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Das silberne Biscbofsjubiläum,

wetd)es ber ©eneralfuperior ber ©efellfdjaft ber SBetfeen Väter, bcr l)oa>

würbigfte £>err öeo 2ioinb,ac am 14. September feiern formte, gestaltete

fid) innerhalb ber ©efellfdjaft 311 einer innigen, religiösen ftunbgebung nnb

nerbient, 3111- Kenntnis unferer greunbe nnb siBot)ltäter gebracht 3U werben.

2Bo es fid) irgenb wie tun liefe, waren bie iätirlid) roieberfelirenben

8tägigen ©xeräitien fo gelegt raorben, ba§ fie am 13. September,

bem Vorabenöe bes ^ubelfeftes, 311 &nbt gingen. 3b,ren 9Ibfd)lu&

\anbzn fie mit bem fcicrlid)en faframentalen Segen, tiefer ©djlufcfegen

würbe burd) folgenbe 3eremonie ausgeseidmet : Unter Slbfingung bes

spfalntücrfes: Ecce quam bonum . . . traten alle ©mutanten 311 btn

Stufen bes Elitäres Ijeran unb legten uor ausgefegtem §od)würbigften

©ute in bie £>änöe bes Jubilars ober feines Stellvertreters bie feierliche

©ibes= refp. ©elübbeerneuerung ab, woburd) fie fid) oon neuem nnb rüä>

baltlos bem SKifftonsröerfe weisen.

3ur näheren würbigen Vorbereitung auf bas feltene $eft Bereinigte

in allen Käufern ber ©efellfd)aft eine breitägige Sttnbadjt alle 9Jcitglieber

311 gemeinfamem ©ebete, um ©ottes reichen Segen auf bie Sßerfon bes

f)ot)en Jubilars unb bas tf)m anuertraute 2Ber! f)erab3uflerjen, um ber

göttlid)en Vorfetjung ben Tribut bes Hanfes ab3uftatten für bie ©naben,

welche wätjrenb 25 Sauren burd) ben Jubilar ber ®efellfd)aft unb ber

neuerfterjenben afrifanifdjen ^tiretje oermittelt untrben.

5lls junger Vriefter trat £eo Ciointjac am 7. 2tpril 1874 in bie

©ef'etlfdjaft ber SBeifeen Väter ein.

Sftorbafrifa mar einftwetlen 3^iQe feiner feeteneifrigen Sätigfett.

23alö follte iljr ein neues nod) unbebautes g-elb eröffnet werben. 3)er

l)od)uerbiente ßarbinal fiauigerie betraute ben P. ßitnnljac nämlid) mit

ber Sfteugrünbung ber ÜDHffionen an ben inncrafrifanijd)en Seen. 2lm

15. Sunt 1883 3um SBifdjofc präfomftert, mürbe er am 14. September

1884 gemeint. Sie folgenben 5 Satjre ift er roieberum in ber fronen

Uganbä=3Kiffibn tätig. 35ie t>rrlid)e Entfaltung bes d)riftlid)en öebens,

meines fo oiele SBIüten Ijeroifdjer Sugenb geseitigt unb fid) felbft im

aitartprium bewährt l)at, Ijat unter feiner fieitung eingefetjt unb bauert

bis auf bm tjeutigen Sag fort, fo öaft fie bie Verwunbernng ber fatt)o=

lifd)en 2Bett auf fid) 3iet)t.

&Me oft mag ber Jubilar im ©eifte in biefer gefegneten 9Jttffion

geraeilt t)aben, feitbem il)n bie ©eneral=öeitung ber ©efellfd)aft baoon

fernhält. Seit üO Sagten trifft bas nunmehr 311. ©s waren 3at)re

bornenoollcr Sirbett, reid) an Sorgen unb SUimmerniffen, bod) unoer*

fennbar mit bem Segen ©ottes begleitet. 5)ie innere ^eftigung unb

Slusgeftattung ber ©efellfdmft fduitt organifd) weiter unb gelangte mit

2I.=33. 1909/10. 1
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ber enbgültigcn SBc|tötigung ber Statuten am 15. fjebruar 1908 311m 9lb*

fd)luiv Tic äußere 3lusbreitung cjcl)t unaufrjaltfaTn weiter. Tae SÖtiffions*

wert fclber in Sftorb* urtb 3cTttralafrifa beiuäljrt [eine ßebens* unb ®nt*

tDicflungsfraft in ben 3al)lreid)eu 6jaupt= unb %:benftationen, ben Dielen

Sdjulen, Wobltätigt'eitsanftalten, insbefonbere aber in ben 2eb,r= unb

SBilbungsanftatten für einen eingeborenen ftlerus unb eingeborene barm=

{jetzige Sdnoefteru.

r

^*3

fieo fitoiuI;ac, ©eneraloberer ber slBeif3eu 93äter; Xitularbiftfjof uon s$acanöo.

Tiefer fo tröftlid)e 9xüdblid auf bie 25 S^re üeranttoortungs*

ooller Arbeit il)res uerel)rten ©eueralfuperiorö erfüllt bie SUftfjionare mit

unbebtngtem SSertrauen auf bie göttliche 95orfel)ung, unb mit uuoerbrüd)*

lidtem ©efjorjam unb finblicfjer Ergebenheit flehen fie 311 ©ott^für b<ax

greifen Jubilar:

Ad multos annos.
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Zum Geleite

:

„(Etwas oon bem, inas biutev ben 3abJen öer [tattftifdjen eingaben fteljt."

2)ie 1Riffions3eitfd)riften, uorab bas auf bem ©ebiete ber 9Jii[fons=

literatur füt)renbe Organ — „Sie fatl)olifd)en SlRijfionen" bei Berber,

gfretburg — tragen einem aufrichtig empfunbenen SBebürfniffe itjrer Sefer

9?ed)nung, roenn fte ab nnb gu Sorgfältig aufgestellte jtatiftifd)e eingaben

bringen. Wit iljrer Hilfe möchte fid) nämlidi ber 9JMffionsfreunb eine

9lrt 33ilan3 aufstellen, bie ü)m einen llberblid über ben gegenwärtigen

©tanb ber 9Jliffionen ermöglid)t. Sluct) mödjte er gern bie notroenbigen

Slnljaltspunfte tjaben, um einen fidjern 23lid rüdm arte tun unb bie

btesjärjrtge DJtiffionstätigfeit mit ber oergangenet 3>af)re Dergleichen 311

fönnen. ^Desgleichen möcfjte er eine wenigstens mutmaßliche Slusjic^t in

bie näd))te 3uftmft gewinnen, um über bie Hoffnungen unb ^Befürchtungen

ber SRiffton urteilen 311 fönnen.

liefen berechtigten 2Bünfd)en werben nun bie bereits oorliegenben

ftatiftijd)en eingaben bes letjten 3at)res uollauf geredet. 2Bir wofjnen

bem errjebenben ©djaufpiete bei, baf} ber alte uerbiente Orben ber 2)omini=

faner, ber ferapl)ifd)e Orben mit icinen oielen SBergwetgungeU, bie ©ejell=

fdjaft 3c-)u il)r gaijnlein aborbuet, um bie ©renken bes 9?eid)es ©ottes

auf (Erben weiter b,inaus3ufd)ieben.

2Bir fehlen, toie aud) bie neueren Kongregationen unb äJtiffions»

gefellfdjaften it)r Kontingent [teilen, um eiugebenf ber 9JM)nung bes

Herrn: „©etjet f)in in alle 2Belt", alle SBölfer 3U letjrcit unb bem wahren
©Iauben gu3ufül)ren. „Sie 9cad)rid)tcn aus ben SOafjtonen", weld)e bie

oerfdjtebenften SJnffionsseitfcrjrtften in monatlichen ober halbmonatlichen

Slbftanben regelmäßig ben d)riftlid)en gamilien in ©tobt unb 2anb 3U=

fommeu laj|en, führen uns in ferne ßänber unb unter frembartige SSöUer,

er3ät)leu von bem opfer=, aber aud) freubereid)en Qtbtn ber ©laubens*

boten, geigen uns bm ©ntwieftungsgang, wclcrjen ber Same bes SBortes

©ottes uon jenem Stugenbtid annimmt, too er 311m erften Wale im Herren

bes Reiben SBurgel fa^t, bis 311 jenem, too er 311 uollftänbiger 9?eife ge=

langt unb ben Reiben felbft 311 einem galten Sütenfdjen unb oollfom*

menen Eljriften umgestaltet.

©euüf3 begrüben mir es aufs gfteubigSte, wenn es 31a
- Kenntnis

aller gebradjt wirb, vuas unfere 1)1. Kircfje brausen in ben S^ziben--

l anbem 311m 3eitlid)en unb einigen Heile ber SRenftfjen wirft. Sie Qiebe

3ur Kird)e unb bas eigene innere ßeben fann nur babei geroinnen. Stber

wenn biejes Slrbeitsfelb aud) offen oor aller 2lugen baliegt, [0 ift es

bod) nid)t bas eitrige, auf roelcfjem bie Kirdje unermüblid) tätig ift. 3m
©egenteil: follen auf bem 'ftdbt ber austuärtigen äRijfionen ftmfytt

heranreifen, follen bie Reiben ber apo)tolifd)en Arbeiter fid) immer mteber

mit tüchtigen rjeiligmaßigen 9Jciffionaren füllen, fo muß oor altem ber

l)eimatlid)e 33oben eine forgfältige Wege erfahren rjabeu unb ftänbig

erfahren. 35er ©eift nun, ber bei ber Kirdje ift, „reicht mit ÜJtodjt oon
einem ©nbe bis 311m anbern unb orbnet alles lieblid) an." Unb bamit

bie Hungernben brausen in ben Hetbenlänbcrn jemanben finben, ber

if)uen bas 93rot ber 9Q3at)rt)eit unb bes Gebens breebe, erfüllt er bie

ct)riftlid)e ^eimat mit ©ütern, burd)bringt großmütige ©eeleu mit einer

(llül)euben ©ottes* unb 9Jienfdjenliebe.



O, es ift etwas erhabenes um biefe ©ottes= unb 9JJenfd)enliebe!

Üftag bor SOMffionar aud) nod) fo weit fort3tct)en, fein 3elt auf ber oer-

laffenften 3nfel bes SBeltmeeres auffd)lagen, biefe t)od)l)er3ige $Renfd)en=
liebe finbet it)n unb umgibt ib,n mit iljren leiblichen unb geiftigen

SBerEen ber 33arml)er3igfeit. SBenn man fie im 33ilbe barftcüen follte,"

fo müfjte mau iljr ein ftern* unb SBergröfterungsglas geben. Xcnn fie ift

fd)avffid)tig unb ro dt b liefert b. £rotj ber eigenen Seiben unb SBunben
behalt fie ein offenes Auge für bie öeiben unb SBunben ber 9Jatmenfd)en.

3a gerabe baburd) bemeift fie il)re ©d)tl)eit, baf} fie ber eigenen fieiben

»ergibt, um benen anberer abhelfen.
©on einem mächtigen Seinen nad) 2tforjltun ergriffen, tjat fie einen

fdjarfen unb weiten SBIidE, bie Hilfsmittel 311 entbeden; entwidelt eine

auffalleube Stetigfeit unb (Energie bes äßillens; ruftet fid) mit einem
eigenen Organifationstalent aus, bas bann aus bm entlegenften 23erg=

gegenben r)er bie Keinen SRinnfale unb 93äd)lein 3ufammcnfür)rt, bis fie

gu einem Strome geworben finb, ber bann feinerfeits bie 9Bol)ltaten über
bie gan3e Sßclt hinaustragt.

9cur unter biefer meitferjeuben, mitfüljtenben unb opferwilligen

Wenfd)cn= unb ©ottesliebe ift es möglid), baf] bie arme Tuenftmagb bei

ir)rer Slrbeit an bas leibliche unb geiftige dienb ber £>eibenmelt benft

unb etwas uon irjrem fauer uerbienten Arbeitslohn 3um 23efteu ber armen
Reiben jurücflegt. üftur biefe einig neue unb arbeitsfreubige 3Jienfd)en=

unb ©ottesliebe tjat bie uerfdjiebenen Sobalttöten,
<

JRifftons= unb Sßara--

mentenoereine 3ufammengefüt)rt, nur fie bält biefelben gufammen unb
üerleirjt itjnen ir)r fegensreid)es SBirfen. Slber mit ir)r rjerfpredjen mir
uns aud) für bie Eommenben 3af)re äl)nlid)e (Erfolge, roie fie bas oer=

gangene Ejeroorgebradjt Ejat.

3)a lefen mir im ,,©d)o aus SlfriEa", ba$ im 3ar)re 1908 auf

SSeranlaffung ber St. Petrus Glauer=Sobalität 64 Vorträge unb 25 s^3re=

bigten jUtgunften ber afriranifdjeu S0iifftonen gehalten, 6 Sßaramenten»

ausfteUungen unb 7 2t)eaterauffübrungen 311m gleichen 3tt>ede rjeran*

ftaltet mürben. 3n Dielen Orten, mo bie Sobalität ir)re ütatigteit ent=

faltet, fanben Eirdjlidje $eierltd)Eeiten ftatt 311 (EEjren äRariä ber Butter
nom ©uten 9?ate unb bes rjl. Petrus ©lauer, ber 5ßatrone biefer ©efell»

fetjaft. ©in „©ebetsfreu33ug" 311m bergen 3efu uor bem Sdjutjfefte bes

1)1. Sofef uereinigte, rote alljäfjrlid), Saufenbe uon äJaffionsfreunben im
gläubigen 53unbe für bie Ausbreitung bes ©Iaubens in AfriEa.

Als £yrud)t biefer allfeitigen ^ropaganba tonnte bie Sobalität in

biefem 3at)re bie Summe uon M 173.234,62 unter 35 in AfriEa wir*

fenben 9Jtiffionsgefellfd)aften otjne Unterfd)ieb ber Kongregation unb
9cationalität uerteilen.

3n biefer Summe finb inbegriffen bie uon 2Bot)ttatern beftimmten

Spenben für 143 SflauenlosEäufe, ferner ^atengelber für 452 WegerEinber

unb Aboptionen r»on 5 SUnbern, 1 ßatedjiften unb 2 eingeborneu Sßrieftern.

3)er SBert ber erhaltenen unb nad) AfriEa beförberten Spenben in

©egenftänben belauft fid) auf M 31.317,14.

©nblid) beforgte bie Sobalität b^n fo uotmenbigen T>rud uon
S-Büd)em in btn 9Ugerfprad)en, fo 3wei töatcd)ismen für bie SSater

uom E)l. ©eifte in ben Kichaga- unb Kisuaheli=Sprad)en, fomie ein

äBörterbud) in Gengbe-fran3öfifd) für bie ßnoner 9."RiffionsgefeIlfd)aft.



(Sine nißt mtrtber emfige unb fegensreiße 2ätigfeit tiuirbe oon bzn

uer[ßiebenen $Ri[[ions= unb Sßaramentemjeretnigungen entfaltet, ©o
fonnte bie 9JHffiohst)ereimgung fatf). grauen unb Jungfrauen im oorigen

Jafyre 64 9Jii[[ionen unterftütjen. 2)te oon U)r bcforgten Sparamente,

ftrßltßen ©eräte, Sragaltäre ufro. [teilten einen SBert oon 55 325 Warf
bar. 3)ie btesjärjrigen (Erfolge biefer rürjngen Bereinigung roerben bie

oom oergangenen Jabre nod) übertreffen. 9tuf ben rührigen unb aus*

bauemben (Eifer, roelßer bie Baramentenucreine befeelt f)at, mag man
aus folgenber Angabe [ßtiejjjen : 2In Sfltar* unb töelßroä[d)e, priefterlißen

©eroänbern, Wnttpenbien, Bannern, gäfynßen ufto. tjat ber Srier'fße unb

äftünfter'fße Baramentenoerein insge[amt 448 ©tücf fertig geftellt. Ser
©Iaubensr»eretn t)at nad) bem legten Jafyresbertdjt 6402 587 granfen,

ber ftinbfyeitsüerein 3 761954 grauten aufgebraßt.

2)as [inb einige fuqe eingaben über bie materiellen (Erfolge; [ie

fann man 3äf)len, mc[[cn, mägen. SIber roas mau nid)t mit men[d)lißen

3af)len, Stoßen unb ©eroißten werten tann, bas [inb bie getftigen,

übernatürlid)en (Erfolge: bie ljoßf)erj$tgen (Ent[ßlü[[e, bie frommen 9ln=

mutungen, bie feurigen ©ebete, roelßc bie arme Sienftmagb 311 ©Ott

[anbte, roätjrenb [ie irjren ©parpfcunig 3iirüdlegte ober ber gürbertn über*

[anbte; melße bie emfige üfößerin unb Stiderin [tili unb unge[et)en oer*

rrßtete, tüaßrenb [ie bie 9tobel führte; voelße bie Stoffierertn 3U £)ilfe narjm,

um bie ©ebulb unb 9Uße 311 beroarjren, menn [ie bie Beträge ein[ammelte

unb quittierte, bie eingelaufenen §)ilfegefuße mit bem oortjanbenen Stoffen*

be[tanb in (Sinflang braßte.

9Iber einer i[t es, ber über alles bas genau Sud) fißrt, ber all*

roif[enbe unb allgütige ©ott, ber btn aus ßiebe geteilten Zxunt falten

B3a[[ers nißt unbelorjnt läfet.

3[t auß bie Betätigung ber erbarmenben 9)cen[ßenliebe uielfältig

unb bem 2ßeß[el unterworfen; ber ©eift, aus bem [ie fliefjt, i[t einer

unb unmmnbelbar. (Er i[t berfelbe, roelßer 3ur 3^it bes 1)1. Bonifatius

fern oon 2)eut[d)lanb fromme grauen unb Jungfrauen 311 gemeinfamer
Arbeit unb gemeinfamem ©ebete 3u[ammenfi'ßrte, um bzn f)l. Bonifatius

in feinem fßtöierigen 9.1(i[[ionsroerfe 311 unterftütjen. 3n 9tom leitete

eine engli[d)e $ür[teutod)ter eine Bereinigung oon Jungfrauen. ,
©ie alle

tourben begeisterte unb opfenuillige SRitarbeiterinnen bes 1)1. Bonifatius,

ofyne ba$ [ie 9?om unb itjre flöfterliße (Etufamfeit 311 oerla[[en braußten.

Unb roie bas? 2)ie einen fertigen mit unermübltßem gleite firdjltße

©eroänber unb 2tltarroä[ße an, bie anbern [ßrteben f)öß[t äiertiß TOefe*

unb ©rabualbüßer ab; alle aber tuaren eifrige Beterinneu, bie [tili unb
ungefefyen burß ßr gürbittgebet für bie ©laubensboten Gißt unb ftraft,

für bie Ungläubigen einen gelehrigen ©tun erfterjten.

2)em[elben crt)ebenben ©ßau[ptele begegnen roir in (Englanb, ber

Heimat bes großen Stpoftels. 3Ius ber £eilnal)me unb bem lebhaften

Jntereffe, bas man bm iOci[[ionsarbeiten bes 1)1. Bonifatius entgegen*

brad)te, entftanben fromme Bereine, bie einzig ben 3^ed Ratten, ßn
burd) materielle, oor allem aber burß bie geiftige §ilfe bes ©ebetes 3U

unterstützen. Unb Bonifatius [einer[eits gäljtte grofje ©tüde auf bie

apo[toli[ße Srjilfsarbeit, bie oon jenen Bereinigungen ausging. 3)arunt

Iief3 er aud) feine ©clegeißeit uorbeigefyen, an ber er nißt burß [eine

Briefe, (Ermunterungen, 9?atfßläge für bereu (Eißaltung unb 51usge[taltung
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gctotrfl l)ättc. tiefem 3 werfe Meuten oor allem bie ausführlichen SOttffions*

berichte. JDie Slufgabe, welrf)e I)ier bem Seeleneifer unb ber SRenfdjen*

liebe gcftcllt courbe, übte fclbft auf id)uiad)c grauen eine fold)c 2ln3tet)ungss

traft aus, ba|? uiele uou it)ueu fid) entfd)loffen, il)r
sj>aterlanb 311 »er*

laffeu, um unter ber öeitung bes 1)1. 93cmifatius an ber Sct'efyrung ber

l)eibui|d)en ©ermauen mitjjutDirfen. Sie tarnen unb gaben unfern er=

ftaunteu Sßorfafyren bas erhabene SBetjpiel einer fid) opferuben Siebe unb
©cbulb, bas SBetfpiel ber 2ugeub unb Sittfamfcit, ber 9lrbeitfamfeit unb
ftrömmigteit. (£rft ber jüngftc 2ag mirb alles offenbar mad)en, mas
mir einer C£l)uuil)ilb unb ißaragigüb, einer rjl. üEtjetTa, einer 1)1. §>abeloga,

einer 1)1. Öioba uerbanten.

IHbcr bis bal)in mögen fie unfern d)riftlid)cn grauen unb 3>ung=

frauert als 23etfpiel bienen, an meld)en fie erfenuen, töas uufer 1)1. fatfyo*

lifd)er ©laube ©rofjes aus einer ibeal angelegten Seele mad)en fann,

meld)cn 9?cid)tum an Witgefüt)!, ebelmütiger ©efinnung unb Hilfsmitteln

bie ftarte ©ottes= unb Wenfd)euliebe allmäl)lid) 311 3cittgen imftanbe ift.

3l)r 53etfpicl möge immer met)r m irren unb unfern d)riftlid)eu grauen
unb Jungfrauen jene felbftlofe ßiebe mitteilen, meld)e bie gan3e 9Jcenfd)s

I)eit mit irjrer ^cot, il)rer s^eiu unb il)rem (Slenb umfdjlie^t.

9]on ber s^ot unb ^ein, bem leiblichen unb geiftigen ©lenb mirb

ber „Wfrifabote" aud) im fommenben Jafyre mand)es 3U berid)tcn l)aben.

9lber er tut es in berfelben 2lb|id)t; in meld)er ber 1)1. ßrjrnfoftomus in

einer ^rebigt „über bie 23u^e" üou bm öeiben unb SBunben ber 9Jtenfd)=

fjeit fprad). SDiefelben finb 3iuar, fo füfjrt er aus, aus ber Sünbe ge=

boren unb 3ur Strafe uerrjängt morbeu. 3lber nad) einer gütigen 5ln=

orbnung ©ottes follen bie ßeiben unb Sd)mer3en ifyrerfetts bie Sünbe
tilgen. „2Bie ber aus bem £>ol3e geborene äBurm bas §013 felbcr r>er=

3et>rt, fo gerftört aud) ber Sd)mer3, ber aus ber Sünbe tjeruorgcrjt, bie

Sünbe." £L>ie aber? 2)aburd), bafy man btn eigenen Sd)mer3 im (Seifte

ber 33uf5e gebulbig trägt, fremben Sd)mei-

3 aber im ©eifte ber Siebe

mitfül)lcub Hubert. 2lus biefem ©ebanren heraus uerftet)t mau aud) bas

9~Bort eines grof3en Susannes, ber gefagt tjat: „
sI13enn man feine Traufen

unb Sd)iuad)en l)ätte, fo müf3te man bereu fdjaffen." So l)od) fd)äljte

er btn oerebelnben ©influfs ein, meld)eu man im SMenfte ber Sd)mad)en

unb Sjilfsbebürftigert erfährt. gürroaljr, in trjrem £>ienfte foinmcn bie

guten Einlagen im 9Jceufd)enl)er3en 3ur ©utfaltuug, bie ©ebulb, ber Opfer=

finn, ber Starfmut, bie £üugl)eit unb Umfid)t, bie fd)led)ten Meinte aber,

bie im (Sigennutj unb ber Selbftfud)t murmeln, fterben bann fd)on. oon

felbft ab. 2Ber mithin jemanb für bm SMenft ber leibenben 9Jcenfd)l)eit

geminnt, ber mad)t il)n bamit aud) 311 einem inuerlid) befferu 9Jienfd)en.

(£r lerjrt it)n, anbern unb aud) fid) fclber mal)rl)aft gut 311 fein, tiefer

Aufgabe möd)te ber „Slfrirabotc" aud) in feinem 16. 3a^'9an 9 e na rf)

9Jcaf3gabe feiner befd)eibeneu Gräfte bienen.

Die Missionsschulen am Canpnika-
„513er bie Sd)ule l)at unb bie Jugenb, ber fjat aud) bie 3utunft."

liefen ©runbfat3 f)at fid) bie 2anganita= slliiffion feit oielen Jaljren 3U

eigen gemad)t, unb i>ementfpred)eub I)at fie ber $öröerung bes Sd)til=

roefens eine befonbere Sorgfalt 3ugemanbt.



3unäd)jt ift in jeber ber elf 9ßiffionsftationen eine ftnabenfdjule

errid)tct, tueldje uon einem ber äftiffionäre perföulid) geleitet ruirb unter

äRittotrfung eines ober mehrerer fd)iuar3en Hilfslehrer. 3)esgteid)en leiten

bie ^Beißen Sd)meftern in il)ren 4 9liebcrlaffungen perföulid) bie 9CRäöd)eu=

fdjule. — Stufet biefen fünfgeljn, uon (Europäern geleiteten Sdjulen tjat

bie sJRiffion annaljernb fteb3ig 9cebenfd)ulen, roeldje im engern unb roeitern

Umfreie ber £>auptftationen errtd)tet unb mit eingeborenen ßefjrern ober

töated)iften befeijt [inb. 2>iefe fd)iuar3en Seljrer finb in ber &ated)iften=

fdjule uon ftarema iuäl)renb oier 3a^'e" ^ber nod) länger auf ifyren

23eruf oorbereitet tuorben, unb bct3ii fteljen iie unter beftänbtger Kontrolle

ber 9Jtiffionäre, meld)e regelmäßig bie Sdjule befuerjen, bie 3rortfd)ritte

ber Sdjüler prüfen, unb bie arbeiten bes Cefyrers burd) praftifdje 9ln=

tueifungen birigieren. — ©nblid) tjaben bie Sd)iuar3en Sd)tueftern, rueldje

in Simba ifjre erfte 9cieöerlaffung gegrünbet rjaben, eine Sftäbdjenfdjule

eröffnet, unb ruie id) rjöre, gerjen fie in il)rem ©ifer [elbft in bie umliegenben

Dörfer Sdjule galten.

2)er Sctjulbefud) ift ein red)t erfreulicher, roaren unfere Sdjulen

bod) im laufenben Sjatjre uon annaljernb 6000 ftinbern befuetjt. 2)iefer

Umftanb allein beiueift, ba\] ber Sieger ber 33tlbung Eeinesmegs feinb

ift, im ©egenteil, man finbet ein3eln fogar gan3 beuumberungstuürbige

23eifpiele oon ßembegierbe. 80 fjat ber dortig uon ilfipa in oollem
sDiannesalter nod) angefangen, lefen unb fdjreiben 311 lernen; augenblid=

lid) ift fein Sd)iuager tjier an ber töated)iftenfd)ule 3iueds roeiterer 2lus=

bilbung, unb trotj feiner föniglidjen 33enuanbtfd)aft unb feines Filters

fttjt er befd)ciben inmitten ber Knaben unb folgt bem Unterridjt mit

muftertjaftem Sfleifj unb regfter 5lufmerffam!eit. 3n Ufoiua, einer Filiale

oon Starema, fat) id) junge SBurfdjen uon 18—20 3af)ren, rueldje ttjrc

Üftufjeftunben baäu benutzten, fid) gegenfettig lefen 311 lefjren, unb als

id) tuätjrenb ber Serien bm tjocrjiuürbigften £>errn 23ifdjof nad) bem
SRufroa begleitete, Eam bie gefamte 3>ugcnb eines Dorfes unb bat, Seine

(Smaben möge Ujhen bod) aud) einen ftatedjiften [djiefen.

3)ie SRegelmäfjigEeit bes Sdjulbefudjes läßt allerbings oft 311 iuünfd)en

übrig. Qlusbauer ift nun einmal nid)t bie ftarfe Seite bes Siegers, unb
bann, tuenn [elbft in ©uropa trotj Sdjulsiuang unb ©efetjesparagraprjeu

bie Sdjüler ijie unb ba „fd)iuän3en", ruer feilte es ba unfern 9ceger=

finbern uerübeln, menn fie smueilen finben, ba\) es utel luftiger ift ba

brausen munter ^erum^ufpringen, als in ber Sdjule ftill j$u fitjen unb
ftumm? £a iebod) bie Qlmuefentjetten uom Sctjrer getuiffenljaft gebud)t

ruerben, unb bei bm Sßreisuerteilungen aud) bie SRegelmäfjigfeit im Sd)iü=

befud) berüdfid)tigt mirb, fo füllen fie fid) anbrerfeits aud) tuieber 3ur

Sctjulc Eingetrieben, ©eiuifj, bie greife finb ferjr gering, fdjon aus bem
©runöe, bafj bie 9Kiffion nur über geringe Wittel uerfügt; aber tuas

tut ein Sftegerfnabe nidjt alles, um beifpielsiueife ein £afdjenmeffer ober-

einige 3tngelljafen 3U bekommen? — 3n ben djriftlidjen ^Dörfern, tuie

Slarema, ift ber Sdjulbefud) übrigens fetjr gut. 2)ie ©Item Ijaben ©in*

fid)t genug, um 311 [efjen, ba\] il)re fttnber nur in ber Sdjule eine gute

©rgieljung erhalten, unb ttjr djriftlidjes $flid)tgefütjl treibt fie an, bie

fttnber regelmäßig 3ur Sd)iüe 311 fetjiden. 3Ret)r als einmal fal) id) fogar,

ruie 25ater ober 9Jhitter iljren an Sd)iuän3fieber leibenben SBuben mit

bem Stod in ber £>aub jur Sdjule führten, gan3 tuie in ©uropa!
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2)ie 6d)iil3ctt ift übrigens nid)t altäulang. @s roare für biefe

fretbeitsliebenöen ßeutdjen luirtltd) gar 311 fjart, [eä)s ober fiebert ©tunben
lang 3imfd)cn uter äRauern etngefcrjtofjen 311 [ein, roie bas in (Suropa
gefd)iel)t; einige Stunben täglid) ift für fie [djon eine Ijarte ©ebulbs*
probe unb genügt aud) für itjre Stusbilbung, bie natürlid) roeniger an=
fprudjsuoll ift, als bie Slusbübung in ben I)cimifd)en ©lementarfcfjulen.

„3)er erfte 3roed ber Mtsfdjule, fagt Kellner in feiner r»ortreffIiä)en

Sä)uttunbe, ift, bie Sugenb für bas eroige, mithin 3unäd)ft für bas
fird)lid)c ßeben oor^ubereiten." Wenn bies allgemein roatn- ift, fo ift

2i)pus eines Sftegerfrtaben am Sanganifa.

es boppelt roarjr für eine 9JHffionsfd)ule. 2)a muß naturgemäß bie religiöfe

33elefvrung bie ©runblage unb bao (£nb3iel bes gefamten Uhterridjts fein,

demgemäß ift in unferm <5d)iüprogramm für jeben 2ag eine SReligions*

ftunbe angefetjt, unb bie fiefebüdjer finb berart, baf3 fie meiftens religiöfe

(Stoffe betjanbeln. 3m <Sprad)unterrid)t follen bie ftinber barjin gebrad)t

roerben, baf3 fie ba* föifroatjelt rid)tig fpred)en, lefen unb fd)reiben lernen.

SDaö ftifmal)eli -ift 3inar nid)t bie 9J?utterfprad)e ber Janganita^eger;
bie oerfcrjiebenen 25ol!sftämme tjaben uielmefjr jeber feine befonbere <5prad)e;
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aber ba bis jc|t feiner biefer 3)ialefte gebrudt ift, anbererfeits aber bas

ßifroarjeli bie meitefte Verbreitung t)at unb im amtlichen 93erfel)r fowot)l

als aud) in ben 9?egierungsfd)ulen einaig unb allein angetnanbt wirb,

fo empfiehlt es fid) burd)aus, bas ftifwatjeli als @d)itlfprad)e ein3iifül)ren.

(Solange es nötig ift, werben natürlid) bie CSrflärungen im ßanbesbialeft

gegeben, llebrigens u>erftet)eu bie töinber bas fttfwal)eli red)t fd)nell, ba

es mit bau ßanbesbialeftcn grofje 93erwanbtfd)aft l)at, unb ber Sfteger

gubcm über ein gutes ©ebäd)tnis oerfügt. 2)en 33emeis hierfür fonnte

id) für3tid) nod) an einigen ftinberu Ujombe's jerjen, einer com S3er!eljt

gan3 abgefd)loffenen ©egenb ftabenbe's. 9lls im Oftober bie <Sd)ule

bafclbft eröffnet mürbe, tonnten bie i\inber fein 2tfort ftifmarjeli; 311m

Ofterfefte aber brad)te ber Öebrer einige mit nad) ßarema, unb 311 unferm

©rftaunen fprad)en fie bas &ifwaf)eli fd)on gan3 geläufig.

3)er ©efangunterridjt barf fd)on besfyalb nid)t fehlen, weil ber 9?eger

am ©efang grofee greube fyat, unb fcfjöne fiieber aud) gur 5>ert)errlid)ung

bes ©ottesbienftes mäd)tig beitragen. 9Bte mot)ltuenb berührt es fo=

bann 311 t)ören, tute bie 9?eger ftatt trjrer oft eintönigen, intjaltslofen

ober gar fd)lüpfrigen unb unftttlid)en ßiebern fd)öne ftird)enliebcr auf

ftifwabjeli ober öatein fingen, fei es auf Weifen, fei es bei ber Arbeit

ober ber (Errjolung.

Sie 3<#ett fdjeiuen für bm Sieger etwas gan3 befonbers ©et)eimnis=

uolles 311 l)abcn. 9?id)ts beftomentger l)at man aud) bas 9\ed)nen in

bzn (5d)ulplan aufgenommen, ©s tjanbelt fid) felbftrebcnb nid)t barum,

fie mit Millionen unb Millionen operieren 311 laffen, ba unfere 6d)war3en

üorausftd)tlid) nid)t fo balb es 311 Millionären bringen werben; aber bie

©d)üler follen bod) mit bm gewörmlidjften 9\ed)nungsarten befannt gemadjt

roerben unb lcid)tere Aufgaben, uüe fie in il)rcm fd)lid)ten Q^bQn üor=

fommen fönnen, löfen lernen.

3)as märe bas Programm unferer Miffionsfdnilcn; es erübrigt

nod), ein SOSort über bie (Srfolge berfelben 311 berid)ten.

2Bas 3imäd)ft bas 33efet)rnngsmerf angel)t, fo ift es flar, baf} bie

religiöfcn siüal)rbeiten bei ber 3>ugcnb bie güuftigfte ?Iufnabme finben

unb bie 6d)iilen ber sUtiffion bie beften SMenfte leiften. 2)ie ftinbesfecle

ift ja uon 9latur aus für Religion empfänglid)er unb ba3ii fommt, baf}

bie ftinber nod) nid)t gcfeffelt ftnb burd) bie 9Jcad)t l)eibnifd)er ©emol)n=

betten nod) bnrd) bie 23aube ber Vielweiberei, 5cffßfa, welcfje nur 311 oft

bie ©rroad)fenen an ber sBefel)rnng l)inbern. Satfäd)üd) refrutiert fid) benn

aud) bie üJtctjrgat)! unferer 9ceopl)i)ten aus jungen Ceuteu, wetd)e aus

unfern 6d)ulen fyeruorgegaugen finb. 2IUe unfere ©d)ulfinber freilid)

Ijaben nid)t bas ©lud, 3111- Saufe 311 gelangen. -Die einen laffen es an

^lusbauer im 33efud) bes iluterrid)tes fel)leu; anbere finben bas" d)rift=

liebe Sittengefet} 311 tjart unb laffen fid) uerfütjreu burd) b^n Weis bes

ßafters unb l)eibnifd)er llngebunbenfjcit; wieber anbere wünfd)en uon

gan3em $ici
-

3en getauft 311 merben, aber fie roerben von iljren l)eibnifd)en

©Itern in bie Unmöglid)feit gefetjt, bas (£l)rtftentum au3unel)men. öetjteres

ift namentlich bei ben 9Käbd)en ber $all. 1)iefe armen ©efd)öpfe l)aben

nid)t bas 9\ed)t, eine ©l)e näd) freier £Bat)( ein3uget)en, fonbern fie werben

uon bm (Altern einfad) bemjenigen 3m-

©fje gegeben, roeld)er bas meifte

£)eiratsgut anbietet. 2Benn nun ber ^Bewerber, was leiber oft genug

ber gall ift, ein cingefleifd)ter ^olngam ober gar ein fanatifd)er Mol)am=
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mebaner ift, [o ift bas SUiäbdjen für bie ^Religion uerloren. 9Jtag es

nod) fo mutig fiel) ber SBerbmbung miberfetjcn, mag es nod) fo oft

evtlävcit, es luollc GPjriftin toerbert unb nur eine djriftlidje &Ije ein*

ger)en, Mc Ijabjüdjtigcn Altern l)abcn für fo!d)e SSorftellungen fein ©er)ör,

unb merjr als einmal ift es oorgefommen, bafj 9Jläbä)en mit <5d)lägeu

unb auberu ©ewaltmaf]nal)men ,311 einer (£l)e ge3mungen mürben, bie

fie im ©rttrtbe bes f>ev3cns uerabfd)euten unb bie il)nen bie Ausübung
ber d)viftlid)cn Religion unmöglid) mad)te. Snfolgebeffen I)abeu mir
bie allgemeine Siegel aufstellen muffen, ba]] 9Jiäbd)en nur bann jut Saufe
3iigelaffen werben, roenn fie gegen äl)nlid)e ©efal)ren fidjer finb, was
leiber oft genug nid)t ber ^yalt ift.

Oubes aud) bei jenen ftinbem, wcld)e nid)t 3111- uollftänbigen 23e=

fet)rung gelangen, läfjt fid) ber mol)ltuenbe ©influfe ber Sd)ule erfennen.

Üftandjes l)cibnifd)e Vorurteil ift im Hnterrid)t gefallen, mand)e aber--

gläubifd)c 33orftellung befeitigt, unb bafür finb l)öl)ere ©cfül)le unb eblere

l'lnfdjauungen in bie Seele gepflan3t roorben.

Sie (£rrid)tuug uon sJcebenfd)uIen im engern unb weitem Umf'reis

ber aiiiffkmsftationen unb bie 93efet$ung mit eingeborenen ftatedjiftcn ift

aber aud) für bie (Ermad)fenen öon großer 33ebeutung. Sies leud)tet

um fo beffer ein, meun man bie lofalcn SBerrjättniffe ins 5luge faf3t.

Hnferc Öeute mor)nen meift weit auseinanber unb in tlcinen Dörfern.
Illtag ba ber Wiffionär nod) fo oft 311m ißanberftab greifen, er fanu
uerl)ältnismä^ig nur feiten bie öeute befud)en, unb biefe uorübergerjenben

33efud)e finb bei bem letd)t med)felnben (£l)aratter ber (5d)mar3en ol)ne

nad)l)altige SBirtung. tiefer Sdjwierigfeit wirb burd) bie 9lnftellung

eingeborener töatedjiften menigftens 311m Seil abgeholfen. Surd) täglid)c

23elet)rung übt ber töatedjift einen fortbauernben ©influfj aus, unb wenn
er unb feine Familie fid) gubem eines guten, d)riftlid)en Öebensmanbels
befleißen, W0311 fie töärjrenb it)rer $lusbilbung$3eit befonbers augeleitet

mürben, fo ift it)r SBeifpiel an fid) fcl)on eine wirtfame ^rebigt für it)re

l)eibnifd)c Umgebung.
£)infid)tlid) ber formalen 23ilbung, meld)e bie 6d)ule ucrmitteln

foll, finb bie (Srfolge ebenfalls befriebigenb, namentlid) in bm <5d)ulen,

meld)e r»on (Europäern perfönlid) geleitet werben. Sie meiften ber töinbcr

fönnen geläufig lefen, otele aud) wiffen es, ttjre ©ebanfen felbftänbig

wieber3ugeben unb rid)tig nicber3ufd)reiben. — Sie 9Zebenfd)ulcn aller*

bings bleiben mand)mal hinter bem geftedten 3iele 3urüd. Sas fommt
bal)cr, baf3 einerfeits ber Sdjulbefud) t)ier oiel unregelmäf3iger ift, unb
anbererfeits bie fd)war3en ßetjrer uid)t allemal bas nötige ßet)rgcfd)id

befüjen. Snbes finbet man aud) in biefen 6d)ulen mand)mal gans nette

ßeiftuiigen. ^>ter nur ein 23eifpiel. 2Ils wir auf ber oben erwähnten
s
Jieife nad) bem SRufroa in llfeöpa, einer Filiale uon 9Jipimbwe, £>alt

mad)ten, ftellte fid) bem rjodjmürbigften £>errn 33ifd)of ein Rnabt uor,

weld)er auf feiner 6d)iefertafel einen gan3 netten 33rief üerfafjt I)atte,

um bm 23ifd)of willtommen 3U rjeifsen unb itjm bie (bnabc 311 erbitten,

red)t balb 3ur Saufe 3iigelaffen 311 werben. Ser 23ifd)of glaubte natür=

lid), ber fiefyrer fyabe ben ©rief gefabrieben; aber ber kleine nerfidjerte,

er fyabe irjn gan3 allein gemad)t. 9cun, fagte ber 33ifd)of, iubem er bas

®efd)riebene auswifd)te, nun, fo fd)reibe nod) einmal l)ier in meiner ©egen=
wart, bamit id) fel)e, ba$ bu bie 2Bar)rr)eit fagft. Hub fdjnell fetjte
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fid) ber Richte l)in unb fd)rieb feinen SBricf, genau tote bas erfte Wal
Später trat er in bie ftated)tftenfd)iile in ftarema ein unb fonnte oI)ne

weiteres in bie ^meite Abteilung eingereiht werben.

2)od), fragt man öielleid):, 100311 bienen bem Sieger biefe ßenntniffe?

3a, t)ie unb ba tjört man fogar bie 2tnfid)t ausfpred)cn, es märe beffer

„btn ^eget mit biefen gort) dritten in 9?uf)e 311 foffen >
ba mit bem

oermerjrten W\]\m nur feiner Kuel)rlid)feit unb Unbotmäftigfeit $orfd)ub

geleitet toerbe." (Setter, bie 9legerfeele.) - - (5s mag fd)on fein, baf}

ein bummer Sieget fid) alles mel)r gefallen läfet als ein intelligenter,

unb barum oerftclje id), ba$ jene, toeld)e bie Sdjtoaräen nur als Uüer£=

3euge 311 ü)ren 3toecfen ausnutjcn mollen, berartige 3lnfid)ten äußern

S\kd)c in ftarema (Xcmgamfa).

toer jebod) bm Sieger toirtlid) 311 einer Ijörjeren ftulturftufe ergeben mill,

toas ja ber b
/
öd)fte 3wui aller Eolonialen Xätigfeit gegenüber bm (£in=

geborenen fein mufj, ber mirb iljm eine 90113 elementare SBilbung nid)t

oerroeigem. — elementare <Sd)ult'enntniffe finb aud) für fein praftifd)cs

ßeben oon Üftutjen. 2)er Sieger liebt es ebenfo tuic mir (Europäer, feinen

SBertoanbten in ber gerne tjie unb ba ein 23riefd)en 311 fd)reiben; im

£anbel unb ©etoerbe, bie erfreulid)erioeife immer großem 9luffd)tmmg

nehmen, fommen iljm feine ftenntniffe aud) gunu^en, ebenfo in feinen

5Be3iel)uugen 3111- SSerroattung. 2BaS aber ber 9Jlifftonär gan3 befonbers

ins 9luge fafet, ift ber Umftanb, bafc bie öffentliche unb prtoate 5lnbad)t
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bind) bic Cefung guter 23üd)er genctljrt wirb. So tonn man hier in

ftaretna eine gan3c Slnaaljl GHjriften fehen, meld)e mit bem ©ebetbueb

unter bem 9lrm gut ftirdje fommen, unb toemt man am <3omttag=9tad)=

mittag einen SRunbgong im 3)orfe mad)t, ftnbet man nid)t feiten ßeute,

iueld)e religio je SBüdjer lejen ober anbern laut uorlefen. „2Ber lieft btnn

fo laut in jener glitte?" fragte id)
v

cinmal. „(£s ift 23arnabas", lautete

bie 2lntt»ort; „fein gutes 9JUitterd)en ift tranf unb fann nid)t 311m ©ottes=

bienft fommen; fo möd)te er il)r wentgftens bas ©onntagseoangeltum
uorlefen." Solche Skifpiele finb felbftoerftänblid) nur feiten; aber fie

genügen, um bm fegensreidjen (Einfluß ber @d)ule 311 erfennen.

2)er Unterhalt biefer 3ahlreid)en 6d)ulen (teilt allerbings 2lnforbe*

rangen, betten bas SBubget bes SBifariates faum nod) gcinad)fen ift; bod)

roir biegen bie 3uuerfid)t, ba$ jener, meld)er gefagt hat: „fiaffet bic kleinen

3U mir fommen" uns aud) in 3ufunft Reifen mirb, biefes SBerf 3U erhalten

unb, 100 möglid), metter 311 entmideln. . „,
' J " °

P. SHaierus, ftarema.

tHi$$ion$frcuacn.
(?in 2Beü)nad)tstag in Sffnut.

3)arf id) hoffen, inerter fiefer, bir burd) meine erfte @d)ilberung

oon Sffaoi einiges 3ntereffe für biefe SUMffion eingeflößt 311 rjaben? 3d)

{ebenfalls begrüßte es mit ^reuben, als id) 311 2ßetf)nad)ten mieber auf

Aushilfe bortfjin manbern burfte.

2lm 2age ber SStgil natjm id) bie ©penbung ber f)l. Tarife uor

unb l)atte bas ©lud, ber Krjriftengetneinbe 57 neue TOitglieber bei3äl)len

311 bürfen. 3)te Sauffpenöungen finben oiermal jäl)rlid) ftatt unb, 3ät)lt

man bie ftinbertaufen mit, fo hat Sffaui einen jäl)rlid)en 3 ulli a<i) 5

non toeit über 300 neuen (Xcjriften : 3>ebesmal eine flehte Pfarrei!

5)u erftebft baraus, baf3 bie Arbeit ber patres oon %>a\)x 311 ^afyx

gan3 bebeutenb zunimmt. Obige immerhin ferjr fd)öne $cä)\ mürbe

aber faft um bas 6fad)e mad)fen, menn bie patres ol)ne Prüfung
alles aufnehmen wollten, mas ttjnen 3iiläuft, fogar oon föatecrjumenen,

bie bereits bm erforberlid)en Unterrid)t genoffen l)ätten. 3n ber 3U=

laffung 3ur f)l. Saufe ift man Sujjjerft ftreng, unb bas 311 foliben £)off=

nungen beredjtigenbe etl)ifd)e Moment roirb ntdjt minber berüdfid)tigt als

ein grünblid)er Unterricht. 3ene 57 waren beun eine forgfältige 9lus=

lefe aus etwa 300 9Jcitbewerbern, bie alle fchon eine lange ^rüfungs^ett

burcbgemad)t l)atten. sMk 3Uoerläffig unfere 3ßhleu finb, magft bu aus

ff. 95erfat)ren erfeben. 9Ule töatedjumenen finb namhaft auf Giften ein=

getragen, fo ba^ mir auf jebe beliebige 9himmcr einen Tanten 3U fagen

wüßten. SBollte bein älMffensbrang bid) nod) meiter führen, fo fünnten

mir bir auf einen jeben oon biefen oielen £)unberten oon Ghriften unb

ftatedjutnenen aud) nod) ff. Wuffcblüffe geben: ijeimatsort, ftatedjift, ber fiel)

mit feinem erften Unterrid)t befd)äftigte, s£ermanbtfd)aft, ($beuerl)ältntffe,

Saturn feines enbgültigen Beitrittes, mie oft er bie weiteren Unterrichts*

ftunben oerfäuntt l)at unb bann nod) einen fleinen Anhang „23emer=

hingen" über feine perföulid)eu Sigenfcrjaften: Dilles offizielle Kolonnen,
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bie ausgefüllt werben muffen. 3)as barfft bu furjn unb frei allen jenen

uorbalten, bie uns r>erbäd)tigen wollten, baf3 all Sie fd)önen 3ot)ten 3U

einem guten Xtil wot)l ^tjantafiegebilbe ober glatte Slbrunbungen 311

Köber3meden fein fönnten! 9lennt! Sitte fet)r!

9)?etapl)t)fifd) unmöglid) ift es gerabe nid)t, bafs bu aud) einmal

eine Saufe in SKuanba 3U fpenben tjätteft: (Einige meiner ßefer werben
es fogar orjne 3 lüeif^ 3^ tun tjaben. 3d) will biet) bmn von t>orn=

berein auf eine Sewanbtnis aufmerffam machen, beren Kenntnis id) mir
burd) (Erfahrung aneignen tonnte, unb bie bu alsbanu in bem Sauf=

3eremoniel gebüfyrenb berüdfid)tigen magft. 9lus meiner früheren 6eel=

forgerpra.ris in bm Stfjeinlanben — fei es nun an bm berrlidjen 9?l)ein=

geftaben felbft ober am „fd)önen Wofelftranb" — unb in bem mir fo

bcimatlid) geworbenen lieben ^orjei^ollern l)atte id) mir bie rnobl*

begrünbete Übetgeugung erworben, baf3 man bei ber ©penbung ber

1)1. Saufe bas ©al3 bes „granum salis" wirfiid) „cum grano salis" 3U

uerabreid)en t)at, will man anbete lauten klagen ber fd)wad)en Statur

oorbeugen. 9tid)t fo I)ier! Unfcre kleinen werben nun gerabe bei ber

@al3fpenbe erjt red)t munter unb guter S)inge, laffen bas 3ünglein gleid)

einem lüfternen Wäuscrjen aufoerfjalb bes Sßausbad>Serftects fleißig rjerum*

nafeben unb ftrampeln uergnügt mit allen oerfügbaren ©liebmafcen. Stber

aud) erwacbjen, behalt ber Sfteger feine Vorliebe für bas 6013 bei. SBirb

er als <£rwad)fener 3111- Saufe 3iigelaffen, fo lafjt er es fid) nid)t nehmen,

mit 2Bol)lbel)agen bie lieblichen Körndjen 311 uerfoften.

9cad) ber 1)1. Saufe uabm id) alle in bie 9Rofenfran3bruberfd)aft

auf, nad)bem id) fie am Wuttergottesaltare um mid) nerfammelt unb
il)nen bort ein letjtes Wal bie Sebeutung ber Wuttergottesüererjrung

unb bes 1)1. 9?ofenfran3gebetes ans §er3 gelegt batte; 3ugleid) überreid)te

id) ibnen einen gemeinten SRofenJrang mit einem Keinen Kni3ifi.r. ©ie

nehmen bie Slnbadjtsgegenftanbe l)in, um fie non nun an treu auf iljret

Stuft 311 tragen.

2Bä1)tenb id) meinen öeuten bie 5lb3eid)en il)rer neuen 2Bürbe oer=

liet), fd)witjten meine (Xonfratres S)rangfal im Seid)tftul)l: (Seit einigen

Sagen ift aufoerorbentlicfyer 3u ^au f- 3u gcwöt)nlid)en 3 e iten \^)on t)at

man in Sffani etwa 700 Kommunionen wöd)entlid) auf ungefähr 1300
Gfyriften. Sei feierlid)en 9lnläffcn nun werben bic Seid)tftüt)le überhaupt

nid)t mel)t frei. Som Scid)tftut)l in bm Unterrid)t, üotn Unterricht in

bm Seid)tftubl — biefes fo unmoberne, mittelalterliche 3ruangöinftitut;

3wang wol)l am metften für bie bebauernswerten Seid)tnäter.

9lm £Beil)nad)tstage Ratten wir, meine id), 800 Kommunionen. Sei

allen 1)1. Neffen mußten gwei ^tieftet bie 1)1. Kommunion austeilen, was
übrigens jeben Sonntag ber gall ift mit bem Unterfcfjiebe, baJ3 es als=

bann meiftens nur bei einer 1)1. äfleffe erforberlid) ift. Sei ber SRtttet*

uad)tsmeffe war bie 9Mnnetfeite Kopf an Kopf befetjt, bie ^fraucti^eitc

3iir guten £>älfte. Wian t)atte bm grauen 311 uerfteben gegeben, ba$
es fid) wofjl weniger für fie gieme ober itjnen weniger befömmlid)

wäre, ber 9Jcitternad)tsfeier bei3UWormcn-— ©runb genug, baf3 möglid)ft

uielc erfd)icnen. Wan mufj bebenten, baf3 einige 2—3 ©tunben weit

l)erfommen muffen; allerbings mögen iljver eine gute 9ln3abl itnterfd)lupf

bei Seriuanbten unb Setanuten finben. 3u näd)tlid)er ©tunbe gingen

nun mit einem Wale bie Raufen los, unb unfer ©löcflein tat nad) Kräften



— 14

mit. 3dj cvumd)c aus furgem ©äjlummer unb ba id) ins $reie trete,

empfangt und) freunbttdjes Süconblidjt unb Unb fadjelnbc ftüljlung. 3d)

trete in bie feftlid) erleuchtete ftirdje, benn oon jebem Pfeiler bemüht
fid) eine Petroleumlampe, ßid)tiuellen in bas rjerrfdjenbe Bunuel l)inein=

3uitral)len. 2lus ben iebroai^en Sürjdjlünben [ttömen )d)it>ar3e SJcnffcn

beretn, bie fid) in jd)inar3e 9J(cn)d)cn auflö)en unb roieber 311 einer

a
IT
c

id)mar3cn S-Ber)ammlung 3U)ammentun. 2luf bm in fpiegelnbem 23utter=

glnn3e eritrnl)Ienben ©cnd)tcrn teuren Reflexe oon taujenb Campenlid)tern

— unb mit feierlid)cr slltaje)tät nimmt bie 1)1. £>anblung ü*)ren Verlauf.

9cad) berfelbeu fyält §err ©uperior P. ©moor eine fleine 9ln)prad)e,

um ber 2Beil)uad)töfrcube einen entjpredjenben 9?ad)brud 311 geben. 3n
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bem 93orgefüt)le, ba$ bie Anstrengungen ber letjten Sage mir toot)l 5In=

fprud) auf ein $teberd)en uerleitjen bürften, I)atte id) mid) tobmübe unb
möglidjft fdjnell tn meine ©emädjer gurüdge^ogen: 9tod) brangen einige

frot)e 23otfd)aften aus ber $rebigt 311 mir rjerüber: ,,©enn tjeute ift eud)

ber £>eilanb geboren" — bann rjörte id) ein unbefiniertes SKaujdjeu mie

oon ausftrömenben 9Jienjid)enmaffen, einige t)elle Sucfjfer, ein [tilles

(Summen non monnefamen 2ßcil)nad)tsltebern, unb fort mar er, mein
©etft, unb manberte über SBet^letjems $luren. Zolles £ageslid)t flutete

herein, als es mir gelang, bie rmpnotifdjcn 53anbe 31t fprengen, in bie

9ttorpt)eus mein 5lugenliberpaqr gefdjlagen. (Sin 3iet)cnber ©d)mei-

3 über

(Stirn unb ©djläfen liefe mid) ernennen, baf} in ber l)od)l)eiligeu 9cad)t

ber ©eift bem ftleifdje ©emalt angetan fjatte; bod) jubelnbe ©ngelftimmeu
Hangen nad) unb luben mid) ein 311 frol)em ©rroadjen.

3d) burfte aud) eine ^5rebigt galten. ©a bie Efjriften burd) dntn
bem §od)amte ooraufgehenben Unterrtdjt refp. Gbriftenlebrc fd)on 3iemlid)

in Slnfprud) genommen finb, bürfen unfere ^3rebigten uid)t über 3et)n

Minuten hinausgehen, eine üDlaferegel, bie meinen begeisterten Beifall

fiubet. 3d) ftanb alfo oben, toät)renb 2X900 Weufdjcuaugeu (etwaige

Einäugige in SIbäug genommen) aus einem oielgeftaltigen 5treal non
bron3efarbenen 9legergefid)tern 311 mir aufblidten. siBie im 1)1. (Evangelium,

mufj man t)ier3iilanbe immer nad) „Männern, SBeibern unb töinbern"
Ballen, unb le^tere l)olen root)I mit 9lbftd)t an ©timml)aftigfeit nad), toas

fie an öeibhaftigfeit nod) nid)t beanjprud)en tonnen, um tt)r jüngft er*

roorbenes 9\ed)t bes 3)ajeins auf bem (Srbball oor aller Dfjren mit um
fo mel)r 9!ad)brud 311 ftatuieren. ©as läftt fid) nun nod) mit einigem
Stoi3ismus ertragen, ixmxn anbere prebigen muffen; tjaft bu aber felbft

oon erhabener S\an^{ gegen ©d)all unb ^Isall au3iifämpfen, fo fdjnappt

beine ftoifctje ÜBeltanfdjauung leid)t um.
2Ber roollte aud) mit biefeu ©tentoren, bie Öegion Reißen unb

ore rotundo itjre ftäl)igfeiten 3111- ©eltung bringen, einen ungleid)en 3Bett=

fampf aufnehmen? ©od) ein 93ltrf auf bie gebulbigen Sttütter, bie obem
brein bie ©eiualttätigfeiten biefer reifigen ©djaren 311 ertragen t)aben,

gab mir meine red)te ßebenspt)ilofopt)te roteber: 3d) tarn 311 ber Über=

3eugung, ba$, roenn alles t)ier auf ©rben fo .feft 3ufammengefügt märe
mie bie ©ebulb biefer äRütter, alle 3evftürungspro3effe mol)l' mad)tlos
abprallen mieten. ©0 mar benn meine mantenbe ©ebulb balb raieber

ins ©leid)gcmid)t gerüdt. 3n ih,rcm 23unbc gelang es, meiner ©timme
oor allen übrigen ©eltung unb ©el)ör 311 oerfd)affen.

(Eine fet)r beliebte 5lnbad)tsübung, bie am siBeil)nad)tstag nid)t

fehlen barf, tft bas 9iofentran3gebet. ^riefter unb SBolf oerrid)ten es

gemeinfd)afttid). ©er ^riefter fnicet oor ober inmitten einer frommen
©dmr. ©obalb ein neues 9io|enfran3ge)e^ beginnen [oll, ergebt er fid),

fprid)t bas betr. ©el)eimnis in genau formuliertem Wortlaut aus unb
fnüpft einige Eur3e (Erklärungen an, momöglid) im ©eifte ber Sagesfeier.

(Er ermahnt feine 3ut)örer, ioät)renb bes ©ebetes biefe (Srmägungen oor
fingen 311 galten unb bie baraus hergeleiteten SRutjanroenbungen mit
millenfräftigem Offerte fefouljalten. 5lufmerffam finb aller klugen auf
btn ©predjer gerietet unb ein 3eid)en, baf3 man aud) ben Sinn
oerfolgte — unmittelbar merben bie beiben erfreu SBorte bes $aterunfers

aufgegriffen, bie ber ^3ater einleitcnb oorfagt. 93or ber 5lircf)e rann man
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[ic noch über bic JRofenfranägeljeimrtiffe rebett f)ören. 5Bie weit nun bie

©ciftcsfräfte, wie weit bie Söhisfelrräfte beim 9iofenfran3gcbet bes ein3clnen

beteiligt amren, bies nad) ©rammen ab3iiwägen, liegt weniger in meiner

©emalt, ift auch nad) ber sJcatur ber 2)inge gar nid)t möglich, ©enug,
ba\) ber ©eijt bei allen irgenb wie betenb tätig ift.

yiaü) bem Wofenf'ran3gebet finbet bic Serlefung ber ^eiligen ber

fommenben 2isod)c ftatt. 33ei unfern (Xhriften herrfcbt eine wahre 93cr=

etjruitgsbegetfterung für ihren Sftamenspatrort. diejenigen nun, bie ihr

Wamensfeft für^lid) feierten, gehen rut)ig nad) §>aufe; bie anbern brängen

fid) ermartungsuoll an bm s}3ater heran, ier hinter ber Kommunionbanf
ftel)t. 9Uler SlufmerffamEeit ift aufs Wußerfte gefpannt, fie bulben aud) nicht

bas geringfte ©eräuftt): 3br Sftamenspatron fpll ihnen nid)t entmifdjen!

?Jiand)inal ift es für fie aud) wirtlich nid)t leid)t, gehörig 3U unterfd)eiben:

Slthanafi, ?lnaftafi; ©imeoni, ©imoni; ^^tjanni, 3ol)anna; 9ftatthia,

sHtattbat)o u. a. haben oiclfad) in ihren OI)ren gleid)e Cautmerte. „53effer

3weimal als feinmal", fagen fie bann, unb feiern mit großem Apparat.

2)abci fiub nun unfere 9laturüölfer bm Kulturträgern weit oor=

ausgeeilt. Will man es t)od) treiben im Kulturlanbe, fo wirft man
eigenhänbig eine Sifitcnfarte mit gefnidtem Dt)r in bm 23rieffaften

— was aud) bureb einen 33ebienten gefdjeheu fann: 2)er Karte ift

bas abfolut gleichgültig. 6oll es noch feierlicher hergehen, fo wirb

ber Jubilar uon uerfd)iebenen Seiten beim ©ala=^Diner angetoaftet

unb nad)l)er fann man in bm 3eituugsberid)ten lefen, baf} ber betr.

©eifterfüllte auf alle Soafte 311 antworten oerftanb. 9J?ifcbt fid) in

engem $amilienfreife ein rührenbes ©efühl inniger Teilnahme bei, fo

überreid)t man einen buftenben Slumeuftrauft. $ßie weit bei allebem

bes ^eiligen im £>immel gebad)t wirb? — Set unfern ^aturoötfern

wiegt bas religiöfe Moment bebeutenb oor. 630t ein ©lüdlicher bm
yiamm feines Patrons ober einen ähnlich flingenben aufgefangen, fo

wirb feine Sermanbt= unb 33efauutfd)aft bauon iit Kenntnis gefevjt. Dilles

ftröntt am Vortage in bie Kirche, um fid) auf ben (Smpfang ber hl. 6afra=

mentc oor3ubereiten: (Sltern, SSerwanbte, greunbe, Taufpaten; bmn hier

ift auch „Saufpate" fein leeres siBort. 3)er Saufpate, ein erprobter Shrift,

unterrid)tet feinen 6d)üt3ling in allen §eilswahrl)eiten, in weld)en er nod)

einige Süden aufweifen follte; er belehrt il)n über bie rechte 9Irt unb

SBeife, bie 1)1. Saframente 311 empfangen unb febeut fid) nid)t, il)m feine

fehler oor3ul)alten. 3ft er oermatft unb oljne (Stü^e, fo nimmt ihn ber

Saufpate ot)ne weiteres in feine glitte auf. 5Ille fommen baitn 311 ben

hl. ©aframeuten unb ein Süd auf bie Kommunionbanf genügt, um fagen

3U fönnen: £>eute feiert 9llpbonfo feinen Namenstag. 9?ad)her werben

bem Sagcshelben in gcfelliger 9\unbe feierlidje ßibationen geweil)t —
ohne bas gibt es bei bm Negern feine ft-eftesfreube.

3ch l)atte bie ^eiligen oerlefen unb war aus ber Kirche ausgetreten.

Kommt ba ein 33ur)d)e forgeuooll bat)ergelaufen: „^atri! £>aft bu foeben

nicl)t ben 1)1. ©ebaftiani genannt?" „
sJceiu! mein Sunge! äBarte nod)

ein paar äBodjen: 3ft aber halb."

3um 6d)luffe ber $eier hatte id) nod) einen fletnen 9lntom unb

eine ebenfo fleine sIftargareta 311 taufen, beim unfere Cthriftengemeinbe

ift bereits an lieben (Sngeleiu reid). ©retle 3appelt oergnügt mit allen

beweglid)en (Sliebmafjen, als ob fie bas befeligenbe 33emuf3tfein l)ätte,
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baft üjm bie brücEenbe (£rbfd)ulb abgenommen mürbe. Slnton fafct bie

©acfje fd)on prji(ofopI)ifd)er auf: (£r läfrt fid) fein Stnredjt auf einen ge=

funben 6d)laf nid)t fo Ieid)t benehmen. 9hir als iljm bas <5al3 auf bie

Sippen gebrüdt roirb, ermad)en feine Öebensgeifter 311 reger Sätigfeit.

„2öie tft bod) bas Qzbm fo fd)ön, fo fd)ön," muf3te SInton benfen, bmn

<33

O
8»

o

s?

S3-

er fammelt fid) bolb mieber in berjag[id)er SRitfje tmb überlast bic gange
übrige SBcIt iljrem 6d)idfal.

2ln bemfelben Sage mürbe audj bie etma 3el)njäl)rige eignes getauft.
Slls 9fa)inabunuma mar fie bisher ein armfeliges Sßefen, oon t)eimtüdifd)er
9?t)ad)iti5 d)ronifd) ausgc3cf)rt. Sie mürbe äule^t bei unferer 25orftel)erin
Marina untergebrad)t, bie beut ßefer bereits befannt ift. „SRariga",
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fragte idj fie, „fage mit bodjj roas bas eigenttttitj für eine ftranffjeit tft."

„3)as ift .sV.rerei oon alten SBeibern: 3)as U)Jäbd)cn tft unter einem böfcn

3aubcr befd)tooren roorben." 3d) lachte fie aus. „Su glaubft nod) an

biefen JrjoftispoEus, Sftarina? Slud) in Vulaga (Europa) frnnfeu uiele SUnber

an biefetn Übel." „S)ier fagt man überall, ba\] alte SBeiber biefe ftranfijeit

eiul)e.\cn," entgegnete jie etraas f'lcinlaut. 9h)inabunuma l)atte in früheren

3eitcn einige Verfolgungen uon feiten fljres Vaters 311 crbulbcn gehabt,

toeil fie mie bic 93a3ungu „betete". 9tad)bem bie Gräfte bes eilten immer

metjr abgenommen Ratten, mar fein älterer Sofyn an feine Stelle getreten

als Vermalter bes £>ofes. Stefer nun mar aud) ein GPjrift, unb fo brachen

für 9h)inabunuma beffere 3eiten an. Sie burfte ungeftört bem 3uge it)res

ijer^eus folgen unb mürbe in ber d)riftlid)cn Religion unterrid)tet. Sod)

mit 3unel)tnenbem gciftlid)em SBadjstum nahmen il)re !örperlid)en Gräfte

ab unb nun fjieft es: „9ct)inabunuma liegt am Sterben." Wan tjattc

fie 311 SJlarina rjerübergetragen. Sd)leunigft eilt ein ^ater l)in, um ii)r

bie 1)1. Saufe 311 fpenben. „9cun, kleine! $tfie millft bu benn l)eif3en?

9lnaftafia? £>eute feiern mir }a gerabe il)ren $efttag." „9cein, Sabril

3d) mitl eignes l)eif3en." „'äBarum benn nid)t Slnaftafia?" „9tein, nid)t

Slnaftafia: 3d) mufj eignes fjeifeen." 9h)inabunuma mürbe „eignes" getauft.

So ging ber 2Bett)nad)tstag 311 (Snbe.

P. $ß. Sd)umad)er.

Hm lllitala tHariya (Uganda)

fcrjretbt P. Sugen 2)eri) an feinen Keinen 93ruber.

ßieber WA
3n Seinem Sllter ift einem ein freier Sag t)tinbertmal lieber als

ein Sd)ultag, mo man fid) ftunbenlang mit btn allerbjanb alten ©riechen

unb Römern b
/
erumfd)lagen mufe. Sletmltd) ift's bei meinen fd)tuar3en

Vuben in äftitala. Vor einigen Sagen b,abt id) fie alle findig 3U einem

mir berannten Häuptling mitgenommen. 3d) blatte es ttjnen fd)on längft

oerfprod)en, aber bas fetter mar fo unbeftänbig, bafj mir ^n etmas

meiten Ausflug immer uerfd)ieben mußten. (Snblid) mürbe, enbgültig

ber 7. aiJch-3 in 2(usfid)t genommen. 3d) l)atte fd)on 3, 4 Sage oortjer

mit ftiller ftreube bemerft, ba$ bie ^ungens pünftlid)er 3ur Sdjule !amen

als fonft; fie paßten im Unterrid)t auf mie bie ßud)fe unb waren ungc=

möt)nlid) fleifjig. ©s märe aber ja aud) 31t fd)abe gemefen, wenn man
oon bem rjcifjerferjnten Ausflug ausgefd)loffeu morbeu märe! Sags cor*

l)er fd)idte id) einen ber älteften Knaben 311m ijäuptling unb lief3 fragen,

ob mir uns näcbften Sonntag bei il)m einfinden bürften.

ftaima, fo l)eif}t ber £äupttng, lief3 mir fogleid) fagen, er freue

fid), uns bei fid) aufnehmen 311 fönneu; er bätte feinen ßeuten bereits

btn Auftrag gegeben, 3erftampfte Vananen unb fogar ftleifd) für feine

©äfte t)er3urid)tert.

Samstag abenbs brad)cn mir auf. IHu ber Spitje fpa3ierte ein

Srommter unb 2 ftlötiften. Sat)inter Eam Sein Vruber mit 50 äftamt

als ©efotge. So pflegen in llgauba l)ot)c
s^erfönlid)feiten 311 reifen, unb

ba3u gehören l)ier aud) bie 9JHfftonare.
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3) od) bas £>auptmftrument tyabz id) nod) Dergeffen. @s mar eine

3iet)t)armontfa. $er Heine Spieler lieft bas unglücflidje Snftrumcut

einfad) nid)t 3111- 9xiibe fommen nnb entlodte il)m Xöne, bie „(Stein"

ermcid)en, äRenfdjen rafenb madjen tonnten — überall, nur nidjt hier-

in Slfrtfa! Slufs trommeln oerftelvt fid) ber «Reger beffer. 2Bir Ratten

eine grofte Trommel bei uns, rote fie an gefttagen abznbz benu^t wirb,

um Säugern unb 2ätt3ern ben Zatt anzugeben. Sie bieget rühren ibre

trommeln mit ben Rauben, unb 3roar mirnici) gefebidt unb im Zatt.

Sie SBagcmbaflöten finb einfadje fliobrftäbc mit 4 ßödjetn barin. Sie

6d)roar3en leiften 2Bunberbares mit biefen armfeligcn Snftrumenten. Hub

roäfyrenb bte Trommel brül)nt, bie flöten Hingen unb bie 3iel)l)armoniui

raft, erfd)allen aus 50 ftet)len bie [djönften lieber unb ©efänge.

Vlad) breiftünbigem Wax\d) ftief3en mir bereits auf ein paar 33or=

laufer, bie ftaima uns 3iir 23egrüf3iing entgegengefanbt I)atte.

„ftaima fd)icft uns, eud) feinen ©rufe gu bieten (atutumye oku-

kulaba)!"

„Sd)ön, rote gel)t es ibm (Ao, atya)?"

„(£r erroartet eud), es gel)t il)m gut (Gye all, atudde)!"

2Bät)renb id) ftaimas 93oteu empfange, finb and) bie mehligen beim

Häuptling eingetroffen unb begingen it)n in. gau3 ät)nlid)er ft-orm. Ser

9Jütganba=$ote mad)t fid) eine ©l)re unb ein ©emiffen baraus, bie 33ot=

fd)aft feines $errn ä^ort für Ä>ort 311 mieöerl)olen unb feinen Auftrag

fd)nell aus3ufül)ren. Sat)er ftür3te er aud) gleid) baoon, unb fd)mcif3=

triefenb unb l)inter Altern trifft er bei bem 33etreffenben ein, 311 bem fie

gcfd)idt finb.

(Subita) taud)t aud) ftaima mit ©efolge am SBalbesfaum auf.

ßangfam nal)t ber Häuptling, Aud) feinen 3ug eröffnen trommeln

unb flöten, unb ijunberte oon Kriegern unb anberen Untergebenen

fd)reiten t)inter il)rem £>errn l)er. 2Ils mir uns gegenfeitig nal)efamen,

mud)s ber ßärm ins Ungeheure. Stuf beiben Seiten fd)lugen bie trommeln

roie 311m Sturm; all bie Keinen Unterl)äuptlinge in ftaimas ©efolge

Ratten ibre trommeln mitgebracl)t, unb jebe mürbe aubers gefd)lagen,

je nad) bem SRang, ben ber betreffenbe Häuptling befleibet. 3n biefen

betäubenben ßärm mifd)t fid) nun bas Sd)reien unb 3ot)leu ber Stenge,

bas fo lange aul)ätt, bis bie beiben Abteilungen fid) uöllig erreid)t l)aben,

ober beffer nod) etmas länger; ift ja ber ßärm ein 3^id)en ber greube.

3et$t mürbe id) oon Palmas Seilten umringt; jeber fab es als feine

«Pflid)t an, mir 311 meiner glüdlid) ocrlaufenen $eife unb bem Häuptling

3U feinen eblen ©äfteu ©lud 311 münfd)eu.

fiur3 barauf tarnen mir bei ber Kapelle in Palmas Sorf an. 9Bir

traten ein unb banften bem lieben (Sott burd) ein SBaterunfer, Stüe unb

,,3d) glaube" für bie glüdlid)e Slntunft.

9hm lief? ber Häuptling bie Knaben in eine geräumige £)ütte aus

9?ot)r fübren, roäljrenb ßaima mid) felbft 311 feinem s^alaft geleitete.

3d) mü&te Sir nun eigentlid) gleid) biefen Sßalaft befd)reiben, bod) bas

nätjme mir 311 oiel s
}>lai3 unb 3^ luc 9-

Senfe Sir nur in ber SJatte töaimas §aus, nid)t roett baoon bie

Bütten feiner Beamten unb Siencr, red)ts eine als ßücbe bicuenbc .stalle,

lints eine grof3e als ^erfammlungslofal für bie Unterbäuptliuge, bie

jeben 9ttontag I)ier 3ufammeufommcn; etmas meiter einen gati3 äl)ulid)cn
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dictum für bic (Jremben. 3Mefer gnnge ©eMubefornples ift oon einem

3cmn aus SRorjrftengeln umgogen; aufterbem ift jebe ein3elne ber ge*

nannten .smtteu aneberum mit einer £>erf'e umfriebtgt.

ftatma ift einer nnferer tieften, treneften ßrjriften, unb als foldjen

t)at er fid) bnrd) alle SSetfotgungen rjinbutcrj bciuät)vt. (£r mar urfprüng=

lid) erfter SBücrjfenmacrjer bes ftönigs. 2ßie alle redeten Uganbarjäupt*

linge Ijat er merjt ats einem bie £)r)rcn ober gar ben §als abgefd)nitten.

9lbcr feitbem er bas (Ityriftentum angenommen l)at, ift er bie 3ut>or*

fommenl)eit unb ©üte felbft.

3)ic SBritlc, bie 35u mir tur3lid) auf meine Sitte gefd)idt fyaft, mar
eben für ftaima beftimmt.

Steine Sungens fyatten fd)on uor unferer 9Infunft in (Erfahrung

gebrad)t, bafj 3U itjrem be3m. unferem (Smpfange ein gan3er €>d)fe ge=

fd)lad)tet toorben fei. Siefe 9?ad)rid)t nerbreitete fid) roie ein ßauffeuer

unter ber fleinen Sd)ar unb erregte eine unbänbige $reube.

Slnbern Borgens mar Sonntag. Sd)on oor (Sonnenaufgang be=

fanb fid) alles auf bm Seinen. ©s mar nämlid) rjeute ein großer mid)tiger

3xig für ftaima. Sollte bod) tjeute 311m erftenmal ein feierlidjes l). 9.Ref3=

opfer in feiner Kapelle bargebrad)t merben! Selbft eine fülle 9-Ueffe ift

I)öd)ft feiten in ber bortigen Ortfd)aft, megen ber weiten Entfernung oon
ber lltiffion. 3ct$t, mo bie gan3e Sd)ule oon 'JRitala rjter mar, fanb

felbftoerftänblid) §od)amt ftatt. 3)u t)ätteft bie greube ftaimas unb all

feiner ßeute ferjen muffen.

$lad) bem ©ottesbienft gab es Arbeit anberer 2Irt. töaima rjatte

ein großes geftprogramm aufgestellt, bas bie oerfd)iebenften 2Mfs=
beluftigungen enthielt. Sie Sd)ioar*3en fiub grofoe greunbe bes Sports,

unb in einer englifd)en Kolonie barf ber ja aud) nid)t ferjlen.

So folgten benn in buntem 2Bed)fel Spiele unb errjeitembe Partien

aufeinanber: SBettrennen, Sadlaufen, 9\ingtämpfe ufro.

£>te unb ba entfernte fid) ßaima unb infpi3ierte ftüd)e unb „9J?ittags=

tafel". 2lls alles rjergeridjtet mar, gab er ein 3etd)en; bann teilte er

rjödjft eigent)änbig bie Speifen aus. 3n einem ßefynfeffel fitjenb, liefs er

einen grof3en Roxb Sauanen oor fid) rjinftellen. 9hm begann bie 3}er=

teilung, eine matjre Staatsaftion in 2lnbetrad)t ber großen 3af)l ber

©äfte unb ber fyiefigen 9lnfd)anungen. 2)er ©aftgeber muf3 feine Sad)e

nämlid) fo gut mad)en, bafo ber letjte ^eftteilnetjmer fid) fpäter fagen

lann: „2Bas tjaben mir ba für ein ©ffen bekommen! 9lod) nie in meinem
fieben l)abe id) berart gegeffen!"

©ine gan3e 9xinbsteule mürbe für bm meinen 9J?tffionar beftimmt,

alfo für Seinen 23ruber; eine meitere für feine Sd)iilrnaben; bie £>äupt=

linge betamen ein gart3es Sd)itlterftüd, ebenfo bie Sorfjugenb. 3)as

übrige mar für bie Familie ftaimas. 9acf)ts ging oerloren, felbft bie

©ebärme nid)t.

^ebe Partie erhielt ferner unge3ät)lte ftörbe mit matoke (3er

ftampfte Sananen). Heller, Keffer unb ©abclu finb nnbefanut; jeber

langt mit bm gingern in bm ftorb bmein.

3um erftenmal nad) langer 3<üt l)errfcl)te Stille, als bie $eft*

gefellfd)aft fid) über bas 9JtaI)l f)ermad)te unb mit großer Sammlung
unb oollem 23erftänbnis bem föftlid)en matoke 3ufprad). Sas banerte
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fo lange, bis man auf ben 23oben ber einzelnen Körbe [tiefe unb abjolut

nid)ts mefyr l)eraus3uI)olen mar.

Kuq barauf mürben bie Spiele roieber aufgenommen. 2)ie erfte

^programmnummer für ben 9cad)mtttag mar „<yleifd)fd)nappen". Wlan

[pannte in 3temlid)er £)öt)e ein Seil oon einem SBautn 311m nädjften.

SSon biefem Seil fangen einselne bünnere Sd)nüre rjernieber, an bmtn
je ein Stüd £ylei[d) befeftigt mar. Xk Slnabtn mufeten fid) barunter

aufteilen unb tjatten nun 311 [pringen unb bie Stüde ftleifd) mit bm
3örmen 311 faffen. 9Jcad)' bas mal uad), 2R., unb [djreibe mir mal, ob

bas leicfjt ift! 9catürlid) brad)ten einige es fertig. Stber mas bie für

©efid)ter febnitten unb fid) anstrengten, ©s mar gum £otlad)en!

©egen Slbenb 3ogen mir unter tjfcufelfdjein 311 Kaimas SBofynung,

um tlnu für feine ©aftfreunbfdjaft 311 bauten, trommeln, flöten, bie

Stimmen ber Kiuber unb bie unuermcibltd)e ijarmonifa Bereinigten fid)

311 einem £)nmnus bes Nantes gegen bm frcunblidjen Häuptling. 2lb

unb 311, fobalb eine Sßaufe eintrat, rief id) ba3mifd)en: „3)u f)a[t aus=

ge3eid)net getod)t! 3d) banh bir!" (Gumbye nno webale!") Ober:

„Weinen ^ungens rjat es famos gefdnnedt! (bakkuse!)"

35ie reid)lid) gefpenbeten Komplimente taten Kaima fid)tlid) mot)l,

menn er aud) 3umeilen tat, als l)örte er fie md)t, bamit id) fie nod) mal
mieberljolen follte.

Wontag in ber ^frürje nahmen mir 9lbfd)ieb. 9cad) öanbesbraud)

[djlofe fid) eine gan3e 2ln3af)l üou Kaimas Seilten uns an unb folgten

uns bis 3ur 9J(i[[ion, mo fie nod) mehrere Stunben lang bei uns blieben.

3)u fannft Sir mor)l beuten, ba% meine Tangens biefen 33e[ud)

beim Häuptling nidjt fobalb uergeffen. 2)er eine ergäljlt feinem 5'^unbe,

es Ijabe fogar ^leild) gegeben; ein gtoeiter pral)lt bamit, ba^ er in feiner

33efd)eibenl)eit groei Portionen ftatt einer ermifd)t l)at, nad) betn bekannten

afrifanifd)en SRegept:

35efd)eibenl)eit, 93ejd)eibenljeit, oerlafe mid) nid)t bei £ifd)e

Hub mad)', ba^ id) 311 jeber 3 ß it ^as größte Stüd erroifdje!

2)od) aud) id) merbe ben Slusflug nid)t üergeffen, fonbem it)n r)ie

unb ba in empferjlenbe Erinnerung bringen: „2>orjana (Soljcmn), vomn
3)u nid)t beffer arbeiteft, gefyft 2)u näd)ftens nid)t mefyr mit 311 Kalma!"

(Eugen 3)ert), SDtttala SJfttrujq.

Kleine Mitteilungen.

Sßelrfjes find öie ^iuöfidjten Des (t'fjriitentums in Sajitml lieber

btefe ft-rage finben «Bit eine befonbers mtereffante Slusfüljrung im 3ulü)eft
ber „ftatt»olifd)en Sötiffionen" (Qfreiburg, fjerber, järjrlid) 12 -Kümmern). „Unter
ben Reiben", fo jd>reibt ein 9JU[fionät ans ber 2)iö3efe D[afa, „mad)t fid)

[teUentoetfe eine ftarte 33eiuegung 311 ©unften ber alten nationalen Shilte

geltenb; 3afjtretcr)e bubbrji[ti|d)e nnb [d)üttotftifd)e Sempel roerben roieber in

bejferen Staub gefegt, allein bas beutige (Se[d)led)t ift nid)t mcljr bas alte;

es t)at [d)on 3uoiel roeftlänbifdje nnb tt)nftlidje 3öeen in jid) aufgewogen. 2)ie

alten (Sötter beliebigen nid)t inetjr, fie finb bod) gar 311 3al)lreid) nnb wollen
in ben Stammen ber mobernen ftultut gar fd)led)t ijinempaffen. So bemerft
man benn in ber religiöfen UBelt 2>ap<™s eine ftarfe Strömung, bie auf
ÜKonolatrie (Anbetung eines ©ottes) £)tn3telt. 9Jtef)t unb mein [teilen bie

bubbt)iftiid)en Selten il)re untergeorbneten ©ötter in ben funtergumb, bamit bie
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£>auptgottt)eii beffer gut ©cltung Eomtne, ltnb biefe toirb bcn gebilbeten Greifen
oorgeftetlt mit ntefjt beim einem Attribut, bie man bev d)riftlid)en ©ottesibee
entlohnt Ijat. 3ft bas nid)t ein unfreiwilliger Tribut an bcn (fjriftticljen Sötono*

tfjeismus (2efjre von einem ©ort), meieren biefe pl)ilofopl)ifd) toenig gefd)ultcn

©eifter mit SJconolatrie oerroecfjfeln?" 3um ~ c 't füJ)rt ber ÜOciffionär biefe

®rf<i)einung barauf niviid, ba~$ nid)t wenige SBongcn arrgefefjener ftlöfter nnb
bie geistigen Ofürjrer fd)intoiftifd)er Seiten in immer grö&erer 3aW bie Üntoerfität
befutfjen nnb bort in bcn SSorlefungen über SRetigionsgefdjtcfjte n. ä. trotj aller

rationatiftifcfjen Sluffaffuhg ber Sßrofefforen Ujren ©eficrjtstreis erweitern nnb
mancfje bem Stjriftentum entlehnte 3been in fief) aufnehmen. ,,3d) iuei|j voobl",

[djretbt ber ÜJtiffionär, „baf3 biefe (Entwicklung einen 3 citraum oon 3wei bis

brei ^abrbuubertcn brauetjt, voie es [a and) im römifcfjen SBeltreicrj ber ft-all

mar. 2Inberfeits ool^ielien fid) beut3iitage berartige Hmwäl3nngen rafd)er, nnb
mir tonnen fie beid)lennigen l)elfen." Stus ber Tronin,? 3fe, bem SBrennpunEte
bes japanifetjen Sd)intoismus, Eommt folgenber Bericht: M9Benn ber SBubbtjismus
allem 2Infd)eine nach, fid) im 9liebergange befinbet, fo ftctjt ber Scfjintoismus
mieber in oolier Blüte. 3) od) laffe id) mir betrübet feine grauen fmare madjfen;
beim biefes SDSieberaufleben bes 9lmaterafu=ftu[tes Eommt mir uor mie bas letjte

älufflacEern ber Gräfte bei einem Sterbenben. (£s Eünbet bas natje (Snbe an."
Stile 3 e irf)en weifen barauf t)in: bie ^Regierung fjat fämtlidje Tempel Scbintos
iuoentarifiert in ber 3lbjid)t, einen großen Seil berfelben 311 nnterbrüden. allein
im 93e3trfe %\u gätjlt man il)rer an 10 000. Sie Brüfeftur will von je jjebn

nenn abbrecfjert [äffen. Siefe ÜJla^regel ftöjjt 3war ftellenweife auf ftarEen 5Biber=

fprud); bas ÜBolE tjängt an feinen (Söttern. Um fein religiöfes ©efüfjl 311 }d)onen,

gel)t man einen Mittelweg: man bridjt bie Tempel ab, fd)ont aber bie ©ötjeu
nnb meift ifjnen ein anberes Quartier an. So ipielte fid) in ber Sßrornng ein

mal)rer 2Bormungsum3ug garjlteicrjer ©öfter nnb ©öttiunen ab. 3)as alles r>er=

beißt bem Scf)iutoismus feine lange 3 u fünft. Safj biefe in !japau bem
Gtjriftentum gel) ort, baoon finb bleute and) uiele angefefjene ^npaner feft

übergettgt, ja fie glauben, baf} nod) bas 20. 3at)rrjunbert biefen Sieg bes (£l)riftem

tums fdjaueu werbe. SBie bas geferjerjen fall, tft freilid) nod) ©ottes ©ebeimnis.

Tic jünnften fe'QrtftenmorDc in ttleinajicu unD Syrien. 3war bat

bie treffe fdjou über bie in Äleinafien nnb torjrien ftatttgefnnbenen blutigen

SOßetjeleien beridjtet, aber ein oolles, flares Bilb erl)ält man erft aus ben Briefen

ber aJlifftonare, Sd)meftern nnb anberer Slugengeugen, oon benen bie „ilatt)olifd)en

ÜJUffionen" (gfreiburg, £>erber, iäl)rlid) 12 Sftummern) im neueften fjefte ?lns=

ßüge oör.uttegen beginnen, inbem fie gnuäcrjft über bie granfigen Vorgänge in

Slbana SBeridjte 311'fammenfteilen. sDtan mufe biefe 5Berid)te mörtlid) lefen, um
fid) einen and) nur amtärjernben Begriff uon ben ©reuein biefer -tage 311 mad)en,

mie am Ofterbienftage bie morjammeöartifcrjen SRorbbrenner als erftes Opfer
ben angefel)enen Armenier öerrn Saoib Urfalian auf offener Strafte mit bem
iKufe nieberfefjoffen: „3m tarnen ©ottes, bes 9lllerl)öd)ften, mit bir mad)en mir

ben Einfang", mie bann bie Sßatres Benoit unb Sabotier S. J. in bas oon Fliefjenben

Kfjriften bereits überfüllte f>ans ber Sd)meftern eilten, um biefe 311 beruhigen.

Bon l)ier ans fonnten fie bas Sorben, bas Brennen unb ^lünbem in ben

Straften fel)en; bis jjreitag morgen l)arrten fie bid)tgebrängt mäl)renb bes

Sd)ießens, Sd)reiens nnb ber Sammerrufe branßen auf bas ginbringen ber

aftorbbanben nnb bereiteten fid) auf ben 2ob nor. 2)a pod)te es and) mirflid)

fd)on am §austore. „Uns" fo fd)reibt eine Sd)mefter, „lief es eisfalt über ben

Müden. ,Oeffnen Sie', fagte nnfere Mtutter 3U P. Benoit, unb legte felbft bie

vmnb auf bm Brüder. Xk 2üre ging auf. 3Be[d)e lleberrafd)ung! Statt

Der sD3torbbrenuer fal)en mir eine 'ülbteilung Solbaten, meldje bie Borfel)ung

gerabe in biefem Slugenblid an unferm öaufe uorüberfül)rte. 5lls ber tjüfjrer

ber Gruppe uns fab, ftieg er uom s^ferbe unb reidjte ber ebrmüvbigen SJiuttet

unb mehreren oon uns bie Sjanb. (Sin Offi3ier aber, ber offenbar Berbad)t l)atte,

griff bem P. Benoit unter bie Soutane, um 311 feljen, ob er oielleid)t SBaffen

uerborgen trage. 2)er ^Jater 30g fein ftrugifix l)eroor unb fagte:
,

sJRciu (Jveuub,

bas ift bie einzige sißaffe bes Briefters'." 3)er Befehlshaber lief? uier feiner Seilte

311m Sdjutje bes Kaufes 3urücf. Sind) bie (Jeuersgefal)r ging biesmal nod) glüd=

lieb uorüber. 3 îa^ bauerte bas Branblegen and) am folgeuben 2age nod) fort;

aber bas Sd)ief3en liefj nad), unb am Sonntag trat allmäl)lid) SRufje ein. Slber

mäl)veub in ber Stabt bas ©emerjel aufhörte, nalpu bas blutige SCBerl in ber
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llmgegcnb feinen [djrecHicrjen Ofottgang. Sämtlidje ÜJleiereien unb ßanbf)äufer

ber Efjtiften — 360 an ber 3<d)i — fielen ben äRorbbrennem 311m Opfer. 9luf

betn ßaubgute bes armenifdHatt)olifct)en SBifcrjofs Sergian würben 160 93erfoneu

mebergemadjt unb ifjvc ßeietjen in bie SBrunnen getoorfen. 2)asfelbe gefd)at) auf
ben übrigen Sjöfen unb in ben galjlretdjen ßanbfyäufem unb SBeinbergen, melrfje
*. > n«r_ *fi 7. «^ ... ir t t .r - r_ lv\ r. v . rr . - ^.^ . . .. v -

^uiuciu, -ii|U)Ui 111 ovit iijt^i uu ui unyi uuytu, ;i.iiiuiu;hi, |v.iu|i i

—

ojuiji lyc oiumci,

in Jd)mad)oollfter SBetfe mijjjbraucrjt unb bann graufaiu ermorbet. 3)ie blutbe=

raufd)ten ilnl)olbe [ptelten mit ben abgefäjftittenen ftöpfen Sali, warfen Heine

Sttnber oor ben 9lugen iljrer Eltern in bie ßnft unb fpienten fte mit il)ren langen
Mcefferboldien auf. 9.1cand)e Eingetljeiten (äffen fid) uid)t betreiben. „Siger
unb Sd)wcin" ift ber ÜRame, ben ein 3Kif)tonär biefeu Teufeln in 3Jtenfd)en=

geftalt gibt, unb ber engttfdje ftonful in llcerfina, ber 1900 ben 53o.verauf|tanb

in gering mitgemad)t, fagte entrüftet, bafe bereu SRotjeit l)ier in 9lbana weit

übertroffen mürbe. „Stimm bein äRejjer", \o borte man einen 9Jiol)amtuebaner

311 feinem 12—13jäl)rigen SBuben jagen, „SHIafj macfjC es fd)arf, um bie 23äud)e

ber Ebriften bamit aufgufcrjlitjen." Tool) mögen bie fiefer nid)t uerfäumen, biefes

unb Diele mettereu EingeKjeiten in ben „ftatb,olifd)en äJtijfionen" felbft nadjgulefen.

empfehlenswerte Bücher und Zeitschriften.

#ür ^tieftet und (fTjicfjCV. 3Me öftere unb tägtidje Kommunion ber Scfjüler

0. P. Julius fiintelo S.J. 9iaob beut gfrangöfifeben von 53. SRars S. J.

9Jcit 53ifd). SDrucEgeneFjmiguug 11. Erlaubnis ber Orbensobern. 35rud unb
9}erlag: $-r. Stein TRacrjf. Raufen u. So. Saarlouis. $ßreis brofd). M 0.50.

3)er SBerfaffer bietet in bem Keinen Sd)riftd)eu eine unwiberftel)lid)e

Apologie ber öftern unb tägltdjen ftommunion ber Sdjüler, bie ifjre XBirfung
auf feinen «ßriejter unb Ergebet, ber irgenb in ber Sd)iUerfeelforge befdjäftigt

ift, uerfeblen roirb. s2Bas fte aber fo umuiberftel)lid) mad)t, ift bas medium
demonstrationis, weldjes beftänbig, roenn audj in ftets toedjfelnber Q-orm wieber=
febrt, nänilid): bie Ermattung unb Starhing bes übernatürlid)en ©riabenlebens
ferjafft für ben Sctjüter ein roabres Sebürfnis uad) ber öfteren, ja täglid)en

Stommünion.
3)ie Erroägungen, roeld)e fid) an* biefem ßeitgebaufen ergeben, fiub burefj*

aus prattifd)er Sftatur unb befäffen fid) im erjten, mefjr bibaftif d)en Seile

mit ben SJtitteln, roetdje ben Sd)üler mäl)reub bes Sctjuliarjres unb ber gferien*

3eit mit ber öftern Äommuniou oertraut inacfjen folten. 3m ätoeiteu, mel)r

po!emifd)en Seile wirb grüublid) mit ben SBefürdjtungen unb SSorurtetlen auf»
geräumt, bie fid) rjin unb «lieber felbft bei morjlmeinenben ^ugenbfreunben
finbeu, wie 3. 23. bie tägüdje Äommunion paßt nid)t für ade; bie [yurdit oor
©ottestaub; man bot fid) übereilt, man wirb bauon jurüdfommen; man prebigt
3U febr bie bt- Kommunion, bie Selbftoerleuguung nid)t genug u. bgl.

3eber, ber berufen ijt, bas ©nabenleben ber jtubierenben 3i'9enb 31X

fdjütjen unb 311 förberu, wirb in biefem 93üd)lein einen Rubrer finbeu, ber uoit

einem felbftlofcn Seeleneifer unb einer erleudjteten Seelenleitung beraten ift.

Tolle, lege! «01. «oallfell.

,,?cv 'iMtorgen": 23lätter 3111- 93etampfung bes 9lIfoi)oIismus unb 31a- Erneuerung
d)riftlid)en ßebens. Organ bes fatl). ajiagigfeitsbiinbes <Dcutfd)lanbs.
Sd)riftleitung, Turet'tor !qam, Srier. Äommiffionsoeriag für ba\ 93uä>
banbel: ^3aultuusbruderet, Srier. s^reis bei Segng burd) ben SBudjhanbel
M 1.60; mit s|3orto M 2.- .

2)tefe 3eitfd)rift bat fid) bas 3tel gefetjt, burd) 93eEämpfung bes-9llfol)olis=

mus 3ur Erneuerung bes d)riftlid)cn ßebens' b.eigutragen. 5)amit ift bereits bie

2lrt ber SJUttel, bie biefem 3 iete bieuen [ollen-, bestimmt. 3)as eritere, raenu
aud) nur negatiuer 9catur, ift in feiner SBirfung uuuüberftel)lid). Sffiit V)ilfe

ber Dielen ftatijtifd)eu Slngaben, ber mal)rl)eitsgetreueu Er3äl)lungen aus 'beut
fiebeu ber 9Jienfd)en früherer unb gegenwärtiger 3eit, mirb ber 9llt'ol)olismus
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ins recfjte 2id)t gerücft, fo ba\] er fid) in feiner ganzen öäjjlidjteit geigen muß.
.sSier toirb il)tn (eine ©efdjtcfjte geschrieben unb il)m einmal uorgeljalten, was für
Unfjeil er in bei SBett anriefjtet. 8lls einer unferer ärgsten Jyeinbe fterjt er ba.

3)iefetn ft-einbe nun, „weldier merjr 3Jienfct)enIeben fotbert als Seudjeu
nnb ftriege, weldier bie ftrantenljäufer nnb Srrcnljäujer, bie Slrmenfjäufet nnb
3nd)t()än}er beuülfert, roelcfjer bm SBeftonb, bas ©lud nnb ben tjftteben ijarjt*

lofcr Ofamilien oernicfjtet, [djon bie ftinberroelt oergiftet nnb bas beranmad)feube
©efdilcdjt mit Stecfjtum fd)Iägt", — §)irtenfdjreiben ber beutfeejen 53ifd)öfe oom
15. STftroember 1904 — biefem ^einbe ins tjä&Iicfje ©eiicfjt 311 leuchten, auf bah
er enblicfj ernannt nnb gemieben werbe, bas ift ein SBerbienft, bas man bem
„SKorgen" nid)t l)od) genug anred)nen fann.

SIber mit biefer mel)r inbirefteu Slrt, it)r 3^1 3« perfolgen, gibt fid) bie

uortrefflid) rebigierte 3eitfct)rift nidjt ,uifrieben. 2Iud) biref t fuerjt fie eine SBeffe*

rung anjubatmen; ans itjren gebiegenen Slrtifeln weife fie bie fiid)tftral)len 311

fammeln nnb auf bie Selbftüberroinbung nnb 3clbft^nd)t fjmsulenten, ben fid)ern

SBeg, ber 311111 cfjriftlidjen ßebensibeal i)infül)rt. 3eber, ber es mit ber (Erneue*

rung bes d)riftlid)en ßebens Gruft meint, wirb bem „SRorgen" für feine bis=

tjerige 2ätigfeit 2)an? roiffen nnb iljn bnrd) toirEfame Unterftütjung 311 förbern
nnb 311 oerbreiten fudjen. 2Jc, £>allfeU.

Zuneitöfcftulc ober Einleitung 311 einem frommen 2 eben für bie l)eran =

mad)fenbe Sugerib. ©on Xf). SSeining, Pfarrer. 7. oerbefferte 2luf=

läge. 46.-55. 2anfenb. M 0.60.

3)er 93erfaffer bietet l)ier, „von mehreren Seiten anfgeforbert, ben ange=

nommenen ftommunionfinbern ein neues SBüctjlein bar, rooraus fie nad) ber

freier bes großen 2agcs leinen mögen, gut 311 bleiben nnb bas, was fie bei

ber Vorbereitung einige 3^it getan nnb geübt fjaben, als beharrliche Düngung
unb fjcilfame ©eroorjnrjeit, als 2ugenb fiefj an3ueignen."

2)er Verfaffer bat bas ©ücrjlein „Sugenbfcrjule" genannt unb nad) SBeife

eines Sdjutbudjes eingerichtet unb abgeteilt. SBenn and) bie Scrjuljacjre uollenbet

finb, fo muß ber ftnabe, bas SJcabcrjen bod) uod) fortfal)reu 311 lernen, wie fo

mambes anbere, fo and) bie Zuigenb, unb biefe Scrjülseit bauert bas gan3e

Qeben rjinburd).

£ie fclige $nlit 'JBtUtavt, Stifterin ber ©enoffeuferjaft Unferer Sieben $rau,

unb it/r 2Bert. Sargeftetlt uon Vernarb SIrens S. J. SCRit 35 9lb=

bilbungeu. SJcit Slpprobation bes l)od)m. fterrn (£i\3bifd)ofs uon Ofreiburg.

(£rfte unb jroeite Auflage. 8° (XII u. 5~44) ft-reiburg 1908, £erberfd)e

93erlagst)aublung. M 5.—
; in fieinwanb M 6.—

.

3uüe SBilliart ift eine ^eilige unferer 3ßü unb für uufere 3eit. ^ßapft

93ius X. bot uon Einfang feines *ßontififates an auf ben Slatecrjismusunterricrjt

als auf eines ber Jrjauptmitrel -jur (Erneuerung ber meufd)lid)en ©efellfd)aft l)in=

gewiefen. 5n Sulie ftet)t eine große ftateerjetin oor uns, bie Sttfterin einer

©enoffenfd)aft, bie ftd) bie lluterweifung im ftatectjismus 3111- erften Aufgabe

gefegt bat. 9lls rjeroorragenbfte Xugenben in biefem in eine Jtürmifdje 3 eit

falleuben unb oon fd)weren Prüfungen l)eimgefud)ten ßeben finben wir ooll*

ftänbiges 3nrüc!brängen bes eigenen 3d) unb felfenfeftes ©ottoertrauen.

2;as 93ud) wirb nidjt nur all ben 3al)lreid)en grauen unb 3nngfrauen,

bie einem ber ^enfionate bes Orbens (3. 95. in Coesfclb, Vcd)ta, Olbeuburg,

aJcüK)aufen, ?ll)len, ©eibern) tt)re ©räieljung uerbanfen, willt'ommen fein, fonbern

and) allen, bie für eine feffelnb gefcrjrtebene 2rrauenbiograpbie ober für bie

©efd)id)te bes fatbolifd)eu Orbenswefens 3ntereffe baben.

(^runöfö^c unD tHotfdjläße Des (jl. ^vauj nun Salce. 3ns 3)eut[d)e über»

tragen nad) ber englifd)en Ueberfe^ung ber 9Jiif3 (£lla 9Rc. 9Jlal)on.

dritte oermel)rte Auflage. 144 Seiten, 'ipreis eleg. geb. M 1.20. ober

70 fr. öfterr. aBätniiug. ^artiepreife oou einem SHitjenb ab für 3>eutfdE)=

taub: Ml.—, für Oeftcrreid): 60ftreuger. SBüräburg, 23ud)erfd)e 93erlags=

baubluug.
3)ie 93erfafferin bat aus bm Scfjriften bes großen 1)1. 53ifd)ofs uon ©enf

für jeben 2ag bes Sorjres einen fd)öueu ©ebanfen ausgewäl)lt. (Sin ?lnl)ang

mit ben notweubigfteu ©ebeten ift beigegeben.



ein ßilferuf aus Kabylicn.

(91arf) einein Seridjte öes P. Salbu.)

3)er Slfrüabote jagte in »einem ©eleitsroorte gut erften Stummer

bes laufenben Safyrganges, ba$ er [eiber nur 311 oft von bem leiblichen

unb getftigen ßlenb ba brausen in ber §eibentoelt roerbe berieten muffen.

Sdjon glcid) bvängt fid) il)m bie 9cotroenbigfeit auf, es 311 tun. ftfrember

Sdjmcq oerlangt ßinberung, fvembe 9cot Slbbilfe. ftür fie übernimmt er

ft-ürbitterrolle. Sie 9lrt unb SDSeifc, roie er ü)r genügen rottl, ift il)m

burd) bas 23eifpiel ber Sd)roeftern 311 93ett)anien oorge3eid)net. UBie fie

einfad) ben Satbeitanb barlegten unb bem 9Jceifter fagen liefen: „£>err,

bzn bu lieb l)aft, ift rranf!" fo bringt er nur ben £atbeftanb 31a- Kenntnis

unb fagt benen, bie tjelfen tonnen: „3u ßabnlien ift arge Hungersnot."

9Iuf il)ren apoftoltfd)eu SRunbreifen burd) bie ftabnlenbörfer rjören

bie SUttffionare öfter als früher bas f'lagenbe ©eroimmer tl ein er er unb

größerer R in ber. gragt man bie (£ltern, roas bm kleinen feljlt, fo

ift man ber Slnttoort getoife: Sie fyaben junger, fie möchten effen, unb

roir fönnen itmen nid)ts geben. Slnbere meinen unb voimmern nid)t

mehr; uor Sdjroädje fönnen fie uid)t mefyr meinen. Slber ttjre erfd)redenbe

üftagerfeit, il)re fjot)len Qlugen, iljrc ©leid)gültigfeit gegen alles, fagt mehr

als genug: 2)om junger aufge3ebrt, gleiten fie allmöblid) in eine anbete

SBelt l)inüber. 2Ber betreibt erft ben Sqmmer ber (Eitern! ©eiber 00m
junger gepeinigt, empfinben fie boppelt fd)roer, baß fie bm uufd)ulbigen

kleinen gerne 31t effeu geben möchten, aber nid)t fönnen.

(Sagt man 311 ba\ (Sriuadjfenen: „©ebet bod) fort unb fnebet in

ber ft-rembe Arbeit!" „£as ift leid)t gefagt", erhält man gut Slnttoort.

3m hinter tjat man brauf3en feine Arbeit für uns; unb jet^t mo es

Arbeit gäbe, mill uns niemanb roegen unferes ausgehungerten unb ge=

fd)roäcbten 3nftanbes, aud) menu roir für 10 sous (40 Pfennig) arbeiten

wollten. ÜBas muffen erft bie grauen 311 leiben haben, bie bei ihrer

fd)roäd)lid)en ftonftitution unb Sorge um ihre fttnber eine gute unb

reid)licbe 9M)rung benötigten, nun aber felbjt bas 9lötigfte entbehren muffen?

Unb bod) gibt es eine Kategorie, bie oielleid)t nod) mel)r 31; bebauern

ift: es finb bie ©reife, bie alten £eute, bie niemanb haben, ber fid) ihrer

annimmt, felber aber 311 fd)ioad) unb eleuö finb, als baf3 fie bie benachbarten

Stämme ober bie 9cicberlaffungen ber ©uropaer erreid)en föunten, um
fid) etroas Lebensmittel 311 erbetteln. 93is 311m Sfelette abgemagert,

sr.=ss. 1909/10. 2
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tjaben [ic faum nod) bie ftraft, bie ÜBorte 31t lifpeln: ,,3d) fjobe junger".
„Um ©ottes Tillen, ein 58ifed)cn 311 ©ffen!" itfte eine Campe, ber allmäf)»

lief) bas Oel ausgebt, fdjminben fie bal)in. vmtte beifjt, ber alte Wann
ift geftorben, morgen bie alte $rau ift and) tot!

3)cr Wiijionar aus ber ©efellfd)aft ber SBetfeen SBäter, P. s-8albit

l)at 2ag für 2ag bas ©lenb uor klugen, bas ber junger mit fid) bringt.
s-Bon üjm ^aben mir bie bereits berichteten ©in3ell)eiten. %ßenn ber Stamm
ber Duabbias, um er tätig ijt, von ber Hungersnot meniger fyart betroffen

ift, fo fyat bas nad) bem dafürhalten bes Jäters barin feinen ©runb,

baf3 er Diele ehemalige 3Äirfos 3ählt, meld)e üjt 9Jcöglid)ftes tun, um
il)re SScrroanbten unb 33efanuten burd)3iibringen, mel)r aber nod) barin

baf3 bereits uiele Stammesangel)örige glaubens= unb oertrauensooll tag=

täglid) beten: .„Unfer täglid)es 23rot gib uns bleute!" 9cid)ts beftoweniger

3ab.lt ber genannte Stamm merjr $>ilfsbebürftige als jeber anbere. £eid)t

erflärlid). Seber, ber bal)eim nid)ts mefyr 3U effen fyat, fud)t bie Cuabl)tas

auf. §ier, fo fyetjjjt es, fei man nid)t fo arm!

SBas gibt man irmeu? 23rot! 3ln bas benfen fie nidjt einmal

mel)r, wagen nid)t, barum 311 bitten. Um toas fie anhalten, ift I)er3lid)

wenig, ein bifidjen töousfous (eine 3trt
S-Breigerid)t), etmas ©erfte, ein

paar ©id)elu. 33efommt man aud) nur ©erftem ober ©id)ell)ülfen, fo

ift man nod) frol). Sie merben 3erbatft, 3erfleinert, sermafylen. Sd)lief3=

lid) r)at man eine Waffe, bie man erjer für Sägemet)! als für rid)tiges

Wel)l balten fönnte. Wad)t nid)ts! W\t ^Bajfer unb ©ras burd)fe^t wirb

es 311 föud)en gebaden, bie btn ausgehungerten beuten mie bie ausge=

fud)teften Öederbiffen munbeu. Sie allermeiften l)aben bas nid)t einmal,

fie muffen mit ©ras unb siBur3el fürlieb nehmen, bie man, roenn es

gut gel)t, etiuas abfod)t. Sie Wifjiouare tun i()r 9Jcöglid)ftes, um b^n

ftinbem unb t)ilflofen ©reifen meuigftens ein Stüd 33rot unb etwas Suppe
üerabreid)en 311 fönnen. So geringfügig bie Hilfe an fid) aud) ift, felbft

biefe fönnen mir wegen unjerer Sürftigfeit bem Hunbertften, ber fie nötig

l)ätte, uid)t 3iiteil werben lauen.
siBas bm Wiffiouar nod) Ijärter anfommt, ift bie oft gemad)te

(Erfahrung, baf3 Hunger unb (Slenb uiel Sd)led)tigfeit groß 3iel)t. 9lus

Siebereien unb Räubereien mad)t [tetj ber ausgehungerte föabple nid)t

leid)t etwas. ©ewif3! es fyat immer Räuber rjier 311 öanbe gegeben.

5lbcr in früheren 3<-uteu fiel es feinem ein, fo fageu fie felber, für einige

lumpige ^raufen einen Ueberfall 311 wagen unb feineu ßopf aufs Spiel

311 fetjeu. ^^t aber unter ber §>crrfct)nft bes Hungers tun fie es unbe=

benflid), felbft wenn )ie aud) nur im güuftigften $alle ein Sädd)en ©erfte

ober einen elenben Souro (fyünffranfenftüd) 311 erbeuten fyoffen. Hunger
tut wel)!

Hat man beim nod) md)ts getan, um bor gröf3ten Rot ab3iif)elfen?

Sod)! bie beffer geftellten ftabnlen l)abeu fid) feljr großmütig ge3eigt.

sSon irjrem „Ueberfluf}" Ijabeu fie gerne unb reid)lid) gegeben. Wenn
id) fage „Ueberfluf}" fo will bas nad) l)iefiger. ^Begriffen oerftanben fein.

Ser „Ueberflufj" eines uuferer s-öergbcwol)uer würbe einen (Europäer

immer nod) als ankeifte Sürftigfeit uorfommen. Sas fann man fd)on

baraus entnehmen, ba% von biefen beffer fituierten Öeutcn bie einen f)iu

unb wieber einige ööffel ilousfous, bie anbern eine Hanbooll feigen, wieber

anbere etwas ©erfte ober GKcrjelmerjl abgeben fonnten. Sas war alles.
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ginigc Unterftütjung tarn von ber ^Regierung. ©eroi)fen Familien

rourbe für bert SBintcr bie jeraeilige Summe von 5, 10 ober gar 15 granfen

überroiefen. 3)ie ätfifftonare ir)rerfeits rjaben alles getan, roas fid) bei

üjren geringen Mitteln tun liefe. @o rjaben fie in üerfcfjiebenen 9Jciffions=

[tattonen eigens Heine gelber unb jonfttge Slrbettsjtätten angelegt, um
Jrjunberte non armen ßeuten mit .leidjter Sirbett bekräftigen 311 fönnen.

©nippe cbrtjtficber Duabbms.

9cad) uollbrad)tem Sageroer! empfangen bie öeute il)re ßötmung, bie

gctuötmlidj) in Lebensmitteln beftetjt, überaus glüdlid), bafe man fid) ir)rer

annehmen form. Slber tote lange röirb man es uod) tun fönnen! gällt

bie Cliuenerute uid)t gut aus, fo tuirb bie Hungersnot unb bas jie

begleiteube (ilenb bis ins nädjftc 3al)r l)inein bauern. Slber bis bal)iit

l)at's nod) eine gute s-ttkile. sil3enn bie $rir»atroot)ltättgfett nidjt uns

gn Hilfe Eömmt, [0 ift es unmöglid), all ben 33ebürfni)ieu 311 genügen.



— 28 —

Sie Sebürfmjle eines Stabilen [inb bie benfbar einfachsten. 9JJit 3,50 grauten

erftel)t er fiel) fooiel ©erftc, bnf^ er faft einen ganzen ÜJZönot ausfommt.

So liegen bie ißerijaltntffe in Kabolien; für bie ftabnlien felber

[o uer3ioeifelt, baf3 fie fid) fclber nid)t Reifen unb oor bm Sdjreden bes

Jüngers retten tonnen; für bie iuol)ll)abenbercn Katljolifen (Suropas fo

günftig, baf} fie um ben s}>ret5 eines geringen Wimofens oicl (Elenb linbern,

uielleid)t manches 9Jcenfd)enlebcn retten formen.

€inc Sterbe« und Crauerszene bei den wilden

Baluba (Oberkongo),

9iad) 2Iufäeidjnungen o. P. 3)e 93iHcIenaere.

I.

Ser 3ouberer.

„Sas 3aubert)orn net)me nod) ben Fingernagel auf, ben id)

93m3imba oom Daumen ber red)ten §anb losbrad)!" So fommt es

tjalblaut oon bm Cippen 9Jtto3t'e bes Sauberere. Seine entfleifd)ten

Ringer nifteln inbeffen in ben Kuodjenftüden, paaren, Prallen, Gebern,

3ät)nen, SRä'geln unb taufenb anbern Singen l)erum, roeld)e er auf einer

£>aut ausgebreitet tjat. yttbzn il)in fauert 9Jcera, ein Knabe, unb f)ält

einen fd)laud)artigen aus 93aft geflochtenen 93el)älter oor. 9im liebsten

l)ätte er bm galten Snljalt, ein unfinniges ©emifd) oon £>autfet}en,

faulenbem gteifd)e, Knodjcnfplitter, 3<tf)nen unb Krallen in alle SBinbe

jerftreut, bmn feitbem er bm „meinen Wann", ben ^riefter ber fremben

Religion über bie „dawa" (3aubermittel) liattc fpred)en l)ören, glaubt

er nid)t mef)r, bafc eine «oanbooll ber ungercimtejten, äufällig 3ufammen=

gewürfelter Singe eine übernatürliche 2Bir?ung l)aben. Sod) bie ftfurdjt oor

bem eilten bannt il)n an bie Stelle. Senn er weife, bie fleinfte llnad)tfam=

feit, ber geringfte SBiberfprud) bei ber 3ubereitung biefes aufeergeroöl)n=

lid)en 3aubermittets mürbe Hjm teuer 3U fielen fommen. llnoenoanbten

Sluges »erfolgt er bie ^Bewegungen feines £>errn, um itjm gleid) 3U Sienften

fein 311 fönnen. 3mmer nod) ioül)lt unb brel)t biefer in bem bunten SBirrfal

oon Sad)en rjerum, roeldje auf ber §aut am Sobeu liegen. Sa t)ält

er plöpd) inne. Stieren Südes fdiaut er oor fid) t)in; einige gel)eimnis=

oolle SBorte murmelt er unb ftill ift's roieber. 2Ber ift ber unftd)tbare

Spred)er, auf ben er 311 laufd)cn fd)eint? Sft's ber ©eift $Ra3tmba's?

Vtn il)n benft fdiaubernb Wcera, ber nod) immer bas 3aubert)orn bereit

fjält. §icr ift es ja, fo t)at itjm ai?lo3i gefagt, mo ber grofee $aluba=

rjäuptling feine $iu>ftätte gefunbeu t)atte, unb 100 feitfyer fein (Seift

über ben 23alubaftamm £Bad)e l)ält. 3a, er ift's.

„bleibe! ©eift bes großen $Ra3imba!" fo ruft im flel)cntlid)em

Zorn ber 3auberer. Sei bem dawa, bas burd) bid) feine gef)eimnis=

oolle 933irfung erhält, befdnoöre id) bid), 3iet)e 3urüd oom Salubaftamm

unb feinem König Wafombo bie ©eiftel ber Slattemfranff)eit. Senn

nid)t mein- roerben fie nad) beenbtgtem Kriege bie ©ebräud)e ber Leiter

aufter 9ld)t laffen; nid)t mcljr auf ben meinen Wann l)ören!"
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Ser 3^u& erer 3erreibt bm aufgefunbencn Saumennagel bes grojgen

9Jm3imba, unb bie mel)Iige ©ubftan^ gleitet 3toifd)en feinen Ringern in

bas 3au^er^011 Ejittctb. 9Jiit itjr fenft fiel) bie gebetmnisoolle ftraft auf

bas 3oubcrmitteI, bie 23latternfranfrjeit oon btn 23aluba weg auf bie

Ußetjjen 311 oerpflan3en, bie ßeime ber neuen 2ef)re im Aoe^en bes Königs
3U erftiefen.

„üffiera! Sftimrn oon biefem „dawa" unb lege baoon cor bie ülüre

bes Sßeifeen üDtonnee, auf bah er beim üBerlaffen ber glitte mit bem
gujje barouf trete! Senn toiffe: briugft bu bas bittet nid)t mit it)m

in 33erüf)rung, fo uürb bie Alranfl)eit nidjt auf Ü)n, fonbem auf bid)

übergeben!"

^Bereitwillig gierjt 9Jiera ein kleineres 3&uberr)orn fjeroor, toeldjes

einen Seil bes unmiberftef)licfjen dawa aufnimmt. Sie 3ubereitung bes

3aubers ift 311 &nbt. lieber bie ßegung besfelben oerliert ber 2tlte

fein 2Bort. ©d)toeigenb nimmt er il)n unb Iä f3 1 üftera allein 3urüd.

Siefem finb feine Obliegenheiten iool)lbefannt. %n b,ergebrad)ter SBeife

foll er bie ©egenftäube, bie bet ber Aufteilung ber „dawa" feine SSer=

toenbung gefunben bjaben, 3ufammenpaden unb in ber A^ütte feines A^errn

an Ort unb ©teile legen. ©d)on ift er bamit befd)äftigt, bie fleinen

ftnodjenfplitter unb ©d)erben, toeldje oon ber Apatit auf bm ©oben gerollt

waren, forgfam 311 bem übrigen Alram 311 legen, ©ein 2luge aber fd)ioeift

ab unb 311 feitioärts nad) ber 9?id)tung, toeldje ber 3<*uberer genommen.
„SSerberben über bid) unb beine ©el)eimfunft!" fo grollte 9J?era

nunmehr oor fid) f)in. „2Beg mit bem ©efpenfterglauben, burd) bm
bu bie Sßocfenfranfljett in unfgrm ©tamm feftrjältft. Su fjaft Ajunberte

mit gurd)t unb ©d)reden erfüllt, fo bah fie es nidjt toagten, 311 bm
Sßeifjen SMnnern 31t gel)cn unb fid) rjeilen 31t laffen. (£inige ioin3ige

©infdjnitte liefe id) mir in bm 9lrm machen unb in fie tjinein ettoas AÖeil*

traft tröpfeln. 3d) bin gefunb! unb gefunb toie id), alle, bie fid) f)aben

impfen laffen. Su nimmft bm Sßfab 3um Sorfe ber Saluba. 3dj

roeijj es, ber 6it$ bes Königs in ber SRatsoerfammlung ift feit einigen

Sagen nid)t befetjt. Reiner fprid)t baoon, baf? ber ftönig Wafombo trän!

fei - - bmn fo roill es bie ©Ute - aber jebermann roeifj, ba$ aud) er

bie fd)redlid)en ^oden t)at. sJciemanb barf 311 Ujm, als bu unb bein

3aubermittcl. Senn bis 311 bem ©rabe f)aft bu bie ffialuba toieberum
in it)tem ©efpenftenoal)ue beftärft, baf3 fie ben greunb bes Königs,
btn Siener ber fremben Dieligion nidjt mef)r 31t iljm laffen. (Sx foll

menigftens oon feiner SkantTjeit tut
j
Jen. 3d) gel)e 311 irjm."

(Silenbs padte er bie Ajabfeligfeiten feines Ajerrn 3ufammen. Ser
21kg 3ur §ütte mar balb 3urüdgelegt, innerhalb berfelben balb alles

in Orbnung gebrad)t. Hub fort ging's 3111- SJaJJion. Unterwegs oerlor

er toie oon ungefähr ben ganzen 3nf)alt bes 3auberl)orne5. 3ule^t
marf er aud) bas A^orn felbft meg.

Unlerbeffen ging es in ber ^erfammlung ber 23aluba»A^rieger laut

f)er. ?lnfänglid) mar bie (Stimmung red)t gebrüdt geroefen unb es be=

Surfte ber ganzen ©cl)laul)eit eines Sütfoäi, um ber Öage §err 3U werben.
Wan fürd)tete unb oerad)tete itjn toie alle anbern feiner ©ippe. Senn
obfdjon er niemals bei ber Bereitung eines 3ttiibermittels ertappt ober
ber 3auberei überführt toorben mar, fo mar er bennod) als 3auberer
befannt unb mürbe immer oon jenen gefunben, toelcfje fid) feiner 3auberei
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bebienen wollten, um an einem geinbe 9\ad)e 311 nerjmeu. $)urd) oer=

biffene $Biberfad)er bes Sßeifjen 9Kanrtes mar er in bie 33erfammlung

eingeführt morben.

„93öfe unb fd)limme Üage finb über uns gekommen, fettbem ber

2Beif3e dJlann unter uns ift! 2llfo lieft fid) einer von il)nen uerneljmen.

„9ttd)t bod)", entgegnete ein anberer, „feitbem •tERafombo ben SBeifjen in

unferm Stamm motjnen läfet, finb mir ftärfer als 93ufala, ber früher

immer unfere Dörfer uerbrannte. 2)er SBeifee rjeilt unfere SBunben unb

Frontseiten. ©infcfjnitte, bie oon feiner £>anb gemad)t unb r>on feiner

£>eilfraft beftrid)en merben, bewahren oor b^n fd)redlid)en ^oden!"

Sauberer.

9Infd)emenb rurjig ergebt fid) Wfllo^i unb fprid)t: „(Semifs, mir t)aben

D^urje oor 23uEala. 9lber größeres Unglüd als er uns je gebracht t)at,

ftet)t uns beoor. Sie ^odentranH)eit, bie unter uns mutet, ift nur ein

rjarmlofer SBorbote. 3)ie „Wiwa", bie ©elfter ber Vtymn finb uns $einb,

meil ber SBeifte unferes Königs unb unferes Stammes greunb ift! 3)es

2Beif3en 3U liebe t)at SDMombo bie ^reubenfefte ber „Wiwa" unterbrüdt.

SBifet irjr nod), ba$ frütjer ber ganße Stamm gu fold)en heften jufammcn*
trat? Tmrd) bm £ßalb brauften bie 2amtamfd)läge, meittjin fällten

bie fingenben Stimmen ber begeisterten ^eilnerjmer, grofte, rjodjauflobernbe



— 32 —

3?reubenfeuer lciui)tcten auf. -Dann ptötjtidj ertönte ein Signal. Witten

in ben Kreis bes jubelnben, tan$enben unb lännenben Golfes werben

fie hineingeführt: bie Kriegsgefangenen, ober aud) grauen bes eigenen

Stammes. Sie merben mit feltcncm Oele unb mol)lricd)enben fetten

gefalbt, mit 9lrm= unb ^alsbänbcm aus Rupfer unb perlen 311m feier=

lid)en „Opfer" gcfd)tuüdt. 9camenlofer 3ubel umfd)tr>irrt fie. 2Bieber ertönt

ein Signal. 9IUc fennen es. (Sinen ^lugenblid fpäter finb bie Opfer erfaßt.

Sie werben crbroffelt. 9cid)ts oernimmt man von il)rem feudjenben

Stöhnen. (£s oerliert fid) in bem tofenben ©efang, ber mieöerum auf*

brauft. T>ann fd) reitet man -jur Verteilung bes ^letfctjes; bas ^\t ift

311 (Snbe, ein jeber eilt l)eim in bie f)ütte, um t)ier in 9?uf)e bas SRar)l

311 bereiten unb 311 genießen.*)

Sie ferjren nidjt urieber, biefe äBima^efte! aber bie Sßiroa 3Ürnen

uns. Unferer Firmen Kriegsfitte b,aben roir bes „^Beißen" 3uliebe oer=

laffen! Soll id) baran erinnern, mas 3t)t nie inerbet oergeffen fönnen?

2) er 5lnfül)rer uon Sßutala's Gruppen mürbe oon unfern Kriegern im

*) 'Safe ber Kannibalismus aud) beute ttod) feine Opfer forbert, get)t aus
etner 9Roti3 beroor, weldje bie 2>eutfd)=Dftafrifantfd)e SRunbfcrjau oor nierjt aIl3U=

langer 3eit brachte. 93or bem ®erid)t ber Station Sringo, fo beißt es barin,

rourbe ®nbe Se3ember ein umfangreicher ^koseß oerijanbelt, ber 31a- Kenntnis
ber weiteren Kreife gebracht 311 merben oerbient. (Es banbelt fid) um eine gan3
9Jiorbgefellfd)aft, bie 3ugteid) einen ÜJtenfdjenfrefferbunb bilbete; Scanner wie
SBeiber, bie feit 2>abr unb Sag ifyre Stammesgcuofjen, in erfter ßinie itjre 93er=

toanbten, ja ooi^ugsmeife SRütter itjre Kinber, oergtfteten, um ttjre Opfer 3U
oer3et)ren, fur3 um einen Kannibalismus, tote man itjn fid) rol)er, fdjeuBlidjer

unb tieriferjer überhaupt nid)t oorftellen Eann. Ser Ubettapoften im Sübcn
bes 3ringa=23e3ir!s lieferte im Se3ember 1908 eine 3ln3af)l 23etoot)ner biefer 2aub=
fdjaft wegen Cöiftmorboerbacfjtes ber Station ein. Sie fel)r eingetjenb geführten

SBertjanbtungen, bei betten bie Slngefctmlbigten ausnahmslos geftänbig toaren

tmb gan3 ungeniert über all' bie efelerregenben (Sii^elbeiten Slusfunft gaben,

ergaben folgenbes: Gin „3aubercr", alfo ein mannigfacher Slaturgifte funbiger

$Rbena, Samens üftalufonft, mar mit feiner [yamilie (ÜBeib unb 3tuci ermad)fenen

©öfmen) feit langem bem ©einig bes 9ften|d}enfteifd)es ergeben. Um fid) in

ben 53efit3 bes 2ederbiffens 311 fe^en, toarb er UBeiber mit bem Sterfprecrjen,

ilpten oon feinen 3auberrunjteu mitzuteilen, toofür jie ifjm ein Sfflenfdjenopfer

aussuliefern batten. 3U biefem 3roede brachten biefe 2Befen einen il)rer 93er»

toanbten, 3timeift itjre leiblichen Kinber um. Sie Seiche uuirbe ben ©enoffen
bes 9Jtenfd)enfrefferbunbes, ber fid), wenn mieber ein Opfer fällig mar, bereits

oorrjer in ber Üläbe 311m Sdjmaufe 311 oerfammeln pflegte, überantwortet. Ser
Körper würbe oon ben ©enoffen bes 1Rat)tes gerriffen unb bas ftleifd) rob auf

ber Stelle oerfcrjlungen. 9Illes nal)in an biefem ft-rage teil, gleicbgiltig, ob bas

Opfer bas eigene Kiub, ber (E-ntel, ber Sruber, ein anberer SBlutsoerwanbter

ober fonftwer war. Seit Kopf befam ber Sater, um in bem Sd)äbel bas ©ift

für fünftige Opfer 3U bereiten. 93eoor3iigt würbe bas ft-leifd) Heiner Kinber;

bie SBeiber gaben an, „es fei fo fcrjön 3art", toäfjrenb ttmen bas (£rwad)fener

weniger 3tifagte. Siefein 9Jtotjd)enfd)läd)terbuttb gehören außer bem 2lnfut)rer

ÜJtalufanfi, beifeit 9Beib unb 3wei Söfjnen, ad)t UBeiber, alfo insgesamt 12 Köpfe
an, bie fämtlid) mehrere ©iftntorbe auf bem ©ewiffen babett unb bereu jeber

an einer ga^ett SReilje faunibalifdjer 9Jcaf)le beteiligt 311 fein 3tigab. Sludj einige

Kinber im Alfter oon 8 bis 12 ^arjren, bie bei ben ©iftmorbeu Spanblangerbienfte

getan batten, würben jebesmal bafür mit bem «Jldfd) ber Opfer beIol)itt. Sie
91crl)aublung, in ber felbft bie 3Jlütter, bie il)re Kinber aufgefreffen batten, mit

oief)ifd)er ©etnütsrurje alle Gin3ell)eiten bereitwilligft angaben, war felbft für ben
Gingeborenenfenner überrafdjenb unb ftellte felbft an abgehärtete Sleroen eine

jtarfe ^Inforberung. 3ebn Wtitglieber ber 9}erbred)erbanbe würben sunt Zobc
oerurteilt; bas Urteil ift ootu ©ouoerneur beftätigt worben unb wirb tu3wifd)eu

bereits oollftredt fein.
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Kampfe getötet. 3m STriumprßuge ging's ins 5)orf. 2>er getötete Sfetnb

mirö in Stüde genauen, am geuer gebraten — aber cmjtatt unter unfern

3ät)nen 311 oerfd)winöen, tüte es öod) fonft gefdjat), mirö er 311 2Ifd)e

verrieben. 60 wollte es äRafornbo, öer fid) oon öem SBeifeen t)at berüden

laffen. Unö tote eigenartig ift äRatombo's «erhalten iefct, roo er tränt

ift? 2Ber fann es glauben, öafc öer ftöntg, öer Slbfomme öes großen

aRagimbo, tote ein gemöt)nlid)er SBaluba an öen Sßocfen t)at erfranfen

lönnen. Stein! (Sin 3anber ift gelegt moröen. <Sx fann nur öurd) einen

©egen^auber gehoben meröen. Slber mirö 5Rafombo öen llebcltäter

öurd) öie „9Rocu>i"probe ausfinöig mad)en wollen, roie es öod) fein 9lt)ne

Wa^imba immer tat?*)

3d) glaube md)t öaran. (£l)er wirb er öen Wiener öer fremöen

Religion fommen unö fid) oon itpn pflegen laffen. Slbcr 2Rema, wenn

öir öein Qebm lieb ift, wenn öu öie Rad)* öes großen äRa^imba oer=

meiöen willft, füt)re mid) bin 311 öeinem Neffen, öem ftönig üftafombo,

id) will öen ©egen^auber legen, öen öer ©eift öes großen aRagimba

mir geoffenbaret f)at." ©0 rief 9Jclo3i mit bröfptenöer Stimme einen

gän3lid) erblinöenöen fteinalten 9Jcann an, öen £>f)eim öes Königs!

„äRemo, erhalte uns öen .ftünig", fd)rieen alle wirr öurd)einanöer.

Sei öem furd)tbaren ßärm unö öen örotjenöen Ütufen, öie um feine

Dt)ren fd)wirrten, l)ielt 9ttemo es für geraten fid) willfährig 311 3eigen.

,,3d) l)abe meinen Neffen, öen föniglid)eu aicafombo l)eramoad)fen

feben, it)n gelehrt, öen Sogen 3U führen unö öen Speer 311 werfen;

war im ftrieg fein <5d)ui3, im <yricöen fein Berater. 3n öer tfranfljeit

fei id) it)in Teilung." 2)amit erb,ob er fid), 311m 3eicben, bajj öie ©er*

fammlung aufgelöft fei. SBät)reuö öie SBaluba nunmehr it)ren Sefd)äfti=

gungen nad)gingen, liefe er fiel) 3111- glitte öes fronten Königs führen, um
oon öem Vorgefallenen ^Reibung 311 bringen. (^ortfetjung folgt.)

*) Über bie 9Jcoar>iprobe fdjreibt ber jelgige apoftoltfcbe 33ifar uom
SRtjaffalanb : „£>ier 311 Sanbe (Sanganifagebiet) gefd)iel)t utebts auf natürlid)em

$Bege. Da wirb femaub franf. Die erfte ftrage oes Negers lautet: „2Ber ift

fcfjulb baran?" Denn alle UBelt ift feft baoon überzeugt, bafe trgenb ein 9)1(031

(3auberer) bie Serfon betjext bat. — Sjier fällt bie ®rnte fci)led)t aus; too&er

bas Unglücf ? Dl)ne 3roetfel finb 3aüberer in ber ©egenb, ineld)e fcbulb bavan

finb. - ©s ftirbt jemaub. 2IIie ÜBelt benft ober fagt: l)iev ift ein SSerbredjen

gefdjeben, ein Sftorb! "Der Sdnilbige ift trgenb ein oerborgeuer Sauberer. 'Die

Sieger glauben, ber 3auberer tonne fid) bei Sßerübung feiner Untaten unjttfjtbar

madjen; besfjalb ertlären unfere fd)uxir3en ©ottesgeletjrten aud), es fei uumöglid),

ben SJerbrectjer aufjjufinben uub 311 beitrafen, roenn (Sott nid)t l)ätte einen

Saum ir>ad)|eu laffen, mit §ilfe beffen mau itju ergreifen Xaun. Diefer Saum
l)ctf5t SOßoatn. Seine SRinbe enthält eines ber ftärfften ©ifte. Sobalb jemanö

in Skrbadjt Eommt, ein üftlo3t 311 fein, fül)rt man il)n oor ben ftöntg, ber il)in

eigenbänbig ben ©ifttraid am ber SRinbe bes SRoapi bereitet. Der Slermfte

muf3 bm ©iftbecfjer trinfen; wenn er bas ©ift burd) ©rbtedjen oon fid) gibt,

fo t)ält man il)n für uufd)ulbig; im anbern jjalle aber ftirbt er nad) einigen

etunbeu unter ben fdjredlidjfteu Qualen. Die SReger tjaben ein foldjes Vertrauen

in bie ©eredjtigfeit ber Urteile, bie mit £>ttfe biefes ©ifttranfes gefprodjen uub

ooÜ3ogen werben, bafj jiuneilen Unfd)ulbige, bie ben ©ifibec&er trinfen mußten,

an fid) felber irre werben. SBenn bas JcbrecElidje ©ift in irjrem Körper wirft,

uub fte bm Zob oor Singen fel)eu, bann rufen fie 3iuueUeu: ,,3d) glaubte uurftid),

id) fei uufd)ulbig, nun fel)e id) bod), ba"ß id) fd)ulbig bin." 5lrmes 93olf, beffen

geiftiger 93licf burd) tjunbert» uub taufeubjäl)rigeu Aberglauben getrübt ift.
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Aus dem Briefe eines Baganda-Mlissionars an seinen Uater.

3unnd)ft lieber 33oter will id)' tjeute Seinen befd)cibenen SBunfd)
erfüllen unb 2)ir eine leibhaftige 9cegergefd)id)te I)terl)erfetjen. 3d) fage

Seinen „befdjeibeucn" SOSunfd), bznn Sit wirft fclbft [ctjen, bafc nur fetjv

anfprudjslofe Seelen biefen ©rscüjlungen unferer Sd)war3en Sntereffe

entgegenbringen werben. Sas gilt fretlidj nid)t oon ben Ueberlieferungen
unb Sagen ber Sd)war3en; bie finb oft oon riofyem Sntereffe. So fyöre:

©s mar einmal ein Wann, ber fyiefe Sigombera. tiefer Wann
rjatte einen Sorjn mit 3camen üBabulenfofo.

©ines Sage* nun fprad) SBabulenfofo 3U feinen Stammesgenoffen:
„®et)t 311m ftönig unb faget il)iu, id) roollte feine fd)tüar3en 3^9^" met)r

unb feine fd)mar3eu Üiinber. ®r möge baf)er fofort 93efet)l geben, bafj

fie alle getötet mürben. SBill er bas nid)t, fo finb alle feine fieute bes

2obes!"

£>er ftönig fihd)tete fid), als er bas rjörte unb lief? alle fd)war3=

gefärbten 3iegen unb 3?inöer fd)Iad)ten.

9lun begab fid) £ßabulenfofo felbft 311m Könige unb fprad): ,,3d)

will ein 3)orf fjaben."

3)er ftönig aber erroiberte: „®ut, bu follft eine befommen. $8on

jetjt ab ift bas Sorf 9fr)imbma Sein."

So ging benn 9Babulenfofo nad) Scpimbma unb baute fid) bafelbft

ein §aus.

Ser ftönig aber fprad) 311 feinen Sflauen: ,,©el)t unb ergreift

mir öen SBabuIcnfofo unb tötet üjn!"

Sie Sflauen gel)ord)ten bem 33efef)le ttjres £>errn; fie ergriffen

SBabulcnfbfo unb töteten üjn. Qann fefyrten fie gum Könige 3urüd.

2Iber faum blatten fie ben <Balaft iljres §errn erreid)t, als fie mit

einem Wale 213abulenfofo uüeber oor fid) erblidten. (£r mar 00m Sobe
auferftanben unb ftanb oor ümen. Sßabulenfofo trat fofort oor bzn

^öuig: „$13arum fjaft Su mid) umbringen laffen?" fragte er.

Ser ftönig mar erftaunt, 2Babulenfofo oor fid) 311 fel)en. „2Bas!",

rief er, „l)aben bie Sflaoen meinen 23efet)l nid)t oollfül)rt?"

Sie Sflaoen erfdjrafen. ,,^Baf)rf)aftig", ermiberten fie, „mir fjaben

if)n getötet!"

„3t)r öügner", fufjr fie ber föönig an, ,,id) f)abe if)n ja foeben

nod) gefeiert ! 3l)r f)abt if)tt nid)t getötet. 3f)r werbet alle gel)enft

werben!"

,,©ef)'", rief er einem anberen Sflaoen 311, „päd' ^Babulenfofo unb

fürjre if)n mir oor!"

Sas gefd)at). „^Babulenfofo", begann ber töönig, „meine Sflaoen"

beteuern, fie f)ätten bid) roirflid) getötet. 9hin gut, je^t follen fie bid)

oor meinen klugen nod) einmal töten, bamtt id) fef)e, mie bu es anftellft,

00m £obe roieber auf3uerftef)en."

Sie Sflaoen warfen fid) auf ein3eid)enil)rcs £>errn auf ^Babulenfofo,

erftad)en ifjn mit it)ren öa^en unb fd)nitten irjn in Stüde.

„bringt ein paar Rörbe f)erbei", befarjl ber töönig, „merfet bie Über--

refte bes ©etöteten fjinein unb bann gef)t f)in unb fd)üttet fie ins $euer!"

Sas gefd)af). Sie Sflaoen marfeu bie 3erftüdelten ©lieömafeen

in bie ©lut. Slber faum maren bie -Diener 3urüdgefef)rt, ba war
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SBSabulenfoio aud) fdjon wieber aus bem $euer entrotdjen unb ftanb

vor bem Häuptling. „
s2üas tjaft JDu für einen ©runb gehabt, fprad)

er, baf} 3>u mid) umbringen roollteft?"
j |

,f ,

„äRcrttoürbig", rief ber ftönig aus, „jeben Züq laffe id) biefen
^

SBabulenfofo f)inrid)ten unb er null nid)t fterben!" — ,,©el)t", fprad) I

er bann 311 feinen ©flauen, „get)t unb grabt einen tiefen 23runnen."

53aganbafated)i[ten.

Sic Sflaoen gel)ord)ten. Sie bohrten eine tiefe ©rubc. ©obalb
fte juirficffamen, fragte fie tt>r ©etr, ob ber Brunnen fertig fei. (Sie

antworteten „3a!" Unb ber ftönig fprad): „Wetnnet SBabulenfofo, roerfet

it)n t)inein unb fdjaufelt ben SBrunnen toieber 31t mit ber (Srbe, bie iljr
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ausgeworfen Ijabt, unb tretet fie mit ben $üf3en feft. 3d) rotll bod) mal
fel)en, ob ber 9ftcnfä) voieber auferftel)t!"

Sie ©flauen taten, wie irjnen befohlen.

Unb fietje, abermals ftanb siBabuIenr'ofo uor bem 2lngefid)t bes

Königs unb fragte il)n: „Sßarum fjaft bu mid) getötet?"

35er ftönig aber mar fo oeriuunbert über bas was fid) 3tigetragen,

bafjer auftjörte, äüabulenfofo umzubringen.
Unb fiel)e, ta uuid)fen Flügel aus Söabulenfofos 6d)ulteru fyeroor

unb fogleid) flog er wie ein Slblcr 311m Fimmel empor. 3)ie Wenfdjen
aber fagten: „SOSabuIcnfofo ijtjrt ben §immel eingegangen!"

(Sinige Sage uergingen. £>a fetjrte äüabulenfofo 3urüd unb fprad)

3um Könige: „£imr>eg mit 35ir! 35u follft ntdjt länger &ömg fein."

£>er Honig aber antwortete: „3)u roülft mid) uertreiben, aber id)

gerje nidjt!" Unb roieberum flog SBabulenfofo 311m Fimmel hinauf. (£r

lieft oon broben fetter Ijernieberregnen, fo baf3 alle füttert bes Königs
in flammen aufgingen. %)ann flot) er rueit roeg in ein fernes öanb unb
nal)m bort SBorjmmg. Seinem 33olfe aber gab er ben guten 9iat:

„$ürd)tct SBabulenfofo unb tut genau, roas er fagt. 93aut il)m ein £>aus
mit einer fd)önen 23auml)ede ringsherum!"

3)ie 33aganba tarnen in (Stle fyerbei unb bauten 2ßabulenfofo eine

£>ütte unb madjten it)n 3U itjrem Könige.

9lber eines Sages fam ein mächtiger fjürft aus roeitcr £yerne ins

fianb unb fcfylofe 93lutsbrüberfd)aft mit SPSabulcnfofo. 3eber ber beiben

öffnete fid) ben 9lrm, baf3 bas SBIut tjeroorquoll, taud)te eine 23ol)ne ins

5ßlut bes anbern unb fd)ludte fie l)inab, rote es bei ben SBaganba (Sitte

ift. 3) od) fiel), SBabulenfofo errranlte an ben folgen ber Operation,
unb er, ber fo oft bem Sobe entflogen, ftarb fetjt roirflidj.

2)as roäre bie ©rünbungsgefd)id)te ber 9h)imbroa, roo id) eben einige

Sage 3ugebrad)t fyabe. SDic Ortfd)aft liegt etuoa eine ©tunbe 311 gu^e
von taubere, alfo ber äRiffionsftation, ber id) zugeteilt bin. 3)ie meiften

Setootmcr bes Dorfes finb nod) Reiben. 3d) fanb bafelbft ferner fieben

bis ad)t mol)ammebanifd)e Familien oor; bie bieten freilid) feine Hoffnung
auf 23efel)rung, ober bod) fo gut roie feine. 3n dlganba roie überall,

roo es $Rot)ammebaner gibt, finb fie bie oerborbenfte, fd)led)tefte, oertiertefte

©efellfdjaft, bie fid) benfen Iäf3t; es finb 3raeifellos bie erften 5lbjutanten

bes $einbes ber 9Jtenfd)t)eit.

2)ie 3öt)l ber Cü)riften in 9h)imbroa beziffert fid) auf über tjunbert,

barunter oier^ig ©etaufte. 3)te übrigen fed)3ig finb ftatedmmenen ober

roie fie fiel) felbft nennen, „Seilte, bie beten"; in ber £>auptfad)e fetten

fie fid) aus ben altern Seilten bes Ortes 3itfammen.

2)iefe Hated)iimenen er3äl)len einem gau3 nett, roas (Sott ift, mas
2>efus unb bie 9Jtuttergottes. Sie fennen bie ©naben ber 1)1. Saufe
unb bereu ^otmenbigfeit; ja, fie iuünfd)en fet)nlid)ft, balb felbft getauft

3U werben. $as ift aber leiber auet) alles. £>en gan3en töated)ismus

31t lernen unb 311 behalten, bas ift ttjnen 311 müfjfam; 311m ©ottesbienft

in ber töirdje 3U erfdjetnen, bas ift 311 uiel oerlangt; es ift eben 311 rocit

für itjre alten Seine, benfen ©ie bod) red)t oft im ©ebet an biefe guten
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Sllten! $Röd)te ber t)t. Sofepb, it)nen irgenb ein fjmtcrtürdjen äimmcrn,

bamit fie fo in ben Sjimmel l)ineinfd)lüpfen, otme bnrd) <5t. Petrus

Pforte t)tnburd) 311 muffen!

9h)imbtrta ift ein bebeutenber ^tat}. ßetn SBunber, baf} bort bie

äftotjammebaner feften gfufj gefaxt t)aben. Dtefe Sßölfc in Sdjaföfleibern

töten tjunberte uon (Seelen, für bie bei* £>eüanb fein 33lut Eingegeben

l)at. £Bie überall, fo rjat ber Irrglaube es aud) £)ier auf bie 3>ugenb

abgelesen. 9hm barf man behaupten, baj$ ber junge Saganbaneger

nom lieben (Sott mit ©aben jeber 2lrt an fieib unb ©eele überhäuft

morben ift. Er ift uoller Qzbtn unb Satenbrang, fefjr intelligent, babei

l)übfd>er (Statur, l)at einen offenen, freunblid)en, furd)tlofen Süd, fpricfjt

franf unb frei, benimmt fid) fern* nett, fiu*|, er gehört 3U bzn fi)mpatl)ifd)ften

<5d)mai*3en 9tfrtfas. 3n einigen Sa^'erc ift ber junge ftRuganba §aupt

einer $amilie, eines ganzen -Dorfes, ja uielleidjt t)at er eine *$romn3

unter feiner ficitung, lauter llmftänbe, bie gerabe auf bie SKMcrjtigfeit

ber ^ugenbfeelforge Ijtnroetfen. 2Ber bie Sugcnb t)at, ber rjat bie 3u=

fünft. fjatte nid)t aud) ber £>err roärjtenb feines irbifd)en SOSanbels eine

ausgefprod)ene Vorliebe für bas ftinbesalter? Sftöcfjte es uns gelingen,

bie fdjtuaqe 3ugenb red)t3eitig 311m £>er3en bes göttlichen £>eilanöes 3U

führen! £>at er ja felbft bie SSertjeifuing gegeben: ,,%d) werbe ben

^rieftern, bie ^reunbe meines §er3ens finb, bie ©nabe fdjenfen, felbft

bie t)ärteften §er*3en 311 rül)ren." §ilf uns benn, göttlid)es §er3 bes

Erlöfers, red)t üiele oerirrte Sd)äflein beiner £>eröe 3U3itfül)ren!

Die meiften Eingeborenen in Npimbrna fyatten nod) nie einen

9JHffionar gefetjen. SXrotjbem mürbe id) überall uon btn <Sd)mai*3en

freunblid) begrübt, überall teilte id) ein gutes SBort aus ober flocfjt

einen crjriftlidjen ©ebanten in bie Unterhaltung ein. 3d) rjatte fid)tlid>en

Erfolg, benn bei bem erften 23efud)e gemann id) gleid) über l)unbert neue

greunbe. Die (Sonne ging mir an biefem Sage uiel 3U frürj unter,

benn es buntelte bereits, unb id) blatte faum bas rjalbe Dorf befudjt.

©0 nutzte id) bmn für rjeute meinen 9?unbgang abbredjen unb nad)

taubere gurücHerjrcn. 5lls id) eben bas Dorf uerliefj, gemarjrte id) nid)t

roeit com Eingang brei ©rabftätten. Es mar bie letjte 9?ul)eftätte

SKabulenfofos, fomie bie feiner ©emaf)lin unb feines Nachfolgers. Da
erfuhr id) benn aud) bie eingangs roiebergegebene E)efd)td)te.

Des folgenben Borgens beim £)al)nenfd)i*ei mar id) fd)on mieber

auf bem 9Bege nad) Nnimbma. Die 9kopl)t)ten bortfelbft tjatten fid)

aud) bereits in einem von mir be3eid)neten §>aufe oerfammelt. 3d) rjörte

iljre 33eid)te unb las bann bie 1)1. 9Jleffe. Es mar bas erfte 1)1. Siftefc

opfer, bas je in biefer Drtfdjaft gefeiert mürbe; unb id) fprad) fo red)t

aus £>er3ensgrunb bas: „3u uns fomme Dein 9?eid)!" 3U oen geftrigen

fünf ^Belehrungen famen bleute meitere fünf l)in3u. öob unb Dan! bem
göttlichen £>er3en 2>efu!

3d) führte t)eute meine 93efud)e im Dorfe 311 Enbe. Die 3afyl

meiner bortigen $reunbe mäd)ft ftetig. 3nbes, mir finb nod) 311 anbern

gefanbt! 3öl)lt bod) unfer 9JJiffionsbe3irf ad)tl)unbert Ortfdjaften; gemif3

ein reid)lid) großes $elb für unfer uier! ©elbft menn mir btn ^u\]

nid)t aus taubere tjinausfet-jten, gäbe es met)r 3U tun, als mir leiften

fönnen. Drei fd)iuar3e Saganöaftubenten Reifen uns. Sie ftet)en bereits
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in bcn Sftiebem SBeujen unb mad)en l)ier [o eine 5lrt prctftifdjen fturjus
bind), beoor fie felbft mit ber priejtevlid)en SBeilje gefcrjmücft toerben.

Sie tragen fid) gan3 äl)nlid), rote mir 9JMffionare.

Stfir fjaben großen Waugel an ftatedjiften, an 'illciffionaren unb an
finanziellen 9JlitteIn unb oor allem bebürfen mir bringenb bes ©ebets.
©ebenfe alfo, lieber Später, fleißig meiner Sßaganba unb aud) deines
©ofntes, auf baf} es iljm gelingen möge, mit einigem (Srfolg an ber

Ausbreitung bes Weites 3efu gu arbeiten

!

g jepI) $ e

Kurze biographische Hotiz ober Bn Jltbanasius f
föfanj) Ouaring ans (Sttelbrüd, öu.remburg.)

Jßer in ber ftrütye bes 20. April 1909 in ber prächtigen ^farrficetje

3U ©ttelbrüd (ßuxemburg) gemefen ift, i|t balb baranf aufmerffam gemorben,

baf3 eine grofee Eird)lid)e geierlid)fett im Silage fei. 3)er fd)mar3 aus=

gefd)lagene Slltar, bie im £>intergrunbe bes (Xfyores tjerabmallenben

Idjtuargen 2eppid)e, ber aus ernftem Öorbeergrün fid) erl)ebenbe prächtige

töatafalf fagten bem töird)enbefud)er, baf3 man fid) im Caufe bes 93or=

mittags oerfammeln merbe, um bas ^Inbenfen eines lieben Verstorbenen

3U begeben. Vereitelt fommen fd)on bie öeibtragenben; mit fortfcfjreitenber

9Jcorgenjtunbe merben fie immer 3ab,lreid)er, bis ba^ fie gegen 10 Ut)r

bas roeite 9Jcittelfd)iff faft gan3 angefüllt |aben. llumillrurlid) richten

fid) bie klugen aller nad) bm oorberften Stul)Ireü)en, in benen mir bie

näheren unb näd)ften Angehörigen ber geachteten ©ttelbrüder ^yamtlie

Ouaring erbliden. Aus ifyrer 9Jcitte fyat ber Zob ein Opfer geforbert,

bm Wijfionsbruber 5ran 3 Ouaring, ber fern oon ber §eimat in 9caoaro

an ber ©olbfufte als Opfer feines ^Berufes ftarb.

3fran3 Quaring, am 28. Oftober 1878 als bas 2. oon 10
töinbern geboren, mar oom lieben ©Ott mit glüdlid)en ©eiftes= unb
^ergensanlagcn ausgeftattet morben. Um biefelben 311 rjörjerer (Entfaltung

311 bringen, liefen bie (Eltern il)r St'mb bas ©pmnafium oon 3Mecird)

befudjen. £>ier mar es, roo ber fromme unb opferfreubige Sinn bes

Knaben oom SUZiffionsgebanfen mäd)tig ergriffen mürbe. 9cod) geraume
3eit bauerte es, bis biefer ©ebanfe fid) ausgemirft unb bzn Sntfdjluft gur

Üxeife gebrad)t blatte, ber JBelt 3U entfagen unb felber 9Jciffionar 3U merben.

3Me 33erufsgnabe, meld)e irjm ßuteil mürbe, mar bie bes fd)lid)ten

TOiffionsbrubers, ber in Arbeit unb ©ebet ungenannt unb ungenannt

feine Heiligung unb bie Anberer wirft. „Siefye id) fomme, deinen

Tillen 3U tun!" fo autmortete er auf bie Stimme ber ©nabe unb trat

ooll Opferfreubigfeit oor feine ©Itern l)in, um in bas 23ruberpoftulat ber

SBeifeen Väter 311 SCRarienttjal (öu.remburg) eintreten 3U bürfen.*) (5s mag
ben (Sltern motjl fyart angekommen fein, ifyn 3ieb,en 311 laffen. SIber

alle menfd)lid)en 9iüdfid)ten mieten oor ber einen (Erwägung juirüä>

*) Süngltnge oon tabeltofeiu 9?ufe, bie ba$ 16. ßebeTtsJabt oollenbet fyabtn

unb eine träfttge ©efunbtjett, Slrbeitsfreubigfeit unb ein getöifjes 2alent 31«
Erlernung frember Sprachen befitjen, ftnben gern bortfelbft Slufnabme.
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treten, ba\) ber Hebe ©Ott it)t Äitib roolle. „§err Sein 2Mle gefdjelje",

mar ifyrc einzige Antwort unb fie tieften trjr ftinb getjen, roofyin ber

£>err es rief.

STCotf) im hinter 1897/98 trat grans ins ©rüberpoftulat 311

äftarientljal ein. sJtad) entern Aufenthalt von nur menigen Monaten
liebelte er nad) Maison-Carree über, um fein ^oui^iat 3U beginnen.

3n Allerheiligen bes ^arjres 1899 bcfd)loft er es mit bem feierlid)en

©ibe, bnrd) ben er fid) rüdl)alt(os bem Miffionsroerfe meiste. 3n ber

Xatl rüdI)altlos mar fortbin bie Eingabe an feinen ©eruf. 2)er 9?ett)e

nad) mar er in i\abt)lien nnb bem ©uban tätig. 2lber überall rjin

brad)tc er bie gleiche Aufopferung, bie gleid)e Sugenbfreubigfeit unb
Arbeitsluft mit. ©or allem arbeitete er gerne im ©au* unb Sd)reiner=

rjanbroerf, morin er ferjr tüdjttg mar. Auf tr;n trifft bucfjftäblid) 311,

roas $r. Sd)roar3=©reslau oon ben SDcönd)en bes angerjenben 9Jltttcl=

alters fagt: „Auf il)ren geiftlid)en Domänen tieften fid) bie Möndje bie

Pflege bes £>anbroertes ganj befonbers angelegen fein. ©ei ifynen mar
es nidjt nur ted)nifd)e ^fertigten, bie in ifjrer Arbeit 311m Ausbrud fam,

fonbern bei iljnen gefeilte fid) 31t ber §anbfertigfeit nod) ber überaus

mid)tige 5aft° l" cjeiftiger ©Übung. 3u"äd)ft waren fie naturgemäß

bestrebt, if)re ftunftfertigfeit religiöfen unb !irtt)lid)en 3^eden unterem*

orbuen, aber bann maren bie ©cbürfniffe bes täglichen öebens SJialjner, ir)ve

föenntuiffe im tfjanbroerf aud) in toeiteren Greifen fegensreid) mirfen 3U

laffen." (Arbeiterpräfes 1908, §eft 3, <5. 81.)

©ruber Atfyanafius — fo tjieft 2fran3 Quaring nad) feinem G£in=

tritt in bie ©efellfdjaft ber SBeiften ©ater — blatte ein eigenes ©efcrjicf,

für feine ©au= unb Sdjreinerarbeiten bie ©ingeborenen t)eran3U3iet)en

unb im §anbroert felbft 311 untermeifen. 2)er äRitroirfung fold) arbeits»

tunbiger unb opferfreubiger ©ruber ift es 311 banfen, ba\^ bie 9J?iffions=

ftatiouen, mie bie ftlöfter bes Mittelalters, bie bebeutenbften Präger unb

(Stapelplatz oon .ftultur unb ©ilbung finb unb bleiben, baft bie ©in*

geborenen balb ba3u übergeben, fid) ftatt ber elenben glitten ein fefteres,

fid)eres £>eim anzulegen, ßein 9Bunber, ba\^ aud) bie Regierung,

insbefonbere bie engtiferje töolontalregierung au ber ©olbrufte auf unfern

ÜBerfmeifter aufmertfam mürbe unb itjn gerne 3ttr öeitung unb©eauffid)tigung

oon Arbeiten berief, <Ss ift barum leietjt begreiflitt), ba^ bas unerwartete

§infd)eiben bes bemütigen ©rubers aud) in SRegierungsfreifen bie lebbaftefte

2eilnal)me fyeroorrief. Unerroartet mar es in 9?auaro, mo man nod) faum
etmas oon ber törantbeit, bie nur menige Sage aitgel)alteu, oernommen

fyatte; gan3 unerroartet aber in feinem ©aterbaufe in ©ttelbrüd, roo am
gteitt)en Sage ein ©rief oon üpn eitern unb ©efdjroifter über fein 2Bol)t*

befinben, feine Arbeiten unb feine s}>läne unterrichtet unb mit g-reube

unb ©lud erfüllt tjafte. 9tod) fjatte ber ©rief nidjt bie SRunbe burd)

bie £>änbe aller gemad)t, nod) tjatte mau fid) nitt)t gegenseitig feine

©ebanfen gait3 austaufd)en tonnen, ba melbet ein Seiegramm : Atl)anafius tot.

3)er liebe ©Ott nur roeift, in meldje ©ttterfeit unb roeldjen <5d)mer3

biefe graufame Sobesnacrjrictjt ©Item unb ©efd)roiiter oerfenfte; er aud)

nur bie ©erbienfte, roeld)e fie fid) in gebulbiger (Ergebung in ©ottes 1)1.

ÜZBilleri erroorben. 9tod) siBod)en 30g es fid) l)iu, bis fie roegeu ber

roeiten (Entfernung etroas 9?öl)cres über bie Umftänbe unb bie Art feines

Sobes erfahren tonnten: Am 27. 9J?är3 rourbe er oon einem biegen
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grieber betauen, bas Hju trotj aller äv3tli(f)eri ©egeumittel, bte gleid) 3ur

©teile maren, am 2. SIpril 1909 ins ©rab führte. (£5 roar am gelte

ber 7 @d)mev3en StRariens, bem ©cfjutjfefte ber 9ftiffionsftatton 9caoaro.

©eftärft mit ben £>eilsmittcln unferer b,l. Religion fd)ieb er hinüber,

bm f)immlijdjen 2ol)n feiner apoftolifcben Arbeit in (Smpfang 311 nehmen.

„2ßir oerlieren in il)m einen guten unb rjeiligmäfoigen 9Jcitbrttber,"

[0 äußert fid) ber Obere von 9cauaro. „3rocifelsor)tte fyabm mir es

größtenteils feiner liebensroürbigen ©efcfjttflidjfeit, feinem ©ebete unb feiner

Arbeit 311 banfen, ba$ mir unferm 2Riffionsroer!e bie 3unetgung ber

Kmgebotenen, bzn Scrjutj unb bie Unterftütutng ber töolonialregietung

gemonnen rjaben." So fcfjloß ber spater feinen furzen nefrologifdjeu SBetidjt.

Scerjmen mir SIbfdjieb von 33r. Sltrjanafius, bod) ntcrjt, orjne ib,m gegcn--

über eine $flid)t ber ©anfbarfett erfüllt 311 rjaben: 3n fdjroerer 3^tt

tjajt ©u ©einer Umgebung bas SBeifpiel eines treuen, opferfreubigen ßebens

gegeben. 3d) banh es ©tr im tarnen aller, bie im gleichen ober aljnlidjen

^Berufe ftetjen, in bem ©u geftanben ; im 9camen aller, bie ber liebe

©Ott batti einlabet, an ©eine Stelle 311 treten. ^ ^

Stand der Schlafkrankheit am Uiktoriasec.

Wan raetfs jetjt fidjer, baß bie Sd)laftranfrjeit infolge oon" 2ln=

ftedung mit Jrppanofamcn auftritt.*)

©ie ^rnpanofamen ifjrerfeits merben burd) bie 2fetfe=$liege über*

tragen. Sie ift mu^ig Hein unb erretdjt fjöcrjftens eine öänge r»on 9,5 mm.
Sfterfroürbtg ift bie Sage ber ^ylügel. ©tefe liegen nämlid) magerest auf bem
bilden bes 2terd)ens, ätjulid) mie bie beiben klingen einer Safere, ©er
Düffel ift fpÜ3; baneben ift beiberfeits ein langer ft-ürjler fidjtbar, fo ba|3

ber Stecfjapparat ausfielt mie eine flehte 3an 9^; bab,er ber latcinifcrjc

9came „Glossina".

©ie fliege felbft ift nun an unb für ftd) nidjt mit bem ftranf*

bjeitsftoff behaftet, ©enn fie fommt in uielen ©egenben 5lfrifas cor,

roo bte Scrjlaftrani'fjett entmeber gan3 unbefannt ober bod) gans feiten

ift. 2lud) mar fie am 33iftoria=9cianfafee tjeimifd), beoor bie ftranftjeit

bort auftrat. Sie muß alfo felbft 3tterft mit bem ftranfrjettsftoff, btn

Srnpanofamen, meiert morben fein. 2Bie unb mo bas 311m erften

Wale gefd)el)en, ift'nod) immer unb mirb tuorjl aud) immer ein SRatfel

*) Sie geuoöl)nltd)e <yorm bes Trypanosoma ift bte eines Heilten fttfd)*
rf)ett5, bas Dorne pfriemlid) juläuft, toät)renb bas anbere (£ni>e einen breiten ftern
barftellt. ©s bewegt unb entrottfelt fid) äuBerft fd)ite(l unter bm roten 33lut=

törperdjen; bat)« ber Dlame Sd)raubentierd)en (-cQ-önavov — Sd)rauben= ober
Srebförper). Sie (SntooicrTung unb 93ermel)rung gebt folgenbermaBen cor fid)

:

©s btlbet fid) jjunädjjt ein 3tuetter ftern, worauf Teilung in ber SRtdjtung ber
SJMtteUmie erfolgt. So entfielen aus einem Srppauofoma 3tuei, unb biefe 2et=
hing fann fid) bei einem einigen biefer 2ebetuefen buitbertmal in einem Sage
uneberl)olen. Satjer aud) bie Sd)nelltgfcit, mit ber fie fid) au Ort unb Stelle
oermeljren. 33imten fedjs Stunben tonnen aus einem einigen biefer 2ierd)en
ad)t Millionen entfielen. Sie fiitb fo iüin3ig, bafj it)rer bunbert, 311 einer ftette

oereinigt, fatmt einen SCRttltmetev auemad)en tüürben. (Dr. üKesnil, Seiter bes
Saboratortums im Snftitut ^aiteur. — Kosmos oom 16. Stpril 1904.)
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bleiben. SJetjt gefd)iel)t bic Übertragung in ber SDSetfc, baf3 bie pfeife*

fliege einen Wcnfdjen, in beffen SBlute fid) 2n)panofomaba3illeu ftnben,

jtidjt unb aisbann ben S^illus auf anberc gefunbe äJlenfdjeti burd) ben
Sttd) weiter überträgt. 3Me ^Beobachtungen l)abcn nun ergeben, bat?

bie Sfetfefüege nur mäl)renb 48 Stunbcn ben SBagtllus übertragen faun. ,

Ob aber bie Übertragung eine rein mcdjanifdje fei, ober ob ber Steint

im .ftörper ber fliege felbft oerfä)iebene ©nttotcftungsftufen burd)laufe,

ift nod) ungevoife. 9lud) ift es nad) ben ©ertdjten ber englifdjen Sd)laf=

franff)etts*ftomntiffion ber „Royal society" nod) &tpetfelt>aft, ob nur
ber tfRenfd) glcid)fam als „Üieferooir" ber Srnpanofamen bient, ober

ob aud) Riffen ober anbeve Säugetiere, namentlich, bie einfjcimifcrjcn

§unbe, fie 31t beherbergen oermögen. (Sine Klärung biefer grage wäre
natürlid) für bie 5}orbeugungsmaf3regeln oon ber allergröf3tcn 33cbeutung.

Gin 2Ibfd)luf3 ber miffenfd)aftlicf)en llnterfud)ungen ift nod) nid)t

ab3ufer)en. 3n3wifd)en tut ein rafdjes (gingreifen not. Qenn bie SSer=

breitungsfdjnelligfeit ber ftranffyeit, ber burd) fie gefd)affene 3uftanb ift

wirflid) grauenooll. 3)as trifft befoubers in llganba 3U.

3)ie 3<# oer Opfer, bie bie Seudje forbert, ift erfd)redeub.

1903 fdiätjte man bie Opfer auf etwa 70 000, ©übe 1904 fonnte §err
23ifd)of <Streid)cr bereits feine 2Infid)t babjn äußern, bah 80—100 000
Seelen bem fid)ern £obe entgegengingen.

3Son ben 53ewol)nern bes Sefe=9lrd)ipels ftarben binnen 3 Safjren

10000, fobaf3 mand)e Snfeln oöllig menfd)euleer finb. 2)ie 3nfulaner,
roe!d)e bem 2ob entronnen finb, tjaben fid) auf bas geftlanb geflüchtet.

£eiber aber trugen bie meiften fd)on ben fteim ber &ranft)eit in fid),

unb aud) bie übrigen werben fd)werlid) oerferjont bleiben, benn fie Rängen
311 fct)r am See unb finb nur bestjalb auf bas $eftlanb ge3ogen, um
fid) am ©eftabe irgenbwo an3ufiebeln — atfo gerabe ba, wo bie pfeife

il)r Unwefen treibt.

9Iuf bem kontinent finb bie Opfer faum weniger 3ar)heid), wie
man aus folgenben ftatiftifd)en Angaben bes P. ^uel fdjliefjen faun:

„9luf ber §albinfel 93merenga l)atten wir früher 3 töated)iften ; baoon
ftarb ber eine, namens 95in3en3, an ber Sd)laffranfl)eit ; von ben 172
©ananenpflan3uugen feines 2)iftrifts blieben blofe 17 übrig. — (Ein

anberer unferer &ated)iften, ^cifobo, ift oon ben 53cwot)nern feines

Dorfes allein nod) am fieben. 3)ie 53ananenb,aine feines 93e3irfs finb

auf 21 3urüdgegangen
; früher waren es 120. ©er britte 33e3ir!, ber

bem ftated)iften 3cmna unterftanb unb etnft 150 $auanenl)aine 3äb,lte,

weift }et3t bloft nod) 60 auf."

9tod) fd)limmer fief)t es auf ber £>albtnfel 33ugabo aus. £>as in

ben See uorfpringenbe Stüd ber £>albinfel 3äl)Ite ehemals 10 Dörfer;
3ur 3^it finb 7 baoon oöllig entoölfert, märjrenb bie 3 anbern nur

7 23ananenf)aine aufweifen. 9luf bem anbern £eil ber §albinfel ift bie

3ar)l ber SBananenfcrjamben oon 287 auf 31 3ufammengefd)mol3en.

(£s ift auf ben erften 93lid flar, ba|3 bie 93eoölferung ber oer=

feud)ten öänberftrid)e bem Untergang entgegengeht. 9Jcr. Sl)urd)iH f)at

benn aud) im Sunt 1906 in ber Kammer offen erflärt, bie (StnmoI)ner=

3at)l Uganbas l)abe in ben legten 3af)ren um 3wei ©rittet abgenommen,
b. f). ftatt 6 Millionen 3äh,le fie bleute nur meljr 2V2 Millionen.
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35a muJ3 gefd)el)en, was überhaupt nad) bem gegenwärtigen Staub

ber töenntniffe überhaupt gefcbefyen fann.

2Bas 3unäd)ft bie Sefämpfung ber Sfetfefliege betrifft, fo weift

man, ba$ fie fid) niemals über fünfzig Dieter oon ben glufrufern ent=

femt, um 93lut 311 fangen, unb baf3 bas wirfjamfte Mittel, ifjrer £>err

311 werben, bas gleite ift, bas mit Seiten gegen bie 9lnopt)eles=9Jttide,

bie Überträgerin ber Malaria, uerwanbt würbe, nämlid) bie 9\obung

alles ^flan3enwnd)fes an bm gefäfyrbeten Örtlid)feiten längs ber ©e=

wäffer in einer breite oon 50—100 ÜRetern. 9lls grünblid)es Mittel

bleibt jebod) oft nid)ts anberes übrig, als bie fliegen nid)t 311 betämpfen,

fonbern oor itjnen 311 fliegen. Sjcmb in tQanb bamit muft ©orge bafür

getragen werben, ba$ fie fid) ntdjt oon btn bereits ber ©d)laftranff)eit

anheimgefallenen $Renfd)en neuen Wnftedungsftoff l)olen. 3)ie Uranien

muffen aus il)ren Dörfern entfernt, be3iet)imgsweife in fliegenarme

©egenben gebrad)t werben. 2ln foldjen ift, oft in einer Entfernung oon

nur wenigen tmnbert Metern, fein Mangel. (Sine weitere 23ebingung

3ur Sanierung ift bie grünblidje 33et)anblung ber ftranfen mit s}3räpa=

raten, bie wenigftens etwas, wenn aud) nid)t oiel, rjelfen. 2)te 5Be=

fjanblung, bie fid) bis jet$t am beften bewätrtt t)at, beruht auf ber

gleid)3eitigen 9lnwenbung oon ©trndjninfulfat unb 9lto.rt)l=Einfprit3ungen.

3Me genannten Waftregeln tjaben fid) im 3af)re 1908 im Uganba*

proteftorate Englanbs 3iemlid) erfolgreid) erwiefen. sI8ät)renb im Rönig*

reid) Suganba 1907 4000 sIRenfd)en ber <Seud)e erlagen, betrug nad)

bem kolonial Deport 1908 itjrc 3al)l nur nod) 2500. Erfranfungeu

oon Europäern würben feit 1906 nidjt mefjr befannt. £>er größte £eil

ber ^Beoölferung ber llfergegenben bes SBiftovtafces ift in fliegenfreie

2)iftrilte übergeführt worben. ©egenwärtig l)at man aud) mit ber Ent=

oölferung ber im ©ee gelegenen S^feln begonnen. 3ln anbern ^lötjen

ift bie Entoölferung ber Sfetfefliegen fo weit geförbert, bafs bie Orte

jetjt als oöllig fidjer gelten fönnen.

SCRit nid)t geringerem Erfolge werben biefelben 9J}afsregeln oon ber

beutfdjen Regierung im füböftlid)en ©ebiete bes SSiftoriafees angewanbt.

9tad) einem Seridjte ber 2)eutfd)=Oftafrifamfd)en 3eitung (1. Sept. 1909)

beträgt bie 3af)l bev bisher im ©d)irati=Se3ir! in 33et)anblung genom=

menen ßranfen etwa 600. 3) er geringe 3ugang in bm legten Monaten
läfjt erfennen, bafo bie §auptfraft ber Seudje b,ier gebrochen ift.

Es mufe jebod) nod) erwähnt werben, baf} einige wenige ftranftjcitsfalle

auf ber beoölferten 3nfel Uferewe bie ßeitung ber 6d)laffranfb/ eits=

befämpfung oor eine neue Aufgabe geftellt fyaben. Umfangreiche Unter*

fud)ungen ber 93eoölferung rjaben ge3eigt, ba\$ bie <Sä)laffrant1)eit l)ier

nod) feinen feften guft gefaxt f)at, unb ausgebef)nte 2lbl)ol3ungen

tjaben bie näd)fte ©efafyr befeitigt. 3mmerl)in wirb bie Snfel Ufereroe,

bie für bie ©eudje bie näd)fte grofte Etappe bilben würbe, nod) lange

einen 'punft fteter Kontrolle bilben muffen.

$b,nlid) wie im Often bes (Sees bie Snfel Uferewe einen gefäl)r=

beten sßiinft barftellt, fo ift im SKefteu bie Snfel 93umbube, bas gegen=

überliegenbe $eftlanb ber £anbfd)aft Sfjangiro, fowie im ©üben ber

Emin ^}afd)a=©olf ein beftänbiger 9luffid)t bebürftiges ©ebiet, ba r)ier

überall bie Sfetfefliege oorfommt, unb aud) fd)on ein3elne Traufe auf=

gefunbeu würben. 3m garten barf man aber fd)on jet^t ber Hoffnung
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Slusbrud geben, öafo bei ftortfetjtmg ber Sfrbett am 93iftorta*@ee fotuot)l

im Cften als im SBeftcn bcs beutfdjen (Seegebietes bie oerljeerenbe

8eud)c 311m S tillfta nb gebrad)t wirb, cl)e fie fo grofre Opfer ner=

[djlungen Ijat, tote in Dielen teilen oon ilganba. stR. £.

Hieine Mitteilungen.

'itarantcntcituerctn für Öic Wifjtuttcn Her Üöcifjcn Leiter. 3)anE bein
regen ©tfer bes blüfjenben Sßaramentenüereins unb fetner oiclcn SJHtarbeitermnen
ans Deal) unb 2fern Eonuten biefen Sommer roteber eine ftattltdje IHnjaf)! 53ara=
mente unb SBäfdjeftüdEe 311m Etrd)ttdjen ©ebraud) in bie fernen SRiffionen
3entrat=2Ifrtfas entfanbt werben. 3Me ^räftbentin bcs Vereins, ftrau (£b. ßaeis
in 2rter, mibmete bem SSeretn trotj iljrer oielfadj angegriffenen ©efunbl)eit alle

tlne Äraft unb bat ben SDlttgltebern ein roaEjrrjaft feltenes 53eifpiel ber ftonfe*
quen,3 unb bcs Stfers in ber lluterftütumg ber SRiffionen gegeben. 'SesgleidKn
muffen mir ber unermüblidjen ^i^epräfibenttn, $rl. $Ragb. äßillems, nnfere wolle

SlnerEennung sollen für it>re umftdjtige, gefdnefte, nie oerfagenbe Organtfierung
unb Anregung. ?lnd) allen öeretjrten SEJMtgltebern bes fo fegensreid) mirfenben
Vereins unfern Ejerglidiften 2)anE! —

(£s Eamen 311m Serfanb:
49 äRefjgetoänber, 229 «ßurififatoden, 154 ftorporatien, 41 Stolen, 156
Stolenfragen, 107 fallen, 59 Sdnittcrtüdjer, 48 dingula, 42 Silben, 85
2Utartüd)er, 28 ftreben3tifä>9JleJ3pult= nab fonftige 2)eddjen, 40 (£l)orl)embe,

15 ftnabendjorbembe, 4 (£l)ormäntel, 6 Stnttpenbten, 6 2aberuafeluort)änge,
31 (£iborium*9.Ränteld)en nnb OfäI)ndjen, 3 Segenoelums, 23 oerfd)iebene
Surfen, 2 fteta>, 1 ÜJlonftranä, 1 ©efäfo für 1)1. Öet, 5 »cefjbüd^cr, 1 ftuftobe,

3 ©am. ajtefjfanndpen, 2 ©arn. ftanontafeln, 2 Eleine glitte, 431 bio.

Stleibdjen, i^emben, 93lufen, Stoffrejte unb eine grofte Partie Sd)reibmaren
unb Seüotionaliengegenftänbe.

1a$ Sntereffc für Öle £>ciDcttmiffiüiteit neu 311 beleben burd) ben §in=
tuets auf bereit frittfd)c fiage mar ber 3wed ber 9?ebe bes gürften Eltons
fiömenftein auf ber legten ftatbolttenoerfammlung. £)offentttd) ift itjnt bies
gelungen. 2Bad)b[eibeu'mirb bies pflidjtgemäBe Suteveffe unb bie Opfermilligfeit
aber nur, roenn es uon 3ett 311 3eit neue ülabrttng finbet, menn man aud)
9cad)rid)tcn über (Jrfolge unb sJRiBerfolge, ßeiben unb ftreuben ber ©efnnbljeit
unb fieben etnfetjenben ©laubensboten erl)ält. Unb bafür ift bas t'lbonnement
auf eine 9Ditffions3eitfd)rift ber red)te 2Beg. 53efoubers empfel)lensmert fiub ba
„Sie fatl)olifd)en SRifftonen" (frretburg, Berber, jäl)rlid) SRE. 5.—), bie ben 93or=

311g baten, über fämtltdje SRiffionsgebiete ber UBelt 311 orientieren. Sind) fiub

fie aufterorbentlid) uielfeitig unb bieten Stuffätje unb intereffante Eür3ere SÜRit*

teilungen aus ben oerfd)iebenften SBtffensgebieten, 3. 53. ©eograpbje, ©tbnograpbie,
©efd)id)te, insbefonbere ftulturgefd)id)te, itoloniahoefen, s}Mitif, So3ialmiffeu=
fd)aft, Citeratur, SpradjEunbe ufm., fomie einen reichen unb uor3Ügtid)en 93tlber=

fd)mud, fiub alfo für [eben Ratl)olifen uon Sntereffe. 9Jlit bem neuen 3al)rgang,
ber foeben beginnt, bat bie 3eitfd)rift aud) noef) eine uornel)tnere Slusftattung
befontmen. fo ba\$ fie allen bered)tigteu Slnfprüdjeit genügen tann.

(Sitten (förctt,ituci«t auf Öa§ (tiraD Ocö uerfiorfienett 9icid)§taöS= uttö
Vattütaflsa&flcoröttctett J^ricörid) ^asöadt legt ein Wtffiouär ber ?lusfät3igen
im Letten (2luguft=)Öeft ber „Äatbolifdjen 9J(iffionen" (^reiburg, .söerber, fäl)rlid)

12 Hummern, 9JtE. 4.—). Saburd) mirb mof)l 311m erften ÜJ^ate betannt, bafc

ber 93erftorbene neben feinen 3ablreid)en ed)t apoftoltfd)eti SBerfen audi ber armen
Slusfätdgen im fernen 33irma fid) erbarmt unb it)nen retd)e Hilfsquellen eröffnet
bat. 3n biefem f>efte werben bie ' $ortfd)ritte unb Srfolge gefd)tlbert, meld)e
bie Selbftaufopferung ber SRiffionäre unb Sd)meftern in ben 5lusfät3igenl)eimen
St. 3ol)«itn bei tfRanbalat) in 9corb=33irma unb Äemmenbin bei JRangun in

Süb=23irma er3telt baben. (Sin 9JJiffiouär bes erfteren öeims, P. 23ouffanais
S. J., beutet biefen 5lnlaf3, tun bem Slbgeorbtteten ^Dasbad) feinen 2)anE aus»
3iifpred)en. ^Da biefer nicfjt mebr unter ben Sebenbeu meilc, fo Eönne er offen
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[predjen. P. SBetjinger S. J., ber ©rünber bes erstgenannten 2lusfät3igenl)eims,

traf 1897 auf feiner großen SBetteltour burd) (Suropa mit $asbad) -jufammen.
Sofort ermannte fid) bas fterg bes ebeln ^rtefters für bas (£lenb ber armen
Stusfatjtgen in 93irma. SCRit gerooljnter Satfraft ging er ans SBerf, burd) SBort
unb ScEjrtft für bas Unternehmen bes P. SBefjmger 311 merben mit folcfjem

Erfolge, ba$ er biefem balb nid)t mentger als 100000 StRf überreifen tonnte.
3eber anbere märe oielleidjt mit biefem 9?efnttate gufrieben gemefen, allein

Sasbadjs Eifer unb SRäcbJtenliebe ir>aren unerfd)öpflid). 3abt für 3al)r futjr

er fort, ber SInftalt Sttmojen .ni^ufeuben, xoeldje fid) auf mehrere taufenb SOlarC

im 3abr beliefen.

Sie (Sfjriftcnmoröe in ftleinajtett uttö «ijriett. Sölit ©rauen unb 2Rit=

leib erfüllten uns bie SBeridjte ber 5iugen3eugen über bie entfetdid)en l£l)riften=

morbc unb SSertjeerungen in Slbana; aber mdjt minber grauenuoll lauten bie,

meldje jetjt im neueften (Auguft^cft ber „&atf)olifd)en ÜUaffionen" (jfreiburg,

Sjeröer, järjrlid) 12 Stummem, 9)cf. 4.—) aus 2arfus, Slntiodjien unb Slfbes

oeröffentlid)t merben über ärjnlidje SUietjeleien ober über bie angftoollen Sage,
bie unuort)ergefel)ener Rettung uorangegangen roaren. «Jaft allgemein mirb in
ben 93erid)ten bie Sd)utb an ben Gl)riftenmorben aud) biesmal auf ben jettf ab'
gefegten Sultan Abbul §amib als Ie%te treibenbe Urfad)e 3urüdgefüt)rt! Ob
mit ©runb, Iaffen mir mit ben „SJMffionen" bal)ingeftellt, „jebenfalls", (abreiben

biefe, „ftetjen fie in engfter Serbinbung mit bem luftigen siI5iberfprud), ber in
ben alttürtifdjen Greifen gegen bie neue 9)erfaffung unb it)re ben Hrjriftei; günftigen
3ugeftänbniffe fidj geltenb madjt". „Uüas bie SJcetjeleien in Abaua angebt", fo
urteilt aud) 9ftoI)ammeb ftarib 33ei), ber <yül)rer ber nationalen Partei in

Ägnpten, ber beim ^ßutfd) in ftonftantiuopel 3itgegen mar, „fo finb fie burd)
bie alttürfifd)e Partei jebenfalls begünftigt morben. Unb l)ätte bie fonftttuttonelle

Armee fid) nid)t beeilt, auf ftonftantinopel los3urüden, fo mären bie 9Jie^eleien

im 9?eid)e allgemein gemorben" (Le Courrier d'Egypte, 17. 9Jcat). ©ine anbere
tyrage ijt, ob es ber fetjigen jungtürnfdjen Regierung gelingen mirb, bie 5Hul)e

unb ben [yrieben 3mifd)en (Et)riften unb SDcoslemin bauernb aufred)t 311 erhalten.
3m günftigften ^alle bürfte es bod) noefj lauge bauern, bis ber milbe Strom
bes mol)ammebanfd)en Fanatismus in bem neugegrabenen 33ette fid) ßured)t
fiuben unb frieblid) fid) Ejinter feineu Ufern bauten mirb, 3umal fo lange bem
9?aubrittertum ber Äurbenborben nid)t energifd) ein 3iel gefetjt mirb. öfür biefe

ift ber Sslam übrigens meift nur ein SSormaub, itjre fd)rantenlofe 9?aub= unb
ÜUJorbluft 311 befriebigen."

2)ie 9cot ber ÜDcifjionäre unb it)rer Sd)üt3liuge ift nun eine große; mas
bie türnfcfje ^Regierung 31a

- Steuerung bes (Stenbs getan, reierjt bei meitem nid)t

aus. £>ier muß (Europa roieber Reifen. 3)ie patres unb Sd)roeftern oon Abana
t)aben itjre arbeiten jofort mieber aufgenommen. 3)ie „töatl)olifd)en ÜJliffioneh"
toerben gerne ©aben 311 biefem 3wetfe entgegennel)tnen unb beförbem. Soldje
finb mie immer an Berber in ^reiburg 311 rid)ten.

(Sefaljvlöie Vüiuettjagit. 23on einem eigenartigen 5}erfabren, bas es er=

möglidjt, ber Aufregungen einer ßömenjagb teilhaftig 311 merben, ot)ne babei
bie eigene £>aut 311m 9Jiartte 3U tragen, gibt ein äiiv^ett in s-8ritifd) = Oftafrira
meilenbcr Mitarbeiter bes ,,3)aüt) SJarror" eine amüfaute Säuberung. ,,3d)

fel)re foeben aus ber ftapitiebene 3urüd, mo id) ein Sd)aujpiel erlebt l)abe, bas
mol)l nur menige 3Beiße gefel)en l)abeu", fo jd)reibt ber ftorrefponbent aus Nairobi,
,,id) babe eine ßömenjagb ber nur mit Speeren beroaffneten ü)?ajfai=Hrieger
miterlebt, fiorb 2)elamere l)at bas Sd)aufpiel für mictj arrangiert, um mir 311

3eigen, mie man bequem unb ol)ne ©efatjr pl)otograpfjifd)e 5lufnal)men milber
2iere aus näd)fter Dtätje befommen fann. 9Jlan batte eine große mit ftarfem
Stal)lgitter geferjü^te Cifeufifte oon 2 m §)öl)e unb breite totiftruiert, bie am
93oben offen mar, fo baf3 fieben oon lins l)iueinfried)en unb mit §ilfe oon innen
angebrad)ten fmnbgriffen biefen foliben 9Jlenfd)entäfig bequem meitertrageu
fountcu. 2)er Soben fonnte oerfd)Ioffen merben für ben ^all, ba$ ein fiöme
ben 93cenfd)enbel)älter angreift unb ummirft. 9im borgen uad) bem ^rübftüd
tarnen SBoten, bie berid)teten, baß man brei fiötoen aufgefpürt l)abe. IBir braetjen

fofort auf, bie SDIaffai in 3toei ^Reiben neben uns. 23alb tarnen unferc U}orreiter
3urüdgaloppiert: unmittelbar oor uns in bem nieberen ©eftrüpp faben fie eine
X-'öroin. 2Bir blidten genauer bin unb nun fal)en loir's aud): über bem ©rafe ein
paar glüt)enbe Augen, ben Äopf ber ßötoin. äBir narjmen uuferen Ääfig auf unb
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bereiteten uns oor. Tie äRctffai erfunbigten fid), ob mir unfere photograpljifdjen
Slppctrate in Orbuung l)tittcn; bann brangen fie mit lautem ©efdjrei oor. 3toei
©äuptlinge folgten ber gefrfimmt barjinfdjleidjenben ßöroin in unmittelbarer
Sftähe. Ein britter courbe oon it)r im Sprunge niebergeroorfen. linwillEürlid)
hielten roir ben Sltem an. Slus weldjer urfatf)e nun, tonnten mir ntdjt erlernten,

aber bie fiöroin [prang fofort auf unb ließ it)r Opfer fo gut mie uöllig unoer»
letjt liegen. <Sd)reienb unb tärmenb oerfotgten bie äftaffai bas Raubtier, fraft
einen Kilometer meit 30g fid) biefe ^ac\b tjin. Tann mad)te bie üöwin §alt
unb menbete fid) ben Verfolgern 311. Von unfevm ftäfig aus fafyen roir alles

genau in unmittelbarer 9Ml)e; wir faljen, wie fie mit ben Tatjen mütenb ben
gelben Sanb aufwirbelte, fahen, wie alle äJlusEeln bes gefdjmeibtgen Körpers fid)

anspannten, fal)en, wie fie fid) 311111 Sprunge butfte. Tann fchoß blitjfdmell ein
brauner ftörper burd) bie fiuft: fie fprang mitten in bie Sd)ar ber Üftaffai. Slber

fd)ou hatte fid) bie ©ruppe gelöft, bie weißen Sd)ilbe toirbelten, bie Speere büßten,
bas Turd)einanber löfte fid), unb wir fal)en bas SRaubtier fterbenb am 53obeu."

„88e* Öie «djulc bat, fjat Die 3ulimft nud) in 3nHien." Tas
Sßatjrroort: „9Ber bie Sdnüe t)at, Ijat bie 3utunft", gilt beute fo Jefjr, bafc bie

Ofeinbe ber Eattjolifdjen Stirdje ben mobernen „ftulturEampf" oor allem auf bas
©ebtet ber Sd)ule geteuft baben. 9lber nid)t nur für unfer (Suropa. (£s gilt

ebenfo oon beut ungeheueren 3ubien. Teffeu SBolEsftämme unb haften haben
bem ©öangelium, obfd)ou es feit 3al)rt)unberten oon 3al)treict)eu sDJijfionären
mit bem größten apoftolifd)en Eifer geprebigt worben war, bod) einen mäd)tigen
SBiberftanb geleiftet, fo bafj bie bireften 9Jtijfiouserfolge, bie 3at)l ber Vetehrungen,
3umal aus ben t)öt)eren Haften, eigentlidj gering ijt. Tiefe l)öt)eren klaffen
fiub, wie bie „ftatl)olifd)eu SRifftonen" (ftfreiburg, Berber, jät)rtid) 12 SRummern)
barlegeu, nur burd) bie Sd)ulen 311 gewinnen. 3n einer IHeitje oon Slrtifelti

weift bie genannte, in ber Eatrjolifqen ÜJttffionsliteratur fül)renbe 3citfdjrif.t bie

Vebeutung ber Erricrjtung oon Sd)ulen, 3111110! böl)erer ßel)ranftalten bis rjinauf

311 ben Uuioerfitäten, für Subieu nad). Sie 3eigt bereu Dcotwenbigfeit unb
9hiljeu für bie i^atbolifen bes fiaubes, für bie 9JJiffion unb bie ÜJliffionäre felbft,

unb legt im ueuefteu $>efte gerabe3u 3wiugeub bereu f)ol)e 23ebeutung and) für
bie 33efel)rung ber Reiben bar. ©erabe bies erfd)ien widjtig, ba immer uod)

oielfad) bie 5lufid)t l)errfd)t, als fei es nid)t gut getan, fo otele, oft umfaugveid)e
unb foftfpielige Sd)ulbauten 31t errieten, fo oiele ber beften Gräfte, ftatt in ber

DOtiffions«, in ber trodeneu, unfruchtbaren Sd)ularbeit auf3uveiben. 9lud) Wtfgr.

3alefti, ber päpftliche Slbgefaubte, ber 3nbien lange 'Seit bereift l)at, ertlärte

biefe Slnficht in feiner Sd)rift (Voyage ä Ceylan et aux Indes, 193) als „Srrtuin"
;

benn, fagt er, „wer fo baut, baut für bie 3uEunft"; Taruin fann man mit ben
„ftatl)olifd)en 9J?iffionen" nur bebauern, baf3 biefe (Srfenntuis bisl)er fo wenig
burd)gebruugen ijt nnb baß, fo gläu3enb 3. %. bie großen ^fuitenfollegteu oon
ftalEutta, 33ombai), Tritfd)iuopoh) unb DJiaugalor aud) baftel)en, ber ©efamt=
beftanb ber l)öl)ereu Eatljolifchen ßel)ranftalten oertjältnismäßig ein fo geringer

ift. Von ber 23eoölferung ber ißräftbentfdjaft SJcabras 311m 53eifpiel, b. t). oon
runb 59 sDiillionen, finb 1301362 ftattjoliEen. Tie Vroteftantcu mad)en tauin

ein Trittel biefer 3^1)1 aus. Tennod) fiub bafelbft oon ben 15 llmoerfitäts-

Kollegien erfteu langes (Arts-Colleges) 6 l)eibnifd)e, 4 proteftantifd)e, 3 ftaät=

lid)e, b. I). Eonfeffionslofe, unb bloß 2 fatl)olifd)e (bie 3 e [i'iteufoUegieu oon
Tritfd)inopolt) unb sIRaugalor); oon ben 33 Kollegien 3weiten iKauges finb 19
l)eibnifd)e, 12 proteftantifd)e unb b 1 f3 2 fatljolif d)e (St. Sofepfj oon (Jubbalor
unb St. 3ofi?p() oon SBangalor, beibe in Rauben bes Vavifer Seminars); oon
ben 249 fog. High Schools (l)öl)eren Sd)uleu) entfallen 181 auf bie Reiben,
53 auf bie Vroteftanteu, 15 auf bie ftatljoltEeu. Tie ^roteftauten befißeu

alfo in ber ^räfibeutfd)dft juueimal mel)r Kollegien erften, fechsmal metjr ftollegien

3weiteu Siangcs, breieiul)albmal mer)r High Schools als bie ßatljoliEeu. ilnb

bod) liegen bier unb in ber Vräfibeutfdjaft 53ombarj bie 3krl)ältnifje uod) uivoer*

gleid)lid) beffer als im iubifd)en Diorben unb 9}orbwejteu, wo 3. 23. in bem galten
uugebeuren DJiiffionsfelbe ^iuboftans mit einer 33er»ölferung oon über 100
StRillionen fid) nur 4 Hnabentnllegieu mit 554 Sd)ülern finben. So Eommen
aud) auf bie 37 inbifdjen sJ31ijfionsfprengel mit 3iifammen 2243000 Hatl)olifen

erft 12 fold)e Arts-Colleges mit runb 1500 Stubenteu, roätjrenb bie ^3roteftanten

(ca 800000 bis 900000) ifjrer 44 mit runb 6000 Stubenten befißen. Ta bleibt

alfo uod) oiel uad)3iil)olen.
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empfehlenswerte Bücher und Zeitschriften.

Wcfjr SVCUÖC. Von Dr. VautäBiltjelmoon fteppler, ^8tfd)of oon^ottenburg.
18. bis 24. 2aufcnb. 8° (VI u. 200) ftreiburg 1909, §erberfd)e Verlags»

banbhmg. SDM. 1.80; geb. in ßeinmanb SM. 2.60, in Sudjten Silt. 5.—
5)05 Vücfjleiu würbe bei feinem erften (Srfd)eiuen gerabe3U begeistert

aufgenommen unb binnen 4 Ultimaten in 17 Saufenb (Exemplaren oerbreitet.

SFJunmeljr liegt bas 18.—24. Daufenb oor, ein (Erfolg, ber mol)l feiten einem 2Berfe

biefer Art 311 teil geworben ift. SBorjer aber biefer burd)fd)lageube (Erfolg? 3n
erfter ßinte 00m 3d)ema felbft! „SDMjx (Jreube", Reifet es; nid)t aber „ÜDleljr

Öfreuben" ; mit anberen SBorten ntcrjt met)r Ofreubenneranftattungcn, wie Sonn»
tagsausflüge, Sommerfrifdjen, Alpenretfeu, Sportioefen, Vereinsfeftlidjteiten,

Sbeater u. bergt. Damit gibt ber £>od)mürbigfte §err Verfaffer feiner Veioeis»

füt)rung guuädjft ein negatiues ©epräge. Unb bas gerabe bürfte für feinen

3med äufjcrft oorteill)aft gewefen fein. 'Denn ftepplers „Oftergrufj" gilt ja oor

alten Dingen jenen, bie ber fiuftbarteiteu biefer SBelt benötigen, um für einige

Stauben bas uergeffen 311 rönnen, was fie t)emad) voieber in Draurigfett unb
Verzweiflung ftür3t. Sitten biefen aber — unb fie beifjen ßegion — mar er

am beften oon ber befagten Seite aus oernetmtbar. (Sott feiDanf! ift er oer»

uommen unb oerftanben roorben. Das bemetft ber reißenbe Abfat), ben bas
ilBerEd)en finbet.

3urüd oon ben 3at)lreicfjen ftreubenmörbern! Das ift bie eine Sofung.
Öin 311 ber einen Quelle edjter ^reube! So lautet bie anbere. Die metjr

pofitinen (Erwägungen geigen nun ben 5Beg 311 biefer alleinigen Quelle: Silan

lerne, fiel) jelber mieber einmal wat)rf)aft gut 311 fein burd) Abtel)r oon ber Sünbe,
bie mit itjrent l)ä^lid)en ©efid)tc bie wafyre $reube, bie burd)geiftigte, bie Seelen»

freube oertreiben mufe; man bemühe fid), ben 9Jiitmeufd)en roat)vt)aft gut 311

fein unb roal)rc ^reube 3U beretten. s2Ber freube fät, wirb $reube ernten.

Daf3 biefer $Beg ßur freube gangbar ift, 3eigt uns ein Vlid in : „Die
©alerte frötjlidjer 9J?enfd)en" b. i. bie ber lieben ^eiligen ber fatf)olifd)en ftirdje. 3n
iljrem unerbittlid)en SRingcn um bie roäfyre ©ottes» unb 9Jlenfd)enliebe erftidten

fie bie ftreubenmörber; fo tonnten fie frei aufatmen in f)t. Ofmibe, „bie für bie

förperlid)e wie für bie feelifdje ©efunbl)ett, für bas Eörperlidje unb geiftige

Arbeitsleben mie für bas rettgtöfe fieben gleid) uuentbeln'lid) ift." ÜJiit itjnen:

©lüdauf 311m Stampf um bie ftreube! 'Sil. Saltfell.

^afftonöftUDcv. Betrachtungen über bas ßeiben 3efu (EI)iifti. Von SJtartin
fjagen S. J. Silit Approbation bes hodjw. §errn (Srgbifcfjofs oon $rei=

bürg unb Erlaubnis ber Orbensobern. 8° (X u. 162) Sfretburg 1909,

f>erberfd)e Verlagsbanblung. M 1.80; geb. in ßeinmanb M 2.50.

„ft-ür bie Vetrad)tung b^s ßeibens (Erjrifti fefte 2tnrjaltspunfte mit beut»

tief) l)eroortretenber ©lieberung bes Stoffes 311 bieten ift ber 3wed biefer Vaffions»
bilber. 9tid)t um eine fiüde in ber asgetifdjen fiiteratur aus3ufüllen, treten fie

ans fiid)t, iool)l aber um einem meljrfacrj geäußerten SBunfctje nad) größerer Aus»
umt)l oon 33etrad)tungsbüd)ern entgegen3ut'ommen" (Vorwort). Diefem 3n>ecte

entfpred)enb fül)rt ber Verfaffer bie Seibensgefct)id)te bes Sjerrn in 33 Silbern
oor Augen mit je 3ioei ober brei 93etracfjtungspunften, in benen bie $ReiI)en=

folge unb ©lieberung ber ©ebanfen burd) bax Drud beutlid) beroortritt. Stnftatt

ber fog. Sßrätubien ober Vorübungen finb jebem 23ilbe bie entfpredjenben (Soan»

gelieute.rte oorgebrudt.

Xic göttlidicit XuncnDcii. ©etftlid)e (Ermägungen oon Martin £> a 9eit S. J.

9Jtit Slpprobatiou bes l)od)io. §erru Srgbifcfjofs oon {Jreiburg. (

<

2t53etifri)e

5Bibliotl)cr.) 12 (
> (XIV u. 222) frreiburg 1909, öerberfd)e Sßertagstjanb»

hing. M 1.60; geb. in ßeinvocmb M 2.20.

Von bm 15 gel)altuolIeu unb t'Iar btsponierten (Erioägungeti entfallen

3ioei auf ben ©tauben, 3tuei auf bie Hoffnung, oier auf bie ©ottesliebe, brei

auf bie 9täd)ftenliebe, oier auf bie 3;riirf)te ber göttlichen Sugenben. Vriefter

unb Orbensleute, uüe aud) gebübete Säten, bie für innere (Erlebuiffe ber Seele
uerftäubnisoolles 3ntereffe befitjen, werben aus ber ßefung reidje 93etel)rung

unb Anregung fd)öpfen. Qfür religtöfe Vorträge über bie götttid)en Sugeuben,
bie ben ©runbftod bes übernatürlidjen fiebeus bitben, finb trefflidje ©ebanfen
nub Aid)altspuufte 311 weiteren felbftäubigen Ausfül)rungeu geboten.
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UKcin Jvüövcv beim (vJcDctc. öollftänbiges ©ebetbud) für bie 2mgeub. §eraus=

gegeben im Stuftrage bes SBereins Eatf)oIifdjer beutfdjer 2el)rerinnen uon
ätjerefe UlSolff, öilfsföuUetjrertn in Sonn a. 9?l)etn. 9Jcit Approbation
bes l)od)iv>. §>erm (£r3bifd)ofs uon fs-reiburg. 9tttt uiclcn Silbern. 32° (IV u.

180) Qrretburg 1909, öerberfdje SSerlagsfjanblung. ©eb. M 0.75 unb l)öt)er.

3)as 93üd)lein ift äunädjft für bic ftinber ber öilfsfdjute beftimmt unb

für bilbungsfäfjige SdjroodEjftnnige ueuuanbter SInftalten, luätn'enb es gciuiß aud)

jüngeren normalen ftinbern — etiua bis 311m 4. ober 5. Sd)uljal)re — gute

3)ienfte teiften roirb.

SKtt 8lbftd)t uerrät ber Xitel uid)t bie fpeäielle SBeftimmung: „für S d) tu ad) =

finnige". ©s gefd)iel)t aus Sdjonung für bie armen ©efdjöpfe, fie follen

befonbers brausen in ber falten 2Belt nid)t fd)ou burd) itjr ©ebetbud) gefenn=

3eid)uet fein - in gefdjloffenen Slnftatten ift bas meniger bebentlid). 35efto

merjr aber muffen bie SBefpredjungen biefe mit SFtetfe Derfd)roiegene SBeftrmmung
l)eruorl)eben, bamit (Seiftlictje, Öetjrer unb (Eltern aufmerffam gemad)t toerben

unb bas SBüd)Iein auf biefe SBeife bod) ben 113eg in bie rechten §änbe finbet.

„SJiein £yül)rer beim ©cbet" bietet in feinen 10 Kapiteln beu geiftig Sdjtuacrjen,

bie in tfjrer intellektuellen (Sntiuidlung tuol)l nie bie ©ren3e bes Einbüßen 2luf»

faffungsoermögens überfcrjreiten, bie ftets beuten unb fprecfjen werben tute ein

ftinb, in ftnblid)cr (Einfad)l)eit alles, roas fic nötig l)aben, um glaubenstreu unb
glaubensinnig mit tfjrem ©ott im ©ebete 311 uerEetjren.

^tbliotfief luevtiwUcr Wouellcn unb (£'i'3öfj(wigen. herausgegeben uon
Dr. ^rofeffor Otto £ellingt)aus, ©nmnafialbireftor. 12° g^iburg
1908, £erberfd)e 3}erlagsl)anblung. 3eber SBanb geb. M 2.50.

3)iefe „23ibliotl)ef roertuoller Sftooellen unb grgablungen" fdjliefct

jid) nidjt nur in ber äußeren Slusftattung an bie ftlaffiferbibliotljeE an, fonbern

ift aud) in ifjrem SBefen bereu toeiterer" Slusbau, infofern als bie gebotenen
sJtouellen ic. 311111 großen Seil uon benfelben 3)id)teru uerfaßt finb, bort aber

tuegen Raummangels nid)t aufgenommen werben tonnten. Sie bringt nur fold)e

SBerEe, unb 3vuar uornet)mltd) bes 19. gatjrfjunberts, bie nad) Sntjalt unb fr-orm

uon auertauntem, bauernbem 2Berte finb. Sittlid) ober religiös oertoerflittje

(£r3eugniffe bleiben grunbfätdid) ausgefdjioffen, unb aud; in ben aufgenommenen

finb in gait3 uereiuselten fällen anftößige Stelleu getilgt ober leife geänbert

vuorbeu. s-ßou faljdjer ^rüberie tjat fid) ber Herausgeber inbes ebenfo fern

gebalten uüe bei ber SUaffiferbibliotljeE.

9Son ben beiben bist»er erfdjienenen 93änben, je ettua 350 Seiten ftart

in rotbraunem, biegfamem fieinenbaub mit tuetßem Sitelaufbrud, entfjalt jeber

fed)s 9couellen I131U. Gablungen. 35er erfte SBaub enthält §>. u. ftleifts „2*er=

lobung in St. 3>omiugo", Brentanos „©efd)id)te uom brauen ftafperl unb bem

fd)önen Slnnert", Stifters „£>ageftolä", „3)er arme Spielmann" uon ©rill*

par3er, „(Eine Sßadjt im Sagertjaufe" uon Hebbel unb £. ftur3, ,„3>en ©agen!'

fagt ber Eictjele".

3)er 3tueite SBanb beginnt mit Ofouques „Unbine". 3)aran fd)ließen fid)

„3)as 23ettekuetb uon Socarno" uon y>. u. Äleift, „fiueie ©elmerottj", an ber

mir (2b. Wcörites ftunft ber Seelenmalerei beiuunberu muffen, unb „3)es Gebens

ileberrlufj", eine ber aReifternooellen Sieds, bann Stifters „93ergtriftatl", enb=

lidi „3)ie SEJlar^ipanliefe" uon %x. £>alm.
Wlan erfiel)t fdjou aus biefen beiben 35änbeu bic 93ortrefflid)feit unb 95iel=

feitigfeit ber Slusmal)l, bie ber beiudlu-te Herausgeber getroffen bat. OKögen

bie fd)muden 25änbe balb in allen &aiuilien=, SBolfsi, Sd)ül= unb 3ugenb=

bibliottjel Slufnatjme finben!

2ünntan§ftiUc. 91eue Gr3äl)lungen für SBolf unb Sugcnb uon fionr ab ftflmmeL
12° 5-rciburg 1908, §erberfd)e SBerlagsljanblung.

fünftes 33änbd)en: ?(us (sJcfd)id)te unD t'cben. I. (VI u. 312) ©eb.

in fieimuanb M 2.30.

Sed)ftes SBänbdjen: ?tus ÜJcfd)id)tc unb t'cbcn. IL (VI u. 334) ©eb.

in Üeiiuuanb M 2.30.

3u biefen rote beu übrigen ©rää^lungen 3cigt fid) ftümmel mieber als

SJleifter uolfstümlid)er 2)arftellung, überall flingt innere Ueberäeugung burd),

alles ift burd)roet)t uon beut &auä| einer tiefgläubigen, frommen Seele. Sind)

biefe 23änbd)eu werben, ruie bie frütjeren ber Sammlungen „Sonntagsftille"

unb „Sin ©ottes Sjanb", bie uerbiente günftige ?lufnal)iue finben.



Des fKidenkindes Klage.

„Sol intelligentiae non est ortus nobis!" „2)er (£infid)t Cid)t ging

md)t auf für uns," fo las id) jüngft im 1)1. 23ud)e ber 3Beisf)eit. 3d)

fyielt innc. ^Denn es roar mir, als ob jemanb 31t mir fpredjen roolle,

um mir bm Sinn ber 3Borte 311 erfdjließen. ©0 l)ord)te id) benn auf

unb oernat)m bie Stimme bes £eibenfinbes, bas alfo flagte: O bu

fo glüdlid)es <Jl)riftenfmb ! Unfere äßutter fjat uns nid)t gelehrt, bie

$)änbd)en,3ti falten unb bm dlamm bes §eilanbes unb feiner fyeiligften

9Kuttcr an3urufen. 3n unferer £>ütte betete man nid)t; in unferem Sorfe

ftanb fein trautes ßirdjlein. Sie fußen £yreuben ber 1)1. Kommunion
blieben uns unbekannt. 3l)r feib unter bem ©nabentau bes Fimmels
grof3 getnorben, mir finb im Sdjatten bes Sobes t)erangemad)fen. 23enebeiet

bm lieben Oott, ber (Sud) fo fet)r geliebt. „Sol intelligentiae non
est ortus nobis!" 35er (£infid)t ßid)t ging nod) nidjt auf für uns.

Unb füll roar's toieber. 3d) mnd)te bas 93ud) 311. Qmn meiter

311 lefen, roar mir nid)t möglid). 3Bte glüdlid) roar id), mid) im 23efi^e

bes d)riftfatt)olifd)en „Credo" 311 miffen.

5ürtnat)r bas Credo muf3 jene Sol intelligentiae fein, bie Sonne
ber (£infid)t, roonad) bas §eibenfinb fo fet)nfüd)tig Verlangen trägt.

SSerlangenstoert ift biefe Sonne für bm 35 er ftanb.. 23on if)r er=

t)ält er (£infid)t in bie erhabenen Sefyren oon bem breieinigen ©Ott,

bem 35ater, Sofyn unb 1)1. ©eift; 00m lieben £>eilanb unb feinem erbar=

mungsreid)en ©rlöfungsroerfe; oon bm §errlid) feiten ber göttlid)en'©nabe

unb ber fünftigen SSollenbung; oon bem fd)önen ©ottesreid)e unter bm
9Jknfd)en, ber 1)1. töircfje; oon ber lieblid)en ©emeinfd)aft ber ^eiligen, bie

bem £obe feine 23itterfeit nimmt. Ot)ne jene Sonne fann ber 2ßille

fid) unmöglid) für bas ©ute erroärmen, ber Wenfd) fann meber fid) felber,

nod) anbern roah/d)aft gut fein. 9Bo biefe Sonne nid)t leud)tet, ba fenfen

fid) bie bunflen Statten bes Srrtums unb ber Sosfyeit über bm menfd)=
Iicf)en ©eift; ba legen fid) allmäfjUd) bie Sd)reden ber Selbftfud)t über
bie Strebefraft bes menfd)tid)en §er3ens unb benehmen itjm feine fd)önfte

fiebenstätigfeit.

2)er 5Bieberf)all, bm bie ftlage bes §eibenfinbes in meiner Seele

gefunben, mar nod) nid)t ausgeflungen. 3d) oernarjm ü)n nod) immer,
bm Hilferuf aus tiefer, fd)mar3er 9iad)t. 2Birb er feine 2tntroort aus=

lofen! 3)od)! 3m Flamen aller magren Gf)riftenfinber rufe id) 3urüd:
„Sol intelligentiae orietur Vobis! — 2)er (£infid)t Sonne roirb aud)

(Sud) aufgeben."

2l.*33. 1909/10."
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Sie 9?ed)tsfrage, baf} aud) 3f)r in bcr 3af)l jener einbegriffen

feib, bie ba beten füllen: „3utomme uns bein SReidj" bebarf feiner (Sr=

örterung. (Surem 9? e d) t e , biefes Meid) 311 bekommen, entfprid)t unfere
Vflid)t, es (Sud) 311 bringen. 35as ift flar. 3Wd)t fo flar ift bie $rage
und) bem Seftanbe ber Ausbreitung bes Meidjes ©ottes unter (Sud)

.svibenfinbern.

2)ie äufjern unb innern Vebingungen biefer Ausbreitung finb

Ijeurgutage bie benfbnr günftigften. Aber gerabe barin liegt bie ©efaljr,

bafj anbere (URotjammebamsmus, ^roteftemtismus, Unglaube) fid) jene

günftigen Vebingungen 311 nut|e madjen, uns 3iioorfommen unb (Sud)

aus bem Irrtum bes §>eibentums tjeraus in einen anbern, ober gar
in ben Unglauben l)ineinbrängen.

3)as molten toir nidjt äugeben, oielmefjr uns oon unferer t)l. fttrdje

über unfere Vfltd)t, (Sud) 311 §üfe 3U fommen, belehren laffen. ©inb
mir oon biefem SßftidjtbeuM&tfein burd)brungen, fo mirb bie ßiebe 311

(Sud) £>etbenlinbem uns bie Mittel unb V3ege geigen, auf benen bie

©Iaubensboten, bie Vermittler unferer leiblidjen unb geiftigen V3erfe

ber 23armt)er3igfeit, 311 (Sud) fommen. Über alles bas mirb uns bie

Rebe, meld)e §err 9?eid)stagsabgeorbneter fUIons 5fürft ju ßötDenftetn=
Sßert^cim auf bem Vreslaucr ftatt)olifeutag über unfere

„Wtd)t ber ORifyionsförberung"

gehalten l)at, meitere Ausfunft geben.

„V3enn id) oon ber Vebeutung ber 9-Rifftonen fpred)en foll, fo mufc
id) 00m äBefen ber Äirdjc fprcd)en. 3Me 9ftiffionen finb bie Betätigung

bes ßerjramts ber töird)e 3ur Verbreitung bes d)riftlid)en ©laubens, fie

finb bie Präger ber 3Bat)rljctt in bie ©ebiete bes Irrtums unb barum
finb fie eine ruefensnohuenbige Aufgabe, eine grunbtegettbe t|5flid)t

ber 5Urd)e. $enn roenn bie ftird)e bas Vriefteramt unb bas £m"*enamt
ausüben mill, fo muf3 fie bamit beginnen, Anhänger (Sfyrifti 311 fdjaffen.

3)as öetjramt ift bie notmenbige ©runblage bes Sßriefter» unb bes §irten=

amtes. 2)er ©penbung ber ©nabenmittel, ber V3al)rung bes (Sitten«

gefetjes, ber (Srfyaltung bes ©laubens mufj bie Verbreitung bes ©laubens
oorangeljen. ,,©el)et l)in in alle üflSelt unb lehret alle Völfer unb taufet

fie unb lehret fie alles galten, mas id) (Sud) befohlen fjabe." 3n biefer

logifd)en Reihenfolge t)at unfer £>eilanb hm ©enbungsauftrag gegliebert,

^n er feinen Apofteln gegeben rjat. Auf bas gunbament bes ©laubens
füllten bie Apoftel bie Spenbung bes erlöfenben ©aframentes unb bie

Öel)re ber (Sittengebote ©ottes aufbauen. 9cid)t als 9?at rjat Sefus biefe

SBorte gefprod)en, nein, in bem ioeltgefd)id)tlid)en Moment, als ber ®ott=

menfd) bie (Srbc oerlaffen mollte, ba t)at er bie gan3e töird)e, bie 500
Sünger unter gailjrung ber Apoftel um fid) oerfammelt, um it)nen mit

bcr Autorität ber letjttoilligen Verfügung eines ©ottes 311 befehlen:

„®el)et l)in unb lel)ret alle Votier." Unb als mollte er fie 311m oolfeu

Vemufttfeiu feines SRed)tes 311m Vefel)l ermeden, leitete er ben 9fttfftons=

beferjl mit bm Sßorten ein: „Wäx ift alle ©emalt gegeben im Fimmel
unb auf Gerben." Sßenn mir bm unmöglid)en ©ebanfen faffeu wollten,

baft bie tinblid)e ßiebe 311 irjrem §errn unb äRetfter ber ftirdje nid)t

genügte, als Sriebfeber 3um ©efyorfam gegen bzn Auftrag (Sl)rifti, bie

©emalt bes aümäcrjtigen ©ottes mürbe fie ba3it groingen. 3)ie fttrcfye



O fftaria, ol)ne Sünde empfangen.
I3itte für uns, die mir unfere Zufludjt zu dir nehmen!
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erfüllt alfo mit ber 9J?tfftonierung ber SBötfer ,^unäd))t uub oor allem

eine sJßfltd)t fmblidjen ©el)orfams gegen iljren göttlichen Weifter. Sie

erfüllt aud) ben il)v angeborenen Sßcruf, beffen Ijeiligftes SJovrecfjt es

ift, bie 2Baf)rl)eit 311 oerbretten. ^Dte ftircfje ijt ja ber geiftige ßeib Gtjrifti,

fein 5tDeites 3d), bas bie 311m Untergänge ber fidjtbaren sHMt fein SBort

roal)rmad)en mufc: „Sctj bin als bas Sidjt in bie SMt gekommen, bamit

jcber, ber an mid) glaubt, uid)t in ber 3fmfternis bleibe. W.mn roir

mcnfd)lid)es ©rmejfen an göttliche ©ebanfeu roagen bürfett, fo muffen
roir fagen: ©Ott l)ättc bie Wienfd)l)ett nidjt erraffen unb il)re ©rlöfung

märe gtöecftos, menn bie oon Etjriftus gestiftete Stircfje nid)t ^fltdjt unb
SOSillen l)ätte, bae öid)t ber 9Baf)ri)ett in bie ^fmfterms 311 tragen. ©5
ift nid)t nebenfädjlid), menn ©t)ri)tus bem einzigen ©ebet, roelcfjes er

uns geleljrt, ben £> ail Ptm fy
a lt flibt: „3u uns fomme bein SRcid), bein

SBitte gefdjetje, mie im £>immel alfo aud) auf ®rben." 3e umfaffenber

biefes SRetd), befto ftrarjlenber bie örjrc ©ottes, alfo bie Grjre ©ottes

l)ängt baoon ab, ob bie töirdje Ujre Sß]l\d)t erfüllt, unb luie fie fie er*

füllt. 3n bem Kampfe mit bem Satan um bie 'DJtenfdjcnfeelc rjat ©Ott

feinem 9Biberfad)er bm freien ©eoraud) feiner teuflifcfjen Waffen geftattet.

$ür bas töriegsljeer ©ottes, bie i\ird)e, tjnnbelt es fid) alfo um nichts

geringeres, als um bie siüaffeuet)rc ttjres 5' e ^bl)errn unb Königs. 2)er

grof3e 5lpoftel bes Dftens, ber l)eilige ftxanz Xaoer, l)at biefem ©ebaufen

padenben 2lusbrud gegeben, menn er in feinem ©cbet für bie 33eferjrung

ber Ungläubigen flagte: „Sielje, £>err, mie bie £>ölle bir gut Sd)mad)
mit biefen Seelen erfüllt roirb." 3)ir 3111- Schmad). Rann ba ein Grjrift

nod) 3meifeln, ob bie SSerb reitung bes ©laubeus in bie gan3e JBelt 311

ben ©rftüngspflid)ten ber &ird)e gehört? 3)as 9\ed)t ©ottes auf bie

$Beltl)errfd)aft ift bas 3' e ^ ber Utiffioneu, unb barum muffen mir fie

l)abcn. 3m ©oangelium mirb immer mieber ausgeführt, ba\] ber 9Jtiffions=

befefjl fid) uid)t auf eiit3elne Nationen befcrjränft, fonbern bafj über bie

ganse ©rbe bie 33otfd)aft Ktjrifti unb fein 9icid) uerbreitet merbeu foll. So
lefen mir bei ÜJlarcus, bei öueas, bei 3ol)auues. (3?ebncr füfjrt nod)

anberc Belege aus ber 9lpoftelgefd)id)te an.)

3ßir bliden t)eute auf 19 ^fl^rb.uuberte gurücf, in b^nm bas siBort

©ottes oon tobesmutigen ©laubensboten in alle Üänber ber ©rbe getragen

rourbe, unb unter uns töattjolifen gibt es tjeute nod) oiele, aud) eifrige,

bie ben 9Jciffionen uid)t anbers gcgenüberftcl)cu, als bem näd)ftbeften

anbern guten siBerf. 3d) tenne perfönlid) )old)e, bie es ben TOiffionaren

fogar 311m 35ormurf madjen, bajj fie bie ^eibenoölfer burd) it)re Öefjrcn

beunruhigen, unb anbere gibt es, bie aus bem Soangelium nid)ts anberes

gelernt 311 fyabzn fd)einen, als bas 2Bort, meld)es ber 6jeilaub 3um fauanäifd)en

SQSeibc fprad), um tb,ren ©lauben 311 prüfen: ,,©s ijt nidjt red)t, bas 25rot

bm ftinbern 311 nehmen unb es ben £mnbd)eu oorsuroerfen." SBeil fooiel

geiftiges ©lenb, fooiel Unglaube in unferem eigenen $aterlanbe ift, barum
glauben roir genug 31t tun, roeuu roir für bie ©rhaltuug uub lieber*

belebung bes ©laubens im eigenen Qanbt roirfen. ©eroifj unterftütjen

roir ben 33onifatiusoerctn, aber bilben roir uns nidjt ein, ba$ roir bamit

unferer St)riftenpflid)t genügt fyätten. £>ättc ber tjeilige 33onifatius fo

ptjilifter^aft Hein gebad)t, fo märe er in Cntglanb geblieben unb tjättc

unferc $äter in ber ^inftemis bes Unglaub,—• belaffen. ©s gilt nid)t

nur bei ber $Riffion, Seelen 311 retten, fonbern l)od)ooran, an erfter Stelle
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gilt es, ©ottes s-ü3ort 311 befolgen, ber fttrdje ©ottes 311 ermöglichen,

„3eugen ber 2Bab,rljeit 311 fein, bis an bic ankeiften ©retten bcr ©rbe."

siBill bie Strafe tf)ren ©l)rcntitel, bcn glän3enben Gbelfrein in irjrem 2)iabem,

ntdjt einbüßen, mill fie nid)t aufhören, fatfyolifd) 311 fein, bie allgemeine,

meltumfpannenbe ftirdje Gt)rifti, bann mufe fie allen Böllern Gtjrifti bas

©oangelium bringen. 3)er eoangclifd)e Geologe ^rofeffor Dr. 33orne=

mann fd)retbt in fetner ©infürjrung in bie eoangelifd)e Wifftonsfunbe:

„ittenn mir ©oangelifd)en uns oon ber römifdjen S\\xd)t um bm fd)önen

9camen tatrjolifd) l)abeu betrügen laffen, in ber Wiffion rjaben mir bie

2Birflid)Eeit bes red)t fatl)olijd)en, bas meltumfpanuenbe, melterobernbe,

uuinerfale bes ©oangeliums in feiner gefd)id)tlid)en 2krmirflid)ung."

©ollen mir bie 2Birftid)feit bes red)t fatrjolifdjen preisgeben?

3)ie Ausübung ber 9Jciffionstätigfeit mirb 311 oerfd)iebenen 3citen

eine r»erfd)iebcne fein, uerfd)ieben befonbers im Umfang unb in ber Energie

ber üätigfeit je naä) ber 9Jiiffiousgelegeul)eit ber 3^it. §eute l)aben

mir eine $Riffionsgelegenl)eit, roie tnelleicrjt nod) nie feit bzn 3eiten

ber Apoitel. 3n biefem Urteile ftimmen alle Kenner bes sIRiffions=

mefens, befonbers alle Wiffionare, fatt)olifd)e, mie eoangelifdje, überein.

3mei 2atfad)cn finb es, bie überroiegenb biefe ©elegenrjeit
fRaffen: bie

faft oollenbete ©rforfdmng ber ©rbe, oerbunben mit ber Aufteilung all

ber ©ebiete, beren 23eiuol)ner mir fd)(ed)tmeg sIBilbe nennen unb bas

ermad)enbe ©elbftgefürjl ber Shilturoölter alten Stils. (Sine örjnlidie öage,

roie 311 3^iten ber Apoftel. damals mar fie in teuf tu er, rjeute ift bie

9."Riffionsgelegent)eit umf äffen ber, ift fie unioerfal. 3U *" 3 e it» ttls mir

auf ber Sdjulbanf fafeen, mar bas Snncrc Afrifas, mie aud) 3eutralafien,

auf ber öanbfarte faft gan3 meifo, es maren bie beliebteften ©egenben ber

©eograprjieftunoe. Unb oergleidjen Sie bamit bie rjeutigen harten. Ueber*

all finb fiirjne $orfd)er rjingebrungen. 33is 311m 33iftoria 9cjanfa, bis

311m Oberlauf bes Sambefi, 311 btn ftongofällen im innerften §er3en

Slfrifas bis gegen bie Quellen bes 9cils unb quer burd) Stftert füt)rt

bas iBaf)r3eid)en europäifd)en Strebens, bie ©tfenbarjn. 3Me 2)ampf=

fdjiffe ftellen 3mifd)eu Suropa unb bem fernen Often, bzn entlegenften

3nfeln ber Sübfee, eine fcrjnelle, fidjere, faft gefat)rlofe SSerbinbung fjer.

Öefen mir bie 23erid)te bes rjeiligeu ^aulus über feine Seefahrt oon

Gafarea uad) SRom, 311 ber er unter Gciben unb Lebensgefahr etma fed)s

Monate braudjte, unb uergleid)en mir bamit bie SReifemöglidjfeit unferer

fortgefebritteneu 2ed)nif, fo gibt uns bas fd)on eine 3bee oon ber uner*

reichten ^.Ictffionsgelegenrjeit unferer 2age.

^0311 fommt, baf3 bie ftulturmäd)te in neuerer unb neuefter '3t\t

ben afrifanifd)en (Erbteil il)rer — freilid) nid)t uubeftrittenen 9Jtad)tfpt)äre

einoerleibt unb irjre $arib auf faft alle Snfelgruppen bes ©rofoen unb bes

3nbifd)eu 03eans gelegt t)abcn. 3n meiten ©ebieten früherer töolonifation

ift bie sll(öglid)feit ber 9Jcad)tbetätigung ber Sd)utjmäd)te gemad)fen. So
finben benn bie Wiffionare in einem grof5en 2eil bes Wiffionsfelbes

bm Sd)ut^, ber jebem öanbsmann geboten mirb. 3)af3 bie Unterftütj=

ung bcr 9Jlif|tonarc als fold)e, bie $örberuug ifyrer geiftigen Sätigfeit

eine ebenfe allgemeine fei, fo!l bamit nid)t behauptet roerben. 3Mc

ftolomalmädjre bes 16. unb 17. 3al)rt)imberts rjaben roeit meb,r $$er*

ftänbnis für tljrert ^flidjtauteü an ber SSerbreitung bes ©laubens unb aud)

für beren ftaatlid)cn sil3evt gehabt, als bie bes 20. Aber aud) ruer ift
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bie 9JcögIid)feit ber J-örberuug bcr Wtijioncu fo grofe urie nie 3tttfor.

3n bem JERafee nun, als bie aufcerlicrje ^iuilifatiou in bic rulturarmen
©ebiete einbringt, roirb ber SBafm unb SIberglaube bcr arilben Urbe*
morpier bes ßanbes erfdjüttert, unb. alle Stftiffionare itnfjen betrübet ui

berieten, mit toeldjer ©ermfuerjt fie nnd) einem ©rfatj ber oerlorenen

Überzeugung oerlangen.

3)ev 9Jfol)ammebanismus ift l)icr bie größte GJefarjr bes 9Iugen=

blides, befonbers in ben beutfdjeu ©crjuljgebietcn Slfrifas. £>er ^rounn^ial
* ber SBäter t>om ^eiligen ©eift, Sßater Slcfer, [crjretbt im Oftober 1908
über bie Qfortfcfjritte bes SDcofjammebanismus in unfern Kolonien: „$>ie

9Jcofjammebaner merben buvd) bie TOeberlajjungen ber Europäer uon ber

ftüfte oertrieben unb gerjen ins Snnere, unb bort ift jeber Wofjammebaner

Dcegerüubev öor ber Grippe.

ein SOcijfionar feiner Religion. 3)ie Sdjutjtruppen, unter benen ftd) otele

9KoIjammebaner beftnben, üben überall im Snnern einen - in religiöser

§>inftd)t - rjeillofen ©influ| aus. W\x tjaben cnblid) bie religionslosen

Scrjulen in bm Kolonien, in roelcrjen jid) uiele äftofjammebaner befinben,

bie als Unterbeamte ausgebilbet merben follcn. 3)ieje merben naturgemäß
bem Sl)ri)tentum fouicl als möglid) fcfjaben unb ben SDfoljammebamsmus
nad) Gräften förbern. Vi&tnn wir uns besfyalb nicht bemüljen, in ben

Kolonien rafd) t>oran3uget)en, bann roirb bas öanb oerfeudjt merben,

mir fommen 311 fpät." Slber nidjt nur neu ben SJcofjammebanern Eommt
bie ©efal)r ber SBerjeucrjung: ber rcligiöfe 3nb ifferentismus unb bie [itt*

lid)e Sütinberroerttgreit Dieter 9lnfiebler unb aud) mandjer eingestellten bcr
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Kolonialmächte oerpeften bie üßaturöölfef. Dr. Julius 9?id)ter, eoange=

lifd)er Vaftor in Sdjmanebcd, rjat im gfebruar biefes Sftljres auf ber

^ßrootTt3ial=9Kintonsfonfcrcn3 in §alle gefagt: „3Mefe Sftamendjriften uer=

leugnen itjr (Efyriftcntum in sü3ort unb SBanbel unb madjen bm ßrjriftem

namen ftinfenb oor beu Reiben." Sieben ber eminenten 9JHffionsgelegent)eit

I)aben mir alfo aud) eine befonbere, burd) bie ©eftaltuug ber SBeltlage

beraufbefd)morene ©efarjr für bie Verbreitung ber Celjre (Irjrtfti. 2)iefe

mie jene Urningen uns 3ur aufjergeroöljnlidjen Anstrengung. 23eiöe liegen

eng beisammen in ber mächtigen SBeröegung, meldte bie alten Kultur«

ftaaten bes fernen Ostens, ^pau urcb ßrjina, unb in neuefter Qtxt aud)

bie mofjammebanifd)cn Staaten ergriffen fjat. £>ie moberne 2ürfei mit

irjrem SBedjfel ber SRegierungsfqfteme unb bem gangen ^e.tenfeffel ber

Varteitampfe toill ben 3slam als (Staatsreligion beibehalten unb rjat

fd)on groben il)res Willens gegeben, irjre politijd)e Sclbftänbigfeit

ftärfer als bistjer 311 betonen. 3)abei fallen aber mit ber ©infürjrung

liberaler Verfaffungsformen, oerbunben mit Vrefjfreirjeit, Sd)ulfreil)eit

unb ^rei^ügigfeit — fomeit fie get)anbl)abt merben — mand)e £)inbermffe,

melcfje fid) bisher bm 9J?ifftonaren eutgegenftellten, unb bie Sud)t nad)

europäifd)en SRegierungsformen unb europäifdjem Riffen eröffnen 9)cög=

licfjfeiten, bie oor furjem niemanb geafjut, bie aber nur bann 3um Segen
führen fönnen, menn fie fing unb energifd) ausgenutzt merben. Ver-

sieg Japans über 9?uf3lanö b,at erfteres 3U einer £Beltmad)t gemanbelt

unb bas 3lngefid)t Oftafiens erneuert. 3«Po^ oerbanft feine jetjige Stel=

lung bem 3ielberouf3ten Slnpaffen ber ted)nifd)en, politifd)en unb militärifdjen

©rrungenferjaften (Suropas, unb Sapan meifj bas. 9JZel>r biefer ßrfolg,

als inneres SBebürfnis, fjat bas Streben ber Söpaner je^t aud) auf bie

abftraften äßiffenfd)aften Europas unb auf ifjre ^Religion gerid)tet. (£s

fd)eint, ba$ bie Slrmenoererjrung bes Sd)tntoismus btn flehten gort=

fd)rittlern nidjt mcfjr tief genug, ber SBubbrjismus 311 rüdftänbig fid)

ermeift, unb bie eitle SReltgionslofigfeit 3ung=3apans oon bm Centern

bes sJ{eid)es als ftaatsgefäbrlid) errannt mirb. Gt)ina ift aus feinem

Sd)laf ermad)t unb beginnt 311 ertennen, bafc bie Unüberminblid)feit ber

Europäer eine 9Jh)tt)e ift, wmu ein Volt es nid)t oerfd)mäl)t, feiner alten,

aber eingerofteten Kultur europäifd)es Ceben eu^uflöften. daraus ergibt

fid) für bie d)iuefifd)en $Rad)tt)aber ein 3meifad)es: Betonung ber ©igem
art altd)inefi)cben sißefens aud) auf religiösem ©ebiet, 3iigleid) aber eine

Volitif ber offenen Züx 3ugunften ber europäifd)en ^ßiffenfd)aft. SBenn
mir es bm Wiffionaren nid)t je^t gleid) ermöglid)en, ben Eingang burd)

biefe %üx 311 finben, fo mirb ber Stol3 ber Gbjnefen auf bie nationale

Religion bie sIßieberfeb,r biefer bem Srjrtftentum günftigen (Selegenrjeit

auf lange l)inaus uerrjmbem. 2)as materielle unb politifd)e (Slenb, bas
Korea unter ber tjarten gauft bes japanifd)eu (Sroberers erleibet, l)at

neuerbings eine tiefgel)enbe religiöfe 23emegung in Korea einengt, bie

ber Verbreitung bes (£l)rtftcntums überaus günftig ift. SBas ^nbien
ber ÜJHffion jet$t an 9J?öglid)feiten bietet, ift eine fdjmierige $rage, bod) ift

ber Slugenbltd aud) l)ier ein Eritifd)er, ba bie täglid) 3unel)menbe religiöfe

©ärung trot} ber äußeren Sd)mierigfeiten, bie fie bai SUHffionaren bereiten

mirb, eine innerlid) günftigere ©eiftesftimmung fd)afft, als bie rnnftifd)--

träumeri)d)e Selbft3ufriebenl)eit früherer %al)vt. Kritifd) ift überhaupt
bie Stimmung ber £>eibeTtroelt für bie 9Jciffionen im t)öd)ften ®rabe.
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äBirb bie (Gelegenheit jet^t nid)t genügt, genügt mit äufjerfter SUnfpannung

aller Gräfte, bann fiegen 9Jlo^ammeb unb SBubbfya unb Sonfucius, unb oon
3ioei 3)ritfcilen arirb Gfyriftus ausgefd^offen auf Sßerioben ber s-ll3eltgefd)id)te.

SDic fatrjolifa)e ftird)e t)at oom Sage ifyrer ©rünbung an bm
Wcifftonsbefebl irjres §erm treu befolgt. CDie ÜBeltgefd)id)te bcioetft bies.

Slber roie ftellt fidi bie ftirdje 311 bem gesteigerten 9JUffionsbebürfnts

ber heutigen 3^it. 2eo XIII. rjat in feiner ©n3«flifa „Sancta Dei Civitas"

aufgefordert, alle Gräfte an3iifpannen im SMenfte ber ©laubensoerbreitung,

unb in einem SBreue 00m 9Jtär3 1904 Ijat ber jetjt regierenbe ^eilige

Sßater biefe Ermahnungen erneuert. Unfere £>od)toürbigften 33ifd)öfe 3eigen

burd) il)re tJörberung ber 9Jliffion, ba$ fie btn ^eiligen ©ruft bes klugen*

bliefs ernennen. Unfere s$riefter — bod) id) fpredje ja r)ier als fiaie 311 einer

SBerfammlung überroiegenb üou ßaien unb l)abe nid)t über bas 2Birfen

unferer geiftigen 3-üIjrer ein, roenn aud) günftiges Urteil 311 fällen. 2lber

bie Mitarbeit ber Eatlplifdjen £atemoelt ift gering, aud) gerabe bei uns
in 2)eutfd)lanb. Unb nur mit 33e3ug auf bie ßaientätigfeit möd)te id)

in Ehrerbietung ein 2Bort an unfere geiftlid)en Wirten unb Cberrjirten

rid)ten. 213enn id) mid) frage, roie oft im ^al}x^ id) oon ber töan3el

über bie Verbreitung bes (Glaubens unter bm Reiben, biefe fo uüd)tige

Aufgabe ber ftird)e, an ber jeber, 9ftann, $rau unb ftinb mitarbeiten

fann unb foll — fpred)en l)öre, bann mu| id) antworten: S^ie! SSon

allen SJcanifeftationen unferes £>eilanbes roirb geprebigt, oon Sefus, bem
öidjte ber Reiben, rjören roir nid)ts. 2)a gilt aud) oon uns bas 2Bort

bes Ijeiligen Paulus : „5Bie follen fie an ben glauben, oon meld)em fie

nie gehört fyabm? Unb roie follen fie rjören ol)ne Sprebiger?" £>od)*

mürbige Seelforger, im tarnen ber 30 Millionen Reiben, bie jäfjrlid)

ungetauft fterben, bitte id) Sie: oergeffen Sie in 3b,rer Sorge um unfer

Seelenheil nid)t ber Seeleu, bie in bm §eibenlänbern oerloren gefyen,

oergeffen Sie nid)t, bafj jebes öftrer SPfarrfinber bie Spfüd)t rjat, an ber

Rettung biefer Seelen mit3uroirren, unb oergeffen Sie nid)t, ba$ roir

für unfer eigenes £>eim nid)t beffer roirfen tonnen, als roenn roir für

bas §eil anberer beforgt finb. 9cüt3en Sie bie Stapel, bie Eb,riftenlel)re,

ben ftommunionunterrid)t, um uns unb unfere töinber über bie SBebürfniffe

ber 9Jciffion 311 belehren, um unferen Eifer, unfere Dpferroilligfeit 3U

roeden. Unb follte bie ÜUciffionsfenntnis unter bm t)eranroad)fenben

Sprieftern nod) nid)t gan3 auf ber §öbe ber 3eit fielen, fo bürfen roir

3U unferen Obert)irten bas Vertrauen tjaben, bafj fie btn ridjtigen 2Beg

finben, um fold)em Mangel ab3itl)elfen. 2Ben ©Ott 3um SHpoftolat mit

2lnroartfd)aft auf bie aRartnrerfrone beruft, ber folge biefem 9?ufe, unb

roer einem fo 9luserröäfjlten nal)eftel)t, ber oerl)inbere ü)n um ©ottes*

roillen ntdjt aus mifeoerftanbener ßiebe unb gürforge, ©ott get)orfam

3U fein, unb fein eigenes f)öd)ftes ©lud 311 madjen. 3) od) es finb roenige,

bie bas angel)t. 2Bir aber alle muffen bie 9Jciffion förbern burd) ©ebet

unb 2Ilmofen. 2affen Sie fid) in ber näd)ften 9Jtiffionsprebigt 3l)res

Pfarrers fagen, roie fie 3U bttm fyaben. 9JMr liegt bie Aufgabe näfyer,

3l)re ^retgebigfeit an3uregen.

Hßir bürfen nid)t oergeffen, ba$ bie ftirdje nid)t nur aus Vapft
unb Sifdjöfcn unb 9Jc;f|tonaren befielt, fonbern ba$ aud) um ii)re

9JHtglieber finb, unb ba$ aud) an uns ber Sftiffionsbefefjl ergangen

ift. 2)at)er muffen roir neben bem ©ebet für bie materielle Unterftütuing
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ber Wiffion Jörgen. 2Benn wir alfo baoon über3eugt finb, bafc jeber

fein ©djerfletn beitragen mufc, fo muffen mir uns and) flarmad)en, roie

bringenb biefe «Pflicht ift. Surd) bie 2Iusbermung ber Wtffion fann bie

3at)l ber ©laubensboten, bie früher ausreiste, tjeute nid)t metjr aus*

reiben. ©s muffen alfo ©ebiete brad) liegen bleiben, roenn mir ftatrjolifen

nid)t burd) oermeh,rte ©penben bie ©rünbung neuer Wiffionsrjäufer oon

gftiffionaren, beren Slusftattung, enblid) bie Erbauung oon Kapellen,

©d)ulen, Wieberlaffungen in ben Wiffionsgebteten ermöglichen. 9cun

finb gleid)3eitig mit ber SBermeljrung bes SBebarfs Quellen oerfiegt, bie

bisher reich, für bie Verbreitung bes ©laubens gefloffen maren. ft-ranf*

retcb bat bis oor menigen fahren ben §auptteil an ben 9Jciffionslaften

ber gan3en Sßelt getragen. (SRebner fütjrt hierfür eine föeilje oon 3al)len

an.) £eute mu| fid) bas fatl)olifd)e ftranfreid) auf fid) felbft 3urüd3ieh,en,

um nur oegetieren 311 fönnen. Samit ertoäd)ft ben ßatlmlifeu ber aubern

Öänber bie (£t)renpflid)t, bm Ausfall 311 beden. llub Seutfchlanb in

ber 2Belt ooran! foll es aud) l)ier tjeifsert.

2ßir fönnen uns einen SJta&ftab für bas, roas mir leiften follten,

an bem bilben, mos anbere tun. 3n ^n ©ebieten, bie erft im Öaufe bes

legten SQfyrfjunberts in

bas Wtffionsfelb auf*

genommen mürben, unb

in bem gegemoärtig nod)

eine eigentliche 9Jiiffi=

onstätigfeit ftattfinbet,

leben fieben Willionen

ftatholifen, brei Wtlli=

onen ^3roteftanten, bie

00m ^eibentum beferjrt

mürben. 2ßenu nun
aud) bie ©rfolge ber

proteftantifd)en Wiffio=

neu im Caufe bes legten

3al)rl)uuberts fefyr ge=

toacfjfen finb, follte es

bod) als felbftoerftänb=

lid) gelten, ba$ bie 260
Willionen fiatfyolifen

naren toetfjer 9\affe, eingeborenen Wiffionaren, ßaienbrübern unb Orbens=

fd)meftern 34454 ©Iaubcnsboten in bie Ijcibnifdje sllMt fd)iden, finb es

bei btn «Protestanten fold)cr ÜJtiffions^etfer 45 622. 3ln Wiffionsftationen

finb mir meit überlegen, mir 3äl)len 30414 Stationen, bie «proteftanten

nur 3790. Sagegen fjaben ledere 18 921 ©d)ii(en mit 867 400 ©d)ülern,

toäf)renb mir nur 17 834 Schulen mit 790880 ©cfjülern aufmeifen fönnen.

Siefe 3ab,len finb überaus leljrretd}. Sie fatrjoliferje ftirdje bleibt ihrem

Stauten treu unb fudjt in einer ben mitd)riftlid)en ftirdjen faft um bas

3ermfad)e überlegenen 3abl oon Wiffiousftationen bie gan3e SBßelt 311 um»

Spannen. Sas fatholifd)e 5Bolf aber läfet es au bm Wittein fehlen, unb

fo fehlt es an Wiffionaren, an ©d)uleu unb öebrfräften. Sie «prote=

flauten 3ahlen per Üopf jährlid) 50 Pfennige für ihre Wiffionen. Sßenn

mir, unb fet)r oiele oon uns tonnten ben Anteil oon anberen mttüber-

s}tlons ft-üvft 311 Söroen»

ftetn, (Erbliches SRitglteb

ber erften Kammern oon
Sägern, SBürttemberg,

SBaben unb Reffen, $Öttt=

glieb bes SRetd)stages.

ber SBett meit größere

©ummen für irjre Wif=

fionen aufbringen, als

bie 160 Willionen s^ro=

teftanten. Unb bod) ift

ber letzteren Seitrag

jäl)rlid) 80 000 000
Wlatt, mät)renb mir

ftatholifen gan3e

20000000 aufbringen.

Sas ift ad)t Pfennige

pro %at)x auf jeben

tfattjolifen. Sie ßei=

ftungen uuferer nid)t=

fatbolifdjen Witd)riften

finb benn aud) in bm
legten fahren fehr be-

beuteub. ißäb,renb mir

ftatljolifen an Wiffio=
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nehmen, roirtlid) 50 Pfennige pro &opf aufbringen roollten, fo tonnten

röir ben 9)itffionaren 130 SJtillionen ftatt ber lumpigen 20 Millionen 3U=

führen. 2)ie organisierte .Sjilfe ift ba, rote immer, bie roirffamfte. 2Bir b,aben

gute Organisationen gur 23efd)affung ber ©elbmittcl für bas 9JHffions=

toerf. 3)ab,er muffen mir Vereinen beitreten, roie bem gran3isrus=Xaoeriu5=

herein, bem ßubroigsrniffionsrierein in 53apern, foroie bem 9Ifrifaoerein.

3)ie bcutfdje $rauenraelt tjat ü)re eigenen Vereine, in bmm fie

itjve (yrcigebigteit betätigen fann: 3Me ttftiffionsoereinigung fatholifdjer

grauen unb Jungfrauen, bereu oerbienftoolte^3räfibentin eineSci)lefierin ift,

8frau ©räfin s$rajd)ma, unb bie St. ^etrus=Glaocr=©obalität, bie unter ber

überaus opferfreubigen gürjrung ber ©räfin öebodjorosfa für bie afri*

fantfdje äJHffion aller Nationalitäten mirft. - - 3m weiteren richtet 5Kebner

an bie Samen bm Appell, burd) Stellung oon Orbertsfd)roeftern, burd)

©ebet unb burd) ©inroirfen auf bie 9JJänner für bie SRiffionen 311 forgen

unb namentlid) alle ftinber in bin töinbl)eit=3efu=93erein etrtäufürjren. —
3m 9ln|d)luJ3 baran regt er bm ©ebanten an, bafy für bie Eatr)o =

lifdjen Stubenten 3)eutfd)lanbs arabemifdje 9-Rifftonsuereine fid) bilben

möchten, roeldje für bie 3ucunft eine ©lite miffionsoerftänbiger unb

mtfftonsbegeifterter ©ebilbeter er3iet)en follten. Sei biefer ©ebanfe aber

fjeute nod) nid)t ausführbar, fo möd)ten bie Chargierten aller fatrjolifdjen

Stubententorporationen bafür roirfen, ba$ alle il)re ftommilitionen Wü--

glieber ber befterjenben allgemeinen 9Jtiffionsoereme roürben.

3m weiteren regt 9?ebner an, im Slnfdjiufc an eine 9-Riffionsprebigt

einmal im 3ab,re eine töird)enfammlung für bie 9Kiffionen in jeber

Pfarrei anjuorbnen, an ben Namenstagen für bie 5Rijfionen eine ©abe 3U

fpenben, bei fiebjeiten, roie es bie fd)lefifd)e oerbiente Sctjriftftellerin grau

©milie §ud) oorfd)lage, §ugunften ber äRiffionen ßegate 3U roibmen, unter

3Sorbet)alt bes 3iufengenuffes, größere Seiträge bireft an bie im 35ater=

lanb erridjteten 3JHfftonsfjäufer absufürnm
Unterftütjen Sie bie SJKffion, rote Sie es für gut galten. Sinb

Sie oon ber ^otmenbigteit überzeugt, fo roerben Sie fd)on bm richtigen

2ßeg finben. 3)amit Sie in fid) unb in anberen biefe Über3eugung

n?zdm unb mad)b
/
alten, muffen Sie bie 3eitfcf)riften ber 9tttffionen lefen

unb uerbreiten, aud) ba werben bie grauen bie ftfüljrung 3U übernehmen

fyaben. Stuf bie ©inroenbungen gegen bas SRiffionsalmofen toill id) nid)t

eingeben, roeil fie 3U fleinlid) finb, unb id) 3l)re ©ebulb nid)t länger in

9lnfprud) nehmen roill. ©ines galten Sie fid) oor klugen, roenn falte

3meifel 3rjre ^Riffionsfreubigfeit 311 erftiden brorjen: menn bas ©rjriften*

tum jetjt nid)t einen Sieges3ug burd) bie Ijeibnifcbe £ßelt beginnt, roenn

Gtfjriftus Sd)mad) erleibet oor bm klugen ber Reiben, bann roerben aud)

bie Öänber altd)riftlid)er Kultur ben <Rüdfd)lag biefer Nieberlage oerfpüren

unb bas Neu=§eibentum roirb freier als jetjt fd)on bas §aupt in unferer

SRitte ergeben. 3ßollen Sie alfo bem fatt)olifd)en £eutfd)lanb ben ©lauben

erhalten unb ftärten, bann muffen Sie tjelfen, il)n fjinausgutragen in alle

2Belt. §egen Sie bas ©ertrauen, baj$, vomn Sie für bie Srmften ber Firmen,

für bie Reiben geforgt, 3t)nen 3uerft bas SBort Gtjrifti gilt: ,,3d) roartmng=

rig, unb it)r t)abt mid) gefpeift, id) roar nadt, unb irjr t)abt mid) befleibet,

id) roar im Werter unb it)r rjabt mid) befreit." Unb 3lmen 3uerft aud) bie

SSertjeifeung, bie ber §eilanb baran Enüpft: „kommet ü)r ©efegneten meines

SSaters! 9M)met bas ffieid) in 93efu3, bas eud) bereitet ift oon Anbeginn."
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6ine Sterbe und Crauerssene bei den wilden

Baluba (Oberkongo).

9tarf) 9luf3etd)mmgen o. P. 2)e SJtuelenaere.

II.

2id)t im £obe.

„(Es gibt eine roid)tige, ungeheure s-nMtge)d)id)te : bic ber ©tcr=

benben," l)at %ean ^aul gejagt; „aber fjier auf (Erben roerben uns ifyre

SBlätter nierjt aufgefd)lagen. Sei ber Slnnärjerung bes 2obes ift bie Seele

merjr oort göttlicher (Eingebung erfüllt."

SRafombo, ber 23alubal)äuptling, mar bem 2obe nnl)e. Snfolge

ber junefjmenbcn ©d)roäd)e narjm bie 9Jhtsfelberoegung unb (5tnnes=

tätigfett 3ufel)enb5 ab. Aber mitten burd) bie Xobcsumnad)tung l)inburd)

blühte plötjlid) ein 2id)t auf. SRafombo überfefjaute fein gait3es Qzbm,
unb 3roar nid)t in matten llmriffen, fonbern mie ein lebensoolles ®e=

mälbe, auf bem bie Eletnften Umftänbc unb bie unbebeutenbften 93egeben=

rjeiten in aller 3)eutlid)feit auftaudjten. Sängft uergeffene (Sreigniffe aus

feiner Äinbrjeit lebten oor bem geiftigen Auge SRafombos nod) einmal

auf: Seinem Climen $Ra3imba mar oon 3ouberern eine föranffyeit am
gefyext rooröen. Auf ©efyeif} bes 3Kat)rfagers uerfammeln fid) bie 9ftit=

glieber bes föniglicrjen §ofes unb merben auf bm näd)ften borgen an

einen geheimen Ort befd)ieben. (Sin Opfer foll bie tarnen ber ©djulbtgen

funbtun. Alles ift bereit. 9JM)rere junge $)ät)ne liegen mit jufammem
gebunbenen Seinen am 93 oben, bie fupfernen Opfermeffer finb gefdjärft.

9Kan ftellt fid) im Greife auf; in ber 9Kitte ftel)t ber ^Barjrfager unb
murmelt feine 33efd)roörungsformel

;
plötütd) ergreift er bas Keffer, rei^t

bm £>ät)nen ben fieib auf unb roürjlt rote roütenb in öen (Singeroeiben.

Auf einmal errjebt er fid). ©ein 9Jcunb fd)äumt; bie klugen finb mit

33lut" unterlaufen; in ber blutigen £eber f)at er bie tarnen berer gelefen,

roeldje Wa.^imba franf gemad)t r;aben. Sftun eilt man fyetmroärts, um
bem ftönig bie tarnen ber „©dmlbigen" 31t nennen. Wet)rere grauen
unb ©flaoen finb bie ,,©d)ttlbigen". ©ie merben gebunben unb in bm
2Balb gefd)leppt unb nad) graufamen Martern erfd)lagen. Sebermann,
9Jca3imba nid)t ausgenommen, ift baoon über3eugt, baf} ber 5lranfl)eits=

ftoff nunmerjr gehoben, bie ©efunbrjeit bes Königs gefid)ert fei. 9cad)

3roei £agen jebod) ift 9fta3imba eine ßeid)e. ©elbftoerftänbltd) finb in

ber 3unfd)en3eit anbere 3auberer tätig geroefen unb tjaben ben 'Hob bes

Königs fyerbetgefürjrt. 93coaoiprobe unb Opfer fütjren natürlid) 3ur (£nt=

bedung ber neuen ©d)tilbigen.

O biefer grauenhafte Aberglaube! W\t feiner gan3en §ä^lid)feit

ftanb er oor SRafombos ©eifte. (Einer nad) bem anbern 30g uorüber.

deiner, ber it)m unfd)ulbig 311m Opfer gefallen, fehlte. 2)ie lange 9?eif)e

rourbe gefdjloffen burd) bie armen grauen unb ©flauen, bie erft jüngft

roegen eines unglüdlid)en Kampfes im Kriege mit Sufala oerfeljmt unb

geopfert roorben roaren.

Alles bas überfd)aute unb beurteilte ber ©terbenbe aud) nad) bem
fittlidjen 5Berte, ober oielmef)r Unroerte. 3)as ©efüfjl ber 53erantroort=
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lidjfeit, tue fytlflofe Slngft, weld)e ib,n barob bc)d)leid)t, rufen it)n gum
gemül)nlid)en SBeroufjtfetn 3urüd. ©r t)ört ©eräufd), Schritte. „SBtft bu
es, ai3eif3ev Wann? 2Bie fror) bin id), bafj bu fommft!" Haum t>er=

nel)mbar waren bie 213orte oon bcn Sippen bes ©terbenben gekommen;
aber in ber ©ccle 9Jcemas fanben fie lauten £8ibert)all unb löften bas
©efürd ber ©rleid)teruug unb S-Berul)igung aus. ©enn feineren §er3ens
mar er aus ber SSe.rjammlung gegangen, felber nod) ungemift, roie er

bin Honig uom 93efd)luf5 ber Sßolfs*58erfammlung in Henntnis fetjen unb
tr)n 3um ©ebraud) bes angepriefenen 3onbcrmtttels bewegen folle. ©r
ging alfo auf bie SBorftelluitg bes Traufen ein unb fagte erfreut: „©r ift

in ber 9Mf)e. ©ein ©eift fcrjaut iljrt fd)on gegenwärtig. 3d), „9Cftema", bin

bei bir! 3d), „9ftema", gebe Auftrag, baf} ber Sßeijje Wann eilenbs fomme."
„3a eilenbs fomme!" mieberf)olte SRafombo, ofjne bie klugen auf=

3iifd)lagen unb ot)ne 311 bewerfen, ba$ fid) am gufjenbe feines Sägers
9Jtlo3i, ber 3auberer, 311 [djaffen madjte. 9JHo3i Ijatte es nämtid) als

felbftoerftänblid) gefunben, gleid) mit 311m .Rranfcn 311 getjen. ©in 93lid

nur, unb er fyatte bie ©teile errannt, weld)e für bie Segung bes 3anbers
bie günftigfte war. ©ine ©ede war nad)läffig über bie ftüfje oes Hranfen
geworfen, fo bod), ba$ fie ringsum auf bem 93oben ber §ütte auflag.

5In biefe ©ede fdjob er bas ftörbdjen mit bm 3nubermitteln fjeran unb
war ihm baxan, es 3itred)t 311 rüden, als er bie 2Borte t)örte: „©er
^Beifje Wann fomme eilenbs."

3t)n bjelt es nid)t mef)r in ber §ütte. Übrigens war fein 95er=

bleiben unnüt3. ©er 3aubei" war ja gelegt, in mittelbare 23erüb,rung

mit bem Hranfen gebrad)t unb barum burdjaus wirf
f
am. „9Iuf feinen

3-all barf ber „^Beifee" fommen! 3d) werbe esfgu oerbüten wiffen!"

©0 fprad) er bei fid) unb ging t)inaus.

©er wadere Hnabe SRera f)atte in3wifd)en feinen ^orfatj ausgeführt.

Dilles rjatte er bem äRiffionar gefagt: alles, was er von ber Bereitung

bes 3anbers wußte, alles, was er für bm Honig fürd)tete. „^Begleite

mid) 3um ©orfe ber 23aluba; id) will 311m Könige gef)en!" jagte ber

Wiffionar 3um Hnaben, ber fid) wieber eiligft entfernen wollte. „93er=

geblid)es 53emül)en", meinte Wcera, „man wirb biet) nid)t 311 il)m laffen.

Hein $rember fommt 3U if)m. SRur 3wei V)<xbtn 3 litritt, ber 3Guberer
unb fein „dawa"!" „ftüx mid) wirb man eine 2lusnal)me mad)en; id)

bin für äJcafombo fein ^rember mer)r; id) bin "JRafombos $reunb!"
SRera fd)üttelte ungläubig bm Hopf. „3a! aber SCRIo^t ber 3auberer",

fagte er halblaut oor fid) t)in unb ging ooraus. 93alb war man im
©orfe unb balb oor ber £)ütte, bie DJMombo in gefunben Sagen be=

wofjnt t)atte. Dilles ringsum ftill unb einfam, bie glitte felbft aber leer.

Wlan ging auf unb ab, fragte t)ier unb fragte bort. Heine 5lusfunft!

Sebermann ftellte fid), als ob er nichts wüfete.

„©as f)at bie 5urd)t oor „$Rto3t" bm Seilten angetan," erflärte

9Jcera. ©er ^3ater mufete it)m 9?ed)t geben, ©s war fein 3roeifel met)r

möglid): man bjelt ben Hranfeu in irgenb einer ber oielen glitten bes

föniglid)en Quartiers oor ben 9lugen bes „2Beifsen" oerborgen. ©s wäre

unfd)idlid) gewefen, in ben emgelnen Bütten eine ^Jcadjforfcbung anjtu
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ftellen. „Woch unfcftlüfftg mit mir [eiber, was ich, eigentlich, tun folle,"

berietet ber 9ftiffionar, „fe^e ich. anfchetnenb gleichgültig meine SBanberung
burdjs 3)orf fort, wohl fühlenb, ba^ ba$ Verhalten ber SBaluba etwas
UJerletjenbes für mich hatte. Serartige ©efühle, jagte ich mir, finb [d)lechte

IRatgeber im 3){enfte ber Seelen; unb id) mar ihrer halb £>err geworben.
3cb hatte bie Übeqeugung gewonnen, haft ber 93efehrung Wafombos

3mar grofee £>inberniffe im 2Bege ftänben; anbererfeits aber raupte ich,

baft ber ßönig innerlich fchon tängft mit bem §eibentume gebrod»en
hatte unb burfte mitbin hoffen, baf3 er nod) nach mir »erlangen werbe,
um wenigstens oor bem 2obe bie Xaufe 311 empfangen. SSorab hieft

es, burd) gebulbiges abwarten unb oertrauenspolles ©ebet bas mid)tige
©efefjrungsroerf jur Weife bringen.
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„feilte tft tatfäcrjlid) mein 33emüt)en oergeblid) gemefen, äRera!"

[agte id) 311m Knaben, ber ratlos neben mir ftanb; „aber trot} 9JHo3i

mirb es erfolgreid) fein!" 3d) reichte bem treuherzigen SuuQeu bie £anb
311m 9lbfd)iebe unb mad)te mid) auf hm Heimmeg.

ÜJlloäi rul)te nid)t. Sr amfete bie Umgebung bes Königs barjin

311 beftimmen, ba§ fie bm Sbcantm am glcid)en IHbenb nod) aus bem
2)orfe nad) einem ^erfted im ältolbe brad)ten. 9iber mar SJiafombo

feiber barmt einoerftauben? ^Infänglid) nierjt! (£rft als man irjm be*

greiflid) gemadjt batte, ba$ fonft bie s^3odenfranft)eit fid) im gan3en 2>orfe

ausbreiten ronute, lieft er es gefd)el)en.
s.Hls er fid) nun naditräglid)

nad) bem Staube unb bem ©erlaufe ber ftranfljeit erftmbigte, erfuhr

er, ba|5 bas 2)orf fd)on uiele Traufe ge3ät)lt l)abe, ebe man ir)n toeg=

gefdjafft habe, bafj mithin bie ^tnftedungsgefahr nur bm SBortoanb ba3u

habe liefern muffen. 3)er eigentliche ©runb mar it)m nunmehr flar:

man mollte Seinem „^Beißen greunbe" bie sIßege oerlegen, 311 ifjm 3U

fommen. Ungehalten unb ärgerlich, über biefe Wdntt unb Umtriebe läfet

er fid) raieber 3urüdbringen. 9ad)t genug: ausbrüdlid) oerlangt er, ba$

man ben ^Beißen 311 irjm laffe. 2)er entfcfjeibenbe Schritt ift getan!

9JMombo tjat mit ben angeftammten Sitten feiner 53orfaf)ren, mit bm
tjeibnifdjen ©ebräueben feines Golfes gebrochen.

SDer äftiffionar mar balb 3ur Stelle. (5s brauste nid)t lange 3eit

unb er mar oon ber uollftönbigeu Ummanbluug bes ftranfen überzeugt.

„9ttmm es mir nid)t übel, ba$ id) folange gemartet habe, et)e id) bid)

rufen ließ," fagte 9Jcafombo. ,,3d) glaubte immer nod), id) merbe bie

^rantbeit be3mingen; nun aber fül)le id), mie fie mid) be3mingt." 2)ie

Pflege, meld)e id) bem Fronten guteil merben liefe, ei^ä^lt ber SOZiffionar,

bradjte einige (5rleid)terung, bie ermunternben äüorte taten bas Sbrige,

fo ba|3 für bie näd)ften Sage eine merflidje 33efferung in feinem 33efinben

eingetreten mar.

SBiber alles ©rroarten finbe id) ihn eines Slbenbs gan3 erfd)öpft,

ntebergefd)lagen, faft außer ftanbe, .3U fpredjen. 3U htm oorbanbenen

Übel l)aben fid) nod) tjeftige Halsbräune unb ftatfes lieber eingeftellt.

3d) rann mir es niebt met)r oerheblen: SDtofombo ift bem 2obe nahe.

Sie Sorfälteften unb Untert)äuptlinge uerfammeln \ii) nor ber Hütte

unb oerharren im tiefften Sdjmeigen. 3d) felbft bereite ben Sterbenben

[Mm Eingang in bie (huigfeit oor. 2)a tjatte id) Gelegenheit, bas SBirfen

ber ®nabt 311 bemunbern. ÜJieine Unterrebungen, bie id) früher mit

SRafombo über btn magren (Sott. unb bas ©rlöfungstoerf gehabt tjatte,

3eitigten jetjt bie fchönften fruchte. ^x ©taube bes Sterbenben mar

tief unb innerlid), fein ©ottoertrauen unerfd)ütterlid): eine Seelenoer=

faffung, bie mir für bas ©ebet äufeerft günftig fd)ien. So fprad) id)

it)m benn in frühen Sätjen einige ©ebete oor, melcbe er in finblid)er

Einfalt unb grömmigfeit nadjfprad). 5)a id) bie ©ebetsmorte gan3 lang=

fam, laut unb beutlid) oortrug, mürbe id) oon btn brausen Stet)enben

gehört unb oerftanben. 3ch blieb mit bem brauten nid)t met)r allein.

3uerft magte fid) einer tjerein, bann gtoei, bann mehrere, fcblieBlich mar

bas gan3e ©emad) angefüllt. 5lm gufjenbe bes Sägers hatte 2Rlo3t,

ber 3^uberer, mteber Soften gefaxt. 2lm ©oben, bid)t ans ßager an=

gelernt, ftanb bas ftörbd)en mit ben unoermeiblidjen 3aubergegenftänben.

SKafombo mürbe baoon in Kenntnis gefegt. sBas tut er? (5r rafft
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feine testen Kräfte 3ufammen, fud)t mit feinem ftufj bas Körbten 3U

erreichen unb wirft es um, fo haft all bie Sadjen, bie es enthielt, auf
bm 53oben rollten. „So ftofee id) bm fyeibnifd)en Aberglauben oon mir,

all bie ©ütter, bie nur Teufel finb." „Mungu i tata wetu" — ,,©ott

ift unfer 23ater" — bas nenne id) eine rüdrjaltlofe, in sIßort unb ißerf

geleiftete Abfdjwörung, ein entfd)iebenes ©laubensbcfenutnis! 3^t Ijalte

id) ben Augenblid für gefommen, um SDfafombö bie £yrage oo^ulegen:

„SBiltft bu getauft werben?" 3um 3ei<*KN ber 3ufttmmung faltet er

fromm bie §>änbe, rjoffnungsuolle greube prägt fid) auf feinem Antlitj

ans. 3d) fpenbe irmt bas Saframent ber iüiebergeburt; er ift ein Siinb

©ottes. Wad) einigen Augenbltden ber Sammlung gibt er bin um*
fteljenben ßeuteu ein 3eid)en. Alle treten inöglid)ft nabje rjeran. „Weine
£Unber", fo fagt er mit fd)wad)er Stimme, „bleibet bod) ja mit ben

Wifftonaren gut befreuubet!" 3)as waren feine letzten $Borte. ©r finft

auf fein Säger 3iirüd, bie ©lieber erfalten, bas bred)enbe Auge fünbet

bie 9tät)e ber Sluflofung. 9?od) einige Augenblide unb Wafombo be=

fdjliefet fein Öeben mit einem gottfeligen 2obe.

III.

2otenflage unb 23egräbnis = 9?itus.

Wad) £>ollenbung ber (Sterbegebete fab, id) mid) inmitten einer

griffen SSerfammlung. Alle Angehörigen bes oerftorbenen Honigs waren
ba, bie Häuptlinge bes gan3en Stammes oerfammelt. 3<i) trat mit ifynen

in einen fleinen Slufcertljof l)inaus, ber mit einer einfad)en Strotjwanb
eingefriebigt mar. £>ier nun fagte ber alte, erblinbete sJftema flagenb 3U

mir gewanbt; „9cid)t roafjr, ^ater, mein ^effe ift geftorben?" „3a!
guter ^Uerna, aber feine Seele ift beim lieben ©ott." 2)er Sd)mer3 bes

alten Cannes mar übergrof}; in lautem SBeinen unb Sd)lud)3en trauerte

er um bm geliebten Neffen.

Seim lobe eines 53alubat)äuptlings töill es bie Sitte, ba\$ ber

SSerftorbene in Sobreben gefeiert werbe. 3)em Samilienälteften fommt
bie ©t)re 311, an erfter Stelle 311 fpred)en. 3m oorliegenben ^yalle märe
es SRema gemefen. ©r aber lehnte es bet)arrltd) ab, bas öob feines

Steffen 3U oerfünbeu, bis id) erft gefprod)en fyabe. So wollte er unb
bas 3Solf ber 23aluba bie $reunbfd)aft el)ren, weld)e id) 9JcaEombo bis

3um lobt bewahrt tjabe. hinter ber bünnen Strol)wanb brängte unb
preßte fid) eine grofee 33olfsmenge, weld)e bie Öobreben auf btn 93er*

ftorbenen mit anhören unb an ber Xotenflage teilnehmen wollte. Alles,

was oorausgegangen war, alles, was id) um mid) fab, unb t)örte, r>er=

fidjerte mir, baf3 id) willige unb aufmertfame 3uf)örer cor mir rjabe;

unb barum burfte id) bie ®elegenl)eit nid)t rwrbeigerjen laffen, oI)ne oon
bm 2röftungcn unferer 1)1. ^Religion 311 fpred)en unb ofme ibjnen bas

Seifpiel Wafombo's oor Augen 3U galten. SBarum tonnte id) TOarombo
bie ftreunbfdjaft bewahren, unb warum blieb Wafombo mir bis 3U feinem
feiigen Xobe treu? 2Beil er bie Übeqeugung gewonnen Ijatte, baf} mir

9J?iffionare irjm unb feinem $oIEe bas wat)re ©lud bräd)ten. 3n biefer

Über3eugung beftärfte er fid) mit jebem 2age met)r. 2ßie ruljig unb
3iifrieben ift er geftorben? £>ätte er mit läd)elnbem ©efid)te ©ud) oer-

laffen fönnen, wmn er ©ud) nidjt bas ©lud gebracht tjätte?
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„SDtafombo l)at SRcd)t gehabt, (Sud) Eommen 3U laffen!" begann
nunmehr ber blinbe Wcma. ,,3d) tjabe sJRafombo als f(eines ftinb ge=

Eannt, b,abe tf>n aufmad)fen fel)en, unterroies ifyn in ber eblen ftriegs=

fünft, war im Kampfe il)in [tetev 311V Seite. <Perfönlid)e 2apferfeit unb
i\lugl)eit, aKäfjiguTtg unb geftigung 3eid)neten tt)n aus, it)n, bm SRurjm
aller 93aluba«ßöntgc. Wein Sltm ift feit langer 3eit fd)on §u fd)tuad),

©peer unb Ganzen 311 führen. äftetn 9?effe SRaiombo war mir ©tütje
uub ftraft."

(Sr fyielt innc. 3Me Ergriffenheit bes alten 9ftema fdjien fid) allen

mitgeteilt 311 fjaben. Qmn niemanb roagte bie feierliche (Stille 3U unter*

bred)en. Um fo mtrefamer mußten bie legten SBorte fein, iueld)e 3JTema
an bie SBerfammlung rid)tete: „£)öret, meine tfinber, ber ^3ater tjat roah,r

gefprodjen. ÜJtofombo mar ber erfte, ber bie SBeifeen ins Qanb gerufen
l)at. (£r muffte, bafc er bamit feinem SSolfe ©lud unb Segen bringen
merbe. bleiben mir barum greunbe ber SBeifeen." 1)ann fagte er 3U
mir gemanbt: „©ollen mir nunmel)r mit ber Jotenflage beginnen?"
„©emift" — ermiberte id) - - ,,id) bin ber erfte, ber um bm 23erftorbenen

trauert." Samit mar bas 3cid)en 311m Anfang gegeben. 9lUe, bie fid)

mit mir im 3nnenl)ofe befanben, erhoben laute Klagerufe unb gingen
jammernb unb fd)reienb auseinanber. 3Me 9Jieuge, bie brausen ftanb,

tat besgleid)en uub balb l)örte man oon allen &dm unb (£nben bes

Dorfes t'm milb burd)einanberflingenbes beulen unb 2Bcl)egefd)rei. 3)ie

Öeute merfen fid) 311 23oben, raufen fid) bie §aare, beftreuen fid) mit
5lfd)e, fur3, tun alles, um fid) ben 9lnfd)ein ber mafjlofeften Trauer unb
33er3meiflung 3U geben. ©0 gel)t es bie gan3e 9?ad)t fjinburd) fort. 2Jm
borgen unb bie näd)ften läge f)inburd) finben fid) immer mieber &lage=

leute, Männer mie Leiber bei ber glitte bes Verstorbenen ein, fo baft

bie ^otenflage nid)t uuterbrod)en mirb.

3)er alte 9Jkma mar als ft-amilienältefter bis jur gßarjl eines neuen
Königs pror>iforifd)er £>errfd)er. (Sincr feiner erften uub mid)tigften Ob=
Itegcntjeiten mar es nun, bie Vorbereitungen für bas Begräbnis 311 treffen

unb für bie 93eobad)tung ber babei üblid)en ©ebräudje 3U mad)en. Vor
allem mufj bem eigentlid)en Vegräbniffe eine mel)rmonatlid)e Trauer oor=

ausgeben. @s ift eine öffentliche fianbestrauer. 2)ie 53e3icl)ungcn 311

ben umliegenben ©tämmen rurjen. 2)er öetdjnam bleibt öffentlid) aus=

geftellt, bis baf} er 90113 in Vermefung übergegangen ift. £>bfd)on ber

2eid)em unb ^yäulnisgerud) unausftet)lid) ift, muffen bie ftlageleute babei

aushalten, ©ie muffen immer mieber bie ©djmärme oon $)cüden unb
anberem ©efdjmeif} abmerjren, meld)e unausgefetjt ben oermefenben ßeia>

nam umfd)mirren. ©ie muffen 3iibem bie 2Bürmcr, meld)e etma uon
irjm herunterfallen, fammeln unb in einem 23el)älter oerroaljren. SRit

befonberer ©Sorgfalt gibt man auf bie üftägel ber Ringer unb 3ef)en ad)t,

bamit feiner oerloren gefye. 2Benn enblid) nad) Wonaten nur metjr bie

©ebeine übrig geblieben finb, gerjt man baran, bm tfopf uom ©felette

ab3utrennen. 6r mirb in einen £torb ober irbenen £opf gelegt unb nad)

einer ber tuyaba (Heine Bütten) gebradjt, in meldjen bie ©eelen ber

föniglid)en Vorfahren als ©d)tit3geifter bes ©tammes Raufen follen. §ier

mirb er etjrfurdjtsooll aufbemarjrt. Setjt erft fdjreitet man 311m eigeut=
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lid)cn Begräbnis. 3)er Ort bes 23egräbniffes ift eine Stelle im äBalbe,

bie bm meiften bes ©tammes, felbft bm meiften gamilienangel)örigen

unbefannt bleiben muft. SOBarum? 9lnfd)einenb aus gurd)t cor einer

©etjeimfefte ber „2Bafa3an3i", bie fid) ber beerbigten Häuptlingsletdjen 3U

bemächtigen fud)t, um biefelben bei ber Herstellung von ®et)eim= unb

3aubermitteln 3U oerroenben.

3)er SBegräbnisritus oerlangt, ba$ bie ^eierlidjfett mit Sranfopfem

eingeleitet roerbe. 3ft bas gefd)el)en, fo mu^ eine ber grauen bes r»er=

ftorbenen Häuptlings in bas ausgeworfene ©rab fteigen. ©ie fetjt fid)

nieber, unb nun läftt man bie 2eid)e f)inab, rid)tet fie fo 3ured)t, ba$

fie in eine f)alb fu3enbe, tjalb liegenbe (Stellung tommt. ©d)aubern unb

Gmtfetjen erfaßt einen bei ber ©orftellung, ba\$ bie arme grau bie uer=

roefenbe 2eid)e in it>re 9lrme fdjlieften unb fiel) mit ü)r lebenbig begraben

lajfen muf3. — (Sin 9)tenfd)enopfer unter ber Srbe, im ©rabe bes §äupt=

lings felbft. Uluf ber (Srbe, auf bem aufgeworfenen ©rabrjügel muffen

nod) roe'itere bargebrad)t roerben. 3l)re 3^^ bemtfet fid) nad) bem 5ln=

fefyen unb ber 9CRad)t, roeldje ber Häuptling 311/ ßebßeiten inne rjatte.

3unge, ehemalige ©flauen bes Häuptlings, Knaben roie 9J?äbd)en, muffen

ifjrem H^rn in bm Zob folgen. 9Iuf bas ©rab tjingeftellt, roerben fie

erfd)lagen. ©0 roie bie Opfer Einfallen, bleiben fie liegen. 93or etlid)en

3at)ren erft ift bas nod) in unmittelbarer 9cät)e (IV2 ©tunbe) oon ber

$Riffionsftation gefd)el)en, otjne ba$ mir es blatten oert)inbern fönnen.

2öir tonnten nid)ts anbers tun, als bie rjuigemorbeten Opfer beerbigen.

2Bot)er bod) eine fold) graufige Totenfeier? ©ie t>at il)ren ©runb
in ber SSorftellung, roeldje fid) bie Sßaluba 00m Überlebenben ©eifte bes

nerftorbenen Häuptlings maäjen. dx foll einer ber ©d)iU3geifter bes

gan3en ©tammes merben. (5s fjanbelt fid) nun barum, fid) biefen an=

gel)enben ©d)ut}geift günftig 3U ftimmen. 2)arum bie lange, öffentlidje

Xotenflage, barum bie Xranfopfer, barum bie fdjeufjlicben 9J?enfd)enopfer.

3m oorliegenben gälte, roo es fid) um bie 53eftattung 9)Mombos
Ijanbelte, mar id) entfdjloffen, berartige abergläubifd)e ©d)änblid)feiten 3U

r>ert)inbern, fofte es mas es roolle. 2)ie lange 3Sorbereitungs3eit, meldte

aud) t)ier bem eigentlid)en 93egräbniffe oorausging, benu^te id), um in

biefer $)in^ict»t 311 rotrfen. 9J?ema mar balb geroonnen. Gr gab mir

bie ausbrüdlidje SSerfidjerung, bafj auf bem ©rabtjügel 9ftafombos fein

SRenfdjenopfer ftattfinben roerbe. (£r mad)te felbft bm 9Sorfd)lag, einen

SSertrauensmann 311 fdjiden, ber ber gan3en geierlid)feit beirootmen fönne.

3d) f)atte feinen ©runb, an ber ?lufrid)tigfeit $Remas 311 3roeifeln; im
©egenteil! fein 93erb,alten oor unb nad) bem Sobe 9J?afombos Ratten

ge3eigt, ba$ er felbft mit bm abergläubifd)en ©erool)nl)eiten feines

©tammes fd)on gebrochen tjatte. 9cid)tsbeftoroeniger roollte id) auf bm
gan3en ©tamm einroirfen. ftein Mittel liefe id) unoerfud)t: 3d) mad)te

bm öeuten gurd)t, inbem id) immer roieber auf bie ©trafbeftimmungen
ber (Europäer Ijinroies, bie fid)erlid) biesmal it)re rjarte ?lnroenbung fänbeu

unb bie bm ga^en ©tamm träfen, ©ie möchten barum nur ja bie

9Jten|d)enopfer aufgeben. SJor allem aber fud)te id) burd) Selctjrung
bie 2Bur3el bes Übels aus3urotten, bm 2Baf)n bes Aberglaubens 3U 3er*

ftören. Ob alle fid) über3eugen liefen, roeif3 id) nid)t, {ebenfalls leud)tete
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allen ein, bafo ber ©etft eines Häuptlings, ber fiel) öffentlid) unb aus

freien Starten von ben t)ergebrad)tctt l)eibnifd)en Slnjdjauungen feiner

3}orfal)ren losgesagt, ber fterbenb offenfunbig alle 3öubermtttcl uon fid)

gerotefen, ber fid) jebwebes Opfer nad) bem 2obe ausbrüdlid) uerboten l)atte,

au bm l)crgcbrad)ten Opfergebräudjen ©efallen finben tonnte. Sie fanben

es fd)lief3lid) alle gan3 oernünftig, bafi man biesmal oon ben Wenfd)en=

opfern abfel)en muffe. £>a uerfud)te id), einen meitern Sd)ritt 311 tun.

9ftatombo l)atte bm SBillen geäußert, auf bem Wiffionsfriebljofe beerbigt

311 werben. 3d) berief mid) barauf unb !nüpfte V-Bert)anblungen an, um
bie Öeidje überführen 311 laffen. 3<H5t aber traf id) auf energifd)en 2Biber=

ftanb. (£s märe uielleid)t ntdjt unmöglid) geiuefen, il)n 311 bred)en, jebem

falls l)ätte id) aber baburd) bie guten 23e3iel)iingen gebrod)en unb bte

Wiffionierung auf lange 3^it unmöglid) gemad)t. 3d) gab barum nad)

unb uergab mir bamit aud) gar nid)ts, 3umal ba id) bas ®rab braufjen

im 2Balbe oorl)er einfegnen fonnte. ,

föiner unferer (Stniften, ber perfönlid) mit ÜJtafombo befreunbet

geroefen mar, iuol)ute bm Vorbereitungen 311m 33egräbuiffe unb bem

23egräbniffe felbft bei. 2Beil reine $rau, roeld)e bie Öeid)e gehalten l)ätte,

mitbegraben merben burfte, fo ftellte man aus ftarfem s.Kol)rgefled)t eine

2lrt Sarg f)er. 2)ie 2eid)e mürbe fo tjineingelaffen, ba$ fie in fi^enbe

Stellung tarn, bie fyänbz auf ber 93ruft gefreut. 9luf bem 93oben bes

©rabes breitete man eine Watte aus; bann mürbe ber eigentümliche

Sarg mit ber ßeid)e f)inabgefenft, bas ©an3e mit einer 3meiten Watte

überbedt unb fd)lief3lid) mit (£rbe 3ugemorfen. .Rein Opfer, feine l)eib=

nifd)e 3eremonie umrbe uorgenommen.

2)od) einer ber ©rofoen brad)tc es nid)t über fid), bie 93egräbnts=

ftätte 311 uerlaffeu, ol)ne bem Soten ein 9Bort ber ©ntfd)ulbigung unb

ber ßlage gefagt 3U l)abm: „Wafombo, großer ftönig, l)öre mid)! 2Bir

I)abcn bir fein Opfer barbringen fönnen. • (Es ift voa\)x. 3)od) fo mar

es ja bein SBille. Sei uns alfo barob nid)t böfe, füge unferm Stamm
fein fieib 3U: Wafombo, unfer Gater." —

2)as Begräbnis aiMombos, bes erften d)riftlid)en <Balubal)äuptlings,

ift oorbei. 3Me Gegebenheiten uor unb nad) bem Segräbniffe aber mirfen

fort unb bringen bie abergläubifd)en Gorftellungen ber 33aluba ins kaufen.

$er 93oben toirb für bie 9lufnal)me d)riftlid)er (Erfeuutnis unb ©efittung

rjorbereitet. 9cod) fur^e 3eit unb es fel)lt nid)ts mef)r, als baf} 3af)lreid)e

Wiffionare fid) ber 5ßefel)rung biefes Stammes mibmen.

„T>ie (Ernte ift 3mar grof3, aber ber Arbeiter finb menige."

Unda, die Königin von Ufipa.

(9iad)bvucf uerboten.)

3n jüngfter 3eit flingt es aus bm Wiffionsberidjten 00m £anga=

nifafee tote (Ed)o aus mittelalterlichen Gljronifen. «ei ber (Einführung

bes (Etjriftentums unter unfern 9}orfal)ren — fo miffeu jene (H)ronifen

3U berid)ten — liefen fid) bie Stammest)äupter geminnen. 3nbem fie

fid) unter bas 3od) bes (Eoangeliums beugten, bradien fie ben Stol3

unb bie 3urüdf)altung ber (Eblen. 9lud) fie befehlen fid); bas gan3e
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SBol! war für bas ßfyriftentum gewonnen. 3)as tjat fiel) oor fjunberten

oon 3af)ren mancherorts in (Suropa ^getragen. 3etjt gefd)tet)t es in

einer bcutfdjen Kolonie, an ben ©eftaben bes Sanganifa. (Großes 2Iuf=

fetjen erregte es unter ber einljeimifajen SBenölterung, als ber iuäd)tige

i^önig ftiratu in ber £anbfd)aft Ufipa oon ben religiösen &ufd)auungen

ber Vorfahren fid) lossagte; größeres nod), als er auf bie nn^iueibentigfte

s
ltfeife feinen 2Billen tunbgab, fid) ben slBeg gur fatt)olifd)en ftirdje 3U

bahnen. Sr tat es roeniger mit SBorten — er l)anbelte. SOSas unter

Seilten feines ©taubes unb langes fd)led)terbings als ein Unbiug, als

eine Verleugnung ber toniglicfjen SEBürbe gegolten tjatte, roas mithin ol)ne

Veifpiel baftanb, bas tat er. ©r entjagte ber Vielweiberei. Sitte grauen

entliefe er mit Slusnarjme ber einen recrjtmäfetgen. Unb bamit bie ©nt=

laffung in ben Slugen feiner Untertanen bm (Erjaratter einer formellen

unb unmibcrruflidjen ©Reibung l)abe, ftellte er bas bei bm eu^elnen

Heiraten hinterlegte Heiratsgut ben Angehörigen ber entlaffenen grauen

3urüd. %lad) bm 9?ed)tsanfd)auungen ber eingeborenen ift nämlid) bie

SRücfgabe bes Heiratsgutes an bie ©Item ober bie gamilie ber grau

bas, roas bie ©ntlaffung 3111* formellen unb allgemein anerkannten ©tje=

©ctjetbung mad)t.

ftiratu t)atte mutig ben erften unb entfd)eibenbftcu ©d)ritt getan.

Wit gleichem äRute tat er bie anbern. ©r unterzog fid) bem oorbereitenben

Unterrichte auf bas ßateernimat, bann ber öffentlid)en 9Migionsprüfuug,

bie lfm unter bie ftateerjumenen einreihte. 9lls ber aiciffionar itjm nach,

glangenb beftaubener Prüfung bas ftreuä ber ftatedpimenen überreichte,

fprad) er mit rüljrenber Einfalt: „2)anfe, Vater! biefes ftreuä 3iet)e id)

einer ftifte Rupien*) oor." 2)ie I)errlid)en ©efinnungen, oon benen biefe

Sßorte 3euguis geben, uerleugnete er roäfrrenb feines ftated)umenates

feinen Augenblid. 3)arum mürben bie Hoffnungen, meiere ber Vifd)of,

bie ftRiffiouare unb bie eint)eimifd)cn Srjrijten für ben Zag, ber feier*

lidjeu laufe fttratus Regten, immer 3Uoerficl)tlid)er. ©ie fjaben fiel) nun*

meljr erfüllt. 3)er 15. Ötuguft 1909, bas geft (Erjrifti $)immelfal)rt, mar

ber benfiuürbige Sag, an meld)em ber ftöuig oon Ufipa aus ben Rauben

bes aUiffionsbifd)ofs öedjaptois bie Saufe empfing.

3)a fid) ftiratus ©influfo über ein ausgebel)ntes ©ebiet erftredt, [ö

ift feine 93efeb,rung für bm gortfd)ritt ber fatf)olijd)en Religion oon

großem Velang. ©ie ift eine Xatfadje, bie in il)rer Vorbereitung auf

oiele 3al)re 3urüd'get)t unb oerbient es, in irjren Urfad)cu näher beleuchtet

311 merben. 2)eun unter bem fiid)te itvrer Urfäd)lid)feit roirb manches

aud) fid)tbar, roas fonft im ©unfein bliebe. l£s bliebe im ©unfein ber

gel)eimnisoolle Vlan ber göttlid)en Vorfeljuug, bie alles lieblid) anorbnete,

roeldje mit ben fogialen unb politifdjeu Verl)ältniffeu bes Ufipalaubes,

bem SBoljl unb $Bel)e feiner Vewolpier rechnete, ioeld)e an bie anfdjeinenb

anfälligen Vorfommuiffe im Öeben fttratus anfnüpfte, um bas Verel)rungs=

roerf einzuleiten, fort3iifül)ren unb 311m 9lbfd)luf3 31t bringen. Verborgen

bliebe iusbefonbere bie glül)enbe ©ottes= unb Wenfd)euliebe einer beoor=

3ugteu ©eele, meld)e in jahrelangem ©ebete unb Opfer bie Ver'etp-ung

ftiratus oon ©ott erfleljt l)at.

*) Silbermünje in ben beutfd)=nfvifcmifcl)en Kolonien, bie und) unfereni

(Selbe ungefähr 1,40 M roert ift.
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3)ie um bie £anganiFa=9Ktnton ]o Ijotfyücrbieute S<f)tö. 9ftavia Elaocr

f 24. Stuguft 1907 311 9Jtpala (Xanganifa).
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Unb bod) bebürfen mit nid)ts bringenber, als baß wir oon 3^it

311 3^it an einem fonfreten SBeifpicte fernen, was bie ed)te ©ottes= unb
5ftenfd)enliebe 311 leiften ocrmag. Xann unrb bie Sel)nfud)t nad) U)i*

mieber etmas lebenbiger, il)re Übung uneber etroas reger unb nadjrjaltiger.

3)er 1)1. 33ernarb jagt in einem feiner ^Briefe: „(Sott fief)t uid)t auf bas

9lnfet)en bcr Sßerfon; bennod) gefällt mir, id) roeiß nid)t roarum, bie

-tugenb beffer in einem Bornefymen; oielleid)t roeil fie beffer fyeroortritt?

3d) lobe eine Sugenb, 100311 bie 9cot brängt, aber nod) mel)r jene, bie

frei gemäl)lt, als bie, meld)C ans Slot geübt unrb." 3)er ©ebanfe bes

1)1. 23ernarb ift bemnad) bcr, baf3 bas Sugenbbeifpiel um \o merjr mirft,

je l)od)geftellter unb einflußreicher bie ^>erfon ift, meld)e es gibt. 2Benn

bem fo ift — unb niemanb mirb barau 3ioeifcln tonnen — fo unrb

bas 53etfpiel, bas bie Ufipaneger cor klugen l)aben, oon ber nad)l)altigften

^ßirfung fein. 2Birö es bod) oon ber älteren Sd)ioefter bes Königs

Kiratu gegeben: $on llnba, ber früheren Königin felbft. „Königinnen

unb ^ürftentödjter", fo fyeißt es öfters in bm mittelalterlid)en Gbronifcn,

„nahmen b<tn Sd)leier, um in tlöfterlid)er ^Ibgcfdjieöenheit ©Ott 311 bienen."

Wk eine ©r^äblung aus früheren 3^iteu l)ört es fid) an, toas oon ban

©eftaben bes Sangauira berid)tet roirb: llnba, bie Königin oon llfipa,

natjm als erfte fd)inar3e Spönne in Karema bcn Orbensfcbleier unb 30g
burd) it)r 23eiiptel nod) mehrere anberc auscnoählte Seelen nad) fid)!

©id)erlid) ift 3um grofjen Seil bie ©rmägung bes rjl. Vernarb, oon
ber eben bie 3\ebe mar, für bie (Jfjroniftcn bafür maßgebenb getuefen,

baß fie fo forgfältig bm 9?ang unb bie Stellung berer betonten, rneldje

im Klofter bm ^rieben unb bie Bereinigung mit ©Ott gefud)t. 2)as

bürfen mir mit ^uq unb 9\ed)t aus ber Stntroort rjerauslefen, ioeld)e ber

3)id)ter bzn Senebittinermönd) Valentin einem gragefteller geben läßt.

,,'iBer finb ^nn bie öeute, meld)e 311 (Sud) fommen?" fo lautete bie

etmas oeräd)tlid)e ft-ragc! „9tiä)t um mid) 311 rül)men," entgegnete

Valentin, „obmot)l id) ©runb genug l)ätte, auf bie ©t)re meines Stanbes
ftol3 311 fein, roill id) bir auf beine ö'^Qe bie red)te ^Intmort geben.

4 Kaifer, 46 Könige unb 51 Königinnen fyaben itjren Hermelin gegen

unfer rauhes Kleib oertaufd)t; 1406 vPrin3en fyabm biefe Kutte getragen,

unb met)r als 2400 ij er3öge, Warquis unb ©rafen l)aben irjre gürftem
frone Eingegeben für biefen bemütigen Kran3 oon paaren, bin bas

Keffer fo ums £>aupt gelaffen."*)

Niemanb uürb es mitrjin bem ©l)roniften am Sanganita oerargen,

toenn er $Rang unb Stellung, meld)e llnba unter bm llfipanegern ein=

genommen fyat, forgfältig oermerft; ivznn er ber Familie, ber fie ent=

fproffen, feine befonbere Slufmertfamteit 3uroenbet, menu er oerfud)t, bie

®efd)id)te iljrer SBorfafyreu unb iljres SSolfes etmas auf3ul)ellen. 3)od)

forbert nid)t oon irjm, ba^ er ©ud) bie l)anbfd)riftlid)en ober gebrudten

Quellen oorlege, aus öenen er gefd)öpft. Sold)e ftanben rfjm nid)t $ur

Verfügung, ba bie Ufipaneger il)re ©efd)id)te nie niebergefd)rieben fyaben,

roeber auf Pergament, nod) auf §aut ober Slatt ober gar in Stein.

9Iber in bcn §elbenliebern, bie am tnifternbcn £>erb= ober 213ad)tfeuer

bis tief in bie 91ad)t f)inein gefungen merben, in btn eposartigen ©r=

3äl)lungen, auf toelcbe ber Sieger fo gerne l)ört, t)at fid) bie ©rinnerung

') ftobter: Stubten über bie ftlöfter bes fflttttctalters S. 360.
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nn bie vnufunft, bie SBanberungen, bie Inten ber SBorfaljren erhalten

unb pflanzt fid) auf bie SftatfjfoTnmen fort. 2Iuf bieje öteber unb ®r=

jäljlungen f>at ber (Efyromft gelaufdjt; oieles l)nt er babet über öonb unb

öcute erfahren, was in bas SRcirf) bcr Sage oerroiefen roerben mufe.

©erotfe ift nud) md)t alles, roas er über bie ftönigsfamtlie gehört, als»

roatjre ©efd)id)te anäufefyen. 3Bas firfj aber als fold)e in etwa ausroeifen

fami, null er fyierljer [etjen, um Ilnbas 23üb, ber Königin oon ilfipa,

richtig entwerfen ,311 Eönnen. 9J1. «5.

-™^..<— (frortfe^ung folgt.)

Kleine Mitteilungen.

Tic Diesjährige (fittfcuDung uon Wünionavcn aus bei ©efellfdjaft bei

903eif$en 93äter bratfjte beu oerfd)tebenen 9JHffionsgebieten 9torb= unb Gentral*

Slfrifas (51 ©taubeueboten. Sßerfd)iebene uon ihnen, beifpielsmeife bie patres

2B. SBroron, ft-ribolin 93öfd), 3ofept) £>uber, bie 93rüber 3ad)arias, »Ijiltpp uub

©buarb 5Robrigue3 inareu längere 3eit in bem einen ober bem anbern ber beutfd)en

9Jtiffionst)äufer tätig. Slurf) bürfte manchem ßefer bes Slfrifabote ber langjährige

Obere oom SBrü.berpoftulat SDtarientt)at==ßu3cemburg: ber £>od)ro. P. ©ientj befanut

jein; bann meiterbin P. Wa.r Toitbers, rocldjer 10 ^aljre biuburd) im 9Kifftons=

banje 311 Irier eine überaus fegeusretct)e Tattgfett entfaltet bat, 3iierft als ßefjrer

unb ßeiter ber apoft. Sdjule, bann als SRebafteur bes Slfrifa^Bote.

9lu s-Borb bes Kämpfers „Slbour" traten beibe am 10. Oftober uon tfRarfeille

aus bie Keife 3lquatortal=?lfrifa an. 2ln bem glüctlidjen »erlauf berfelben netjmen

mir um fo inniger Slnteil, als aud) ber tjod)uerbiente 93ifd)of vürtl), ben jein

©efunbi)eits3uftaub 311 einem- mel)rmouatlid)en Aufenthalte in Europa ge3mungeu

hatte, auf bem gleichen Tampfer bie SRütfreife in feine SERtffion angetreten. 93is

<J3ort=Saib — fo entnehmen mir einem Briefe bes P. 3)onbers an feine (Eltern

in 93od)olt — mar ben Sflttffionaren eine rurjtge 3fal)rt befcfjteben. infolge beffen

mar es itmen möglid), bie 3Tagesorbuung mit ber 1)1. äUeffe unb ben geiftigeu

Übungen m beginnen: 3m »erlauf bes 93or= unb s.Uad)inittag folgten fid) (£r=

boluug unb Arbeit, fr-üruiabr, geuußreid) muffen bie l£-rl)oluugsftunbeu auf

einem' rulüg bai)ingleitenbcu Tampfer fein, ber ort ber mit meifcem Malffteiu

eingefäuiuten, nninberfcfjönen proueirmlifdjen Stufte uorbetfätvvt, feinen 2Beg nimmt

burd) bie jiemlid) enge SRcerenge San SBonifdcto, uub ,mr finden bie Snfel ftorfifa

jeigt, 3itr 5Red)teu Sarbiiiien mit feinen l)ol)eu ©ebirgsjügen unb 3ertlüfteteu

ilferränberu; 3agenb uub faft ängftlicb fteuert er oormärts ben ßtpartfcfjen 3nfeln

311. SRedjts taueben und) einanber frilianbi, Sabina unb ßipara aus ben fluten

auf. 9ftit 33et)agen rurjt bas Singe auf ben grünen 23ergabl)ängen, beu fdjtnutfeti

3-tfd)erbörfd)en am Straub, ben bleubeub weißen Käufern. Tod) ber Tampfer

ftrebt oorroärts unb bringt einen 93ergfegel in Stcfjt, ber etroa 2 ©tunben ent=

fernt unmittelbar aus -bem SReere emporragen fdieint. (£s ift ber SSulfan

Stromboli, ein gefürd)teter ©efelte, ber brotjenb feine 9?aud)iuolfen oftroärts treibt.

(Sin anberes Sitb: OFern am £>ori3pnt bebt fid) ein tauggeftredter ftflftenfaum

ab. ®s ift Stauen. Tem Stäbdjen Scilla gegenüber änbert ber Tampfer feine

5-al)rtlinie unb fteuert ber fi^iliamfd)eu ftüfte 311. Salb leuft er in bie 9DKeer=

enge uon Mieffina ein, um bie SRdfenben an bem Serftörungsroerf oorbeimtragen,

melcbes bas Seebeben 1908 angeridjtet. 3e^t finb nur Wejfiua gegenüber: Tie

ebemals fo ftol^e Stabt ift ein Trümmerbaufen. Ss fiel)t aus, als babe eine

furd)tbare »efdjiefeuug ober eine fteuersbrunft barin gemutet. 9Son ben iöäufern

am §afen ftetjen nur bie g-routmänbe. Ter blaue Fimmel blidt burd) bie oben

ft-enfter unb etngeftürsten Täd)er. §ie unb ba öol^gerüfte, ein Seiten, ba\]

man mit bem SBieberaufbau befd)äftigt ift. Tann finb gan,^c Meiljen uon §013=

baraden mit TOellbled) gebedt, beutlid) erfennbar. 3mmer meiter entfernt man
fid) uon beut Trümmerfelb, ift balb über bie (Ecjarrjbbis l)iuaus unb fyat auf

bcr fi3ilianifd)en Seite einen fd)uee= unb eisgefrönteu 93crgfegel cor fid), ben

Sätna. fieiber oerfjinbert ein leid)ter ^ebelbuft bie Srernfidjt, fo bafe bie Stabt
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Üatana nid)t 311 [el)en tft. Sfhmmefjr folgt bcr Stampfer ber ttalienifdjen Stufte,

biegt um bas Gap ©partimento l)erum unb fteuert ins [onifcE)e SReer hinein,

fc&nurgerabe auf ben Stgnpttfdjen ff>afen <Bort=Sai'b 311.

3etjt fetjt eine anbere 2Irt Unterhaltung ein: eine luftige ©efellfd)aft junger

G-nglänbev, bie nad) Uganba reifen, (teilt ein ©rammopl)ou auf unb erweitern

alles an SSorb.

2)ie 9Jtiffionare benutzen bie günftige UBitterung unb rul)ige ö-ai)xt, um
einige Stuuben im 2ag bem Sprad)ftubiunt 311 roibmen. ®s fommeu cor allem

in 25etrad)t bie Spradje ber 3?aganbaueger in llganba, bas Stijual)eli unb 5Rut)ai)a,

bas an ber Stufte, besielnmgsmeife im Süb=9cpanfagebiet gefprod)en roirb.

ft-reitag ben 15. Cftober taud)t gegen Weittag einfam über ben fluten im

firnen Silben eine <Spi%e auf. ®s ift ber ßeiicfjtturm von Stornierte. Tie ftal)rt

qel)t nod) einige 3eit in öftlid)er 9?id)tung meiter, bis ber „SIbour" nod) am 5Raa>

mittag in ben £>afen oon $ort=<Saib einläuft. (Sin drittel ber ftabrt ift glüd=

lief) 3uri'uigelegt. ©lud auf bie TOeiterreife ber 3JHffionare, glüdlicbe Slnlunft in

bem roeiteu ORiffionsgebiete onner^lfrifas, gefegnetes Slpoftolat unter ben armen

2d)iuar3eu.

^uDieii will @iißlanD* öerrfrfjait abfdiütteln. 3m 2luguft=§ert ber

„ftatl)olifd)en 9Jciffionen" (ftreiburg, ^erber, jät)rlid) 12 SRummern, M 0.-)

merben l)od)iutereffante Slufäeidjnungen eines öfterreid)ifd)eu Offiziers oeröffent*

licfjt, ber 1880 auf einer 9?eife nad) Snbien an 93orb bes Sdjiffes mit gebilbeten

iubifd)en 9Jcol)amiuebaueru unb 33ral)manen 3ufammentraf unb nun ein ©efpräd)

mit ben SBrarjmanen mitteilt, bas einen lerjrreidjen (Sinblid in bie inbifd)e $olfs=

feele unb bie Stimmung bes inbifd)en SSotfes gegen bie englifd)e §>errfd)aft ge=

roäljrt. 2)cr s-8rabmane fd)ilberte, wie Snbien fid) immer in Satjrtaufenben ber

meä)felnben 3-rembl)errfd)aften ermel)rt £)abe, unb ton bann 311 folgeubem ^d)luffe:

„Ullle Stonüirrenten in <Raub, 3Jlorb unb Sßlüuberung überflügelte gng*
lanb. 3)urdj bie ©emalt ber SBaffen unb ben betrug l)eud)lerifd)er Verträge

fiel ein Qanb nad) bem aubern, ein ißolf nad) bem anbern unter bie graujame

Vierrfd)aft ber (Suglänber. (Snblid) rang bas tiefgequälte SSolf gegen bas Übermaß

feiner Öeibeu unb erqob fid) 311m bewaffneten SBiberftauöe, ber mit einer totalen

9cieberlage enbete. tfaum 20 3al)re (im 3abre 1880) trennen uns oon jener

furd)tbaren Stataftroplje, unb in feber Stunbe, in jeber SJUnute burd)3udt 9M=
lionen öe^en bie bange ft-rage: 2Bas nun? ©inen Organismus oon vmnberten

äRillionen 9Jieufd)eu Eann man uiebermerfen, feffeln, berauben, aber man fann

il)n nid)t töten, uid)t t>eruid)teu. Knblid) muß unb uürb and) biefe gpifobe enbeu.

"Das näd)fte ift bas ftrettoerben Don ber fd)inad)uolleu engtiferjen £errfd)aft. (£ut=

toeber fd)iden uns bie ©ötter einen inbifdieu y>eros, einen Ubermenjd)en, ber

bie Strafte ber Snbier 311m 1)1. SBefreiungsrampfe fül)rt, ober toir af3eptieren and)

jeben aubern Slusroeg. SRufelaub ift ein Sobfeinb (Snglanbs. SRußlanb l)at eben

ben Sultan befiegt. UBenn beute SRu&tanb an uufere 2ore pod)t, empfangen

mir bie Muffen mit Ofreuben. Söiöge ber englifdjen ©ptfobe aud) eine mffifdje

folgen, mir finb reich genug, um aud) nod) bie SBeutefäife ber SRuffen 311 füllen,

aber bie einglänber muffen fort; bas ift bas Stllernäajfte, bas Slllerbrtngenbftc!"

w^" Gratis zur Uleibnacimbescberung. "^9^

2Bie al(jäl)rlid) bietet aud) l)euer bie St. ^etrus Glaner= 3 obalität ben

löblid)en «orftänbeu oon 9lrmen=93eretnen für bereu $geifjnad)te<l>cjd)crit!ige!i

unb Üvmtn*1$ütiftb&nmtn il)re beiben sJDciffions3eitfd)riften*) nvatie an unb

bittet, uon iljrem l'luerbieteu ben ausgiebigften ©ebraud) 311 mad)en, ba ja gerabe

bie fieftüre ber sJJcifjions3eitfd)riften, bie oon ber 9cot unb bem ©lenb in ben

9!Riffionsgegenben, aber aud) uon bem rüfjrenben Gifer ber jungen H[)rifteu er=

3äl)leu, [0 red)t geeignet ift, ben ©eift bes ©laubeus unb ber 3ufriebeul)eit in

ben SDlajfen bes Sottes 311 befejtigen.

aSeftellungen möge man rid)ten an bie St. Petrus (£laoer = Sobalität

für bie afrifanifeben sJJciffiouen, Sal3burg, 2>reifalttgteitsgaffe 12 unb

bereu Filiale 9Jlüud)en, Xürfeuftraße 15/11.

*) Gc§o au 5 äfrifa, iUnftriertc äDlonatSft^rift, erlernt in aa)t Sprayen, beutfe^, italicixifcf),

franjöfifd}, poliujd), böijmijcf), iloueniic^, portuaieuid) unb ungarifd). äbönnementSpretä iniirl. 1.50 M.

flleine Sifri f a = SibIiott)ef , reid) illuftriert, erfdjeint am 15. jebeä «Dlonateä in beutjc&er mm
ttrtlieniid)cr Spradjc. ^ireiö jätjrl. 1 M.
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empfehlenswert* Bücher und Zeitschriften.

Xa§ tMef>c£!ti<ifjl öc£ $>cvnt. Untertoeifungen unb ©ebete für ben empfang
bes 23uß= unb Altarsfaframentes nebft 35 ausfül)rlid)en ftommunton*

Anbadjteu für SEBetfc unb Orbcnsleutc. 2tc oermel)rte Auflage, 640 Seiten,

ftormat: 8,2 : 12,7 cm. «preis eleg. gbb. 1.65; 2.25 unb teuerer. STcit

©enerjmigung ber geiftlidjen Cbrigfcit oon ßubto. So engen S.J. fteoelaer

1909; Button & Verder, Verleger bes t)I. Ap. Stuhles.

Set um bie Verbreitung ber öfteren unb täglichen Kommunion t)od)oer=

bientc P. 3ul. ßintelo S. J. [d)reibt in bem jüttpft erfd)ieneucn 3Bertä)en: Sas
Sefret über bie täglidje Kommunion unb bie Vflid)tcn ber Vrebigcr unb 93etcb>

oäter (Saarlotiis 1909, Raufen & So.): „®s ift oon l)ol)er Vebeutung, bie ©Iäu=

bigen allen Srnftes barauf aufmcrfjam 311 mactjen, ba^ bie ÜJler)r3al)t unferer

(Erbauungsbüd)er, and) foldje oon ^eiligen Verfafferu, mel)r ober minber in jene

(ianfenijttjdjen) Srrtümer oertoidelt finb, bie bas Serret nunmehr oertoorfen."

Um fo aufrid)tiger ift es
(
ni begrüßen, ba$ P. Soengen in bem „Öiebes=

maf)l bes £errn" uns ein (£rbauungsbud) gefd)enft bat, roeldjes goti3 00m ©eifte

öes Sefretes burd)roet)t ift. Sa es fid) oor allen Singen barum banbelt, bie

gegen bie öftere unb täglicrje Kommunion gefaßten Vorurteile 311 3erftören, l)at

ber ftod)uüirbige $err Verfaffer ben ftommunionanbad)ten eine red)t flare unb

einbringlidje Velel)rung übet bie t)l. Kommunion oorausgefd)idt. 2Bas ba im

2lnfdjIuJ3 an bas Setret bes ^apftes Vius X. über ben „Sftutjen ber öfteren

t)l. ftommunion" unb bie „©runbfätje für ben öfteren empfang ber 1)1. ftommu=

nion" gefagt ift, mirb bie ©laubigen in tt)r bas erfennen lafjen, toas fie nad)

bm Abfid)ten bes göttlichen §eilanbes fein foll; eine l)äufigc, ja tägliche

Seelennat)rung. SDSenn mir — Vricfter unb Volt — mieber einmal gelernt rjaben,

in biefer f)od)roid)tigen Sad)e richtig 311 urteilen, mirb fid) bas SBebürfnis

nad) einem läufigem ftommuntonempfange fd)on oon felbft einftellen. 9Jat

biefem ift getoiß bie befte ©emäl)r für eine reid)e Ofrucfjt gegeben. Sfticrjts befto»

meniger fud)t bas treffltcrje Vüdjlein in biefer £ünfid)t uod) eigens 311 mitten

burd) einen grünbtitt)en Unterrid)t über bas rjl- Viißfaframent. — eines fei be=

fonbers beroorgetjoben, ba)ß ber „Vetd)tfpiegel" burd) eine prä3ife Märung ber

©ebote erfe^t ift, toas ber ©etoiffensbilbung unb *(£rforfd)ung nur förber=

lid) fein fann. — Sie Vorbereitung*» unb Sauffagungsgebete, fotoie bie ftom=

munionanbad)teu felbft mürben mit bm einseinen heften unb firebtterjeu 3ol)res=

3eiten in Ve3iebuug gebrad)t, moburd) fie ber Anlage unb bem 3nl)alte nad)

nur gemimten tonnten. Sa es aud) bie gemöl)nlid)eu ©ebete bes Sbriften fotote

oerfdnebene Ü)?eß= unb Saframentsanbad)ten enthält, f teilt es ein oollftättbtges

©cbetbud) bar. UBem bie Surd)fül)rung bes Setretes über bie öftere bX Äora*

munion am ^ei^en liegt, ber mirb bem Vüd)lein bie meitefte Verbreitung roünfcben.

m. ©aUfell.

3n oen Fimmel lutü idi fommen! 2el)r= unb ©ebetbüd)lein für fromme ftinber.

3unäd)ft für bie erften Sdjutjabre mit einfd)luß ber erften beiligen Vetd)t

unb Kommunion, herausgegeben oon £art SRauradjet, inful. Vtopft

bes ftollegiatftiftes Seetirdjen. 9Jat Approbation bes l)od)io. £crrn Sr3=

biiebofs oon ftreiburg unb bes t)od)m. fürfter3bifd)öflid)ett Orbinariates

Sal3burg. Sed)fte Auflage. 9!ftit Vilbern. 32<> (VIII u. 248) ftreiburg

1909, §erberfd)e Verlagsl)aublung. M 0.40; geb. M 0.60 u. bol)er.

Ser Verfaffer ift ein &inberfd)riftfteller oon ©ottes ©naben. SBie er ben

kleinen bei3ufommen toeiß — bas ntad)t iqm nidjt jeber nad). Sas Vücblein

umfaßt fiebre unb ©ebete. Sie ßebre erftredt fid) auf alle ben ftittbem not»

menbigen öeilsroal)rl)eiten: auf ©ott ben Sreieiuen, ben Süubenfall, bie Krlöfung

burd) 3efus, ben ^eiligen ©eift unb fein SBirfen, bie ©ebeimniffe bes 9?ofen=

träges, bas Vuß= unb Altarfatrament. Ser ©ebetsteil ijt für Minber ber

Volfsfdmle oöllig ausreid)enb. Veibe Seite finb formell muftergülttg. Alles tft

fo Elar unb faßlid) gegeben, fo anfd)aulid) unb fjersig, ba^ fein lefefctt)tges ftmb

aud) nur auf eine uambafte Sd)ioterigfeit ftoßett mirb. Sine Att3at)l oon SBilb»

d)en erl)öl)t ben 9?ei3 bes fd)öncn Vüd)leins.



3um neuen 3cu)r!

<£in neues 3af)ri 3n feinem 6d)of3e

Q3irgt beit're es unb fd)tuar3e ßofe;

©reif mutig 311! QiBas ©ir befcl)ieben,

(£s bient 3U ©einem ©lüch unb ^rieben!

QSerfrau auf ©off! QXuf feinen QBegen

Q31ü^t aud) im neuen 3al)r ©ir 6egen!

Xu ©eine ^flicrjf! <Httt 6elbftoertrauen

©arfff ©u bann in bie ßufcunft flauen,

Sei liebeüoll! 2Ber <Rofen fäet,

Sttuf Siofenpfaben felber get)et.

3)as münfa)' id) ©ir, bas münfcl)' ici) allen,

©ie burci) bes 3al)res Pforte mallen.

SBerl. 6d>m. <}3etra.

Tillen greunöen unb ©önnern 5er

afrihanifd)en 9ftifftonen ein

freuben= unb gnabenreicfyes

unb ein

©lüchfeliges neues

3af)r!

Die Sklaverei.

Ser ©flaoenraub unb ber ©r'lauenljanbel l)aben infolge ber großen

9lntiffloDcreibctocgung in Wpcita %wax abgenommen, aber nod) lange nid)t

aufgehört. (£r ift 311 fefjr mit bem s2Befen bes 3slam oerbunben, uüe bics

P. £yvart3 Sauer ®er>er, l)eute 9lpo)tol. 23ifar bes Suban, im 9louember=

rjeft ber „&atf)oltfd)en Söiiffionen" nadjioctft.

2)er töoran billigt bie ©Elaoerei groar nid)t birett, aber er betjanbelt

fie als übernommene, felbftoer)tänblid)e (£tnrid)tung.

P. (Sener fd)ilbert bm 9cegerraub unb 6flauenl)anbel, mie er gum
2eil nod) Vjeute fjeimlid), aber mit großem (5efd)irf unb ©rfolg im 9?oten

St.-S. 1908/09. 4
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äfteere betrieben toirb. 35as ©djicffal ber 9ifrifauer in ber islamitifdjen

Sflauerei ift oft ein 3icmlid) erträgliches. 2lber ber Unterfcrjieb ätoifcrjen

freien nnb ©flauen urtb ber niebrige SBegriff, ben ber ©flaue felbft oon
feinem Stanb nnb fid) felbft getoinnt, nimmt il)m alles Setbftberoujjtfetn,

mad)t il)u feige, l)eimtütfifd), bie ©innlidjfcit bübet fid) in il)m ans, er wirb

gefräßig, truntfücrjtig, bas fiafter roirb it)m 311m Skbürfnis, bie jungen
©flauen werben oon ifjren Witfflauen nnb il)ren Ferren oerborben unb
mifebraudjt; graufam betjanbelt, roerben fie t)artl)er3ig.

3)ie ©Hauerei ift eine Unterftütjung bes orientalifd)en fjaulengertums.

3)as ©flaocntum bient ben Wotjammebauern nud) als uortrefflidjes

pittel 3ur Ausbreitung bes Sslam; bie jungen ©flauen merben im 3slam
erlogen nnb luerbeu oft fanatijcl)e ©enbboten besfelben.

2)as uielleid)t größte Hebel bes ©flauemuefens ift bie prmfifd)e unb
morali)d)e ^erfeudjung ber fd)mar3en 9\affe. 3n ber ©Hauerei pflanzen

fid) bie 9ieger nid)t genügenb fort; fie fterben meift jung (uon 100 fterben

jäl)rlid) 18—20). Snfolgebeffen ift beftäubiger ÜJcacrjfcrmb fd)war3er

©flauen aus Slfrtfa uotmenbig.

©olange bafyer ber 3slam 3slam bleibt, fd)lief3t P. ©euer, wirb

eine uöllige s2lbftelluug bes Hebels uid)t möglid) fein, morjl aber läfjt es

ftd) burd) eine ftreng geübte Ucberiuad)ung in gewiffe Garanten 3urüd=

bämmen. ^yreilid) mufj biefe in bie £)änbe gemiffenrjafter (Europäer

gelegt werben; es gibt (Europäer unter bm 9J7ufelmännern genug, bie

mufelmännifd)e ©itten annehmen unb fid) felbft burd) ©flauenrjanbel

bereid)ern. Urttfjer wenigftens erhielten bie ßonfuln öfter bie äBeifnng,

fie möd)ten nid)t 31t uiel (Stfer entmideln, um bie ©efül)le ber 9Jhifel=

manner nid)t 311 ucrletjen.

P. ®<mer forbert bemgegenüber: 9Jtan bred)e mit ber ^olitif ber

9\üdfid)tcn, man ftelle abfd)rcdenbe 23eifpiele auf burd) 23eftrafung ber

gefd)äftsmäf3tgen 9Jtenfd)enf)äubIer mit bem 2obe, man unterftü^e bie

ftonfuln gegen bie türfifdjen 33ef)örben, man fd)affe ©efetje gegen bas

§aremmefen unb wenbe biefelben 3iterft auf bie ©rofjen bes 3slam an!

SSor allem aber gilt es, bie d)riftlid)en Wifjioneu 311 rjebeu, ^nn nur

ber ©influf} bes Gfjriftentums fann bie 21-et an bie ^Bur^el legen, fanu

bie ^olfsanfdjauung uon innen fyeraus änbern.

(£5 ift fo ber gemöfjnlidje £auf ber 3)inge, baf3 eine mäd)tige

Bewegung wie bie Slntifflaoereibewegung balb wieber abflaut. 2)af3 man
aber mit (Energie gegen bm ©flauenrjaubel etwas ausrichten fann, bafür

finben wir in einem überaus intereffanten ^luffatj über bas fübätl)iopifd)e

ilaiferreid) ftaffa, bas 1897 oon £taifer äRenelif erobert unb bem ätl)iopifd)en

9\eid)e einuerleibt würbe, einen fpred)enben 33eweis.

(Es rjei^t bort: „3)ie uorueI)men töaffitfdjo oerbanfeu il)ren 9?eid)=

tum namentlid) bem ©flaoenl)anbel, ber jebocrj t)eute uerboten ift.

9Juf bm jät)rlid)eu ©flaoenmärften würben Saufenbe uon Wcenfd)en all=

jäl)rlid) nad) 9Jceffa, äftebina ufw. uerrj'anbelt. "JRenelif fud)te burd) ftrenge

©efetje, guerft burd) Stnbrofjung uon ©üterent3iel)ung, feit 1902 burd)

5lnbrol)iuig ber 2obesftrafe bem ©flaocnf)anbel ein ©übe 311 maetjen.

3n ber 2at oerfefjlten biefe ©efetje im grof3en gau3en il)re SCßtrlung

nid)t. 9JJenelif tonnte in ber §anbf)abung feiner ©trafbeftimmuugen

feine SRilbe. ©0 liefe er burd) 9aas löolb ©iorgis, bm 53ruber ber
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ftaiferin 2ai Zu, gtüei §änbler, barunter einen Oberfyäuptling, fur3er

§anb auftmipfen. 3nbes genügen felbft biefe Strengen ^Rafenafymen

nirfjt einmal, um bem Uebel oollftänbig 311 jteuern. §änbler roie Käufer

finben immer nod) Mittel unb sIGege, bie ©efe^e 311 umgeben. ©0
befielt in sIBir!lici)feit bie ©Hauerei im geheimen nod) roeiter."

9Jtitternatf)tsmeffe in ber SBilbnis.
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T$t der Heger bildungsfähig?

((Sin 93ettrag jur Sftegerpfrjrijologie.)

3Jt ber %>gcr culturfäljtg? 3ft er ben äarteren Regungen bes innern

Seelenlebens 3ugänglid)? 2)icfc nnb ähnlid)e fragen werben bisweilen

mit Cmtereffe aufgeworfen, nnb man fann einer 3lrt frenbigen Grftaunens

begegnen, menn man bas angeregte Problem mit einigen günftigen 9cad)=

meijen aufhellt.

Statt „tiefgrünbiger" Erörterungen über ben negatiuen ober pofttioen

ftulturroett ber 9.ttenfd)enraffen will id) l)eute unferen frbl. Cefern einen

iBvicf bringen, bm mir oor frühem einer unserer fdjroai^en öetjrer fd)rieb.

Wilhelm ift ein intelligenter junger Wann, 3ubem glüdlid)er ft-amitien*

uater. (Sr lieft unb fd)reibt geläufig, fprid)t auf3er feiner öanbesfprad)e,

bem 9?uni)arroanba, gemanbt ftifroafjtli unb intereffiert fid) bebeutenb für

bie beutfd)e Sprad)e, bie er mit aller Energie in Angriff genommen l)at.

(Sr läßt überhaupt feine (Gelegenheit oorübergel)en, bie er nid)t ausmalte,

feine ftenntniffe auf irgenb eine 2ßeife 311 euoeitern. W\x ift er ein

äuf3erft faßbarer Seirat gur Erlernung ber ^cgcrfprad>e, ba er bie auf*

taud)euben Sd)toierigteiten augcnblidlid) fd)arf erfaßt unb aufflärt; besgl.

3cigt er fid) auf etl)nograpl)ifd)em ©ebiete fel)r funbig unb ift 311 jeber

Slusfunft in ben einfd)lägtgen fragen ftets bereit.

3n feinem 23ilbungsbrange ftel)t er jebod) burdjaus nid)t r>erein3elt

'

ba. 3d) fönnte allfofort eine sJ?eu> begabter junger ßeute auf3ät)len, bie

von bemfclben Streben befeelt finb unb mit regem 3ntereffe fid) alles

siBiffensroerte aneignen, bas nur irgenbroie in tljre-n 23creid) t'ommt. 2lud)

fie lefen, fd)reiben unb fpredjen gut ftifmaljüi unb prägen fid) bie beutfd)en

Wörter ein, bie fie ert)afd)en rönnen. (£rfreulid)eriiieife ftcl)t immerhin für

alle bas religiöfe (Element im Vorbergrunb unb 3cigen fie neben einer 3arten

Veranlagung aud) eine grünblid)e Slusbilbung in s;Religionsfad)en.

2)od) roill id) nid)t länger mit bem Snrjalt bes Briefes 3urüdl)alten.

Inyanza 12 Yuli 1908

c

Iyi barua ni iya data

Ndagutasha chyane; kandi

no hanyuma yo gutasha, nda-

kubgir'amatekamakeyay'ino mu
gihugu chy'Urwanda.

Aya magambo y'imigenzo

yino, nishimye chyane- kuya-

kwandikira. N'inyamvu ya-

ntumye kuyakwandikira n'iyi:

Kubera Mungu n'urukundo
ukunda abanyarwanda, niyo

npamvu yakukuye iwanyu Ulaya.

9li)anfa, ben 12. 3uli 1908.

9tn meinen Vater!

3d) grüße 3Md) fel)r, unb naä)

biefem ©rufte teile id) 3Mr einiges über

unfer l)iefiges 9?uanba=öanb mit.

(£s ift eine befonbere ft-reube

für mid), 3)ir biefe 9tusfünfte über

unfere ©ebröudje mit3utetlen. 2)er

Vemeggrunb, ber mid) ba3u anregt,

ift biefer:

2)er §inblid auf ©ott unb Seine

öiebe 3U b^n Vanparmanba ift ber

©runb, ber 3)id) bemog, lllapa 311
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Wasize ababyeyi bawe na bene
wanyu, n'abakunzi bawe böse,

n'ibintu byiza abantu ba Ulaya
batunga. Ukwishima kwabo n'i-

bindi, walabiletse, kubera izo

npamvu; urukundo utukunda, no
gushaka umuryango wa Mungu
mu Rwanda.

Ino mu gihugu chyachu, ni

byinshi bibababaza: indwara n'u-

muluho n'ibiryo bibi, n'ibindi

byinshi.

Iyo ngira umutima mwiza,
nali kugomba kukushimira chya-

ne. N'inpamvu zo kushimira
sinzibuze. Kuva ubuto bwanje
nalinzikamye rwose mu bibi.

Abapadri ba Mungu baramb-
giriza; nali inkwi z'umuliro w'i-

teka, none ndabasha gukira iyo

Mungu anfasha chyane na ne-

ma ye.

Data ndagushimira chyane
kubera uko kubgirija wambgirije.

Abantu mu nsi, ugukoleye
neza; ugomba kumuhemba; ali-

ko ninde uzabon'ichyo guhem-
ba umwigishije?

Utukijije inyamasna mbi tu-

lamushima: nanje ikyambuza
gushimira uwankijije umuliro
n'iki?

Ibyo byose nbikwandikiye
ngirango utore ululimi rwino,

umenye ingeso zabo, ubashe ku-
babgiriza neza ibya Mungu umu-
kizi wachu.

Haliho n'ikindi nkwibutsa;
data na mama, Mungu yategetse

kunpa umubili, ubibuke kenshi
mu masso ya Mungu, kukokuva
igihe nahawe Batismu, nta mu-
tima wanje wagumye hamwe,

oerlaffen. Su trennteft Sid) oon
Seinen ©Itern unb SSermanbten, oon
allen Seinen ^reimben unb bm
präd)tigen Sad)en, toeld)e bie Ceute

von Ulana bejit^en. 9lud) auf bie

ftfreube, unter ihnen 311 roeilen unb

auf alles anbere rjaft Su aus biefem

©runbe ocr^tdjtet. ©s ift Seine

Ciebe 311 uns unb bas Verlangen,

bie ©emeinbe ©ottes in SRuänba

aue^ubreiten.

§>ier in unfcrm fiaubc [trtb ber

ßcibcTi oielc für (Sud): föranffjeiten,

9Jcühiale, )d)led)te Scafjrung unb
oieles anbere.

£>ätte id) ein gutes £>er3, fo märe

id) Sir 311 großem Saufe oerpflid)tet.

3d) t)abe alle ilrfad)e ba3U. Seit

meiner ftiubrjett ftafid) über unb über

im 93öfen. Sie oon (Sott gefanbten

patres untertöiefen mid); id) mar
SBrennbols für bas einige Reiter, fe%t

fann id) gerettet tuerben, fo ©Ott mir

mit feiner ©nabe fräftig beiftebt.

3d) baute Sir fehr, mein SSater,

für bieje Untertoeifungen, bie Su
mir guteil toerben Uefjeft.

60 ift es 33raud) unter uns

Dlenfdjen auf ©eben: £jat jemanb

gut für Sid) gearbeitet, fo bift bu it)m

feinen öohn )d)ulbtg. 90er tonnte

aber fernen öehrermürbig entlohnen?

SDSir tragen betnjenigen Saut, ber

uns aus ber ©eroalt eines roilben

Bieres entriß: 9Bie follte id) bem=

jenigen nicht banroar fein, ber mid)

00m $euer (b. i. ber £)ölle) errettete?

3d) habe Sir über alles biefes

gcfd)rieben, bamit bu mit Spradje

unb ©itten ber l)icfigen ©inmohner

oertraut toerbeft unb bu fo in ber

Sage feieft, fie gut über ©Ott, unfern

£>etlanb, 311 unterrid)ten.

3d) niöd)te Sid) aud) nod) auf

einen anbern ^3unt't aufmerfjam

machen: Senfe oft oor ©Ott an

meinen Später unb meine 9JJutter,

oon benen id) auf ©ottes Slnorb*

nung bas Sehen meines Ceihes
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al' ukutekereza ibyago bazabona
mu muliro w'iteka kwa Shitani.

Ndagusaba, umusi uzandika
barua ku muntu umwe w'inshuti
yawe ya Ulaya, umubgire yuko
nshimira chyane abakristu ba
Ulaya batusabira kuli Mungu.

Kumana Data P. P. Schu-
macher! Unsabire kuli Mungu
ngende neza imisi yose mul'iy'i-

nzira y'ishamba ry'ubuzima bg'

umubili.

Umwana wawe
Wilhelm Nbonyubwabo.

habe. SBon bem 2lugenbtt(fe an,

tüo id) bie 1)1. laufe erhielt, tann

mein £>er,3 fidj nid)t guredjt finben;

ich muß immer an bic feinen beuten,

bie fie bereinft im einigen geuer beim
Teufel werben erleiben muffen.

Sobalb 2)u einen 33rief an einen

beiner greunbe uon Ulana fdhreibft,

bitte ich bid), ihm 3U fagen, baf} id)

bm ©hriften oon Ulana fehr banf=

bar bin für bie ©ebete, bie fie für

uns 3U ©ott rid)ten.

Seberoohl, mein Später P. $.
Sd)umad)er! ißete für mid) bei (Sott,

baf5 id) alle 2age red)t roanbele auf

bem s-ß]ü)tcumege btefcs 2eibes=

leben ö.

2)ein tötnb

Sßtlhelm 9cbont)ubtuabo.

3d) habe uerfucht, bm Snfjalt bes Briefes in wortgetreuer lieber*

fei3iing roieberaugeben. 3)ie Sd)lußfolgerungen übertaffe id) bem tuerteu öefer.

P. Sß. Schumacher.

Der BandU von JfiHrgan.
Stlhuo ben Schelmen unb 3;otfd)lägem ein gar [eidjtes bittet getbiefen toirbi

um mit tetd)ert)ett in btn £>tmmel 311 fommen.

©s mar an einem SOßinterabenb. 3)as töabnlenborf Xaffurirt im
Sltfasgebtrge broben lag faft im Schnee begraben. SRings um bie 9ftiffions=

ftatiort herrfchte bas Sd)iueigen ber SBüfte. ©rinnen aber hatte id) meine
neuen ftatedjumenen um mid) oerfammett. ©in fladernbes geuer erhellte

unb enuärmte 3ugleid) bas uiebrige ©emad).
3d) erzählte meinen laufahenben ßabnlen eben bie rübrenbe ©efd)ichte

oom Sgnpttfdjjen Sofeplj. 3)a fielen plötjlid) toudbtige Stöße gegen bas
%ox bes £>ofes. Unfere großen roeißen arabifdjen §unbe fd)lugen an.

Sogleich erhob id) mid) in bem ©ebauf'cu, {ebenfalls fei einem unferer

GHjriften im Sorfe ein Kngtüd sugeftofjen.

3ch fab mid) angenehm enttäufdjt. draußen ftanben brei frembe
©ingeborene uom Stamme ber 2ü't=3rgan, biefer trotzigen SUnber ber Serge.

3mei 2age maren fie gemanbert; t)albtot nor junger, erftarrt uor .ftälte,

hatten fie noch 311m ©lud redjtjeitig bie Station ber fremben 9\umt=^>rtefter

erreid)t. Sie mußten mohl bas 2leuf3erfte fürd)tcn, ba\] fie als DJJohaim

mebaner bei ben d)riftlid)en sDtarabuts ©inlaß begehrten.

„2)er triebt fei über bir, weiter ^>riefter!"

„Unb über eud), greunbeJ" autmortete id).

„2üir finb oon 9IUah gefanbt, bem Sd)üßer ber ©aftfreunbe."

„SBilKommen, tretet ein!"
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3d) führte bie brei armen 2ßanberer in bm berjaglid) burd)iuärmten

ÜRaum. ©in md)Ucrjev JRusfus, bas Sftationalgeridjt unferer ßabnlen,

rief bie ßebensgeiftcr uöllig tnad). — 3et$t erft brad) einer ber Sttanberer

bei* Sdjmeigen.

„@ibi," begann er, ber ältefte ber brei, „biliar; fyat (Erbarmen in

bein £>er3 gelegt nnb ©roftmut in beine !$anb. £Bie foll id) bir banfen?"

„Marj belohnt felbft bm Zxunt füllen SBaffers, bm mir aus ßiebe

3U irjm bem 2)ürftenben barreid)en," entgegnete id).

„SBetjjex 9Jcarabut," fagte ber 9llte, ber offenbar überrafd)t mar,

bei bm Gljnften folcfje 2tufnal)me 311 finben, „l)öre eine ©efd)id)te aus

unferen Sergen!"

äRiffionsfararoane uon s2BeiBen SdjtDeftern. — (Sljrrü. SJlutter Glauev unb ü)re

©efafyrttnnen.

313ir rüdten um ifm Ijerum unb tieften il)n ersten.
„(5s mar 3m' Qtit, wo bie dürfen nod) Ferren in Algier, ber ftarfen

tiefte, maren. 9cod) blatte fein (Srjrift bm $uft in bie Säler bes 3)fdjur=

bfd)ura gefegt.

3)a lebte bei uns im Stamme ber 9Tit=3rgan ein Räuber. Gafft*

näit=2aleb mar fein üftante, unb nod) jetjt 3ittern unfere töinber, roenn

jie il)n ausfpredjen t)ören. Sie oerftedteften ©ebirgspfabe Ratten it)in

iljre ©eljeimmffe entl)üllt; er rannte bie tiefften (Sd)lud)ten, bie UU3U=

gänglid))ten ^yel[enl)öl)lctx. Wan muftte, ba\] er felbft in einer fold)en

£>öl)le Raufte, aber feiner fjat fie je gefunben. 3)es 2ages fcfjltef er,

aft unb putjte feine Sßaffcn. ©0 roie es aber bunfelte, f)ielt es iijn uid)t

met)r im SBerftecE. Sann marf er bie lange 93üd)fe um bie Schulter,

ftedte jjroei gifteten in beu ©ürtel, nal)m bie fd)arfen flissa (frummer
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3)old)) 3ur §anb unb legte fid) tu beti iQinttxfyalt, im ^yelsgeröU ober

Ijintet einer Iebenben .ftaftustjetfe. 2£ef)e bem SBcmberer, ber fid) einfam
il)m nal)te; mel)e bem SRetter, ber unbewaffnet in ©djujjroeite tarn! UlMe

ber SBIÜ5 fo rid)tete fid) auf einmal ber fd)redlid)e Eaffi oor ifym auf unb
forberte feinen Tribut. 3Me dürfen ber ©arnifon 33uira blatten gefd)moren,

ben ©efürd)tctcn lebenb ober tot 311m 2)et) nad) Algier 311 bringen. 2lbct

es ging ifynen fd)led)t. 2)ie aufgeljenbe Sonne beleud)tete nier blutüber=

ftrömte öeidjen; bie dürfen Ratten ifyren ÜBagemut mit bem £obe be3al)lt.

9ciemanb mar fo rutpi, einen neuen SSerfud) 311 unternehmen.

(£affi=näit=3;aleb fammcltc Serge oon geraubten 6d)ät^en in feinem
uerborgenen Sd)Iupfroinfel. 2lber 60 SBinter b(eid)ten enblid) fein £>aar

unb brad)cu feine straft. Gaffi fab, ein, bafj Slfrail, ber (Emgel bes ©erid)tes,

nid)t lauge mefyr 3ögern merbe, itjn ab3iirufen. (Er mollte aber nierjt [terben,

ol)ne üou 9lllal), bem £>errn ber beiben äBelten, SSei^eib^ung erhalten 31t b,aben.

60 erfd)ien benn ber alte üxäuber eines Sages in ber tasmait
(Serfammlungstjalle) feines Dorfes, ©ein §aupt mar gebeugt; er glid)

bem ©efangenen, ber fid) ergiebt. „Wlarmvc," fprad) er mit gitternber

Stimme, „es ift feiner unter eud), alt ober jung, ber nid)t um meine

Vergangenheit müfjte. 40 Safyre lang fyabc id) mid) mit frembem ©ut
bereid)ert. 23iel unfd)ulbiges 33lut t)at meine 33üd)fe unb mein 3)old)

geopfert. Rann 9Wab, mir nod) Ser3eil)img gemöl)ren?"

©in ©reis erl)ob fid) unb fprad):

„(£affi=uäit=£aleb, Mal) ift grofe. (Er ift ber SSater bes Erbarmens.
9lber beiner Greueltaten finb fo uiele, fo fd)redlid)e, baf3 nur Sd)eid) Si=

Selt'affem, ber fromme SRarabut in ber (Ebene bes Setif, es bir fagen

fann. 3Son it)m wirft bu erfahren, ob ber (Emgel, ber bie Seelen ba=

oonträgt, bie beine in bie §ölle 3U ben Ungläubigen fd)leubern, ober

ins 'iparabies ber ©laubigen oerfetjen mirb. 3l)n befrage alfo!"

„Ser 2Beg ift weit," ermiberte (Eaffi, „ber 23erg gar ftevt, meine

Seine aber finb fd)mad). Xod) morgen bred)e id) auf. DJcänner ber

tasmait, tjabt 2>anr' für euren SRat unb bleibet im ^rieben!"

,,©el)e in ^rieben, ° Saffi," murmelte bie Serfammlung, „unb
möge beine 9küfe glüdlict) fein!"

21m folgenben borgen, el)e bie aufgefyenbe Sonne bie Spieen ber

Wtlasberge oergolbete, mad)te fid) unfer Pilger auf unter bem Sd)ut^e

9Ulal)S. 9lls ber 21benb bämmerte, mar er fd)on weit oom Qanbz feiner

2aten. (Sin Sd)lud ^Baffer aus einer Quelle unb eine f>anbooll feigen,

bie er am fliege brad), mareu feine einige 9cal)rung gemefen. (Eben

mollte er fid) gan3 crfd)öpft in feinen 23uruus füllen unb auf ber nadten

Srbe 311 fm^em Sd)lummer nicberlegen. 3)a gemal)rte er gan3 nal)e bie

Kuppel einer Keinen 3Q?ofd)ee aus einem £>liuengel)öl3 emporragen. (Er

ging barauf 311 unb erblidte einen äRann, ber auf ber (Erbe l)iugeftredt

balag unb betete. (Es mar ber Warabut, ber §ütcr bes ^eiligen ©rabes.

„35er triebe fei über bir, Sibi!" rebete er bm frommen ÜJiostem an.

„IBenn bu etmas 311 effen fyaft, fo gib es mir; id) fterbe oor junger."

„Sorjn 9Ibams, mer bu aud) feieft", mar bie SIntwort, „id) bin

arm, aber fei millfommen; mir mollen bas einige ©erftenbrot, bas id)

nod) t)abe, miteinauber teilen."

So breiten bmn bie _3wet fljr farglidjes Wlafyl. 3)ann er3äf)lte (Eaffi

feine ©efd)id)te unb fd)lief ein.



— 81 —

Ses nubevn Sages, als es Ijell warb rjinter bot 23ergen im Dften,

rüftäe fid) ber plger gut Weiterreise. 3)cr gaftfreunblid)e üflarabut

aber fprad): „3d) bitte bid), wenn bu 311 Sd)eid) Si--33elfaffem fommft,

fo frage il)n bod), meines mein 80s in ber ©roigfett fein roirb!"

©affi nerfprad) es 1111b ging fürbaß. ©r roanberte ben ganzen Sag,

erftieg [teile fjörjen, bahnte fid) mül)}am einen Weg burajs ©eftrüpp

nnb oeruninbelc feinen g-uft an ben Jptfcen Steinen bes ©ebtrges. 9lbcr

bie SBotfefjUTtg befeuerte il)m eine frenbige Ucberrafd)img. Slm SRanbe

eines 2Balbes angefommen, fd)oll itjtn auf einmal eine Stimme entgegen:

,,*öalt' ein, «ruber SBanbcrsmann! Wal)rl)aftig, bu fommft im rechten

SlugcnblW! £as «Rat)l ift bereitet, bu magft effen nad) «oe^enslujt.

Siel) l)ier: ein ftusfus aus Wei3eume't)l, eine 9M)teule unb ein ftrug mit

frifdjer Wild). Sie SReidjen geben nid)t gerne it)r ©ut für ^n Firmen

t>er, aber beim ^roptjeten! id) bringe fie fd)on bagu."

3etjt fal) ©äfft, mit wem er es 311 tun t)atte. (£5 mar ein il)tn

bekannter gewerbsmäßiger SBanbit. Sie beiben liefen fid) 's benn aud)

trefflid) fdjmccfen. ©affi fanb wieber einmal bas Sprid)wort bewaf)r=

Reitet: „Siein Sdjatal frifet bm anbern."

9lls bie britte Morgenröte erfaßten, iial)m ber alte 9?äuber oon

2Ht=3rgan oon feinem amtieren .Rollegen Slbfdvieb, mit ber 93erftd)erung,

[etjt fönne er es 3m ei Sage lang aushalten; 3um Saute molle er ben

großen Sdjeict) aud) über bas bereinftige Öos feines eblen Wirtes befragen.

2Ils bie Sftad)t fid) feufte, mar ©affi am 3iel. 3>e$t folltc ih,m ©e=

unweit merben über Sillah/s 2Ibfid)ten, ob (bmbe feiner tjarre ober Strafe!

ftlopfenben öer^etis nal)te fid) ©affi bem frommen Sd)eid) Si=

33elraffem. Ser faß gerabe, auf feinen Werfen Ijorfeub, ba unb las im ftoran.

Sein 5lngefid)t mar t)ager, feine gau3e ©eftalt anfd)einenb abgemagert

oom 9Bad)en unb haften. ©affi blieb ooll ^eiliger ©l)rfurd)t fielen; er

wagte nid)t, ben frommen SBeter 311 ftör.en, aus beffen äftunbe bas Urteil

über it)u fallen follte.

©ine Weile oerging. Sa ertjob ber Sd)eid) langfam bas §aupt unb

gab bem Wanberer ein 3eid)en, fid) 311 natjen; er fei bereit, it>n an3iil)ören.

„Wiener Sltlafjs", fprad) ©affi, „erzeige einem armen Sol)ne 9tbams

bie (bnabz, mit bir reben 311 bürfen. ©s ift ein ©reis, ber trotj -feines

Filters oon weither gelommen ift, bid) 311 befragen, biet), ber bis in unfere

milben Serge überall befannt ift als ber grofje Sd)eid), burdj beffen

9Jhmb 9llta| felbft 311 uns rebet."

„3fürd)te bid) nid)t. Sprid)!"

,,3d) l)abe gefünbigt feit bm Sagen meiner 3ugcnb . .
."

,,m\a\) ift gnäbig!"

„3mei Wenfd)enalter tjinburd) fyabt id) anbere um $ab unb ©ut

gebrad)t."

„9lllaf) ift barmt)er3ig, mein Sorm!"
,,3d) t)abe neununbneuii3igmal uufd)ulbiges 93lut oergoffen."

„Unb maren bie, meld)e bu getötet, Ungläubige, etma ©Ijriften ober

Suben, ober waren es ©laubige?"

,,9ld), es maren leiber lauter gläubige Moslem."

„gort, Unfeliger! ötnmeg oon mir! Verlaß fd)leunigft biefen Ort!"

„frommer Marabut, Wiener 9lllal)s, bete, baf3 mir 33er3CU)iing

merbe! 9Illat) ift ja gnäbig unb barmf)er3ig; bu t)aft es felbft gejagt."
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„ftretlid), aber 9lllal) ift nucl) gcrcdjt unb mädjtig! Steine $reoel finb

gröfeer als bie Spitjen bes 5)fä)urbfd)ura, tueitcr als alle Weltmeere, tiefer als

bie tiefften SlbgrÜTibc. ©incoeg! 9llIa^s3ornm5d)tcntitt^ fonftmit bir treffen."

„60 barf id) alfo nid)t meljr auf bie 33arml)er3igfeit Wllarjs rjoffen?

Sprid), fprid), ctjrtoürbigcr Sd)eid)!"

„Stein, für bid) gibt es feine SBergetljung ! 3)u bift ocrfIud)t!"

©in furd)tbares fteuex leudjtete plötjliäj in Kaffis klugen.

„SBerflud)t!?" brüllte er. „3a, bu felbft bift oerfluäjt, unfeliger

SDlarabut! SEBcnn's bmn für mid) bod) feine SSer^ci^ung mef)r gibt, bann

fommt es mir aud) nid)t auf ein Opfer metjr ober meniger an. 60 —
ein furd)tbarer £>ieb trennte bes 9Jtorabuts £>aupt beinahe uom Rumpfe
— bu bift ber fjunbertfte!"

Gaffis 9tad)eburft mar gefüllt. Gr l)atte fein SBebürfnis nad) 9?ul)e,

uad) ©peife nod) £ranf; nein, er eilte baoon, raft* unb ruhelos, dumpfer

Sdpnetg müfjlte in feinem Snnern. (£5 trieb it)n mieber ber §eimat 3m

(Einige Stunben f)atte er fo in milber Stic gurüdgelegt, ba [teilte

fid) allmäfylid) äufeerfte Grmübung ein. Gafft mufete fid) nieberlegen. 2lm

grufje eines Olioenbaumes fanf er f)in; f)ier wollte er bie 9?ad)t anbringen.

3)o plötjlid) umgibt if)n ein lid)ter 6cbein. Gafft blidte um fid)

uub — SBimber! es ift ein Gngel Slllarjs.

„2£as beginnft bu, grembling?" rebete if)n ber tjimmlifdje SBote

an. „SBarutn biefe traurige, befümmerte äftiene?"

Gaffi aber begann ,311 eqäbden. Gr fagte alles, alles — aud) fein

heutiges SBerbrecfyen.

„
sDcut!" fprad), als jener geenbet, ber rjolbe ^immelsbote. „£Bat)r=

fjafttg, grofo ift beine Sdmlb! SIber meü bu öiefen törid)ten Warabut

beftraft fjaft, if)n, ber Sttlaljs Sarmbte^igfeit eine ©renae fe^en roollte,

fo f)at ©ott bir üer^ietjen! @o freue bid); es Ijarret bein bas Sßarabies

mit feinen greuben ofyne Gnbe!"

„biliar) fei ßob unb $reis!" rief ber glüdlid)e ©reis. ,,3)oä) fa^e

mir, ^ürft bes §immels, roie mirb's jenem Räuber bes halbes gerjen,

ber mid) uor menig Sagen fo l)er3ltd) aufgenommen unb bemirtet tjat?"

„©eine greoel finb 3at)lretd)", ermiberte ber Gngel, „menn fie aud)

an 5Renge unb ©röfje bie beinen nicfjt erreichen. 9lbet Slllat) mill fie

oergeffen, mit $üdfid)t auf bie ©aftfreunbfd)aft, bie jener bir gemeiert r)at."

,,3Bvc%tif)' meine ftütjntjeit, 93ote 9Ulat)s, bod) fprid), bu, bem im

93ud)e bes Urteils 311 lefen oergönnt ift, toeld)es mirb bas Cos jenes

frommen Gremiten fein, ber fein let)tes Stüdlein Sßrot mit mir geteilt f)at?"

„tiefer Wann fommt in bie §ölle. 3lllaf) üerabfd)eut §eud)elei

unb ®ei3. Unter ber slUasfe ber $römmigfeit oerbirgt biefer 93torabut

ein §er3 ooller ßafter. Gr tjat gefagt, er fei arm, obroot)l er reid)e 33or=

röte an gletfd), ^iqm unb 2iki3en fein eigen nannte. — ©u aber, gel)',

fef)re 3urüd in beine £>eimat, benn beinc Sd)itlb ift gefü^nt. ©eb/ unb

oerfünbe überall bie enblofe Sarmrjersigfeit Mab/:-!""

3)er Gr3äl)ler fdjraieg. 3d) banfte ifjm für bie taftoolle 2lner=

fennung ber £iebespflid)t, bie mir an il)m geübt. Qann ftredte er fid)

mit feinen beiben ©efäfjrten auf ber Statte, bie id) i^nen im grembem

3immer fyatte bereiten laffen, 3ur oerbienten SRurje aus.



— 83 —

amtleib unb gfreube itritten um bie §errfd)aft in meiner Seele:

greube über bie erneute 2Bat)rnet)mung, rote oiele tfeime bes ©Uten, ja,

[elbft ber toasten ©ottesoereljrung fid) bei unferen ftabnlen erhalten

I)aben. 9Jtitleib aber aud) ob ber Verzerrungen unb £>albl}eiten, bie in

bm religiösen Slnfdjauungen bes SIRoljammebauers 3U Xage treten unb

bie feine SBefefyrung momöglid) nod) erfd)meren. g>.

Gin moderner Ozeandampfer«

25er Querfd)nitt burd) einen mobernen O^eanbampfcr auf S. 84

geftattet uns einen ©lief in bas Snnere eines biefer riefigen [djrotmmenben

Rotels. 35as 33ilb ftellt ben einen ber beiben größten unb fdjnellften

^ajfagierbampfer ber SBelt bar, bie „öujitania" von ber £unarb=ßmie

in ßiocrpool. Die „ßufitania" rourbe, ebenfo toie bas 6d)mefterfd)iff

„Sttauretania", 1907 erbaut unb uerfiel)t btn Dienft 3mifd)eu ßioerpool

unb 9ceut)orE ober SBofton. Sie ©röfce bes Sdjiffes ergibt fid) aus

fotgenben eingaben:

ßänge 241 m (790 engl, ftufe) 3nbt3. ^ferbefräfte b. 4 Turbinen 68000

«Breite 27 m ©efdjminbigfett 25 knoten

©röfete -tiefe 24 m £>ölje bis jur ©djornfteinfpitje 47 m
^afferoerbräng. (bei.) 45000 t „ „ „ äRaftfpi^e 66 m
liefgang (belaben) 11,5 m Bemannung 800—900 ftöpfe.

Das Sdjiff oermag 550 ^affagiere I. ftlaffe, 500 II. ftlaifc unb

1300 III. klaffe (3roifd)eubed) aufzunehmen.

35er Querjdjnitt 3eigt gan3 311 unterft über bem ioafferbid)ten

Doppelboben bie $Rafd)inem unb fteffelräume mit beu 4 Dampfturbinen,

oon bemn bie 4 9?iefenfd)rauben in ^Bewegung gefegt werben. Die

Dampfturbine ift eine oerljaltmsmäfjig junge ©rftnbung, bie fid) aber

immer mel)r ©oben erringt, ba fie eine ruhigere ©angart bes ©djiffes

ermöglid)t. ßetjterem 3^ed bienen aud) bie mittfd)iffs angcbrad)ten

Quertiele. lieber bem äftafdjtnenraum ift bie ßabung uerftaut; red)ts

unb UnEs bie ^otjlenbunfer. SOSenn mir nun in bm eleftrifd) betriebenen

Gift (9lufgug) treten unb uns geräufd)los unb fdmell emporheben laffen,

fo gelangen mir oom ©epädraum (Orlogbcd) ins 3rotjd)enbcd (bas 25ilb

3eigt bie @d)taftabinen III. klaffe), fobann ins £>auptbed (Sd)lafraum

II. klaffe); meiter fd)lief3en fid) an bas Oberbed mit bem ©peifefaal

II. Stoffe, bas ©alonbed mit bem öauptfpeifcfaal I. klaffe. Heber bem

Salonbed ergebt fid) bas (untere) s$romenabenbed, barüber bas obere

^romenabenbed (JRaudjjalon). ©0113 311 oberft auf bem ©onnenbed

gemat)ren mir bidjt mbtn einem ber 4 ©djornfteine 2 2)entilatiousfd)äd)te

unb am ©elänber red)ts unb liufs einen fog. Daoit, b. I). einen Meinen

brel)baren iBootstran 311m 2Iusfet$en bes baxan fjangenben Rettungsbootes.*)

(Sine Warconiftation für bral)tlofe 3:elegrapl)ie tjält ftets bie 93er=

binbung mit bem Ofefttanb rege, unb jeben Georgen bringt bie illuftrierte

©d)tffs3eitnng bie widjtigften Sfteutgfeiten aus aller SQSelt 3ur Kenntnis

ber SReifenben.

*) JDurd) Querfdjotten mit l)t)braulifd) leidjt Derfdjtie&baren Suren fann

bas gan^e <Sd)tff in lauter einzelne, uiafferbid)te Abteilungen jjertegt «»erben, fo

bafj rafdjes Smfen 90113 ausgefd)lofjen erfdjeint.
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Die mi$$ion$frage.

SReferctt bes £)od)m. £>. P. 21 der, Sßrooinäiats ber SSöter oom £1. ©eift, für bie

1. gefdjloffene ©enerätoerfamTnlung bes Süffelborfer ftatfjolirentages.

(9!arf) bem „@cf)o aus ßnedjtftcben.")

3)ie Sffliffionsfrage ift mof)l eine ber aridjttgften, wenn nicfjt bie roidjtigfte

3rroge unferer ^eiligen ftirdtje. Stefe bat bcn boppelteu 3n>ecE: ben ©lauben
311 oerbrettcn unb 311 erhalten; bie Sacfje ©ottes 311 oertreten nnb bas £>eü*

ber 9Jienfd)en auf ber galten iBelt 311 förbern. 3)te Verbreitung bes ©laubens
auf ber ganzen SQSelt gefd)ief)t traft eines ausbrüdlidjen 53efel)les unferes £>errn

unb Grlüfers. Ss ift nid)i unbebingt uotwenbig, ba\] alle SOtenfccjen feiig werben,

aber es ift unbebingt uotwenbig, ba|3 allen SBtenjcfjen ©elcgenljeit geboten werbe,

il)r §>eil 311 wirfeu. liefen Sluftrag mufs bk töirdjc ausführen. 2)as 9L)ciffions=

werf ift aljo für bie töird)e fein rein äufterliccjes 1)3erf, es ift für fie eine wefent =

Iid)e Aufgabe.
ÜBas ift natürlicher, als baf3 ein ÜJtann, ber fiefj in abhängiger -Stellung

befinbet, bie Sadje bes foerrn oertritt, in beffeu 3)tenften er ftetjt, wie es ja bas

bekannte oolfstümfierje Spridjwort fagt: „SBeffen 93rot id) effe, beffen ßieb id)

finge."

9tun, roefjen 93rq£effen wir? ©ott bat uns erfdjaffeu; wir finb bas (£-igen=

tum ©ottes. ©ott bat uns erlöft; wir finb bie oon ©ott Cmoorbenen. ©ott

bat uns für ben £>immel bestimmt; wir tonnen fein wahres, fein bauernbes ©lud
|äben ofjne il)n.

©ott erl)ält uns, muß uns jeben Slugenblicf erhalten, fo baf3 wir jeben

SHugenblicf unferes Sebens bie siBol)ltateu unferes §errn genießen. 2Bir muffen
uns öafür banfbar erweifen. llnfer großes SBorbüb l)ierin ift 3efus IScjriftus.

f>ören wir feine äBorte'. 3>as erfte unb letjte für ir)n ift bas SReicrj ©ottes unb
nur bas SReid) ©ottes. „Sud)et äunäcfjft bas 9?eid) ©ottes unb feine

©eredjtigfeit, unb alles anbete wirb eud) beigegeben werben," ruft er uns 311.

(DJcattl). 6, 33.)

„3ufommc uns bein SR cid); bein UBille gefcfjelje, wie im Fimmel
alfo and) auf (£rbcn," fo lel)rt er uns beten, unb wieber: „©etjet Inu! ßefjret

alle Sßölfer! — 2Ber glaubt, totrb feiig, wer nid)t glaubt, wirb oerbammt werben."
(fflearf. 16, 16.)

$ern oon mir ber ©ebanfe, ben (£ifer unferer 'OJciffiouare in [frage 311

[teilen. Sie ftel)en in ber erfteu SReifje ber ftreitenbeu ftird)e. Slud) will id)

bas fatlwlifdje 9SoII triebt in Verbad)t bringen, als wenn es feinen ed)t djriftlidjeu

Sinn l)ätte. 2)er SBebürfniffe finb gar oiele; bas 9Mf l)at ©roßes getan in ber

Heimat unb ift bereit, nod) merjt 31t tun, wenn es nur bagu aufgeforbert wirb.

5lber id) fann uid)t umtjin, Sie aufmerffam 311 macfjen auf bie mißlid)e

fiage, in ber fid) augenblidlid) bas ÜJHffionsroerE im allgemeinen unb in ben
Kolonien im befonberen befinbet, unb, fo roerje es mir tut, muß id) mir bie ft-rage

(teilen, ob wir bem ftRtffionswerf bie irjm gebül)reube ilsid)tigfeit beimeffen unb
il)in bie entfpredjenbe ?lufmerffamfeit fd)eufen.

9Ud)t nur l)at bie ftirerje ben 93cfet)I, ben ©tauben 311 oerbreiten, — fie

muß es ja tun, wenn fie fatl)olifd) bleiben will, — es liegt il)r aber aud) nod)

bie Vflid)t ob, es in einer Sßeife 311 tun, bie ber Sadje ©ottes würbig unb für
bie Seelen erfprießlid) ift. Jr>eute ift bie Verbreitung bes ©laubens gait3 befoubers
oon 3iuei Seiten bebrol)t: oon bem Vroteftantismus in ber gangen SBelt unb
oon bem 9T?ol)ammebunismus in ben beutferjen .Uolouien, ber fid) bort bem
Vroteftautismus angefeilt.

T*ie 3eit erlaubt mir nidjt, über beibe £atfadjen eine ins eiti3elne getjenbe

Stufftärung 311 geben. Cut) jage nur bies:

I. C£s ift unleugbar, bafj in unferen .Kolonien, befoubers in 2)eutfd)»Öft=

afrifa, ber Woljammebanismus große ^ortfefj ritte mad)t.
a) 'Sie 9Jtot)ammebaner werben buref) bie SRiebertaffungen ber Europäer

oon ber .Uüfte oertrieben unb getjen ins Snuere, unb bort ift jeber sl)iol)ammebaner
ein Söliffionar feiner ^Religion.

b) 2)ie Sd)ut3truppen, unter benen fid) oiele Wol)ammebaner befinben,

üben überall im Sinteren einen l)eillofeu Giufluß aus.
c) fieiber gibt es unter ben Beamten unb Slnfieblern uiele (Slemeute, bie

für bie Ausbreitung bes ©brifteutums erjer ein 9Jad)teil als ein Vorteil finb.
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d) ©nbtid) bie religionslosen Schulen in ben ftolbnien, in weldjen fidj

otcle SDcotjammebaner befinben, bie als Unterbeamte ausgebildet inerben Jollen.
3)teje toerben naturgemäß bem Erjriftentum fo oiel als möglich, fdjaben unb ben
SDiobammebauismus uadj Straften fÖrbern.

SBenn wir uns besljalb nid)t bemühen, in ben Kolonien red)t rajdj oor»
anäugerjen, bann wirb bas 2anb öerjeuctjt werben; mir fommen 311 Jpät, unb
aus ber Einführung ber äjriftlid)en 3imltJation wirb nid)ts ober bodj nur wenig.
2)ie fatljolijdjen ÜJHJfionare tonnen mit ben wenigen Mitteln, bie ihnen 311 ©ebote
fteljen, il)re Aufgabe unmöglich, löfen.

II. Der SBroteftanttsmus. 3dj mödjte t)ier nid)t mijjüerftanben werben.
2Bir feljen unferc getrennten ©ruber als Et)rijten au, unb wenn bie 9Belt uid)t

fatljolifdj Jetn follte, fo märe es uns bod) tauienbmal lieber, ]\e würbe proteftantifd),

als ba'\] fie moijammebanijcr) würbe ober tjeibnifd) bliebe.

Slber bie fatljolifdje ftirrfje bat ben S
-Befel)l erhalten, „bas Koangetium bis

an bie äujjerjten ©reiben ber Erbe auszubreiten", unb es ijt ihre rjeiltgfte ^ßflid^t,

biefem 3kfct)le nadi^ufommen.
Sie barf bie Slusf iiljrung biefes S-Befeljles nidjt anbern uberlaffen: Tarn legen

aber bie Protestanten eine auBerorbentlidje SRürjrigfeit an ben Zag für alles,

was bas SLRifjionsmerf angebt.

Die 3eit ift oorüber, wo man Jagen tonnte: 3r)re Erfolge finb rein außer»
lidje, ober fie Eönnen feine Erfolge haben, beim fie baben ja bie ©nabe ©ottes
nidjt auf itjret Seite u. f. w.

Es ift Hat:
1. Dafj ber £>eibe feinen Unterfcfjieb madjt 3wifdjen einem fatl)olifd)en unb

protejtantijdjen aftijfionar. Er Jdjliejjt fid) bemjenigen an, ber jjuerft fommt, ober
bemjenigen, ber ifmi bie meiften Vorteile bietet, llnb wenn er einmal proteftantifd)

ift, fo wirb es ebenfo Jduuierig fein iljn 311 befel)ren wie bies in Europa ber

gfafl ift.

2. Die ^roteftanten befetjen bie beften Soften, unb ift bies einmal gefd)el)en,

fo liegt bie llrfarfje 311m ftonflift fet)r nabe. Dann pofaunen fie bie gaix^e

SBelt ooll, ba(3 wir in illoyaler SBetJe in iljre ©cbiete einbringen, ober fie be=

Hagen fid) bei ber Regierung, baf3 wir ben ^-rieben ftören, unb bie Regierung
ift öfters nid)t abgeneigt, uns fo gau3 im Stillen einen äBiuf 311 geben, baf} mir
unferen Eifer mäf3tgen unb ferne bleiben mödjten.

5lbcr, wirb man fragen, baben fie benn aud) wirflid) Erfolge?
Der ftürge halber begnüge id) mid) mit einigen 3ablen aus oem ©ebiete

bes Unterrichts. 93tan fagt ja geläufig: SBer bie Sd)ule l)at unb bie 3ugenb, ber

bat aud) bie 3utunft. SBenn bem fo ift, bann wirb bie 3ufunft in ber SBelt

wol)l bem SBroteJtantismus geboren.
3n 3apan baben bie Statljolifen 32 Scfmlen mit 6000 SUnbem.

„ „ „ »Brotejtanten 104 „ „ 12400 ftinbern.*)

3n ftorea baben bie Jftatt)oltfen 77 Sri)itleu mit 1200 ftinbetn.

„ ^roteftauten 450 „ „ 7000 Äinbern.
Heber Ebina fetjlen mir fiebere Eingaben, aber wir erinnern uns ja nodj

lebhaft ber begeifternbeu SRebe, bie 33ijd)öf Sjenningtjaus letztes 3aljr in SBürjburg
hielt, unb in ber er ber Befürchtung Slusbrud gab, baß in Ehtua bie SBfoteJtanten

bie führenbe SRolle Jpteten werben.
3n gaii3 Borberinbien gibt es, einjcbüefjtich ber SRalabariJchen Schulen:

3495 fatl)olifd)e Sdjulen mit 191548 Stinbern, gegen 6866 protejtautifdje Sdjulen
mit 263627 ftinbern. 3n DJtafrifa, in ben beutfäjen Kolonien, baben bie

ftatholifen 689 Sdjulen mit 33807 Sttnbern, bie «Brbtejtanten 1313 Sdjulen mit

50535 Rinbetn.
Sämtliche fatljolifd)e 9JHJJionen fyaben in ber £>eibentoelt 17834 Sdjulen

mit 791878 Schülern.
Sämtlidje proteftantifdje SRiJJtonen befii^en 18921 Sdjulen mit 867 370

Sdjülern.

(Ärofe, Äirdjl. f)anbbud), 1908. Streit, 9Jiiffionsatlas. Sdjuürer, 3al)r»

budj 1907.)

„Die fatholifdjeu Sölifjionen, fagt P. Slrofe in feinem trefflidjeu firdjlicheu

Öanbbud), finb in 33e3ug auf bas UnterrtdjtstöeJen entfd)iebeu im SRadjteil ben

*) nad) SBarnecf; nadi (Mniiibeinanii=Svote 7 141 fttnber. Tic 3al)len finb toon 1901.
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Sßroteftcmten gegenüber. (£s ift bas eine $olge ber geringeren materiellen ÜJlittel,

welrfje ber fatl)olifd)eu Wiffion 3ur Verfügung Jterjen." (S. 359.)

2>ie Protestanten hingegen f ollen jäln'lid) il)re 80 Willionen Warf aufbringen.
— IBie fommen fie 311 biefer Summe?

3n einem 9lrtifel ber „SUlgemeinen proteftantifd)en Wiffions3eitfd)rift" 00m
3uli 1908 bellagt fid) Julius ^Htctjter über bas „3urüdbleiben ber ©ntwidluug
bes rjeimatlifcfjeu Wiffionslebens gegenüber ben Türöffnungen unb Stufgaben

in ber Heibeumelt." 'Sie Wiffionsgemeinben baben ^al)x für 3at)v ^Deft3tt, fagt

er, unb ba bleiben, it>enn bas Wifftonsmerf nid)t unuerantwortlid) oerfümmern
[oll, nur ätoet Wöglidjfeiten, entweber muffen bie alten Wiffionsfreunbe 311 öurd)=

fd)nittlid) l)öi)eren fieiftungen willig gemad)t ober es muß überlegt roerben, ob
nid)t neue, bisher unbeteiligte Streife 3111* Mitarbeit am SDUffionstöerf tjerange*

3ogen werben fönnen.

5Bie foll bas gefdjetjen?

2Bir braiufjen nur auf uufere angelfäd)fifd)en 9Iad)barn 311 fd)auen, wie fie

es jenfeits bes Kanals unb £)3eans bereits oerfucfjt fjaben. IBir muffen neue,
bei uns nod) wenig befanute Kanäle fdjaffen 31a- ^Befruchtung unferes l)eimat=

lidjeu Wiffionslebens.

(£s muß aber beruorgeboben werben, bafc bod) immer bie fjauptquellen

ber (Jinnaf)men bleiben muffen:
a) $aft orale Wiffionsarbeit in ber töirdje.

b) Scfjule unb ftonf irmanbenunterrid)t.
c) Wiffionsftunben unb $a milien ab enbe.
35as finb bie bewährten alten Kanäle. 35iefe bringen ben ^roteftanten

in 2)eutfd)Ianb järjrlid) 7 Willionen. (£s fragt fid) nur, gibt es baneben nod)

neue Kanäle unb brausen wir foldje?

3)ann er3äf)It er, wie in (Englanb unb Slmerifa neben ben genannten
Ajauptfanälen nod) fünf große Bewegungen beigetreten finb unb bie Wifftons=

einnat)men in wirffamer SBeife beeinflußt f)aben.

1. 1)ie jjrauenmiffionsbewegung.
Sie ift bebeutungsooll, fagt 9?id)ter, unb wirft im engen 5lnfd)luß an

bie alten ftauptfanale. , m ..,.
2. 3)te är3tltd)e Wtffion.

1)iefe ift nod) in ber ©ntwidelung. Sie ift äußerft foftfpielig, bat fid) an
bie alten fird)lid)en Organifationen angegliebert unb ift ferjr begünftigt oon ber

Regierung.
3. Witte ber adliger ^afyxe folgte als britte große Hilfsquelle

bie Stubente nmiffionsbewegung,
anfnüpfenb unb anlerjnenb an bie d)riftlid)en Vereine junger Wänner unb grauen.
Sie Wiffionsarbeiter 311 befd)affen, ift eine flebensfrage ber Wif =

fion. Sie nun follen bie 9?iefenaufgabe löfen, bie gan3e f)eranwad)fenbe 2>ugenb

il)ver fiänber beeinfluffen unb irjr ben 53eruf 3iir Wiffion ins ©ewiffen fdjreiben.

3t)ve sBaroIe lautet: „(Soangelifation ber SBelt in biejem Wenfd)en =

alter", eine Seuife, bie fid) als 3Ünbenbes unb 3ugfräftiges tod)lagwort erwies,

fo ba^ fid) ein §eer oon ?lfpiranten für ben Wiffionsbienft 3111- Verfügung ftellte.

4. 3m legten 3a^*3el)nt t)at bie angelfäd)fifd)e UBelt swei neue Wiffions*
beweguugen entftet)en fet)en:

2) i e 3 u g e n b m
i f

f i n sb e w e g u n g.

Sie fjat ben 3med, junge ßeute oon 16—25 2>abren m Wiffionsfrän3d)en

311 uerfammeln unb fie burd) ©ebet unb Unterrid)t für bie Wiffion 311 intereffieren.

3m 3al)ve 1906 würben in Qlmerifa etwa 10000 folcfjer Wiffionsfrän.3d)eu gehalten.

5. ferner bie
2 a i e nm i

f f
i n s b e w c g u u g

.

Sie beftreben fid), angefebene unb oermögenbe ftaufleute 311 gewinnen,

311 organifiereu unb für ben Wiffionsbienft mobil 311 mad)en. 1>as offenbare

Wißoert)ältnis 3wifd)en ber Vorwärtsbewegung auf bem Wiffionsfelbe unb ber

©leidjgültigfeit batjeim war bie treibenbe Straft. (Sine gerabe3U großartige 3lus*

bel)nung nimmt biefe Saienmiffionsbewegung in 3lmerifa an.

31m 20. Slpril biefes 2M) l
*

es fano in Sfteunorf eine oon mei)r als 3000
Wännern befud)te Verfammlung ftatt, auf ber nur Saien fprad)en, unter U)uen
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Seftetär laft, ber ausfid)tsüoflfte $PraftbentJd)aftstanbibat ber ^Bereinigten

Staaten. 2luf ©runb feiner eigenen, Dornerjmüd) in Oftafien gewonnenen ftenntnts
bcv SJHffion, f)ob er, als von feinem Stanbpunfte aus befonbers wichtig, in

EraftooIIen SDSorten ben SBert bcr d)riftlid)en üJHffion für bie 3'mlifierung ber

SBelt beruor.

Ju gteidjet 3^it tagte eine ähnliche 3)erfammlung iu(£battanooga(3:ennefJee),
in ber 1100 Vertreter ber fftblidhen sJ3ietl)obi)tcnCivci)e, faft lanter (öcfd)äftsleute,

ben SBefcrjlufj faxten, für eine faft 3ebnfad)e ©rrjötjung ber bisherigen 9Dciffions=

beitrage roirfjam fein 311 roollen. £>ier fpracb ber englifdje ©efaubte 3ames Brrjce.

„Tiefe, wie bie ffeigenben Wellen ber langfam oorbringcnbeu Qrlut, auf»

einnnberfolgenben Bewegungen nehmen ein großes Cebensgebiet nach bem anbern
in Slrbeit", jagt 5Kid)ter; „3uerft bie Frauenwelt, bann bie Greife ber Snimanitäts*
beftrebungeu, bann bie gebilbete crmad)fene 3u9<mb von 20—30 3arjren, bann
bie berauwad)feube 3^ifl^nb oon 16—20 3it)ren unb fd)ließlid) bie männliche
ßaienroelt. 011 febem biefer ßebensgebiete fud)eu fie ben befonberen Bedingungen
entfpred)eube .ftanäle 311 graben, um bie Greife mit biblifcheu 9Jiiffionsgebanfen

unb mit gefcbidjtlidicr Sftiffionsfenntnis 311 befruchten unb fie fo für bie roirffame

SRitarbeit an bem SUHffionsroerte 31t ei^ieben. ©s ift wohlfeil, an biefen Bewe=
gungen Ätritif 311 üben! Sidjer ift nicht alles ©olb, was glän3t! 'üiber es ift fo

oiel heiliger ©ifer, fo oiel glühenbe Begeifterung, fo oiel planoolle Drganifation
ba, baf3 fid) uns bie Frage aufbräugt: B3as bat bas euangelifd)e 2)eutfd)lanb

au bie Seite 311 ftelleu?"
'

(Eiligem. 2mf)ions3eitfcbr. 3uli 1908.)

3a, unb ich frage: BSas hat bas fatbolifcbe Teutfchlanb an bie Seite

311 ftelleu? 2Bir haben wohl ben Fran3isfus=Xaoerius=Berein, ben &inbheit=

3efu=Berein, ben 2tfrifa=Berein, aber in uüe Dielen Pfarreien finb biefe Bereine

nidj't eingeführt? Hub roenn fie eingeführt finb, fo bc3at)It man feine 50 Pfennige
ober feine Warf, aber bamit haben mir noch feine Begeiferung für bie SDMffionen

unter bem Bolf. Wlit biefer großartigen Bewegung, ben „alten unb neuen Guel=
len", finb bie 80 DDtillionen, bie bie ^roteftanten fährlid) für bie 2Riffionen auf*
bringen, erflärlid). B3enn wir es ebenfo machen wie fie, werben aud) wir unfere

80 Millionen fammeln. BSir brauchen nur bie öauptfanäle 311 eröffnen unb bie

neuen 9tebenfanale nad) unb nad) ati3ulegen. (£s wirb, es muß gehen, benn
unfer Bolf ift reif unb hat großes Berftänbnis für bie sJftiffionen, unb ba rann
ber ©rfolg nicht ausbleiben. 9Barum folltc nid)t aud) bei uns bas SftifftonswerE

in bie paftorale Arbeit eingegliebert werben, in bie Brebigt, in ben Kommunion»
unterrid)t! 2)ie beutfd)e Frauenbewegung fängt an mit ber beutfehen ^rauen=
Bereinigung unb ber St. ^etrus^dlaoer^Sobalität. SIber wo bleiben unfere
Stubenten= unb fiaienbewegungen? Tauon ift auch nicht eine Spur 3U feben!

3d) bin überzeugt, baß bie beiinatliä)eu Bebürfniffe nid)t im geringften barunter
leiben werben. Sie werben im ©egenteil baburch ungemein geförbert werben.
3e mehr wir für ©ott tun, befto mehr wirb ©Ott für uns tun. Turch ben ©ifer

für bas SReid) ©ottes wirb
ber Blid erweitert,

bas £>er3 erwärmt,
ber BSille geftärtt,

ber Opferfiun entwidelt,

unb echt fatl)olifd)er ©eift

wirb ber ©rfolg fein.

„SBeffen Brot ich effe, beffen fiieb ich finge!" ©ehen Sie in ihre Heimat
unb fingen Sie bas fiieb bes ^Reiches ©ottes auf ©rben. Singen Sie es in

3rjren Familien, in ihren Befanntenfreifen, fingen Sie es in Sbren Berfamm=
hingen, fingen Sie es in all 3bren Bereinen, benn ber £>crr hat es gefagt, unb
es ift ein unfehlbares Sßort: wenn Sie bas JReicb ©ottes fudjen, wirb Sljnen
alles anbere beigegeben werben. ©an3 befonbers aber wäre es 311 wünfeben,
baß btejes fiieb bes ^Reiches ©ottes auf ber gan3en (Srbe öfters oon ben Äan3eln
unferer ftireben I)crab ertönen würbe, bafj es ein befonberes Kapitel in uuferen
Äated)ismen für fid) hätte. Bktche Fi'eubc, welche (£hre wäre es für uns, wenn
ber §eilanb bei ber legten £>eerfd)au mit Stol3 auf uns beuten unb fagen tonnte:

bie bcutfd)en .ftatbolif'en finb meine hefte Stütje gewefen in ber (Eroberung meines
JReicbes auf Srben!
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€in arabischer Blutzeuge.
93cm P. £>einrtd) Saurmann.

(ftovtfetjung.)

8. ftapttel.

©in erbitterter töampf.

SlIi=cI-(Subi war ent)d)loffen, bas Sleufcerfte 311 oerfucfjen, um btefen

Grjriftent)unb 3U 3mingen, 3Utn Sslam 3urüd3Uiei)reu. ©r, bcr [elbft feinem

©lauben abtrünnig geworben mar, fyatte fein Skrftänbnis für ben 9Jtut

eines d)riftlid)en
sDcartt)rers unb glaubte burd) 3)roI)uugcn unb 8d)tneid)e=

leien, im fd)limmften $alle burd) bie Cual bes Jüngers 311m 3iele 311

fommen. 9tad)bem er besfjalb mehrere 2age Ijinburcb, bm 23efenner orjne

jebe ©rquicfuitg geladen fyatte unb glauben mufete, berfelbe fei nun forper*

lief) unb geiftig geid)aiäd)t, fanbte er ber 9?eil)e nad) mehrere Warabuts,

Slltar bor iUiffionsfivcrje iti Äabgarje. C^rjOtograprjiert von P. Scfjumadjer.)

arabifdjc Sd)riftgeler;rte, 311 iljm, bie il)n oon bcr 2orI)eit bes Krjttjten»

tums überzeugen [otlten. Stbet ©eronmno bermes ifjnen fo flar unb beut=

lid) bie ÜBaljrfjeit bes fatrjolifcfjen ©laübens unb bie 93erroerftid)feit be5

Sslam, baf) biefe ©elel)rten U)m nidjts 511 ermibern r>ermod)ten unb
bem Sßafdja melbeten, ber gefangene GPjrtft werbe uon Sag 3U 2a g uer=

ftoefter in [einem Irrtum, unb fie fönnten il)m mit ifyren 33emeisgrünbeu

nid)t beifommen. Rubere SDlofjammebaner uerfud)ten burd) Sd)meid)eleien

unb [odenbe SBerfpreäjungen bie Stanbtjaftigfeit ©eronnmos 311 crfdjüttcrn.

Siber oergebens. Sllle irbifcfje öuft mies ber SBefenner tum fid), benn feiner

warte bie ftroue bes Fimmels. Slucfj Xi'ormngcu ucrmocrjten it)n in feinem
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©utfd)luffe nid)t 311 erfdjüttetn. 3ut Uebernaljme aller öeiben, aud) bes

STobcs, erflärte er fiel) gerne bereit, toemt er nur feinen rjeüigen ©lauben

betoatjren, als Gnjrift leben uub fterben fönne. - - TOenn ©eronnmo fo [tun*

bertläng bicfelben 2)rot)ungen unb ©d)meiel)cleicu l)attc anhören muffen,

meun er immer mieber biefelben nid)tsfagenben 53eiueisgrünbc miberlcgt

rjntte uub feine 33cbränger il)n enblicl) in Mulje liefen, bann UMfjten fiel)

d)riftliel)e ©efangene auf einige Söimuten Sugang 311 il)m 311 uerfdjaffen;

fic erquid'tcn il)n mit ein wenig ©peife unb 2ranf, ermutigten il)n 311

ftanbfyafter ausbauet unb erbauten fid) felbft an bem 93eifpiele feines

9Jiutes unb feiner ©ntfd)loffenl)eit. „3)iefe llnglürflid)cn", fagte er bann

um 1)1 311 feinen 9Jiitgefaugeucn, „miffen nod) gar nid)t, meld) übernatür-

lid)e Straft bas ©fyriftentum uerlcit)t, fie bilben fid) ein, burd) Srotjungen

unb ©d)metd)eleien einen Wiener ©l)rifti einfd)üd)tern 31t fönnen, aber id)

tjoffc mit ber ©nabe ©ottes unb unter bem 33eiftanbe 'DJiariens il)rcn

Angriffen gemad)fen 311 fein." 2lud) empfahl er fid) 311 u.neberl)olten Fialen

feinen Üeibensgenoffen ins ©ebet, bann nur fönnen mir 9JJut unb Straft

Ijaben. 3)er 23efcnner felber lag unaufhörlid) bem ©ebete ob, unb tueun

er aud), in raufyes ©ifen gefdjmtcöet, felbft 3111- 9cad)t3cit feine 3iuhe fanb,

fo freute er fiel) bod), ftunbenlang im ©ebete mit ©ott unb feiner rjtrrum

lifd)eu äRuttcr uerfcl)rcn 311 fönnen, unb menn bann feine Cetbensgenoffen

bes s.Hbenbs bas ©efänguis betraten unb er in feiner füfcen 5Befd)äftigung

geftört mürbe, bann fagte er moI)l: „TOanu mag mol)l bie ©tunbe form

men, ba aud) biefe unglüdlid)en Wofyammebauer 9lfrifas bem 2id)te ber

SBarJrtjeit it)r £>er3 crfd)lief3en? 23eten mir, 53rüber, für unfere 23ebränger,

fomic ©fyriftus am Streike für feine Reiniger fletjte." (Sin befonberer Sfcoft

mar es für ©eronpmo, öaf3 einer ber ^riefter, bie fid) tjeimlid) in Algier

aufhielten, oon feiner fiage £hmbe erhalten l)atte unb nun fam, il)n 311

befud)eu, il)m Sroft unb Wmt cin3ufpred)en. 9Bie banfte ber Wiener

©ottes bem 9lUerl)öd)ften, bajj er nun mieber auf futje 3eit feinem ©e=

falbteu fein §er3 crfd)lief3en, in ber Uuterrebung mit il)m neue ftraft

geminneu, öon if)m bie 1)1. Slbfolution erhalten unb fogar, menn aud) nur

f)eimlid) unb ofjne ft-eierlid)feit, bas 23rot ber ©tarfen geniefjen fonnte!

Tuefe ©peife, fo oertraute er feft, bie eiuft in ben töatafombcn unter ben

erften ©l)riften SBunbet gemirft, merbe auel) il)m übernatürlid)e ftraft r»er=

leiten, um nötigenfalls ben 9[Rartt)rertob 311 erbulben. — 9cod) mollte

ber 'ipafdja einen fetjten SBerfucfj mad)en, ben ftanbrjaftcn 93efenner 3U

erfd)üttern. ©r begab fid) besf)alb felbft 311 itvm in b<>n Werfer unb fteilte

it)m, menn er 311m ©tauben feines ©tammes 3urüdfel)re, bie gröf3ten

9\eid)tümer unb bie t)öd)fteu ©l)reuftellen in 9lusfid)t; er felbft, fagte er,

molle il)n ber £>ulb bes ©uttans in ftonftantinopel empfehlen unb il)in

einen angefel)enen Soften oerfd)affen. ©ogar bie fd)inäl)lid)en Öüftc eines

3al)lreiel)en Harems mollte er il)m in lüftcmen färben fd)ilbern, allein

ber mutige 23efenner unterbrad) ü)n:

„©laubft bu, s^afd>a, burd) fold)c eitle 33orfpiegelungeu einen

©l)riften in feinem ©lauben 311m SBanfen 311 bringen? 2)u irrft biet).

Weiner warten bie f)immlifd)cn $reuben; bir aber, ber bu beinen ©lauben

treulos preisgegeben l)aft, um irbifd)en, uiebrigen ©enüffen 3U frörmen,

bir ift bas ft-eucr ber tf)ölle bei beinern öügenpropfjeten aufbehalten.

Keffer märe es für bid), ftatt einen (Xljriften 311m Abfall gmingen 311

mollcn, bu fel)rteft felber gut mal)rcu i\ird)C 3urüd' unb täteft 93uf3e für
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beine Sd)änblid)teiten. 9ftid) fdjrecft bcr £ob nid)t, bmn er bringt mir

inneres Geben; bein Zob aber voirb einft bie SSorftufc ber £)ölle fein." —
Slufeer fid) nor sIBut, befahl ber ^3afd)a, bm 33e!enner 311 pcitfctjen,

ober biefer erlitt bie 3üd)tigung froren DJhües, bmn er erinnerte fid) ber

©eifjelqualen, bie 3efus erbulbet, unb fal) barin nur eine 3}orftufe feiner

balöigen ©rlöfung. — Sftod) einmal liefe ber ^3afd)a il)n am näd)ften

Sage uerfud)en. 2)ie Letten mürben bem d)riftttd)en gelben abgenommen,

er mürbe mit Speife unb Zxani erquidt unb abermals aufgeforbert, 3ur

Religion bes ^roprjeten 3iirüd,5u!el)ren. 9lber bie genfer Ratten fid) geirrt.

Xk il)in für furje grtft gemährte greiljeit benutjte ©eronnmo, um von

feinen d)riftlid)en ßcibcnsgcnoffcn fid) 311 oerabfd)ieben. 9lod) einmal

empfing er bas SaErament ber SBufje unb bat bm ^riefter, irjm in ben

äRorgenftunben bes nädjften Sages ben 1)1. fieib bes £>crrn 311 bringen;

bcnn eine 2ll)nung bes rommenben Kampfes erfüllte bm treuen Streiter

©Ijrifti. — 9luf feine mieberl)olte Weigerung, bie ©laubensformel bes

Sslam 3U fpredjen, mürbe ©eronmno abermals in ©ifen gefd)loffen. ÜBie

freute fiel) ber mutige 33efenner, für ©fyriftus leiben 3U tonnen! 3m ©eifte

meilte er fd)on bort oben im rjimmlifdjen 3etüfalem, inmitten ber ©ngel=

d)üre, er fal) feine liebe, fyimmlifdje Butter 9Jlatia il)m entgegenkommen

mit ber ^ßalme ber sDiartprer, unb ber ©cbarde, mm balb bm .ftampf

überftanben 3U t)abcn, erfüllte feine «Seele mit unbefd)reiblid)er 2Bonne.

3u mieberl)olten Malert banfte er (Sott unb feiner Mutter Maria für

bas ©lud bes marjren ©laubens unb brad)te fid) felbft oollftänbtg ©Ott

311m Opfer bar für bie 23efel)ruug ber unglüd'ltdjen SSößer 2lfriras, bie

nod) im ÄBaljne bes Unglaubens bal)inlebten. So geftärtt burd) bm 93er*

terjr mit ©ott, l)arrte er mutig bem STriumpcjc entgegen. Slber eine un=

ermartete $reube follte il)m nod) befd)ieben fein.

9. Kapitel.

©in unermartetcr 33efud).

3u Oran mar man unterbeffen nid)t untätig gemefen. töaum t)atte

fid) bie £Umbe oerbreitet uon bem Unglüde, bas bie fleine ijelbenfdjar

betroffen, ba erflärten fid) aud) alle ©inmotjner bereit, il)r Sd)erflein bei=

3iifteuern gut SRcttung ber ©efangenen. 3)er Statthalter felber ging allen

mit eblem 23eifpiele ooran, unb aud) anbere mollten an Opfenuilligfeit

nid)t 3urüdftel)en. SBufcten bod) alle, mie greife bas ©lenb ber Unglüd=

lid)en fein muf3te, bie jetjt in l)arter Sflaoerei fd)mad)teten; uielleid)t mar
mandjer fd)on feinem garten üofe erlegen. Smmerqin oergingen einige

Monate, bis man bie 311m ßosfauf fo oieler ©efangenen notmenbige

©elbfumme aufgebracht unb aus Spanien bie notmenbige tlnterftütuing

fouüe bm com Könige ausgeftellten Sd)iii3bricf erhalten l)atte, ber allein

es ermöglid)te, ol)ne Lebensgefahr bas s,Räuberneft Algier 311 betreten.

£>on Karo, ber fo oft fd)on feinen Mitbürgern ein rettenber ©ngel ge=

morben unb überbies 311 mieberl)olten Malen 311m Lostauf oon ©rjriftem

fflaoen in Algier gemefen mar, erklärte fid) biesmal, mo fein teurer Sd)üt^
ling felber in 23anbeu fd)mad)tete, boppelt gern bereit, eine ©efanbtfd)aft

an btn ^3afd)a nad) Algier 311 übernehmen. 2Bäl)reub in ber galten
Stabt l)eif3e ©ebete 311m Fimmel emporftiegen für bm glüdlid)en 2lus=

gang bes immerhin gefät)rUd)en Unternehmens, trat 2)on ©aro in 93e=
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gleitung eines jungen Spaniers in ben erften Jagen bes September bie

Keife nad) SHgier an. 3n ber gfcülje bes 7. September erreichte er bie

Stabt, unb ba er erFlärte, gefommen 311 fein, um djtijtlicfye ©efangene

für Ijorjes (Selb ein3ulüfen, [0 würbe er unoer^üglid) beim ^afdja oor=

geladen, tiefer mar bereit, alle [panifdjen (befangenen gegen eine ent*

fpredjenbe ©elbfumme frei3ugeben, aber oon ber $reilaffung ©eronnmos
mollte er nidjts rotffen. „$-ür alles ©olb ber s-iMt merbe id) biefen s3lb=

trünuigeu nid)t freilaffen. tiefer (Edenbc", erflärte er, „foll 311m 3slam
3iirüdfel)reu, bann bebarf es für irjn feines Söfegelbes. Slnberenfalls ift [ein

2os eutjd)ieben. s-lBenn eud) an feinem Ceben unb feiner J-reitjeit ctmas

gelegen ift, fo berebet trjn, 311m ©lauben feiner Stammesgenofjen jurü(E=

3ufel)ren!" 2)on Karo ert'annte balb, ba$ t)ier mit (Selb unb guten

äBorten nid)ts 311 erreichen fei. So fefyr es irm fd)mei'3te, ©eronnmo
nid)t befreien 311 tonnen, fo freute er fid) bod) nod) mef)r über bie Stanb=

Ijaftigfeit bes 33efcnners unb modjte ib,n faft um fein rjerrlidjes öos be*

neiben. 9tod) am felben Slbenb mollte er bm ©efangenen befud)en, um
tt)m ITBorte ber (Ermunterung unb bes Sroftes 3U3iifpred)en.

©eronnmo l)atte nad) btn kämpfen bes £ages enblid) 9?ut)e ge=

funben. Seine 5)erfud)er Ratten mot)l eingefefyen, baß t)ier ein Stärferer

il)nen entgegentrete, an bem ilrre Ueberrebungsfünfte fowol)l roie 35ro=

jungen unb slliif5b,anblungen mad)tlos abprallten. 33or SBut fmrfdjenb

unb befd)ämt 3ugleid) Ratten fie fid) 3iirüdge3ogen, als ©eronnmo ü)nen

nid)t ofyne mitleibigen Spott fagte: „Wül)t eud) bod) nid)t fo ab, benft

lieber ein menig über bie Öäd)erlid)feitcn bes Sslam nad), bann werbet

it)r leid)t einfetten, marum itjr einen (Il)riften niemals 311 euren 3rr=

tümern befefyren formt." 'Sann begaben fie fid) 311m ^afd)a, um il)m

über il)re letzten frud)tlofen 33emüf)ungen 311 berieten unb if)n, roenn

es nötig gemefen märe, nod) mel)r aufjuü)et$en, biefen df)riftenl)unb, ber

feinem angeborenen ©lauben untreu geworben, 3U uerberben unb fo für

alle ein abfd)redenbes 33eifpiel auf3uftellen.

Unterbeffen mar ©eronnmo in innigftem 23erfet)r mit ©Ott oereint.

£>ie fd)mer3lid)cn ^feffeln an Rauben unb grüben fdjien er faum 311 füllen,

feine ©ebaufen meilten bei 3>efu&, ber Ujm ein letztes Wal burd) ben 9Jhmb

bes ^riefters bie Sünben oergeben unb morgen gut Stärfung im letjten

fd)ineren Kampfe ein letjtes Wal fid) felbft mit iljm oereinigen mollte. 9lud)

an feine d)riftlid)en trüber in ber ©efangeufd)aft bad)te er, unb bann

trugen it)n feine ©ebanfen hinüber nad) Qran, wo er feinen guten geift=

lid)en 3}ater unb öefyrcr, bm eblen 3)on Garo, unb fo uiele üjm in öiebe unb

$reunbfd)aft ergebene ©lauben&genoffen 3urüdgelaffen. 33ielleid)t fd)webten

fie feinetwegen in SIrtgft unb Sorgen unb ahnten nid)t, wie nafjc er bereits

ber l)immli)d)en $rone fei. (Sin feiiges öcidjelu uerflärte bei biefem ©e=

banfen feine 3üge, ba — war es 2Birflid)feit ober nur ein Spiel ber

fiebernben s^l)antafie — ftanb Xon (£aro oor it)m. (Sin leifer 9uif ber

Staunens entrang fid) feinen oor freubiger (Erregung bebenben Sippen

beim Slnblid bes geliebten Katers. Wie gerne märe er it)m in bie Sinne

geeilt, wie ehemals, als er nad) jahrelanger Trennung bas 3}aterb,aus

wieber betrat, aber er war ja gefeffelt; ba neigte fid) ber eble s^riefter

311 iljm nieber, unb mäfyrenb ©eronnmo in ©l)rfurd)t bie gemeinte fyanb

an feine Sippen führte, füfcte 3)on (Saro bie ft-effeln bes mutigen 33e=

fenners um Grjrtfti millen. 113er oermöd)te 311 er,3äl)Ien, was bie beiben
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äJlämter in biefem roeifjeüollen 2Iugenblid empfanben, meld) fyeilige ®e=
füljle ber Sanfbavfett gegen (Sott, ber $reube unb bcs 6d)mer3es 3U=

glcid) üjre ÜBruft burdjbebten.

ßange fanb 2)on Karo feine $Borte, um feinen Gmpfinbungen
ßuft 311 mad)en. (Snblid) faßte er [id), beglüduuin[d)tc bm treuen

Streiter £t)rifti unb ermahnte itjn 3m ausbauet im ^eiligen Kampfe.

sDJofd)ce in Songer.

„9lus irbifd)er &ned)tfd)aft unb ©Hauerei", fagte er, „rann id) bid)

nid)t befreien, aber gar balb roirb bie SBonne bcs Fimmels bein 2Iuf=

enthalt fein." 9Jiit 2lnbad)t I)ürte ©eroupmo bie SBorte an, bie fein

priefterlid)er ^reunb an ibm richtete, aber 3)on Garo merfte balb, bafj

ber Wiener ©ottee langer Ermahnungen nidit merjr beburfte: ©Ott [eiber

mar ja in trautem £>er3en$uerfel)r fein ßefjrer gemorben. 9cad)bem er

besfyalb nod) einige 3^* 3nfammen mit feinem Sdjütjling gebetet unb
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oon ber ©forte ber rjeiligen 95Iut3cugcn gerebet fjatte, uerabfd)tebete er

fid), inbem er fid) feiner ^ürbitte empfahl. „O ja", ermiberte innig be--

coegi ©eronmuo, „wie tonnte id) btejenigen oergeffen, benen id) nad)

®ott t)ier auf (Srben all mein ©lud oerbanfe! 3<t) werbe für fie beten

unb aud) für bie Ungläubigen biefes üanbes, bamit nnd) ftjnert balb

bas Cid)t ber 2Bat)r1jett leuchte, borgen", fagte er, „ift ber 8. September,
bas $eft aUariä ©eburt. Siefer Sag ift einftmals ber Sag meiner
1)1. Saufe gemefen unb meiner SRüdRc^r ,311m 1)1. ©lauben, nad)bem id)

beufelbeu in jugenblidjem fieidjtfimt oerlaffen t)attc. (Er wirb aud) ber

Sag meines ©inniges in bie triumpfyierenbe fttrdje fein." — 3)on Karo
fampfte bie ©efüt)le nieber, bie feine 33ruft erfüllten; nod) einmal brüdte

er bem treuen .Rampen bie £anb unb legte feine Sippen anbäd)tig an
bie Jeffeln bes Sftartnrers. 2)ann wanbte er fid) fetmeti ab unb uerliefo

bas ©efängnis, um brausen feinen Sränen freien Öauf 311 laffen.

Kleine Mitteilungen.

(Hner 5er ölteften Wfrifatter, SDtajor 2Bilf)elm 2augl)elb, ift nad)
ber !ftreu3=3eftung nad) beinahe 20jäl)riger SMenftßeit aus ber Sd)ut3truppe aus»
gefd)ieben. 2tm 2. (September 1889 ging ber ehemalige fäd)fifd)e Slrtil'lerieleutnant

nad) ©eutjd^Oftafrtfa, um fid) ber ÜBiffmanntruppe ansufaptiefjen.

tev Herein öer öcütgcn ttinöljcit bat im legten ©efd)äftsjal)re 1907J08
eine Grtnnab,me oon 3533940 3fr. 41 Kts. ,311 Derjeidjnen. 3)abei ift 3)eutfrf)lanb
mit 1390698 8fr. 75 Sts. unb g-ranfreid) mit 849649 Qfr. 64 Eis. oerrreten.
Belgien tjat 456286 8fr., Stauen 253163 8f*., bie Bereinigten Staaten 162789 8fr.,

Öollanb 157714 8fr., Oeftermd>llngarn 154987 Qfr. 85 £ts. aufgebraßt. Sn
1)eutfd)Ianb »erteilen fid) bie Beiträge wie folgt: auf Sßreu&en Eommen 653928 gr.
70 £ts., auf Bauern 380887 3fr. 75 Gts., auf (SlfafcÄottjrmgen 172574 8fr. 60 (Xts.,

auf Baben unb £>ol)eu3ollern 110000 fix. ufto. 2)er SBeridjt tjebt mit ©enug=
tuung fyeroor, baf3 bie Sinnafjmen fid) um 60821 gfr. 42 Gts. gefteigert, unb
baß insbefonbere bie (Saben tyranfreid)s fid) trotj ber fd)tt>ierigen Ber=
bältniffe um 70564 ^r. 21 £ts. gemehrt tjaben, ein Beweis, baß bas 9iunb=
fdjreiben bes ©eneralrats an bie fransöfifdjeu Pfarrer nid)t ol)ue BMrfung
geblieben ift. ferner weift ber Berid)t abermals barauf f)tn, ba~$ ^apft Sßius X.
wiebert)olt unb nod) äutetjt am 16. Januar ben allgemeinen internationalen
Sl)arafter bes Vereins burdjaus gewahrt wiffen wollte, tiefem ausbrüdlid)en
SBunjdj l)at man nun aud) bei ber 3nfammenfetjuug bes 3eutralüorftaube&
SRedmung getragen, benn es gehören bemfelben jetjt aud) brei beutfdje DJiitglieber

an, nämlid): Dr. töreu^raalb, Slpoftolifdjer Brotonotar unb ©eneraloitar oon
ftöln, Dr. fiaurentius SföertEmtann, ^>äpftlid)er ©el)eimfämmerer unb (£r3bifd)ö>

lid)er ©eiftlid)er 9?at 311 ftreiburg t. Br., unb Zentner Sjetnridj Öfter, ©efjeim*
fämmever S. §. bes Bapftes, be3w. als Stelluertreter beffen Sofm, £>err Silois

Öfter in Sladjen.

SHtjnonsbercinigung fat^ottftner grauen unD Jungfrauen. 2)iefe erft

feit 1902 beftel)eube Bereinigung l)at fid) in biefer finden 3eit berrlid) entmidelt
unb 3äl)lt beute nab^u 100000 SUlitglieber. 5)ie ©innafjmen bes »ergangenen
SRedjnungsja^res belaufen fid) auf 59558 VM., wäl)renb bie Bewertung ber im
2aufe biefes Sfafyres nad) ben DJciffiouen abgefanbten ©egeuftänbe faft ebenfouiel,

nämlid) 55325 9Hf. beträgt.

3)ie bem Vereine angel)örigen 8ft:auen unb Jungfrauen oerfolgen ben
3w?d, allen Söliffionef! bes SrbEreifes, befonbers jenen, weldje unter beutfd)em
Sd)iit3C ftet)en, Unterftü^ung 311 bieten, unb ßtoar:

a) buvd) ©ebet unb befonbers burd) bie 9}erel)rung bes rjeiligften öer3ens
3efu im allert)eiligften Slltarsfaframente;

b) burd) jäf)rlid)en Beitrag oon minbeftens 25 Bfg-'j
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c) burch Anfertigung unb SBeJchaffung oou Baramenteu unb bt. ©eräten;

d) burd) SBejorgung aller für bic SJHffionen notroenbigen unb mißlichen 3)inge,

als: Stoffe, Kleiber, Sucher, ÜJlebifamente ufto.

Sin ber Spi^e ber 2JüfJionsoeremigung Steht als Broteftorin 3bre Eöntg«

tiefte Roheit Öfrau Ofürftin ßeopotb uon 3oohen3ollern, Snfanttn oon Portugal.

«Die Bereinigung bat ihren Sitj in Koblen3, Dxö^]e Srier, unb ift in allen

©iösefen 3)eutfcbtanbs unb in allen Greifen ber ©efellfcbaft oerbreitet.

3n einer ber legten 2lubien3en ber ßeiterinneu beim 1)1. Bater fpracb biefer

tien SQSunfch aus, haft bas SCBerf, bas ein beiliges Unternehmen fei, {ich immer

mehr ausbreite, fid) immer reicher unb fegenbringenber entfalten möchte im

3nterefje ber 9JciJfionen; es bereite ihm eine befoubere ftreube babureb, ba^ es

alle Wiffionen ber ganjen ÜBelt 311 unterftirtjen Juche. Cr fegne es aus

ber 2iefe feines öersens mit feinem österlichen Segen.

»{cnftf)cnfvefiem am Mungo. Dn Rubrer ber äJUffion ßenfant, bie bas

fran3Öfifd)e ftongogebiet erforfchen unb 3ugleicl) erfcbließeu füllte, r>eroffentlui)t

in ße 2our bu iDcoube einen feffelnben ^Bericht, tiefer geroinnt um fo höheres

3ntereffe, als es fid) babei um bie (Bebtete banbelt, bie unmittelbar an bas

vunterlanb von 35eutfd) = Kamerun angreifen, an jene ßänberftreden, bie erft

füv,3ürf) burd) bie beutfd) = frau3Öjifd)e ©re^reguliernng in ihrer 3ugel)örigteit

311 3)eutfchlanb ober Ofranrretch beftimmt mürben. §ier bat bie SÜHffion ßenfants

3al)lreid)e Spuren uon Kannibalismus augetroffen unb intereffante Sluffcblüfje

gefammett über bie «Rolle, bie bie SRenfcbenfrefferet im flehen ber eingeborenen

einnimmt. SBte faft alle 9cegerftämme im hintern Kongogebiet, finb auch bic

eingeborenen am Sanga bem Kannibalismus ergeben, unb ber fran3Öfifd)e

15

Oftcifd) ber Europäer roirb entSchieben oorgesogen, unb mit großem Freimut

äußern bk SReger fid) über biefe Borliebe. "Die Beobachtungen unb Stubieu

ßenfants finb um fo roerteolter, als fie geeignet erfd)einen, bie roeit oerbreitete

Einnahme 311 erfchüttern, roonad) ber Kannibalismus im öffentlichen aus alten

BrSiuhen bes ftetifebismus, alfo aus religiöfeu Sitten heraus, fid) entnadelt habe.

3u ber «Regel finb es Kriegsgefangene, getötete gfeinbe ober aud) grauen bes

eigenen Stammes, bie „geopfert" unb bann Gekehrt werben. 2)iefe Scbmaufereien

werben ftets langer §anb oorbereitet, unb ein großes 8feft gebt ihnen oorauf.

'Der ganse Stamm tritt bann 3ufammen, bic armen Opfer roerben mit feltenem

Del unb rooblriechenben fetten gefalbt, man fcbmücft fie mit 9lrm= unb £>als*

bembern aus Kupfer unb Berten, unb nun roerben fie mitten in ben Kreis bes

tan3enben, jubeInben unb lärmenben Boltes hineingeführt. 2>urcb bm B3alb

braufen bann bie 2amtamfcbtäge, weithin hallen bie fingenben Stimmen ber

begeisterten Teilnehmer, große, hoch auflobernbe ftreubenfeucr leuchten airf unb

roerfen ihren pbantaftifeben ©tan3 auf bie roilben, bunfcln ©eftalten, bie hier-

mit gellenben Ofreubenrufen ta^en unb Springen. $ann plötjlich ertönt ein

Signal. Stile rennen es. einen Slugenbltd Später finb bie bereits vorher

bestimmten Opfer erfaßt. Sie roerben erbrofSelt, unb ihr Eeudhenbes Stöhnen

erStidt in bem lauten ©efang ringsum, ber nun in biefem Slugenblid laut

unb roilb aufbrauft. Dann Schreitet man 31a- Berteilung bes gfleifcbes, bas

Qfeft ijt 311 i&nb^>, ein feber eilt beim in bie fnitte, nur hier in SRube bas aRabt

311 bereiten unb 311 genießen, ßenfant ijt ber Slnficbt, baß ber Kannibalismus

ber Sanga=StSmme im öffentlichen Seine UrSache in ber unüberroinblicben Schaue-

rigfeit bes SRegers t)abe, fich ausreiebenbe ftteifebnahrung 311 oerScbaffen. "Die Riffen,

hatten unb Sd)langeu, bie im B>albe gefangen unb erlegt roerben, reichten nicht

aus, bas Bebürfnis nad) ftleifchnabrung 311 ftilleu, unb aus biefer Notlage her*

aus entuüdelte fid) Schließlich ber Kannibalismus. 3Bo immer man aud) in üRittet*

afrifa ben Kannibalismus beobachtet, roirb man finben, ba\) feine JcblimmSten

Orgien ftets mit ben Seiten bes Mangels an anberen 9cabruugsmtttelu 3ufammen=

fallen; 100 bie Bananen3ud)t unb ber 2Ranio£ nur Schlechte ernte bringen, 3eigt

bie Borliebe ber Sieger für ÜJcenfdjenopfer ben größten Fanatismus, er erfetjt

fd)led)te %aa,b unb Schlechte ernte.
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empfehlenswerte Bücher und Zeitschriften.

(*in Cpfcv Öcr Hottentotten. Dem VolEe unb bcx 3ugeub er3äl)lt. Von P.

«Rob. Streit O. M. J.
— ÜJlit 7 3lluftrationen (124). elegant geb. M 1.—.

3ur Empfehlung bes SBüdjleins genügt es, bie Sßorte bes öerrn ©enerat*

majors a. D. ßeutroein, eines gereift auti)eutifd)eu Beurteilers, an3Ufüfjren. Diefer

fäneibt bem E)odn»..Serrn Verfaffer am 29. September 1907 aus Ueberlingen:

„9(cad)öem id) einmal beffen ßeftüre begonnen tjattc, fjabe id) fte auef) in einem

3uge 311 Enbe geführt. So bat mid) ber 3nl)alt intercjfiert. Dafj bie Sd)ilbe=

rungen aus bem afriEanifdyen ßeben oon einem Sad)fenner l)errül)reu, nrirb jebet

Süomeftafrifaner aus bem Vud)e b,erausfüllen, roie aud) bie braftifdje 2)ar=

ftellung ber ftriegsftrapaaen 311m Seil gerabe,3u erfdjütternb roirtt. lieber beu

tief bebauerlid)en Sob bes mir bekannten £>errn P. feiger l)abe id) in bem Vudje

311111 erften Wale Sluttjenttfd)es erfabren. Srjrer SDliffion in Sübmeftafrifa aud)

ferner unter ber fieitung bes tatkräftigen SßräfeEten *Rad)troet) alle Erfolge roünfdjenb,

oerbleibe id) mit nod)maligem Dante 3fjr aufrid)tig ergebener

(903.) ßeutioein, ©eueralmajor a. D."

tcv letzte &v<tn$i8tantt l>on Ici'as. Eine gefd)id)tttd)e Er^äblung. iBon P.

«Robert Streit O. M. J. 9Rit 7 Voltbtlbern (124). Elegant geb. M 1.—.

Durd) bie Eird)enfeinbltd)e Volitif SRexifos ift bas blüljenbe SRifftonsroerE

ber 0fran3isfanermönd)e oeruid)tet. ÜRit tiefem V3el) im Sjev^n ftet)t ber le^te

ber (yran3isfaner non De.vas auf ben SRuinen ber fttrdjen unb ftlöfter, fict)t er

bie Snbianer l)irtcu= unb heimatlos mieber oenuilbern unb 311 einer ©eißel bes

ßanbes unb ber SBeiften roerben, unb fdjaut er bie ft-eiube am Veruid)tungs=

unb 3erftörungsroert. Dod) fefi unb unentroegt barrt er aus am Vlatje ber Vflidjt,

in ftarfem ©laubensmute, in glübenbem Dpferfinn, bis er fclbft ber SBut ber

g-einbe 311m Opfer fällt.

ÄranfenÖtenft und »vanfeittroft. Ein %fjr=, 2rpft= unb ©eberbüdjlein für

StranEe etc. Bon £>einr. Dreftomarf, Vrtefter. 392 Seiten. M 1.75,

2.—, 2,40. Vutjon & Verder, fteoetaer.

Ein ausqeseidmetcs Vud), bas brauten unb allen, bie mit tfrant'enpflege

311 tun rjaben, trefflid)c Dienfte leiften roirb. Es bietet 3unäd)ft für beu ftranEen*

bienft eine <Reü)e fd)öner, praEtifd)er SBinEe, ferner befonbere 2lbjd)'nitte über

Verbalten bei plürdid)en Unglüdsfällen, bie Sorge für befonbere ftranEe (©elftes*

traute, ftrüppel), ©penbung ber Nottaufe ufro. Äranlentroft l)at ber feelem

eifrige Verfaffer in reidjer ft-üllc in bem 2BerEd)en uiebergelegt. Da finbet ber

ftrante neben einer Slusroabl oon 2tnbad)tsübungen liebeoolle Einleitung §ur

Heiligung ber Sage ber Prüfung, $Ratfd)läge für fold)e, bie fid) in einem £ofpitat

unterbringen laffen, für Aufteilung leitfroilliger Verfügungen. Wir roünfd)en

bem fd)lid)ten, reidjfjaltigen Vud) roeitefte Verbreitung.

9R. (Clara $c\) tiom armen sHttüe 3ejn§ unö Um Stiftung. 1815—1894.

Darqeftellt oon Otto Vfülf S. J. SRtt fed)s Silbern. 8° (Xll u. 654)

Berber, ft-reiburg 1907. M 5.60; geb. in ßeinroanb M 6.60.

3n bem Werfe finbet man oor allem bie ©efd)td)te einer ausermal)lteu

Seele, bie oon Stinbljeit an burd) Fügungen unb Anregungen ber ©nabe beoor*

3iigt, ein langes ßeben binburd) nidjt nadigelaffcn bat, nad) ber l)öd)ften ©etltg«

feit 311 ftreben. Den fragen bes inneren flebeus ift bat)er eine £>auptaufmerE=

famfeit 3iigemenbet; bas 93ud) ftellt im oollen Sinne eine geiftlid)e ßefung bar

unb empfieblt jid) «Ucn, bie bas innerlidje ßeben roertfd)ä§en. Dte ßebensbe»

fdjreibung gemäl)rt einen Einblid in bas gan3C Sriebtoerl bes Etöfterlid)en

flebeus unb in ben merfuü'irbigen Vro3efj, roie burd) bas 3ufammeruoirfcn ber

©nabe unb menfdjltdjer 93emül)ungeu ein neuer Orben 311 ftanbe fommt. Das

Vud) bietet übrigens nod) oieles, roas 3eitgefd)id)tlid) oon Vebeutung t|t, jo

mancherlei über belannte Eird)Iid)e «perfönlid)Eeiten (SOfcaria 0. 9RörI, 95ifd)of flau=

reut, ftarbiual SIRetd).ers), bentroürbige Vorgänge (§eiligtumsfal)rten, ^ou3ils=

wirren, Äulturtampf), ^ürftenbäufer (Königin Elifabetl), Äatfcrtn ?lugu|ta, Ei'3=

ber3ogin Sopbie), fo baf3 es aud) in flaienfreif cu Tsntereffe 311 roeden geetgnet

ift. Vor3Üglid) aber roirb bie 3uqeubgefd)id)te ber Stiftcriu, ein roafjres SbrjU

aus ber Eatboltfdjen SERäbdjenroelt, junge fersen ansieben. Vieles rotrb für bte

d)riftlid)e flel)rerin für il)r 3lmt anregenb ober tröftlid) fein.



Domine, salvum fac regem!

Kaifer Wilhelm II.

Zum 27. Januar.

2t.-». 1908/09.
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Kreirj; und 5d)tvert

£s tvard im gewaltigen fingen,

JDas Afrika Rettung foll bringen,

JDem Kreuz und dem Schwerte fein Ceil.

£)as Kreu? ruill den Heger umfcrjrueben

fDit faxendem Fittid), irjm geben

JDie göttlichen Frücrjte, das F>eil.

Das 8d)tvert ruill das Kreu? unterlaufen,

ftyit leuchtender Kling' es befdjü^en.

Frei folgend dem Banner der pflidjt;

6s tvarjret die Frucfjt in der Blüte,

Verseiften von rjimmlifcrjer ©üte,

Und der Arm des Räubers nerbrid)t.

(ftfrikauerein deutfdjcr Katholiken. ftadjen.j

erbaulicher Cod einer armen Negerin.
9.1 on 93r. ©abriet, SDItffionar in Stanambt (

s
J?jaffa).

Snmiften ber arbeiten unb SJlürjen bes SJliffionslebens ift es gar

manchmal rcd)t trüftlid), 311 ferjen, mie bic göttliche SBorfeljung biefem ober

jenem Sieger gan3 unoerljofft bic ©nabe ber SBefctjrung fdjenft. (£s

fommt feiten öor, ba$ in ben Dörfern in ber Slärje unferer Station

ftapambi ober irjrer mit ßatedjiften befetjten Filialen ein Sieger ftirbt,

orjne bie t)I. Saufe empfangen 3U rjaben. dagegen ereignet es fid) rnand)*

mal, ba\] fo ein Sd)tuar3er nad) langem Siarainanenmarfd) gerabe in

unmittelbarer Släl)e ber Station erfranft unb fid) nod) in letzter Stunbe

ben £>immel [ogufagen ftieljlt. Slid)t feiten fommt ein Sieger ober eine

Siegerin 0011 meiner 3ur SJiiffion, um in ßranffyeit unb Öeib bie §ülfe

ber SJlifftonare in 9lnfprud) 311 nehmen. Sieben ber Pflege bes öeibes

finbet ber &ä)voot$t ba aud) bic ber Seele unb oft genug bm fid)ern

2ßeg 3um §immel. So ging es u. a. einer armen bruftfranfen Siegerin,

ber id) fiirjjlid) in ber Slätje ber Station begegnete. 3d) roar rjinaus

ge3ogen, um bas erforberlid)e §013 311m 23au einer Sjütte für bie SJ?iffions=

fd)iueftern 311 fjolen. $ct ftiejj id) auf eine arme Siegerin mit irjren brei

Äinbern. Slad) bem üblidjen 33egrüfeungs3eremomelI, worauf unfere

.ftabemba fet)r oiel ©eroid)t legen, begann id):

„2Borjer fommt üjr?"

„93on tftpufula, 93roana (£>err)! 3d) bin franf, unb barum tjat

mein SJIanu mid) oerlaffeu, um fid)' eine anbere grau 311 fud)en."

„9iber warum irrft bu jetjt allein mit bQtx fttnbern in ber 923ilbnis

umrjer?"

„§err, roof)in foll id) gef)en? 3d) rjabe einen 93efannten, ber in

ftanambt rooljut. — 33ielleid)t, baf? id) mit meinen ftinbem auf ber SJliffion

ein Sbbad) finbe?"
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Sie flaute mid) fragenb unb bittenb 3ugletd) an. 3d) fprad) u)r

SRut 311 unb ermunterte jie, getrojt 311 P. Superior 3U gefyen: ber merbe

gemiJ3 SRat mijjen.

Wlan faf) bem unglüdtid)en JBeibe an, baß tljr ßetben bereits in

ein oorgejdrättenes Stabtum getreten mar. 2tud) bas arme ftinblein,

bas jie in eine 3iegenl)aut gebunben auf bem bilden trug, jd)ien bm
£eim ber ftranft)eit mit ber $Ruttermild) eingejogen 3U tjaben. — SBie

id) einige Sage jpäter fjörte, Ratten bic guten 9J?ijjionsjd)mejtern bie arme

grau in Pflege genommen. Sa roar jie nun bejtens aufgehoben; benn

man roibmete it)r eine mirtlid) mütterlidje Sorgfalt.

2tls bie t)eifee 3al)re$3ett, f)ier lusuba genannt, begann, ging es

mit ber tränten jid)tlid) abwärts. P. Superior bejud)tc jie öfters unb

jprad) il)r aud) oou ber 1)1. Saufe. 2tber obroot)l bie Negerin in bm bejten

©ejinnungen mar, äußerte jie bod) nie ben sIBimjd), Gt)rijtin 311 roerben.

2Bar es ftutdjt, jie möd)te ef)cr jterben, menn jie bie Saufe empfinge?

$Gar es ber geinb alles ©uten, ber bieje grau, bie burd) itjre Einfalt

unb Ergebung uns aiiijjionare erbaute, bem §immel entreißen wollte?

2)a, eines Sages, als bie pflegenbe Scrjmejter an bas fiager ber

ftranfen trat, mar bas erjte 2Bort ber Negerin: „Warna (jo naxnm unjere

93abemba bie Sdjmejtern), rufe ben bwana mkubwa (P. Superior).

3d) fütjle, ba$ meine Seele (untima) bm öeib oerlajjen mill, unb meine

93rujt (kifuba) tut mir jo mel)!"

2>ie Sdjroejter rief unüeqügltd) ^n ^ater J)erbei. „93roana," rebete

ifjn bie Sterbenbe an, ,,id) mill eine (Stjrijtin merben, gieb mir bie 1)1. Saufe."

2)er ^ater unterrid)tete jie, jo gut es ging, unb jpcnbete ü)r bann

mirtlid) bie 1)1. Saufe auf bm jd)önen 9camen SCRaria. (5s mar gerabe

bas gejt bes Samens SRaria.

2)ie Negerin lebte nod) bis gegen Wfanb unb erbaute alle Gljrijten, bie

jie bejud)ten, burd) it)re 1Kut)e unb freubige ^eqensjtimmung. „£Bie glüdlid)

bin id)," jagte jie, „als Grjrijtin bei bm aifijjionaren jterben 311 tonnen!" —
(Segen 6 lll)r jd)ieb if)re (Seele im ©eroanbe ber Saufunjd)ulb aus biejem

Geben, um broben am 9camensfeite ber lieben ©ottesmutter teil3iinel)men.

9lud) bas fleinjte ber brei ftinber rjatte bie Saufe empfangen. Wad)

bem Sobe ber SUhitter aber famen bie 9}ermanbten unb fyolten bas ftinb ab.

2)a tlopft es biejer Sage plötjlid) an meine Sür. 3d) glaube, es

jei ein Sd)toar3er, ber gut Arbeit tarne. 2Bie id) aufmache, ftetjt ein

ftuabe oon 8—10 3a^" oor mir.

„25mana," beginnt er in traurigem unb bod) entjd)lojjenem Son,

„mein 33rüberd)en ijt tot. 3d) fyabe es mit meiner ©rojsmutter bieje

5Rad)t t)icrl)ergebrad)t, bamit es nid)t bei bm Reiben begraben roirb;

es ijt ja getauft, unb mir hatten am liebjten, ba$ es bei ber 9Jtutter rutje."

„^Barte, kleiner," entgegnete id), nid)t menig überrajd)t, „P. Superior

tjat gleid) feine 1)1. $tfejje gelejen, bann fannjt bu if)n jelber jpred)en;

id) mill unterbejjen bas ©rab mad)en."

yiad) bem Begräbnis tarn ber fleine Sl)itima, jo f)eiJ3t ber ftnabe,

nod)mats 311 mir. „Sag' mal, Srntima," fragte id), „l)attejt bu benn

feine gurd)t, mit beiner nakulu (<SroJ3mutter) unb bem toten 33rüberd)en

jo in ber 91ad)t fünf Stunben 311 marjd)ieren?"
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„D nein, 33roana," errotberte bas S\inb, „ber liebe ©Ott l)at mir
J\raft gegeben nnb mid) uor ben Üörocn unb Ceoparben be?d)ü^t."

3d) gab bem kleinen einige ringeln 311m $ifd)en unb ein paar
Scärjnabeln, bas liebfte ©efdjenf für unfere 9?egerbuben, unb ermunterte

ben Knaben, nod). öfter gut Wciffion 311 fommen, bamit er aud) ein Srjrtjt

merbe mie feine SJhitter unb fein 33rüberd)en. 3)ie werben fidjerlid) nid)t

ablaffen, für il)n beim lieben ©Ott um bie grofje ©nabe bes roarjren

©laubens 311 bitten. 2)emt ber §err, ber ben Xrun! Gaffers nidjt um
belohnt läfjt, mirb geraif} aud) ben mutigen finaben [egnen, ber ben roeiten

£ßeg in bunflcr s)lad)t nid)t gefdjeut f)at, bamit ber SBruber in gemeinter

©rbe begraben merbe, unb bamit bie l)eibnifd)cn s-Berioanbten feine aber=

gläubigen ©ebräud)e am ©rabe [eines SBrubers uornärjmen.

So 3eigt fid) ©ottes fyanb aud) im üeben ber armen Sd)iuar3en, unb
uns "JRiffionaren brängt fid) oft bas 9Bort bes ^ßfalmiften auf bie ßippen:

„TOunberbar finb beine s
-ffiege, §err, unb beine ©rbarmungen

finb reid) oljne 3 ltl)t!"

P. fliRolaus Boscbeit f.

3m Verlauf bes Safyres 1908 Ijat ber uncrbittlictje Zob tuieber

mehrere empf iublid)e 2Men in bie 9\eil)en ber 2angantfa=Wtffionare gerijfen.

SBir brad)ten bereits oor einiger 3eit bas §in)d)eiben bes P. 9?ifolaus

§o)d)cit 3itr Kenntnis unferer fiefer. ÜBeitere ©in3elt)eiten entnehmen mir

bem 2;agebud) ber Station Simba:
30. 3Rat. — 2)ie Üiaubtierplage nimmt 311. Smmer fred)er roerben

bie näd)tlid)en Angriffe ber 3at)lreid)en öeoparbeu, bie es auf bie grof3en

3iegenl)erben unferer Sd)iuar3en abgelesen l)aben. %eben Slugenblid

flogt ein sJteger über empfinblid)e 33erlufte; aud) auf unferer Station

ijt eine 51n3at)l 2iere bem blutgierigen Siäuber 311m Opfer gefallen.

Um enblid) einmal gegen bie näd)tlid)eu ©tnbringlinge gront 311 mad)en, i)at

fid) P. £>ofd)cit einige ftarfe 2ellereifen mit fräftiger Slnferfette aus

2>eutfd)Ianb fommen laffen. 2)ie fallen beioäf)ren fid); eine gan3e Sin*

3at)l grof3er Raubtiere l)at bereits ttjr ßeben lauen muffen. — Sind)

fjeute mieber ift ein rtefiger Öeoparb in ber ^-alie feftgeflemmt. P.

i)ofd)eit fielet gleid), ba\] il)in ber Räuber biesmal nid)t entrinnen wirb,

unb b,at nur bie eine Sorge, bas prad)toolle ftell bes 2ieres möd)te

burd) einen gernfdpif} 311 arg uerle^t roerben. 3)er ^ater cntfd)lief3t fid)

batjer, feinen Sd)uf3 aus näd)ftcr 9iät)e ab3itgebcn. ©r tritt t)in3U, aber

faum f)at er bie S
-B'üd)fe an bie UBauge gelegt, als bie tüdifd)e 23eftie

plötjüd) mit einem mäd)tigcn Sat3c emporfpringt. 2)er ^ater fud)t fid)

burd) einen Sprung in Sid)ert)eit 3U bringen, oeruüdelt fid) aber leiber

in ber nid)t aufgefd)ür3ten ©anbura unb fommt 311 galt. 3)er ßeoparb

fpringt auf if)n 311 unb fd)lägt il)m bie ^at^en in bie Sd)ultcr. P. £>ofd)eit

bemabrt feine gan3e ftaltblütigfett unb padt bas Xiex an ber Rcl)le.

(Sin fingen entfpinnt fid). £eiber finb bie ben Wiffiouar begleitenben

Sd)iuar3en geflogen, fo ba^ £ülfe nid)t gleid) 3ur Stelle ift. 2)er otpte^

f)in leibenbe sJ>ater ift balb crfd)öpft unb läfet ben üeoparben los. Sas
roütenbe £ier bearbeitet nun ben fjülflofen abermals mit ©ebif3 unb

^raufen, bis ein 9ceger mit feiner 2an3e l)tit3ufpringt unb ben Seoparöen
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gtmttßt, von feinem Opfer ab3iüaffen. 2)as 2ier fe^t, bie ftalle bjinter

fid) rjcqieljenb, mit einigen «Sprüngen in ein unburd)bringlid)es $idid)t.

Setjt fommt aud) 23r. ftafpar, fo fd)nell tljn bie ft-ü^e tragen, mit feinem

©eroet)r tjerbeigeeilt unb feuert aufs ©eratetuot)! fed)s (5d)üffe auf bie

23eftie ab. 2)er Öeoparb ift aud), roie fid) fpäter jeigt, mirflid) töblid)

getroffen. P. §ofd)cit t)at leiber neben anbern, weniger gefährlichen

£Bunben einen ^ranfenl)ieb auf bie 23ruft erhalten, ber tief in ledere

eingebrungen ift, fo baft ein 23luterguf3 ins Snnere 3U fürd)ten ift.

3. Sunt. — P. Superior finbet bm armen P. §ofd)eit tjeute

fd)Ied)ter unb fpenbet ü)m bie «Saframente ber ©terbenben nebft ber

©eneralabfolution.

2)er ftranfe t)at roe=

ber Ruften nod)9Ius=

rourf merjr. 3)ic 3ug=

pflafter — er bittet

bringcnb barum,unb

3roar um grojje —
galten nidjt merjr auf

bem abgemagerten

Körper. 2llles läfet

auf ein narjcs fönbe

fd)liefeen. P.§ofd)eit

gibt fid) feiner 2äu=

fd)iing fyin unb opfert

mit rül)renber ©in*

falt fein öcben für

bie armen ©d)ir>ar3en

Slfrifas.
P. TOfotaus i>fd)eit t 5- 6. 08.

5. 3»nt. — §eute

morgen früb, um
ll^rb^atP. §ofd)eit

auegelitten. (£r ftarb

bei üollem 5Berou^t-

[eirt. SÖeld) rühren*

ber 2ob! ,,3d) leibe

berartige ©d)mer=

3en," fagte er nod)

5 Minuten cor bem
§infd)eiben, „roie fie

nur je ein menfd)=

lid)es SBefen leiben

fann, aber es ift für

bie @d)iuar3en unb

für bie Station

Simba." —

9Jcit P. §ofd)eit ift ein fyoffnungsüoller ttftiffionar ber oielgeprüften

2anganifami)fion eutriffen roorben. ©in ftarfer Körperbau, raftlofer

©ifer, grofce Snitiatioe, babei ©eiftesgegenmart unb 23ebad)tiamfeit liefen

eine längere fegensrcidje Sätigfeit erwarten. $od) ©ott fjat es anbers

gefügt unb ben eifrigen Arbeiter fd)on nad) 3V'2 jährigem 9£irfen abgerufen.

Uebrigens rjat ber oben gefd)ilberte Ueberfall btn Zob bes StRiffionars

nur befd)leunigt. Seit längerer 3 e^ ftf)on roar P- £>ofd)eit auf ein

balbiges £»infd)eiben gefaxt. Sd)on im 6d)olaftifat mad)te fid) bei ifjm

eine gemiffe Sd)roäd)e in bm 33ruftorganen geltenb. P. §ofd)eit fjielt

fie für eine ungeförjrlidje ©rfaltung. Unter biefen llmftänben blatte ber

ipater fid) <5d)onung auferlegen follen; ftatt beffen rannte er auf feinen

orjnebjn beid)inerlid)cn apoftolifd)en 3Banberungen feine ©djonung unb

©rfjolung, unb f)ätte es fid) aud) nur um eine flüchtige Antilope gefyanbelt,

ber er nad)fet3en 3U muffen glaubte, um feine Segleiter mit einem ©tütf

2Mb 311 überrafd)en. P. §ofd)eits ßeiben naf)m enblid) infolge einer neuen

(Srfältung fold)e Slusberjnung an, ba^ an Teilung nid)t meljr 311 benfen

mar. 2)er 23ifd)of fd)lug bem ^Sater nor, fid) 3iir (Srfyolung 3um rjod)*

gelegenen «Sanatorium 9Jcroa3ne 3U begeben, allein ber töranfe lehnte bas

anerbieten feines Oberf)irten mit 2)anf ab. „Wznn id) bod) einmal balb

fterben mu^\ meinte er „fterbe id) am liebften in meinem lieben Simba!"
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P. £>ofd)eit Ijat in SBorausfidjt eines frühen 2obes feiner Butter

ein etgenl)änbiges 2lbf<f)tebsbriefd)en gefanbt, bas uns freunblid)ft 3ur

SSerfügung geftellt toirb. 2Bir möchten es bem Sefer nid)t oorenttjalten.

Simba, bm (Saturn feljlt).

Siebe äJhitter!

Seit langem fjufte id), balb mef)r balb weniger. 3d) ad)tete nid)t

barauf; benn id) glaubte, es fei nid)ts. 3toar
fy
aDe id) mir einmal

eine ferjr ftarfe ©rfältung 3uge3ogen, bie fid) auf bie Sßruft geworfen

fyat unb einen antjaltenben Ruften 3ur $olge blatte; bod) id) bad)te:

6s ift allein gefommen, es get)t aud) allein roieber weg. 33iellcid)t

tjätten ein paar gute Hausmittel bas Hebel oerljütet, aber bie t)at

man l)ier nidjt. Unb 3uletjt muffen mir bod) fagen, hak es ©ottes 9Mte

ift, bafy es fo fam.

2Ilfo, liebe Butter, fügen mir uns in bzn Sßillen bes lieben ©ottes.

Uebrigens, roie niete meiner ftameraben finb fdjon oor mir geftorben!

Unb ba3U läßt ber liebe ©Ott mir genügenb 3eit, mid) auf mein letztes

Stünblein r»or3ubereiten, märjrenb alle anbern l)ier faum 2—3 Sage

franf finb unb oft gleid) bie SBeftnnung oerlieren.

©emiJ3, wenn meine ©ruft fo angegriffen ift, bafs eine Teilung nid)t

mel)r möglid) ift, mirb es mid) fd)mer3en, baft id) 3ljnen jetjt nod) ßeib

oerurfadje burd) meinen frühen 2ob. Sttbet id) tueifj, liebe Butter,

Sic glauben an ©Ott unb tjoffen auf il)n wie id). Sie glauben,

bafc ©ott uns liebt unb unfer SBeftes roill, obgleid) mir es oft nid)t

oerfteljen. Sie t)offen, bafs mir uns wieberferjen, unb 3mar in einem

beffern ^enfeits, roo es feinen Sd)mer3, fein ßeib metjr gibt. Unb

biefer ©laube unb bie ©nabe ©ottes mirb 3t)nen bie ftraft geben,

aud) biefes Öeib mutig 3U tragen, mit bemfelbcn 9!Rute, mit bem

Sie ben Sd)mcr3 bei meinem 5lbfd)ieb von §aufe ertrugen.

3um Anbeuten fd)ide id) 3f)nen mein 23reuier unb meinen SKofem

fran3. Seren Sie il)n für mid); ber liebe ©ott mirb 3t)r ©ebet

für mid) gemifr nor allen anbtxn erhören. — „2lber", fo fagen Sie

oielleid)t, liebe SJhitter, „mer mirb benn mir nad)beten?" Siebe Butter,

id) tue es täglid) bei ber 1)1. 9Jceffe, unb roenn id) nid)t mel)r ba

bin, mirb es an meiner Stelle mein ftfreunb unb ©enoffe tun, P.

ftappel, ber 3ugleid) mit P. aitolitor in ^Rpimbme ift.

3m Fimmel l)offe id) b^n lieben SSater mteber_3ufel)en, für bzn

id) ebenfalls täglid) bete. SBenn Sie bann aud) einft bal)in fommen,

mirb bie ftreube uoll fein. 3d) bete täglid) 3um lieben ©ott für

bie gan3e Familie, bamit feiner ben 2Beg bort 3um §immel oerfeble.

Unb roenn id) felber einmal bort angefommen bin, gereinigt non all

bzn $et)lern unb 3Sergcl)en non Sugenb an, fo merbc id) mie ein

Sdmtjengel über alle mad)en, bie mir lieb maren.

3d) fd)reibe 3l)nen biefes, liebe Butter, um 3t)nen felber biefe

fd)mere 9?ad)rid)t 3U bringen; es Joll feine frembe §anb fein. Uebrigens

ift üielleid)t nod) Hoffnung auf ©enefung. 3d) merbe b<tn 9.~Rtlitär=

ar3t in 23ismardburg fonfultieren unb mid) bann oielleid)t 311 einer

gefunben, f)od)gelegenen Station, 9Jhr>a3t)e nämlid), begeben, oielleid)t

felbft nad) ©uropa, mmn es ber 2lr5t für notmenbig l)ält. 93eten
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wir, baß bei 2ßille ©ottes in allem gefd)et>e, unb ba^ mir genügenb

$emut haben, uns ruhig barein 3U fügen, roie es aud) gehen mag.

511)0, liebe 9TCutter, für ben ftall, baß es r>ielleid)t fd)neller mit

mir 311 &nbe gef)t, als id) oorfebe, umarme id) Sie üou fern 311m

letjtenmat; abicü, liebe äRutter auf 5Bieberfehen in ©ott!

3hr Sie inuigft liebenber Sohn

«Pater $1. ^ofebeit.

P. 9cifolaus §ofcheit mar geboren am 3. Ottober 1878 in SRober

(fiuiemburg). ©r abfoloierte bas ©nmnafium 311 2)iefird). 21m 7. Oftober

1900 mürbe er als 9cooi3e ber SBeifeen SBäter eingefleibet, unb am 29. Sunt

1904 empfing er in Gartbago bie hl. ^riefterweihe. 3m September

gleichen Jahres traf er in ftarema am Sanganifafee ein. 3unächft

arbeitete er 3mei Sabre in ber Station Utinta, bann anberthalb ^abre

in bem am föuhnafee gelegenen Simba. 2) ort entriß ihn ber Zob feinen

geliebten Sd)war3en am 5. 3uni 1908. 3n Solaren oerfammelten fid)

bie 9ceger um bie fterblicbe £>ülle bes Jäters unb begleiteten fie 3um

füllen griebbof ber äJciffion, mo P. §ofd)eit nunmehr ber Sluferftehung

entgegenfcblummert.

allerlei Schwarzes. = Afrikanische lttiszelkn,

93on P. ?ß. ©d) um ad) er.

„3cb habe üiel in ber SBelt üerfucht unb immer basfelbe gefunben,"

läfet ©oetfje feinen Storno ausfpred)en; „in ber ©emohnbeit ruht bas

eingige SBefjagen bes SRenfchen; felbft bas Unangenehme, moran mir uns

gewöhnten, uermiffen mir ungern."

3)iefe JBemcrtung unferes Richters fällt mir oft ein, menn id) .einen

93lid in bas Seelenleben bes 9cegers 311 merfen ©elegenbeit habe. 3d)

ftelle beute für bzn wißbegierigen ßefer eine 9?eih,e Heiner Spiföbcften in

bunter Reihenfolge 3ufammen unb barf bann als ©egenleiftung mobl

auf feine moblmollenbe Sftacbficbt für bie Sarftellung bes fd)mierigen

Materials redinen.
I.

,,©rau, teurer ft-reuub, tft alle Theorie."

3m fernen tfulturlanbe erfreut fid) bas in ber 9tafe nertorperte

(£mpfinbungs= ober SBatyrnehmungsoermögen mand)erlei ^lufmertfamfeiten

unb gefellfd)aftlicber Sdmtmmßregeln. Wian follte fid) bal)er für bered)tigt

halten, auf eine mohlgefittete 9cafe, bie alle Sorgfalt einer aufmerffamen

Cn^iebung genoß, ftol3 fein 3U bürfen — 311m minbeften in einem ßanbe,

mo nad) unferm (Srmeffen eine fo ueroolltommnete 9cafen = ^3äbagogit

nicht geübt, oermutlich nicht einmal gefehlt roirb.

9Ber befebreibt alfo mein ©rftauuen, als meine bisherigen 3tn*

fdjauungen in ber fchmählid)ften s
-ffieife über bm Raufen geftür3t mürben
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unb id) mein ebtes Organ ber rjocfmäfigftcn 93erad)tung feitens ber „roilben"

Kollegen preisgegeben faf)? 3)af3 mir fttnber effen, bafe unfere (Selernlen,

bie fo eifrig nad) Xotenfdjäbeln forden, fid) aus üeidjenreften tanniba(ifd)e

©eridjte bereiten — biefe Slunafyme ber Sieger fyatte mid) nid)t fonberlid)

überra)d)t, obfdjon berartige Slnfidjften im ftopfe eines Siegers fd)on ein

bebenflid)es Streifüdjt auf bas gefamte (Suropäertum merfen muffen.

Mein, ba\] mir beu 9cegernafen ein ©reuel finb, rjätte id) nid)t otrne
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roeiteres oermutet. 9ftcm mufe aud) fd)on in bebeutenbem Wfla^t bas

Vertrauen ber Sd)roar3en erroorben fyaben, bis fie einem fold)e ©eftönb*

niffc eröffnen, 93efonbers bei ber noblen SRaffe ber 93atutfi genießen bie

(Europäer bie t)er3lid)fte 93erad)tung, roenn bie 93atutfi biefe in ben tag*

täglichen 93e3ieb,ungen nad) aufeen aud) getieft 3n verbergen roiffen.

2)ie (Europäer roerben oon ben 93atutfi mit „impyisi" (§t)änen) ober

„inyamaswa" (33eftien) be3eidmet, ba ber 2Bei^e einen abfd)eulid)en

ßeid)engerud) ausftrömen foll. Kein SBunöer, roenn man bebenft, roas

biefe entfei3lid)en roei^en 9)ienfd)en alles effen! ©eflügel, Sdjaf--, 3iegem

unb Sd)roeinefleifd), frifd)e Butter, fogar Käfe unb (Eier oerfd)roinben in itjrem

Wagen; ba3U trinfen fie nod) 3iegenmtld) unb roarme Kufymild)! Unb um
bas 9ftaf3 ooll 311 mad)en, fodjen fie aud) nod) aus ber Wm^t einen 2lbfub,

bzn fie magenftärfenben See nennen — unb bie roeid)befieberten Stengel

gerabe biefer ^3flan3e bienen unfern bjefigen Kinberroärteriunen 3ur 33e=

fämpfung ber öebensüberfd)üf)e il)rer magenftarfen Sämlinge! Sd)idfal!

2Bir armen Kulturleute mären fomit in bm klugen unferer Sd)tnar3en

arg im s3iad)tcile. Safe bie (Eingeborenen in ber 9?arjrung einigermafjen

roäbjerifd) finb, — id) fpred)e oon bm SBatutft — läfet fid) allerbings

nid)t beftreiten. Selten roerben fie anberes ftletfd) geniefjen als SRinb*

fleifd); it)re fonftige 93egetaricr=Koft roirb in reinlid)en §ol3fd)üffeln fäuber=

lid) aufgetragen. 93or bau anbern Negern rüt)men fie fid) einer ooll=

fommenen (Enthaltung oon Spetfe unb Sranf — t)öd)ftens geftetjen fie

ein geringes 33ebürfnis nad) 9Jiild)gertd)ten 311. Sie bebienen fid) beim

(Effen eines 3ierlid) gefaxten l)öl3ernen 93efteds. liniere 3nöuftrie=

probufte iutereffieren fie. „9Mte Spielfad)en" finb es in irjren klugen,

unb fo mögen roir es t)öd)ftens 311m 9iufe funftfertiger 3igeuner bei ifynen

bringen. 9111er ßebensernft fon3entriert fid) für fie als ed)te §irtenoölfer

in ber Siebend):. 9Bären nid)t bie fnallenöeu 2)onnerbüd)fen, roir äßeifeen

roürben ifjnen roaf)rlid) fel)r roenig 9\efpeft einflößen. Sfber oor bm
©i>roef)ren ber (Europäer fyaben fie 9Jngft, unb bie 9iegermütter bringen

il)re fleinen Sd)reü)älfe fdjliefjlid) immer baburd) 3111* 9?ul)e, baf3 fie il)nen

brorjen, ber 2üeif3e mürbe fie l)olen. 3)ie fleinen Sftegerlein nehmen reif}*

aus, fobalb fid) in ber ft-erne ein (Europäer fel)en läfot — ober fie müf3ten

bas ©rufein bereits einigcrmaf3en oerlemt l)aben. 2Bie follte bä ber

Sftiffionar, bem äufjere 9J?ad)t3eid)en nid)t 311 ©ebote ftetjen, 9lu3iel)ungs=

fraft auf biefe Sdnoaqen ausüben fönnen, roenn irjm ber liebe ©Ott nid)t

mit einer alles befiegenben inneren Wad)t fyilfreid) 3111- Seite ftäube?

öegen unfere 93atutft-Weger aud) auf Körperpflege ©eroid)t? O \a,

bie §aut bes ÜRututfi roirb forgfältig geroafdjen unb eingerieben unb

erglän3t in tabellofem Sd)ioar3; bie l)albmonbförmigen, ftrat)ligen £>aar=

roülfte 3iel)en jirf) in imponierenber Orbnung über bm Kopf. 3war gel)t

oon bm mit SSutterfalbe burd)träntten ©ewänbern ein für uns unan»

genehmer ftettbuft aus, aber bas x\t §eimatsparfüm unb £anbese|fen3!

Unfere europäifd)en ^arfümerien finben überhaupt feine ©nabe bei biefen

Seilten; roarf bod) ber König eine Kifte parfümierter Seife, bie er oon

einem ^ffieifjcn 311m ©efd)enf erf)ielt, in ben nal)en Sumpf: „(Es rod) 3U

ftarf nad) bem ©uropäer." 3d) barf l)ier nid)t einmal fd)ilbern, roie,

abgefeljen oon ber Kul) ielbft, fo aud) alle beren probufte für unfern

Sieger eine Koftbarfeit finb. Sßollteft bu biet) barüber ueruninbern, fo

roürbeft bu 3toeifellos großes Stuffeijen erregen unb beine Unberufenl)eit
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in bei Beurteilung ber altertäglid)ften Lebensfragen in irjren klugen

nur befiegeln!

£>atte alfo ber ^Dtcf)tcr nidjt redjt, als er bie ©ebräudje ber 9)cen)d)en

lebiglid) als ,,©erool)nl)etteu" be3eid)nete, unb prägte man ^bzn bestjalb

nid)t bas 2Bort „Sraudj"? s
-ffiill)t bu atfo oorurteilsfrei bie Slnfdjcm»

ungeu fremben Siölfer betrachten, fo löfe btd) los oon ber Ijeimatlidjen

@d)o!(e; erft bann urirft bu imjtanbe fein, bie menfcrjlicrjen ©epflogen*

Reiten felbft oon irjren lotalen 33ebingungcn (osgutöfen unb fie unbeeinflußt

oon @r<$iei)urtg unb ©emot)nl)eü 3U prüfen.

5'i'eilid), ein alles umfaf)enbec 9lusgleid) aller $orberungen roirb fid)

auf biefer 3Belt ja nun einmal nie rjerftellen laffen, bcnn „leid)t beieinanber

rooljnen bie ©ebanren, aber Ijart im SKaume ftofeen fid) bie Sadjen."

%lod) ein paar 53eifpiele entgegengefet3ter 9ln)d)auungsmeife bei

Negern unb SBeifoen!

P. *$. ©djumädjer (X) unb P. öecoinbre (XX) in ftabgane (Warangara).
(U3orn neben bem £>unbe: SDlartini; ber tönabe mit bem Strüg auf bem 5^opfe

ift 5Rvoarema.)

Unfer junger Martini fyatte gerabe eine $un3a*£)peration an meinen

fyart rjeimgefudjten Extremitäten beenbet. „ftönnteft bu roorjl and) otjnc

©cfmrje geb,en?" fragte er etroas fcfjelmifd). — „iBot)l faum!" — ©in be*

friebigtes öädjeln glitt über feine 3üge, unb ein mitleibiger Süd traf

meine armen 5Bidelfü|3e. 3d) mar cntjcfjieben im 9cad)teil.

,,©ib uns bm ^pombetrug, ba$ mir SBafjer fdjöpfen fönneu", tarnen

Martini unb SRroarema bleute morgen rjeran. ©eftern mar ein gefüllter

^ßombefrug eingetroffen, bm id) aber bereits abgetan glaubte. 2)er un=

geroobjnte ©ifer unb bas oerftärte IBefen meiner gelben fiel mir auf:

3d) badite an 9Jca.r unb äRorttj. „SBarurti bmn gerabe biefen törug, unb
nidjt bm anbmi?" forfdjte id). fteine SRöte, roofd aber ein 6d)atten



— 107 —

ber Verlegenheit überflog bie fd)roar3en ©efid)ter. — „9hin?" — „6s ift

nocf) ein btfjcben Vombe brin!" fjiefc es. öädjelnb überlief id) irjnen bm
©egenftanb ifjres Verlangens.

&er3enlid)t rjat eine bebeutenbe 9ln3iel)ungsfraft auf bie beiben.

2Hs fie oernommen, ba% man mit £Bad)s berartige 2id)tfpenber gießen

tonne, fanb id) fie eines Xages in ber föüdje in eifriger Arbeit befcrjäftigt.

„2Bir wollen Rergen gießen!" SKroarema fyatte einen ft-etjen oon feinem

3eug losgertffen, flüffiges 33tcuentr>ad)$ [tanb bereit, unb Martini fjielt

ein 33ambusrorjr als $orm in ber fyanb. Salb !amen fie triumpl)ierenb

unb 3eigten mir bas gelungene SKeiftcrftüd 2)en SHbcnb oerbracbten fie

bei 5^er3enlid)t.

©iniges ftopfserbrecben mad)t ilmen bie europäifd)e Xonleiter, unb
man glaubt fid) 3uraeilen mitten unter bie SBremer ©tabtmufitanten r»er=

fetjt, roenn fie tijre regellofen Xonfätje bal)inleiern. „£Beld)e ©efänge finb

nun bie fd)önften", fragte id) Stuiftoabategetfe, „bie unfern ober bie

eurigen?" — „3Me 23a3imgu=©efänge gel)en über bie unfrigen", lautete

bie prompte Slnttnort. — „2Bas fagft bu aber, trenn fein 9JtU3ungu es

t)ört?" — „Sann finb bie unfrigen bie fd)önften." — $aulo, ein fd)on

getaufter, intelligenter junger $Rann aber fagte mir gerabc heraus: „Sie

europäifd)cn 9JMobien finb nid)t fd)ön." — @o mufe es fein. Solange

bie SRufif nod) in ben töinberfcbufyen ftedt, finbet man met)r (Gefallen am
fd)metternben 33led)baJ3 fafyrenbcr $Rufitauten, als an ben 3arten, fünft*

oollen Wobulattonen bes ©ür3enia>:Quartetts.

„2Bas fyeifet auf ühinuartüanba beine $arbe fyaben?" fragte id)

eines Sages SRroarema. — „Kwirabura, Padri." — „Unb bie ftaxbe

bes Fimmels?" — ,,2lud) kwirabura." — „9tber, 9\tuarema, bu toirft bod)

nid)t behaupten mollen, baf} bein fd)roar3es ^ell biefelbe ^yarbe rjat rote

ber fd)öne $>immel!" — „51b,!" fagte er überrafd)t unb legte ben 3eige=

finger an bie Sippen. — „Nuko (%a)", fiel Wartini ein, „id) rjab's ge=

roujjt — insigo ift es!" — Ser 9ceger fjat tatfäd)lid) nur für 3 färben
eine 23e3eid)nung, nämlid) für fd)inar3, grün unb blau. „Insigo" ift

offenbar eingefd)leppt unb be3eid)net roorjl Snbigoblau. 3n ber färben*

funbe finb mir alfo ben Sditoai^en entfd)ieben überlegen.

Unfere Sieger beobad)ten fef)r fd)arf. TOcfyts ift irjnen leid)ter, als

jemanben bis auf bie unfdjeiubarften ^Bewegungen nad)3uäffen, 311m größten

©aubium ber Unbeteiligten. (Srfreulidjertueife übertragen fie biefes Sluf*

faffungsoermögen aud) auf roürbigere ©egenftäube: „SBarum braudjt bmn
ber Wefebiener in ber erften 9J?itternad)tsmeffe 3U $ßeil)nad)ten nid)t 311m

3meitenmal mit bem ftännd)cn 311 fommen?" fragte mid) SOJartini ein*

mal. — „Reifet bu. benn nid)t, ba$ man für bie 1)1. Kommunion ber

folgenben Steffen nüd)tern fein mufe?" — ,,2ld) ja! 3d) uerftet)e!" unb
befriebigt 30g er oon bannen.
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KönfgswaM auf der Tnsel Ukcrewc.

Sie regierenbe Sonaftie ber SBajiranga jtammt aus 3t)angiro. 93on

bort ift fie nebft einer 2ln3at)l 9lnf)änger tjier nad) Ufereioe eingeroanbert.

3u biefeu 3fjangiro=Seuten 3ät)len 3. 93. bie 93at)embe, 23afubtr>a, 93afa,

<8auango, lauter Familien, bie tjeute auf ber 3nfel feljr verbreitet finb.

Sie ^anbin in ib,rer neuen Heimat fd)on eine Slnßat)! aus $Ruftuai)a

jtammenber Sippen oor roie bie 53abogo, 23afegera, SBarjira, 23agroe.

MUe btefe fpielen eine SRolle bei ber 2Babl unb Xrjronerfjebung bes Königs.

Sie öeid)e bes oerftorbenen £>errfdjers bleibt toodjenlang unbeerbigt

baliegen, maudnnal einen Süionat unb länger. Sie interimiftifd)e 9?egie=

rung liegt in ber fyanb ber 33agroe. Sie tjabcn bie $BeftatturtgsfeierUä>

feiten 3U leiten, bie <5interlaffenfd)aft 311 oermalten, unb befonbers aud)

3ur £ßaf)t bes glüdlidjen 9iad)folgers 3U fd)reiten.

23on Sag unb Stunbe ab, roo ber SRuf burd) bas Qanb get)t: „ber

ftönig tft tot!" rufjen alle ©efd)äfte; es t)errfd)t allgemeine ßanbestrauer.

©rft nad) ber 93eerbigung finbet bie 9Bat)l bes neuen Königs ftatt.

3u biefem 93el)ufe fommen bie SBagvoe 31a- Beratung in ber SRefiben3

3U)ammen. Sa roerben bcnn bie SRedjte unb Slnfprücfje ber 5^anbibaten

ber $Heit)e nad) erörtert. 3unäd)ft fommt ber ältefte Sol)n in Sfragc.

ßicgt ein ^inbernis oor, tuie 3. 53. roenn feine Butter eine $rembe ift,

fo finb feine ftinber bie ÜRädjftberedjttgten, enblid) bie SBrüber bes oer=

ftocbenen Königs felbft.

9catürlid) f)errfd)t bei biefer 2Bal)l nid)ts weniger als Umparteilid)feit.

Sie ©ntfdjetbung fällt ftets 3iigunften bcffen, ber am meijten ftüfje,

3iegen, ^5ombe (23ier) u.
f.

ro. in Slttsftdjt ftellt.

3ft ber ©rmärdte glüdlid) proflamiert, fo roirb er 3unäd))t nad)

ftttjungula (00m 3eitroort kuhungula, erben) geführt, einem Sorfe etwa

12 km oor ber jetügen ^auptftabt. Senn ftets muf) ber neue töönig

— gleid), roofyer er ftammt — oon ftifjungula fommen. 93on ba f)at er

fid) gleid) auf bem geraben 9Bege nad) Vitale, einem Sorfe 2 km jenfeits

ber 9?efiben3, 3U begeben. £)ter in ftitale nun finbet eine Slrt feierlid)en

©ottesurteils gan3 eigener 9lrt ftatt. (£s liegt uämlid) bort ein riefiger

Stein oon fanftgeroölbter $orm. 23orn tft er nur ein paar 3enfimeter

t)od), fteigt aber gmi3 fad)tc bis 311 einer §öb,e oon ftarf einem Bieter

an. Sas ift ber fogenannte ruswa. Ser neue ftönig muf, nun mit

jeber £anb eine Slnga^I Sangen, Pfeile unb 93ögen faffen unb mit großen

Sanbalen an bcn Ruften langfam unb mit gan3 Reinen Schritten bm ruswa

erflimmen. ©leitet er aus unb fällt er t)in, bann ijt bas ein 3^ icl)en »

bah er nid)t roürbtg ift, £>errfd)er 311 werben, unb mau jagt ü)n ol)ne

(Erbarmen baoon. So mill es menigftens ber £ßat)lfobe.r; tatfäd)lid) foll

es nie oorfommen. arbeitet fid) ber (Srtoärjlte glüdlid) nad) oben, fo

jaud)3t man il)m oon allen Seiten 311; frofye 3u*3u*9iufe erfüllen bie

fiuft, unb mit $reubengefängen unb Sd)eingefed)ten uritb ber neue

ftönig gefeiert.

Wim nimmt bie eigentliche 5\rönuugsfeier il)ren Anfang. Wan
forbert bm neuen §errfd)er auf, oon bem Stein rjerunteräufteigen, unb,

oon einer TOenge Golfes begleitet, 3ief)t er in bie £>auptftabt ein. Sort

nimmt ber Senior ber Sippe ber 3koango auf bem Warfte ^lat3, gleid)

am (Eingangstor 311 bem föniglid)en $)üttenfomple.r. Sd)ioeigenb fitjt er



112 —

bn unb wartet. 3)cv ftöntg aber mad)t ifym eine ^Inßatjl ©flauen, Süt)e \\\vo.

311m ©efd)enfe. Unb fiel), ber 9Jcunango, ber bis jet)t ftumm bagefefjen,

tut plöljlid) feinen 9Jhmb auf unb — jputft 311 mehreren 9JJalen auf bm
33oben; bann fprid)t er ein einiges 9Eort aus, einen tarnen, unb ben
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legt fid) fortan ber (Srroärjlte bei. SlUcrbings ift bies blofe eine Formalität,

bmn ber &önig fütjrt biefen tarnen offaietl bod) nid)t, fonbern behält

bzn früheren bei. hierauf be3eigt ü)tu ber ÜJhincmgo an crftcr Stelle

feine §ulbigung. (£r beugt ein ftnie gut (£rbe nieber, ftredt bie gefalteten

£>anbe gum ftöntg aus, fiet)t tym feft ins Stuge unb fpricht: „Kamere

wetu, Kamere rugaba". 3)er £>errfd)er antroortet mit einem leifen,

unartikulierten Saut ober einer SSemeigung bes Hauptes. 3)cr £mlbigenbe

aber richtet fid) empor, Jetjt fid) unb gibt bem 9ceuertnäf)lten nod) ein

paar gute 9?atfd)läge: „9ctmm bid) oon je$t ab gut in ad)t, Jorge für beine

Untertanen, gib if)nen oiel ffiegen!" u. bgl.

3e^t barf aud) bas SBoIE fid) nal)en unb bem neuen £>errfd)er

tnilbigen. 3eber fprid)t fein „Kamere wetu" in ber oben gefcfjilberten

$Beife. 3>a ber <ßla^ fd)tuar3 oon 9Jcenfd)en ift, nimmt btefe 3eremonie

fet)r lange 3^it in Slnfp'rud).

3n3toifd)cn tritt ein 9ceger aus ber Sippe ber 33af)embe auf. 3n
ben §änben fjält er bas bebeutungsoolle rufigo. Siefes beftefyt aus

einem tjölserncn Stäbchen unb einem öoljjfloij, ber bie ©eftalt eines

nod) nicbt ausgehöhlten Scegerfarjnes tjat. Samit entäünbet er bas neue

gfeuer. Sr fetjt bas eine &nbe bes Stäbd)ens auf bm ßlot}, l)ält es

3roifd)en feinen beiben §aubfläd)en unb mirbelt es, fo fcrjnell er nur rann,

t)in unb fyer, bis bie Junten ftieben. Wlsbalb fängt bas Strot), roooon

er eine §anbooll beim Reiben an bie Stelle l)ält, mo bie beiben £>öl3er

fiel) berühren, ft-euer. Sobalb bies Strol), bas gan3 troden fein mufe,

aufflammt, roerben fämtlid)e £>erbe in bm föniglid)en Bütten gelöfd)t unb

ausgefegt, unb ber SRuljambe oerfierjt bie fteuerfteUe mit neuem gelier.

3ft bas gefd)el)en, fo rotrb bem ftönig Mitteilung baoon gemad)t. So=

gleid) ergebt er fid) unb t)ält feierlid) (Sinsug in fein Calais.

P. £>urel, 9Rifftcmar auf Hfereroe.

€in arabischer Blutzeuge.
93on P. £>einrid) 33aurmann.

(<srf>ru&.)

10. Kapitel.

©in teuflifd)er ^lan.

2Bäb,renb ©erormmo fid) 3um legten, entfd)eibenben Kampfe rüftete

unb mit feinen ©ebanfen fd)on inmitten ber Sd)aren glorreicher 33lut=

3eugen roeilte, begab fid) ^3afd)a 9lli=el--(£ubi feiner ©eroofynfjeit gemäfo

3iir 33efid)tigung ber ^ftungsmerfe oor bie Stabt. Seinem Unmut über

bie oerftodte 33osf)eit bes gefangenen (Xljriftenhunbes mad)te er bem 9Berf=

fütjrer gegenüber in lauten ^Borten öuft, unb biefer fyinroieber, ebenfalls

ein abgefallener (£l)rift, glaubte feinen ©tfer für bzn 2)ienft bes $ro=

pl)eten nun baburd) befunben 311 muffen, ba$ er nod) mefyr roie fonft bie

d)riftlid)en Sflaoen burd) 3)rot)ungen unb Stodftreid)e 3ur äufeerften Arbeit

antrieb.

,,3d) möd)te", fagte ber ^>afd)a, „biefen abtrünnigen ßrjrtftenfyunb

in einer äßeife oerberben, ba$ allen, bie es ferjen unb b,ören, ber falte
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2lngjitfct)tx>etJ3 auf bic Stirne tritt. Dann foll mir in 3ufrmft fein 9J?ot)am=

mcbancr metjr wagen, 3U bieder Sefte r>erf(ud)t ift fie — über3U=

treten." Witt biefen SOSorten orinfte er einen ber äftarabuts 3U fid)

fjeran, ber in efyrfutdjtsüoller Entfernung unb bittenber Gattung ftetjen

geblieben mar. „1)11 warft tjeutc wieber bei biefem (£t)riftcul)unbe unb

uermagft es uid)t, il)n oon ber 313al)rl)cit bes 3slatn 3U über3cugen?"

„Stbi", erwiberte ber 5lngerebete mit tiefer Verbeugung, „biefe GHjrtften

— uerflud)t finb fie — wollen üou ben greuben bes gegenwärtigen

flebens nidjts wiffeu unb tjoffen auf bas 3iifünftige; aber bei 2Ulal) —
jein 9came ift grof3 — fie ©erben coeber bas gegenwärtige nod) bas 3u=

fünftige ßeben geniejjen; bic §ölle ift il)r 3lntetl, menn ftc nid)t $tn=

länger bes $ßropt)eten werben!"

„3>a, einen Vorgefdpnad ber £)ölle will id) biefem (£l)riftcnl)unbe

311 foften geben, aber aud) bu uerbienteft t)ttnbert ©todftreidje, weil bu

biefem (Elenben nid)t beweifen fannft, baf3 9ftot)ammeb ber mal)re ©cfanbtc

Mal)s ift!"

„Die 2Beisl)eit 2Illal)s I)at burd) beinen Wunb gerebet", antwortete

ber ttftarabut, inbem er fid) 3U ©oben roarf. Der ^afdja warf ilmt einen

üeräd)tlid)en 23 lief 3U. 2Bas mod)te ber ^Renegat wot)l beuten r>on biefen

Sd)riftgelet)rtcn, bereu emsige 2Beisl)eit bie Sorljeit bes ^öbels ift! Dann
inanbte er fid) wteber 3m- 23efid)tigung ber immer rjöfjer unb gewaltiger

fid) auftürmenben $eftungswerfe. Durd) biefe Stabt, badjte er, will id)

meinen Flamen uerewigen, unb leid)t fann id) oon t)ier aus mit meinen

200 ©aleeren bas 9Jteer bel)errfd)en; felbft bie Wad)t unb ber ©tol3

Spaniens follen an biefen dauern 3erfd)elten, wie oor 18 Sauren bas

Aufgebot ftarls V. fjier 3U ©runbe ging. „Unb biefer et)riftenl)unb wagt

es nod), meinen 23efel)len 3U trogen!" wanbte er fid) plöt)lid) an feinen

Begleiter, ba ber ©ebanfe an ©eronpmo il)n wieberum in feinen ftolsen

planen 311 ftören fd)ien. „2lber id) will, ba$ er 311m Sslam 3urüdfel)re,

nerftebjt bu, id) will" — t)ier ftampfte 2Ili=cl=(£ubi uor 2But auf ben SBoben

— „fonft werbe id) biefen ©lenben uerberben, ja, erwürgen werbe id) üjn!"

llnterbeffen l)atte ber ^5afd)a feinen SRunbgang beenbet. 9JUf}mutig

wanbte er fid) 3iir §eimfel)r, benn nod) immer t)atte er fein Mittel ge=

funben, bas it)m fd)red'lid) genug fd)ien, um ben ftanbt)aften 23efenner 311m

Abfall 311 3wingen. Da fiel fein 23lid wie 3ufällig auf eine ber gewaltigen

SRulben, bie eben mit Steinen, Sanb unb SDcörtel ausgefüllt werben follten.

©r rief ben 2Iuffet)er l)erbei, bem biefer 2eil bes geftungsbaues uuterftanb.

,,©iet)ft bu biefe Whtlbe? öaft fie bis morgen leer, id) will biefen Gl)riften=

ijunb aus Drau bort lebenbig einftampfen laffen, wenn er nid)t 311m

3slam 3urüdfet)rt!"

9ftet)rere 6l)riftenfflaüen, bie bort beschäftigt waren, Ratten bie

Drot)itng bes erzürnten ^Safdjas oernommen, unb ein ©rauen befiel fie

beim ©ebanfen an bas ßos, bas bem treuen 23efenner beuorftetje. 2lls fie

abenbs in it)r ©efängnis äurüefferjrten, traten fie 3U ©eronnmo, beteten

nod) lange mit il)m unb ermahnten it)n 3iir ©tanbrjaftigfeit im Kampfe

für btn t)l. ©tauben. Dann teilten fie it)m mit, weld)e Sobesart 9lli=

el=©ubt ü)m 3ugebad)t l)abe. S8ei biefer 9tad)rid)t t)ätte ©eronmno oor

ftreube laut aufjubeln mögen. „©Ott fei gepriefen", fagte er, „ba$ er

mid) würbigt, für itjn 311 fterben! ©laubet ja nid)t, baf} eine fold)e 2obes=

art mir Scfjreden einflößt ober mid) in meinem 1)1. ©lauben wanfenb
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madjen fann. Stein, ©Ott urtb bie 1)1. Jungfrau roerben an meiner «Seite

fein. Slber betet nod) in biefer 9cad)t für mid), ba$ ©ott fid) meiner

Seele erbarme unb mir bie Stenge meiner Sünben oer3eil)e."

ßange blieben bie crjriftlidjen Mitgefangenen nod) an ber (Seite bes

Märtyrers, unautyörlid) mit ü)m betenb, iljn ermutigenb unb an feinem

Mute fid) erbauenb. 2ßie in ben erften d)riftlid)en Safyrfyunberten bie

9lnt)ängcr Gtjrifti in bm töatafombert fid) oerfammelten unb bort bie

5ftäd)te burd)road)ten an bm ©rabftätten ihrer 23lut3eugen, um bann am
fommenben Morgen burd) bas hl. Opfer bm Sag ihrer ©eburt für bas

himmlifche Qtbm feftlid) 311 begeben, fo burchroachten and) hier bie ge=

fangenen Wiener Sbrifti einen großen Seil ber Stacht im ©ebete, ihrem

9Kitbrubct ftraft unb Störte uon oben 311 erflehen für bm Sag feines

(£in3uges in bas eroige 2tbm. 2)ann 3ogen fie fid) 3urüd, unb ©eronnmo
benutze bie ©infamfeit unb Stille, um nod) inniger 311 beten unb 3U

betradjten im Verlangen nad) bem ßebensbrote, bas er nod) einmal oor

feinem Sobe 3U empfangen uri*tnfd)te.

11. Kapitel.

ßebenbTg begraben.

Sd)on bämmerte ber Morgen bes 8. September 1569. Scod) lag

©eronnmo gefcffelt ba in innige 3lnbad)t oerfunfen unb erroartete bm
Ißriefter, ber il)m bm ßeib bes £>errn in früher Morgenftunbe bringen

follte. Salb oerfammelten fid) um ihn ein Seit feiner Mitgefangenen,

bie ihn nod) einmal fetjen roollten, beoor fie felbft 3ur garten Scban3=

arbeit abgeführt rourben. 3)a erfaßten aud) fd)on 3)on ßaro, ber es fid)

nid)t tjatte nehmen laffen, felber bem eblen 23efenner bie letzte ftärtenbe

Speife für bm Sobesgang 311 reidjen. Slnbädjtig fnieten bie (Ehriften

nieber unb oerehrten bas 1)1. Saframent, bas ber ^3riefter auf feiner

58ruft oerborgen trug. Mit Sränen ber 3lnbad)t empfing ber Wiener

©ottes bie £)immelsfpeife, unb aud) bie oon fd)roeren arbeiten unb manntg*

fad)en Seiben abgehärteten Sflaoen roifd)ten fid) eine Sräne aus bem
9luge. 3)on daro felbft blieb nod) längere S^ü bei bem Märtyrer, um
mit if)m 3U bztm nnb ©Ott 311 loben, ©eronnmo fprad) nur nod) oon
ben $reuben bes §immels unb oon bem ©lud, als Märtyrer 3U fterben.

SBefonbers banfte er 311 raieberbolten Malen ©ott bafür, baf} er il)m

geftatte, burd) fein nunmetjriges ©laubensbefenntnis feine frühere Sd)roäd)e

roiebergut3umad)en. <3r banfte Maria für ihren mütterlidjen Sdjutj

unb freute fid), Ijeute, am Sage tyrer ©eburt, an bemfelben Sage, ber

ihm fd)on 3roeimal ein Sag ber 2ßiebergeburt geroorben, in bzn Fimmel
erstehen unb bort bie Königin ber Märtyrer 3um erften Male fd)auen unb
begrüben 3U bürfen. Sticht minber innig banfte er feinem treuen geiftlicben

SSater unb oerfprad), bort oben am Sfyrone ©ottes feiner 311 gebenfen.

Unterbeffen roar es neun llf)r geroorben. 2)a betraten oier Solbaten
bes ^afchas bas ©efängnis, um ©eronrjmo 311m Sobe 311 führen. „2Barum
toillft bu Shriftenhunb, bu elenber Verräter, nid)t 311m 3slam 3urüd=

febren?" fd)rieen fie tyn an, ftiefeen if)u t)in unb l)er unb überhäuften
if)n mit allerlei Sd)impfroorten. ©eronnmo erinnerte fid), rote aud) fein

göttlicher Meifter geläftert roorben fei unb babei bm Munb 3ur 2Bieber=

rebe nid)t geöffnet I)abe. Seinem l)et)ren 93eifpiele folgenb, erroiberte

aud) er feinen ^entern fein Sßort, fonbern liefc fid) fd)roeigenb oon if)nen
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mit tyauftfd)lägen miftrjanbeln unb burd) bie ©äffen fd)leppen bis 311m

9DßeJtenbe ber Stabt, ivo bev ^afd)a mit 3af)lreid)em ©efolge tfjn erroartete.

3)on (Xaro fyatte gevabe nod) 3^it, bem SJcfenncr ein letjtes äßort ber

(Ermutigung ^urufeu, bann uerlieft er, fd)mer3beroegt unb freuberfüUt

3iigleid), bas ©efängnis, um in einiger (Entfernung bem üftartrjrer 3U

folgen. So fcfjroer es irjm aud) merben modjte, ©eronumo fterben 3U

ferjen, er roollte 3 eU9^ feines §elbenmutes unb feines enblidjen Sieges fein.

2)ie (Stunbe bes legten, entfd)eibenben Kampfes fd)Iug. ©eronpmo

ftanb cor bem ^afd)a. 5Butfdmaubenb fdjrie biefer itjrt an: „2)u £mnb,
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warum willft bu ntd)t Mufelmann werben?" ,,3d) bin ein (£t)rift", ertoibette

gelaffen ber SBefenner, „unb werbe ei)rift bleiben!" ,,3d) laffe bid) Iebenbig

t)icr einstampfen, wenn bu nid)t 3um 3slam 3uvücEEec)rjt", rief ber unfeligc

^Renegat, erbittert burd) bic erhabene 9?uf)e bes 93efenners, unb babei

mies er mit ber §anb auf bie nebcnftefyenbe, nur gur Hälfte gefüllte

9-ltulbe. „%ut, was bu willft", entgegnete ber Märtyrer, mit einem Wüte,

ber alle 3ufd)auer in Staunen oerfe^te, ,,id) bin 3U jeber Üobesart bereit.

9lber glaube ja nidjt, ba\$ bu burd) Sobesbrormngen unb Sobesqualen

einen Sefenner (Sfjrijti 311m abfalle oon feinem ©lauben gtmngen fannft."

tfnirfdjenb oor 9But roinfte ber ^afdja feinen ©olbaten. ®r, ber felbft

in fo feigem Staate feinen ©lauben oerleugnet t)atte, fannte nidjt bie

übernatürlid)e äraft bes etjrtftentums. 3m 9?u tjatte man ©eronnmo

an fyänbm unb ftüfeen gefeffelt in bie 9Kulbe geworfen unb mit Steinen,

(Srbc unb ftalf überfd)üttet. Erbittert über bie Stanbfjaftigfett bes

©laubensljelben, fprang ein fpantfdjer Renegat, ber es au ©raufamfeit

bm SDhifelmännem 3Uoortun wollte, in bie Mulbe, trat bm 2eib bes

äRartgrers mit ftufeen, ftampfte (Erbe unb Steine fejt unb fdjlug mit

einer 311 biefeu Maurerarbeiten bienenben Stelle aus öeibesfräften auf

bas fd)on teilweife mit Öeljm bebedte Slnttüj bes Sieners ©ottes. ftein

ßaut ber ftlage, fein Seuf3er bes Sd)mer3es ftieg herauf aus ber £iefe

ber Mulbe, aber wenige Slugenblide fpäter entfdjroebte bie Seele bes

SBtutgeugen empor in bie lichten £>öljen ber ewigen ijeimat.

12. ftapitel.

Ser Sriumpl).

©efüt)le innigen Saufes gegen ©Ott, ber aueb bleute nod) feinen

Sienern eine ftraft oerlcil)t, gegen bie alle il)re SBiberfadjer nidjts uermögen,

[djtoellten bie 93ruft 1 bes eblen Son Karo, als er bie glorreiche Stätte

bes Kampfes ©erliefe unb mit bm losgekauften Stjriften bie £>eimreife

nach, Dran antrat. Ser ^afdja felber war aufeer fid) oor Staunen ob

bes Mutes unb ber Stanbfjaftigfeit biefes Triften. „Sei biliar)", fagte

er 311 feinen ^Begleitern, ben itjm umgebenben dürfen unb Renegaten,

„idj tjätte biefem Gt)ri)tenf)unbe einen fold)cn SRut nidjt gugetraut!"

©s war ber erfte Sriumprj bes ©laubensljelben, bas erfte 3eugnis feiner

©röfte, bas itjm aus geinbesmunb ausgestellt würbe. — ©eromjmo war

Iebenbig begraben, eingemauert in bas gewaltige geftungswerf, bas

Sllgier im SBeften gegen feinblid)e Singriffe fdjütjen follte, unb es war

eiujtwcilen nidjt bamn 311 beuten, ben 2eib bes Sftarttjrere 3U l)ebeu unb

an einer würbigeren ©rabftätte beiäufetjen. Sodj welches ©rab f)ätte

aud) für itjn efjrenooller fein fönneu, als gerabe bie ÜJiulbe, in ber er

feinen Zob gefunben! So blieb ber foftbare öeib beim mehrere 3arjr=

Ijunberte laug in bm g-eftungswerfen Algiers oerborgen, unb felbft bie

genaue ftunbe oon feinem ©rabe ging oerloren. Ulkitjl nmfjten bie

Gljrijten, bie in Algier in ber ftnedjtfdjaft fdjmadjteten, bafc bort einer

Üjrer SBrüber für Gtjriftus bm Zob erlitten Ijabe, bod) oon ber Stelle,

wo fein Ceib rulje, tjatten aud) fie nur eine bunfle 2Itjnung. 9lber bie

Erinnerung an folgen fjelbenmut burfte nidjt oerloren gel)en. Son
dato, ber felbft beifer als jeber anbere bas ßeben unb bm glorreidjen

Zob bes Sieners ©ottes fannte, forgte aud) bafür, ba^ fein 9lnbenfen

nid)t in SSergejfencjeü gerate, unb wol)l oon il)tn unb anbern 2lugen=



— 118 —

geiigen fyat der fpauifdje (£l)rouift £>aebo bie teiber altgu bürftigen 9tad)rid)ten

erhalten, bic t> t c r 311 einem fuqen ßebensbilbe oerrooben ruorben finb. —
SHbcr aurf) ber Ceib bes 3Meners ©ottes Rollte ber 33ergc)ient)cit

enttiffen werben. 8lls im 3)e3ember bes Safyres 1853 bie ftfeftungstoerfe

ber alten Sßiratenftabt Sllgier gefd)leift werben [ollten, ba erinnerte man
fid) bes 93lut3cugen (£f)rifti, ber uor nabelt breirjunbert Sauren fyier

ein glorreiches <&nbt gefunben. 23eim Sprengen ber SBefeftigungen im
SBefteti ber Stabt, nab,t bem 2ore 33ab=el=ueb, mo bm Angaben §aebos
gemäß ©eronrpno feinen £ob unb fein ©rab 3ugleid) gefnnben tjattc,

ging man mit größter 5Borfict)i 311 iCerfe, unb mirhid) gelang es, bie ileber=

refte bes Wartprers, beffen £törpergeftalt unb ©efid)ts3Üge im öefym ab*

gebrüdt toaren, wieber3ufinben. geierlid) mürben bie ©ebeine bes Wieners

©ottes erhoben unb in bie §auptfird)e ber Stabt übertragen (28. sAitai 1854).

£)ier ruhen fie in einer Settenfapelle, unb eine fd)lid)te 3nfd)rtft in oer=

golbeten öettern fem^eiebnet bie 9Jcarmorplatte, meld)e bie glorreichen

Ueberrefte bes 93lut3eugen bedt.

Unterbcffen mürbe über bas Qtbm unb bm Sftartprtob ©eronpmos
nad) 9?om berichtet, unb ber rjl. Stubl l)at il)m bm %\td eines „el)rwürbigeu

Wieners ©ottes" 3uerfannt. 9Jcöge ber Sag nid)t merjr alisu ferne fein,

030 biefer eble 33lut3euge, beroorgegangen aus bem 9lraberoolfe, auf bie

Elitäre errjoben mirb unb bie 1)1. töircbc feinen 9camen anruft in irjren

©ebeten, um befto fd)neller unb roirlfamer uou ©Ott bie 33eferjrung jener

Millionen 311 erflel)en, für bereu Rettung obne 3weifel ©eronpmo, ber

Slut3euge (Srjrifti, fein Qtbm ©Ott aufgeopfert bat.*)

H^ine Mitteilungen.

5er ioD Des £>äupt(iiiQS .Miiulm Hott ItnutDi. 'Der alte Häuptling
ftifabo l)atte bem Vermalter ber SRefibentur Urunöt mitgeteilt, er molle bem
SRefibenten einen 53efuct) abftatten. ftranfbeitstjalber tonnte er aber ;$unäd)Jt

nid)t Eomtnen. 2)aun liefe er fagen, er Eönne jeftt überfyaupt nicfjt foimnen, bie

Sonne fei 311 tjeiß ufm. Hauptmann <yond ließ iljnt fagen, es roäre ifjm lieb,

roenn er fäme, er mürbe fiel) fel)r freuen, it)n 311 fetjen, es t)ätte aber feine (Site,

unb er folle nur märten, bis er mieber gefunb fei. (SIeid)3eitig fcf)tcfte er bem
Häuptling einige sJtummern einer illnftrierten 3 e 'tfd)rift unb einen mit oieleu

großen ?lbbilbungen aller möglichen (Segenftänbe ansgeftatteten Katalog einer

Gtat)lmarenl)aublung.

2)iefe Genbung tjattc bm unermarteten ©rfolg, ba$ ftifabo fid) alsbalb

auf bie SRetfe marfjte unb bem Hauptmann ft-ond burd) oorausgeianbte 53oten

fagen lieft: <5r fomme fdmell; er tjätte große Slngft, benn in bem „93nd)e" (bem
Katalog) feien uiele Wteifer abgebilbet; es fd)eine il)m batjer, als ob Hauptmann
ftond itjn betriegeu molle. 2)at)er fäme er fofort, obmol)l er tranf fei.

©inen £agemarid) uon llfumbura roollte ftijabo mieber umfeljren, ba er

erftens mirflidi traut mar unb bann rootjl and) fet)r beforgt tun fein Qebm ge=

mefen fein muß. <yond beruhigte itjn aber, unb er tarn.

21m 20. Slugujt traf i^ifabo mit utelen feiner ftattlicfjen Sötjne unb einer

9)leuge feftlid) gefitmüdter fieute in llfumbura ein. Sr lag auf einer 2ragbat)rc

unb mar berart fd)mad) unb erregt, ba$ ber SRefibeut beforgt mar, er möge in

feinem 3immer fterben.

*) 3.?on Sntereffe bürfte bie 9coti^ fein, bafc bie 9Jtifiionsgefellfd)aft ber

2Beißen 93äter urfprüngltd) ben 2itel führte: ©eiellfdmft ber ÜJJiifionare 00m
et)rmürbigen ©eronrjmo. — 3lli=el--®ubi ift berfelbe berüd)tigte fatabrifd)e 9?enegat,

ber in ber (5d)tad)t bei fiepanto (1571) gegen bie djriftlicfje flotte gefämpft bat.
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S>er gari3C 5>efud) oerlief unter oielen föurjepaufen unb unter bauernbem

freunblid)en 3ureben fefjr befriebigenb. ftifabo mar außerftanbe, fid) 3U ergeben

unb blieb, in eine 2)cde gefüllt, auf jetner s.Bal)re liegen. (£r fagte mehrmals, bie

Öanb 8fontfs ergreifenb: ,,3d) {terbe jefct balb unb empfehle bir meine Söt)ne."

ftifabo l)cüte fiel) al(mäl)lid) beruhigt unb ettpos gefd)lafen unb toar bann

üiel 3iitraulid)er unb 3uuerfid)tlid)er geworben. Hauptmann ftond befprad) mit

il)in oerjd)iebene Angelegenheiten, befonbers bie Ücotroenbigfett feiner §>itfe im

Kampfe gegen bie Sd)laffranff)eit. ftifabo oerfprad), alles 311 tun, was er Eönne,

unb liefe fid) nad) etroa breiftünbigem SBerroetten wteber forttragen. S>ie übltdjen

©efdiente rourben it)m 3ugefanbt. •

3>ie Aufregung cor bem Befud) unb biefer felbft roaren aber 3iitnel für

ttifabo gemefen. Sein alter, bereits oerfallener Körper f)ielt bas nid)t mel)r aus.

Am 21. Auguft ftarb ber alte Häuptling, uicr Stunben oon llfumbura entfernt,

auf bem JKÜdmarfd). 9>iacf> bem „2etttfcfieii flotonialblott".

P. Seo $feffevmann fdjreibt unterm 5. Oftober 1908 aus Ulungma: „Bor

2 Neonaten jtanb id) am s.Kanbe bes ©rabes. Sias Sdjroai^roafferfieber ergriff mid)

am 14. 3uli, als id) etroa eine Stuube oon ber Sfiiffion entfernt ftated)ismus t)ielt.

3u öaufe augetommen, mufjte id) mid) fofort nieberlegen. Sann begann ber

2au3- 3n regelmäf3igen 3uufd)enräumeu fel)rtcn fd)mere ftteberaufälle mieber

unb benahmen mir nad) unb nad) bie Strafte. Am 18. Juli mar id) fo fd)mer

franf, ba\s man glaubte, id) mürbe fterben. Sie ftrifis t)ielt faft bie gan3e SRacfjt

an. Tiad) etwa 10 Sagen mad)te id) toie aus einem Sraum auf. 93cau tjat mir

bes langen unb breiten 00m Bertauf ber ftranfl)eit er3ät)lt; id) felber t)abe faunt

einige (Erinnerung baxan. Sie ©enefung mar laugroierig. 3n ben erfteu Sagen

uerfolgte mid) ein fd)leid)enbes g-ieber Sag unb 9cad)t. Sabei litt id) fel)r an

3at)U' unb Of)renfd)mer3eu. 9cod) t)eute bin id) taub am Unten Of)r, unb bie

3äl)ne roadelu nod). 9Md)ft ©ort oerbanfe id) meine ©enefung ber t)ingebenben

Pflege bes P. Bebbeber. ftrüb, ober fpät fetjrt febod) biefe ftranfrjeit mieber;

es ift je^t bas 3roeite 9Jlal, bafj id) oon il)r befallen mürbe. — Ulungroa liegt

etmas abfeits oon ber ^aramanenftraße 9)cuanfa = Sabora; gleid)mof)l hatte id)

bie ftreube, Br. Srenaeus t)ier 3U treffen; er reifte fpäter meiter nad) Sabora,

roo er je^t meilt. — P. ©a"ß unb feine Sltitbrüber in 3rafu l)aben einen fd)meren

Anfang. '9Jlöge ber liebe ©ott öiefe 3eit barter «Prüfung abfür3eu! . . . ©ebeufe

unferer armen Schmalen in illungma, auf ba$ fie fid) belehren unb leben !" —

empfehlenswerte Bücher und Zeitschriften.

(gammelte Seife tum %lban «tol$. Billige Bolfsausgabe:

Üßtttcrunßen Öer 8eete. Secbfte Auflage. Berber, ftreiburg 1907.

Sic WadjtiöaU <$otte§. fünfte Auflage. Berber, ftreiburg 1907.1

Sie ^eilige (S'Ufabetf). Gin Bud) für Sbriften. — 15. Auflage. — Berber,

ftreiburq 1908.

Alban Stoßens B3erfc bringen bnrcE) bie Beranftattung ber billigen Aus*

gäbe meijr unb mehr in bie weiteren Greife unferes beutid)eu Bolfes ein. 3nter=

effant ift, mas oon £>efele, ber fpätere Bifcftof üou SRottenburg, als Brofeffor

ber ftird)engefd)id)te einft (1864) über Alban Stoßens „Slifabetl)" bemertte. „Sie

miffen, meine Ferren", fagte er, „hak Wj t"$t in al[em benfe,-wie mein oer»

et)rter ftolleqe (Alban Stol3) brunten an ber Sreifam, aber bas mill id) laut

befennen, ba^ in biejem unferm 19. 3al)rt)uubert in beutfd)er Sprad)e fein Bud)

gefd)rteben morben ift, bas nad) ft-orm unb ©el)alt bem „fieben ber t)(. (Slifabett)"

oon Alban Stolj an bie Seite 311 fe^en märe, ©s ift bies bas fdjönfte unb

nüt^lid)fte 23ud) biefes 3al)rl)iinberts. §ätte Alban Stol3 aud) nid)ts anberes

ats'biefes nad) ^orm unb ©et)alt roat)rl)aft flaffifd)e 35ud) gefdnüeben, fein

5Rame märe uufterblid), folange bie beutfd)e Sprad)e beftetjt — roie es

unfd)ät3baren A3ert f)at für bie fatl)olifd)e ©laubeus= unb Sittenlehre.

5Bo immer Sie biefes 93uä) — aber 3imor aud) felber lefen unb betrad)ten —
311 empfehlen Gelegenheit l)aben, tun Sie es; Sie mad)en fid) baburd) um bie

fjeilige ^ird)e unb ums fatrjolifdje ßeben oerbient."



93on PP. 3. u. ©. Steffel,
SRebemptoriftenprieftern.

53erlag ber 5l[p[)onJusbud)=
l)anblung, ättüufter i. SB.
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Citi «Hurt an Die junnc SBeft! 3. "Infi.

(*in 8öort an Die f»ciratsluftinc 2öett! 3. Slnfl

.

(vin ÜBod an Die cimicbUDcte Ütlclt!

(*in SSod an Die Wiäiincnuelt! 3. Slufl.

(fin Üöart an Die Ävaueniuclt! 3. Stuft
Siefe fd)öuen sA?oltsfd)riften finb in itjrer einbringlidjen, belieben unb oft

Don Eöftlidjem $>umor getöürjfen Sprache fo red)t geeignet, ab liebeoolle Wabner
tn ben Streifen unseres Voltes reidjen Segen 311 ftiften. Sie eignen fiel) bei itjrem
mäßigen Umfang (88—111 Seiten) nnb billigen greife 3m SDlaffenoerbteitung.

Vcttfternc. ßefjrreidje Gcräärjlungen. ©efammelt unb herausgegeben oon Dr.
3f. £. £>immelftein. Diene, oerbefferte nnb illnftrievte Auflage oon
5Reftor (£. Dmmcrborn in (ttjarlottenburg. (272.) 33ud)erfd)er Verlag,
SBürsburg. M 1.—
„Sie 3ngenb|d)riften oon bem rül)mtid)ft befauuten fntf). Sdjriftfteuer

Dr. ft. X. £)iminel|tein geboren 311 ben beften, bie mir Eennen. Sie finb geeignet,
ben tiefften ©inbrncE auf ijev3 nnb ©emüt 311 madjen, 311 rühren, 3U bemegen,
ja, oft 311 erfd)üttevn. So bilbet biefe Sammlung eine 3'^rbe für jebe Sugenb*
bibliotI)ef, nnb jebes eingelne S3änbd)eu roirb eine ooiütommene ©abe für ben
ßefer [ein." Dr. £ «Rolfus.

i'anmannfdjc tiinberlcacnDcn. herausgegeben oon £yreunben cfjriftlidjer 3ugenb.

VaimianinMie ^mieiiDliibliotficf. §erausgegeb. oon Ofreunben ctjriftlidjer 2>ugenb.
"Die beiben Sammlungen erfd)ienen bei 21. Naumann in Dülmen nnb foften

pro SBänbdjen (64 Seiten) M 0.25, je bret 53änbd)en jufammen in l)übfd)cm
(Sinbanb M 1.—. SBon ben ftinberlegenben finb bis jetjt 18 Siummern erjebieuen.
— <5s finb in ber ßegenbe gerabe foId)e ijeilige oertreteu, bie bie fiiebe bes
d)viftlid)en SolEes in l)ol)em 9Jto|3e befitjen nnb bat)er fo red)t geeignet finb, ins

Äinberfjer3 bie ßiebe nnb 9lnf)änglid)feit an bie 1)1. £tird)e, bie in biefen gelben
nnb ijelbinnen fid) oevförpert, 311 meden. — Sind) bie Ijübfdjen SBctnbdjen ber

„3ngenb=33ibltotl)eE" oerbienen manne (£mpfet)lung.

Wartfjas Serien oon fjeleue ^ßages. herausgegeben im auftrage bes 9Ser=

eins tatl)olifd)er beutfdjer ßetjrerinnen. (164) SUpfjonfussSJudjfjanblung,

fünfter i. SB. 1907.

SBiv l)abcn bas tjübfdjgebunbene 93änbd)en ans ber „3ugenb=93üd)erei bes

Vereins fatljolifdjer bentjd)er ßet)rerinnen" mit ©ennß gelefen. 1)as ift roirflidj

bie ungefünftelte Sprad)e bes ftinbes, nnb bod) oorbilblicr) fd)ön, ebel in SB ort

unb UlusbrncE, unterljalteub unb ertjebenb gugleid). Orür 3Käbd)en oon 7— 11

3al)vcn burdjaus 311 empfehlen.

Snrs Seien, SBraEtifdje öauptpunEte ber fatbol. 9teligtonsIeb,re
#

ben 5üng*
[ingen unb Snngfrauen geroibmet oon P. (Eöleftiu 93hiff O. S. B (46)

93en3tger, ©infiebeln 1907. S3reis bas Sutjenb AI 0.50, in Partien billiger.

©in gebtegenes populär=apologetifd)es Sd)riftd)enf
bas für bie ins fieben

tretenbeu jungen Seine ein äujjerft roillfommenes, nütdidjes Sabemecum fein

mirb. Sind) ber ftated)et finbet barin einen praEtifdjen ßeitfaben, um mit ben
Sd)ülern ber oberften ©olEsfdjulElaffe nod) Euro *e 9an 3e ^Religionslet)re 311

rotebert)o[en.

tcr fcütie Warfßraf $lernöavD tion *öaDen. ©on P. iDbilo 9?ingf)ot3 O. S. B.

SSolEsausgabe. sBtit einem 2itelbilb in 5orbenbrud unb 3ioölf le.rtbilbern.

3ioeite Sluflage. 16° (VIII u. 98) Berber, Jreiburg 1908. M —.60;
geb. in §>albleimoanb AI —.80; in ßeinroanb M 1.—.

2)iefe 3iooite Sluflage ber SBolEsansgabe, bie nad) bem im 3Ql)ve !892

erfd)ienenen größeren 3BerEe über ben feiigen 93ernt)arb oon 33aben bearbeitet

ift, erfd)ien 3iir 450. aBieberEefjr bes Sobestages bes Seligen (15. 3idi 1908).

SDie erften neun Kapitel fdjilbern ben ßebensroeg unb feiigen 2ob SBerntjarbs,

ber ge3eigt l)at, roie man aud) auf bem (vüriteutbron, am ftönigsl)of unb im
Äriegsgetümmel nad) bem SBillen ©ottes leben unb bie I)immlifd)e Siegespalme

erringen tann. 'Daran veitjt fid) eine 3nfammenftellung ber nad) feinem Xobe
buvd) il)n gefd)el)enen SBunber unb bie Seligfprectjung. 2)en Scbluß bilben ©ebete

311m feiigen 93ernl)arb.



9ttiffionsftation unb 9tegcrborf.

Apostolisches Uikariat Hja$$a.

3)er uncrmüblid)e 53ruber ©abriet berietet uns aus ftapambi

(91 9tf)obefia) unterm 8. Scgcmbcr 1908:

„Wit raffen «Schritten gel)t bae Satyr 3U ©übe, unb toenn bieje

3cilen Sie erteilen, [d)reiben mir längft 1909. So beeile id) mich, benn,

3t)nen unb bm ^reuuben unferer SDciffibn allen meine f)er3lid)ften Segens*

roünfd)e sum neuen 3ab,rc beizubringen. £ßas id) tjeute oor 18 3<xljren

beim 2lbfd)ieb aus ber £>eimat bm teuern ©Item 3urief, bas ift )
•

i

mein -»yceujaljrsgrujj an Sie unb alle U)re Sefer: ©ott gebe ©lud 311m

neuen ^afyrc! äRöge feine ©nabc unb fein Segen im fommenben \$al)x

ifyrc arbeiten begleiten; möge er, ber Genfer ber ^ergen, unferm gemein*

[amen äBerfe red)t uiele greunbe enueefen im lieben beutfdjen 33ater=

lanbe! Xznn ob3iuar uns SBelten unb SUlcerc trennen, gilt ja uufere

Arbeit einem S^ede unb 3k\: ©ottes ©l)re unb bem §eil ber uhfterb*

lidjcn Seelen auf bem afrifanifdjen kontinent.

3n meinem legten SBriefe 00m 23. 10. 08 teilte id) Stylen mit, bafc

bemuäd)ft eine 95ifd)ofstocit)c l)ier im 3nuern SlfriEas ftattfinben werbe.

£>err 33ifd)of 3)upcmt, unfer Dberl)irt, berfelbe, ber fd)ou mit P. Sd)i)ufc

1885 am töongo tätig gemefen, follte am 4. Oftober bem 9lpoftolifd)en

9)trar ber Sd)ire=9Jciffion, 9Kfgr; ^refeau aus ber ©efellfd)aft 9Jiariä, 311m

25ifd)of fonfefrieren. £>err 33ifd)of Supont meilte eben in ber Station

9ü)umbo, im £Beften bes 33angmeolo=Sees. SBon ba ift er in 12 £age=

märfd)en über ftilubi uad) ßilonga gereift. 9J?fgr. Iprefeau t)atte eben=

falls 3mei 2Bod)en 311 marfd)iereu, um in ftilonga mit bem t)od)tu. §errn

53ifd)of 2)upont jjufammenäutreffen. Selbftrebenb follten 2 SÜRiffionare

bie beiben bifd)öflid)en ^Iffiftenten erfetjen. 3^3t rammt aber bas Sd)önfte.

9tts 23ifd)of 3)upont au bem oerabrebeten Stellbidjein in fttlonga an=

tarn, würbe il)m ein 23rief von SDcfgr. Sßrejeau überbrad)t, worin biefer

itjm mitteilte, er rjabe fid) nad) Sanfibar begeben, um fid) bort fon=

feineren 311 laffen. Willem 9lufd)ein nad) ift alfo ein früherer 93ricf au

unfern §>errn Söifdjof uerloren gegangen. 60 get)t es mand)inal f)icr

im Smtern! Um bie 9?eife uid)t umfonft gemadjt 3U t)aben, t)at SBijdjof

3)upont in töilouga bie letjtgetauften Sd)toar3cn geftrmt unb ift uon ba

nad) fttfubula 3urüdgefel)rt.

31.« ö. 1908 09.
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SSorige 2Bod)e l)attcn mir 8 Sage bcn dollector ber hut-tax (Hütten*

fteuer*©inneljmer) in Pflege. 2)er arme Beamte mar uon einer riefigen

ööroin fd)rerflid) -jugeridjtet morben. ^Freitag uor 8 Sagen, abenbs gegen

elf, pod)ten auf einmal Sd)mai*3e ans Sor unb begehrten unter lautem

Schreien Sinlajj. t£*s maren bie erften Strager bes dollectors. Sie er=

3ät)lten, ber SBeifte, bei bem fie in 3)ien[ten [tänbert, jei morgens um
9 lll)r oon einem ßötüen angefallen morben unb fcrjr franf. W\x rid)teten

alles Nötige b,er, bereiteten bem Sdjmeroeriounbeten ein ßager, unb richtig

langte um 2 lll)r nadjts bie ftaramane l)ier an. 3)er (Snglänber l)atte,

mie fid) bei ber alsbalb oorgenommenen llnter|ud)iing fyerausftcllte,

3 grofoe Sßunben an bm S-üfjen, 2 an ben Strmen, 2 tiefe, flaffenbe

SKhinben an bcn Seinen unb nid)t meniger als 46 fonftige Sifjunmben.

£>er Wann l)atte einen fjeifeen töampf mit bem Raubtier 311 befielen

gehabt, unb mären nid)t einige mutige Sfteger gemefen, er märe stoeifeI=

los gan3 3errifjen unb gefreffen morben. (£*r rjatte, obmol)l äufeerft fd)iuer

oeramubet, nod) fo oicl ©eiftesgegenmart, gleid) einen Wann nad) ftauimba,

einer Station ber proteftantifäjen ßonbon=9Ktjfion, 311 fd)itfen unb ben

bortigen 5li*3t herbeizurufen, ßetjterer traf am 6. Sage t)ier ein. (£r bjef*;

bie 95et)anblung, bie id) im herein mit 2 Scrjmefteru bem SSertounbeten

l)atte 311 teil merben laffen, burd)aus gut, unb brei Sage fpäter erklärte

er ben Wann für jo meit gefräftigt, ba$ er in einer mashila (Häuge=

matte) 311 4 Srägern nad) ?lbercorn transportiert merben tonnte.

3d) glaube, ber arme Wann ift oon feiner ßiebfyaberei, ßömen 311

id)ief*en, grünblid) furiert. 2)as Sier mar um fo rafenber, roeil ber Sng=

läuber es angefd)o)fen, aber nid)t töblid) getroffen b,atte.

Se3Üglid) unferer Wtffion ftapambi muf3 id) 3b,nen leiber eine be=

trübenbe %*id)rid)t geben. Seit balb fed)s 2Bod)en nämlid) t)errfd)t b,ier

Hungersnot, ober, mie unfere Sd)roar3en fagen, nsala. 2)en galten Sag
b,ört man nid)ts anberes als: Bwana, nsala; bwana, nsala! 33on biefer

s}Mage mad)en Sie fid) in (Suropa faum einen 33egriff. iBcr bie Sieger

fennt, meife nur 311 gut, öafe biefe großen töinber nidjt bie geringfte SSor*

forge für ben lommenben Sag treffen, oon ber entfernteren 3ufunft gar

nid)t 3U reben. 53leibt nun ber 9?egen aus, ober fällt nid)t genug, ober

fommen bie §)eu)d)reden ins ßanb, fo ift gleid) Hungersnot ba; in rur3efter

3ett jiel)t mau bie Sceger 311 Sfeletten abgemagert, traft», energie-- unb

millenlos. 3)as Sprid)mort fagt: „Tut einem leeren Wagen ift nid)t

gut magert." £as ift aud) ber ©runb, baf} am 1)1. 2Beib,nad)tsfe)t nur

20 getauft merben. ©s maren itjrer oor 6 iBod)en an 60, bie bm 23or=

bereitungsunterrid)t befud)ten. 9lber ba mir ifynen feine 9cat)rung mebr

geben fonnten, finb bei 40 mieber in bie meiter entlegenen Dörfer 3111*110*=

gefeljrt, um belfere 3eiten ab3itmarten, mo es mieber Hirfe 311m bvvali

(Hirfebrei) gibt. Unfere Hirfefpeidjer, bie üorfid)tsl)alber gan3 gefüllt

morben maren, fterjen alle leer» 2Bol)er nun bie nötigen ßebensmittel

nehmen für all bie tjungernben Sd)roar3en, bie uns umgeben? Senn im

gan3en Umfreis ber 2Riffion l)errfd)t Hungersnot, unb es mirb nod)

immerhin nab^u 2 Wonate mäl)ren, el)e ber erfte Wais ober bie mumbo
(eine Slrt Heiner Kartoffel) reif finb. Seit ÜBoäjeu finb milbe ftrüd)te

unb Sd)mämme, bie unfere Sfteger fid) Sag für Sag im SBalbe fud)en,
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ü)re einzige 9M)rung. Slnbere bereiten fid) aus bm blättern ber 2aptofa=

pflange, rjier kalundwe genannt, eine 9lrt ©emüfe. 9Iber bies ift eine

fet)r gcfat)rlid)C Spetfe, beim finb bie 33lätter nxctjt genug gerftampft, fo

entt)alten jie ©ift. 3)iefe
si£od)e nod) f)at fid) eine gau^e fJamtUe tiergiftet,

©lütflidjcrtocije tonnten mir 33ved)mittcl uerabreicfyen; bie Ralfen. Slftur

bei einem Knaben uon 10 3al)rcn mar ßaö ©ift fdjort 311 meit ins SBInt

gebrungen; er ftarb unter heftigen Krämpfen, bod) fonnte er nod) bie

l)eüige £aufe empfangen.

2Bir ftel)cn fetjt im Anfang ber 9?egert3eit, unb id) I)ätte Sd)iuar3e

nötig, bie mir bei ber notmenbigen ^elbarbeit 3iir fyanb gefyen unb rjelfen

Eönnten, 3Bei3eu unb 33ataten 311 pflau3en. Aber tuofyer bie Arbeiter

nehmen? $rage id) beu einen ober anbern: ,,©ag' mal, fannft bu auf

einige £age gur Arbeit rommen?" 3)ann l)eif3t es: „Ad), Bwana, nsala!

nsala! (junger! junger!) SBoIjer foll id) Gräfte bekommen, um mit

<oad? unb ©djaufel 311 arbeiten? ©laubft bu, trüber, bie masuku ober

rnpundu (milbe 2früd)te) gäben mir ftraft? (Sic erhalten mir bas ßeben;

oI)ue bwali (fn'rfebrei) rann id) uid)t arbeiten!" ©emifj, mal)r ift es,

unb meuu man bie armen ©d)iuar3en fiet)t, biefe abgemagerten ©eftalten,

befoubers tücnn's nod) ba3u regnet unb fie uor stalte am galten fieibe

gittern, bann l)at man tiefes ÜJHtleib mit ifjuen. 9cun, fyoffeu mir, ba\]

ber liebe ©ott uns eine tüd)tige mainsa (Siegelten) mit oiel SRegen gibt,

bamit alles gut iuäd)ft unb gebeit)t, auf ba\$ biefe ^plage, unter ber gegem

märtig bie äRiffioft in Ubemba feüfgt, oorüberget)e, ot)ne bas SBert ber

'-Belehrung all3iifel)r 311 beeinträchtigen. 2)er liebe ©ott Eann fid) ja

alles beffen bebienen, um bie 9Jienfd)en ber ©rlöfung teilhaftig 3U madjen

unb bie jungen Gfyriften nod) merjr 311m ©uten an3ueifern, menn fie fet)en,

bafj hinan $>ülfe Eommt, meld)e 311m mal)ren ©ott it)re 3uflud)t nehmen,

unb nid)t beuen, bie es mit ben Opfern unb ber Abgötterei ttjrcr rjetb*

nifd)eu ©tammesgenoffen uerfud)en. 3d) empfehle unfere liebe 9tjaffa=

miffion red)t rjer3ud) unb angelegentlid) ben ©ebeten unb ber $Rtlötätig=

feit unferer beutfd)en töatrjolifen." <gr _ ©Qt)viel.

üon (kr Schlafkrankheit.

(Einer ber älteften ÜJlijjionäre bes 23it'ariat£. ©übnjanfa, P. 9?ouffe3,

fd)reibt uns aus Warienberg:

„^ebenfalls bin id) nid)t ber erfte, ber 3l)nen Zeitteilung mad)t

uon ber furd)tbaren ^3lage, bie unfer armes Aequatorialafrifa 3ur 3^tt

burd)eilt. 3Me ©flaueujagbcu, bie einft bie fdjiuaqe 53euölferung lid)teten,

l)aben aufgebort; aber bafür ift aud) fd)on ein neues Untjeil über 3nner=

afrifa l)ereingebrod)en, eine ^lage, bie nod) mef)r Opfer oerlangt als ber

Sflaoenraub. 3ft's ber ft-lud) Grjams, ber in neuer $orm fid) bei bm
armen ©dnuaqen geltenb mad)t? Ober follte gerabc in biefer neuen

£>eimfud)ung ein ©egen com Fimmel liegen, ber bie 9teger mal)nt, an
il)r ewiges §>eil 311 beuten, beuor es 311 fpät ift? 3d) mage es nid)t

gu entfd)eiben.

^ebenfalls uerbrettet bie ©d)laftranfl)eit ©rauen unb ©djreden,

mot)in fie fommt. 2Beite ©treden, Snfelgruppen, bie einft gut beuölfert
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waren, ftnb mcnid)cnleev unb ucröbet; ehemals blüfjenbe GPjriftengememben

[inb gcrftreut, unb bas §01-3 bcs ÜÜHJfionars blutet beim SQfabluf [oldjen

ßetbs, bem er ntd)t feuern fnnn.
S-Bis jet|t tjat man in wetteren Greifen als 93erf)eerungsgebiet bei*

6djlaffranEf)eit lebigltdj Uganba unb bie Snjeln im nörbltdjen Zt\\ bes

Sees be3etd)ttet. allein bie 6eud>e gewinnt an 23oben, unb jjux 3^it,

r
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wo id) bieG fdjreibe, l)at fie fid) aud) in ftifiba (2>eutfd)=Dftafrifa) ein=

geniftet. 9hm f>at man aber in unfcrcr ©egenb ben eigentlid)cn Präger

ber töranfbeit, bie ftioufliege, bisher nid)t nad)gemiefen. 5Bie fommt
aber bann bic Sdjlafrranftjeit t)ierl)er? 9hm, bie £)auptfd)ulb an ber

Sinfd)leppung liegt an ben allsn ijäufigcn 213anber3Ügen ber ©ingeborenen.

3n ber Heimat jteb.cn bie Sd)mar3en berart unter ber £mute ber §äupt=

linge, bafi es fd)tuer fällt, fid) fo oiel ©elb 311 fparen, 11m biefen fdjroaqen

9Jtad)tf)abern ben 2ribut nnb ber Regierung bie Steuern 311 3al)len.

CDarum gel)en fie nad) Uganba hinüber nnb bringen oon bort aufjer bm
erfeb^nten Rupien, bie fie fid) burd) £>anbel ober üvrer §änbe Arbeit

oerfdjafft, aud) bm .Reim ber Shxmfrjeit mit nad) £>aufe. Xann oer=

breiten fie bie töranffyeit aud) in ber £>eimat; beim roenn man bzn

ftranffyeitserfdieimmgcn nad)gel)t, fo fdjeint fid) mit 3iemlid)er Sid)erf)eit

311 ergeben, ba]$ bie 5huufUegc (Glossina palpalis) nid)t allein als

Trägerin ber $ranfl)eit an3U)er)en ift. (5s jtetjt nämlid) feft, baß bas

3nfeft l)ier nid)t oorfommt, unb bod) gibt es 9hger, bie nie in Uganba
gemefen finb unb fid) bas furd)tbare öeiben 3uge3ogen l)aben.

Sobalb es ermiefen roar, bafs bie Sd)laffranH)eit aud) auf bie 9.13eft=

füjte bes Sees übergegriffen blatte, fd)idte man fid) an, fämtlid)c ©in*

geboreneu einer är3tlid)en llnterfud)ung 311 unter3iel)en, bereu öeitung

^>rof. S\od) übernahm. Stile Sd)u>ar3en, bei benen man bie 9ln3eid)en

unb Meinte ber töranffjeit oorfanb, mürben in einem grof3en 5elbla3arett

uereint, bas eigens 311 bem 3wetfe eingerichtet raurbe unb unter Seitung

3ioeier 9lei
-

3te ftet)t. Unferc Sd)iuar3en fyabeu uolles 3utrauen 3ur beutfd)en

5Biffenfd)aft unb fommen, ol)ue fid)'s 3iueimal fagen 311 laffen, 311m

ßa3arett, um fid) l)ier in är3tlid)e 33el)anbluug 311 begeben.

9lber mit ber Sorge für bm Öeib tuar es bod) nid)t abgetan. Ss
erfd)ien uielmerjr als ein bringenbes 23ebürfuis, bafj aud) in religiöfer

33c3iel)img für bie Firmen, bie ba in einer 3^1)1 uon über fünft)unbert

untergebrad)t maren, Sorge getragen rourbe. $anoen fid) bod) aud)

tll)rifteu unb ßated)umencn barunter, unb ruas bie Reiben betrifft, fb mujjj

aud) biefen ©elegenfyeit geboten merben, bie d)riftlid)e Religion fennen

311 lernen unb menigftens in le^ter Stunbe burd) ben ßmpfang ber Saufe
auf bie Gmügfeit norbereitet 311 roerben.

2>as ^ofpital liegt ungefähr gleid) roeit uon bm Stationen 9J?arten=

berg unb Suanja entfernt. 9J?ir ift nun uom §erm 33ifd)of bie Seel=

forge unter ben armen Sd)laffranfen auöertraut morben. So gerje id)

benn allmonatlid) auf eine 2Bod)e bal)in; abiued)fclnb fommt ein 9.1hffionar

oon Waricnberg unb 33uanja mit. dufter biefer 3cit werben bie Rranfen
oon bm töated)iften befud)t. 2Btr Ijaben ba in ber 91äl)e bes ftranfen-

lagers eine befd)eibene Kapelle errid)tet, bie aud) als Sd)itle bieut; baneben
befinbeu fid) 2 3immet für bie 9.1cif)ionare. 3Mefe ^'alftation liegt im
£orfe 53ugombe, eine gute tjalbe Stunbe com §ofpital; letjtcres ift gan3
nal) ber Örtfdjaft Shgarama errichtet.

93or oier3ef)n Sagen bin id) 3UU1 erften 93mle 311 bm Sd)laffranfen

gegangen, unb 3iuar in ©efellfdjaft bes P. ftautmann. ©rft burd)iuanbert

man ben großen 33ananenb,aiu, in beffen bid)tem grünen Caubmerf bie
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jjat)Ireid)en §ütten oon ftigarama uerjtcrft liegen. Qann Eomtnt mau
an eine fal)le, unbebaute unb aud) nid)t anbaufähige 8lnt)ölje, bie fid)

etuui 100 m über bem See ergebt. SBir [inb bort gang nal)e an ber

©ren^c von Uganba, unb bei Weiterem SBetter erblidt man in ber <yerue

bie Snfetn Der Sefegruppe. ^uf biefem freien £>ügel finb bie Bütten
ber Sd)laffranfen angelegt, unb 3war teils oben auf bem ©ipfel, teils

etroas tiefer in einer (Stnfenfung. 2)icfe 33el)aufungen finb feineswegs

fo l)od), geräumig unb fo fdjön unb ftarf aus funftlid) uerflod)tcnem

Sd)ilfrol)r gebaut wie bie ber 33a3iba=9ceger; es finb oielmcl)r l)öd)jt ein*

fad)e, prouiforifd)e 9?äume, bie jebod) für irjren 3u-,ed uöllig ausreidjeu.

£)ie ßranfeu finb bort gut unb bequem untergebrad)t unb finben oor allem

barin Sd)iirj gegen Wegen, 313inb unb teilte. (Sin Seil bes ßagers ift

für bie Siebte referuiert. 3)ie Ferren wohnen in red)tediggebauten Käufern
aus Strofy unb Sd)ilfrol)r. 9luf bm erften 33lid möd)te man glauben,

nid)t in ein Spital, fonberu in ein gewörjnlidjes 9legerborf 311 fommen,
wo allerbings alles red)t reinlid) unb gut in Stanb gehalten ift.

ftaum I)aben uns bie armen öeute erblidt, ba fommen fie fd)on

auf uns -jugeeüt, namentlid) bie Gljriften unb töated)umeneu, bie in uns
il)re Säter erblideu. Sei bm meiften ift äufierlid) nid)ts von ber töranfrjett

311 fel)en, abgeferjen üou bem fdjeuen, unfteten 53lid unb bem metjr ober-

weniger aufgebunfenen ©efid)t. 9JJand)e finb erblinbet — aud) eine

£yolge ber ftran!t)eit — anbete gelähmt. 3n ber glitte bort beflamiert

ein ©eiftesfranfer uom Georgen bis 311m Slbenb allert)anb tolles, un=

3iifammenl)ängenbes Stuq; feine ffxau ift beftänbig an feiner Seite unb
rjält il)n mittels eines Stades in Sd)ad), wie ber 2ierbänbiger feine 93ären

unb ßeoparben. 5)te Sd) werfraufen fommen aus irjrer Sehaufuug, wo
fie rjon ben 5luoerwanbten gepflegt werben, nicfjt merjr fyeraus. ©s mag
auffalleub erfd)einen, baf5 bie Sermanbten felbft bie Pflege übernehmen,

unb gewife fprid)t bas auf3erorbentlicfj 3ugunften unferer Sd)war-

3en.

Sin anbers organifiertes ßranfenf)aus, wo nid)t jeber feine glitte l)ätte,

in ber er mit einem Sßerroanbten gufammen wofjnen föunte, wäre l)ier=

3iilanbe beinahe nid)t benfbar.

2Bir teilen au bie ^lllerärmften einige 2llmofen aus, bamit fie fid)

9cal)rung unb töleibung faufen fönnen. Siele fommen eben aus weit

entfernten Drtfdjaften unb finb fdjmerlid) imftanbe, fid) uon bort mit

Sebensmitteln oerfeljen 311 laffeu. Slber aud) bie übrigen gef)eu uid)t leer

aus; wir fd)eufen il)ncn wenigfteus eine fleine Sederei, 3. 33. ein Stüd
3uderrol)r, ein bifjetjen Sal3 u. bergl. 2)ie armen Traufen finb fo banfbar

für eine berartige fleine 2lufmerffamfeit!

(Sines 2ages trat id) in bie Ajütte eines Sd)laffranfen, um ben

Stiemen 311 befinden, ©r lag ausgeftredt am 23obeu, gan3 eingefüllt in

eine 3)ecfe aus SRinbenftoff. 3d) rebete btn Traufen au. heitre Antwort.

9hm erfunbigte id) mid), ob er etwas 31t effeu f)ätte, unb lief? bie 2lb=

fid)t erfeunen, it)m eine fleine ©abe als 9llmofen bort 3U laffeu. 2)a

erl)ob ber Traufe fofort ben ftopf, banfte mir unb l)örte mid) gern an.

3d) fonnte il)m fagen, fo oiel id) wollte, um if)m 9Jhtf 311 mad)en unb

feine ©ebanfeu auf bas anbere Qtbm f)in3urid)ten. £>er Traufe l)ord)te

aufmerffam unb antwortete auf meine £y*'a9en. 3lls id) if)tn 311m 9lbfd)ieb

bie §aub reid)te, fanb er nitt)t 3Borte genug, um mir 311 baufen: „2)u

bift mein dortig, fprad) er, bu bift mein 313eib, bu bift mein ©ott u.
f.
w."
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2Bir fetjen alles baxan, um 311 ben fcfjlimmften Traufen 3utritt

3U ermatten unb fie gon3 fanft unb allmät)lid) uor3iibereiten, bamit fie

gegebenen gfalles bie 1)1. Saufe empfangen formen. 3m Wa^e rote bie

Srnpanofomen il)re Verheerungen im Körper bes Traufen ausbeljnen,

trad)ten mir SUHfjtortare in anberem ©inne auf bie Firmen eiu3iuuirfen.

3umei[en rjetfjt's fid) beeilen. @o fanb id) einmal einen unjerer Sd)laf=

trauten, ber in entfetjltcfjen Krämpfen unb 3iitfuugcn balag. „£)ier ift

meine Äunft 311 Gnbe," fagt mir ber Sligt; „id) überlajfe 3r)nen ben

Patienten." 3d) trat 3U bem 3d)ioerfranfen r)tn3U unb uerfud)te, 311

ir)m 311 fpred)en; er aber begann ptötjlid) berart ben SCRunb meit auf»

äureirjen unb 311 gäl)nen, baf} id) glaubte, er mollte mid) freffen, unb
uniuillfürlid) einen ©crjritt 3urüdiuid). (9iod) nad) mehreren Sagen fonnte

fid) mein 9Jtitbtuber eines öäd)elns nid)t erroefjren, iwnn er an ben

©d)reden bad)te, ber mid) ba plötjlid) überfam). 3d) unterrid)tete ben

armen Traufen, fo gut id) es uermod)te, unb fonnte ir)m nod) bebingungs»

meife bie rjl. Saufe fpeuben.

Weljr ^-reube unb Sroft bereiteten mir 3tr>ei anbere Traufe. (£s

waren 2 töinber, bie in berfelben ijütte 3ufammenroormten. 93eibe maren
blinb unb an ben ©einen gelähmt. 3l)r Vater f)atte fid) irjrer ange=

nommen, unb ba er &ated)umen mar, fo fonnte er mir berjilflid) fein, feinen

beiben franfen ßinbern bie £)auptmar)rt)eiten bes djriftlicfjen ©laubens bei3u=

bringen. 9lllabenblid) ging id) 311 ifjnen unb fetjte meinen Unterrid)t fort.

Sie ©eiftesfrifd)e unb ber rjer3Ud)gute $Bille ber beiben ftranfen

maren mirflid) auffallenb unb erleichterten mir meine Aufgabe. 3d)

entfct)lof3 mid), btn Vrübern nod) oor meiner SRüdfet)r nad) äRartenberg

bie -Taufe 3U fpenbeu. Sags uor meiner 5lbreife begab id) mid) nod)

ein letztes 9ftal 311 ifyrer §ütte unb taufte bie beiben Rranfen genau nad)

bem oollftänbigen SRitus ber &ird)e. 9llsbann fpenbete id) ben glüdlid)eu

Sleoprjnten nod) bie r)l. Firmung unb bie Setjte Oelung. äBotyl nod) nie

fjatte id) fo oiel Saframeute nad)einanber gereid)t, unb befonbers unter

fo ergreifeuben Umftänben: in einer fjalbbunfeln, raud)erfüllten glitte,

in ber id) faum aufred)t ftetjen fonnte; bei 3mei armen Sd)laffranfen,

bie t)ingeftredt balagen auf irjrem Sdjmei^enslager, bas aud) Hjt Sobes=

bett merbeu »ollte; als eitrigen 3^u9^ einen nod) t)eibnifd)en Sieger,

ber an ber -Türöffnung ftanb, um neugierige 33efud)er fern3iü)alten, unb
2 ftateebiften, bie mir 311 §anb gingen nnb aud) als Taufpaten fungierten.

V3ären unfer nur meb,r, bamit mir öfter unb auf längere 3tit 31t

bm Sd)laffranfen gefyen tonnten! Mitte operarios — ©enben ©ie
uns Arbeiter! Sas ift meine ftets mieberf)olte Sitte. Sann finb mir

oor allem aud) 311 arm, um fold)er dlot 3U fteuern. (£s fef)lt ben 6d)laf=

franfen mand)es, bas fie notroenbig braud)ten, unb meun mau fid) be*

mül)t, if)nen if)r trauriges 2os leid)ter unb erträglicher 311 mad)en, fo

erfd)lief3t fid) um fo erjer aud) ih,r £>er3 unb mirb bzn tröftlid)en äCaf)d)eiten

bes ©laubens 3ugänglid), bie mir nad) unb nad) f)inein3ufenfen trad)ten.

Von bm 500 Hnglüdlidjen — fo oiele finb es nämlid) annät)crnb —
mürben bann root)l nur menige of)ne bie ©nabe ber hj. Saufe fterben.

6s märe 3ubem fef)r, fef)r 311 münfd)en, baß mir uns in Vugombe
bauemb nieberlaffen tonnten; bmn id) meift nid)t, mie lange bas Sjofpital
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bortfelbft bcfterjen bleibt. 2Siele bev jetzigen ftrmtfen formen noeb, jab,re*

lang leben, unb bie Seudjc forbert ja aucrj ftänbig neue Opfer. 2lber

nod) einmal, morjer füllen mir bie äJlijjionare nehmen? SBoljer bas

C5>clb ? SOcögc bei allmäd)tigc ©Ott uns £)ülfe fenben!"

«m. Q. 5Rouffe3.

£>ofpital für Sd)laffvanfe in üßalbuinftabt (Oberfongo).

Brief eines jungen Schwarzen an seinen ehemaligen Obern.

P. SD?. Sennefelb, ber nad) langjährigem SBtrfen in Xrter 3unäd)ft

im Seminar 311 9iubia, bann auf ber Snfel Ufereme tätig gemefen, unb

nun mieber als Ceiter bes genannten Seminars nad) $Rubia gurüdberufen

mürbe, fanbte uns eine gat^e 9ln3at)l 93riefe, bie er in Ufereme oon feinen

ehemaligen Scfjülern aus 9?ubia empfing. äBir greifen bas 33riefd)en bes

jungen Scb,mar3en Soeleftinus .ftipanba fjeraus. 3)er öefer mag aus beut

Sdjreiben felbft entnehmen, ob bem Sfteger bas ©efüfjl ber ^Danfbarfcit

unb 3lnt)änglid)feit fremb ift, mie man oft behaupten f)ört. Ss fei be=

merft, baf} ber Schreiber oon ber Snfel Ufereme ftammt unb nernommen
t)at, bafy bie Arbeit ber SOfijfionare unter bm 33afereroe, um P. Sennefelb

ihm tätig mar, auf Sdjmierigfeiten ftief}.

t

J. M. J.

Sfjangiro, ftubia, bm 7. 3uni 08.

§od)tiuirben £>errn ^ater!

Snbem Sie uns üerlaffen fjaben, f)abe id) feine 3eit gehabt, ba$

id) 5t)nen einen 33rief fd)rciben fönne.
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Silfo in biefen Sagen fyabt id) biefe 3eit unb Erlaubnis befommen,

ba§ id) 5tym\ btefen «rief ^reiben fönne. 2Ibet treibe id) 3f)nen

biejen ©rief mit größeren greuben, um 3fmen £anf 311 jagen, für

alles, roas Sie mir in ber ©djule ©utes getan fyabm, unb alles, roas

©ie jetjt in biefen Sagen für bie 33efeb,rung meines SSaterlanbes tun.

SSon jenem Sage, rooburd) Sie oon tjier fortgegangen ftnb, Ijabe

id) Sie, mein geliebter <}3ater, nid)t oergeffen, Jonbern jeben Sag

erinnere id) mid) an ©ie in meinem ©ebete, unb id) bitte (Sott, baft

er 3t)nen niete ©naben gebe, unb altes, mas 3t)nen nötig unb nütjlid)

ift, bamit ©ie alles für bie SBefefjrung aller 93a!eretoe gut unb ved)t

erfüllen tonnen.

23efonbers, etjrraürbiger Sßater, in meinem ®^bztt bitte id) (Sott

ben $erm, ba$ er, unfer gütigfter SBater, ^tjnen bie Sugenben bes

^eiligen äRargcllus, Stjres t)immlifd)en Patrons gebe, bamit ©ie beffen

93eifpiel je^t auf (Srben bind) bie (Snabz ©ottes nad)al)men tonnen.

3e^t, geliebter §err ^3ater, null id) Stmen etwas fagen, toeil id)

bin fei)r traurig gemorben, als id) gehört fyabe, ba$ je^t in biefen

Sagen alle 33afereme nid)t beten toollen. Cmbem id) bas gehört tjabe,

jeben Sag in meinem ©ebete, befonbers in ber ^eiligen Kommunion

bitte id) ©Ott ber ©armtjerjigfeit für bie 93efel)rung aller Safereroe,

befonbers für alle Wenfd)en meiner gamilie, ba$ fie 311m magren,

d)ri)tlid)en unb unfehlbaren ©lauben fid) burd) bie ©nabe ©ottes

bereiten fönneu.

Sann glaube id), bah unfere liebe ÜHutter, bie Jungfrau 9J?aria,

aller 23atereme ftd) erbarmen toirb, weil ifjre 93arml)er3igteit ift fetjr

groft; barum toirb Tie alle 93afereme 311m ©lauben Sljrifti befehlen.

— 3f)nen aber, efjruutrbiger Spater, fag' id) taufenbmal ^ant für

alles 58ö)e unb alle Sraurigfeit, tr>eld)e ©ie in biefen Sagen für bie

33efet)rung aller 93afereroe empfangen t)aben.

5ll)o, etjrtuürbiger ^atcr, jet3t fyabe id) teilt anberes um Stylten 311

lagen, roeil in biefen Sagen in ber ©dmle machen mir aud) roie früher

als ©ie t)ier geroefett finb, barum mill id) fein anberes met)r jagen,

meil ©ie miffen alles, roas mir jeben Sag in ber ©d)ttle tun. 3e^t,

§od)roürben £>errtt ^ater, mill id) etwas oon 3t)tten bitten; rbenn

©ie mir es geben tonnen, jo münfd)te id) fetyr ein flcines ©ebetbüa>

lein l)aben.

2ll)o leben ©ie mot)l, efjrmürbtger ^3ater. 3d) bitte tun bie $tlfe

3t)res ©ebets, bamit id) meinen 23eruf gut beroat)ren fönne unb in

ber ©d)ule jeben Sag meine Arbeit mit guter ©et)or)amfeit erfüllen

fönne. 3d) mill aud) für ©ie ©Ott ben ioerrn beten, bamit ©ie

3f)re Arbeit gut erfüllen föitnen.

3f)r ergebenstes ftinb, bas jid) Sfyren ©ebeten empfiehlt,

(Xoeleftinus ftipanba.

§od)ioürbeu Gerrit

spater Wax^ell Seuuefelb

llfereme, töagungttli.

^»AlVl^V^-
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Aus neii'trier (Landschaft Traku, Deutsch -Ostafrika).

Sraru, bcn 23. (September 1908.

£>od)mürbiger, lieber greunb!

Sie müufcrjcn einige flirre 9cad)rid)ten aus erfter Duelle über unfere

9ceugrünbuug in 3rafu, bie, fo ©ort mill, bcn üftamen Triers in 35eutfd)=

oftafrifa ucremigen foll. 21m 28. Sluguft ift nadj langer, anftrengenber

SReife P. Sd)regel mit feinen Begleitern rjier in 3rafu angekommen. Scfjon

2 Sage, beoor er fein 3«l erreid)t tjatte, traf er mitten in ber SBilbnis

«nerrn 9?uff, bcn beseitigen Gf)ef ber 9Mitarftation Srafu. 3unäd)ft

fd)lugen bie Wiffionare etroa 2 Stauben oom gort in ber ^roüing 9Kbulu

it)r 3elt auf. 9Iuf bcn 9tat bes Stationsdjefs htbes tuäl)lten fie bie

5ßrooin3 Sraru felbft 3111' erften 9tieberlaffung, unb gtoar bie 9\efiben3 ber

Warna 3fl)ara, tote man fyier gemöfynlid) bie Wutter bes Königs beaeiefmet.

35er erfte Berfud).

Warna Sftjara bereitete uns feinesmegs eine liebensmürbige 2luf*

nal)me. Sogar bie notmenbigfte 9cab,rung tourbe ben Prägern unb uns

felbft nermetgert. Um fo briugenber erfaßten es, bcn Sßlat) für bie ©rün=

bung ber Wifftonsftation rafd) enbgültig 3U beftimmen. 9lber felbft ein

lanbcsfunbiger gül)rer mar einfad) nid)t 3U tjaben. So fal)en fid) bie

Wtffionare geäroungen, fid) fdmell unb ofjne lange 2Bat)l 311 entfdjeibcn,

beim bie Präger aus 9cbala litten unter junger unb Statte unb be?

ftanben barauf, red)t balb bie (Erlaubnis 3m- £>eimfec)r aus biefem un=

gaftlid)en fianbe 311 erhalten.

So uerlief} P. Sdjregel benu bcn £)ügel mit ber 9tefiben3 Warna
SfJjaras unb fd)lug bas ßager an ber £>auptroafferaber Srafus, Quao
ober Sambifa mit üftamen, auf. 35er Sambifa, rote ber ftflufe t)ier3U=

lanbe Ijeifjt, entfpringt auf ben Wureibergen, bie mit unburd)bringlid)em

Urroalb bebedt finb, unb mo bie 3al)lreid)en (£lefantenl)erbcn Srafus fid)

tummeln. 35er glufe ergießt fid) in bcn Wanparafce, auf ber ©ren-je

•jroifdjen unferm SßiEariat unb bem bes cjodjro. §errn Bifdpfs Sogt.

3n einer Grinfenfung, bie einigen Sdjutj gegen bcn 9Binb bot, mürben bie

3elte aufgefd)lagen. 35ie Wiffiouarc maren alfo, fo badjten fie menigftens,

enblid) an Ort unb Stelle. 9cur ein paar Scfjritt trennte fie oom gluf},

fo ba$ es an Sßaffer nid)t fehlte unb fie tjoffen burften, bem ©oben balb

einiges ©emüfe abringen 311 tonnen.

Um biefe 3eit fraf €)^vr ÜWetfmer, 93e3rrfsd)ef oon Srahi, ein. (£r

geftattete bcn Wiffionaren 311 bleiben. 35amit bewilligte er il)nen nad)

bcn f)iefigen 9lnfcfjauungen aud) gleichzeitig bie nötigen Arbeiter. Sonft

märe mof)l fo leictjt fein Sd)mar3er bereit gemefen, uns feine 35ienfte 311

lettjen, benn bie Sd)iuar3en t)ierfelbft fefjen es feinesmegs als efyrcnooll

an, bei bcn äBeiften 3n arbeiten, unb bas ärgfte Sd)impfmort, bas man
jemanb beilegen faun, märe „boy ya Mzungu" („3)iener bes SBeifren").

So aber [teilten fid) alsbalb 25 Arbeiter ein, unb id) mar fror),

bei meinem Cnntreffen am 13. 3)e3ember biefe §ilfstolonne üor3ufinben.

3d) langte ga?t3 unerwartet an. 3 raa *: t)atte id) non Xumatis 3)orf

aus, mo id) tags giujqr fampierte, einen Boten gefd)idt, ber meine balbige
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Slnfunft mclben Jollte. 9lbet bie s>Dnnambulu=Öcute fyaben es nid)t eilig,

unb erft groei Sage fpäter fonnte id) felber mein bei Üumati getriebenes
Sriefdjen in ©mpfang nehmen! SHlerbings blatte id) bei meinem 9lb=

fd)ieb oon Stuntati ben 93oten hinter mir gelogen; allein id) badjte, er

feiine ja ben Ulkg unb merbe gan3 fid)er nod) uor mir eintreffen.

9lm Wanparafee.

ßur3 nad) meiner Slnfunft in Srafu uerlieft uns P. ©cbjregel. Sie
neue ©tation mar itpn nad) fo uiel 9JUil)en unb ©trapa3en bereits ans
§cr3 gemacbjen, aber ber 9Jiiffionar ift ans Scheiben gemörpit. £>or

P. ©djregels SJbmarfd) befd)lo|jen mir inbes nod) erjt gemeinfam btn

ÜDlannarafee 311 befud)en nebft ber intereffanten 23ergfctte, bie ben Wanb
bes ©rojjen 0)tafrlfanifd)en ©rabens unb bamit aud) bie ©reii3e 3mifd)en

btn beiben SSifariaten bilbet. Srft ging es gan3 fteil bergan; fanm ba\)

f)ic unb ba eine ©trede mit fanfterer Steigung uns etmas 311 Altern

fommen liefe. So gelangten mir nad) angeftrengtem SDtorfdje, mit blutenben

ftüften unb in ©d)iueife gebabet, an ben $uJ3 bes eigentlid)en (Sebirges.

3)ort rafteten mir an einer friftallflaren Cuelle, bie ba im Schatten

üiell)iinbertjäl)riger Stämme murmelte, unb marteten, bis unfere menigen
Präger mit il)rer Saft auf bem töopfe uadjgefommen mären. Qann
nahmen mir bzn Warfd) mieber auf unb folgten nun 8 ©tunben lang

ber gemaltigen Sergfette, bie jid) 311 unferer 9?ed)ten in nörblid)er W\dy
tung I)in3og.

tiefer §ör)en3ug erftredt fid) bis an bm sH?anparafee. fös mar
uns jebod) nid)t möglid), letzteren an einem Sage 3U erreichen, unb fo

mnrbe ber $ftarfd) am folgenben borgen fortgesetzt.

(£s mar ein brennenbl)eif3er Sag. Sie ©onnenftral)len fielen fengenb

auf uns nieber, unb bie meite, mit einer meinen ©al3frufte bebedte (Sbene,

bie fid) 3mifd)en uns unb bem ©ee ausberjnte, marf bie glüfyenben Pfeile

bes Sagesgeftirns ebenfo fyeif} 3itrüd. Sicfer Seil ber öanbfcrjaft Söcbugu ijt

nid)t angebaut, aber gteid)uool)l gut beuöltert. ©s rjaben fid) nämlid)

§irtenftämme l)ier niebergelaffen, bie uon ben ©rträgniffen iljrer gerben

leben. 2Iber es fjerrfcfyt fein Qtbm rings um bie üftegerrjütten; feine fröt)=

lid)en ftinberftimmen Hingen an unfer DI)r. Siefe fräftig gebauten,

friegeri)d)en fieute, bie einft allein im ©tanbe ruaren, ifjre 9?inber üor

bzn ftreitbaren 9Jtaffai 3U fd)üt3cn, finb bem Untergang geroeifyt.

3e^t tönt immer uerneb,mtid)er bas 9\aufd)en bes ©ees an unfer

Of)r. 2Bir laufd)en. Unfere Slufmerffamfeit, bie burd) bas emige Einerlei

biefer ©anb= unb ©a^roüfte gleid)fam eingefd)läfert mar, ermad)t. 3^t
t)ebt fid) üou ber 2Bafferfläd)e eine merfmürbige, cnblofe, buntgefärbte

filme ab, bie fid) uon einem &nbt bes ©ees bis 311m anbern l)in3tet)t

unb an eine ungeheure ©teinbrud)manb erinnert, in bie bie nerfd)iebeu=

farbigften ©efteine eingefprengt finb. 2Bas mag benn bas roorjl fein?

%lod) eine flehte ©trede, unb mir rjaben bes ^ätfels ööfung. (£s ift

nid)ts meiter als eine unabferjbare ^citje buntfarbiger 2ßat= unb ©d)mimm=
üögel, bie fid) im feid)ten SBaffer bes ©ees fjerumtummeln. 9Ille mög=
lid)en Wirten finb üertreten. Uebrigens ift ber ©ee, aus ber gerne 9 e=

gefef)en, meit fd)öner, als in ber 9täl)e. Unter ber ©inmirfung ber rjeifeen

©onnenftrafjlen ift ber Sßafferftanb ferjr 3urüdgegangen unb t)at einen

©d)lamm 3urüdgelaffen, ber gerabe nid)t nad) 93eild)en buftet, unb ber
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es uns fogar unmögtidj madjt, an bas SBaffer fclbft Ijeransutommen.

3d) mad)te eine pljotograpljifcrje 2Jufnal)me üom See unb ber riefigen

SBergfette, bie fidj als ©ren3e ber SBüariatc toettt)iu fübroärts erftredt;

bann traten mir ^n 9iüdmarfd) an.

(Stationsbau in ber SBitbnis.

$lad) P. Sdjregels 9lbfd)ieb mad)ten mir uns tjurtig an bie Arbeit,

^anbelte es fid) bod) barum, enblid) aus bem 3^t t)eraus3ufommen unb

ein Obbadi gegen stalte, Wxnb unb ben SKegen 311 fdjaffen, ber jeben

üEag einfetjen tonnte. 3d) fage

ftälte. Senn bes 9cad)ts mar
es anwerft £üt)t, unb menngleid)

bie SDionate 3)e3ember, Januar
unb bie folgenben am märmften

fiub, fo brauchten mir bod) alle

unfere Scden unb uod) ©aubura
unb SBurnus ba3u, um uns
rnnreierjeub 311 märmen. Ser
SBinb met)t unabläffig, befon=

bers 9cad)ts unb bes Borgens.

211s Arbeiter jtanben uns

25 Wann 311 ©ebote, bie uns

bie SJttlitarftarion besorgt tjatte.

3mmerl)in eine befdjränfte 3 a^.
menn man bie 9ttenge ber

arbeiten felbft in 93etrad)t 3iel)t.

(£s maren ja 3^gel 311 baden;

es muftte §013 gefällt unb t)er=

beigefd)afft unb gesagt merben;

9J?aurer= unb 23aufd)reiner=

arbeiten fd)loffen fid) baran an;

alfo reid)lid)e 23efd)äftigung für

unfere <5d)mar3en. 2)0311 tarn,

baf3 man es mit gan3 um
geübten Gräften 311 tun tjatie,

beim ber Sieger toeife oon fold)en

arbeiten natürlid) nid)t oiel. 3)a3u fam ferner, ba§ mir bie Ceute jebesmal

bloft für einen SRonat mieten fonnteu. ©obalb fie fid) mal etmas ein=

gearbeitet l)atten, mar it)rc Strbeitsgeit tjerum. 35a J)ief3 es, fo3ufagen

oon oorn beginnen unb bie neuen Arbeiter 3unadjft mieber. in bie geroörm*

lid)ften arbeiten einführen.

2Bas bas Srolligfte mar — bie @d)mar3en oerftanben uns nid)t,

unb mir oerftanben fie nid)t. W\x mußten uns merjr burd) 3cid)en als

burd) 2ßorte oerftänbigen; es fei benn, ba$ mal mieber eine Kapitale

Smmmljeit gemacht mürbe unb unfere Verblüffung fid) in einem Ausruf

bes (Staunens ßuft machte. — sIBir bauten mit 3tegefa, um §013 3U

fparen, bmn SBauljoIg ift meit unb breit nid)t 311 rjaben, unb bie 9Beiber

muffen fogar bas Breuer mit biirrem gfarrenrraut, anftatt mit §013,

unterhalten.

P. 93an ber 2BeeX unb P. SdjvegelXX
im Greife ber fd)ioar3en 3öglingc in 9tbala.
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3)ie äßataturu finb, bas mujj id) 311 ihrem ßobe jagen, ein gut*

mutiges SSölfdjen, uou SJlatur fügfam unb miliig. 35ie jungen ßeute

prägen ftd) lcid)t unb [djnell ein, roas man tt>n«n fagt unb beibringt.

Sie I)aben nur einen $el)ler, näiulid) beu, ba^ fie bie Sprad)e ber

2Banira?u nidjt oerfterjen. Snfofern mar be,r SBerfeljt mit ilnten in [pradj*

lieber 95e3ief)ung für uns uou geringem ober feinem -ftutjen, beuu es

wäre eine nutjlofe 2Irbett gemefen, fid) gtüei grunbuerfd)iebene iDtalefte

auf einmal aneignen 311 vooUen.

Slnbertrjalb Sflonate ging alles gut. W\t §ülfe von P. ©Henne
gelang es mir, 3mci flehte Ajäufer gu errieten, bie uns oorläufig Untere

fünft boten. 9hm ging es gleid) an bzn 53au einer großen ibanda

(feftes Wohnhaus, SXembe). Slber bamit follten mir meuig ©lud haben.

Sffiir hatten noch nidjt genügenb 3ißgclfteine gebaden, ba überrafd)te uits

bie Wegezeit. .9)ier3iilanbe l)ätte es nämlid) mofjl 3—4 2Bod)en beburft,

um bie Steine 311 trodnen, natürlid) ntd)t an ber Sonne, fonbern unter

einer Sd)id)t Stroh, ober unter bm 3eltiüd)eru. Wie oft mußten mir bie

9cad)trul)e opfern, um bie 3te0cl 3U retten! 9Jiand)mal mar id) genötigt,

mitten in ber üftadjt auf3uftcl)en unb mit beu heiben 23ot)5, 2 jungen

Schmalzen aus 9ibala, eine 2ln3al)l uou 400—500 halbgebadenen 3iegel=

fteiuen cor bem ausbred)eitbeu ©emitter in Sid)crl)cit 31t bringen.

©0 brad) einmal bes 9md)ts ein furchtbares ©etpitter rjerein. Sei

unferer befd)ränfteu s^lrbeiter3al)l mar es uns nicfjt möglid) gemefen, ben

33au unferer Jcmbe 311 ©übe 311 führen. 2)er DRcgcn flof3 in Strömen
nieber unb brang natürlid)»burd) bas uuuollenbete S)aü) roie burd) ein

Sieb ins Sintere. 3cb brad)te, fo fahnell td) fonnte, alles in Sid)erheit,

mas ber Siegen nerberbeu fonnte, unb begab midi bann 311 beu heiben

anberu patres. CDtefe Ratten il)re mafferbid)ten Üiegeumäntcl umgemorfen
unb fafeen ba, bzn 9\egeufd)irm über bem töopfe. 3d) medtc fdjleunigft

bie heiben Sons, bie im 3^lte braußen fd)liefen. Wir mufsten oor allem

un'fer £>aus retten. 2)a fielen mir bie 3 e^tüd)er ein, bie 311m Sdjuh,

über bie.3wgel gelegt maren. Wir opferten bie festeren, nahmen im
ftrömenben SRegen bie 3dttüd)er ah unb legten fie 311m Sd)utj über bas

Xad) uuferes Kaufes. Scfjauernb r>or Stalte unb 9cäffe richteten mir uns
bann ein ßager I)er, um bie jäh, unterbrochene 9cad)trul)e fortzulegen.

Sines fdjöneu Soges fanben mir eine gan3e Gatter unferer ibanda
cingeftür3t am i3oben liegen. 3ä) rjattc nichts uou bem ©eräufd) ge=

l)ört, fo feft mar mein Sd)laf gemefen. 3um ©lud maren bie 3' cÖ e l

nid)t 3erfd)lagen. — 2Ils mir mit bem 9luffet3cu bes 2)ad)ftul)ls be--

fd)äftigt maren, brad) ein furchtbarer Orfan aus 9corboft hierein unb
roarf bie biet ©adjgebinbe um. ©ottlob mürbe uiemanb uerletjt. ©in

mal)rcs ©lud! 3)enn es hjcf} fd)on, mir plagten bie ßeute 311 Sobe; ein

Sd)mar3er, ber bei uns gearbeitet hatte, mar nämlid) geftorhen; mas märe

bas erft gemefen, xvmn hei ber Arbeit felbft ein Unfall uorgefommen märe!

abermals auf ber Wanberung. — ©nbgültige 9ciebeiiaffuug.

©nblid) mar bie ibanda, bie uns fo oiel 9Ml)e unb Arbeit gefoftet

hatte, fertig. Öeiber mar aber bort unferes 23leibens nidjt gar lauge.

3um 1)1. ^fingftfeft traf ber h,od)mürbigfte §err 23ifd)of ein unb meil)te

bie Kapelle ein. 3 ur| t erfteumal s^ontififalamt mit ^Srebigt in Srafu!

Snbes fjielt es ber £>err 23ifd)of für ratfam, an einer geeigneteren Stelle
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3ur endgültigen ©tünbung 3U breiten. 3ur Stunbc, wo id) btes fd)reibe,

tft ber 6d)auplot3 unferer erften TOljen ein Srümmerfelb. 35as läfet fid)

im SDHnionslanbe nun einmal oft nid)t oermeiben.

tilber aud) an bem neuen, im Smper|tänbnis mit betn §erm 23ifd)of

gewählten fünfte füllte uns feine bleibenbe Stätte befd)ieben fein. 35er

Honig verweigerte uns erft bas fleine SMlbdjeii, bas unfere klugen auf

biefen Sjhinft geßogen tjatte, unb fdjlie&Iid) weigerte er fid) überhaupt,

uns bm 311 einer normalen BJHffionsftation crforberlidjen ©runb unb

SBoben 311 überlaffen.

(Jreigetaufte icfyaiarße Sflaoen in Dlbala.

35er Stationsdjef, ber anfänglid) am liebften gefeiert l)ättc, baf] wir

uns bei bzrx SBütatutu niebergelaffen Ratten, mad)te uns auf ben' unter

bem Häuptling SJtarmo ftet)euben Seil oon Srafu aufmerffam. 35er be=

treffenbe $ßlat3 erfd)ien uns tatfäd)lid) gan3 geeignet. 35a auf3erbem ber

genannte 5Dffigier uns in liebensmürbiger s
l)3eife entgegenkam unb ber

ftönig fid) bereit erflärte, alle unfere Materialien umfonft hjnüberfdjaffen

311 [äffen, gingen mir gern auf bm s-ßorfd)lag ein.

80 t)at es benn bie göttliche 33orjel)ung gefügt, ba~ft mir beim

<Qäuptling Marmo enblid) feften $uf3 gefaxt l)aben. Unfere Station liegt

nid)t weit 00m Ufer eines fyübfdjen Keinen Sees, in unmittelbarer 9cäl)e

eines anmutigen g-lü^d)ens unb gar nid)t meit oon bem Urmafb mit

feinen 3al)lreid)en Glefanten.

2id)tt)uubert Mann — fage unb fd)reibe ad)tb,uubert — mareu er=

forberlid), um unfer Snoeutar an Ort unb Stelle 311 bringen. 35te

S-Jtfauirafu finb nämlid) nid)ts weniger als gute Präger. So fat) id) ein*

mal, wie fie 3U 3weien 3ufammen 3wei SBambusftengel trugen, bie etwa

3 m lang unb fo bid wie ein Ringer waren. 3d) lief} bie beibeu ge=

wäl)ren, ba id) fie ja nid)t 311 besagen braud)te.
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(Sd)iv»ar3e unb 5Ba3iingu (Europäer).

35te SBanirahi geigten fid) im ganzen uon unserer Slnfunft nidjt

gerabe erbaut. äUir mußten uns nameutlid) anfänglich bie ©unft bes

ftönigs unb feiner ßeute teuer erfaufen. (Sin paar grellbunte JXüdjer

genügen l)ier nid)t metjr. 9Jtan mujj fdjon teuere «Stoffe uon 4—5 Rupien
unb metjr geben; fonft gilt man in bm 2lugen ber tjiefigen <3d)mar3en

als armer Sd)luder unb fyat es uon uornrjerem mit il)nen uerborben.

Ober fie uerlangen gan3e SRolten 5\upferbral)t, namentlid) aber (Sdjnaps,

ben fie alle, grof} unb Hein, fennen unb konyakiro (offenbar aus „ftognaf")

nennen. 3Mcfe armen 2eute meinen, mir tjätten überhaupt in allen

unferen Giften unb ^ylafd)cn blof3 konyakiro, unb uerlangen gan3 un=

geniert tum bem beraufd)enben £yeuermaffer. Sd)lägt man itjnen biefe

Sitte ab, fo nehmen fie bas fet)r übel. 2Bol)er biefer leibenfd)aftlid)e

§ang nad) 9Ufob,ol? (£r erflärt fid) leid)t aus ber früher rjerrfdjenben

Uufitte, baf3 bie Somalis, bie 3nber, ©ried)cn unb Europäer beim ftauf

ber 9xinber fid) ausfdjlieftüd) bes Sdjnapfes als 3^Inngsmittel bebienten.

2)at)er fommt es, bafj es nod) fyeute fd)iuer fällt, um anbem ^reis

fold)e SIrtifel 311 erfterjen. ©lüdlidjerroeife b,at bie Regierung ein mad)=

fames Qluge barauf. 9lls mir für3lid) bei Marino eintrafen, mar fein

erfter 23orfd)lag ber, mir möd)ten trjm bei ben 3nbem konyaki taufen;

er merbe uns mit JKinbern be3al)len.

2)a mir anfänglid) mit ber Canbesfitte nid)t oertraut roaren, uer=

futjren mir im Umgang mit bm Sd)mar3en, roie es in llnjanjembe

23raud) ift. In de irae. 3)er töönig oerbreitete überall, mir rjötten il)in

nid)t einmal ein ©las konyaki gereid)t, aud) feinen Sturjl 311m Sitjen.

yjian bead)te, baf3 mir nur einen $elbftut)l befaf3en unb uns nid)t eut=

fdjliefjen tonnten, bies ein3ige (Ssemplar bem töönig 311 fd)enfen. Wajeftät

bilbete fid) ein, mir müßten it)n nad) bem 23eifpiel ber genannten 2ßa3ungu

auf unferem $elbbett fd)lafen laffen unb uns felbft unten barunter legen.

£Bir füllten unfer ungebührliches Verhalten gegen ben ftönig büf^en.

(5s imirbe bm Sd)mar3en nämlid) gan3 einfad) uerboten, 311 uns 311

fommen ober uns bas ©eringfte 3U bringen. 3)ie bittere 9cot pod)te an

unfere Züx, bmn bie Nahrungsmittel, bie fd)on an Dualität fehr gering

maren, nahmen aud) l)infid)tltd) ber Wenge fel)r ab. 213ir mußten fd)lief3=

lid) 3iir ÜJHHtätftation unfere 3ufhld)t nehmen unb bort um bas 9cot=

roenbigfte bitten. Unfere 9cahrung beftaub aus 9Jtais, Sorgho, ßür>

biffen unb töürbisblättern unb t)ie unb ba einer §aubuoll 9tos. (£s maren

feine rofigen 3^iten. 2Bir mürben in äf)itlid)er ÜBeife breimal bopfottiert.

Unfere Sßanirafu 3ollen bm SISeifjen im allgemeinen 3iemlid) wenig

2id)tung. (£iue 9lusnahme mad)t bie 9JHlitärftation mit ihren Solbaten.

(Siner fragte mid) gan3 fed: „Weye bwana mkubwa gani? Askari

wako wapi?" „
siBas für ein bwana mkubwa bift bu benn? itto

finb benn beiue Solbaten?" — (Siuige brad)ten uns il)re £Ufte ober tQade

311m Slusbeffern. 9Bir 9Jciffionare finb eben in ihren klugen feine slBa3ungu

(Europäer) roie bie Offaiere ber (Station, foubern SBeifje 3meiter klaffe,

eine 2Irt Waingrizya ((Snglänber), unb ©ott meif3, toas fie unter letjterer

5ße3eid)nung oerftehen. (£s mirb alfo nid)t menig llcühe unb ©cbulb

foften, bis mir uns bei ben Sd)mar3en ©eltung uerfdjafft t)aben.
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9ftem 23rief ift fd)on retd)lid) lang, unb id) teilt für feilte nid)t

auf weitere ©in3ell)eiten eingeben. 9cäd)ftens melir!

3m Trierer Öanbe wirb ja fo eifrig ber 1)1. 3)tott)ias oereljrt.

SEBiffen Sie niemanb, ber bie ©üte tjätte, uns ein 23ilb ober eine Statue

bes Slpoftels 3U fdjenien? Unfere Station ift ja bem 1)1. 9Jcatl)ias ge*

toeifyt, unb wir tjaben nid)t bas geringste, toas uns an unfern 1)1. Patron

erinnerte!

liefen Neonat finben bie getueinfamen ©xeqitien für bie Miffionare

bes SBifariats ftatt. 2Bie gerne mürben mir baxan teilnehmen! 2Beld)e

$reube märe es für uns, fo uiele teure äftitbrübet miebermfeljen! 5lber

es ift nid)t möglid); mir finb 31t meit oom 3^trum ber Sftiffion ent*

fernt. 9hin, fo mu| abtn bas Opfer gebrad)t merben; möge ©Ott ber

£>err es fyinneljmen für bie 33efel)ning unferer lieben SBanirahi, bie ber

©nabe oon oben fo bringenb bebürfen!

fragen Sie §errn P. $roohi3ial, ob er uns nid)t auf ein %at)X

roenigftens fein Talent für frembe Sprad)en abtreten mill. 90ßir mären

it)m äuf3erft banfbar. 93is je^t ift mir bie £anbesfprad)e nod) ein 23ud)

mit fieben Siegeln. (5s fyeifjt alfo oorber^anb ©ebulb unb fleifsig ftu-

bieren, bis mir mal bie erfreu 3ufammenl)ängenben $Borte an unfere

Sd)mar3en ridjten fönnen.
R-gofep* *a&, SRiffionar.

Ein junger €anganikatni$$ionar

unb ehemaliger 3ögltng bes 9Kijfionsl)auies in 2rter berichtet unterm 14. 9ionember

aus 5larema:

(Sine fur3e Mitteilung t>at 3)ir bereits bie je^ige Verteilung ber

2)ir bekannten Wiffionare gebrad)t. 3" meinem SBebauern I)abe id)

P. Körner nid)t getroffen. Sßäljrenb id) 3U ßanbe oon Utinta nad) töarema

3urüdtel)rte, begab er fid) 311 SBaffer nad) ftala. «Qoffentlid) mirb bie

näd)fte 9\ei|e uns 3ufammeufül)ren. P. §aefele tjatte anfangs etmas

lieber; P. £örner ift gefunb unb mibmet fid) neben feinen übrigen 9luf=

gaben mit bekannter Eingabe ber 23ienen3ud)t, bie feit bem 2obe bes

P. Sepaillat etmas oernad)läffigt morben mar. — (Sin SBort über meine

jüngfte SReife toaljrenb ber Serien unferer Seminariften. SBie 2)u fdjreibft,

ijaft aud) 3)u bie gerien fleißig 311 SPSanberungen aller 9lrt benutzt; aber

mit mir barfjt 3)u es boci) nidjt aufnehmen, ©leid) 311 beginn führte

mid) eine 9?ei|e mit P. Stomas nad) ftabenbe, um bie bortigert Webern

ftationeu unb Sd)iilen 311 befud)en. 3)as öauerte ad)t 2age. darauf

mar id) einige 3*it Pfarrer in ftarema; oon ba begab id) mid) 311 bzn

gemeinfamen (£.rer3ttieu nad) Simba. 3d) l)atte bie ©l)re unb greube,

Se. 93ifd)öflid)en ©naöen bortt)in 311 begleiten. £11 Eannft 2>ir beuten,

mie intereffant bas mar. 3ft unfer Sßijdjof [d)on 311 §aufe auf ber

Station bie ©üte felbft, auf SReifen ift er es erft red)t. Zimmer merbe id)

bie intereffauten Slbenbe oergeffen, bie id) mit it)m oor bem 3elte 311=

brad)te. Sd)on fünf3et)n 3at)re burd)eilt ber 33ifd)of jet^t biefe ßänber,

unb mer, mie er, „offenen 9lug's gegangen, meif} oiel Sd)idlid)e$ 3U reben

oon öanbesbraud) unb Steife". Unfer erftcr Waftort mar Wcptmbme,

roo ber 93ifd)of bie Vifitation abhielt unb bie Firmung fpenbete. SBir
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voeilten bort 3 Sage, unb 3)u tann')t 3Mr bcnfcn, bafs bie)e 3eit nur 3U
id)ncl( baljinflog in ©cjcllfdjnft meines ßembsmannes P. SKolitor unb bes
guten P. Pappel, ßetjterer i|t anfangs fyart mitgenommen roorben, fyat

aber jetjt eine gcrabeui blüljenbe ©efunbljeit unb tft gan3 berfelbe, mie
25u ifjrt el)cbcm unter beti [djattigen Soljannisbrotbäumen uon ©amart
gerannt tjaft.

SJiaffai=£)trte.
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Bon äRpimbtoe ging es nad) Simba. 2Bit trafen gerabe an einem

Sonntag nad) bem $>od)amt ein, als [omti oicle Eljriften oerfammelt

waren. 3dj wollte, 5)u rjättejt bieie ftunbgebungen ber grteube, biefe

3uju=5Rufe rjören fönnen, mit benen ber 95ifd)of empfangen umrbe.

üfleljrere Wale umrben wir im ©ebränge bucrjjtäblid) eingefeilt unb feit*

gehalten, ©in paar Xage fpöter feierten mir bas $feft bes Patrons ber

äRiffton Simba, 6t. Betrus (Hauer. 2)er Bifd)of legte am Worgen bes

gefttages im B3or)nl)aus ber Wifjionare bie Bontifüalgewänber an unb

mürbe bann in feierlicher Bro3e)jion sur ftirdje geleitet. ©Tft fanb bie 2lus=

fpenbung ber Öfirmung ftatt; es waren oielleid)t 150 Sdjmar^e, meift

fteugetaufte oon biefem legten 3abre. £aran fd)loft fid) ein feierliches

Bontififalamt nad) allen Regeln, mit $eftprebigt im öanbesbialeft.

P. Pappel, ber an Stelle feines Obern 311 ben ©m^itien er)d)ieneu mar,

fungierte als Subbiafon, unfer Oberer mar Siafon, P. 9luon affiftierenber

Sßriefter unb meine B3emgfeit natürlid), rote immer, 3eremoniar. — 2)ie

9fttffion Simba 3ät)lt bereits 1200 Kfjrtften unb 3al)lreid)e ftatedjumenen

unb wirb balb bie bebeutenbfte Station bes Bifariats fein.

9tad) biefer geier nahmen bie 1)1. Hebungen il)reu Anfang, 9llle

Oberen bes Bifariats maren anwefenb, ba3U eine 5ln3al)l anberer Wiffto=

nare. Sie ©efamt3at)l betrug 18. P. Bot)er rjielt bie Betrachtungen,

ber I)odiwürbigfte £err Bifdpf bie &onferen3en. Sin bie (S.m^ttten fd)lof3

fid) märjrenb 3weier Sage eine Sijnobe, b. I). ber Bifdjof beriet gemein*

fam mit bm anwi\mbtn Wiffionaren bie mistigeren fragen ber Wiffion.

Wau oerfäl)rt babei nad) allen Regeln ber mobernen Berfammlungen:

ftommiffionsanträge, gemeinfame Beratungen, Slbftimmung 2c. gür einen

jungen 9JHffionar roaren biefe Beratungen t)öd)ft lel)rreid).

Nad) Sd)luJ3 biefer Beratungen, bie 2 oolle Sage bauerten, teerten

bie Wiffionare mieber in il)re Wiffionen 3urürf. 3d) wählte febod) nid)t

bin rüderen B3eg burd) bie 9\ufwa=(£bene, auf bem id) gekommen, fonbern

feljrte über bie Wanpifa (§od)cbene 3UÜ) d)en Sanganifa unb SRutwa) 3urüd.

(Srft C)k\] es, bie Wanpifaberge erfteigen. tiefer Slufftieg ift äu^erft

fteil unb bauert 3 Stunben. B3eld) herrliche, reine ßuft bort auf ber

iÖöl)e! ftein Bjimber, ba[3 fid) bie bort ftationierten Wiffionare ber

tieften ©efuubbeit erfreuen. P. §infelbein, ber l)icr am See ftets lieber

fyatte, ift brobeu in £cate fo gefunb mie ein $ifd) im 2ßaffer. Borgens

unb abenbs füllte id) mid) in meinen biden BJollburnus, unb einmal

mar mir berart falt au bm £yüf3en, oa f3 t$ anfing 311 fpringen mie in

^aigerlod) im ftrengften SOSinter. Slllerbings fiub wir aud) nid)t medi-

an falte SBitterung gemöl)nt. Heber ftate, i^iranbo unb Utiuta fef)rte

idy bann nad) ftarema 3iirüd. Weine 9?eife l)atte im gan3en etwa fed)s

B)od)cn gebauert.

3n ftarema nafjm id) meine Öel)rtätigfeit mieber auf. llnfere

Sdjüler fiub gegen 80 an ber Saty; 20 baoon ftubieren aud) öatein.

^Biutfct)cft bu einen Giublid in meine Befd)äftigung? Bon 8—9 Seutjd)

im 3meiten fturfus (im 3iueiten unterrichtet P. £>aefele), 9—10 ftifmabili,

11—ll 3
At £>eut)d) im obern fturfus, 3—4 9Migiousunterrid)t, 4—5

Latein. Weine Öateiuer finb 311 16; ba3ii fommen 4 anbere, bie meiter

fortgefd)ritten finb unb fd)on Sd)rift)teller überfein. — 3)as mad)t für

jeben 2ag 5 Stunben; bei bem Wangel an Cebrbüdjern unb ber Sd)mierig=

feit, weld)e man bat, in frembeu Sprad)en 311 teuren, fannft 5)u leid)t er*



— 164 —

meffen, bajj fo eine Sßrofefforenftelte in ber Sfliffiori feine ©inefure ift.

3)Q3U bin icl) je tu" aud) nod) 311m 2)omprebiger ernannt; ber 33tfd)of l)atte

bic ©etooljnf)eit, [eben (Sonntag in ber gfrürjnteffe 311 prebigen, aber (eine

iuad)fcnbcn SBefdjaftigungen erlauben il)in bas fürber nid)t merjr; fo muß
id) jetjt alle 14 Sage bie ftan3el besteigen, irms id) uorbem nur aus*

naljmsiucifc getan. Süd) genug, „es roöd)ft ber Wenfd) mit feinen größeren

3meden!" 3d) bin gefuub unb gufrtcben mie nur je. ©ebe ©ott, baf}

meine geringen arbeiten 311m §etle ber Seelen beitragen!

P. «ß. 9Jlajerus.

Allerlei Schwarzes, — afrikanische lUiszelkn.
SSon P. ^3. @d)umad)er.

III.

„(Signer §crb ift Oootbes roert."

SBie atmet ber Wiffionar auf, roenn er uad) langen (Entbehrungen

eublid) feinen (StTigug in ein geräumiges SBorjnfjaus galten fann, bie

$rud)t feiner 9Jcül)' unb Arbeit.

£>ier in Üftarangara fanb id) bereits ein berartiges ©ebäuöe uor, eine

berounbernsroerte ßeiftung bes rütrrigen unb fadjfunbigen P. ßecoinbre,

ber aber f'üqlid) fd)iuereu ^ergens oon feiner geliebten Sftiffiou 5lbfd)ieb

nehmen muftte, um einer anbern üor3itftcl)en. 2IpofteÜos!

©rft mer es felbft burd)mad)en mufete, bie europäerfeinblidjen ßanb=

arbeitet 311 toerben, bie bei il)ren Häuptlingen unb Stammesgcnoffen
uad)l)er förmlid) geäd)tet finb; mer felbft bie nötigen 93orEeIjrungen treffen

muf3te 311m £>erftellen oon Saufettben non ßuft*, 33ad= unb Sad)3iegelu;

mer mit unfäglidjer 9J(tt()e bas erforberlidje 93reun= unb 93aut)ol,3 tage=

roeit l)erbeifd)leppen mufete — um nad) biefen „flehten" Vorbereitungen

fdjlicfjlid) an öen eigentlidjeu 33au 31t gel)en: ber allein metfc bm $Bert

eines fold)eu SBerfes unter tropifdjcm Fimmel 311 fd)ät3en. 2Benn bann
ein „$orfd)er" ober Straufcenjäger gelegentlid) I)erausfinbet, ba\] bie SJus*

füt)ntng ber Sad)3iegel bod) uiävt genau beu mobernen SInforberüngen

entfprid)t, fo, meine id), pfeifen ifjm alle l)iefigen Sparjen uom Sad) bie

rid)tige Antwort:

„9cetu! l)od)mobern ift unfere ©iurid)tung nid)t, bei meitem nid)t;

(Sott bemarnre uns bauor!" Ser milbrjer3ige ßefer fei uerfidjert, baf} feine

opferwilligen ©aben anbere Vermenöung finben als uns $Rettlad)er

platten t)erbei3iifd)affen. Stuf einem foliben 3i eg e^mterüau
f
te fyt bas

beroofynte ©rbgefdjoft, unb barüber ergebt fid) gleid) bas Sad). tiefes

fpringt in feiner galten ßänge etmas uor. Siefer Sadporfprung rul)t

auf Pfeilern, unb fo entftefyt auf beiben «Seiten bes Kaufes bie in bzn

Tropen nid)t gut entbehrliche Veranba. Sic Pfeiler ober Säulen beftel)en

aus gebrannten ffiunb3iegeln. Sie gefamten ©ebäulid)feiten umgibt eine

Sd)iit3inauer. 3d) rjoffe, bem ßefer gelegentlid) eine 9lnfid)t uuferes ©e-

bäubefomplexes oor klugen führen 3U fönneu.

Somit bu nun auef) bie innere (Einrichtung fenuen lernft, erlaube

id) mir, werter ßefer, bid) in meine eigene ^rioatmol)nung ein3iifül)ren.
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93or Eurjcm fjat unfer SBtubcr Slnfelmus mit geübter <3d)reiner=

rjanb bic langersehnten Suren oollenbet. 23ts batjin fingen ftatt beffen

6d)ilfmatten oor bm Oeffnungen. 2)a blies benn bie rjeulenbe 2Binbs=

braut rjerein, baf3 bie fjängenbeh Suren nad) oben, innen unb aufcen

flogen, bie ftleibungsjtüdc flatterten, bie 33ettbeden emportnirbelten unb
bk Skieffdjaften einen fjesentauß aufführten. 3)abei uerbreiteten bie ein=

briugenben ©taubtoolfen eine wahre ägrjptifdje gm|ierms, unb ba bie

3immerbed'e einftroeilen nocrj fel)lt, riefelte es aud) uon oben nod) in

©eftalt non fnifternben SJlörtelteildjen bemieber — eine felbfttätige, un=

erreid)te ©treufanbbüdjfe.

ftrieger oom Stamme bev äRajfai.
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Weine Weife=$)oppelfi)tcn habe id) forgfam auscinanbcrgcnommcn.
2)ie $Bänbe entlang ftebcn ringsum bie innern 3tnnlaben, woran bie

berüchtigten meinen 9lmeifeu ihre 3a t)ne iibcn Eörmen. Tic änderen
ijo^fiftcn l)abe id) über meinem T\\d) 311 einem SBüdjergeftetl aufge=

ftapelt. Unier Sifd) ift nid)t mit peufifdjen Teppichen belegt, bod) ift

bie Sdjreibtirtte barutn nid)t minbcr [d)toar3. öfenfterfdjeiben gibt es

nid)t, b^nn biefe [otüie bie Vorhänge oertritt gemeinfam ein £ucboer=

[djlag ans meiern Kattun, [0 bafj augleid) für £id)t unb Ventilation

reid)lid) gejorgt ift. 3« eigeutlidjen Vettftellen haben wir es nod) nid)t

gebrad)t, unb [0 nerbringen mir bie Sdjattctneit unferer irbifcheu siBanber=

[djaft auf bementfprecbenben g^bbetteu. 2Bie bereits ermähnt, ift ber

Jitftboben ein Varfett ans bartgeftampftcr Sehmerbe.

Slber in einem Vunf'te finb mir auf ber §öhe, beim fd)on beut

uns im SHinfel ber 9cad)t eine ed)te Vetroleum^Sampc il)ren bellenbcn

Straf)I. 23is uor fingern behalfen fid) bie Wiffionare mit Vuttcrlampen.

9Jkn balfamierte bas 3nnere einer „entleibten" Sarbinenbüd)fe mit

33utter ein, oergrub bartn einen ^yet^en von einem ansgebienten unb
altersfd)tuad)en Strumpf ober 2afd)entucb unb fe^te bann biefe Serie

t>on fd)lafenben 33eleud)tungsträften in ^ätigfeit. (Einige unbeabfid)tigte

33egleiterfcbeinungen 3cigten fid) babei mitunter. Wancbmal fiel ber ge=

nannte Strumpffe^en in bas 33utternaf5 hinein — ober bie &uh hatte 311

mäfferige Wild) oer3apft, woran folgerichtig bie SButter and) franfte, fo baß

ber Öid)tfpenber hie unb ba uerfagte; and) bie Watten fauben gutocilcn an
ber Öid)tqnelle ©efallen unb benutjten fie gern — unb enblid) hatten

Sftafe unb klugen nicht wenig oon ber SBeleudjrungsantage 311 leiben.

3Sielleid)t 3erflief5t nun, teurer öefer, bein §er3 gleid) unferer 93renn=

buttcr in Witleiben für bie armen Wifftonare. 3)ocb fiel)e, ba mujj ber

gute ijw^tor bem Wiffiouar über bas $-eblenbe ooer SSerbefferungs*

bebürftige hinweghelfen.

ürotjbem, unb hjer berühre id) wieber btn ©ebanfen, ben id) uor--

hin ansfprad), l)ängt ber Wiffionar mit gan3er Seele an ber Stätte

feines ÜBirfens; je mehr ©chmeifj unb Wühe bas (Srbreich uerlangt, befto

teurer wirb ihm bie 3weite §eimat; es fällt ihm fchmer, fie 311 oerlaffeu.

Unb es ift gut fo. Qmn Opfer ift bas ©eheimnis bes (Erfolgs.

2)er fcheibenbe Wiffionar.

$ern nad) langer, weiter Weife

9luf Wmanbas raf'ger ^tur —
2Bo ber Serge 33lau träumt leife

—
Sah'u fie forgenb feine Spur.

5luf bem £>ügel moorumfd)lungen

§>at gegrünbet er fein £>etm:

3n bie öer^en ift gebrungen

£>ebrer Cehre §immelsfeim.

3iehet nun in ftiller Trauer

SBeit oon bem geliebten £>ort:

Sie erfaßt ein 213ehmutsfcbauer;

Hräue rinnet fort unb fort.
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Kleine Iftittei1un(ien.

Sie ^eufdjrerfenplafle in Htßier. 2lus ben ©rcn3gebieteu Algiers unb

üon Sunis liefen im legten 2>abre gleichzeitig bie ?llarmuad)rid)teu ein uon bem
hereinbrechen geoxtltiger £)eujd)redenid)iuärme, bie 3al)resarbeit ber ©ouern nnb

Sßftan3er oernidjteten unb bannt 311 Vorboten einer oerberbltcrjen Hungersnot
würben. 93isfra, bie pracEjtöolle reiche Oafe, fiagljouat, Sd)ellal)a mit feinen

ent^üctenbeu ©arten, fie alle finb von ben gefräßigen SnfeEten uollfommcu uer=

roüftet; ja, bie Sd)iuärme finb bis 311 ber Hingebung oon Algier, ?lrba unb s.Riuet

uorgebrungen unb rjabeu bie forgfam gepflegten frönen ftultnen faft uollfommen

uernid)tet. 9Jcan muß einmal in ben "Sagen biefer furchtbaren sBlage in Slfrifa

geweilt tjaben, um fid) eine Sorfteltung oon biefeu geroaltigen unb enblofen

ÜBolfen oon Sieren 311 machen, bie in einer langen fiiuie, oft 100 km breit unb
meEjr, wie ein Hagelwetter über bas Qanb ijtnjiefjen. 9Jtan muß gefefyen l)aben,

uüe biefc £iere~ fid) in wilbem SBirbel, gleid) bem miubgepeitfd)ten Sflodenfpiet

bes Schnees, auf ben 23oben nieberfenlen, gelber unb ©arten bud)ftäb(id) 311=

beefen unb in Einher 3^ bie grüne öanbfdjaft in ein öbes 33ilb abgenagter Eümmer*
lid)er ©ewädjfe unb Eatjler SBüfctje unuuaubeln. (Es ift eine roafjre Ueberfdjroem»

mung, bie über bas Qanb f)iugel)t, unb roo mau tjinEommt, wo man bjufiebt, wo
man fjintritt, an ben gflußufern, an ber ftüfte, auf ben gelbem, in ben ©arten

ober braufjen in ber UBüfte, überall Eommen biefe gefräßigen, gierigen SnfeEten

in wilbeu Raufen baljergeErodjen. anfangs finb fie grau, aber rafd) werben fie

braun unb" fdjließtictj }djroar3. (£in rufyelofes föafrfjeln, ftniftern, ftnattern be=

gleitet it)ren Giubrud). Hub roo fie bann uorüberge3ogen finb, ba liegt wenige

Stunben fpäter bas Qanb öbe unb leer, unb jebe $Pflan3e, jebes 95latt unb jebes

©ras ift oerfctjrounben. ^ünf ober fed)s Ijetße £age genügen, um biefe ^Clage

über bas Qanb l)erauf3ubefd)voören. 'Dann, nad) Ablauf ber ftrift, taud)t im
Süben, in ber äBüfteugegenb bie grof5e fdjroarße 2BolEe auf, bie man längft all*

311 genau Eennen gelernt, unb jeber weiß, bie ^ylut ber §eufd)reden Eommt . . .

2>er ^BräfeEt oon Algier l)at feine Serien in (Suropa unterbrochen, um auf feinen

Soften 3urüd3uEel)reu unb für bie SBeEämpfung ber Page alle 2Raßnafjmen 311

treffen.

tte fatfjoiifdjen 'JOTiffioncn int belniidjen ftongo. 9iad) einer ^DarfteUung

bes Seuats=$erid)terftatters ßeger über bie i^ongooortage finb im ©ebiete ber

3ufünftigen belgifdjen Kolonie folgenbe Orben unb Kongregationen tätig: 2)ie

SBeißen Sater, bie Satres uon Scljeut, bie 3efuiten, bie £>er3*3efu=Satres, bie

'Brämouftratenfer oon Sougerloo, bie SRebemptortften, bie 3?äter uom ^eiligen

©eift, ferner bie Sctjroeftern non 11. ß. <J- unb uom 1)1. Hetzen 9Jlariä. Sind)

üErappijten unb QfransisEaner tyaben fid) im Kongoftaat niebergelaffeu. 2)ie

religiöfen Orben bebienen 26 fwfpitäler im ©ebiete bes töongoftaates. $Religiöfe

SInftalten gibt es 86, gegen 20 im 3al)re 1896. 2)ie 3al)l ber getauften Efjriften

beträgt 60000, bie ber Slatectjumenen 80000.

$az Seminar für oricntalifc()C Sprachen in ©erlin wirb im laufenben

iBintert)albial)r oon 314 9ßerfonen befuctjt, unter benen fid) 291 Seminarifteu

unb 23 ©aftteiluef)iuer befinben. "Sie 3abJ ber Sluslänber beträgt 14. Sind) 9

tjrauen finb im Seminar eingefd)riebeu, uon iueld)en eine gemeinfam mit itjrem

©atten, einem Wegierungsaffeffor, SRealien ftubiert. 5ftad) ben 53erufsarten finb

uon ben 291 Seminariften 99 9lffefforen, 9?efereubare unb ?tugel)örige ber jurijti»

fetjen (yafultät (48 2)ragomanatsafpirauten), 50 2ct)rer, ©clel)rte unb Slngel)örige

ber pl)ilofopt)ifd)en 5'afnltät, 51 ."Raufleute unb Beamte, 16 ?lugel]örige ber9?eid)s=

poftueuualtung, 45 Offnere, 3 9Jtebi3iner, 7 2l)eologen unb 12 2ed)niEer. ^ie

einjelnen klaffen l)aben folgeuben 33efud): (Sbinefifd) 28, ^apanifd) 20, ?lrabifd)

32, ?lml)arifd) 1, ?lett)iopifd) 1, ^erfifd) 9, 2ürfifd) 19, Sual)eli 64, $)iubuftaui

2, ©U3erati 2, f>auffa 8, frulbe 4, C£iue 9, .sjerero 3, Ouambo 5, «BtjonetiE afrifanifd)er

Sprayen 10, dnglifd) 151, ^rausöfifd) 61, 9teugried)ifd) 9, ÜHuffifd) 27, Spanifd)

15, ^Realien 276. Son ben Sprad)eu ift in biefem UBinter bas Ouambo l)iu3ii=

geEommen, mit beffen Unterrid)t ber 9Jtiifionar Hermann Stönjes beauftragt ift.

Vlls neuer Sebrer trat ferner Dr. diiax Traufe mit einer SBorlefung über (£l)emie

unb d)cmifd)c 2ed)nologie l)in3u. 'Ser 2el)rtörper umfafjt gegemuärtig 46 Serfonen.
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empfehlenswerte Bücher und Zeitschriften.

(Seffttttmette kleinere Sdjvtftcu oon ÜJiortt^ 9Jicfd)ler S. J.
— drittes f>eft:

Stus bem fivd)licl)en Sieben. 8° (IV u. 180) ftreiburg 1909, £>erberfd)e

33erlagst)anblung. M 2. —
;
geb. in ßeintoanb M 2.60.

3Bas P. vlUcfd)ler im oorttegenben Dritten £>efte feiner kleineren Sd)riften
(S. 41) oon bei- eud)ariftifd)cu Opferfeier fagt, fömite man in gemiffem dJla\]e

cuif bie gnn3e t'atl)olifd)c ßiturgie amoenben: „Gs inöd)te einem ungeübten Singe
oorfommen, unfer Opfergeremoniell fei ein gar niel oerfä)lungenes unb felbft

fd)ioer 311 enttöicrenbes ©emebe oon (Sebeten unb £)anblungen."
r$u 9roß ift leiber

nod) immer bie 3^1)1 jener, beren „9luge ungeübt" ift, unb für meld)e alle Iitur=

gi)d)en ©inridjtungen nur tote (Sebräucrje [inb, nid)t aber ein lebenber unb leben=

fpenbenber Organismus, uom (Seifte ©ottes felbft befeelt. 9Jlit ft-reuben ift es

batjer 311 begrüben, wenn P. SUlefdjler einige ber loidjtigften fünfte bes Rrdj*

lidjen Gebens herausgreift unb in bem itjm eigentümlichen, für (Seift unb ©emüt
fo au3tel)eubcn Sttle einen Ginblid gevoäfjrt in ben unerfd)öpf(id)en 9?cid)tum ber

göttlichen ©el)eimniffe unb (Erbarmungen. 9Jtit toafjrer ft-reube folgt man bem 93er=

faffer, menn er 3. 33. oon ber Sd)önl)eit ber eudjariftifcfjen Opferfeier rebenb uns
juerft bie innere Sd)önl)eit biefer erhabenen £>anbtung oor Singen fübrt unb
geigt, toie in ifjr bie brei £)auptgcbcimniffe unferes (Staubens fid) 311 „einem fyert*

lid)eu ßid)tbilbc" oerbiuben, um fo eine „gan3e SBelt 311 bilben, oiel großartiger,

prächtiger unb munberuoller als bie gefamte übrige Sdjöpfung." — 9JJit meld)

beiliger 93egeifterung unternimmt man bann roieber mit P. 9Diefd)ler bie „ijaljrt

311 ben fiebeu ftircfjen in 9tom". 9?id)t fo ferjr als Äunftlenner betreten mir biefe

erhabenen Stätten, fonbern oielmebr als treuliebeube Äinber ber fatljoHfcrjen

ftirdje, unb mir füllen uns mit ßiebe unb 3)anf erfüllt, menn bie 3at)lreicrjen

(Erinnerungen, bie fid) an biefe 1)1. Orte Enüpfen, toodjgerufen merben.
sIRöge aud) biefes 3. £>cft ber „kleineren Schriften" in bie £)änbe red)t

oieler ßefer gelangen unb in il)nen befonbers bies eine beroirfen: baf3 bie ßiebe
3iir fatrjolifcrjen Stiräje unb bie 2lnf)änglicfjteit unb Eingabe an biefclbe immer
mein' in ifjren i5 ei"3 e " geftörft merbe! S!ß. 93e^.

ttrcusmegbüdjlcin oon9Jcori$ 9Jtefd)ler S. J. StRit 14 Silbern. 16° (XII u. 96)
Öerber, ftreiburg 1907. M —.75; geb. in ßeinmanb M 1.30.

2)er erfte, allgemeine Seil enthält (Srtoägungen über bie SBebeutung bes

1)1. ^reu3toeges unb bie red)te Slrt, ibn 311 geben. 9.1Sir roüfjten fein StreU3toeg*

büd)lein, bas mit feiner lieblidjen Spradje, feinen innig frommen 33etrad)tungen
unb ©ebeten unb feinen l)übfd)en Silbern mebr geeignet märe, bas gläubige
©emüt 311 erbauen unb 3111- aufrichtigen ietlnaljme au unferes öerru bitterem
ßeiben 311 bemegen, aber aud) bem geprüften 9JJenfd)enl)er3en für ben eigenen
ftreu3toeg 2roft 311 fpenben. SJcöge bas SBerfdjen oiel baju beitragen, baf3 bie

fo beliebte, fd)öne unb fegensrcid)e Hebung bes 1)1. ftreuäujeges immer mefjr ge=

pflegt merbe!

<$Dc(?tcine au§ reirfjer 3djal;f(iiitmer. Sine Sammlung frfjöncr Stelleu aus
ben Sdjriften oon Sllbau Stol3. 8lusgeroät)lt oon ^ßrofeffor ^einrieb,
SBagner, Oberlel)rer am (Snmnafium 311 £>agenau. 9)cit einem 93ilbuis

oon Sllbau Stol3. 3roeite Auflage. 12» (XII u. 234) Berber, ^retburg 1907.
M 1.80; geb. in ßeintoanb M 2.40.

Sine treffliche öeftüre für bie reifere 5>ugenb. Snbes mirb bas ^ud)
megen bes tjeroorragenben religiüfen unb päbagogifd)eu SBertes ber ausgemäl)lteu
Stellen aud) allen fr-reunben ber ^ugeub, namentlid) ben Kitern unb (Er3iefjem,

eine millfommene ©abe fein. „1)ie ßeftüre ber Stol3fd)en Sd)riften", fo fagt ber

Herausgeber mit 5Ked)t im 93orroort, „bilbet eine Duelle bes reinften unb ebelften

©enuffes für ©eift unb ©emüt, aber aud) bes reid)ften Sftutjens für bie Seele." —
2Ber aus irgenb einem ©runbe 2llban Stol3 nid)t geformt ober nicfjt 3 e^ 9 e =

funben bar > fid) in feine größeren SBcrfe 311 oertiefen, bem fei SBagners 2lus=

roal)l empfot)len.



Bericht de$ P. 3. Dane

aus dem 111i$$ion$bezirK Uilla Ittariya (Uganda).

SDßoUtc man über alles 3ntereffante unb (Srbaulidje, bas fid) auf

unferen ©tattonen in llganba 3uträgt, ausfürjrlid) berieten, fo gäbe bas

jebes ©emefter einen anfet)nlid)en 23anb. 2Bir Miffionare werben von

bm arbeiten unseres Berufes ganj in Slufprud) genommen; ber Strubel

ber täglid) neu auftaudjenben Sorgen unb <8efd)äfttgungen reifet uns

mit fid) fort, bie religiöfen Sebürfnijje unferer au 3<# ftänbig road)fenben

6f)riften= unb &ated)umenenfä)ar mehren jid). 2Eo füllten roir 3e'ti unb

SRufye fyernetpuen, um langatmige ©cbilberungeu 311 entwerfen? ©0311

lommt, ba$ ber äRifftönat in llganba alle Sage 3cuge ber unmberbaren

SBirfungen ber göttlichen ©nabe unter unferen 93aganbas ift, unb jdjliefolid)

fyat er fid) bermafeen baxan geroörjnt, baf3 felbft foldje SSortommniffe, bie

an fid) redjt beachtenswert töären, nur in felteneren fallen in feinem

©eifte l)aften. Slber anbererfeits ift es eine liebe s}$flid)t für uns, ben

greunben in (Europa brüben ßunbe 00m Fortgang ber äftifjion 311 geben;

barum roill id) rjeute einige !ur3e Mitteilungen über meine 9Jiifjion STtitala

Marina aufs Rapier voerfen.

2Beifjnad)teninber9)Hffion.

9In ben fyofyen ^-efttagen bes ^aljres fonsentriert fid) bas fird)lid)e

i'eben ber Miffion im gfeftgottesbienfte. ©0 ettoas müßten ©ie feben

!

3n ber aftitternadjtsmeffe fielen beim ©loria bes Sßriefters uiertaufenb

Grjriften jubelnb ein in bie $reubenbot)d)aft ber (Sngel an bie arme

9ttenfd)fjeit. (Sine für (Suropa ungeroöt)nlid)e, aber t)ier unentbel)rlid)e

Begleitung mifebte fid) in biefe feftlid)en klänge. 3>nn 15 gcroaltige

trommeln, bereu Zon auf 4 ©tunben in ber 3?unbe oernebrnbar ift,

trugen bzn (Sngelsgruf? hinaus über 2Balb unb ^3ori in bie glitten ber

Grjriften, Mufclmänner unb Reiben. 2Bir teilten in biefer erften 2BeiI)=

nad)tsmeffe 700 1)1. Kommunionen aus, nad)bem roir 3U breien bie beiben

Sage oortjer fortwätjrenb 33eid)te gehört Ratten, am Borabenb bes Heftes

fogar bis V2I2 Ufjr nad)ts.

Um 8 ilfyr morgens roar £>od)amt. 5In 3000 ^ßerfonen roaren

in unferer geräumigen, roenn aud) äufeerft ärmlid)en, mit ©d)ilf gebedten

ftircfje oerfammelt, unb ctroa 2500 ©d)mar3e mußten fid) mit einem

^ßlä^djen r»or ber Züx brausen begnügen.

H..58. 1908/09. t



— 170 —

O
f
t c r f e i e r.

9ftd)t weniger erfycbenb mar bas Ofterfeft. Sllle SRegerfjütten, bie

fid) in großer 3^1)1 um bie 5Refiben3 ber Wtffionare rjernmäierjen, roaren

überfüllt mit 93efud)ern, bie ans btn umliegenben nnb fernsten Dörfern
bes SBegirfs fjerbetgeftrömt roaren. Wßix roaren genötigt, bie als Unterrichts«

räume bienenben Sd)uppen als Sd)laffäle 311 benutzen; ebenfo bie SSeranbas
ber Stationsgebäude. Urotjbem roaren oiele Scripten genötigt, unter-

freiem §immel 311 näd)tigen. (Ss mar ein Sd)aufpiel, feit ber s^affions=
luodje bis 3um gefte bie ©d)mar3en aus allen SRidjtungen ber 2Binb*

rofe herbeieilen 311 ferjen: Mmter, grauen unb ftinber, meift in ©ruppen
oon 10— 12 9J?ann, jeber mit einem ^ßafet Bananen unb anberen ytaly-

rungsmittcln für mehrere Sage auf bem fiopf. Sie $effergeftellten Ratten
aud) roorjl ein §ul)n ober gar eine 3iege mitgebrad)t, um gemeinfam
mit SSerroanbten unb <yreunben bie Sluferfterjungsfeier roürbtg 311 be=

gefyen. 2)ie äRütter trugen aufjer ber genannten Saft nod) itjre ftinber=

erjen auf bem 9?üden. (Sine 5lngat)l uon unferen (griffen mußten einen

2ßeg oon 2—3 Sagen 3iirüdlegen, um Oftern bei bm 9Jciffionaren 311

feiern. 5Bas bas fyeiftt, fann nur ber roürbigen, ber einmal bie tropifd)en

©ebiete aus eigener 2Jnfd)auung rennen gelernt rjat. 3)a gibt es feine

fd)önen gebahnten IBege mie bei uns; ftellenroeife geljt's bis 311 hm Ruften,
ja 3iuoeilen bis an bie Sßruft burd) Sümpfe rjinburd). CD od) nidjts ift

imftanbe, biefe frorjen Scfjaren fernzuhalten; unb fo ftrömen [ie benn,

nad)bem fie bie $aften3eit in alter ©trengfjeit »erlebt, rjerbei, nerjmen

an ber miffionsartigen SBorbereitungsfeier auf Oftern teil unb empfangen
bie Ofterfommumon mit einer (5t)rfurd)t unb Slnbactjt, bie mir oft bie

Steinen in bie Slugen treiben. CDie $a
i
ten toerben in Uganba in ber

ursprünglichen ftrengen $orm beobad)tet; oon 9lfd)ermittmod) bis Oftern

fommt fein ftleifct) unb gett auf ben Sifd) ber 23aganba, unb 3iibem

finbet bie 9J?af)l3eit, gerabe mie einftens, erft abenbs ftatt. SSon Sie*

pens ift feiten bie 9?ebe; niemanb fällt es ein, um fold)e 3U bitten; jeber

mürbe fid) beffen fd)ämen. CDa greift natürlid) ber 9ftiffionar ein, aber

erft auf feine ausbrüd'lidje SBeifung oerfterjen fid) bie <yamilienmütter

gu einer Kollation am Mittag. Unb mekfje Kollation! 3n>ei ober brei

Bataten, bie ofyne alles ©eroürä gefod)t ober geröftet merben, bas ift alles.

2lm ^almfonntag roaren gegen breitaufenbfünfl)unbcrt (Irjriften

f)ier in unferer 9?efiben3 oerfammelt. 5lm 2lbenb bes gleid)en Sages um
5 Ufjr begann bie äftiffion, bie bis 3um Ofterfonntag bauerte. %tbm
Sag riefen bie trommeln bie ©laubigen 311m ©ottesrjaufe, wo fie brei

^rebigten anmol)nten unb 3ufammen bm feierlid)en ftreußroeg gingen.

SBcim ftlang ber erften Srommelfd)läge, bie gur (Siuleitungsprebigt in

bie töirdje riefen, oerftummte auf einmal oon felbft ber Särm, ber be=

greiflid)ermeife unter bm 3ufammcngeftrömten 6d)warben t)errfd)te; es

trat tiefe Stille ein, unb biefe mürbe, orjne ba$ ein (£infd)reiten unfer=

feits nötig gemefen märe, bis 311m Sdjlufj ber 5CRiffion beobad)tet: fo

fefyr miffen unfere guten Sfteopfmten bie Vorteile bes ©tillfdjmeigens in

biefen Sagen bes ©ebetes unb ber ©eiftesfammlung 311 fcfjät^en.

3d) braud)e niebt befonbers fjeroor^ufjeben, mie forgfältig bie fd)mar3en

(£f)riften fid) unter fold) günftigen Umftänben auf bm ©mpfaug bes 33ufc

faframentes oorbereiten; mie ernft unb tief bie 9?eue ift, bie fie ba 3U
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güfcen bes gefreuätgten $>eilanbes erroeden, roic reblid) ber gute 2Bille,

inte oiel gute SBorfätje ba für bie 3ufimft gefaxt roerben. 2Bir 3 OtttHto«

nare ber Station jtanben bm guten fieutcn bm größten Seil bes Sages

3ur SSerfügung, unb bod) gelang es leiber nicht, alle bis Dftem 3U

befriebigen.

21m Oftertag tonnte unsere «Rircbe bie 5[Renge ber SJefudjer nicht

fajjen; faum bie £>älfte ber Seilte t)ätte barin ^3Ia^ gefunben. 2Bir

tonnten uns nid)t anbers Reifen, als baburcb, baf} mir im freien einen

Stltar errid)teten. 3Btr fdjmüdten benjelben nad) bejtem können mit

SBlumen unb ©rün, unb nun mürbe oor fedjs* bis ficbentaufenb ©hriften

bas feierlid)e 9lmt gehalten. £Bie ba bie liturgifdjen ©ejänge ber Öfter*

feter oon ber bid)tgebrängteu fdjmar^en Sd)ar 311m §immel emporfliegen!

2)ie fd)öne Sprad)e ber fthxhe lam 31001- bie unb ba etmas übel meg;

aber ©Ott jieht auf bm ©runb bes S^eqens, unb er mirb an ber jdjönen

Ofterfeier im 53aganbalanbe feine $reube gehabt haben.

Sftach bem ©ottesbicnjte unter freiem Fimmel famen unfere ©hriften

in ©ruppen berbcigejtrömt unb boten uns ben Ojtergrufe. 9Jcan beglüd=

roünfd)te jid) unter einanber, man gejtitulierte, fd)rie, rief, fur3, es berrfcbte

heller Dfterjubel. üftur ein Sd)atten fiel auf biefes 23ilb ber allgemeinen

geftesjtimmung. ©s mar uns nämlid) in btn legten oier3et)n 2agen ber

gaften3eit nid)t möglid) gemejen, alle 33eicfjten 311 fyören, unb 3meitaufenb=

fünfhunbert ©hriften hatten infolgebefjen heute am Oftertage nid)t 311m

£ijd) bes §errn gel)en tonnen. 9Bir jchenfen itjnen bie näd)ften 12 2age

oom borgen bis 311m 2lbenb.

2)ie Arbeiter ber elften Stunbe.

3)ie (Station 9Jlitala StRarina bemegt jid) nun mieber im alltäg=

lidjen ©eleife. fybzn 2ag oier töatedjismusoorträge, 2 Stunben Sd)ule

unb 40 ober 50 33eid)ten auf bm 9Jliffionar. 2ßir haben aufeerbem einen

befonberen llnterrid)t für bie „alten Semejter", betagte Männer unb
grauen, angeje^t. ©s finb bas öeute, bie jchon feit 4 S^tyren ben Unter=

rid)t beiud)en unb fomit bie ©runbmafyrheiten bes ©laubens fennen.

Um aber bm geroöhnlidjen &ated)ejen mit Sru^en beimohnen 311 tonnen,

hätten mir biefe bebeutenb abfüllen, blatten mir insbejonbere oiel 5?üd=

fid)t auf bas altersjchmadje, grünblid) eingerojtete ©ebäd)tnis biefcr guten

öeutdjen nehmen müjfen. s2Bir galten alfo für fie eine Stunbe cor* unb
eine Stunbe nadjmittags; auf biefe ÜBeife gelingt es uns, bm Unterridjt

fo rocit 311 förbcrn, ba\] mir alle 2 SDlonate breifjig bis oier3ig biejer

ßeute taufen tonnen.

@o gebred)lid) unb hinfällig niele biefer alten 9J?ännlein unb 9Beib=

lein aud) finb, es rjerrfcfjt unter irjnen Qtbm unb ©ifer. Selbft bie

ßieber, momit ber Unterriebt beginnt unb jdjliefet, finben großen Entlang

bei itjnen. $reilid), ein ftünftlerof)r mürbe fid) arg beleibigt füllen,

menn es biefe ungefchulten, nid)ts meniger als angenehm flingenben

Stimmen crid)allen hörte, aber meld)er Sroft für ben SJHjjionar, unb
meld)e $reube erft für bas §er3 bes ^eilanbes, fo oiele Arbeiter in

letjter Stunbe in feinem 2Beinberg jid) oerjammeln 3U jet)en! 3Mefe

armen Sd)mat"3en Ijaben jed)3ig Sobre unb mebr (ber Sieger altert rajd)!)

im ^eibentum oerlebt, l)abm TOorbe unb 2)iebjtäl)le auf bem ©emijjen,

t)aben 3öuberei unb bie jcrjlimmjten 2)inge getrieben, unb nun fommen
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fie, werfen ifyre Amulette ins <yeuer, tragen auf ber ^roarjen 33ruft bic

Webaille ber unbefletften (Sottcsmuttcr unb beugen ifyre 3itternben .ftnie

r>or bem, in bem allein bas §eil 311 finben ift, 3e|us Kijrtftus bem §errn,

mit bem feften SBtIIen, tfjm fortan bis 311m [c^ten 3ltent3ug treu 311 fein.

Sinb biefe Ceute einmal beferjrt, bann reben fie in ber Unterhaltung rjaupt=

fäd)lid) uon reltgiöfen Singen, bie ber Xroft unb bie Hoffnung il)rer alten

Sage ftnb, gleid) als l)ätte an^erbem nicrjts met)r in ber SBelt Sntereffe für fie.
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hebert biefem Unterricht für bie ©reife b,abm roir einen eingerichtet

eis Borbereitung ber töinber auf bie erfte 1)1. Kommunion. 2)as ift nun
bas gerabe ©egenftüd unb füfyrt Sag für Sag eine muntere töinberfdjar

uon 100—150 Knaben unb SMbdjen 3ur SDciffion.

SJcerfroürbige Begegnungen.

<So ftrömen bznn rjier in ber Station Sd)rüar3e [eben alters unb
oon bzn oerfdjiebenften ©egenben in großer 3a^ 3ufammen. 9J?and)e

ferjen einanber t)ier 3um erften SDM, unb es fommt ba oft genug 3U

gan3 uneraiarteten unb rütjrenben Begegnungen.

2)a roar u. a. eine üftegerfrau, bie oor etroa fünf3eb,n Sauren oon

btn arabifcrjen (SHaoenrjänblem oon itjren ftinbern getrennt unb roeit=

l)in oerfdjleppt roorben roar. 3rjr SJtann toar 3U töönig äfttefa's 3e^
auf bem ftrtegspfabe getötet roorben. 3ur 3^t befanb fid) bie grau
bei ifjrem £>errn in einer Brooin3, roo roir gar feine SJtiffionsftation,

ioot)l aber einen ftatedjiften Ijaben. tiefer fd)roar3e ftatedjift fjatte ber

Negerin bm erften Unterricht erteilt unb fie uns aisbann 3ugefanbt,

bamit fie fjier unmittelbar auf bie Saufe oorbereitet roürbe. ©leid) am
erften Sage geroafjrte bie grau im Unterridjt einen ertuad)fenen jungen

Sieger unter btn 3ut)örern, ber roie fie bem &ated)ismus beitoofjnt unb
fid) jeben Sag am felben Bla^e einfanb. 3)te Negerin fürjlte fid) un=

roiberfterjlid) 3U bem genannten ©djroai^en fjinge3ogen; enblid) fafete fie

fid) ein §er3 unb rebete it)n ettoas fdjüdjtern an:

„<Sebo! (£>err!) rool)er bift bu?"
,,3d) bin aus ftitabuga."

„2Bie Reifet bein Bater?"
,,3d) rjabe feinen Bater mefjr; als id) nod) gan3 flein roar, Ijaben

bie Araber mid) geraubt unb mid) als ©flaoen oerfauft."

2)ie Siegerin forfd)te tueiter, unb nad) einigen fragen roar jeber

3roeifel befeitigt: fie roar feine SJhitter, unb er roar it)r ftinb, bas &bm;
bilb irjres Cannes. Sie flog bem jungen SJcann um bm §als, 30g
ifjn an ifjre Bmft unb rief aufoer fid) oor greube: „SJcein ftinb! SJMn
ßinb! 3d) bin beine SJhitter!"

3d) fyatte f)ier einen 6d)toar3en, ber mein ftänbiger, unermüblidjer

Begleiter roar unb mir folgte roie mein eigener ©chatten, ©r Reifet

SJcifaeli SJciro unb ift jetjt ein ©reis oon 65 3al)ren, 3iemlid) flein,

mager, mit fafjlem Stopf unb grauem Bart; bas ©efidjt rjat er oolter

galten unb 9?um3eln, aber SJcifaeh' ift ooll Öebensluft unb greube, feit-

bem er burd) bie Saufe Sfjrift geroorben.

(Belbft auf meinen Reifen roar er ftets um mid) rjerum; geir>öfjn=

lid) ging er gan3 ftol3 oor mir f)er unb fang. Man nannU irjn barum
allgemein meinen ©roftoater. SCftifaeli roar unb ift übrigens ein red)t

gefdjetter Stopf unb 3U allem 3U brausen, kommen 3. B. ein paar alte

Sieger 3U mir auf Befud), unb erlaubt mir meine 3ett nidjt, mid) länger

irnten 3U roibmen, bann rufe id) Sftifaeli. 2)er fommt im ©alopp f)er=

beigefprungen, immer rjeiter unb oergnügt: „Sjter bin id), Bater!" —
„®ut, SJcifaeli, ba ift ein Strug mit Bananenroein, nimm irjn unb fefje

bid) 3U unfern ©äften ans geuer unb fdjenf ifjnen ein!" SJcifaeli läftf
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fid) nid)t äroeimctl bitten, unb meinem Sefud) fällt bie 3eit niebt lang,

bis id) mieber ba bin unb mid) mit ifynen unterhalten fann; btnn Wifaelt
ift ein intereffanter ©i^ähjer. Srft mirb oon neuen unb befonbers oon
bm guten alten Sagen geplaubert, unb bann padt Wtfaeli feine ©rleb^

rtijfe auf ber Süffeljagb aus, ber er fid) bie meifte 3eit feines ßebens
mit mal)rer £eibenfd)aft gemibmet Ijat.

©s ift jetjt ein paar s-U>od)en tjer, ba tarn ein alter Weger, ber im
norigen 3al)re bie Saufe empfangen l)at, aus feinem 3)orfe tjiertjer, in

ber 9lbfid)t, 3U bin b,l. Sarramenten 3U gefjen. ©r t)at unter ber s*Re=

gierung Semar'ofiro's bas üid)t ber SSelt erblidt. tiefer Scmafoftro
mar ber Später bes ftamanoa, Sater bes Suna, Safer bes berüchtigten

Wtefa, Sater bes gleid)falls 3U trauriger Serül)mtl)eit gelangten äfhoanga,
ber als (gefangener ber ©nglänber cor einigen Safyren auf ben Seriellen
geftorben ift. 35er gute 2Ilte l)at alfo über 100 ßen3e gefeiert. 2)er

liebe, grunbgütige ©Ott t)at it)n ein gan3es 3ahrt)unbert l)ier auf (Srbcn

laffen muffen, bis er feinen Sd)öpfer rennen unb bann aud) lieben unb
mit bem jetzigen ©ifer il)m bienen lernte.

51ls id) bm Vllten rjeranfommen fal), natürlid) tobmübe nad) einem
£ßege oon 4 Stunben burd) bie tropifd)e Sonuenbttje, rief id) Wifaeli

l)erbei: „Sdjau", fagte id) 311 biefem, „ba ift ein ebrtuürbiges Wänndjen,
bagegen bift bu ein Rinb. Setje ibm glcid) etwas 3U effen oor, bamit
er mieber 3U Gräften tommt, unb unterhalte biet) ein menig mit it)m,

fo fd)ön, rote bu es immer mad)ft!"

5lls id) nad) einer SBeile 311 ihnen tarn, fafjen bie beiben am mannen
£yeuec, als wmn fic fid) fdjon 3man3ig 3cü)re gerannt l)ätteu. ©0 fd)nell

gel)t's bei bm Sd)mar3en gemöl)nlid) nid)t; aber unfere t)l. Religion meife

bie §ei-

3en einanber nar)e3iibringen unb eint fie im felben d)riftlid)en

©lauben unb berfelben d)riftlid)en Siebe.

Sllles, mas bie beiben ©reife, ber 5llte unb ber Steinalte, 00m
d)riftlid)en ©lauben miffen, mirb befprod)en, bann fommt bas alte £ieb

oon ber Süffeljagb. „£> ja", murmelte ber Sefudjer, „foldjer Süffel

t)abe id) gar mandjes Stüd gefeiert! damals mar Suna nod) nid)t

ba; id) mar jung unb tjatte einen Sbt)n, ruhn mie ein ßeoparb unb
berjenb mie eine 2Bilbfat)e; er mar feines Saters mürbig! 9luf füuf3ig

Sd)ritt fanb feine ßan3e Ü)r 3*el- ©ines Sages, als er mit mir auf
ber %aQb mar, fat)en mir uns mit einem Wale oon einer Sterbe Süffel

umringt, $ie mütenben 2iere mollten fid) auf uns [türmen. Setjt fenften

fie it)re gemaltigen £)örner unb nahmen uns an. S3äre nid)t ein riefiger

^Affenbrotbaum gemefen, fo maren mir oerloren. 3a, mein Sotm mar
ein tapferer Krieger, ©s mar mein eitriges ftinb. 3)a famen bie Araber

unb fd)leppten ibn bauon. Sie legten it)n in ^ye^felrt unb ftedten feiner

Sftutter bie £)ütte über bem ftopf in Sranb, baf; fie in ben flammen
il)ren lob fanb. Wein Sd)mer3 mar groft; benn es mar mein einziger

Sot)n, unb it)n raubten fie mir! Seitbem id) ibn oerloren l)abe, lebe

id) nid)t met)r. S3ct)e ben Räubern, bie ir)n mir entriffeu fyaben!"

SJtifaeli t)atte atemlos 3uger)ürt. Seine fingen füllten fid) mit Sränen.

3itterub oor ©rregung fprang er auf, fdjlofe bm ©reis in feine 3lrme unb rief:

„O Sater! ©Ott fei 2)anf! 3d) bin es ja, beiu 9cfiro! 3d) bin bein Sobn!"
2)er alte ßueas — fo Reifet ber t)unbertjäl)rige ©reis — ftarrte il)u

mie geiftesabmefenb an. Qann fd)ien er fid) 311 faffen, fd)aute bem alten
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9J?itaeli ins Sluge unb rief jubelnb oor ftreube: M 933at)r^aftig, bu bift

es, mein Sotjn! ©ott fei gepriefen!" 3)cmn brürfte er SOtffcteli an fein

£)er<$, unb ein Strom oon tränen erfticfte feine Stimme. Wad) fünfzig

langen 3«%«! fyatte er feinen ©otjn roiebergefunben! Sas mar ein füfeer

Sroft für bin alten Wann, beoor er fein §aupt 311m legten 6d)lummer

nieberlegte. Unb mas bie greube bes £Bieberfef)ens nod) errjöt)te, bas

mar ber Umftanb, ba$ fie fid) nunmel)r oereint fal)en in einem (Stauben,

in berfelben froren Hoffnung unb ber ßiebe bes gleiten §errn unb

©rlöfers.

3um San! für biefe ©nabe ©ottes erfd)ienen 23ater unb @ot)n

anberen £ages am Sifdje bes £>errn. fortan fann nur ber Zob fie

trennen; biefe Trennung aber, fie l)at iljre ©djrecfen nerloren, benn beibe

miffen, ba$ unfere Sieben, roenn ©ott fie oor uns abruft, uns nur ttoram

geljen ins 33aterrjaus.

(Sin jünger $Rorjammebs.

3m SBe^irf 9Jtitala 9J?arit)a liegt aud) bie flehte ^roninj £Utun3i,

bie fid) in bin £>änben ber 9J?ol)ammebaner befinbet. Xxob, allen 2ln=

ftrengungen feitens irjrer ©laubensgenoffen in Sanftbar, fie im ©tfer,

b. rj. im §af3 gegen bie (Europäer, 311 erhalten, oerrjalten fie fid) 3temltd)

rul)ig, feitbem fie oon bin 33aganba=Gl)riften 3ur Vernunft gebradjt

morben finb. 3m 9J?äi'3 nun trug fid) folgenbes tragifomifd)e ©reignis

311, bei bem bie jünger Sftofyammebs einmal toieber auf ber 23ilbfläd)e

erfd)ienen.

©in gemiffer 3smaili=Wabib3i, Häuptling oon ßtbibi, ^rooin3

5^itun3i, fdjloft fid) in ber glitte, bie er gleid) allen anberen Häuptlingen

in ber §>auptftabt befitjt, ein. Srei uolle Monate oerbrad)te er bort im

tiefften «Stillfcbmeigen, ol)ne je aus3ugef)en ober femanb 311 empfangen.

Sas erfte Sebens3eid)en, bas er nad) Ablauf ber genannten ^rift enblid)

gab, beftanb in einem 23rief an ben Dberfjäuptling feiner ^rooin3 unb

an feine $reunbe. Sas Sdjreiben enthielt nur folgenbe menigen SBorte:

„&ommt unb betet! ©et)t, id) bin oermanbelt unb bin ber Stengel
©abrieli gemorben."

Sie 9Jiol)ammebaner famen 3ufammen unb berieten fid) unter ein=

anber über biefe fonberbare ftunbgebung. 2Illes fragte fid), roas mot)l

baoon 3U galten fei. Sie töunbe brang felbft 3U bin Ofjren bes erften

Ratgebers am ?öniglid)en §ofe. tiefer fanbte einen feiner Häuptlinge

3U bem angeblid)en ©r3enget oon ftibibi, allein letjterer gab mieberum 3ur

SlnttDort: ,,3d) bin ©abrieli, id) bin Slcttaeli, unb balb bin id) ©ott felbft."

Sie 93aganba tuaren entrüftet über bie ^Inmafeung ^smailis unb

brachten bin galt oor bin f'öniglid)en ©erid)tst)of in töubaga. Ssmaili

erfd)ien gleichfalls unb erflärte feierlid): „©ott t)at mir geoffenbart, ba$

id) einft tjerrfdjen unb oerl)errlid)t merbe. ©r ift in mir, unb id) bin

fein ^roprjet!"

Sie 3eu9en biefes Vorfalles oor ©erid)t riefen entrüftet über fold)e

ßäfterungen: „öegt ilm in Letten! (Sperrt irjn ein! 2Bir mollen u)n

fteimgen!" Rubere nahmen bin feltfamen ^roprjeten nid)t emft. ©in

großer 2eil ber 9-Rorjammebaner aber fd)ien tatfädjlid) an 3smailis gött=

lid)e Oenbung 311 glauben, unb bie 53ei1)anblung 30g fid) in bie fiänge.
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©nblid) nal)m Stcmtslaus SRgtDcmna, ber Vertreter ber ftatf)olifen

bei ber Regierung, bas £ßort unb fprad):

„tjreunbe, mir fyaben ein ©efetj, bas uns oerbietet, gegen irgenb

jemanb bloß religiöser 8frogen megen üor3ugel)en. 3d) fd)lage alfo cor,

ba'n mir bzn neuen (Stengel fd)ön in 9?ub,e laufen. 9üenn er oon (Sott

gejaubt ift, tote. er ja behauptet, mirb feine Üel)re 33eftanö tjaben; ift er

es nid)t, bann mirb fie oergefyen roie SKaud)." $Ille 9lnmefenben fd)loffcn

fid) bem ißorfdjlag bes SRebners an. (Ein lautes £riumpl)gefd)rei erfd)oll

aus btn Üieifyen ber Slnljänger Ssmailis. Sie oerließen bzn i^önigsfyof,

führten bie tollften Sprünge aus unb fangen: „2Bir fyaben geroonnen!

§od) ber Sßropljet Ssmatli, ber (Stengel ©abriet!" 3)ie trommeln unb

flöten fielen ein, unb in tuilbem Siegestaumel tourbe ber Srtumpl)

3smailis gefeiert.

allein bie greube bauert nid)t lauge, töaum blatte ber 3U9 ötc

s^aliffabenum3äunung t)inter fid), als ber s^roprjet fid) oerfärbte; er brad)

3ufammen, bas ®efid)t oer3og fid) unb bebedte fid) mit Sd)ioeiß. 3)ie

Sttugen ftierten milb untrer, unb efye bas SBolf fid) oon feinem ftarren

(Sntfe^en ert)olt tjatte, mar ber ^ropijet oerfd)ieben.

Unfere Stjriften erblidten in biefem plötdidjen 2oö ein Strafgerid)t

bes Fimmels, unb bas Slnfeljen il)rer ^eiligen Religion ftieg in aller

klugen.

Die Trau im negerlande.

Sie l)eibuifd)e grau mirb im altgemeinen nid)t fd)lcd)t bet)anbelt.

Sie l)at gemiffe 5Ked)te unb weife fefyr mol)l, benfelben, menn nötig, ©eltung

3U oerfd)affen. 3lber bie grau ift aud) roeit entfernt, jene (Efyrenftelle

im gamilienfreife ein3unet)men, roie in unfern 3iuilifierten ßänbern. £)ft

mirb fie oon if)ren t)abfüd)tigen, gelbgierigen (Eltern oerlobt, um nid)t

3U fagen oertauft, lange beoor fie überhaupt imftanbe ift, red)t 3U toiffen,

roas mit ir)r gefd)ief)t. Unb bod) gef)t fie burd) biefen 5lft gerotffermaßen

in ben Sefit} bes Spannes über; fie mirb fein (Eigentum; er fann fie

nad) belieben behalten, fortjagen unb toiebernermien, gan3 mie er mill.

3)ie (£l)en, bie meiftenteils feine mirflid)cn (£t)en finb, roerben mit ber=

felben ßeid)tigfeit gelöft, mit ber fie eingegangen roerben, unb fo fommt

es, ba^ bie arme oerfyeiratete Negerin niemals fid)er ift, nid)t eines Xages

oom 9J?anne oerftoßen 3U merben. 3d) bemerfe jebod), ba\] bas linred)t

im galle ber Sd)eibung oft genug größtenteils auf Seiten ber grau

liegt; ja, es gibt gälte, bie an ben „kleinen Sttann unb bie große grau"

im SSoIEsIieb erinnern, gälle alfo, ioo fid) ber SJiann oor ber grau

beugen unb fogar flüd)ten muß.

2Beld) reid)e Duelle bes fieibes ift bas Qzbm im §eibentum!

Siferfud)t, Sirgtoorm, 3anE unb Streit finb an ber Sagesorbnung in ben

i)eibnifd)en gamilien, too feine Öiebe nod) gegenfeitiges SSerftänbnis 3U

finben ift.

Somit l)abe id) bie fittlid)e Seite bes b,eibnifd)en gamilienlebens

angebeutet. 3d) fomme je^t 3ur materiellen Seite im fieben ber afri=

fanifd)en grau. 93eobad)ten mir fie einmal auf bem gelb unb am b,äus=

lidjen £>erb.
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©obalb bie 9?egen3eit eingebt rjat unb bic 9lcfererbe jid) bearbeiten

läfet, alfo Einfang SRooember, greift ber Sieger 3ur §acfe unb gräbt ben

SIcferboben um. 3et$t ift aud) gleid) bie grau 3ur Stelle; irjr fällt bie

Hufgabe 3U, 9J?ais, Sftaniot', ©üftfartoffeln, <5orgf)o (9cegerl)irfe) ober

(Eleufine 3U fäen be^tr». 3U fetjen, je nad) ber Vorliebe ber Familie für

bie eine ober anbere $rud)t. 3)as ift eine Arbeit, bie nid)t im £>anb=

ö
<3)

o

2

O
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umbreljen getan ift. 2)er Sdjroaräe fennt feine langen Arbeitstage. 3ft
er mit Sonnenaufgang auf? gelb hinausgegangen, fo fiel)t man itjn

fd)tm um 8 ober 9 lll)r mit ber £>aa*e auf ber Sd)ulter l)eimfel)ren;

erft gegen 4 ober 5 Wjr nad)mittags gel)t er roieber an bie gelbarbeit.

2lud) ber Sdjiuar^e fdjeut aufdjeiuenb bie afrifanifd)c Sonne unb bringt

bal)er bie rjeifjcften Stunben bes Soges lieber im Sd)atten feiner glitte ju.

Sei einer fold)cn mäßigen Slrbeitsleiftung oerftef)t es fid) ol)ne

weiteres, ba\] bie Slusrobung bes ©eftrüpps nur laugfam cor fid) gel)t,

unb ba\) bie gelber unb ^flai^ungcn ebenfo langfam an 5Iusbel)nung

geioinnen; toenn bas letjte Stüd bes gut Kultur beftimmten Üanbes
urbar gemad)t ift, bat fid) bas erfte Jdjon mieber mit einer 3)ede üppig
umd)erubeu llnf'rautes überwogen. 9cun greift bie Negerin mieber gur

§ade unb beginnt 311 jäten. 3)iefe Arbeit gel)t rafd) oon ftatten; einige

Sage fleißiger Arbeit genügen, um fie 311 <&nbe 311 führen.

3etjt braudjt ber Sd)ioai
-

3e blofj nod) gebulbig 311 warten, bis bie

(Ernte fommt. 3) od) nein, für manche gamilten ift bie Arbeit nod) nid)t

3U &\\üq. ©s gilt oielmcijr jetjt, bie grud)t il)res Sd)iocif3es Sd)ritt für

Sd)ritt gegen bie alles oenoüftenben siBilbfd)ioeine 311 oerteibigen. tiefer

Siere gibt es l)ier bie Stenge. 9lllnäd)tlid) treiben fie il)r 3Eefen in ben

Sümpfen oon öufafa, unb ba bie gelber ber Sdjioaqen gerabe auf bem
213ege barjin liegen, fo fel)ren fie nid)t efyer in tfyre Sd)lupfioinfel in

bm milben ©ebirgsfd)lud)ten 3urüd, als bis fie fid) nad) £)er3en5luft an
9ftais unb 23atatcn gelabt t)aben. SDSenn biefe näd)tlid)e, im übrigen

furd)tfame Sd)ar nid)t burd) bas ©efd)rei ber eigens bafür beftellten
siBäd)ter, bie in flehten £>ütten mitten in bzn gelbem bie 9cad)t über

fid) oerborgen galten, oerfd)eud)t ober burd) lange 9?eit)en oon tiefen

Ööd)ern rings um bie gelber argioöt)nifd) gemacht unb ferngehalten toürbe,

fo märe es um bie 23ataten, bm 9)itauiof unb bie fonftigen ftnollen-

gemäd)fe balb gcfdjefjen.

3m Sonuflr unb gebruar ftellt fid) leiber 011311 oft ein furd)tbarer

(Saft in bm 9cegerlänbern ein, bas ift ber junger. 2)er Sieger fd)aut

uid)t in bie 3ufunft, fonbern lebt bud)ftäblid) in bm Sag hinein. 3ft

bie (Srnte reid)lid) ausgefallen, bann roirb eutfpred)cnb reid)lid) gegeffen

unb nod) ba3U mel)r oerfauft, als ba% ein t)inreid)enber Vorrat für bie

mageren SRonate bliebe. SOcit toeldjem Verlangen fyarrt bat)er jeber bes

9lugeublids, mo bie 9Jcaisförner anfangen reif unb fjart 311 merben!

-Dann gel)t bie grau alltäglid) aufs gelb t)inaus unb fd)reitet forfd)enben

23lides 3roifd)en ben Waisftengeln bal)in, um bie reifften 311 bred)en.

33is bat)in l)at üjr ber ftüd)en3ettel nid)t oiel &opf3erbrecf)en gemad)t;

es gab mtn bis jetjt nid)ts anberes als 9Jtaniof= unb ftürbtsblätter fotoie

bas x?aub ber 23ataten unb bes roilben Slmarantcjs, bas im iBaffer gefod)t

unb roie Spinat gegeffen roirb. 2)as ift alles, mas auf ben Sifd) fommt.

Sobalb aber bie SRaisfolben fd)ön gelb 3U uoerben anfangen, be=

ginnt für bie 9cegcrfrau eine 3 e it cmfiger Sätigfeit.

Sie Kolben merben l)eimgebrad)t, bie ftörner enthüllt, geioeid)t

unb in einem £>ol3mörfer 3erftampft. ©euoörjnlid) finbet fid) bei biefer

Arbeit eine 5lrt3al)l grauen 3ufammen, bie ifyre Arbeit im Safte bes

©efanges ocrrid)ten. Alsbann roirb bas fo gewonnene sDtaismeb
/
l an

ber Sonne getrodnet, unb nun fann bas 9Jcaf)l bereitet toerben. Solan

Hellt aus bem 9JJaismeI)l einen biden 93rei fyer, ber ugali ober aud)
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kitabwa bwari Reifet. SDiefer 33rei allein genügt bem Sdpaqeu febod)

in ber 9\egel nid)t; es mufe immer nod) ber fogenannte kitovero l)in3u=

gegeben werben, b. I). eine 3u^°f*» beftefyenb ans etroas ^if**) oocr 3^)
ober einer ber obengenannten ©emüfeforten.

3d) fjabe im oorjterjenben oom TOais gefprodjen, roeil biefer bie

geioötmlidje sJcabrung unferer Scrjtoargen bilbet. Wan ftellt aber gleid)--

falls ans Sorgt)o, ©leufine unb $ftaniofrour3eln SRet)! tjer. ©er 2Bui'3el=

jtoef bes Süfemaniofs fann and), rote unfere Kartoffel, im SEBaffet gefodjt

roerben; bann befommt er einen ©efdjmad, ber an unfere fiaftanien erinnert.

Sieben ber fiüd)enarbeit roibmet bie Sftegermutter einen guten Seil

bes Sages itjrem fiinbe. 3d) meine f)ier bas fiinb, bas nod) nid)t felbft

gel)en fann; benn läuft es einmal, bann bleibt es leiber nur all3u oft

fid) felbft übcrlaffen, namentlid) bann, roenn ein fleineres ba3ugefommen

ift unb bie Sorge ber 9Kuttcr für fid) in 2ln:prud) nimmt, ©leid) in

bm erften Sagen nad) ber ©eburt bes fileinen roirb bie sIBiege mit bem

fiinb ber SRutter auf ben Wiidm gelaben, b. b. bas fileine ftedt bort in

einem loderen Stüd 3^ug ober einer 3iegenl)aut; ein 3'Pfe l biefes fonber=

baren SBdjältnijjes roirb nad) oorn über bie linfe Scrjulter gefd)lagen, ber

anbere unter ber rechten Scrjulter rjer gleichfalls nad) oorn ge3ogen unb

auf ber SBruft mit bem erfteren oerfnüpft. 3uft>eilen ift bas fcfjiuaqe

9leftt)äfct)en in feinem 9cefte gan3 3ugebedt unb unficrjtbar; in ber Siegel

fd)aut bas fiöpfdjen oben aus ber sIBiege rjeroor unb brel)t fid) balb

nad) red)ts balb nad) linfs.

9lus biefer eigenartigen Stiege fommt ber tleine Sßegerfpröfeling

nur f)öd)ft feiten rjeraus. 2)a mad)t er feine erften Öebenserfarjrungen,

unb bas mandjmal red)t l)arte, benn er ift auf bem bilden feiner Butter

allen ilnbilben ber SBitterung ausgefegt: bQn glül)enbeu Sonnenftraljlen,

ber empfinblid)en fiälte ber Sommermorgen, bem Siegen roie bem Sonnen=

fd)ein, enblid) ßrferjütterungen unb Sfbfeen aller 9irt. 3n biefer SBiege

fd)läft er, trotj ber pfiffe, bie itjn oft genug roieber aus bem Sd)lummer
reiben; in berfelben SKiege begleitet er bie äRuttcr aufs <yelb, auf ben

©pa3iergang, auf bie 9\eife, 311 jeglid)cr Arbeit. £>at er junger unb

Surft, bann fd)reit er unb roirb unruhig, unb 3U guterlet3t befommt er

immer feinen 2Billen, benn er ift ja nid)t rocit oon ber Duelle.

3)iefe ßebensroeife fürjrt bas fiinb ferjr lange, man fann fogar

fagen, 311 lange; für geroörjnlicl) bleibt es nämlid) in feiner UBicge auf

bem mütterlid)en 9iüden, bis es grofs genug ift, fid) gan3 allein 311 rjelfen.

9Iber roie ift es benn mit ber SBäfdje, mit bem Stopfen unb gliden?

fragft bu. Sas ift leiber alles nod) ein unbekannter fiuxus bei bm
Sftegermüttern. (£s gibt bei bm Sd)roar3cn bis je^t blofs 9cät)er unb
Scrjneibermeifter, aber feine 9cäf)erinnen unb Scfjneibertnnen. Sas ift

aud) leid)t 3U begreifen. T^nn bloft bie ÜJcänner \)abm bie unb ba irjre

Sefleibung fo oerbeffert, ba$ von 9cäf)en bie sJftebe fein fann; barum
mögen aud) bie Scanner bie Üftürje auf fid) ncrjmen unb irjre '^adt

unb £>ofe nät)en unb irjren Strol)t)ut fliden. Sie $rau begnügt fid)

mit einem langen Sd)ui'3, b. I). einem ©eroanb aus einem cin3igen Stüd
Sud), bas fie fid) um bie Ruften fdjlägt. Sie reid)ften unb am fitt=

famften ©efleibeten t)üllen fid) oollftäubig oon ber Sd)iilter bis 3U btn

Ruften in biefes ©eioanb. Sa letzteres faum eine 93crfd)iebenrjeit ber

5orm unb Sracfjt geftattet, fo fommt bie (Sitelfeit unferer 3lfrifanerinncn
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Ijödjftens in ber <yc)ttgfctt bes ©eroebes, ber Sßxafyt bcr ftarbe unb in

bei ©röjjje unb Sd)ünl)ctt ber £)alstette auf ifyre .Uoften.

Unter foldjcn llmftänben bleiben bie 9kgcrfrauen unferer ©egenb
uon fclbjt baoor bciual)rt, bie [d)ön[ten Stunben bes Üages mit irjrer

Toilette 311 uertänbeln, wie nur 311 oft bei ber 2)amenroelt Europas.

Sühittergottcsbüb aus bem V. 3aljrl)unbert (ftorbafrtfa).

Seitbem wir t)ier an ber Arbeit finb, trägt bie äielbemufcte 2attg=

feit ber äftiffion bereits ifyre grüd)te; bie d)riftlid)e Religion i[t aud) l)icr

bie erfte ftulturmad)!. Unfere d)riftlid)en Familien mit ifjrcr guten 3ud)t

unb Sitte, irjrem ^rieben unb irjrer (£intrad)t im t)äuslid)en Skeis, ifjrcr
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geläuterten unb geabeltert Siebe 311 ben ßinbem unb ifyrer Sorge für

beren gute ©räteljung, fur3, mit ber bort tjeroortretenben Hebung ber

d)rtftlid)en Sugenben ftnb eine beftönbige, einbringltdje ^ßrebigt an bie

£>eibenroelt rings untrer.

Sfatürlid) ift bie Umroanblung einer oon SRatur [0 inbolenten, gleid)=

gültigen, roenig regfamcn 9\affe ein fd)toeres Stüd Arbeit, bas ©ebulb

unb 3^it erforbert. ©ebe ©ott, ba^ bie SRiffionare niemals ermüben,

in gebttlbigem SBirfen Stein auf Stein 311 fügen, bafc aber aud) bas

3nteref[e ber greunbe unferer SÜMffion nie erlatjme, bis ber 2ag an=

brid)t, roo bas £f)riftentum bie Sßiebergeburt ber fd)toar3en Stoffe oollenbet

t)at, roo es bie SSölfer Slfrifas geftärjlt unb mit foliben, d)rtftlid)en öebens=

grunbfätjen burd)tränft b,at, bis es ein 3Solf aus irjnen gemadit l)at, bas

treu fteljt 3U feinem ©tauben, fui'3 eine glüdlidje, im innersten ftern um=

geroanbelte «eoölferung!*)
p ^ ^aux, ßufara (Obertongo).

Bunte Bilder aus dem ltti$$ion$leben.

93on P. 93. Sd)uin ad) er, töabgcvne (3)eutfa>Dftafrüa).

I.

(Ss märe rootjl an ber 3^it, baJ3 id) nad) Sdjilberung oon fo

mandjerlei grembarttgem nun aud) bem eigentlichen SÜiiffionsleben einige

5Bead)tung roibmete. Hm nid)t in allgemeine Lebensarten 3U oerfalten,

greife id) gleid) eine unferer blürjcnbften l)ieftgen 9J?iffionsftationen l)er=

aus — ein geifttger ©riff, uerftet)t fid); id) roerbe oerfud)en, in befd)et=

benem 5Hat)men meinen roerten öefern unb ^reunben ein fleines 58ilb

oon ber Xätigfett unfercr ^Üliffionare auf ber Station 00m 1)1). fersen

Seju 31t 3ffaoi 3U entwerfen.

3)tc „fleinen Abenteuer", bie id) mit itjren folgen auf ber Keife

bortl)in an meiner fd)inergcprüften Seibese.riften3 erfahren follte, oerbienen

3unäd)ft in hu^en Umriffcn ber 3Sergeffertt)eit entrüdt 311 roerben.

3)ie allgemeinen topograpt)ifd)en Sigentümlid)feiten SKtuanbas t)atte

id) bereits fattfam ©elegenrjeit 3U fdjilbern. 3)ie füb= ober norbroärts

ftreidjenben ftuppen3Üge, bie in gerabem ober fpüjem 2ßinfel einfallenben

2:on)d)ieferlager, bie auf bm $öl)en fulminierenben, eifenfd)üffigen ober

nid)t eifenfd)üfftgen Guar3itformationen, bie Sumpfnieberungen mit il)ren

fteifen, ftarrenben $}\iebgrä[ern: alles bas ift am 23litf bes öefers oorüber=

ge3ogen. SBas bie ^Pflan3enroelt betrifft, möd)te id) nur nod) bie I)oa>

ranfenbe Salbei ermähnen, bie mit irjren blauen 93lüteu aus ben £ugo=

©el)egen l)ernieberleud)tet ober gar felbitänbige, )tar£fcr)aftige 23üfd)e treibt;

eine 2lrt Ulderoergi^meinnid)t, bas mit rjimmelfarbenem 9luge l)ell herüber*

blidt; ferner eine nid)tbuftenbe 93eild)enart im grünenben 9?afen. 5lber

aud) ber berüd)tigten „©elben töompofite", bie feinem ber Keifenben ent=

ging unb fid) überall breit mad)t, muft gebad)t roerben. 2ßin3ig Heine

*) l£s ift in obigen Slusfürjrungen lebiglid) bie SRebe oon ber iRegerfrau
im Snnern, befonbers am Oberfongo. 9Bte es anbersroo ausfiel):, 3etgt u. a.

P. 6. .933. im Slrtifel „Oftafrttanifrf)es ftrauenleben" (Sietje „©ermania" 00m
10. Januar 1909, 1. Setlage 311m 2. Statt).
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SdttDirrüögel [djtöeben mit bcutlid) ucrucrjmbarem ftlügelfd)lag über bie

weiten gfluren bal)in, inib burd) bie 33anancnt)ainc rjufdjen fcfjillembe

fettarmen. 3n ben Sümpfen gestern mit lautem ©eföret bie großen

SBajfcmögcl, unb l)od) in bm Öüften Ereifert fdjmcigfam ©eier unb SRitcm.

33or allem erfreut fid) bas Slugc an bem, was ben eigentlichen

iKeid)tum ber Wioanbalcute ausmadjt, nämlid) ben 9?inberl)crbcn. SBenn
man nun an einer frieblid) meibenben s-8icl)l)erbe ebenfo frieblid) worüber*

gerjt, fo t'ann es mitunter 311m ©efd)cl)nis roerben, ba\] fo ein fampf=
luftiger £>ö<ferftier einen 311m ©egenftanb feiner (S.rperimente crmätjlr.

Sluct) id) tjattc fo ein Stiergefed)t 311 beftel)en, bod) 311m ©lud in meinem
öager. 3>d) erhielt - - um bir bie gan3c sIBat)rl)eit nid)t t>or3uentt)alten —
ein ©tierlein 311m ©efd)enf für meine tjungernben Scannen; fomit mar
es eigentlid) blofj ein Stiergefed)tlcin. SMcfes ©efcrjenE gebärbete fiel)

ausnel)menb milb, burcfjbraefj bie ®el)cge unb traf 2lnftalten, mie roei=

lanb bie fd)man3üerbunbencn $üd)fe Samfons, bie gelber — meiner

SlBorjltater — 311 oermüften. 3d) lief} bas Xkv an ben ßnien feffeln,

unb nun rjumpelte es mit fd)lcd)t ocrl)ef)ltem ©roll auf bem ^>lan um*
t)er. Slfjmmgsios tarn id) in feine unmittelbare 9?ät)e unb bemerfte eben

nod) bie oor 3orn flammenben Slugen unb ben 311m Stofe fd)on ge=

fenfteu töopf. Slusroeidjert meinerfeits unb tjartes 33orüberftrcid)en bes

(Stieres bedten fid) im felben 3^itmomente. 3d) formte mid) ein 3toeites

Wal gerabe in Sid)ert)eit bringen, als bas 2ier mieber oorüberferjof}.

9hm rjörte aber bie ®emütlid)Eett auf; id) ergriff einen roillfommenen

^Iftftumpf, ber am 23oben lag, unb ftellte mid) nunmel)r mit gehobener

23ruft unb feftem Knüttel bem rafenben 33üffelEnaben, ber augenblidlicl)

mieber gurrt Sturm uorging, entgegen.

„
s
-ÜSic er mir ins 5lntlit3 fd)naubte,

Stiefo id), 23lid oerfenEt in Slid,

hinter feinem mäd)t'gen Raupte

Strads bas Sd)mert irjm burd)s ©enid."

3) od) nein, in bem 5lugcnblid, ba er feine £>örner anfetjte, appli3ierte

id) il)m ausfd)rcitenb einen berartigen §>teb über fein breitgeftirntes

Stierfyaupt, bafe er allfofort abfdjroenfte unb fid) einige Schritte weiter

im ©rafe nieberliefe. 3d) fjatte it)iu ein Uluge 3erfd)lagen, bas ot)ne

meiteres ausflog. sDcit ben ©cfürjlen eines fiegenben sDcatab ors nar)m

id) ben auf ber ^rofobiljagb fo glän3enb bewährten Sd)ief3prügcl unb

jagte bem Xier eine mor)lgc3iclte 93cauferEugel in ben ftopf.

9ftan mufj ooqüglid) in fövoanba 3ur 9\egeu3eit auf manches 9teife=

t)inbernis gefaxt fein, «oiersulanbe oerfnüpft fid) mit bem begriffe „Zal"

unabänberlid) ber Segriff „Sumpf", unb fobalb bu beinen 23lid auf irgenb

eine 9cieberung fd)iueifen läjgt, bieten fiel) beinern 2tuge alle WerEmatc bes

ausgefprod)encn 3ftoorgrunbes bar.

2Bir tjatten einen falfd)en 2ßeg eingefd)lagen unb ftanbeu nunmerjr

oor einem 3icmlid) breiten Sumpftale, ©leid) bot mir ein 9ceger feinen

9aüdcn bar, um mid) t)inüber3utragen. 2)od) biesmal afynte id) felbft

nid)t bie ZMen bes Sumpfbobens unter uns. 9JM)rmals fanE mein

Präger metertief ein unb brad)te es Eaum 3iiftaube, feine eingeleimten

güfre aus bem feiften Sd)lid t)eraus3U3erren, um fo merjr, als id) bei
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meiner beträdjtlicfjen Hörperlänge irjm gleicf) einem 2tlp auf btn ©djultern

Initete. „Uli inzovu!" tjotte ein anberer bereits feuf3enb t)erDorgct)aucr)t,

nad)bem er mid) über ein raufdjenbes 33öd)lcin transportiert tjatte: „3)u

bift ein wahrer (Siefant!" 3Bie mufete alfo tjeutc meinem maeferen Präger

3U ÜJiute fein! 3 llieimal gelang es ib,m, mid) für einen 2lugenblid auf

einen bemeglidjen ©rasbüfdjel 311 [teilen — roie man etroa eine ©tpsfigur

irgenbroo nicberftellt, um „a bifde 3' fcrjnaufe" — unb biefen Eur3en

Slugenblicf 311 benutzen, um aus ber £iefe l)crauf3ufra.reln unb mid) im

SDtoment bes SSetfinfcns toieber auf3ufangen.

2Bot)l eine SBiertelftunbe tjatte bas 9Batmanöoer roieber gebauert,

unb meinem unglücflidjen ©djmarßen mufete es breites oor ^n 5lugen

flimmern, als bas SüBabbetn ber ©umpfbede ringsumher mit einem Wale
eine ftataftroptje anfünbigte. 5Kid)tig! Wein Präger finft plöt)licfj faft

bis an bie 23ruft tief in ben ©d)lamm l)inein unb projiziert natürlid)

feine teure fiaft nad) oorne. 3m ^Drange ber sJtot mage id) bas Um
mögliche unb jud)e £>alt auf einem ©rasbüfdjletn uou ein paar Quabrat=

3entimeter, bas gleid) beim blofcen Slnfcfyauen fetjon 311 Inbzn begann.

Slllfofort ful)r id) mitfamt bem ©rasbüfdjel in beu Sumpf fjinein. Wein
-Xräger jammerte unb fämpfte mit feineu oberirbifd)en Körperteilen; id)

ftiefo einen uou ber 3Sev3iv>eiflung fjeroorgeprefjten ©d)rei aus, Janf aber

foglcid) bis au bie Knie ein. 9J?tt bem iBarjlfprud): „£)ier getjt's auf

eigne Sfauft!" [türmte id) mid) nun f111-3 entfd)lo)fcn t)inein in bm £>öllen=

pfurjl unb lanbete glüdlid); mir waren nämlid) bereits bem anbem Ufer

uatje- üDocfj roer mollte meinen 3uftaiib betreiben! Keine Sinte märe

fd)mai'3 genug. 3d) fanb meinen 2roft in bem sIßort bes 3)td)ters:

„Stiles, mas uns begegnet, lajjt ©puren gurüä* . . ." unb fet3te mid) nieber

ins grüne ©ras, um meine ©trumpfe ausgutoringen: Stls id) mid) mit

einem ©eufßcr erb, ob, tonnte id) mid) eines ©efütjles bes bitterften Leibes

nid)t ertoerjren, roie id) bie blauten 3rüf3 e meiner fd)mar3en 23egleiter)d)aft

erblidte, uou benm fd)on alle ©puren bes Woraftes oerfd)iuunben maren,

mäl)renb id) biefe ©puren bis auf meiteres mit mir fd)leppen mufjte.

9ca! Sebem bas Seine! SBenn id) aud) bm ©djroarsen Slblerorben

nid)t baoontrage, trotjbern id) berartiges llngemad) im Sicnfte ber Eolo=

nialen (Bad)^ erlitt, fo mujjte mid) menigftens beffen 3).eoife in folctjer

3eit ber sJcot aufrid)ten!

3Bir maren iu3mtfd)en an einem breiten, rau)d)enben 23ad) ange*

fommen. 2Bie gemöl)nlid) mar id) an ber ©pitje ber Karamane, unb
ba id) am liebften feine großen Umftänbc mad)e, reifte in mir plötdid)

ber (£nt)d)luf3, mit einem futpien ©alto mortale bas etma 2V2—3 m
breite ^flüjijcfjen 311 überfpringeu. ^lüci)tig erfat) id) eine geeignete ©teile,

unb fd)on batte id) einen [djroungopllen Slnlauf genommen. „£)en Siegern

mujj man mit (Sntfcrjloffenrjeit imponieren." 3u bem 3lugenblid aber,

ba id) ben $uf3 auf bie biesfeitige Uferfantc fetje, bemerfe id) 3U meinem
©d)reden, baf3 bie entgegengefetjte etma um V2 m t)öl)er ift. Wein ©d)id=

fal ift befiegelt.

Wtt aller ©eroalt ftemme id) bie ^üfte an, bod) bas unerbittliche

©efetj ber Srägrjeit beftet)t auf feinem Ü?ed)te. 3d) gleite aus, „bedt"

mit ber Ketjrfeite, unb nun get)t's roie auf einer ruffifd)en 3LBafferrutfd)=

bat)u l)inein in bie fürjlen fluten. 3)er Dbertorper allein ragte aus bm
plätfd)ernben SBaffern, als id) enblid) einen §alt fanb. ?lus t)unbert
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fdjinar^en ftanibalcntnSuIcrn, auf benen fünfrmnbert fcrjinaqe 5\annibalen=

finget l)crumtrommclten, crfdioll ein £)öllenapplau5, voie ü)n rool)I Eaum
bie unterirbifdjen Sttädjte an bcn Ufern bes ©tnx je erlebten! Um fo

Jdjncllcr ftanb id) mieber auf bcn Seinen. 2>ie 2ropenfonnc übernahm

3:

3i'
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bas Weitere, unb fo burftc id) bie SSorfehung preifen, bic mich auf folgern

SBege oon ben attfjaftcnben SInöenfen an bie Sumpfpartie mittels eines

reinigenben SBafferbabes befreit hatte.

©in berartiger ftrgftauftoanb muftte im £>ausbalt ber 9catur roieber

ausgeglichen werben, unb gubem bcburften meine Präger einer furzen 9toft.

3d) lief} mid) alfo 3U einem flehten Smbife nieber. ©in buchen 9?eis mit einer

3itrone unb ein ©cfjlucf aus bem fühlen Duell belebte rafd) bie Gebensgetfter.

©s mag aud) ein Sroft fein für unfere 9Rtffionsfreunbe, 311 er=

fahren, baf3 berartige fleine Abenteuer nid)t gerabe bas tägliche SSrot bes

9Jciffionars auf 9kifen finb. ^)mn erftens braucht man nid)t immer 00m
2Bege absuirren, unb gtoeitens foll man oorficbtig fein unb fid) feine

„©ätje" oorerft gut überlegen. 33iele Reifen l)abe id) bereits gemad)t,

auf benen alles glatt oonftatten ging. 3mmerl)in fpürt man bie bura>

fd)nittlid) 7—8 9J?arfd)ftunbeu in bzn ©liebern, luenn man 311 £ages=

fchluft am 3t^tc anlangt; inbes gebt auch hier allmähltd) eine entfd)iebene

„5lnpaffung an bie Serbältniffe" oor fid).

9cunmehr erlaube id) mir, bm roerten ßefer in bie 9J?iffion felbft

ein3ufürjren. ^^

Raubtiere im Bezirk KUimatinde.

©in fd)ou mehrere 3abre im Skäirf ftüimatinbe anfäffiger (Europäer

fdjreibt ber llfambara=^oft über bie grofce 3abl oon ©roJ3= unb &lein=

niet), bie im bortigen SBeäirf alljährlich ein 9\aub ber fiöroen unb ßeo=

parben toirö, unb im 3ufammenrjaug hiermit folgenbes:

,,5Beld) großen Scbaben bie Raubtiere im t)iefigen 23c3irfc anrid)ten,

ift baraus 3U erfeben, bafj im oorigen 3>ähr über 80 9?inber oon ööiuen

gefd)lagen tooröen finb; einmal 8 Sttnber in einer 9iad)t. 3)ic 3^1 ber

burd) ßeoparben gertffenen Sdjafe unb 3^Q6n ift nod) bebeutenb i)öher.

SIber aud) 9Jcenfcben haben fid) bie 93eftien bes öfteren in näd)fter 9täbe

oon sJlieberlaffungen gel)olt. ©0 ift 3. 33. nur aus biefem ©runbe eine

9?ieberlaffung oon etwa 20 Semben an ber (Strafe töroa=9J?toro (Uffanbaroi)

— töroa SOZgori (2uru) oon bzn früheren 33eroohnern oerlaffen toorben.

©ine ©tunbe oom Soften 9)ctalama entfernt bat ein ßöroe auf einmal

3 9ftenfd)en getötet. 3n 9corbturu fd)lug ein ßötoe 15 Minuten oon
bem ßager bes fid) auf 23e3irEsreife befinblid)en ^oftenführers in einer

üon hober £>ede umfriebigten 33oma 2 9ttnber.

Sei 9J?gori hatte abenbs ein ßöroe einen (Eingeborenen geholt.

9iatürlid) roar ein 2Beib baxan Sdjulö, bie SDaroa gemad)t batte, bamit ber

ßöroe il)ren Wann t)olen follte, bm fie gern los fein mollte. ßetber

febrte fid) ber ßöroe niebt an bie 3)aroa unb holte fid) bm 23ruber bes

Sßeibes unb nid)t ben unlieb geroorbenen ©Regatten. 3)a bie ©egen=

baiua bes äßeibes — fie mufote in bie ^ori unb fuebte bm ßöroen burd)

£>ocbroerfen oon ©taub mit bem 2Borte„ nenda zako simba" 311 oertreiben

— nid)t half, roar fie als 3öuoerin überführt, bmn ber ßöroe holte fid)

balb einen anbern ©ingeborenen. So Heften fid) vool)l nod) anbere $älle

oon burd) ßöroen getöteten ©ingeborenen aufführen.

©inen großen Seil erfährt bie Serroaltung infolge bes Stumpfe
finns unb ber ©leid)gültigfeit ber ©ingeborenen nid)t. Schreiber biefer

3eilen hat aud) mehrere Stüd 93ieh oerloren. 2Iud) in biefem 5>ahre yini>
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bereits roieber oiele SRinber gefd)lagen worben. 3n Sramba, ^3oftcn=
bereid) SDWalama, ift bic SRaubticrplage tote aud) ber SBilbfctjaben burd)
SIntilopen, 3cbras, ©traufee, ©iraffen, oor allem aber burd) sBilbfd) weine,
am fd)limm)tcn im SBejirfe. 3ebras, bic es bort in SJtoffen bis bid)t

an ber Soma gibt, ©traute unb ©iraffen in einem Seil bes Shirts
bürfen überhaupt nid)t gefd)offen werben. Ob ba - felbftoerftänblid)

in angemeffenen ©renken — eine 2lusnat)me gemacht werben fönnte?
Sie 2Büb[djroeine finb bireft ein £>inberms für bas SBeftreben, bie ©in«
geborenen 3111- SBebauung bes fianbes an3ul)alten.

Sie Commune t)at ©eiber, Prämien für erlegte SBilbfdjroeine 311

be3al)len. Sie 2Mbfd)weine, bie in bm inneren girren [inb, ocrmefyreu
fid) gerabe [0 rafd), mie in btn ftüftenbesirfen. ftömtte man uiebt aud)
Sßrämien für 2BiIbjd)tDeine im Snnern feitens ber 93e3irfsbel)örben, benen
l)eute feine Mittel l)ier3ii 3111* Verfügung fielen, ausfegen? könnte mau
nid)t eiu3elnen Sumben fallen 311m gang oon Sinnen unb ßeoparben gur
Verfügung [teilen? Sas ©ouoernement mürbe baburd) 3ur Erhaltung
bes SJieljbeftanbes ber eingeborenen beitragen, mürbe bie Raubtierplage
auf bie unbeiool)nten, roilbreiäjen Steppen befd)ränfen unb baburd) fd)on
einen Seil ber Soften einbringen, ba es, roie bie SBeftimmung ja jagt, für
in ber gfalte gefangene Siere nur bie §älfte ber üblid)en Prämie äarjlt.

6pe3iell in ber Sftärje oon 9Rfalama ift burd) ftetes, mit großem
Eifer unb großer llmfid)t ausgeführtes Stellen oon fallen ber Raub=
tierplage entgegengemirft morben, roie mir bie Eingeborenen bort öfters

ergaljlt l)aben. llnb bod) gibt es in bem oiet)reid)en Sramba nod) eine

Unma)|c oon Raubtieren, roie folgenbes Erlebnis bes ^oftenfübrers oon
9-Rmlama, Dberlt. £>. im Rooember oorigen 3af)res 3eigt.

Etwa 3
/4 Stunben oon ber ^Joftenboma ttRfalama t^atte fid) ein

9Jcnjammefi eine Sembe gebaut; öiefelbe mar roegen ber oielen Raubtiere
mit einer großen Sornentjcde umgeben, häufig fiagte ber <5d)roar3e

über bie 3al)lreid)en Raubtiere. Ses Sftadjts tonnte man in 9JJralama

bas SBrüllen bes ober ber ßöroen oernerjmen. 3n einem trodenen gluf3=

bett, in ber Sftälje einer SBafferftelle mürben 3ioei ^fallen aufgestellt, mit
bereu Slufjtellung unb Reoifion ein Eingeborener nad) Slnroeifung eines

barin erfahrenen Ombafdjas beauftragt mar. Eines Sages tarn berfelbe

an unb melbete, ein Ööroe fei in ber pralle. Ser ^oftenfü^rer begab fid) mit
bem bamaligeu Sanitätsfergeant R., bem Ombafdja, 2 Sons, gallenfteller

unb Prägern (SBairambas) nad) ber Stelle, roo bie fallen ftanben. 9lls bie

Ferren in bie Rärje tarnen, fat)en fie in ber galle einen faud)enben 2eo=

parben, ber fid) mit aller ©eroalt befreien wollte. Sie galle (9Beber'|d)e

Sellereifemgallenfirma) rjielt aber feft. ©roße Enttäufd)ung, baf3 es nur
ein öeoparb mar. Ser Sanitätsfergeant tötete il)n burd) einen Sd)uß.

3n bem Moment ging recrjts oon b^n Ferren in ber etma 50 m
entfernt liegenben pralle, auf bie bisher niemanb gead)tet l)atte, ein Springen,

klappern ber galle unb fjeftiges gaudjen los. 2lls man fid) umfat),

bemerfte man in ber sweiten gälte einen f)albausgemad)fenen ßöwen.
Sen roollte ber s$oftcnfüt)rer jetjt fd)ießen.

3d) muß nun 3ur weiteren Erflärung bes Verlaufs ben Ort etwas

betreiben. Sie beiben galten waren, wie gejagt, in einem glußbett

etwa 50 m ooneinauber entfernt. Sie galle, in ber ber fieoparb faß,

]tanb am Eingang einer fleinen Sornenboma, in ber eine 3^9? war.
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Sie anbere %alte mar in einem Surdjgang einer fün[tlid)en §ede, bie

bas Flußbett burd)[d)mtt; burd} btefen Surd)gang mußte ein Ütoubtier

fommen, um in bie 33oma 3U gelangen. Ste[e [crjr ge[d)idt ausgeführte

Slufftelluttg ber fallen ermöglichte, 3roei 2iere in 3toei fallen 3U fangen.

2luf ber Seite nad) 9ftfalama 311, nad) D[ten, [tieg bas ©elänbe an unb

mar 3temlld) frei. 3luf ber anbern Seite bes 17 m breiten grlujjbettes

ert)ob [id) bas ©elänbe ebenfalls, mar jebod) mit mannsfyorjem ©ras

bebedt. Obtt. §. begab [id) nun auf bie 2Beftfeite, bid)t an bas fyofje

©ras, um einen guten, gell unb Sdjäbel möglid)[t [dionenben, töblidjen

Sdjuft ab3ugeben. 2ln bie ßöroin bad)te im (Eifer fein 9J?en[d).

2Bäb,renb Obtt. £. nun im 2tnfd)lag fniete, er[d)oll auf ber anbern

(Bcitc ber 9luf „Simba kubwa". Sie 2Bairambaträger 3er[toben im

Slugenblxcf in alle SBinbe. 3m felben Slugenbltd erbrötmte aud) im

dürfen bes Cblt. £., feine 10 m entfernt, ein ©ebrüll. Ss mar bie

burd) bas Sd)mer3gel)eul if)res jungen i)erbeigelodte ßöroin, bie [id)

lauttos auf 10 m an ben fttinb if)res jungen ljerangefd)lid)en unb [id)

eben 3um Sprunge auf bzn Sd)ütjen bereitet tjatte, ber 3mi[d)en it)r unb

il)rem jungen fniete.

©ine Sefunbe ent[d)icb. SBäljrenb ber Oberleutnant auf[prang,

um auf bie anbere Seite bes Ufers 311 fommen unb gfront 311 maerjen,

fiel ein Sd)uf}, ben ber mitgenommene Ombafdja abgegeben rjatte. 9tud)

ber Sanitätsjcrgeant mar [d)iißbereit, fam aber nid)t mefyr 311m Sd)uß.

(Ein Gnaden ber 3^cige, Sd)mer3gebrüll, bann 9\urje. (Es mar eine

unangenehme Sad)e für bie Scfjütjen. Sie 23eute [ollte nid)t oerloren

geljen. 2lber in beut mannst)ot)en ©ra[e fonnte man nid)t mi[[en, ob bie

23e[tie nur ange[d)o[[eu mar. 5lber fjaben mufjte man [ie. Sod) bie

SBairamba, bie nad)[el)en [ollten, ob fyinten aud) rjorjes ©ras märe, r>er[agten.

2) er Dmba[d)a meinte, ba[3 bie Cöroin burd) bie ©efal)r it)res jungen
unb burd) bie 5Berlet)ung, menn nur oerletjt, aufjerft gefäl)rlid) [ei. Sdjliefc

lid) gingen bie beiben (Europäer, uoran ber uuer[d)rodeue 33oi) bes Oblt.

mit ent[id)ertem ©emerjr, in bas t)ot)e .©ras, tuo [ie nad) 20 Sdjrttt

bie tote ßöroin, bie einen Sd)u[3 bireft in ber SBruft t)atte, fanben. Ser
junge ßöroe mürbe bann aud) oon bem Oberleutnant erlegt.

2 ßöroen unb 1 ßeoparb auf 50 m in 10 Minuten, ein (Ergebnis,

bas be3eugt, baß nod) reid)lid) Stoubroilb ba i[t. Sie Sad)e mar gott=

lob gut ausgefallen. §ätte ber Oberleutnant oorfyer auf btn jungen

ßöroen ge[d)o[[en, ober l)ätte ber Omba|d)a [d)led)t getroffen, bei ber

©e[d)minbigfcit, in ber [old)e Sad)cn [id) ab[pielen, l)ätte bie Sad)e einen

ernfteren Verlauf nehmen fönnen.

Sd)reiber bie[er 3eüen l)at bies letzte (Erlebnis nur 3111- 93eftatigung

[einer eingaben über bie SRaubtterplage ge[d)riebeu. — 3^^^ Sd)lu[3 fann

es mof)l aud) nod) Prämien für giftige Schlangen geben. 3n bid)ter

9Mt)e ber fel[eureid)cn SBonta SDWalama [inb bei arbeiten innerhalb 14
Üagen 5 ^uffottern getötet morben. Sine mar eines üffiorgens früb,

oergnügt in ber töüdje oon 9tteffe I. Wmn bie[elben aud) nid)t angreifen,

[0 i[t es bod) immerhin gerabe fein angenehmes ©efül)l, menn man [id)

[agen muß, man tritt nad)ts auf ein [old)es 2rer in ber 9täl)e [einer

äBofmung unb man fror) [ein fann, mit [djroerer (Ertranfung unb folo[[aleu

Sd)mer3en baoori3ufommen. soioniaie 3eit^rift.
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Ein Ständchen im flltkircber Xavcriushausc.

Unter btefer Überfdjrift fd)rctbt bic Oberelfäffifd)e ßanbes3eitung:
3)as 3Eaüeriust)aus liegt abfctts von ber großen ©erferjrsftrafoe, mie

alle Statten, in benen Stubitim unb Kultur bes inneren 9Jcenfd)en gepflegt

roerbcn, aber fd)ön liegt es, romartttfd) in ber Salfenfung, bie oom £)ir3bad)er

2ßalb 311m Stäbtd)en jtdj t)in3iet)t, unb meitljin fid)tbar minft es jebem
Jreunb ber Wiffionen 3um ©efud). Senn es trägt nid)t umfonft bm
Hainen bes großen Slpoftels ber 3nbier: in feinen SRauern birgt es 3U=

fünftige 9Jciffionare. Unb ftol3 ift es auf feine Sfugenbfrijdje — oor anbert=

t)alb Saljren erft roud)s es aus bem ©oben, fös liegt traumoerloren am
rointerlid)cn 2£alb unb t)ält treue SBadjt am Eingang bes Stäbtdjens.

(Sin ©efud) bei bm 23emot)nern bes Kaufes Iafjt bie angenerjmften
(Erinnerungen 3urüd.

©orn, roo bie 3tuei Seitenflügel bes ©ebäubes beroortreten, ift

ber (Eingang, einfad) unb bod) 3ierlid) unb anmutig mie ber gan3e Sau.
Unter ber 2Xire empfängt uns ber ©ruber Pförtner, unb man fiel)t

oielleidit 3um erftenmal bas ftleib, bas bm patres bm Flamen gab,

bas fd)illemb roeijje, bas an bie fonnburcbglürjten Steppen ber Samara
erinnert. Slbcr nur fein ftleib ift afrifamfd). (Er felbft ftammt nid)t

aus einem afrifanifdjen Slraberborf, feine 9Biege ftanb in mein= unb fanges=

fröt)lid)er ©egenb am ft-ufce bes ©eldjens. 9Jftt ber beljaglidjen 5reunb=
lidjfeit bes tölofterbrubers füljrt er uns ins nat)e £Barte3tmmer. §ier

füt)len mir uns fd)on gan3 nad) Slfrila oerfe^t, benn bas Spred)3immer
bient 3ugleid) als $Rufeum. 5)te meifcgetündjten Söänbc 3ieren oon bm
SBilben gefertigte Watten, Sßfcile, ßödjer, 2rtbafbef)älter, 9cilpferbpeitfd)e

u. bgt., alles ©efdjenfe aus ben Wiffionen, bie burd) irjre (Eigenartigfeit

bie Sfufmerffamfeit aller 3ntereffenten feffeln. 2)est)alb finb mir bem
bodjro. ^ater Supertor, ber 3U unferer ©egrüftung eintritt, fern- banfbar

für fein anerbieten, uns über ^erfunft, ©ebraud) unb SRedjcmismus ber

ein3elnen ©egenftänbe 9tuffd)luft 3U geben. Unter ber $üt)rung btefes

liebensmürbigen Jäters, eines Sot)nes ber roten (Erbe, treten mir einen

föunbgang burcfjs §aus an. 3m (Srbgefdjof} liegen Kapelle, Speifefaal

unb ftüdje. Ueberall atmet flöfterlidje 9?ut)e, triebe, äufeerfte (£infad)t)eit— in ber Appelle nod) beinalje Slrmut — petnlid)fte Sauberfeit, alles

ift burdjaus praftifd), t)od) unb Reiter gebaut, unb ber (Entrourf madjt bem
5lrd)iteften, §errn Xaoer groberger, alle (St)re. 3m erften Stod mirb ftubiert.

2)ie smei Stubierfäle finb ebenfalls ferjr Reiter, gefunb unb luftig, fo bafj

bie 45 Sdjüler, bie tjier fampieren, gut aufgehoben finb. 9ceben bm
Stubierfälen bient ein Spiel3immer als tnillfommener Unterfcfjlupf mäfjrenb

ber (Erfjolung in ber 9?egen3eit. 2)en 3roeiten Stod nerjmen bie Sd)laf=

fäle in ^Infprud), in bmzn fpartanifdje ®infad)l)eit unb äufoerfte 9^ein-

lidjfeit einanber bie fyanb reid)en.

2)er ffiunbgang ift 311 (Enbe. $lber aud) ins innere öeben ber

^Inftalt möd)ten mir einen ruifebegterigen ©lid roerfen. Ulud) biefes ©üb
entrollt uns ber $ater in feiner fiiebensmürbigfeit. £)as §aus beherbergt

3mei patres, Superior unb Oefonom, fünf ©ruber unb 45 Sdjüler.

ßetjtere befud)en fämtlid) bie oberen klaffen bes ^Iltfircber ©nmnafiums.
©in großes 3iel f)at fie aus allen ©auen 2)eutfd)lanbs, oon ber £Befer

bis 3U bm Guellen ber 311, I)erbeige3ogen, bie ©efel)rung ber Reiben,
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als ©öfyne bes unoergefjlicfjen (5r3bi)d)ofs von ßartb,ago, ftarb. £at>igerie.

3Me ©rünbung bes 3Utftrd)er Wtffionsrjanfes ift bas 2BerE imferes £cmbs=

manncs, ^ater s^3ror). 3)r. $roberger, unb es fterjt 311 hoffen, bafe bie

ßuuartungen, bie er an btefelbe fmtpfte, burcb, bie (Erfolge nod) über=

troffen werben. 2)er Sunbgau rjat fd)on eine 9?eil)e tüchtiger Männer

^lusfätjtger in Uftirombo (Unjcmjembe, 3>eutftf)=Oftafrifa).
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bcr Kongregation ber SBeifcen SBater gugefüljrt; mir erinnern nur an
$ifd)of öirtt) (9fcieberfpeä)baä)). SBenn nid)t alle 3eid)en trügen, merben
Tic nid)t bie einigen bleiben. s

il>ir tonnen uns biejem 2Bunfd)e unferes

t)od)tD. Siccronc nur anfdjlie&en unb oerabfd)ieben uns uon ü)m bant=

baren §er3ens unb in gehobener (Stimmung.

9luf bem £)eimmeg begegnen uns bic Sd)ülcr mit il)ren 93üd)ern,

bie paartoeife ober in ©ruppen aus bem ©nmnafium l)eimfebren, frot),

freunblid) ober in bic Sisfujfion oertieft, für bie Umroelt unempfinblid).

Unb ba [djroeift unfer Sluge oom Xaoeriusfyaufe, biefer *ßflan3ftatte ber

Sfiiffionare, hinüber naä) bin Ufern bes 2angamfa unb bem Reiften

Snnbe ber Samara, mo biefe ibealgefinnteu Jünglinge in ber 33ollfraft

bes slliannesaltcrs irjrcrfeits bas Samentörnlcin bes ©laubens in frud)fc

bares (Srbreid) unter oielen 9Jcüb,en unb Sorgen einfenfen werben . .

$)as £aoeriusb,aus ift aud) ein ^ingeqeig nad) oben, eine feltene

Heimat bes Sbealismus, unb märe es aud) nur bies, fo möd)te man
es nid)t mtffen in einer 3 e it, bie [o ins 3rbifd)e oer)unfen ift.

G. K.

Hklne Mitteilungen.

vwiiUumniriic* Molonialinftitut — 9Jiit bem beginn bes SBinterfemefters

1908/09 ift in öamburg ein Snjtitut ine fieben getreten, bas äunädjft fold)e,

bie ins Sluslanb unb befonbers in bie beutfdjen Kolonien 311 geben rpünfdjen,

mit ber Praxis bes überfeeifd)en ijanbels oertraut matten unb Urnen bie

Kenntniffe mitteilen roill, bie für il)re Eünftige Sätigteit nötig unb nütjlid) finb.

3)as Kolonialinftttut umfaßt bal)er eine 9ln3al)l 3)03enten unb einen faufmannijdjen
SBetrat, ferner eine 3entralftelle, beren Slufgabe barin beftel)t, anfragen 311

beantworten (einfadje Slustunft rotrb foftenlos gegeben), Unterfuctjungen, Slnalnfen

unb unffenfdjaftUcfje "Bestimmungen 311 oermitteln. 33ei bem Snftitut foll eine

möglid)ft üoltftänbige Sammlung aller Suformationeu über bie totrtfdjaftltdjen

unb rotffenfdjaftKrf)en SBerbältniffe in ben Kolonien u. f. ro. angelegt roerben.
- ftür reine ?luswanbererangelegenl)eiten ift bas fjamburgifdje Äolonialinftttut

niri)t beftimmt.

Sie größten «dnffditiraufccn. 93on größter SBebeutung für bm rief)»

tigen (Sang eines ©djiffes ift bie Schraube. 9Iuf il)re Herstellung töirö bie pciu=

licbjte Sorgfalt Dermenbet, aber es ift bis jet^t nod) nid)t gelungen, für ibre Kon=
ftruftion beftimmte ©runbfätjc auf3uftellen. SBei rutjigem äüetter rotrb bie größte

©efd)roinbigteit bes Sdjiffes burd) Schrauben mit nur 3roei klügeln erreicht, aber

geroöl)nlid) werben brei= bis üierflügelige Scbrauben angeroanbt, weil 3iueiflügelige

bei unruhiger See fd)led)ter arbeiten. 3)ic moberue Sd)iffsjd)raube beftel)t ans
©ußeifen ober 33ron3e, bei Scfjuellbampferu aus ^bospl)or= ober 3Jtanganbron3e,

bie fid) burd) größere ©lätte unb geringeren ÜKeibungsroiberftanb aus3eid)net.

©in großer £)3eanbampfer, ber frütjer Sd)rauben aus ©ußeifen befeffen l)atte,

legte in jeber Stunbe eine 9JteiIe met)r surürf, nad)bem ibm Scf)iffsfd)rauben aus
23ron3e gegeben mürben. Sfteuerbtngs wirb ftatt 23ron3e 9iidelftabl gebrandet,

ber nid)t roftet unb niel bärter als ©ußftat)l ift. Sie ft-orm ber Schraube ift

gleid)falls roidjtig. 93ei ben 2orpebobooteu mufe fie nad) ben Kanten 311 bünn
unb fd)arf fein, bamit bie Reibung bes SBaffers ücrminbcrt wirb, benn bie

Sd)raube bat 3umcilen mehrere 1000 ^Kferberräfte 311 überaiinben. Sfttdjt immer
läßt fid) bie Sd)iffsfd)raubc in einem ©uß tjerftellen, fonbern ^Jtabe unb Flügel

finb getrennte Stüde, bie bann erft miteiuauber uerfd)raubt roerben. 3)er große

englifd)e Sd)nellbampfer „fiueiana" befitjt Sd)rauben aus 23rou3e, beren 3fulget

je 100 Rentner roiegen unb einen 2)urd)meffer oon 7 m baben. 2)te beiben Scbrauben
bes ÜRiefen fofteten 140000 9Jh S)er neue beutfdje Sd)nellbampfer „Kaifer 9Bill)elm

ber ©roße" t)at ebenfalls 23ron3efd)rauben, beren 3)urd)meffer 6,8 m beträgt.
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2)as ©eroidjt jebes Flügels beläuft fid) auf 90 3entner, bas ber Scabe auf 140
3entner. 2)ie beiben Sdjiffsfdjrauben mit allen 3ubel)övteilen roiegeu 8000 3entner.

"3)er Dampfer ift aber ber engltfd)en „ßuciana", bie lange als bas größte unb
fd)nellfte Sdjiff ber Erbe galt, an Sdmelligteü bei weitem überlegen. 2)ie 311t

3eit größten föriegsfd)iffe, bie italienifdjen ^Dampfer „Etruria" unb „Umbria",
Ijaben oierflüglige Sd)rauben mit einem 'Sura^meffer oon je 7,5 m. %ebe Sdjraube
roiegt 780 3entner unb itire £)erftelluugsfoften betrugen je 100000 9JI.

(Sine neue Celfrudjt in Seutf^-£ftafvtfa. 3)ie ßieferung von ^flar^enöt,
namentlidj oon ©rönujjöl, ift bisher einer ber tuidjttgften Seftanbteile ber 9tus=

fubr aus ben beutfdjen .Kolonien geroefen. 3)aJ3 es auf biefem ©ebiet nod) immer
neue Entbedungen 31; madjen gibt, lebi't eine Mitteilung im legten §eft bes

„2;ropenpflan3ers", roo uon einer neuen Oelfrudjt bie 3?ebe ift. 3)te betreffenben
sj}ad)ricrjten fommen aus ber Station .ftonboa Srangi am Oberlauf bes ^Sangani*

Jluffes, roo ber Solfsftamm ber UBarangt oon biefem Sßflangenöl einen ©ebraud)
mad)t, ber ibm freilief) eine gan3 anbere Sermenbung gugutDeifen fd)eint, roie fie

ber ^riicfjt ber Erbnufe 3uerteilt töirb. 2)ie bortigen Eingeborenen brausen bas
Oel nämltd) 3itr Bearbeitung uon 3iegenbäuten. ®er bie Oelfrud)t liefernbe

Saum mädjft in jener ©egenb milb unb ift red)t l)üufig. "Sie SBarangt nennen ben
burd) "Dornen ausge3Ctd)neten Saunt 9Jhijtnga, feine rjafelmiBärjnltdje ^rudjt
Majengu. 2)ie <yrudjt befitjt einen febr ölreid)en Stern, ber in biefer £)in}id)t faum
binter ber Erbnuß 3urüdftel)en foll. Muffallenb ift ber ilmftanb, baß man jetjt

fdjon b^tcr eine oiel größere Verbreitung besfelben ©emädjfes gekommen 311 fein

fdjeint. Es febtt nämtid) aud) in ben töüftengegenben nid)t, unb aud) bie Stämme
ber SBanjammefi unb SSafufuma finb mit ibm befannt. Sielleid)t ift bie 9cid)t=

beadjtung bes Saumes baburd) 311 ert'lären, ba$ bie Eingeborenen ber leljtgenannten
Stämme an ber Slüfte 3roar bie fleifdjige ^ülte ber grud)t effen, gerabe bie

fterne aber megmerfen. Obgleid) bie genauen llnterfudntngen, bie an groben
ber 5rnct}t in SDeutftfjlanb ausgeführt roerben, erft abgemartet merben muffen,
gebt bas Urteil fdjon je^t bafjin, ba^ bics neue ^3flan3enöl fid) 31a- Serroenbung
in ber Ofabrifation oon Seifen unb ftergen febr rootjl eignet, ©erabe bie ©egenb,
in ber bie Eutbedung gemadjt morben ift, bürfte fid) roegen ibrer Sntlegenbeit
3ur Stusnu-tnmg bes Saumes roenig eignen, dagegen roerben bie Seftänbe an
ber töüfte unb in ber sJläbe bes Siftoria=Sees für bie fiieferung ber Oelfrudjt
nutjbringcnb ljerangc3ogen merben, fo ba$ fidj baraus ein neuer, bauernber fjanbels»
artifel oon SBidjtigfeit ergeben mürbe.

Sie Haubtnpoit in $(frifa. (Sine Saubenpoft ift jetjt im fran3öfifdjen
ftongo--©ebiet in Sätigfett getreten, bie für bie befonberen Aufgaben in biefen
Säubern beffer geeignet 311 fein fdjeint als bie brarjtlofe 2elegrapl)te, ber man
roo Ijl für 3nner=2tfrifa eine befonbere Sebeutung 3ugefprodjen tjatte. 9lls bie

fran3Öjifd)e SRiffion 311m Stubium ber Sd)laffratdtjeit, bie unter fieitung Dr.
Martins oom S"afteur=3nftitut ausgefanbt mürbe, im oorigeu 3afjre uadj bem
tfongo abreijte, mürben etma 100 Srieftauben unb alles nötige Material 3ur
Erridjtung eines Saubenfjaufes mitgenommen. Major 5?einaub, Mitglieb ber
fran3öfifd)en ©eograptjifdjen ©efellfdjaft, toollte bas (Experiment madjen, bie
Saubenpoft in geroiffem ©rabe an bie Stelle ber Selegrapbie 3U fetten, bie in
Slfrifa fo tjänfig oon (Eingeborenen ober (Elefanten ober aud) anberen ßebemefen
geftört wirb. Man glaubte nidjt redjt an einen rotrfltdjen (Erfolg; aber aud) bie
Serbinbung mit brabtlofer 2etegrapf)ie ift in Slfrifa infolge ber fteudjtigfeit
unb ber E[eftri3ität in ber fiuft febr erfdjmert, wenn nidjt unmöglid) gemadjt.
1>as Saubenrjaus mürbe in Sra33aoille erridjtet, unb bie Serfudje, bie nun
begannen, bitten einen unerioarteten (Erfolg. Sie Saubeupoft ftellt eine Ser=
binbung über einen 9?abius oon 600 Kilometer t>ex. fieutnatit ©remillet, ber
eine Station in einer Entfernung oon 200 km in Sra33aoille leitet, fenbet tag*
lidj eine Saubenpoft aus. 2ludj bie übrigen Stationsleiter unb bie Öftere,
bie auf bem Marfdj finb, bebienen fid) ber Saubenpoft fel)r l)äufig. 3)ie 2iere
geljen feiten oerloren, menn fie nidjt in 311 großer Entfernung oom §eimatsort
aufgelaffen merben, unb toenn man nadjeinanber in Slbftänben oon 200—320 km
2auben ausfenbet, fo fann man in biefen ©egeuben eine fid)ere unb fd)nelle
Serbinbung aufredjt erbalten. Eine SRelbung, bie burd) Sauben über SRelais*
Stationen gefanbt voirb, fann mit Seid)tigfeit über 1200 km roeit am 2age be«
förbert merben.
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empfehlenswerte Bücher und Zeitschriften»

\>tinmcl*hiu fürs (El)riftcnl)er3. — Elniocifuugen für bie Heiligung unferes fieberte

nad) bem 1)1. ft-rang oon Sales. 93on P. 3of- 2ebea'u, apoft. 9JNffionar.
- 235 <S. - - fiin3 a. 0). 1909. 2)rucf unb »erlag bes tatl). ^Brefjoereins.

2)06 iiil)altrcid)o 33üd)letn tft in feiner einfadjen, Haren, gu ."öe^en gel)enben
Sprad)e ein äuoerläffiget SRatgebet für bic toadjfenbe 3«bl oon «Seelen, bie fid),

oluool)l in ber SBelt lebenb, bie Pflege bes innerlichen ßebens angelegen fein

laffen. 2)er SBcrfaffer, ^rooinjial ber Oblaten bes 1)1. 3*0113 oon Saics in UBicn,

fdjlie|t fid) in ben 24 Kapiteln bes 93üd)leius genau an bie erprobte 2cl)re feines

geiftlid)en SJaters an, gibt allemal ßunadjft bie SInroeifung bes 1)1. öfrang über
bie SBebeutung ber betreffenben Hebung unb bie befte Elrt, fie nutjbringenb 311

geftalten, unb $voax nad) bein SBortlaut bes „SnrcHoriums" ober ber „<Bl)iiotl)ea";

baran fnüpft P. ßebeau in fnapper $orm eine eingeljcnbe (SiHärung. — Sefyr
311 empfel)leu. S)er $rcis bes l)übfd) gebunbenen 93üd)leins ftellt fid) ehoa auf
M 1.— (1,20 K).

©ci $ul}on & ©errfer, .tteuclacr find crfdjienen:
(tfcbctuud) für bic fat^ulifdic WJönncrluclt. Bon Dr. 3of. Slnton Heller, Pfarrer.

3. mngearbeitete Auflage. M 1,50 unb l)öl)cr bis M 4,25.

(£in iual)rl)aft Eüftlid)es Büd)lein, oon bem roir nur roünfd)en fönnen, es

möd)tc in ber f>anb red)t uicler fatl)o!tfd)er 9Jiäuuer 311 finbeu fein, 311m Segen
für fie unb il)re Jyanülien.

SJiarirt, unfere Xröfterin. ftatl)ol. 9lnbad)tsbud). 23on Jofepb, ftremer. SRadj

bem Sobe bes SJerfaffers bearbeitet üou einem ^priefter ber ©efellfcf)aft 3 e fu.

Ausgabe 1 freinbrurf. 7. Auflage. M 1,50 unb l)öl)er bis M 10.—.
ausgaben in großem S)rud. 5. Auflage. M 1,50 unb t)öl)er bis M 4,25.

1>er oielfeitige unb reid)l)altige 9Jaub umfafjt nid)t blofe bie gexoöl)nltd)en

unb täglid)eu SInbadjten in reicher ?lustoat)l, fonbem nimmt gebül)renb 9Uid'fid)t

auf bie befouberen fiebenslagen, Srefte unb 23ruberfd)aften.

vUfu* unb bic rfjrtftlidje Jungfrau. 2et)r= unb ©ebetbud) für Jungfrauen.
Bon P. iBalbner, S. J. 2. Auflage. M 1,50 unb Ijöljer bis M 10,—.
(£ntl)ält aufjer nieten ©ebeten für alle 93erl)ältuiffe eine Einleitung 3ur

23etrad)tung unb eine Dieibe oon 93elcl)vungen über ©egenftänbe, bie bie 3ung=
frau befoubers betreffen, toie öer3ensreint)ett

#
9a'id)ftenliebe, ©eborfam, S>emut,

jungfräulid)er Staub, (£l)eftanb, Borfätje.

2>cr (ftjrift im (f'öcftanb. EBegioeifcr unb ©ebetbud) für d)riftlid)e Seeleute.

93on P. Martin us, SIpoftoL SUtiffionar bes ^ran3isEanerorbens. M 1,50

unb l)öl)er bis M 10,—

.

2)as 93ud) oerbient als ein überaus praftiferjes unb 3eitgemäf3es 2eb,rbud)

be3eid)net 311 werben megen feines gebiegenen Unterrichtes über bie ^eiligfeit

ber ®t)e, bie $|3flid)ten bes (H)eftaubes, bie &iuberer3iel)ung unb bie ^Sflidjten

ber £)errid)aften gegen ifyre Sneuftboten.

$a§ ©rot bcö £cucn£. Bon Sappeborn, Dr. Stnton, gf)renboml)err, 2anb=

bed)ant unb Pfarrer. ftatl)olifd)es ©ebetbud). M 1,35 unb t)öt)cr bis M 6,—.
— bito. ^3 r ad)

t

ausgäbe mit feinem litl)ograpl)ifd)en Staube. M 3,40

unb böber bis M 10,—.
S>er bekannte SJerfaffec bat in biefem 93üd)lein eine febr reiche Elus*

mat)l oon ©ebets» unb 2lnbad)tsübungen, befoubers 311m ^eiligen Elltarsfatrament,

3ufammengeftellt.

Sic GJttaÖenfonnc be§ 20. 3<tIjrf)unbcrtS. ©ebet= unb ©rbauungsbud) 31a-

93erel)rung bes l)lft. fter3eus Jefu nebft einem Einbang 3111- Berebrung bes

reinften $>er3ens äRariö oon P. Öag^n, S. J. 2. 9lufl. M 1,65 unb l)öber.

"Das 93üd)lein oerbient toirflid) einen ßt)venplatj in ber Sjcxz 3ejn=2iteratur.

Wöge es feinen Seil ba3u beitragen, bie ?Inbad)t 311m 1)1. §er3en Jefu immer
mel)r 31t uerbreiten unb 311 befeftigeu!

Whirtcnfrous. (£iu geiftlid)er 93rautfül)rer unb Elnbad)tsbud) für bie d)dftlid)e

Ofrau. 93on P. Slrf enius 2)otjler, O. F. M. 3. oerbefferte Eluflage. M 1,65

unb böl)er bis M 6,75.
' S^ 3m erften Seile roerben praftifd)e 93elebrungen über ben 93raut= unb ©be=

ftanb gegeben; ber 3toeite Seil eutt)ält bas eigentliche ©ebetbud) für !att)olifd)e

93räute unb Gbefrauen. aatt)olifd)en SBröttten unb (Sbefrauen roirb es grofee ^reube

bereiten. ....



J1u$ dem Zauberkasten de$ mi$$ionar$.

©s mar eines ©onntagsnadpnittags in einem S)orfe ber öanbfdjaft

SBuftro, etma 10 ©tunben von Uganbas £>auptftabt 9\ubaga. £üir Ratten

eben mit ben ©tjriften bm $Rofenfran3 gebetet nnb bas barauffolgenbc

furge ^Ibenbgebet mit einem frommen 8ieb gefdjlojfen. 9hm nahmen
mir 9ibfd)ieb von unferen guten ©djmarjen. s113ir rjatten mehrere Tage

unter it)nen 3iigebrad)t, Unterrid)t gehalten nnb ©elegeufyeit 311m (Empfang

ber 1)1. 93eid)te gegeben, nnb Ijeute morgen maren unfere (£l)ri)teu in

©d)aren 311m Zi\d) bes £>erm gegangen, ©etoijj l)at ber ©ute £)irte

feine 5reuoc gehabt an ber treuen ©d)ar. Wöge er feine ©djaflein in

feine befonbere Obbut nehmen, bis mir uns mieberferjen!

(Sine Heine ^In^arjl OJiänner fd)loft fid) uns an, als mir ben Wngulufa=

£")ügcl erftiegen, ber bas 3)orfbilb überragt nnb ber Ortfdjaft and) hm
Flamen gibt. 9lls mir oben anlangten, mar mein ©rftes, bie fjerrlidje

2lüsfid)t gu genicfjen, eine ber fd)önftcn, bie id) in Slfrifa fennen gelernt l)abe.

9Jcan l)at oon ber ©piije bes Bügels einen Ucberblid über gan3 23ufiro

unb gemarjrt beutlid) bie Serge 33uleme3i, ©ingo, 23ufnjju, Wamotota unb
töpabonbo fid) uom flaren Fimmel abgeben.

Slber id) blatte nod) anbere ©rünbe, ben genannten f)ügel 311 erfteigen.

3)ort oben follen 3imäd)ft nad) 9lnfid}t unferer ©d)mar3en bie ©d)iit3=

geifter ber 2allanbfd)aft Ujren ©itj b,aben. ©s mod)te baber einen f)eil=

famen ©inbrud auf bie 9ceger mad)en, menn jie fäl)en, baf3 id) mid)

baoor nid)t fürd)tete. ©obann gebad)te id), mit einem ftompafj bemaffnet,

genau bie ciri3elnen töated)iftenftationen auf3unel)men unb eintragen,
bie mir in bortiger ©cgenb unterhalten; nebenbei mollte id) bie Qanb*

fd)aft überhaupt freieren.

©obalb mir ben l)öd)ftcn ^3un!t erreid)t blatten, fdjraubte id) meinen

5^ompaf3 auf bas ©tatio. UBäfyrenb id) bas 3nftrument gcrabe rid)tete,

um genau bzn Scorbpunft 3U beftimmen, fcl)iv>eifte mein ?luge ab unb

311 in bie SKunbe, um bie l)errlid)e $ernftd)t 311 geniefjen. 9lnf bzn oiel=

fad) geiuunbenen ^faben, bie fid) rings bie 9lbf)änge l)inauf3ogen, gemarjrte

id) allüberall ©nippen oon ci)riftlici)en Negern im ©onntagsftaat. ©s maren

unfere Kl)riften, non burnn id) oor menig 9lugcnbliden 2lbfd)ieb genommen
l)atte. 9lus bem ©runbe meines ^eqens fliegen furse, innige 93itten 3ur

gebenebeiten ©ottesmutter empor, baf3 fie biefe treuen, mir anoertrauteu

©eelen in il)re mütterlidje £>ut nehmen unb il)re 3at)l ftetig mefyre.

3d) fd)aute nod) bm mel)r unb mel)r fid) entfernenben ©d)mar3en
nad), als einer ber mid) bcgleitenben 3uugen mid) am ©emanb 3upfte.

,,©iet), s^ater, bort brüben auf bem £)ügel oor uns f)at fid) eine gan3e

Waffe Öeute oerfammclt unb beobachtet uns!" 3d) bad)te 3iinäd)ft, es

2J.-S8. 1908 '09. 9
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feien gleichfalls (£l)ri[ten, bie auf meine ffiütfferjr matteten, unb [etjte

eifrig meine Arbeit fort.

„Siel)t man uon f)ter aus bie .f)aupt[tabt?" fragte id).

„©ewifj, ^oter, fd)au l)ierl)er, bort brüben liegt SRubaga!"

3afobo muft wafjrc tJolfcnougen befitjen, btnn fclbft mit meiner

SBrilte oermag id) wirflid) nid)ts 311 ernennen. 3iubaga ift tat[äd)ltä)

nod) weit, unb mir follten bas nod) gewatjr werben. Scfjliefclid) fal)

id) bod) etwas, glaubte es menigftens. 9ca, id) raupte nun toettigftens

bie genaue SRidjtung, bas mar alle?, was id) wollte.

9hm [teilte id) bas Snftrument [0, bafy id) bie £)immelsgegenb

beftimmen tonnte, in ber SRubaga lag. 2)abei ging id) möglid)ft forg*

fältig 311 iBerfe, um feinen 311 großen ^etjler unb meine 9lufnat>me

unbrauchbar 311 mad)en.

3)ie (Eingeborenen auf bem sJcad)barf)ügel oerfolgten jebe meiner

^Bewegungen. 9cad)bem bie Sage ber £>aupt[tabt beftimmt war, ergab

[id) leid)t bie ber übrigen fünfte, bie id) 311 oeqctdjncn wünfd)te. (£nb--

lid) war id) fertig unb gab bas Signal 3um Slufbrud), btnn bie Sonne
ftanb fd)on bebenflid) tief.

Setjt famen wir aud) an ben Sd)mar3en uorüber, bie immer nod)

in [tummer 5lnbad)t bie (Entwidlung ber Singe oerfolgten. 3d) war
ber 3weite SBeifte, ber es gewagt, biefen t)eiligen 33erg 311 erfteigen.

3)er er[te war ein Offoier oon ber geograpt)i[d)en Äommtfficm gewefen.

3)ie[er tjatte btn iBalb, ber bie ftuppe bebedte, abi)ol3en unb nur einen

eitrigen t)oI)en Saum [tet)cn (äffen, als weithin [id)tbares 9Jier!= unb
2Bat)r3eid)en. 3d) wufjte bas wol)l, wußte aud), bafj bie Sd)war3en

biefe (Entweihung ber rjeiligen Stätte [el)r übel genommen tjatte, aber

id) glaubte gan3 beftimmt, ba$ [eitbem bie 2luffa[[ung ber (Eingeborenen

[id) total geänbert tjabe, unb afmte nierjt, ba\] id) ber ©egen[tanb ifjrer

näd)tlid)en 3u l
ammcnr

'

un ft unb Uttterrebung [ein würbe.

9lls id) wieber im 3)orfe anlangte, erlebigte id) er[t meine prie[ter=

lid)en Pflichten unb meine ftücrjenjungen richteten bm frugalen Slbertbimbifj

rjer, benn es bunfelte bereits. 2lls es oöllig 9cadit war, afs id) mit

meinen fieuten; bann t)ielten wir nad) Scegerart ein längeres ^>Iauber=

[tünbd)en am Iobernbeu fymx. Wix [prad)en oon ber Aufgabe bes

näd)[ten 2ages; wir wollten bas oor 3 Sagen begonnene £jaus für bie

9J(i[[ionare fertigbauen unb am Dienstag bzn 9?üdmar[d) nad) SKubaga

antreten. 2)ann [ud)ten wir un[er 9cad)tlager auf.

9lnbern Borgens nad) ber f)t. SReffe madjte id) mid) mit SSoll=

bampf an bie Arbeit. 9llle meine bienftbaren ©elfter waren t)übfd) 3ur

Stelle, bmn es gab reidjlid) 311 tun, unb nur ein Sag [taub 3ur SSer=

fügung. Um meine fieute red)t an3u[pornen, [teilte id) ifmen 3iir abenb--

lid)en §auptmal)l3eit eine 3ie9 e un& einen tüd)tigen Ärug s^ombe (
s-8ananen=

bier) in 3lus[id)t. £>ei, wie [ie ba jubelten unb [prangen unb mit einem

Öurrar) ans £Berf gingen! 2)ie Arbeit fdjritt munter ooran, unb nur

3U frül) oerrunbete bie Trommel oon bem töirdjlein bes ^ated)i[ten bm
„(Engel bes §errn", b. I). bie 9Jattags[tunbe.

9lad)bem wir gemeinfam btn ©rufe bes (Engels gebetet, eilte jeber

ber Stelle 3U, wo ber sUüttagsti[d) wartete. (Es gibt, wie [tets, gefod)te

SBananen, weiter nid)ts.
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3d) mar gerabe fertig unb bie fd)roar3en jungen bedten tbzn

bm £ifd) für fid) felbft, b. t). [ic breiteten ein paar SBananenblätter

am 33obeu ans. Sa fielen oereh^elte fcrjmere ^Regentropfen 3ur (Srbe

nieber. 9Bas roirb ans unferem §aufe merben! 3)as war mein erfter

©ebanfe. 2Benu es regnete, mar an Slufbrud) für morgen nidjt 311 beuten.

3d) muftcre ben §immel in allen 9\id)tnngen; überall giriere SRegem

roolfen, aber günftiger itfinb. 23ielleid)t, baf3 bie liebe ©ottesmutter

uns tjilft, bod) fertig 311 merben. feilte rotrb nichts aus ber gemofynten

Sieita nad) X\)d). Stuf ein 3eid)eu meinerseits rüijrt ber Vorarbeiter

bie Trommel, unb id) eile allen ooran auf bm Vauplat}. (Sin leicrjter

SRegen riefelte rjernieber; ber t)ielt uns nid)t uon ber Arbeit ab. öeiber

Ratten meine Öeute basjeuige gehabt, mas fie ein feines SOcittageffen

nennen, b. t). 93ananen fo uiel als fie mollten, unb maren 311 nid)ts

meniger aufgelegt als 3111* Arbeit. 3d) rufe aus öeibesfräften. Reine

Slutmort. 3)od) 1110311 fid) fo abmühen? 3d) siehe meine Signalpfeife

heroor, unb ein Triller Vfiff ertönt. $tfunberbarer 2Beife tjalf bas

fofort. ©iner nad) bem anbern bemühte fid) herbei, unb als nun gar

einer ber jungen fid) mit einem muntern l'ieb aus äBcrf mad)te, war
trot3 bes Segens bie Slrbeitslujt fofort gewedt. 3 llie i ^aulpelse fehlen

nod); ein 3iueiter Vfiff fünbigt ihnen an, baf3 es jetjt hohe 3^t ift,

raenn id) fie nid)t l)olen foll. 33eibe oerftehen btn SEinE unb nal)eu

toirflid).

3et3t lief} auf einmal ber 9iegen nad), unb ungel)inbert tonnten

mir unfer 533erf 311 &nbe fül)ren. Dilles mar fror) — id) für meine

Vcrfon, baß baö <f>aus baftanb, unb baf} es balb mieber nad) flinbaga

ging; meine öeute aber beim ©ebanfen an bie r>ecfprod)cue 3* e9 e un0
bas 23ananenbier (mwenge). 3cb 30g biesmal einen a;ten beibnifdjen

Dceger namens Rtforo 3ur Safel, b. I). Uef3 ihn mit meinen 2euten

effen. 3)er Wann fyatte mir mader geholfen unb mir fogar Vaumftämme
311m SBaü bes Kaufes oerfd)afft. (Sr uerjpracl) entfebieben, ßbrift merben

311 wollen, fobalb mir SRijfionare uns hier in SDhigulufa nieberliefjen.

9Jceine (Sinlabung mar als 3)anf für feine freunblid)e £nilfe gebad)t unb
erreichte uollfommen ihren 3 werf, oewt coir fd)loffeu greunbfdjaft auf

Öebeu unb -lob. 9cad) einigen Scblud mwenge gab er mir bie Ver=

fieberung, baf3 id) in ber garten ©egenb feinen treueren 33unbesgenoffen

t)ätte als il)u; id) fei fein Vater, feine Butter, fein ftönig, fur3 fein

alles. — —
9cacb üfd) lagerten mir uns um bas grof3e, praffelnbe Cagerfeuer.

Unaufl)örlid) unb ohne (Srbarmen bubelte uns unfer lieberreid)er fd)inar3er

Vorfänger feine geiftreid)en Stegreifbichtungen in bie -DI)ren. 3et}t l)ält er

iunc — ein paar 3üge aus bem bauchigen Vombefrug mit bem langen,

fcbmalen SDZunbftüd unb er empfiehlt fiel) auf eine fur^e iBeile, um etmas

aus3urut)en. 2)as gab uns enblid) Gelegenheit 3U einer Vlusfpracbe mit

töiforo. 3d) fragte beu guten eilten, mas feine öanbsleute roobj oon
uns hielten, b. b. alfo, meld)es eigentlicl) ifyre ©inbrüde oon uns feien.

5)a framte er bmn aus, ums feine I)eibnifd)en Stammesgenoffen fid)

über meinen ftompaf} unb bie »Signalpfeife er3ät)len.

„(Seftern," fo begann er, „feib il)r auf bm f)ügel fjinauf gegangen,

um bem 9?egen (£int)alt 311 tun, ber fd)on feit mehreren Etagen gebrol)t

t)atte. Da fyaft bu benn eine fleine, fupferne Sofe r)eroorge3ogen, mit
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einem üier, bas immer in 'sBetnegung ijt. £)ie rid)tetejt bu nact) allen

otcr ilHnbeu nnb fpvacrjft jebesmal eine Scfdjtrjörungsformel, befonbers

als bu fie auf bie ijauptftabt rid)tetejt, meil ber SKegen gerabe bafyer

rammen mollte."

„Slbcr töte fonntet il)r benn eigentlid) fefjen," unterbrad) td) irjn,

„was id) oben auf bem §ügel tat?"

„2)ie Ceute finb bir nad)gegangen," evflärtc er, „unb rjaben alles

beobad)tet." ©eftern nad)t tjaben fie überall bauen eqäljlt. Sod) tjeutc
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Reiben fie öid) aud) nod) mit bem Keinen ©djreieij'en erblidt, unb jetjt

fagen fte, bu feteft ber grö&te 3auberer, bm fie je gefehen. S)mn als

bu [at)ft, ba$ keine Vefd)ioörung oon gestern abenb nid)ts geholfen l)at, ba

ber Regen bod) fommen rootlte, bo 3ogft bu bas Sd)reietfen t)eroor (bie

Signalflöte), roeil bie [tarier ift unb lauter gel)t als bas 2ier in ber

töupferbofe. 3)er erfte Sd)rei mit bem (Stfen Ijat nod) nid)t redjt geholfen,

es blieb am regnen; aber beim 3meiten blieben alle Regentropfen in

ber ßuft fangen."

3d) tat mein Veftes, um bem guten töiforo 311 erklären, was ein

ftompafe fei, unb liefe it)u bann fclber auf bem Sdjreieifen blafen. 3)ann

forberte id) it)n auf, aud) feinen Öanösleuten genau 311 er3ät)len, was

er bei mir gefeljen unb gehört fyabt.

Meine fdjwaqen Segleiter Ratten il)ren fetten Spafo an töiforos

(Sr3ät)lung. 3d) meinesteils oerfanf eine Steile in tiefes ©innen, als ber

gtlte fid) entfernte. 2Beld) weiter VSeg trennt biefe armen SReger oon

bin (Srruugenfdjaften ber cl)riftlid)en ftulturlänber, meld) weiter V3eg

aus bem Reid) ber ginftemis unb bes 2obesfd)attens 311m Öid)t bes

©tjriftentums! 9J?öd)tc bie äRuttet bes £>errn aud) l)ier bie Morgenröte bes

jungen Sages fein, bie Vorläuferin unb ftriegerin ber ewigen ©nabenfonne!

2tm näd)fteu borgen faub uns bas aufgetjenbe Sagesgeftirn bereits

auf bem 2ßege gen JRubaga. 3ei)n Stauben fpäter waren mir an Ort

unb Stelle. Sluf bem gan3en $ßege bal)in mürben meine grof3en töinber

nid)t mübe, bie ©efd)id)te oon ber 3aubcrbofe unb 00m Sd)reieifen in

l)unbertcrlei Variationen 311 miebert)olen; fold)es Vergnügen b,atte ifynen

töiforos Verid)t gemad)t.

Möchten biefe 3eüen einiges Sntereffe für bie Sefer bes 2lfrif'a=

boten bieten, unb uns ein anbäd)tigcs 2loe Maria mcl)r eintragen für

bie Vefetjrung uuferer Sd)mai*3en.

fieo Skbrtnes, ftubaga (^ovb^nauja).

€in schwarzer Seminarist.

§err 23ifd)of Streicher fenbet nadiitetjenbe fnr^e 9coti
(3 über einen feiner fd)toargen

Geminariften, für ben eine ^Ingatjt braoer SctjiilEiTibev aus 931. itjre (Srfparuiffe

geopfert fjabeu, um üjm ba<ö Stnbintn 311 ermöglichen.

Vonaoentura Sltanafi ßumonbe mod)te 9 3at)re alt fein. 6r ftammte

aus töalagala, einem 35orfe in ber 9läl)e unferer Station Villa Maria.

Vor ein paar S^ren ocr3ogeu feine ©Item oon töalagala 311m £>tftrift

Vifira, mo bie SBetjjen Väter gleid)falls eine Miffionsftatton gcgrüubet

t)aben. £>ier mar es, wo ßumoubc ben (Sntfd)luf3 fa^te, aud) ßl)rift 311

werben. $lber fein Vater unb feine Mutter waren Reiben unb traten

bem V3unfd) bes töleinen mit (£ntfd)iebeul)cit entgegen. Sie Regten 3war

feinen $)a^ gegen bie Gfjrifteu, aber fie fürd)teten, fie würben nid)ts

mel)r oon il)rem Sol)ne f)abeu, wenn er einmal getauft fei.

(Sines 2ages glüdte es bem tönaben, fid) bem wad)fameu 9Iuge

bes Vaters 3U ent3iel)eu. (Sr begab fid) eilenbs gur Refiben3 bes Orts=-

Häuptlings, ber felbft ein Gtjrift war, nnb teilte itrni feinen (5ntfd)luf3

mit. 2)er Häuptling naljm fid) uäterlid) feiner au unb toufote bie (Sltern
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bes kleinen fo umauftimmen, bafj fie feine ©infpradjc mcl)r erhoben.

Sfain blieb ber ftnabe 3iutäd)ft ein bnlbes Sarjr bei bem Häuptling.

JDicfcr gab bem fttnbe fo trefflid)en unb grünbltdjen Unterricht, bafe es

nnd) Slbtauf biefer 3'-it in ben unmittelbaren ©orbereittmgsEurfus auf
ben (Empfang ber f)l. Saufe eintreten rannte. 3lm 26. 3uni 1900 enblid)

follte ber ^crgenstDunf^ bes kleinen in Erfüllung gefyen; er würbe burdj

bie t)l. Saufe ein ftinb (Sattes unb ber ^eiligen J^ird)e unb erhielt 311m

9camenspatron ben 1)1. ,S\ird)cnlcl)rer 93anaoentura.

£>er Heine 9ceugetaufte teerte inbes nid)t alljogleid) in fein §eimats=
borf 3iirüd, utelmel)r mar es fein SBunfd), erft lefeu unb fdjreiben 311

lernen. 9lber ber liebe (Sott fd)ien feine befonberen 2Ibfid)ten mit bem
Knaben 3U tjaben, benn allmäljlid) reimte in it)in ber Gebaute, einmal

^-.m
t

Stapelte (oben) unb 'Dorf (unten) SSüla SJiaria in Hganba.

^riefter 3U merben. Hm biefe 3^it tjatte ber mit bem Unterrid)t bei

ben ftinbern betraute ^ater unter feinen 3öglingen eine 2lusroar)t für

unfer ftnabenfeminar 3U treffen. 3wet ber ftinber febeinen bie erforber=

lidjen Einlagen unb ©tgenfdjaften in fid) 3U Bereinigen unb mürben bestjalb

gemät)lt. SBonacentura tjätte feine beiben fleinen ftameraben beinahe

um ir)r ©lud beneibet; er märe 3U gerne felbft einer non il)nen gemefen.

3ebod) fd)üd)tem unb 3urüdl)altenb, mie er mar, getraute er fid) nid)t,

feinen SBünfdj tunbäutun, fonbern t)offte auf eine günftigere Gelegenheit.

Unterbeffen ftattete 33onauentura feinen (Eltern einen 33efud) ab unb meilte

ad)t Sage bei itjnen. 3)ann ferjrte er mieber 31a
- Station 3urüd. allein

meld)e fd)mer3lid)e 9^ad)rid)t ert)ält er bort gleid) beim (Eintreffen! Seine

beiben $reunbe maren gerabe abgereift unb befanben fid) auf bem äBeg

311m Seminar.

SSonauentura blieb nod) ein paar $Bod)en in 23ifira unb mot)nte

bem Unterricht ber kleinen bei. 2iber ba fid) ib,m metjr unb met)r bie

Ueber3eugung aufbrängte, bafj fein füllet Söunfd) bod) nie unb nimmer
in (Erfüllung get)en merbe, fo nafym er cnblid) 5lbfd)ieb unb begab fid)

3U feinem 23ruber, ber &ated)ift in 9fcaro3ari mar.

£)ier in Sftaro3ari ging 33onaocutura fleißig feinem älteren ©ruber

3ur §anb, unterrid)tete feine fd)mar3eu öanbsleute im ftated)ismu5 unb

übte fromme ßieber unb fird)lid)e ©efänge mit il)nen ein. 9Jland)e
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Verfolgung, mandje l)ämifd)e 23emerfung mufste er über fid) ergeben laffen,

aber fein jugenblidjer (Sifer lief} fid) nid)t nieberbeugen. 3)afür l)atte er

bie greube, ba^ <Sa)max$t in großer 3a^ ftä) bei ttjm einfanben; ©flauen,

grauen unb töinber liefen fid) oon üjm in ben SBafjrrjeiten bes ßl)riften=

tums unterridjten, oft genug gegen bas Verbot tfyres £>errn ober Vaters.

3)er gan^e ©roll bes (enteren richtete Jid) bann fdjliefelid) gegen ben

jungen &ated)tften; jebod) 3um ©lud rjatte Vonauentura ein fo gutes

£>er3 unb mar allgemein fo beliebt, ba$ if)m nid)ts ©d)limmeres roiberfufyr.

> t SBonaoentura roar in^tuifdjen 311 einem fräftigen jungen 9Kcmn
t)erangeroad)fen unb bie 3^it fam, roo er oon feinem Vruber 2lbfd)teb

nehmen muffte, um jid) in ber £>auptftabt fthibaga eine ©teile bei einem

Kaufmann 311 jud)en. (£r fanb eine jold)e bei einem großen (Summt*

f)änbler, unb rourbe bamit beauftragt, aus ben fautfdjufliefernben Väumen
bas foftbare ^ßrobuft 3U jammeln. 2)abei uerbiente er gan3e 4 Sents

pro 2ag! 2)as mad)te mit ber S^ü em fur einen Sieger red)t anjef)n=

lid)es ©ümmdjen.
Srotjbem fam bem Jüngling ber ©ebanfe an bas ©eminar nid)t

aus
v

bem ©inn. (£r mod)te jid) bunbertmal jelbjt auslasen unb jid)

jagen, er jei ja jet3t jdjon uiel 311 alt ba3U, immer roieber füllte er jid)

ba3u f)inge3ogen unb angetrieben, bei ben Sftiffionaren um Slufnarjme

3U bitten.

9lls er einmal roieber bei feinem ©ruber auf 23efud) roar, reifte

ber SBunjd) 311m (Sntfdjlufe. Vonaoentura fcrjrieb jeine Vitte auf einem

©tüd Rapier nieber unb brad)te basjelbe jelbjt 3ur Sftiffion. 2Beld)e

greube! 35ic 9Jttffionare nahmen iljn nid)t blofc jet)r freunblid) auf,

Jonbern ermutigten irjn jogar in feinem Vorhaben, ^lllerbings tjatten

fie ben jungen SRann aud) fdjon feit feiner 3wlttjfung 3ur Saufe als

einen il)rer beften, eifrigften Gfjrijten fennen gelernt. (Einige Monate fpäter

tjielt Vonaoentura roirflid) feinen (£iri3ug im tönabenjeminar.

9<catürlid) fetjlte es bem Jüngling oollftänbig an ©elb unb genügenber

ftleibung. TOemanb roar geroillt, fid) feiner an3imef)men. (Eltern, Ver=

roanbte, $reunbe, alles roies tljn rjöfmifd) ab, als er um Unterftütmng

bei feinem Vorhaben bat. 2ro^bem öffneten roir if)m bie 2ore bes

©eminars, benn, fo bad)ten roir, bie göttliche SSorfefjung rjatte ben jungen

Wann fo jidjtlid) geführt, bafy roir oon irjr aud) fid)er §)ütfe eribarten

burften. ©0 fam es tatfäd)lid); bie notroenötge Summe traf ein, unb bas

roeitere roif3t if)r. Reifet aud) roeiterl)in bem guten ©eminariften burd) ein

frommes ©ebet unb l)ie unb ba aud) burd) eine ®abe, bamit er ein guter,

frommer XRijjionar roerbe unb redjt jegensreid) für bie 53efel)rung ber

Vaganba roirfen möge.

Opfer und Opferritus bei den afrikanischen Hegern»

<£s gibt fein Volf, feinen nod) jo tiefftef)enben Ülegerftamm, ber

nid)t irgenb eine, roenngleid) unoollfommene unb fd)iefe Vorjtetlung oon
einem göttlichen s-!Befen l)ätte.*) £yajt immer bejcfjränft fid) bie Ver=

*) Siebe u. a. P. Srf)enf, ÜMigiöfe 2lnjd)auungen bei ben 5tfct)ipetas, 1906/07
9ir. 8, bie merhoürbigen IRitteüungeu oon P. geltx 2)ufap,s in 91r. 1 btefes 3cd)t>

ganges, unb oor allem 9Kfgr. fie üion's 9tnffa^ im „9lntl)vopos" (9lfrifabote

1905/06 S. 168 f.)
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erjrung, ber ftutt biefes güttlidjen SBefens bctrauf, fid) basjelbe burd)

©penben unb ©aben güuftig 311 ftimmcn unb feinen 3ovn ab3uroenben.

SBon l)ol)em Sntereffe finb folgenbe Sftott^CTi, bie uns P. 9mbreas
.sSartmann aus ber 3?it feiner Sätigt'eit als 2lpoftolifd)er 9lbminiftrator

ber 2angani?amiffion gibt. 2)er ganße ©fyarafter ber barin betriebenen
Opfer unb mandje fd)einbar nebenfäd)lid)cn Umftäube bei ber Opferfeier

legen bie Vermutung narje, ba\] d)riftlid)e (Sinflüffe rjter bis in uufere

3eit fid) geltenb macfjen.

„Sluf ber $al)rt oon .ftala nad) 23ismardburg, bie gemüf)nlid) 2V2
Sage baucrt, 3tuaug uns ein rjeftiger ©übroinb, gegen 11 lll)r nad)ts in

ber 93ud)t ftaffola 3 liflud)t 311 fucrjen. 2Bir fd)lugcn unfer 3^t im nat)c=

gelegenen 2)orf ifyrer IWajeftät ber Königin 9kmaita auf. 3f)re Sdjroefter

(Eljanttolort (bie 2llte) ift Königin im SDorfe ber näd)ftfolgenben 53nd)t,

melcfjc .Vvtlambo beifet.

3)as Vorgebirge ober üielmel)r ber langgeftredte, jäf) in ba\ See
abfallenbe $elsoorfprung 3iuifd)en ftaffola unb töilambo ift ein 9J?3imu

ober ©ötterfitj mit tarnen Sftanganga. £Beil üiele Viroguen an biefer

£yelsmanb 3erfd)cllten, magte es meber Sd)iffer nod) £yifd)er, üorübequ*

fahren, ol)nc bcm gefärjrlicfjen ©otte ein Opfer 311 bringen, um baburd)

glüdltd)e Vorüberfarjrt 311 ermirfeu. (Sie opferten 9JM)l, Vier ober $ifd)e,

inbem fie biefelben nad) ber 9\id)tung bes Vorgebirges in bcn (See marfen.

3)ie größte (£l)re gcnof} ein bie flippe ber Reifen trönenber ^eiliger Vainm
riefe, in bem ber ©ott fid) mit Vorliebe auffielt, unb ber bcn tarnen
Slinba Wcalambvoa trug. (Starres ©ntfet^cn erfaßte bie Reiben, als fie

1894 P. ^Hanbabel mit einer 5tet ifjrem unnahbaren Heiligtum fid) nähern
unb mit freolen (Streid)en bm ©ötterfitj fällen fallen. 2)er ©ott roirb

bod) bcn fafrilegifd)en V3ctf3en ba 3erfd)mettem! fttnba Sftalambma fiel,

fein ©ott rührte fid), unb P. 9?anbabel fafj raftenb auf bem geheiligten

(Stamm. (£r braud)te eine größere VarEe. 9Jtit biefem Stamme tjattc

er bcn Sitj bes t)öd)ften ©ötjen unb bamit bcn ©öt3englauben gefällt;

aus bcmfelben Stamm aber mürbe bie Varf'c t)ergeftellt. 91od) tjeute ift

biefe Vaiie eine ber fdjönften unb beften, bie bcn See befahren; bie

Anbeter bes ©ö^en aber finb rjeute 9lnbcter %z]u (Irjrifti. 3)ie Reiben

bes umliegenben $cftlanbes brad)ten biefem gefürd)teten 9canganga fol=

genbcn in mel)rfad)er Vc3iet)ung fefyr iutercffanten Kultus bar.

Ort bes Opfers mar eine Ijeilige, eigens 311m 3*Ded bes Opfers

am ^ufte bes Saumes errid)tete glitte, meld)e mit ©ras gebcdt mar,

unö in bereu 3nnern fid) ein glatter Stein als Opfertifd) befanb, fomie

ein Seil, bas einem befonberen tyoot&c bleute. ^ -

Opferpriefter ift geroöl)nlid) ber ßanbestjäuptltug, ber aufser

feinem Familiennamen als Vriefter bcn tarnen töapepa füt)rt. Setjr

merfmürbig ift, baf} biefer Opferpriefter fid) lebenslänglid) nie roeit t>on

ber Zeitigen §ütte entfernen barf, alfo 3111- ftrcngften 9?efiben3 uerpflid)tet

ift, um jebei^eit 3ur Sjanb 311 fein, wenn ein £>eibe 311 religiöfen 3^J^^^
feine 3)ienfte beanfprud)en mill. 9iod) merftuürbiger ift, mas mir Sojeptj

töatanta, jet3t (Jtjrift unb Häuptling bes Dorfes ßaffante im <Mffions=

gebiet oon ftala, berid)tete. ©r gehört 3ur Vrtefterfamilie unb tuar uor

feiner Saufe ber näd)fte berechtigte Vrätenbent, alfo ber erfte Slnroart

auf biefe SBürbe, unb meif3 fomit genau Vefcfjeib. Wad) itjm ift es bie

lieber3eugung unb liegt es im ©efürjl bes SSolfes, bafj ein Opferpriefter
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entt)altfam, mithin etjelos fein muffe. Wandje Ratten, um bes mit ber

SÜBürbc ücrbuttbcncn (Shtftuffes nid)t oerlufttg 311 get)eu, fid) burd) eine

fcrjeuftlidje Operation 311t ©ntljaltfamfeit geäroungen. 3m gälte, mo fie

pertjeiratet geroefen ruäven ober fid) fonft unentljaltfam erruiefen t)ätteu,

tuäre es iijnen unterfagt geroefen, bas Opfer felbft, eigentjänbig bai'3U=

bringen ober aud) nur 311 berühren. 3n biefem gälte fjätte bas Opfer

oieImel)r uon bm Eletnen, nod) unfdjulbtgen ftinbem itjrer £öd)ter, unb

vomn biefe feine ober fcfmn 311 grofee fttnber gehabt blatten, oon ben

fttnbern itjrer Söl)ne ge|d)lad)tet werben muffen, unb $max ot)ne fid)

eines Keffers ober eines anbern, äi)nlid)en 2Berfäeuges 311 bebienen. 9Ule

biefe Öeiftungen bes Sßriefters roaren unentgeltlid).

3eit unb 3roed bes Opfers, ftünf ^auptopfer roaren offoiell

üorgefd)rieben, unb tt)t 3toed foroie ber 3eitpunft genau beftimmt. 3)te

einen mürben als 3)anf«, bie anbern als 23ittopfer bargebradjt; bei ber

Sütoisemte (Oftern) als Sanfopfer, bei ber Sorgtjoernte (Sßfingften) als

SBittopfer 31a- ©rlangung eines retd)Iid)en ^ifdifanges; &nbz bes §aupt=

regenmonbes (Gfjrifttag) gleichfalls als Sittopfer, bamit bie ausgeftreute

Saat gebeu>; Witte bes §aupitrodenmonbes (Wariä Himmelfahrt) als

Sürmopfer 3ur SBefanftigung bes 3ürnenben ©ottes.

Slufeer biefen allgemeinen Opfern gab es jebod), je nad) btn Um=

ftänben, ^rioatopfer, roie bei ftranfljeitsfällen unb öt)ulid)en Späten unb

JBebürfniffen.

CDie Opfer materie ober Opfergabe bejtcmb in Wet)l unb gtfdjen;

jebod) bas eigentlid)e unb foftbare Opfer mar ein fyavjn. SMefer mufete

burd)aus toeift fein unb burfte feine farbige geber nod) gebjer ober

Wafel f)aben. — ^ombefpenben roaren bei biefem Opfer ausgefd)loffen.

3)ie Berufung bes SSolfes gefdjat) baburd), ba$ ber ßapepa

am Sorabenb bes Opfertages bie fieute einlub, 3CRet)l unb ftifdje 3U=

fammeu3utragen. 3)er Öanbest)äuptling felbft lieferte bm !$a\)n.

2tm Opfertage tritt ein (£nfel bes ^jßriefters in bie §ütte bes

Häuptlings, nimmt eine ^anbooll Weh,!, legt es auf einen Sdjemet,

ftellt biefen mit bem 9J?ef)l auf feinen ftopf unb fd)reitet fo, allen voran

unb bm 3ug eröffnenb, 3um 3)orf t)inaus nad) ber rjeiligcn Statte;

if)m 3unäd)ft folgt ber Häuptling, bann bie SSolfsmenge. 2Bäf)renb bes

gan3en 3u9es bis 3ur 5lnfunft am Opferplatje fd)reien bie Scanner ununter=

brodjen: 9Bae, roae; roae, roae, unb bie SBeiber erfüllen bie fiuft mit

it)ren 3uju=5Kufen. 9in ber 1)1. Hütte angefommen, fdjreitet man 3iir

Opferfeier ober Opferfjanblung. 2)er ^riefter b3m., roie oben

erflärt, beffen (Snfel, ergreift ben 311m Opfer bestimmten meinen öatm,

unb ba er fid) feines Keffers bebienen barf, fdjlägt er ii)n einige Wale

mit bem ßopf gegen bm Stamm bes rjl. Saumes, legt ib,n nieber unb

läfct if)n oollenbs fterben. £>ann fdjneibet er irjm bie Spieen ber glügel

am äufcerften ©elenfe ab. 3)iefe glugelfpftjen roerben in ungefähr 2

Weter Entfernung an einer als Seit bienenben £iane aufgehängt, beren

(Snben an ^>fät)len befeftigt finb, meld)e aus einer befonberen 9trt H ol 3»

Wuinga genannt, beftetjen. $ie Ciane ift fo t)od) ausgefpannt, bafj jeber

unter it)r t)inburd)get)en fann, 100311 alle 9tntoefenben oerpflid)tet finb.

5)ies ©erüfte mit Öiane, ^fätjlen unb gtügetfpi^en bleibt bis nad)

SSollenbung bes Opfers 3urüd, bis 2Binb, äBalbbranb ober Fäulnis bas=

fetbe serftören. 2)er H^n rair0 einfad) in 2Baffer gefod)t, ob,ne 3i l f
0l3
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oon Sal3 ober fonftigem ©etöihg. (Sin Stüd bavon roirb auf htm platten

(Stein in ber ^eiligen £)ütte mit etroas llgali (33reirnöbel) unb einem

ftörbcrjen ungefocfjten 9-Rebles niebergelegt. tiefes Stücf barf feine

tönod)en enthalten. 3)as übrige nom £)ab,n wirb von allen Anroefenben

gemein)d)aftlid) genojfen. Sie ftinber unb bie niebrigeren SBolfeflaffen

effen %\\d), ftatt £>at)n. 9cad) biefem 9J?at)I, bas an bie 2lgapen ber erften

djriftlicben 3ab,rf)unberte erinnert, nimmt ber Sßriefter mit ber £>anb ein

roenig oon bem geopferten 9J?el)l unb legt es auf einen Stein; bann tritt

er aus ber £>ütte unb be3eid)net 3iierft fiel) felbjt auf ber Stirue mit einer

fenfred)ten öinie oon 9Dcel)l, bann in gleicher 2ßei)e alle 2lnroefenben ber

SReirje nad). 3)arnad) nimmt ber im rjl. Saume roorjnenbe . ©ott oon
einem 5lnoerioanbten bes Sßriefters roirHidjeu 23e|Ü3. 2)a3u nähert

fid) ber Setreffenbe bem rjl. Saume, 'fo ba\$ ber ©ott ifyn erreichen

fann. So rote er fid) bis auf Sd)ritttoeite genähert rjat, ftellt er fid)

plötjlid) als SBefcffener. 2)er Häuptling beftreut ihm bie Sttrne unb bie

Üftitte bes ßeibes 3toifd)cn 93ruft unb Saud) mit geroeil)tem 9J?el)l, roorauf

fid) ber 23efeffene in bie rjl. £>ütte flücfjtet. £>ier binbet er fid) mit bem
oben genannten Seil b<tn fienbenfd)iir3 fe)t, bamit bei bzn folgenben

©eftifulationen uiemanb mer!en lönne, ba\$ er ein 9Jienfd) roie bie anbem
ift, unb betäubt jid) etroas burd) ftarfes SRaudjen. 2)ann tritt er rjeroor;

balb 3ittert er am galten fieibe, balb fdjläft er. 3n rafdjem 2Bed)fel

fd)reit unb fdjroeigt er, ftet)t ftill unb rennt umtjer, taumelt rüdroärts

unb jtür3t jid) auf bie in rjeiliger Sd)eu Um umfterjenbe llienge. %e§t
lad)t er frampfbaft, unb balb liegt er in bm fd)auerlid)ften ©lieber^ unb
ftörpcrfonoulfionen; aus bleid)em Sdjreden unb 3ittern tritt er urplöt}*

lid) in bie närrijcfjjten Ausbrüche ber ^toube; man bält irjn für tot, fo

regungslos liegt er ba am Soben, unb auf einmal fpringt er l)od) auf

in bie fiuft. Setjt b,ord)t er roie ift Sßergürfung auf bie Stimme bes

fid) il)m mitteilenben ©ottes, um gleid) mie in einem riefenl)aften 3^ei=

fampf bis 3ur gän3lid)en ©rfdjöpfung mit ifjm 311 ringen, oon irjm be=

jjtDUTtgen unb oöllig in Sefitj genommen 311 loerbcn. 3n biefem 3u*
ftanbe ergebt er fid) gel)eimnisooll, befielet bm Dcpampara (mwene
muzi, 9Jtinifter bes Häuptlings) 311 fid), unb ber gefürd)tete ©ott teilt

biefem burd) bm ÜJhinb bes SBefeffenen fein Orafel, ©lud ober ilnglüd

mit. Set 9cnampara übermittelt bie Orafel bem fjarreuben Solle. 3**3*

ein gräfelicrjes Ser3erren bes ©efid)tes, ein geroaltfamer 9\urf, unb ber

Sefeffene l)at btn ©ott abgefcrjüttelt. 3)as Opfer ift bargebrad)t, ber ©ott

f)at gefproerjen, bie 9JJenge begibt fid) auf ben £>eimroeg.

923ät)renb mir fiatanba biefes Opfer feines Stammes erflärtc unb
id) bie oerfd)iebenen Stoßen nieber)d)rieb, fielen mir befonbers bie 9\efi=

ben3pflid)t unb bie ?lrt 3öltbat, bas Sufcmvmenfatlen ber pflidjtmäfjigen

Opfer mit ber 3^it ber ratb,olifcf)en §auptfefte, bie merhoürbige Sor=

fd)rift in Se3ug auf $arbe unb ftferjlerlofigfeit bes Opfers foroie bie

^3flid)t ber allgemeinen Seilnarpne am ©muffe besfelben auf. Unb vomn
id) biefe faftifd) bejtel)enben 2atfad)en bm gefd)id)tlid)en 2atfad)en gegen=

überftellte: 1) ba§ oor Sarjrrjunberteu bie ratt)olifd)e Religion am ^longo

in Ijorjer Slüte unb fird)lid)=l)ierard)ifd) in ooller ©ntvoicflung ftanb, bafo

es bort felbft d)riftlid)e dürften unb Könige gab, tocld)e in 5lner!ennuug

ib,rer SSerbienjte um bie Ausbreitung bes 9?eid)es %t\\x Gtjrifti oon bm
Sßäpften mit ^rioilcgien unb (Srjrentiteln ausge3eid)net mürben, ärjnlid)
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benen bes ftaifers oon Coftervcid) unb bcr Könige oon Spanten unb
Orranfrcid); 2) bajj unsere erften patres am ftongo unter ben Reiben
eine 2lrt ftommumon oorfanben, bie barin bejtanb, bcift man bei religiösen

3ercmonien ben Slnroefenben ftletfd) unter SBrot (Ugali) oerl)üllt ju effen
l)enunreid)te; unb 3) bajj luäljrenb ber 3al)rl)uuberte bes Sflaoeurjanbels
bis in bie jüugfte 3eit rjerab biefes öftlidje Ufer bcs Sangamfa oom
Sßeftufer l)ev immer unb immer roieber neu benölfert mürbe, fo oft bie

moljantmebcmifdjen Sflauenjüger bie aufäffige SBcoölfcrung nad) bcr ftüfte

bcs 3nbifdjen Qgeans, unb oon ba nad) ben großen Sflauenmärfien
SIegnpiens, ber europäifd)eu Surfet unb Slfiens exportierten, unb bah
tat|äd)lid) l)eute nod) ber rocitaus größte Seil ber SBcoölferung unferer

äßiffionen aus bem ftongo l)erübergeroanberte Oceufiebler finb — fo glaube
id) nid)t roeit fetjl 311 gelten, roenn id) annehme, bajj mir t)ter oor groar

uerrotfd)ten, aber bod) reellen heften unb (Erinnerungen aus einer $lüte3eit
ber fatt)olifd)en Religion fter/en. £icfe Slnnatjme bürfte burd) bie 33eobad>
tung erwartet werben, ba\] l)ier in ftarema, bellen (Sinroorjner fämtlid) oom
anbexn Ufer fjerübergetjolt finb, unb in beffen roeitcrer Umgebung ftd)

unter bm Reiben bie «Sitte erhalten rjat, baf3 fie in Sobesgefatjr, roie

3. 5ß. ÜKütter in fdjroerer Stunbc, einer eilten itjre Sünben beichten.

©old)e 9?eftc fatf)olifd)en Gnjriftentums tonnten [id) f)ier um fo leidjter

bis tjeute erhalten, als ber 3eitabftanb nur 3—4 3atjrl)unberte beträgt,

roärjrenb es unbeftritten feftfteb,t, heft im Sorben Slfrifas fid) foldje 9?cftc

12 3at)rt)unberte burd) ben §af$ bes mufelmännifdjen Fanatismus t)in=

burctjretteten, unb ba[3 unfere patres bei ben Arabern roie bei ben ßabnlen
unoerfennbare Ueberrefte bes bort rjerrfd)cnben ftairjoltäismus bes V. 3at)r=

tjunberts oorfanben." m „

_
P. 3t. £ artmann.

Die Eingeborenensprachen in den afrikanischen Kolonien.

Ueberaus 3at)Iretd) finb in letzter 3eit Stimmen laut geworben,
bie oon bem in ben Kolonien ftd) betätigenben äßei^en bie Kenntnis ber

(£ingeborenenfprad)e oerlangcn. 9Kan t)ebt tjeroor, ba$ für ben t)ollän=

bijd)en unb englifd)en Äolonialbeamten in Snbien Sprad)fenntnis als

©runbforberung gilt, aber man benft ntd)t baran, ba$ Snbien basfelbe

Sprad)babcl ift roie eine jebe unferer afrifanifdjen Kolonien, Sübroeft=

afrifa oiellcid)t ausgenommen. (£5 r)anbclt fiel) in Slfrita nidjt um bie

g-rage nad) bem Unterfd)teb oon Spradje unb 3)ialett, fonbern nur
barum, ba$ ber europätfd)e Beamte, Offiäier ober Kaufmann*) ftd) in

fürgefter grift mit ber Spradje oertraut mad)t, bie ir)m oermöge irjrcr

Ausbreitung in ber betreffenben Kolonie ober in bem bctrcffcnbcn 93e=

3irt am roertoollften ift. '

21m cinfad)ften liegen bie 93erb,ältniffe in Oftafrtfa, roo, roie bie

nad)ftet)enbe Sparte 3eigt, bas Suaheli als „lingua franca" (SSerfetjrs*

fprad)e) oon bcr &üfte bes 3nbifd)en Ozeans bis roeit in ben töongo=

ftaat tjinein oerftanben unb gefprod)en roirb (unb 3ioar in ber ftorm
bes <Sanfibar=2)ialeftes). SDicfc mächtige Slusbeljnung ift einmal bem

*) 3)aß ber ÜJttffionar 3unäd)ft fid) bm um feine Station gebrochenen
3)ialett aneignet unb erft fpäter bie uerfd)iebenen Palette 31t einer <3tt)rift=

fpradje üereinigen faun, ift root)l felbftoerftänbltd).
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Unternefjmungsgeift bes Suarjelt 311 oerbanfen, roie er fid) in £>anbels=

reifen in bas Snnere unb in ber 9lnnaf)me oon 3)ienftftellungen längs

ber ganzen Dftfüfte betätigt, bann aber aud) bm 3ügen ber arabifdjen

Sflaoenrjänbler unb bem iljnen folgenben 3slam; enblid) bm 9.Riffions=

unb IKegierungsfcbuIen, bie 3roeds einheitlicher Stusbilbung iljrer 3ögünge,

bie btn oerfd)iebenften ^olfsgebieten entstammen, bas Suatjeli 3ur in

Dftafrifa fjerrfdjenben Sd)riftfprad)e gemad)t l)aben. Sie nerbrängt nid)t

bie fleinen ©pradjen bes 93innenlanbs, roirb aber als rterbinbeubes 93anb

unb als ©prad)e ber oerbefferteu Lebensart gern gelernt unb oerbreitet;

3ubem ift fie grammatifd) btn 33innenjprad)en narje oerroanbt, unb bie

arabiid)en ftrembroörter fd)meid)eln ber eitelfeit bes tbm mit bem meinen

„ftcmfu" ber ftüftenneger befleibeten „Silben".

SRux wo, roie in llganba, eine bebeutenbe (5tgen=

fultur unb eine ausgebaute, felbft roieber erobernb

uorgel)enbe ©d)riftfprad)e bie Eingeborenen in

fid) befriebigt, l)at bas Suaheli feine ^ortjcfjritte

ehielt. — 3n 2ogo, iuo jid) 3tinfd)en bas grofce

(Sroegebiet im ©üben unb bie immerhin uid)t

unbebeutenben ©prad)en ber nörblid)en ßanb*

fcbaften ein ©eroin: Kernet unb fleinfter, im 3Ser=

jdjroinben begriffener unb fd)ou üerfd)inunbener

Sprachgebiete einfd)iebt, ftrebt bie Regierung mit

9?eä)t eine möglichst roeite Slusbefjnung ber ©roe?

fprad)e an unb l)at in ber 3Rifiion, bie ben roeftlid)

von Come l)eimifd)en Slnglobtaleft als ©d)rift=

fprad)e fultioiert, eine mächtige §ilfe gefunben;

bas feit bm 70er 3cd)ren bes oorigen 3af)rl)unberts

im mittleren unb aud) füblid)en Seil erftarfte

%~\d)i, bas mit ben SIfcbanti unb bm SRiffionaren

von ber ©olbfüfte f)erübertam, fcbeint neuerbings

ftar! 3urüd3iigel)en, fo ba^ 3. 3- nur bie $rage

nad) ber roerbenben 93erfel)rsfprad)e ber nörb*

Heben 93e3irfe offen jterjt: üielleidjt gehört ber

um ©fanffane ätfangu gefprod)enen £emfprad)e

bie 3ufunft. Wan tjat fjier üielfad), rote ät)n=

lief) aud) für 9corbfamerun, bie Sebeutung ber

§ a u
f f

a fprad)e überfd)ä^t: £as §auffa ift

bie ©prad)e ber eingeborenen ©ubanfjänbler unb

ber oon Sorben oorbrtngenben morjammebanifdjen äBelt, fo baf} fid) fo*

rool)l in 2ogo roie in Kamerun in bm meiften pä^en bis 3ur teufte

f)inab Geute finben, bie ber ©prad)e mäd)tig finb. 21ber Sprad)e bes

SSolfes ift fie in feiner unferer Kolonien, 3timal nid)t bei btn ader=

bauenben ©tämmen ber nörblidjen ©cgenben oon 2ogo ober Kamerun.

Sie 93ebeutung bes §auffa ift mit ber bes Suafjelt niebt 311 Dergleichen.

3m Sorben Kameruns fpielt für bm Beamten unb Offoier bie Sprache

bes bort berrfd)enben $ulbe bie Hauptrolle, für ben §änbler fäme neben

§auffa bas trotj bes 3erfalls oon Sornu fid) baltenbe Äanuri (bie

ehemalige ©taatsfprad)e biefes Reiches) in 93etrad)t. 3für bie ßüfte unb

bie mittleren Öanbesteile, roo oielfad) eine ähnliche fprad)lid)e 9Jcannig=

faltigfeit roie in Sogo herrfd)t, f)aben bie feit faft einem ^ahrbunbert

#

*^BP^^^^^

Suatjeliboi) in ftanfu.
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als 3wi)d)cnt)änbler weit *n5 Snnere geljenben 3)uala, unterftüfjt oon

ben Söeftrebungen ber äJHffion, itjre Sprache burci)gefet3t — wenigstens

bei bm Eingeborenen; bie ©uropäer sieben mit geringen ^lusnarjmen

ben ©ebraud) bes merfioürbigen ftru* ober 9iegerengli)d) oor, bas,

inie an ber gan3en "ükftrufte, and) in 2ogo einft in SBlütc ftanb, bort

aber in rafdjem Wbftcrben begriffen ift. ftüi bie siBalbgebiete bes Sübens
mujj aud) bas 9?egerenglifd)e bienen, jebod) erringt fid) neuerbings bas

^annbe eine fürjrenbe Stellung als Sßerfefjrsfpradje bis gegen bie Süb=

oftede l)in, roo es mit bem oom ftongo rjeraufgetommenen fogenannten

DAS SPRACHGEBIET DES SPÄHm IN

AEQWATORIAL-OftT-AFMKA«
Entworfen von Bernhard Struck .

ComorenTu faste
ton Madagaskar

°or1u£. Haren y»
Delagoa ßay

„33engala" fid) begegnet. — 933as enblid) ©übroeftafrifa betrifft, fo

roirb roor)I, toenn man oon Ormmbolanb abfielt, bie Kenntnis ber ©in*

geborenenfpraerjen, nämlid) £>erero unb 9tamal)ottentottifd), für btn £)f=

fi3ier unb Beamten nidjt mcfyr erforberlid) fein; benn burd) bcn ßrieg

Unb bie ©ingeborenen — bebauerlid)erroeife — fo ftarf bc3tmtcrt tuorben,

ba\$ es fid) nid)t meh/c lotjnt, beren Spradjen als 3SerfeI)rsfprad)en in

33etrad)t 311 gießen, ©s roirb ütetmeljt barauf ankommen, allmäl)lid)

bas feit einigen 3ot)r3el)nten in ber Kolonie fetjr oerbreitete ftapl)ol =

Iänbifdje burd) bas 2)eutfd)e 3U erfetjen. SRit ber ftärfer roerbenben

SBefteblung bes ßanbes burd) Seutfdje roirb bies in nid)t 3U ferner 3eit

oon felbft gefd)et)en.
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Von ©roe, Stoma unb $aunbe abgefefyen, finb biefe beutfa>r'olonialen

Verteljrsfpracrjen nidjt bas, roas man geroörmltd) fd)tr> er nennt; immer=

l)tn finb fie medjanifd) nur in gan3 unuolltommener SBeife 3U erlernen.

2Bem für feine Eoloniale Vorbereitung bie genügenbe 3^ü 3wr Verfügung

ftel)t, ift an ber Verliner llnioerfität im (Seminar für orientalifdje

Spradjen ©elegenb,eit geboten, bie meiften biefer Spradjen, nämlid)

Suarjeli (bies jetjt aud) am £>amburgifd)en ftolonialinftitut), £>aufia, ^u ^ De
»

©me, 2fd)i, Tsuala, £>erero unb SRama 311 [tubieren, unb bei bringenber

empfunbenem SBebürfnis mögen tjoffentlid) redjt balb aud) 2)aunbe unb
9cegerengli|d) gelehrt werben. 5)arf man fid) aud) über bas ftftafs ber fo

erlangten praftifdjen Sprad)fertigfeit feinen Sllufionen Eingeben, fo ift bod)

ber ÜBert ber tt)eorettfd)en 2>urd)brtngung einer afrifauifd)en Spradje,

namentlid) folange man nod) fern bem ©influfte ber tropifdjen Sonne, in

btn t)cimtfd)en 2Irbeitst>err)ältmffen ftefjt, nid)t 311 unterferjätjen. Unb roenn

ber töolonialpionier erft brausen auf afrtfanifdjem Voben in ber Sßraxts

ftel)t, fo wirb es il)m mit §üfe ber 311 £>aufe erroorbenen tfjeoretifcrjen ftennt=

niffc nid)t all^n [djroer werben, )id) in bie ©ingeborenenfpradje ein3uleben.

(93ernt)arb Stvucf in „Kolonie unb fjeimat".)

Bunte Bilder aus dem mi$sion$Icbcn.
9jou P. ^3. Gcfjumadjer, ftabgane C3)eutfd)=£>Jtafrira).

II.

„3n ber fyanb bie fromme 915affe,

'Die mit Wut befeelt ben <Sd)iuad)en,

3)te burd) £julb be3iuingt bie 93ölter,

Hub befiegt, um frei 311 macfjeu."

%ßix l)atten bie fünf großen Sümpfe am 3meiten 9J(arfd)tage

glüdltd) Übertritten, als wir in ber 9cärje ber OJliffion anfamen.

9luf einen 9ceuling wirrt ber plötjlicrje 5lnblicf einer £eid)e am V3ege

etwas fenfationell. 2)ies Sdjaufpiel bot fid) uns t)ier. ©s mar bie

&eid)e eines üühitma, alfo eines (Eingeborenen aus ber 3iQeuner= ober

Sßariafafte f)iei'3ulanbe. Sluf mein Vefragen erfurjr id), ba% es fid) um
einen 3Meb ijanbelte, bem man tags oorfyer, als er gerabe bie fo3iaIiftiid)en

3^eoricn oon ©ütergemeinfdjaft praftifd) anmanbte, burd) einen 2lft ber

©elbftjufttä einen biden „Strid) burd) bie $Red)nung" gemad)t tjatte.

(£in )o(d)er „Strid)" wirb gewörjnlid) mit einem gehörigen Knüttel ge=

Sogen, unb guntal ein paar Sd)läge in ©enid, 9caden ober bie 9J?agen=

gegeub füllen il)re augenblidlid)e ^ffitrfung nid)t oerfet)len. 3)er ©ebanfe
an bie nafye SOßiffion ftellte mir befonbers lebhaft bm ©egenfatj oor

klugen: „§ie £f)rift — tjte §eibe!"

(Sine weitere tjalbe Stunbe get)t es oormärts burd) letblid) bebaute

gelber, als mir mit einem Wale eine fd)ön gepflegte ^romenabe betreten,

bie )id) burd) Vanauenrjaine f)irt3iel)t. 9?ed)ts unb lints grüben bie

freubeftrarjlenben ©efid)ter fd)war3er EJjrtften unb töatedmmenen; alle

finb fie eben bamit befdjäftigt, il)re Vatatenfelber 3U bemtrtfdjaften, in

bes §er3ens ^rieben unb ©enügfamfeit ifyre runbe £>ade fcfymingenb.

Gebern Vefudjer — foll id) mein eigenes ©mpfinben ausfpred)en —
mu^ bie oollitänbige linuuanbluug im gefamten siBefen einer Veuölfcrung

auffallen, bie bie 2Bot)ltat einer normalen 3wUtfation auf djriftlicrjer ©runb=
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läge genoj-j, unb gerne benfe id) babei an jene Stelle aus ben „©efprädjen mit
©octbc": „2)ic d)riftlid)e SReltgion ift ein madjtiges 2Befen für fidj, woran
bie gefundene unb leibenbe 9Jfeufd)t)eit oon 3?it 311 3eit immer mieber

fid) emporgearbeitet l)at, unb inbem mau ihr biefe Sßirhmg 3iigeftel)t, ift

fie über alle ^I)ilojopl)ie ergaben unb bebarf uon if>r feine Stüt)e." *

3Me einfache ^romenabe erweitert fid) 311 einer präd)tigen ©ufalrjptus*

9ll(ee, aus bereu perfpeftunfcfjem Wittelpunfte bereits bic 9J?iffiousgebäube

l)erüberblirfcn, faubere, eirtfaerje, mit Säulenoeranben uerfefyene 3iegel--

bauten, alle in anfpredjenber Symmetrie 311 beiben Seiten ber mäd)tigen
ftirdje als 9JJittelpunft aneinanber gereift. 2Bir fyaben faum bm ge=

räumigeu 33orl)of erreid)t, als es uns in lichten, nein, fd)mar3en Sd)areu
grüßenb, jubelnb, l)üpfenb, geftihüierenb entgegenftrömt.

2Bir lenfen unfere Schritte gleid) 311m ©ottesfyaufe. Son außen
fdjcint bie ungeheure breite uiebt im rid)tigen SBevIjältms 3ur §öf)e 3U

ftcfyen — ein (Srforbernis bes leisten ^Baumaterials, wie man mir erficht,

bas fid) 311 irgenbuüe beträd)tlid)en §)öt)enbauten nid)t eignet — aber

tote rjeimelt es einen im 3nnern anl Sie mud)tigen Pfeiler mit bm
leid)tgefd)wungenen Spit3bogen, genfter unb bie fonftige 9lrd)iteftur, alles

ift im felben einheitlichen Stile burd)gefüt)rt! 23on ben Seitenfd)iffen

bringt gebämpftes 3)ämmerlid)t rjerein, unb man füt)lt fid) gleid) t»on ber

2Beü)eftimmung bes ©ottestjaufes erfaßt. 2Inbäd)tig fd)leid)en fd)mar3e

©eftalten gleid) unfaßbaren Sdjatten im §albbunfel gcräufd)los über bie

©rasteppid)lager, unb es wirb einem, als müßte bie Seele in einem
£)t)mnus jid) ergießen. (£l)re jenen 9JMnnern, bie in unentwegter, welt=

uergeffener sJRür/ unb Arbeit, inmitten ber afrifanifdjen Sßilbnis, ein3ig

auf fid) angewiefen, bem £>errn Fimmels unb ber (£rbe ein berartiges

StRonument errid)ten fonnten!

3mifd)en bzn £>äuferretl)en unb weiter außerhalb ber ^Ringmauer
befinben fid) bie äRiffionsgärten unb fonftige ^flan3ungen. 3)ort werben
bie meiften europäifd)en ©emüfe ge3ogen; ferner 2Bei3en, s-8ud)wei3en,

Kartoffeln, einr)eimifd)e ©etreibearten unb &nollengemäd)fe, 3ier= unb
9cutd)öl3er, grud)tbäume; felbft fleine, aber febon tüd)tig tragenbe &affee=
bäurndjen nimmt bas 2iuge marjr. 2)iefe Plantagen werben oon bzn

Scbwai^en felbft unter Einleitung ber 9J?iffionare angelegt, ba letztere

wegen ber fonftigen, faum 311 bewältigenben 9Jiiffionstätigfeit fid) nur
flüchtig biefen Unternehmungen 3uwenben fönnen.

3n btn 5Berfftätten finb unfere £>anbmerfer emfig an ber Arbeit.

3umeift werben 3*™™^ Sd)reiner= unb tfRaurermeifter unter Etuffidjt

bes 93rubes fyerangebilbet, weld) letjterer felbft in allem Weifter fein ober

fid) bod) in allem 3um $Mfter madjen muß. 3)er liebe ©Ott l)ilft bmn
aud) wot)l ein bißerjen merjr nad) als gemüfynlid), unb fo get)t bie Sadje
fd)ließlid) gut oonftatten. ^retlid) foftet eine berartige §eranbilbung von
Negern 3U nie gelegenen unb faum geahnten SBunberleiftungen managen
Seuf3er, managen Schweißtropfen unb — ©ebulb, eine ©ebulb, bie fid) am
(Snbe if>rer felbft nidjt bewußt wirb. Unb es gei)t bod)! „Tutf i giorni
un passo*); enblid) ftef)t's SBunber uor uns:

„Wü ©ebulb unb 3eit

SBirb's äRaulbeerblatt

3um EltlasHeib."

*) Schritt für Schritt.
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£>er Sieger |ict)t nämlid) immer nur bas finnltd) 9täct)fte: 9ln logifdje

Sertmipfungen getuöbmt er fid) nur allmärjlid).

,,©ib mir ben Jammer!" mafmft bu unb fyältft bein Srett 311m

,~yeftnageln bereit, ©etreulid) überreid)t ber 9J?of)t bir ben Jammer:
„2)a rjaft bu bein 33eget)r!" Hm nun aber feine linfe fyanb an3uregen,

ioeld)e bir aud) ben Slagel reid)en foll, bebarf es einer weiteren 2luf=

forberttng, unb fo l)unbertfünf3igtaufcnbmal im Sag an ben breil)iinbert=

fünfunbfed)3ig Sagen bes 3at)res, 6onn= unb gefttage meinetwegen

ausgefd)Ioffen, fo bafy bir am ©iloefterabenb bie £>aare ans bem £>aupt

311 fpringen brofyen. Sift bu aber ein StRiffionar non ed)tem Sd)rot unb

töorn, fo mufj bic ©inlabung beim breit)itnbertfünfunbfed)3ig mal I)imbert=

fünf3igtaufenbften Wale genau mit bem nämlicrjen ©Icidjmut gefd)et)eu

roie beim erften Wale, fonft ftür3t beine s^löt3lid)Eeit ben gutmütigen

bummen jungen in eine berartige Serroirrung, baf} er nid)ts merjr t)ört

unb fierjt. ©ebtilb rjeiftt alfo 36itgeiuinn. Sei ausgereifter Sugenb
toirb biefe ^anblungstoeife einem bann fdjliefdid) fo medjanifd) unberouftt,

roie wenn man beim ©et)en einen 5u f3
oor ben anbexn fetjt; ja, man

tonnte aus bem moralifd)en ©lcid)geroid)t geraten, toenn ber Sieger bm
<Sd)luf3 oom Jammer auf ben 9cagel cnblid) finbet unb bir gleid)3eitig

Jammer unb 9?agel barreid)t. (£s mad)t ben (Sinbrud einer Heberftür3iing!

£>, bas liebe, gemütlid)e 5lfrifa, bas einem fo lebtjaft bie „gute alte

3eit" ins ©ebäd)tnis ruft! 3m ftulturlanbe beftcllt man ein Sud).

3ft es am 3iueiten Sage nod) nid)t ba, fo bämmern fd)on fd)tuar3e

®ebanfen be3üglid) ber öeiftungsfätngteit bes Sud)t)änblers, ber bod) in

großen Settern „promptefte Sebienung" 3ufid)ert. 9lm brüten Sage ift

fid)er fd)led)terbings bas gefamte ßaiferlidje ^oftmefen oerpfufdjt. —
2Bie anbers bod) im gemütlid)cn 9lfrifa! ©inb einmal ein paar 3äf)rd)eu

feit ber Seftellung oerfloffen, fo erl)ebt mau fein £>aupt unb benft: 3)as

Sud) roirb jet^t tv>ol)l balb anfommen! sJceuerbings oergefyt ein tjalbes

3at)r — ba ift es! „9^eu! Slftuelt! Srennenbe Sagesfrage!" — Slber

es ift ba! Unb nad)bem bie Sagesfrage in Sulana ((Suropa) längft oer*

geffen unb im Sagesbranb längft als tote 2tfd)e in ben 2Binb oerftrettt

mürbe, gel)t fie im Sropenlanbe toieber in jugcnblid)en flammen auf.

3)em inerten öefer mag fd)eineu, baf3 id) in 2lnbetrad)t ber fd)ioäd)eren
sIGirfung auf fo bebeutenbe ©treden, rote fie 3toifd)en il)m unb uns liegen,

bas Kolorit ettnas ftart auftrage. 3d) tuill nid)t leugnen, baf3 id) im
oorftel)enben, roo id) uou ben öciftungcn unferer Sieger fpred)e, bie

(Elite unferer ©eiftesfräfte gefd)ilbert rjabe, bie fid) 311 berartigen öeiftungeu

erfd)roingen tonnen, unb oon benen unfer SCilrjclm red)t braftifd) fagt:

„3)as ift ©djafstopf !" 3n mandjen Sutgeubliden, befonbers menu id)

über bie Sßunber pon Sulana ei
-

3ät)tc, fommt it)nt, bem bilbungsburftigcn

Sccger, bic Snferiorität ber fd)iuar3en 9\affe mit 3totngenber ©eiualt 311m

Seii)uf3tfetu, unb er ruft aus: „3l)r SBeijjjen blattet allen Serftanb fd)ou

eingefädelt, als mir erft an bie dleifye tarnen!" <£>ann greift er nad) bem
Sal3itapf auf bem Sifd), fd)üttelt ein ftörndjen heraus unb meint: „3)as

milbige ©al3förnd)en bebeutet unfern Serftanb, unb biefe grofee «Salgbofe

ben eitrigen." 2)er SJciffionar Eann fid) mit 6d)tner3 einer geuüffen

3uftimmung nid)t entfd)lagen unb benft an ben folgenfd)toeren fflud),

ben einft 9toe über (£l)am unb feine 9lad)tommenfd)aft ausfprad). S-H3as

man aud) in pt)antafieoollen ^3l)rafen über StfrtCa unb feine Seioot)ner
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gefabelt unb gebietet haben mag, eines bleibt roabr: 3)er %lud) (£l)ams

beroabrrjeitet fid) an ßanb unb fieuten. 2)as ßanb bietet bem Auge,

mit einzelnen Ausnahmen, meift unermefelidje Oeben, unb roülenlos beugt

ber Sieger feinen ytadtn unter bas Sflaoenjod). 2Bo man aud) nur
hinbüden mag, überall finbet man ben 9ceger in bienftbarer Stellung,

com Präger an, ber monatelang bie fiaften bes SBei^en fortfd)leppt, bis

3um „^Rohren", ber als 23on unb ßücrjenfee fungiert. (£s fann freitief)

ein £roft für bie Afrtfaner bleiben, ba^ mir alle Abam 311m Später

rjaben; 3uroetlen berufen fid) meine Öeute felbft im Sd)er3 auf il)n. Stöjjt

einer auf Reifen mit bem nadten $11 fj gegen einen Stein, fo bafj bas

SBIut t)erausftrömt, fo fprid)t er berurjigenb: „Sikintu!" „Ob,! (£s ift

nid)ts! (£s ift blofo ein ITtaget aus bem Abamsfdjuh gefallen!"

Su fannft nun bem SDKffionar nadjempfinben, inerter fiefer, meld)

ein 2roft es für ü)n fein mufj, roenn er al(mäl)lid), banf feiner Arbeit,

ein oerfornmeues ©efd)led)t 311 einem menfehenmürbigern Safetn erfterjen

fief)t! allein 9CRüt)e unb Aufopferung Eoftet es!

9.ftan t)at f)ie unb ba bie "öorftellung, baf} ber 9Jciffionar nur als

lidjter ^riebensengel 3U erferjetnen braud)e, um unge3äblte Waffen rjeils*

begieriger Seelen um fid) 311 fd)aren. 90can mu| bie menfd)lid)e 9catur

fd)led)t fennen, um fid) berartigen Sllufionen l)in3ugeben. (Srje bie armen
fieute oon ber (Srhabenfjeit unferer 1)1. Religion bingeriffen roerben, muffen

fie biefelbe 3unäd)ft fdjätjen lernen. 23is bal)in roirb ber SJciffionar nur
31' oft gefürd)tet unb fdjeu gemieben. 5Bie ber gute §irt, fo mufe aud)

ber ©laubensbote fid) ba3U bequemen, bie oerloreneu Sd)äflein in SBüften

unb Sorngeftrüpp auf3iifud)en. 9?egelmäfüg mad)en baher bie sJRtffionare

ifyren Ausflug in bie umliegenben Ortfdjaften, um mit Aufbietung aller

Seelensgute, bie ihnen bas traurige ßos ber Alleroerlaffenften nur ein*

flögen fann, bie §er3en mit fanfter (Seroalt an fid) 3U 3iel)en. tiefes

Verfahren erheifd)t geroift felbftlofefte (Sebulb unb Eingabe. 9J(and)mal

muJ3 man es fogar über fid) ergeben laffen, oon biefen armen 9Jcenfd)en

bodjmütig bel)anbelt 3U roerben, als ob mir, burd) bie 9iot aus Europa
oertrieben, nunmehr bei ihnen 23eute fud)ten unb it)r ßanb ausfaugen
roollten. Aud) bann beifct's, rul)ig bleiben unb fid) nid)t aufregen, „benn",

fagen fie fonft, „ber Starfe regt fid) nid)t auf." . 2)u uoürbeft jie alfo

lebiglid) in ihrer Anfid)t beftärfen. sIßie füllten fie aud) beine Kultur

roürbigen, ba fie im roabrften Sinne bes Portes fein „Auge" bafür

fjaben, fein entfpredjenbes Sinnesorgan. äßie beifet es bod) roieber fo

fd)ön in bzn „3al)men Xenien":

,,2Bär' nid)t bas Auge fonnenrjaft,

Sie Sonne fönnt' es nie erbliden."

Allmärjlid) übt bas d)riftlid)e Qtbzn unb 2Befen benn bod) feinen

überroältigenben ©influf? aus. Sie Öeute gewinnen 3utrauen, oorerft

biejenigen, bie „müf)felig unb beloben" finb; fie eilen 311 bemjenigen,

ber ben „Armen bas ßoangelium" prebigt. Sie (Sroften unb 9Jcäd)tigen

unb fold)e, bie es 311 fein mahnen, oerfolgen nod) lange im SRiffionar

eher ihren (Segner. „9J(ein 9?eich ift nid)t oon biefer SBelt!" — So fchart

es fid) oon £ag 3U £ag bid)ter um ben 9Jciffionar, unb hier in Sffaoi,

bas bereits gut über taufenb (Ihriften 3ählt, ift es 3tir 3eit ber llnterrid)ts=

ftunben fehr lebenbig. 3Son 9torb unb Süb, oon Dft unb 2ßeft ftrömen
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bie ^eilsbegierigen Ijerbei, unb man tueifj ber Arbeit faum 3U genügen.

Tic Sßatres nefjmen es mit bem Unteramt ferjr ernft. (£s ift uns weniger

barutn 311 tun, mit glängenben 3flfyten 311m Staunen ber 213elt auf ben

3a1jresberid)ten 311 prangen, als mol)lunterrid)tete, foltbc Gljrtftcn t)cran=

3U3iel)eu. ©s märe uns 3. 23. ein leidstes, wollte man fid) bem lang»

micrigen, cingel)enbcn Unterrichte entstehen, bie £f)tiften3af)l l)ier unb
anbcrsn)0 im ,sjaubumbrel)en um oielc §unbert 311 rjermerjren. SJcad)

bem llntcrrid)t mibmet fid) ber spater längere 3cit btn einzelnen, unb
jeber barf ba feine £>er3ensaniiegen, feine Sdjmicrigfetten uortragen.

35as wirb bann eine Art pöbagogifdjer Kleinarbeit.

2Bas biefe SWetbobe aber bem SMffionar an Arbeit aufbürbet, bas

fann fid) ber fiefer beuten. SJtactjbem man bret ©tunben 9?eligions=

unterridjt, Sßrebtgt u. bgl. gehalten fyat, gilt's and) nod), einen jeben in

SJ3riuataubten3 311 empfangen. 3)abei 3iel)e \d) SBerroaltnngsämter, täglid)e

§eimbefud)e, SBauten u. bgl. nid)t einmal in 23etrad)t. SJcatürlid) tonnen

bie Sßatrcs an einem 2agc niebt alle anrjören, aber man erfietjt bod),

meld) ein unbegrenztes Silrbeitsfelb fid) trjnen eröffnet, unb baf} man in

ber SUJiffton, roenn irgenbmo, nie mit bem mol)Ituenben SBetuufetfein 3ur

SRutje gerben fann: „3cb, bin fertig!"

So mürjfam bies 5Berf ber S|3riuataubien3en ift, fo mirffam erzeigt

es fid) aud) für bas eigentlid)e SWifjionstoerf. £>ier lernt ber Sieger-

feine Sd)eu oor bem Söciffionar ablegen; rjter merben feine Vorurteile

3erftreut, unb in bie 9cad)t feines Aberglaubens bringt ber erlöfenbe

Strahl ber äBatjrrjcit. 3n fold)en 3rotegefpräd)en bringt man es fertig,

fid) bem Auffaffungsoermögen bes ein3elnen an3tipaffen, roäfjrenb bei

9Jcaffenunterrid)t bie SIBaljrrjeitstorner entroeber auf unempfänglid)es, ober

töegen ber 3erftreutfjeit biefer an fein 9cad)benfen gemannten Sjcaturoölfer

überhaupt auf fein (Srbreid) fallen. Aeufeerft fruchtbar ift alfo biefe

Arbeit — bod) btn armen SMffionar geroiffiermafcen pfjrjftfä) unb moralifd)

erfd)öpfenb, ba biefelbe sD?etl)obe bei allen ins ©nblofe 311 mieberljolen

ift. 3*ot$bem mu&t bu bm legten mit bemfelben freunblidjen 3>ntereffe

empfangen mie btn erften, fonft fdjliefcen fid) bie £>er3en gleid) bm
23lümelem bei $rüt)lingsfroft.

Allgemad) merben bann bie fieute oon djriftlicfjem ©etfte burd)=

brungen. ©f)e nod) bie jungen töatcd)umenen bie f)l. Saufe erhalten

f)aben, erglüht in il)nen ein erfreulicher (Eifer, aud) anbere bem roaJjren

©lauben 3U geroinnen, unb fo mirb ein jeber roieberum 311 einem fleinen

3entrum d)riftlid)er Shitturförberung. ^Renn bes Sages Arbeit ruf)t, ner=

fammeln fie fid) näd)tlid)ermeile in if)ren bunflen ©rasl)ütten um bie

lobernben $euer, unb bort mirb ber töated)ismus aufgefagt, ober man
fingt bie frommen ßieber burd), bie bei uns geübt mürben.

2)er SJceger ift nämlid) ein großer Sänger cor bem £>errn, unb

menn er aud), binbet man fein Organ an unfere europätfdjen Gelobten,

in ber ftreng miffenfd)aftlid)en, d)romatifd)en Sonfolge manchmal einen

©reuel ber SBermüftung anrid)tet, fo ift er bod) oon SJcatur 311m Singen

neranlagt unb biebtet unb fingt 311 gleicher 3eit. (@s ift intereffant, 3U

bemerfen, baß ber SJteger burd)fd)nittlid) unter btn non uns eingeführten

©efängen ben Srjoral beoor3ugt.) Auf biefe JBeife bilbet fid) mit ber

3eit eine multitudo credentium, eine SJftenge oon (Slräftgläubigen f)eran,

bie bem offi3iellen Unterricrjt bei btn Spätres 3uftrömt.
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2)iefer Unterrid)t wirb mit bem üftorgengebet eröffnet unb mit bem

Slbenbgebet mteber befd)loffcn, fo bafs bie täglichen ©ebete fid) bem ©e*

bäd)tnis gleid)fam fpielenb einprägen. Qann wirb ber ftatcdjtsmus 2Bort

für äBort aufgejagt, unb nad)r)er legt ber ^3ater bas ©elernte erftärenb

aus. 3lud) übt man bas eine ober anbere öieb ein. Oftmals befommt

man in biefem Unterricht antworten 311 rjören,

„2)afe bas £)irn im Greife treibt,

Unb bas £>aar empor fid) fträubt."

attand)mal trägt ber Umftanb bie ©d)ulb, ba& für in ber ßanbesfpracfje

nid)t oertretene Segriffe frembiprad)lid)e SBörtet eingeführt werben mußten,

oon bmtn ber 9ceger fagcu mufe: „35as ift ©panifd) für mid)!" 2tber

eine 9lntroort bleibt er bir nie fd)ulbig, müfete er and) auf 9tbams 3^iten

,uirüdgreifen; Sinn unb 3ufamment)ang ift il)m in feiner bebrängten

Öage gan3 Siebenfache.

3) od) menben mir uns bzn eigentlichen Gl)riften oon Sjfaot 311. $te

1)1. Saufe wirb befanntlid) nad) oierjäl)rtgem Unterricht unb ebcnfolangem

einraanbfreien Qebensmanbel gefpenbet. 3)ies letztgenannte (Srforbernis

ift fogar btn Reiben befannt; fie oerbinbeu mit bem begriff „<Xl)rtft"

ober eines fold)en, ber es werben will, and) ben weitem eines tabellojen

$13anbels, berart, bah iljnen, fo fd)led)t and) il)r eigener 9BanbeI fein mag,

bas geringste 5}erfd)iilben oon feiten eines einfachen tfatedjumenen 311m

9lergernis wirb.

Kleine mmeslunaen.

»Hom $atifan. SReue geiftlicfje »orteile ber St. Sßetrus Glaoer-
©obatitat oerliel)eu burd) Se. §eiltgfeit Sßapft Sßius X. 21m 14. 3Ipril

Dormütags ronrbe bie (SeneraM'eiterin ber St. 5ßetrus (£lauer=Sobalität, ©räfiu

2eböd)omsfa, oon Se. Sjeiltgfett in *ßriüat=3lubien3 empfangen. Selbe erstattete

bem ^eiligen 93ater Sextdjt über bie gnttotcHung tbres äBerfes, legte ben 53eriä)t

oor über bie im 3al)re 1908 oon ber Slaoer^Sobalität in bie afrtfanifdjen

aiiifjionen oerfdurften Summen (M 173234,62) unb übergab bem ^eiligen Sater

3mei oon ber Sobalität foeben herausgegebene £ated)tsmen in ben 9teger.fprad)en

Jftifuabeli unb ftid)aga, beibc bestimmt für bas apoft. »ifariat 93agamot)o

tu 3)eutfd)=Oftafrifa. Se. £eUtgtett geigte fid) über alles Jeljr erfreut \mb ge=

roabrte ber St. Sßetrus Glaoer=toobalität neue große Segünftignngen: ©r erteilte

einen fpe^iellen Segen allen benen, bie fid) in ben uon ber Sobalität neu er=

ricrjteten „2Jlefebunb für Slfrtfa" einfd)reiben lafjen unb fd)rieb fid) eigeut)änbig

in bieten ÜKefjbuiib*) ein. Sobaun gemärjrte er, ba~$ alle ^riefter^-örberer ber

Sobalität mit iSinmilliguug il)res Orbinarius für bie 3 f it il)rer SBirEfamfeit 311

©unften ber Sobalität bie Slofenfcänge mit ben fogenanuten HÄreuäberrn=9lbläffen"

oerfetjen fönuen.

(£tn fcltfamcs ?(bentcucY mit einer töicfctiidjUtnnc mirb oon ber 2od)ter

eines engli)d)eu £>ffi3iers, bie in 9tatal lebt, im ,Wxbe äBorlb 93iaga3ine' er3äl)lt.

9JJrs. St. Gompton mar eine begeifterte öarmontumjpielerin, unb oft pflegte fie

bie tleine, einfam gelegene Strebe in ber 9täf)e il)res Kaufes 311 befinden, um
bort am §armoniutu bie ftreuben ber ÜJluftf 311 genießen, ©s mar am sJBeil)=

nad)tsabenb; mieber mar fie am 9iad)mittag in bie ftirdje gegangen, il)r 33ruber

fflcalcolm batte fie eiugefcbjoüon unb roollte }ie nad) 3ioei Stuuben mieber abbolen.

3n bem Keinen ©ottesl)aufe loaren 3m- sJUed)uad)tsfeier reid)e SBlumenmengen

*) Ter einmalige ©eirrag junt STOefefiunb 6eträgt 1 m. SBetrcffS Einfd)rei6ung unb

Statuten weiibe man [id; an bie Filialen ber 3t. s$etmo (I(aüer=Sobalität, 3Rüitd)en, Jüvfen

ftraBc löJII, ober SB reStau, §irfd)ftrafee 33.
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aufgestellt, unb buvd) einen Eleinen 2Balb buftenber 53lütcn ging Wir*. (Jomptou
311 il)vem Harmonium unb begann einen ßtjoral 5x1 fpielen. „Sßlötjlidj, toätjrenb

bes Spieles, übertam mid) ein unerflärlidjes ©efül)l ber 93efTemmung, unb jugleid)

l)övtc id) es Ejinter mir jtrotferjen ben SBlumen unb tieften rafdjelu. 3d) roanbte
beu ftopf jttirüd unb \äf) in ber 3Tat bic 23lätter |id) bemegen. 2t or Entfetten

coor id) unfähig, einen ßaut ausäuftofcen; unmillfürlid) unb medjanifd) fpielten

meine {yiuger auf ben Saften meiter. 3d) mar eine ©efangene, bie ütür mar
oerfcrjlofjen. SBas mar bort oerftedt gunferjen SBlumen unb 95Iättern? SRidjt

lange feilte id) im 3*oeifel bleiben.

3mifd)eu ben ^Blumentöpfen tjeroor roanb fid) ber [djilternbe ftörper einer

gemaltigen SRiefenfcrjlange. ©0113 langfam, 3°H l,m 3°H. ben ftopf roeit aufge=
rid)tet, näherte fid) bas SReptil. 3)er ftopf glitt l)in unb l)er, als fuerje er 311

ergrünben, roorjer bie feltfainen ftlänge tarnen. 3d) batte bas ©efül)l, als erftarrte

mein SBIut, aber 3ug(eid) mußte id) bod), bic emsige Eleine 5Rettungsmöglid)fett lag

in ber SDlufif. Hub fo fpielte id) unb fpielte. 931 it ©rauen fat) id), xoie bie <5d)lange

mit bleierner öangfamfeit, aber unabmenbbar fid) mir näherte unb laufcfjte,

bie fladernben, grünlid) fcfjillernben Singen unausgefetjt auf mid) gerid)tet.

SBerjrlos unb hoffnungslos fat) id) fo bas Sd)idfal mir natjen, unb id) tonnte

nicrjts tun, als bas fturd)tbare, bas fommen mußte, menigftens um 9Jtinuten Ijinaus»

fd)ieben. 2)as ©efül)l für 3^it f)atte id) oertoren, id) burd)lebte entfetjensoolle

(Snügfciten, unb babei fat) id), roie bas 33er gemäd)lid) laufd)te, um bann mieber

ein Heines Sttufdjen näl)cr auf mid) juäufommen . .
." sJlad) ßtoei Stunben

tarn ber 93ruöer 3itrüd. 511s ber Sd)lüffel in bem roftigen Scrjloffe fuirfd)te,

mürbe bie Sd)lange unruhig, unb in 3orniger Srregung 3udte ber ftopf l)in unb
t)er. 9)trs. Eomptons fiieblingstjunb, eine Keine Sullbogge, Ijatte ben ©ruber
begleitet unb ftürmte nun burd) ben Üürfpalt, bie £>errin 311 begrüßen. (Er fiel)t

bie Sd)lange, unb ein 3omiges ©eilen mifdjt fid) in bie klänge bes Harmoniums.
„3)aun ein 2?orroärtsfdmelleu ber Sd)lange, ein oerätoeifeltes, fdjriltes Slufbeulen

bes armen £>unbcs — mel)r fatj id) nid)t, benn id) mar rjinausgeftürgt, riß

meinen ©ruber mit mir uub marf bie Xvx 311. ©ou brinnen tönte bas gellenbe

klagen meines armen Sjunbes, ber für mid) ftarb. Slber JRcttung mar unmöglid).

(Erft eine l)albe Staube fpäter, als mein ©ruber fein ©eroefjr gel)olt tjatte, ereilte

bas fd)redlid)e SReptil fein Scrjitffal . .
."

Miiefjintjdje $>cilfunft. 3n ben Mitteilungen ber italienifdjen geograpbifdjen

©efellfdjaft coirb ein intereffanter ©erid)t ocröffentlid)t, ben Dr. fiincoln be Gaftro

über bie im 9?eid)e bes 9cegus angemanbten §eiImetl)oben unb über ben Staub
ber är3tlid)en ftuuft in Stbeffinien erftattet bat. 3n ber Siegel finb es erfahrene

Eingeborene, bie fid) mit ber Ausübung ber £>eilt*unft befd)äftigen unb bei itjren

fianbsleuten 311m Seil große ©erül)iutl)cit genießen; aber baneben treiben erfin*

bungsreidje Sd)lauföpfe if>r SBefen, bie fid) oljne ©ebenfen „f)afim" nennen, bie

fturpfufd)er Slbeffiniens, bie oon ber ©läubigfeit ber ©eoölferuug ein bequemes
ßeben fütjren. Einer ifjrer £>aupteffefte ift bie Slusfütjrung oon „Operationen",

fei es nun bie Entfernung ber ftugel aus einer 2Bunbe, fei es bie ©efeitigung

ber böfen 3nfetten, bie nad) bem ©olfsglauben ins Ol)r Eried)en unb bas Obren«

fummen unb bie Ot)rfd)iuer;eu fjeroorrufen. 'Der §anm legt bann ein $Rol)r an

bie 2Bunbe ober an bas Of)r, unb nun beginnt er mit aller Stnftrengung am
anbem (2nbt bes Kobves 311 fangen. 2)ie Operation glüdt unfehlbar. 9tad)

einer 2Beile angeftrengter Slrbeit faun man fel)en, mie ber eifernolle (£t)irurg je

nad) bem (Srforberuis bes ftaltes entmeber ein 33leiftüd ausfpudt ober bie fd)limmen

Snfeften, bie im ©efjirn bes ftrdnfen il)r Ouartier aufgefdjlagen b ntten -

2)ie abeffinifd)e £eiltunbe, aud) bie mit etjrlidjer SIbfidjt geübte, ift außer«

orbentlid) fompli3iert. 2)as SJusbrennen mit glül) en ben (Stfen fpielt eine große

9?olle, unb bei ben meiften ^trantbeiten gipfelt bie ftunft ber 5ler3te in ber Slnmen=

bung bes glül)enben (£ifens. ©egen 5^opffd)mer3en gebt man gemöl)nlid) mit

Sdjröpfen oor, fei es an ben Sd)läfen, fei es am 9caden. 2luf bie 2Babl ber

Snftrumente legen bie §>dlfünftler babei tein befonberes ©emid)t, fie fdjneiben

mit allem, roas itjnen in bie fyänbe tommt, mit SDleffem, mit (Sifen« ober 2>led>

ftüden ober mit ben Sdjerben einer 3crbrod)enen <ylafd)e. 'Der ftropf, ber in geroiffen

©egenben bes fianbes fefjr oerbreitet ift, roirb burd) Sätomierungcn betämpft.

©egen gaftrifebe Seiben, 9.1tagen= ober 2ltembefd)merben gebt man mit 3erlaffener

©utter oor, oon ber bie Patienten anfel)nlid)e Quantitäten trinfen muffen. Sebr

oft merben Slusartungen bes ©aumen3äpfd)eus beobad)tet, bie bann meiftens burd)
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eine Gelinge aus feinem s}3ferbel)aar beseitigt rocrben. SBistoetlen bebienen fid) bie

(El)irurgen bnbei aud) eines SOietalfljäfens, mit bem fic bas 3äpfd)en gegen bie

Sdjncibe eines Sfteffers bringen, um bann mit einem Einsen Schnitt bas ©lieb

3U entfernen. SBunben merbeu mit ftebenber SButter betjanbett, bie bax SBlut*

fluß bemmt; man oerfügt babei über ÜJUttel, bie bie TOirfung ber £>ttje aufbeben,

ftür &nod)eubrüd)e voerben finnreid) erbaute Slpparate fonjtruiert, aus Stäben,

SBänbern unb Sdjlingcn. 93et ber uulfauifdjeu Sefdjaffenfjeit bes fianbes gibt

es außerorbentlid) uiel t)ei^e Quellen; ber Slbeffmier bat großes 3 lHrauen 3U
ber SBtrEung oon Sampfbäbern, unb faft überall bei ben Quellen finbct mau
ftirdjcn unb Unterfuuftsräume für bie £>eilbebürftigen. 3u getoiffen Seiten bes

3at)res Hüben große Pilgerfahrten oon Äranfen unb insbefonbere oon 9lus=

fähigen jitatt. 3n ^infinnt, in ber 9?äl)e oon ?lbbis Slbeba, cntfpriugt eine außer»

orbcntlicf) beiße Quelle, bie ÜKagneftä enthält unb eine '^Temperatur oon 90 ©rab
Selfius entnadelt. 3n ber 9täl)c bat ber Sftegus fiel) ein Heines £>aus errieten

laffen, in bem er alljäl)rlid) einmal feine „ftur" burd)iuad)t.

empfehlenswerte Bücher und Zeitschriften.

$cr t'inbcnmüUev. ^Sretsgefrönte SBolfserjjäljlung uon ftattjarina £>ofmann.
12° (VI u.248). Berber, ftreiburg 1907. M 2.—; geb. in fieimoanö M 2.50.

Sie uorliegeube preisgefrönte (£r3äblung entnimmt itjren Stoff bem jüb»

beutfdjeu ©olfslebeu. SSon ber llmu>al)rl)aftigHut unb falfd)en Sentimentalität

maud)er fog. SßoKser-jäljlung finbet fid) feine Spur, fonbern t)ier pulfiert uürt=

lid)es SolEsteben; ©eftalten mie ber prächtige Snoalibe äHeldjer SBreuner, ber

bäuri|d) eigenfinnige, I)od) l)inausn>ollcnbe Öinbenmüller, ber iübifd)=fd)laue, fonft

md)t uuft)mpatl)ifd)e §>aufterer ÜJtofes, leben unb leiben aud) beute nod) im SSolfe.

Sie ®r3ät)Iung l)ält fid) nid)t laug bei ^Reflexionen auf, fonbern fd)reitet ununter»
brod)en fort in ber £>anblung, bie fid) äußerlid) an ben beutfä>fran3öHfd)en ftrieg

anlel)nt. ÜJHt ibrer tief fittlid)en Senbeu3, iljrem Haren, Eünftlerifcrjen Slufbau
unb iljrer untabeligen <yorm eignet fie fid) trefflid) 3111* ?lufnabme in bie ft-antüien»

unb 93olfsbibliotb,efen.

2ßari)l)0lDcv=(#eift gegen bie ©ruubübel ber JBelt: Summtjeit, Sünbe unb CStenb.

©on Sltban Stol3. — 9Ktt Dielen ©übern. (XII u. 476) M 2.60; geb.

M 4.—. (Scr gefammclteu SBerEe 12. ©anb.)
Sine Sammlung oon fünf „ftalenbern für 3 e 't unb Gctoigfeit". ©Sic ber

Sammeltitel fagt, voill ber ©erfaffer in ibueu gegen bie ©ruubübel ber ©Seit:

Summbeit, Süube unb ©ienb, Signeten bieten. ©Ht jebem 3at)re roädjft ber

ftreis ber ©erel)rer ber Stol3fd)en Sdjriften. ©id)t nur im Eatrjolifdjen ©olfc

finbeu letjtere mel)r unb mebr Eingang, and) unter ben gläubigen ©roteftattten

l)at Stol3 uiele ßefer gefunben. ?lud) beute gilt, mas fein ©iograpt) Nägele
[djreibt: „Saß Stol3' Sdjriften im proteftantifdjen Seutfdjlaub fleißiger ge»

tauft mürben, als im Eatljolifdjen, ift eine etwas umnberlid) tlingeube, jebod)

feftjtebenbe 2atfad)e."

$a§ itinJ) Wartend. Sein 2ebcn unb fein Sob. 2Ius bem ^ransöftfdjen über*

fet3t. 3Rit 24 Stal)lftid)en. 5ld)te Auflage. 24« (VI u. 48) Berber, ftrei»

bürg 1908. M 1.40; geb. M 1.70 unb M 1.80.

Sas ©iuüleiu 3erfällt in 24 Kapitel, bie bas ßinb SDtariens auf feinem

ßebensroege, bei feinen religiöfen Hebungen, mie bei feineu arbeiten unb feinen

Erholungen, in ^reuben unb fieibeu geleiten Jollen. 3ebes Kapitel enthält neben
3mei Stoßgebetlein jur allerfeligften Jungfrau eine fui^e 3lufmunterung aus bem
Sftunbe SJJariä unb eine etwas längere (£rmal)nung ober Slnroetfung 3U red)ter

ßebensfübrung für bas SRarienRnb. 3U jebem Äapitel gel)ört ein Stablftid).

Sie linterfd)riften unb bie SHidfeUen biefer 23ilber bieten ben fran3Öjifd)en iext.

$>a§ fleine ivuiuiltcnöaupt. 93on 3enai'be ^Icn viot. gfreie Bearbeitung
oon ©l)ilipp Waicus. Sritte, uerbefferte Sluflage. 9JHt Slbbilbungen
oon ö- Saftelli. 8« (Vi u. 296) Berber, greiburg 1907. ©eb. in ßein=

voanb M 2.—.
3n feffelnbem llnterbaltungston 3iel)en l)ier bie ioed)feloollen ©efd)ia*e ber

brei ©efdjuüfter Sauborn an uns oorüoer. 9iad)bem biefelben il)re erftc SHnb=



3,. Atujaroa: vltit 9>orpo|ten.

5lui*3: 9QSie ber ©roßoater bte ©rogmutter natyn.
Stafael: Sdjultjd) Sbbingbaus unb üjr (Einiger.
ä)itl3c=93rü(f: Sie betrat bei

-

fdjönen SCRclttta.
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l)oit in ©lanj unb 5Reict)tuiu uevbradü, feljen fie jtd) burd) bcn plötrtidjen 2ob
ir)res SBaters unb bcn öerluft itjres Vermögens bcr Sirmut preisgegeben. Ser
3tDÖlfjä!)rige SRubolf, bas Etetne Öfamiltencjaupt, bat als joldjes mancherlei Opfer
ju bringen unb enttoicEett iid) aus einem fcb^äctjlicrjen, oertoörjnten ©ro&ftabtfinb
jit einem djaraEterfeften .Unaben, ber and) ben 9Jlut bat, begangene <yel)ler frei*

coillig ein3iigejtel)en unb barum oerfpridjt, ein ganger 9Kann 31t coerben. Dieben
bem fleiueu &amitient)aupt ift befonbers bte fiebenjät)rige eigenwillige, aber gut»
beruhe ßotte rrefflidj gefctjilbert.

3m Sertag oon Sßutjon & 93 er der in fteo etaer erfdjeint

1. Sammlung „&n$ Vergangenheit unD (ttcgcmuart."

(Ss liegen uns vor:

SBänbcrjen 'Dir. 78. ftujaroa: Ses ftriegers ßuft unb ßeib.

„ 79. ©. oon öouroalb: Süftere ©efctjidjten.

80. ftraugisfa 93ram: SBürgermeifter ^orgenfcns £ödjter.

„ 81. 3. %. ftujaroa: Ulttf öorpoften.
82. fi.

"

83. ß.

. 84. Sdn
„ 85. o. £>ctnbel=9Jca3etti: £>iftorifcb,e SRooellen.

„ 86. SSalentin £>orn: 3m ftaiupf bes ßebens.

Siefe 30 Sßfg.=@ammlung bietet 3unädjft eine roiröid) gute, einroanbfreic,
billige llnterbattungsleEtüre. Ser ©erlag geigt bas SBeftreben, bie bebten lebenben
Slutoren ,311 2Bort Oomnten 31t [äffen, ftujaroa ift jct^t mit 12 5Bänbcr)en in ber
Sammlung uertreten. 3eber, befonbers aud) bte 3>iigenb, roirb biefe tjübfcrjen

mit gejuitbem ffmmor gemuteten SolbatengefdE)id)ten mit ©enufj lefen. 9?r. 79
bringt eine 9iitsioal)l oon 4 (£r,3äl)lungeu. bes einft uiel genannten (Srnft oon
Öouroalb. „SBürgermeifter ^orgenfens üEöäjter" weift alle 33or3Üge ber Sftooellenä

[ammlung „£>engftenberg unb 60." oon berfelben SBerfafferin auf; einige ftletn=

jtabtttjpen finb befonbers gut erfaßt. £>. Stur 3 feiert als ^looeltift eine neue unb
oerbiente 2tuferftet)ung. 2Ber nur ein bigctjen Sinn für fcfjlidjten §nmor unb
gemütlicrje Slnmut bat, ben coerben btefe treutjersigen Silber aus ber gttten alten

3eit in 9ir. 82 fetjr anmuten. ß. SRafael getjört mit ber gemütoollen öfter»

reicrjifcrjen Stcfjterin öanbel = 9Jta,3etti, bte uns in 85 3toei lebfjafte, fpannenbe
SBiener ©efd)id)ten befdjert, ferner mit 9Jc. Herbert unb Sransfelb 311 ben be=

beutenbften Sdjriftftellerinnen bes Eatrjotifcfjen Seutfcrjlanb. Unter bem $feubonrjm
2. 9?afael oerbirgt fid) bte SOSeftfalin £>ebroig ftiefefamp in ÜDcünfter i. 913. 9lr. 84
bringt außer ber Üitelnooelle uod) eine weitere l)übfd)e (Sr3är)lung berfelbcn be=

tonnten Autorin. „3m ftampf bes ßebens" bietet eilte 9?eibe 001t (£r Gablungen
unb Sti33en aus bem fc^ialeu ßeben iit emfadjer, ootEstümtid)er 2)arftellung.

II. Sammlung ^{ündjcncr *l»olföid)viften.

SBänbdjen 9k. 48. 9Jta.r (£ptb: 3)er blinbe ^affagier.
49. ft-riebr. ©erftäcEer: 3)as SBrarf.

„ 50. 90t. 0. KEenfteen: Sie £mnb bes fjerrn. ^odjroafferfegen.

III. «ammlung UDtünrfjencr SugenJfdjriften.

93äitbd)en 9tr. 24. 9Jtariaune ÜJtatborf: ftünftlerEinb.

„ 25. Termine 93rofd)lo: Sie 9cad)tigall.

Stefe beibeit 15 93fg.=£ammltmgen finb aus beut SBolEsfdjriftenoerlag iit

9JJünd)eit in bett 93efi^ bcr [yirma SBu^on & 93 erder iit fteuelaer übergegangen,

toirb aber unter ber ^firma 93i ü n d) en e r 3 u g e u b = unb S5 lEs fd) r if teno erlag

,

9Jtflnd)en unb fteoelacr fortgefütjrt. Sie 93änbd)en oerbienen alles ßob. Sie

Sammlung ber 3ugenbfd)riften fei allen Eatt)olifd)en (Eltern unb ßebrern beftens

empfoblen. 9lud) ©erftäder, Sas 9Brad, eignet fid) für bie reifere 3ugenb. Sie

93aubatisgabe ber Sammlung I (im ganjen 28 93äube 311 M 42.70), ber Samm=
hing II (10 93äube 311 M 13.50) unb ber Sammlung III (5 93änbe 311 M 6.75)

bilbet ein gan3 prächtiges, billiges ©ejd)cntioerE.



Apostolische ßilfsarbeit.

3)ic apoftolifcfje £)ilfsarbeit, mit ber fid) nacrjftefjenbe Erörterung

befdjäftigen müd)te, ift nicfjt ctma nur jenen uorbefjalten, melcrje als

äJäfftonare hinaus sieben tonnen, um burd) ifjre ^ßrebigt, ifjre iBofjltaten

unb it)r 93etfptel bie §er3en ber Reiben unb Ungläubigen auf bie ©nabe
ber 23cfel)rung ooi^ubereiten; aud) ift fie nicfjt ettoa nur jenen möglicf),

bie, roeil reid) unb begütert, bie ©laubensboten burd) grofoe ©elbfpenben

uuterjtütjen tonnen; ober gar nur jenen, benen es gegeben ift, begeisterte

üieben für bas 53efet)rungsmerf 311 galten. 5ftein! 2ln eine folcrje Arbeit

beute id) nid)t, id) benh an eine, rocldje allen ot)ne Slusnafjme 3iigäng=

lid) ift, in ber alle es felbft bis 311 einer genüffen 3:üd)tigfeit, ja fogar
s
JÜieijterfd)aft bringen tonnen, ©lüdlid), tuer für jie geioonuen roirb.

35urd) fie roirb er felber gut unb uollfommeu; burd) fie t)üft er anberc

gut unb oolltommen mad)en.

93iel genannt, oot^üglid) gelaunt unb geübt rourbe biefe £)ilfsarbeit

gut Seit, als im ftlartffenflofter 311 2rier bie ©d)iuefter ftattjarina ©eoeuid)

lebte (1572—1653). 9J?it 26 ^afyren in bm Orben aufgenommen, mad)te

fie in früher 3eit in ber Höfterttdjen ^ollfommenfjett folerje ft-ortfdjritte,

ba$ octs ©ebet tfjr tägliches 23rot 311 fein fd)ien. ©ie backte fid) bas=

felbe gemiffermaften als bas Sltemfjolen ber (Seele unb übte es barum
beftänbig. ©leid) ber f)l. iRofa uon ßtma gelangte fie bafjin, baf3 es

irjr gan3 gleid)gültig mar, meld)er äufjeren 23efd)äftigung fie oblag. £enn
nid)ts ftörte fie im ©ebete; immer roaren bie klugen irjrer ©eele auf
©ott gerid)tet. ©ie mod)te narjen, weben, ftideu, mit anbern fpred)en;

fie mod)te in ber töird)e, im ©arten, im ijaufe äußern 95errid)tungen

nad)fommcu, immer blieben ifjre inneren Gräfte unb SSermögen burd)

bie göttliche 9cäf)e in Slnfprudj genommen, ifjre äußeren (Sinne aber

oöllig unbet)inbert, um mit einer befonnenen 9?afd)fjeit unb regen ?lufmerf=

famfeit aud) alle äußeren ©efd)äfte beforgen 311 tonnen.

2)ie fjanbfd)riftlid)en 9luf3eid)nungen aus jener 3^it rühmen ir)r

nad), ba$ fie ifjre fo aufoerorbentlidje &abt bes ©ebetes in bm 2)ienft

irjrer SJMtmenfdjen ftellte. (Sie fjatte beftänbig neun geiftige ^flegefinber,

b. 1). fie fjatte neun ^3erfonen, für bie fie fortmäfjrenb betete; ftarb eine

berfelben, fo mäfjlte fie gleid) eine anbere an bereu ©teile. — „Unb mau
fjatt offt grof3e 33eränberung bep foldjen ^erfonen gefpüret!" fo I) e

i f
3

1

es in jenen 5luf3eid)nungen. £Ber bäd)te ba nid)t an bas Jßort bes

meifen ©trad): „2)as ©ebet bes demütigen bringt burd) bie Wolfen;
es fjat feine 9M)e, bis es Ijinfommt unb läftt nid)t ab, bis ber 9lller=

f)öd)fte es anfielt!" Eccli. 35,21.

TO fid)tlid)er (Sorgfalt fjat bie tflofterdjronif bie lieblid)e 2lrt unb
Steife, roie biefe oon roatjrer ©ottes= unb 9Jcenfd)euliebe burd)glüf)te

2I.=S8. 1908,09. 10
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2)ie ehemalige SlIartffenEtrdje in 2ricr.

Seele it)re 9cäd)ftenliebe 311 betätigen tnufjte, aufge3eid)net. (Ss tag ifjr

fern, bm Üiutnu unb bns SSerbtenft ber bemütigen Orbensfrau 311 feiern

— gnn3 genüfs — toas ftc wollte, mar: jener äßaljrljeit bns 'iöort 311

reben, ba\] man im ©ebete bie bleibenbe SBebingung 311 erblitfen Ijabe,

um 3unäd)|t fei ber innerltd) gut 311 werben. 35ann fei es felbftöerftänb=

lid), bnf3 man aud) nnbern roaljrfyaft roofjl unb gut fein muffe. Sie
wollte er3iel)erifd) roirfen unb in jener gottbegnabeteu Seele ein SBeifptel

unb Sßorbtlb aufstellen, um innerhalb ber ftloftergemeinbe hm ©ebets=
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eifer unb öamtt btn foftbarften ioimmelsfegen 31t erhalten. Sie tat es

aud) fort unb fort bis 311m 3ahre 1803, 100 in ber allgemeinen ftlofter*

aufljebung aud) ber ftonoent ber Srierfchen fttariffen mit unterging.

9ln manchem fünfte bes (grbballcs ift feitbem bas ©ebet öerftummt.

£>as ift fehr betrübenb; betrübenber aber märe es, mcnu bm SJcenfdjen

bas Söerftanbnis für bas ©ebet felber, bas fefte Vertrauen in feine

äBirffamicit abl)anben fommcu follte. Sann mürbe unfere 3eü, bie

fchon fo oiel oon ber djriftlichen SBarme früherer 3at)rl)unberte einge=

büfct bat, noch, mehr erfatteu. SBor biefem llnglüd bleiben mir bewahrt,

menn ein jeber oon uns in bem ©cbcte ba<5 fiebt, was es ift: nämlid)

ber eigentliche 93eruf, bie erfte unb hauptfäd)lid)fte $fltd)t aller.

3)as leud)tet freilief) unferer naturaliftifdjcn äßclt am menigften

ein. Sie begreift mol)l, bah im natürlichen ©erlaufe -ber Singe nicht

bas falte (Sifen ber sßflugfehar, fo notmenbig es aud) ift, ben ©amen

entmidclt, fonbern föcgen unb Sonnenfd)eiu 00m Fimmel. Slber bafc

in ber übernatürlicl)eu SMtorbnung nietjt, tote ber Slpoftel fagt, ber

$Dcenfä)en Kennen unb Saufen, fonbern bie an bas ©ebet gefnüpften

erbarmungen ©ottes bie erftc unb letjte Urfad)e bes feiles finb, bas

will fie nid)t begreifen. Unb bod) fteigt unb fällt, fiegt unb unterliegt

bas d)riftlid)e ßeben nad) Stufen in bemfelben SJtofee, als im 3nnern

ber Rird)e bas ©cbetsleben fteigt unb fällt.

SBenn es einem menfd)lid)en ©cijte gegeben märe, biefe oerborgeue

unb fülle Sätigfeit bes ©ebetes im großen Organismus ber ftirdje unb

im ßeben bes ein3elnen SCRenfchen 311 oerfolgen unb sur Sarftellung 311

bringen, fo behanbelie er fid)erlid) ben fd)önften ©egenftanb, ber fid)

beuten liefee. ©r fd)riebe bie ©efd)id)te bes ©ebetes. Samit märe ber

9Jcenfd)l)eit fet)r oiel gebient. (Ss märe nämlid) 311 hoffen, ba$ mandjer

bas äRittel, innerlid) beffer 311 werben, mieber fenneu unb gebrauten

lernte, ^ebenfalls mürbe fid) bie 3al)l jener Öeute oerringern, bie ba

bie gefd)äftige fycmb für mid)tiger unb ebler am menfd)lid)en Öeibe galten,

als bas oerborgene unb ftillwirlenbe £>er3, bas allen ©liebem ftraft

unb Qzbm 3iifül)rt. Sollen heut3utage bie apoftolifd)c Arbeit in bm
$eibenlänbern, bie feelforglicbe Xätigfeit in bm Pfarreien, bie 303ohltatig*

feitsbeftrebungen in Stabt unb Öanb il)r eigentliches Siel erreichen unb

3ur innern (Erneuerung ber Sttenfchen führen, fo muffen fie oont ©eiftc

bes ©ebetes burebbrungen unb befruchtet fein. Sarum mögen alle ©ut=

gefinnten, welchen bas £eil ber Sftenfchjhdt roat)rt)aft am £>er3en liegt,

bm in ununterbrod)ener 93etract)tuug ber göttlichen Singe fiel) nährenben

©ebetseifer pflegen, unb fie roerben 3111- innern Belebung unferer 3eit

nid)t weniger mttwirfen, als beifpielsweife bie 1)1. Sherefia unb il)re Töchter

3ur großen Erneuerung ber Ghriftenheit nad) ber Deformation beigetragen

haben.

Maria ßerman Zumani, der negerKnabe-

Unweit unferer Station Sfttafatafa wohnen etwa fed)3ig eingeborene

Familien unter einem Häuptling namens Sfttjora b. h. Sd)lange. Siefer

9h)ofa ift ein §üne; er gel)t etwas gebüdt, unb ber unrubige, uerftörte

33lid, bie beimtüctifeben 3üge, bie raut)tönenbe Stimme, bas alles ift

nid)t gerabe geeignet, 3utrauen 311 erweden.
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SRnofas Ortjdjaft I)nt feinen guten SRuf. Zs?bm 2ag, fobalb es

Stbenb mirb, beginnen bic bevüd)tigten Sän^e, bie fdjamlofen, l)eibnifd)eu

©efänge, bie ein rofyes Jr>er3 oerraten unb felbft oerroljenb mirten. Sas
öafter Ijat biefes SSolf gan3 l)evnntergebrad)t; uirgeubmo fiel)t man fo oicl

Streitigfeiten unb fb uiel Unfrtebe in ben Sfamitien. 9llle 2tnftrengungen

bet 9JH|fionare, ben ßeuten etwas 9ld)tung oor fid) [etbft beizubringen,

jinb gefächert.

Unb bod) r>at ber liebe ©ort and) bort, inmitten biefet oerberbten

Umgebung, über einen Sfcegertnaben geröadjt, beffen 33eterjrung uns uiel

grreube bereiten [ollte. ©s mar 3ufnani, ber ©orjn bes genannten $>äupt=

Ungs 9h)ota. ©ottes &nabz bewahrte hm ftnaben oor bem $eftb,aud)

bes ßafters. 3Bäf)renb bie wenigen, übrigen ftinber feiner Drtfcbaft fid)

nur feiten unb uorübcrgerjenb in ber äftiffton

fel)en liefen, blieb 3untani berjarrlid) im 23efud)

bes d)riftlid)en Unterrichts. Samit uerbanb er

eine echte, tiefe grömmigfeit, roie man fie felbft

bei meinen ftinbem feines Filters feiten finbet.

Ser Rnaoe mar fanften ©Ijarafters, babei liebe=

uoll unb l)iugebenb gegen anbere; er fiel jebem

auf burd) feine SSerträglicbteit unb golgfamfett,

unb nie l)örte mau aus feinem 9Jhmbe ein oer=

letjenbes SBort.

3umani fd)ien nad) menfd)lid)er SSoraus*

fid)t berufen, nad) feines Katers iobe au bie

©pitje feines ©tammesgebietes 311 treten, unb

mir Regten im Stillen bie Hoffnung, bafo btes

©reignis einen Umid)muug 311m 23effern für biefe

unzugänglichen l)eibnifd)cn Eingeborenen bebeu=

ten werbe.

©ott fügte es anbers. ©tnes Sages —
es finb jetjt faum oier 3Jlonate her — geriet

Häuptling Üftgofa nad) einer ber oben angebew

teten naäjtltdjen Orgien burd) ein 9cid)ts in £ßut.

©r mar fo aufgebracht, ba$ er auf ber ©teile

SRegerfnabe.
e |nc jc jncr grauen mit il)rem ftinbe baoonfagte.

©s mar 3umani mit feiner Butter. Sie unglüdlid)en 33erfto§enen

flüchteten uor Sftnotas 3orn fiebeu ©tunben weit bis 311 ben Ufern bes

9cpaffa. 9Beld)er ©djmerä unb meld)e ©nttäufdjung für uns äfttffionare!

Sie göttliche 23orfehung fd)ien alle unfere fd)önen Hoffnungen mit einem

©d)lage 311 zertrümmern. Senn Gbipole, ber neue 3uflud)tsort ber

beiben SBerftojjenen, mar ein uod) oiel gefährlicherer 23obcu für einen

jungen Ghrtften als 9h)ofas Sorf. ©ort l)abeu fid) uämlid) nad) einem

3ir>ölfjäl)rigeu, blutigen ftrieg mit bm ©nglänbern bie übermunbenen

ai(ol)ammcbaner feftgefetjt. Ser Ort ift, toie ftets in folgen gälten, 311

einem magren Slusbreitungs^erb bes Sslams gemorben, unb natürlich

and) ein $ful)l mobammebanifd)er Unjitten. Sie $ao - fo beifn
1

ber

bort anfäf fige Stamm — motzten 3iierft an ber ftüfte bes 3nbifd)en C^eans

;

bort ftanben fie oollftänbig im Sieufte ber arabifd)en ©flaoenjäger in

©anfibar, unb gerabe biefes faubere ©efchäft oeranla&te fie, it)ren Ferren

tiefer ins Snnere Slfrifas 311 folgen. Sie ©nglänber galten biefe roben
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SKenfdjen fett 3erjn Sauren iti Sdjad), aber im ©ruube finb bie sl)ao

natürlich, geblieben, roas fie waren, ein entartetes, 90113 rjeruntergefommenes

SBoIt Sffias mar ba für 3^™«™* ©utes 311 erhoffen?

CDrei Monate maren feit ber 5lud)t oon .ftinb unb Butter t>er=

ftridjen, ba ftellte fid) ber tönabe auf einmal 311 nnferer grofjen Ueber=

rafd)iing mieber bei uns ein. 2)as Stüd Kattun, bas er bei feinem

Slbfcrjieb als ßleibung getragen, mar bis auf einen elenben $et3en 3iifammen=

gefdjrumpft. Silbern 30g er gleid) aus einer ft-alte biefes armfeligen

ftleiberreftes ein forgfam uerftedtes ßru3ifi.r rjeroor, um es uns mieber=

3iibringen. $)ies ftreii3, bas bm Sieger als ftatechumeuen fenn3eidmet,

bilbete btn fteteu ©egenftaub bes 'Slnftofees unb ber ärgften 6d)mcu>

ungen feitens ber sDcol)ammebaner. 3 U^ C^^ war mefyr als einmal aus

£>aJ3 gegen bie ©rjriften blutig gejd)lagen morben; bas 3eigten bie beutlid)

fidjtbaren Starben unb mehrere, nod) offene SBunben im ©efidjt unb
am ftörper bes Knaben.

3umani rjatte in ©rjipole mit feiner 9Jhitter im JDienfte eines

Wot)ammebauers geftanben. 3)ic Negerin arbeitete bm galten Sag in

ber Spflanäimg il)res £)erxn, mäfyrenb ber 5^nabe alltäglid) mit ber 3iegem
unb Sd)aff)erbe bie tueit entlegenen äBeibegrünbe auffudjcn muf3te. ©0
fam es, ba$ llhttter unb ftinb fid) nur feiten 311 ferjen befamen. 2)es

5lbenbs marf ein frember §crr bem töinbe bie farg bemeffene 9carjrung

rjin. Sie reidjte nid)t aus, bm junger 3 li™anis 3U füllen, unb ber

Äinabe mufete fid) brausen geroiffe ©rasarten fud)en, bie er fid) in einem

3erbrod)enen, irbenen 2opfe Eod)te.

©eftern nun tjatte ber £>err ilm rufen laffen. ©r übergab bm
Knaben einigen 3uoerläffigen beuten unb fanbte tEjn nad) 33lanti)re, rao

er arbeiten follte. 3u™arti t)örte gerabe nod), mie ber §err b<tn 33e=

gleitern 3u™atris 3uraunte: „3)u bringft mir bas ©elb f)ierl)er!" -

—

2)amit mürbe ber ättarfd) angetreten, unb nun mar 3untctni alfo auf

bem 2Bege nad) 23lantnre.

3)od) marum mollte ber tönabe uns fein &reu3 3urüdgeben? ©eine

Sftutter rjatte es fo gemünfd)t, als fie gefeljen, mie man il)r ftinb 311=

gerid)tet blatte. Wir oerbanben üjm bie nod) offenen SBunben; babei

erinnerten mir iEjn an bie üielen Sd)mäl)ungcn, bie blutigen Striemen

unb flaffenben SBunben, bie ber £>eilanb für uns erlitten, unb empfahlen

bem Knaben, bas ftrusifix ruf)ig 311 behalten, es merbe fein 2roft, feine

ftraft unb Hoffnung fein. — ©ab es feinen fid)eren unb befferen 2Beg,

bas Rinb 3U retten? 2Bir bad)ten nad). ©ine eble, gutb,er3ige Tarne

aus Qu. blatte uns eine Summe ©elbes 311m ßosfauf eines sJcegertntbes

gefd)enft. 2Bit Ratten bcn betrag forgfam bemaf)rt, unb nun Eam er

uns trefflid) 311 ftatten.

„
sJßie roäre es, 3mnani," fragten mir bm Rnabzn, „menn 2)u nad)

deiner SKüdferjr aus 33lantnre fyier bei uns bliebeft?"

„O, mie gerne bliebe id) bei eud)," mar bie Stntmort, „aber mein

§err mirb es nid)t bulben. ©r mirb mid) l)olen laffen unb mid) totfd)lagen!"

„Slbcr iwnn mir beinern fycxxn bas ©elb fd)idten, bas $)u für ifjn

in 33lanti)re unb fpäter t)ier geminncn mürbeft, märe er bann nid)t

311frteben?"

„
si>ielleid)t mot)l, racnigftens, menn es ©elb genug märe!"



- 222 —

„®ut, Eotntnc al[o f)terl)er jurürf, unb mir werben bie &ad)z mit
beinern iVrrn ins {Reine bringen. SSerfpridjft $u uns, baft 3)u triebe*

Eommft?"
,,3d) [djroöre es eud)!" —
©o brad) 3umani benn trieber auf unb 30g mit [einen Begleitern

nad) SBlantrjre, etma 6 Xagereifen von I)ier.

$aft jebe 9Bod)e bekommen mir 9tad)rid)t non u?m. 3n menigen

£Bod)en fommt er I)ierl)cr jjurücE; bann behalten mir irm bei uns. ©ein

SSerbienft manbert nad) GHjipole nebft ber ©abe, bie feine Wohltäterin

für irm gefanbt Ijat. 3untanis §err ift, mie 311 erwarten, gan3 einoer-
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[tauben, greilicb,, SKutter unb ftinb roerben bamit nid)t 3u[ammengefüt)rt,

aber roaren fie in (Xl)ipole einanber näfjer? dagegen ift es fein geringer

Sroft für 3uwani5 Butter, üjr ftinb in guter ijut 3U ariffen. Unb
juibera, unter uns gejagt, icfj f)offc bestimmt, ber liebe ©ort fd)idt uns
bie nottnenbtgen SLRittel unb b'iQ ©elegenljeit, aud) bie äftutter t)ierf)cv=

gubringen! Weld) eine £yreube, roenn fie bann ityc ftinb rjier roieberfänbe

unb bei ifym ifjre alten Sage befdjliefcen tonnte!

9cad) Verlauf ber ausbebungeneu 3^tt fann 3umani bm Sienft

bes SRorjammebaners uerlaffen unb 3U ben 9Jiiffionaren gurü(Hc^rcn. ©r
uürb bis 311m Sag feiner ffi. Saufe, bie gan3 nab,e beuorftefyt, bei uns
bleiben. 9cad) bem SBunfdje feiner Wohltäterin [oll er von ba ab bm
Sftamen SRaria ©erman tragen. Wie banfbar tft er benen, bie Ujm bie

greitjeit unb fein jetziges ©lue! r>er)d)afft l)aben! §offentlid) bleibt er

als (Xfjrtft, ruas er als ftinb unb töated)umen geiuefen, ein si)hifter für

feine Umgebung unb befonbers für bie übrigen ©fyriften ber $Rif)ion.

Hub roer weift, ob bie Vorferjung ilm uid)t bereinft bod) an bie Spitze

feines Stammes beruft, ber bis jet^t ber Religion &}u fo fremb unb
abbolb gegenüberftebt! „. n, . . m,. rr . . a,. rr , .; b J

'

'
(£. ^arabts, 9Ktfftonar in W\a\\alanb.

Die Baumwollkultur in Deut$clvO$fafrika.

3n 2>eutfcf)=D[tafrifa, uoie überhaupt im 3nnerafriua mar bie 53auim

ruollftaube nor bem ©inbriugen ber europäifd)en Kultur 311 £>aus. Sie
rotrb Don bm Sd)roar3eu pornba genannt unb als 9cut}pflan3e meift

in ber Sftäb,e ber Dörfer, am Üxanbc ber g-elber 31a- ©infriebigung berfelben,

angebaut. ©igentlid)e sJ>flan3ungeu, ober aud) nur regelrecht gepflan3te

gelber, mie bie 9Kais= ober SReisfelber, gibt es in ben mir bekannten

©ebieten nirgenbmo; eine roirflidje 33aummolljd)amba ift mir in 3el)n=

jährigem Aufenthalts in 3nnerafrifa nie 311 ©efidjt gefommen. , £80311

bmn aud)? ©s ift \a feine chakula (Speife), unb als §anbelsartifel

23aumroolle 311 3iel)en, ba3U fet)lt's bem Sieger nod) an Snitiatiue unb
aud) au Wegen unb SBerfeljrsinitteln.

35as Wenige, beffen ber Sd)ir>ar3e bebarf, pflart3t er fid) in ber

primitiuften Weife, roenn es nierjt einfad) ber gütigen Qftutter üftatur

überlast, für 9luf3ud)t unb gortpflan3ung ber töulturgeroädjfe 3U forgen.

So mäd)ft bmn aud) bie 93aummolle überall in luilbem ober nerroilbertem

3uftanb in ber Dcätje ber Drtfdjaften unb pflogt fid) von felbft 3al)r

für 3af)r burd) bie abfallenben Samen fort. 3)er SdjtDarge braucht

bloß ben fd)önen toeifcen gfaum ab3tiftreifen unb in feiner tanta ober

makoma (Speid)er) auf3uftapeln. Sie jungen ficute miffen biefen $laum
oermittelft einer gang einfad)en §ol3Jpinbel, bie fie mit ätoei öanben in

fd)nelle, brebjenbe 23eroegung bringen, gefd)idt 311 ftäbm 311 fpinnen, bie

bann für alle möglid)en 3u>ede uerroanbt merben. Sie 23aumroolle bient

bm ©ingeborenen sur Verfertigung oon Scetjen, Angelleinen k. unb
befonbers and) 31a- ^erftellung ber groben, meift voeif) unb [djroars
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gestreiften Öenbentüdjer, ber [og. seketa, bie oon beit fundi (2Beber) in

mannen ©egenben uod) auf 90113 etnfadjen äBebflüfylen l>ergcftcllt roerben;

freilid) ©erben biefe [elbftgetöebten Stoffe immer mefjr oon bm weit
beliebteren, fd)öueren uub bebeutenb roo^lfeileren europäifdjen Stoffen
oerbrängt. 3)ie seketa finb übrigens oud) bei oielen (Europäern ein

gefd)ätjter Strafet, ber gern bas Stüd 311m greife oon 2—3 Rupien
gefmift loirb.

ÜJhtfete alfo ber Sieger früher feine ^Baumwolle pflanzen, um feinen

SBebarf 311 beeren, fo tonn er bleute, wo er fid) überall leid)t europaifdje

Stattune unb ©ante oerfd)affen fann, auf bie gan3e 33aummollfu(tur
oer3id)ten; ber aBeifje forgt fd)on, ba\] ber 9teger fd)öne SaumrooIIIIeiber

für billiges ©clb befommt.

3)as luäre nun ja and) gar nidjt fo fd)limm, wenn nid)t bie bis=

I)erigcn 93e3ugsquellen, roie SJtmerifa, Slegnpten, Snbien, 311 oerfiegen

brorjten. 53efanntlid) ift bie SBerforgung ber europäifdjen unb fpe3iell

ber beutfdjen Gabrilen mit SRorjware aus bQn genannten öänbern ferjr

fdjwicrig unb foftfpiclig, weshalb bie intereffierten öfteren fid) nad)

anberen 93e3ugsgebieten unt;$ufef)en gezwungen Hnb. 9hm ift aber Slfrifa,

befonbers £>eutfa>£)ftafrira, unb namentlid) wieber bie ©ebiete an ben
(Sroßen Seen, gan3 unb gar geeignet, Baumwolle rjernorjubringen, unb
3war nidjt blofj in bebeutenber SDfenge, Jonbern aud) in üor<$ügltd)en

Qualitäten. S3erfud)e in unfern äftiffionen, wo man oielfad) Heinere

unb größere Sd)amben angelegt r)at, waren in jeber §infid)t oon Erfolg
gefrönt, für bie ^Baumwolle ber 9Jitffion llferewe 3. 23. rourben burdjroeg

bie beften greife erhielt.

(Sin SBerfud) ber OKiffionsftation ftarema, bie ©ingeboreneninbuftrie

311 förbern unb 23aummollenftoffe an Ort unb Stelle 311 roeben, gelang

leiber ntd)t gan3, unb 3roar wegen ber fdjwierigen Äonftruftion bes

eingeführten SBebftuIjls.

Wan ift aus obigen ©rünben feit einigen Sauren bemüht, bie

SBaumruollfultur in £eutfa>Dftafrita in großem Stil 311 betreiben; be=

beutenbere beutfdje firmen unb ©efellfdjaften finb baran, ^flanßungen
in größerem, ja größtem 9Jca^ftabe anßiilegen, um ben beutferjen SJtarft

mit beutfd)=oftafrifanifd)cr ^Baumwolle 31t oerferjen. So würben beren

foworjl im Sorben (Saabani) unb im Süben (ftitwa, ßinbi ic.) ber

ftüfte als aud) im Snnern, uub befonbers in bm ßänbern an bm großen

Seen in erfolgreidjer 2Beife angelegt. 3)er Erfolg entfpridjt oollfommen
bm gehegten Erwartungen be3üglid) ber Quantität unb Dualität bes

^robuftes. 9lur ift t)icr mit einem £yaftor 311 redeten, ber bie gan3e

SBaumrooltftultur im großen in Snnerafrifa in $rage ftellt: bas ift bas

£yel)len geeigneter SSerfeljrs* unb Transportmittel, ber Etfenbarjn befonbers.

2)te ^Baumwolle aus bem 3nnem in ber bekannten SOSeife, b. rj. auf

bem ftopf ober bilden ber 9ceger, 4— 6 Sßodjen lang unb barüber uub
(wie Scfjreiber bies fal)) wäfyrcnb ber großen (Regenzeit (Januar— 9J?ai)

3iir ftüfte 311 bringen, ift beinarje ein 2)ing ber Unmöglid)feit, fowol)l

wegen ber Srägerlöfjne, bie in feinem 9)erb,ältnis 3um Sßerte ber Saum*
wolle ftefjen als aud) wegen ber ©efafyr bes SSerberbens im sJiegen. So
lange feine Eifenbatjnen ben 2Beg nad) bem 3nnem nehmen, ift ber 33au

ber Saumwolle eben nid)t rentabel.
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9hm ein paar Söorte über tue 93aunuooll)taubc unb il)re ftuftut jelbft.

Tue 93aumiuolIpflmi3c i)t eine rjübfcrje Straudjp^lan^c, bie geroörmlicfj

eine £>öl)e oon IV2—2 m imb einen untern 35urd)me)fer bes ©eäioeiges

oon etwa 3 m erreicht. Die oielen 3weige fitjen ettoas unregelmäßig
um bm bünneu Stamm I)erum. Sie SBlatter finb über rjanbgroft, oon

fafttggrüner garbe unb fiebenfad) ausgebildet. CDic SBlütcn finb bei

b^n einrjeimifcfjen Wirten entroeber ]d)ön äitroncngelb ober oon gremat*
roter ^arbe.

Die Slusfaat erfolgt meijt 31t Anfang ber großen SRegenaeit, je uad)
ber ©egenb oon ytooember— Scmuar, ober aber nod) bcjfer ettoas oor=
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l)ov. oiicrft toirb ber Urroalb ausgerobet. 3Me JBäume, bas Unterbot
unb bie SBurgeln merben in Sranb geftedt unb bann gel)t man baran,

ein Stütf öanbcs uon etma 20- 30 ha urbar ju madjen. $>ies gefd)iel)t

mit bor primitiucn .sSade burd) Sd)mar3e, bie unter 2luffid)t eines 2luf=

[eljers (Nyambara) unb beim Jafte itjrer ©efängc biefc Arbeit befargen.

2)ie 9ljd)e ber uerbrannten s43flan3en unb Säume bient als 3)ungmittel.

3n ben grofjen Setrieben bei Saabani mirb fogar fd)on ber 2)ampf=

pflüg angemanbt. Wian fetjt bie Samen, etma 5—6 Kerne, 3ujammen
in bas l)icrfür beftimmte öod) unb bcbcdt biefes nur ruenig mit (£rbe,

ba bie Samen fünft uid)t feinten, fonbern erftiden mürben. -Die ^ödjer

finb in feljr langen, graben Öinten unb itt einem 2Ibftanbe uon etma
1—IV2 m nad) jeber 9\id)tung angelegt. $lad) bem erften s3\egen, gcmöb,u=

lief) nad) 5—8 Jagen, fommt bie s^flau3e heraus, unb es erfdjeincn

bie betben fleinen Keimblätter ber aufgel)enben Saat. 9?ad) unb nad)

entmideln fid) bann bas bünne Stämmd)en unb bie Slätter, fo baf3 in

etma 4—6 äüod)en bas fteine Säumdjen bie £)öl)e uon ca. 0.50 m erreicht

unb fd)on anfängt Knofpen gu treiben. 3m 3meitcn SERonät öffnen fid)

biefc unb bringen Slüten rjeruor. 9tad) einigen Jagen fallen bie Slüten

ab unb es bilbet fid) an bereu Stelle eine meift füuffädjerige Kapfei, bie

etma nad) 3 Monaten an ber nun ausgemad)fenen Staube fid) uoll

entmidelt l)at. 3)as Reifen ber Kapfei bauert 1—2 äftonate. Sllsbann

fpringt bie Kapfei auf unb nun brängt fid) bie meif3e baunenartige

Umhüllung ber Samenkörner, bie Saummolle, elaftifd) l)err>or. Sie Samem
ferne felbft finb uon brauufd)mar,3er $arbe unb länglid) runber ©eftalt

unb fitjen traubenartig feft aneinanber, fo ba|3 mau bie einselneu Kerne

nur mit 9lnftrengung losmadjen fattn. Son 3eit du 3 eü mu
f3 iu3mifd)en

ber Soben mit ber ^adz bearbeitet merben, bamit bas llnfraut feine

3eit f)at, fid) 311 entmideln. 3lud) merben mäl)renb biefer 3eit bie über=

flüffigen 3u>ßige entfernt, unb mancherorts mirb aud) bie Spitje ber

Staube befdjnitten, äfjnlid) mie beim Kaffee ober beim sIßeinftod. Son
ber 2Iusfaat bis 3111" 9?eife uergerjen alfo ungefähr 5 Monate.

2)ie (X-rnte fällt in bie Jrodei^ett, unb bas sJ>flüden fann aud)

nur mäl)renb biefer ^criobe ftattl)aben, ba etma uorfommcnber Oiegen

ber Saummolle fd)aben unb biefe mand)mal gän3lid) oerberben fönnte.

©erabe besfjalb eignen fid) 311 biefer Kultur bie fianber am beften, in

meld)en bie 2rodenl)eit fid) oon ber 9?egen3eit ftreng fd)cibet. £>ie (Ernte

beginnt, menn bie meiften Kapfein aufgefprungen finb. Sieben bm reifen

Kapfein fief)t man faft immer 3uglcid) an berfelben Staube fomol)l unreife

Kapfein, als aud) Knofpen unb Slüten, fo baf3 ein einmaliges s^flüden

ni.d)t genügt, fonbern mehrmals unb in einem 3™ifd)enraum oon einem

SJionat ungefähr mieberl)olt merben mu}3. 3)as Sflüden gcfd)iel)t mol)l

nod) überall mit ber fyanb. 3n ber 9Jciffiou mirb bics uon ben Sd)meftern

unb ben 2])aifenmäbd)en, in btn ^3flan3ungen uon fd)mar3en Arbeitern

beforgt. 2)ie leeren Kapfelfd)alen läfjt man beim sJ>flüdcn ftel)en, meil

fie leid)t 3erftüdeln unb fid) bann fd)led)t uon ber Saummolle trennen.

2)ie aus ber Kapfcl Ijeroorquellenbe unb ben Samen eiul)ülleube Saum=
molle mirb bann gebammelt unb 311111 3upfeu in bie ba3it beftimmten
s3\äuiue gebrad)t. 3)as 3uPfcri 0Der ©nttornen gefd)ief)t mieber mit ber

§>anb ober aber in bm großen Setriebeu burd) (£ntförnungsmafd)inen,

fog. ©ins. Ce^tere finb mit uielen, auf einer S3al3e befiublid)en Kreis*
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lägen ausgestattete äßafdjinen, bie bm voeid)en pflaum von ben Samem
förncm befreien unb beibes üon einanber trennen. 3n bm großen

Setrieben tötrb bann bie r»ou bm fernen befreite 23aumroolle, bie jog.

öintbaumroolle, 3tim Serfanb 311 großen Sauen gepreßt.

^ie Samenkörner fommen geroöb,nlid) in bie Oelmürjle unb liefern

bas Saumroollfaatöl unb Celfud)cn. (Srjtereo bient als Speifeöl 311m ©rfatj

für Olioenöt unb tetjteres als ftutterbeigabe fürs Siel). 2lud) bie übrigen

leite ber Staube, 2Bur3eln, Blüten, tiefte, finben in ber Snbuftrie S3er=

roenbung. Sftad) ber ßrnte tuerben bie Stauben gä^tief) ausgerober.

3n roilbem 3uftanbe l)ält fid) bie Staube jahrelang rjüiburd), bod) i)t

bann bie Quantität ber Saumroolle geringer, roesl)alb bie Saumroolle

gemöbnlid) neu gejät inirb. Soll bie Staube 2 3at)re ftet)en bleiben,

fo mu| fie roenigftens nad) ber ©rnte regelrecht bejdmitten roerbeu.

$er <Jkeis ber Saummolle ift 50—100 ^fg. bas ^funb in Hamburg.

CDie Cualität fd)ätjt man uaci) ber Gänge ber 3fafcm (bes Stapels).

«Hie befonbere geinbe ber Saumroollftaube gelten ein 3nfett, bas

feine (£ier in bie Samen legt, joroie aud) bie hatten, bie mand)mal, oom

junger getrieben, bie Saumroolle 3erftören, inbem fie bm ^laurn t)er=

unterreifsem um bie Körner 311 freien.

Stile Saumroollarten jdjeinen fiel) oor3Üglid) in Seutfcb/Oftafrira

ein3ubürgern, bod) voirb rool)I ber fog. ägpptifd)en 2lrt megen it)rer oielen

Soi^üge (langer, feibenartiger Stapel) bie 3uft*nft gehören.

23r.
sJ?obrigue3.

(Jon aer 3agd auf das Krokodil.

©ine 3agb, an ber unfere greunbe bes eblen 2Beibroerfs root)l

nid)t leid)t teilnehmen rönnen, ift bie auf ftrofobile, bie mit it)ren 9Jcüf)cn

unb ©efabren oielleicbt nid)t 311 empfehlen, aber {ebenfalls nid)t uninterefiant

i|t. (Sin fran3Ö)ifd)er fteifenöer, ber rur3lid) an bm Ufern bes £inber,

eines 9cebenflujies bes Stauen 9cils, an Rrofobiljagben teilgenommen

unb feine ^Beobachtungen aud), roie )id)'s rjeut3Utage nun einmal gebül)rt,

pbotograpfjifd) festgelegt, er3ät)lt uns u. a. folgenbes: „£Bir banben ein=

mal am Ufer eine 3^9? als Codmtttet an unb roät)lten eine Stelle,

bie rjäufig uon Rrofobilen aufgefud)t 311 werben pflegte. ©s mar in

ber trodeneu 3cü)res3ett, ba bas Sett bes ftluffes gan3 feid)t ift unb

meljr einer ÜKeibe r>on 2eid)en gleid)t, in benen bie ßrofobile, otjne itjren

Stanbort 311 oeränbern, bie 9\egen3eit abmarten. 9cad) langem t>ergeb=

lid)en harten tarn enblid) ein tfrorobil in bie 9cät)e bes Ufers unb umfd)lid)

über eine Stunbe lang bie 3^ge, et)e es fie anfiel unb ins 2ßaffer 30g.

2)as ftrofobil rourbe bann erlegt unb oon bm Eingeborenen ausgeroetbet.

3n feinem Snnern fanb man bie gan3e 3^9^, bie es einfad) uerfd)lungen

batte. 3)as tote ftrofobil, übrigens ein feiten großes unb fdjönes (S.remplar,

mürbe oon bm Subanefen gefd)idt auf öen bilden eines Kamels ge=

bunben unb 311 einer narjen ßidjtuttg gebracht, reo jie es auf einem

offenen $euer brieten unb mit großem Set)agen üer3et)rten."

Son ber 3agb auf bas ftrofobil er3ab.lt aud) ber berannte ameri=

fanifd)e ITkibmann Julian 51. £imod, ber gemeinfam mit feinem Sater
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juerft in bcn unuurt

lidien Sumpfigen Lüftern

gegenbcu oon 3ftoriba bas

SBorfycmbenJein uon iU
-

o=

labilen bcobad)tcn tonnte,

im „(Scientific Slmerican".

©rft gegen ©nbe ber ad)t=

3igcr 5at)rc tourbe es

nämlid) befanut, bafj in

Slmerifa nidjt nur 2llüga=

toren, foubern aud) ftro=

fobile ,311 finben waren.

3n ben weiten Sumpfigen

iüßaiferarmen, bie bas

Sfteer in bas ftüftcnlanb

von %{ox\ba Ijineinftrecft

unb bie in tt)rer umoeg=

Samen 2Ibgetegent)ett nur

feiten von begeisterten

Sagbleuten aufgeiud)t

werben, treiben biefe

Vettern ber 2flligatoren=

familie if>r SBefen. Sie

(inb ungleid) [djtoerer 311

erlegen als bie Stlliga*

toren, benn bas ftrofobil

i)t [cfyeu unb furdjtfam

unb meibet bie 93egeg=

nuug mit allem 2fremb=

artigen, uiätjrenb ber

Alligator gerabe burd)

feine Neugier ein leidstes

Opfer bes Sägers toirb.

£>at man einmal einen

Sttlligatorfopf aus bem
2Baffer taud)eu fetjen, fo

tann man fidjer barauf

rechnen, baf3 ernad) früher

3eit toieber an ber Ober*

flädje er)d)einen toirb, um
bie frembeu ©öfte 311

muftern; im 3)unfel ber

9cad)t oermag er fid) bem
magneti|d)en 3ßuber ber

sJiact) einei

öaterne nid)t 311 ent3iel)en unb Eet)rt immer mieber. 33eim ftrotobil i)t bas

alles anbers, es fliegt bcn gremben, unb ber Sctjimmer ber uäd)tlid)en

fiaterne ferjeint it)m unt»iberftet)Itd)es ©rauen einäuflöfjen. SSiele Säger

glaubten [ogar, ba\] bas ftrofobitsauge oieüeid)t ben 2aternenfd)immcr

nid)t fpiegele, aber in 2Bat)rljeit ift bas gewaltige Xkx 311 fdjeu, um
burd) Sid)t fid) an3iet)en 311 laffen.
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ibcoEobtle.

2)te ^,aQb mit Den

Scfyiefjtoaffen bietet baljer

aud) geringe Srjancen, unb

in ber 9?egel greift ber

Säger §ut Harpune. ^Tas

Eiu^e blitjenbe 3Burfgcrät

in ber 9\ed)ten, fteht er

bann am 53ug bcs Keinen,

flachen 33ootes, bas allein

in öiefen ©ebieten 93e=

megungsfreit)eit gibt.

Srunten im SBaffer fiel)t

man uielleicrjt ben

Schatten eines Bieres

gleiten, oielleidjt tand)t

ein töopf auf, ober in bm
-tiefen beseicfjnet bas Stuf*

mirbeln bes Sd)lammes
bie $lud)t bes ftrofobtls.

33istoeileu uerf'ünbet ber

9J?ofd)usgerud) bie 9cäl)e

bes törotobils, nnb ge=

bulbig t)arrt man auf ben

?lugenblid, mo ein 33lid

auf btn @d)lammfd)leier

ben 6d)lupfroinfel uerrät.

3n ber fonneuglül)enben

9Jcütagsftille t)ört man
uielleicht bas 9?ajd)eln

bes Sieres, bas uom
©onnenbab fommenb ins

SBaffet fd)lttpft. 9hir

günftige 3ufalle jinb es,

bie bas ftroEobil in biefen

©cgenben bem 3^9 er ^ar

3U ®e|id)t bringen. Weift

ift es nur ber unter ber

2tfafjerfläd)e bal)inglei=

tenbe bunfle Statten,

ben ber §arpunemuärter

311m 3^1 nehmen Eann,

unb babei gilt es, ben un=

ourd)bringlid)en ©d)äbel

ober ben l)artcn ^a^er
bes Südens 311 oermeiben. 3)ie klugen uerlangeu lange Hebung 311

biefem SBerfe unb bie $anb eine rul)ige, geftätjlte 6id)erl)eit. 3ft bas

©lud t)olb, fo finbet man bie 93eftie in einer formalen 9Baffer3imge,

bie it)r bie ^lud)t ocrlegt. „60 fanben mir aud) unfer größtes ftrot'obil,

einen über 14 ft-uf3 langen ©efellen; oier3el)nmal marb bie Harpune

ausgeworfen, ber 23urfd)c mürbe fet)r uugemütlid) babei unb fam )d)lie|3=
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Itd) an bie Oberflädje, um felbft in bas Spiel cingugretfen. Vlnf mein
Heines SBoot Eant er 31t, mit meitgeüffnetem Mad)en. (Sin ausgebrod)ener
3al)u im Sd)lunbe bes Ungeheuers rettete bas 93oot cor bem kentern
unb uns oor bem 2obe. 2Bir wollten i()it urfprüngltd) lebenbig für
ein Slquariutn fangen, aber mir mußten es aufgeben.

Ungleid) bem Alligator, ber felbft, wenn er „getötet" ift, immer
wieber lebenbig 311 werben pflegt unb bann mit feinem wud)tigen Sd)wan3e
ein furd)tbarer ©egner wirb, ift bas ftrofobil, wenn einmal gefangen unb
roemt ber ^Hadjen if)m 3itgebunben ift, frieblid) unb teidjt 311 bel)anbcln.

2)er übertriebene Sagbeifer ber Sportsleute l)at bas im ©runbe l)arm=

lofc 2icr in 9lmerifa bem 9lusfterben nabje gebrad)t, unb es ift 3meifel=

l)aft, ob nad) beu wilben sJ?a33ias auf bie ftrofobtle nod) genügenb
(Sremplare leben, um bie 9lrt 311 erhalten.

Bunte Bilder aus dem mi$$ion$icben.
93on P. Sß. <5rf)umad)er, &abgai)e (3)eutfrf)=Dftafrtfa).

III.

Mehrmals tjabe id) bie Station 3ffaoi befudjt. einmal burfte id)

ben t)od)m. £>erm P. (Seneraloifar pxx 2lusl)ülfe borttjin begleiten, (£s

mar am 1)1. $ronleid)namsfefte. Um Sid) nun bireft in unfer djriftlid)*

fircl)lid)es Q^bm ein3ufül)ren, gefd)ä^tcr Öefer, will id) 2)ir 'biefen geft=

tag fd)ilbern.

(£s mag mofjl t»or allem 2)ein SBunfd) fein, ein menig auf bm
©runb ber Sftegerfeele 311 bliden unb bm (Sinbrucf 3U erfahren, bzn unfere

fird)Iid)en SSeranftaltungen auf bm (Seift unferer ßeute madjen. tiefem
ÜBunfdje !am id) 3Uoor unb lief? einen unferer öefyrer, ^aul ßmambibi,
eine Heine 23efd)reibung ber $eftltd)feiten mad)en. (Ss wirb £)id) uiel=

leid)t weiter intereffieren, 311 erfahren, baf) id) biefen, foroie SBilrjelm

Sftbonrmbwabo 311 ftänbigen Mitarbeitern bes 9lfrifaboten angemorben
l)abe unb 3)u auf biefe SBeife mandje Sd)ilberung fd)roar3cr ©cbräudje
aus eigener, „fdjmaqer" £yeber fd)öpfen wirft. Slllerbings bleibt mir bie

Ucberfetmng nid)t erfpart, bei meld)er id) mid) aber unentwegt an btn

SBortlaut tjalten werbe. So oerntmm benn meinen ©ewäfyrsmann:

„$efd)reibung bes ^efttages com 1)1. Saframent 311 3ffarn."

„3m Monat 3nni fprad)en bie ^riefter alfo 311 uns: „£>ie 3feft=

tage bes 1)1. Saframents nafjen rjeran; trad)tet oft 3ur rjl. Meffe 311

fommen unb bereitet eure §er3en üor, fobann empfanget würbig bas

1)1. Saframent bes Slltars." Sie fagten uns weiter fo: „galtet barauf,

bie 1)1. Kommunion oft 311 empfangen, weil in ber fjl. (£ud)ariftie

3efus (£l)riftus, euer £>err, gegenwärtig ift. (h* ift es, ber eud) üoü=

fommen ftärfen wirb. 3n jenen Sagen famen bmn bie ^priefter unb
bie nab,emot)nenben (£l)rifteu alle Sage bes Slbenbs 3111- 2lnbad)t, um bm
faframentalen Segen 311 erhalten. Selbft biejenigen, bie weit rjon ber

Miffion entfernt wol)nten, famen 3ur erften Meffe; anbere wohnten ber

3weiten Meffe bei unb fangen bann öieber 311m rjl. Saframent. dlad)



- 231 —

einer flehten aBeile ging bie gtuctte 9J?effe 311 dnbt, nnb ein anberer

Sßrtefter las bm amuefenben ßhriften eine anbere hl. $Reffe, unb man
fang öieber, ©ott 31t bauten unb ihn 311 preifen unb itjn 3U oerherrlidjen.

©0 ging biefe 9Jteffe 311 &nbe, unb bie Ghriften lehrten nad) §>aufe 3iirüd,

um am Stbenb mieber 311m Segen 3U fommen. 9luf biefe SBeife gingen

ad)t 2age oorüber, unb mir Ghriften maren glüdlid) in jenen Sagen,

toeil mir bem lieben ©ott [0 nahe fein unb ihn immer feben tonnten

(b. i. es mar immer 2lusfetumg). 60 oerabfdjeuteu mir alle anberen

Religionen, bie nidjt oon Sefus Gbriftus angeorbnet finb, meil fie feine

o"-rcube bringen. 2ln biefem ©aframentstage tamm bie patres ©laffe

unb Sd)innad)er oon $Rarangara, um ihn mit uns 311 heiligen, unb als

mir erfuhren, baf3 fie get'ommen roarcn, füllten mir uns im £>er3en glüd=

lief), ba fie gekommen maren, uns 31t helfen, biefen Sag 311 heiligen."

„3n jenen Magert nun Uef3en bie patres oiele $ühnd)en 3ufammen=
näl)en; fie empfahlen bm Gbriften, lange ©räfer aus3urei^en unb bie=

felben auf bm gut gereinigten £öeg 311 ftreuen, bamit bas hl. ©atrament
bort oorüber3iel)e. 5ln befagtem Sage riffen beim aud) alte Grjriften

fold)e ©räfer aus unb breiteten fie auf bm ÜBeg, fo baf3 es überaus

fdjön mar. 3Me patres nahmen bie 5al)nrf)en unb befestigten fie an
Bambusftaugen unb fted'ten biefe allerorts im §>ofe in bie ©rbe, fo baf3

überall meldte ftanben. 3)u t)ätteft gemtf3 gefunben, bafc es fdjön mar.

©obann fuhren fie fort, einen 2lttar brauf3en oor ber ftirdje unter bem
gtofoen portal auf3uftcllen, aber I)inter ber Sür; fie pflan3ten ©ufalpptus=

ftämme auf, bie uod) mit bm Säften oerfchen maren. ©ie gruben £öd)er

unb ^teilten bie 23öume hinein, ©s fal) gerabe fo aus, als ob fie bort

gepflaii3t morben mären; fie ftanben febr feft."

„£>ann hoben fie 23ananeuftämme mit ber 2Jßur3el aus unb ftedten

fie in grofje, irbene Söpfe unb befleibetcn bie Söpfe mit roten Süd)ern.

©ie pflan3ten biefe ©tämme fo gefd)idt auf, baf3 2)u gemeint bätteft,

fie feien bort gemad)fen. 3)ann Stellten fie einen munberfdjünen Saber=

nafel auf unb umgaben beu Slltar mit oielen prächtigen Südjern oon
roter unb gelber gfarbe. ©s inar eine Sßradjt, bie id) cud) nid)t be=

Schreiben fann, bie il)r nid)t ba maret; nur jemanb, ber gegenmärtig mar,

tann fid) einen 23egriff baoon machen, lieber bem Slltartifdje' Stellten

fie eine grof3e £)er3=3efu=©tatue auf, fo grofj rote ein STinb. 3)ann

Streuten fie fd)lief3lid) uod) ©räfer rings umher, unb tjängten ^aljnen

auf unb (Stoffe, unb oerfal)en bm Slltat mit aubern ©d)mudfad)en.

©ine äBeile ging oorüber, fie mar Eiern, mir blieben ba fiijen: deiner ber

(Ihriften ging nad) £>aufe, grauen unb Männer blieben -jurücf."

„33alb läutete bie ©lode unb mir gingen in bie ftirdje hinein; bort

fangen mir Sieber auf töhmarmanba. ©ine fleiue äüeile oergel)t, unb
es traten P. (£laffe unb P. ©d)umad)er unb P. gonget in ^ircben=

gemänbern aus ber ©atriftei heraus; bann nimmt P. Klaffe Sefus Ghriftus

aus bem Sabemafel heraus unb mir fingen Tantum ergo. P. ©d)ii=

mad)cr unb P. gonget miniftrieren ttjm. Ungefähr ad)t ftinber nehmen
bie $ahue ber Jungfrau 9J?aria unb befeftigen fie an einem Eleiuen

Bambusrohr; fobaim trägt ein ftnabe fie fort unb begibt fid) mitten

unter bie (Ihriften. 9ln beren ©pitje tommt ein grof3es törujjtfts, fehr

febön, ein 9Jcann trägt es. ©djltefelid) gehen bie Shriftcn aus ber ftirdje

hinaus; fie fingen unb bilben gtüei Reihen, SJlänner fomohl als grauen.
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P. Klaffe trägt 3efus GJjtiftus. 3wct Sßrieftet nehmen if)ti in bie Witte:

P. Sßouget unb P. £d)umad)er. 3)ie Sßatres Ijatten £üd)ev in gönn
eines überaus fä)önen Seinen §äusd)ens gufamntengefügt; barnn be=

feftigten fie oier (Stangen unb oier SKänner trugen es. 3>ie patres gefyen

l)incin: gtoci Wm\) trauten unb ber anbere, ber 3z]m Gftjriftus trägt."

SD

U

„Sffiir bilben 3iuei 9?eit)eu, Sefus GPjriftus aber bleibt 3iirüd: SBit

fingen unb rönnen uns töirilid) uor greube uid)t galten; id) raun eud)

bas roirflid) nid)t er^ä^Ien. Tie Reiben wollten an jenem Jage gar nid)t

nad) §aufe getjen. Sie wollten jenes SBunbet ferjen, baß ©Ott oollftänbtg

erfdjeine, unb fie irjn ferjen fönnten. 2ßir fingen bie fiieber: „91m Rxm$e",

„(Sr ift es oriirbig" unb anbere, bie mir augenblirflid) ntdjt einfallen."
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„5Bir haben uns bamals mirflid) 9Jtül)e gegeben; if)r tuaret nun nid)t

ba, um es 311 feljen. Stls mir um bie Ringmauer herumzogen waren,

tarnen mir cor ben äußern Altar. Wem ftellt 3efus (Xhriftus auf bin

Altar. Sie «Sänger treten cor: Sie fingen fd)öne tateini)d)e Cieber, alle

(Xfyriften fnieen nieber, unb mir empfangen bm fatramentalen Segen.

Sie bringen 3efus (Xfjriftus in bte 5^trd)e 3urürf, unb mir fahren fort,

tateinifdje öieber 311 fingen. 60 fingen mir eines: „Te deum"; es ift

überaus fcfjön unb gefällt uns oor allen anbent. 9tad)ber erhalten mir
ben fa!ramentalen Segen, gef)en hinaus unb febren nad] §aufe 3iirüd.

Aber bie Reiben, bte ba maren, unb bie alten SBeiber, als fie bm P. Glaffe

fahen, ber inmitten ber anbern S^fus (Itjriftus trug, fagteu, ba$ er gait3

unb gar 3>efus Shriftus fei. Sas fommt oon tfjret llnmiffenl)eit. 3urn

Sd)luJ3 mill id) aud) nod) bte Tanten ber anroefenben patres fagen:

©eneralüifar P. öeo Klaffe, ein anberer mar P. Smoor, Oberer oon
Sffaui Gorbis \9e3u (311m 1)1). ^ei^en) unb fein ©ehilfe, P. 3. gonget,
unb ein anberer, P. Julius SRopfe; fobann P. ^etrus Sd)umad)er. Alle

biefe maren ba an biefem Sage. 2In biefem Sage rjaben mir uns ge=

freut, 311 feben, baf3 feine anberc IReligion ber d)riftlid)en Religion gleid)=

fommt, bie SRenfchen 311 erfreuen." ^ au[o xwambibl

Iqabm bie tfated)umenen einmal bte 1)1. Saufe empfangen, fo fieht

ber DJftffionar bas SBerE teurer Ausbilbung nid)t als beenbet an. %tbm
Sag nad) ber 3meiten 1)1.

sD?ef|e — ber Sanffagungsmeffe für bte ftorm
munifanten, benn täglid) mirb bie 1)1. Kommunion ausgeteilt — finbet

ein befonberer Unterrid)t für bie ©etauften ftatt, alte unb junge. An
Sonm unb ft-efttagen mirb btefer llnterrid)t cor bem £)od)amt gehalten;

besbalb fällt aber bie üblid)e s]3rebigt nid)t aus. Sie orbentlid)en unb
auf3erorbentltd)en llnterrid)tsftunben, SSorträge, Anbad)ten für uerfd)iebene

Alters* unb ©efd)led)tsflaf)en, bei üerfd)iebenen Anläffen, mill id) hier nur
fur3 ermähnen. Ser größte $einb unferer 1)1. Religion ift ja bie Um
iütffent)ett, ber Aberglaube unb ein gemiffes 23eharrungsüermögen in bm
angeftammten ®ebräud)en; bmn fo fönnte mau in ed)t moberner Aus-
brudsmeife fagen: Sie Sd)mar3en fiub „§erbenmenfd)en". (£s gilt beim
nad), Sicht 311 fpenöen unb beilfame Anregung 311 bieten, tote bmn bas
(£hriitentum 311 allen 3eiten ein Samm gegen bie herrfdjenbe fittlid)e
s-Berfommenheit im meiteften Sinne gemefen ift.

(£s bürfte erübrigen, ein Heines 23x1b eines „einheimifd)en" ©ottes=

bienftes 3U entmerfen. Ser freuubliche Öefer barf fid) nid)t barüber ent-

fetten, ba$ bei uns bie ftrengen Uturgifdjen ©efetje aud) etroas bm 23er=

hältniffen angepaßt finb, mie benn bas Anpaffungsoermögen ber Eatbo=

lifd)en tfird)e oon jeher gepriefen unb gefchmäht mürbe. Aber aud) bas
„ßallen ber Unmüubigen" gefällt bem lieben ©ott. Aus SRachfoIgeubem
mirb ber aufmerffante ßefer übrigens erfel)en, ba$ unfere Unmüubigen
feinesmegs ohne 9Jhtnbmerf finb.

Sie meite §alle bes 9^tttelfd)iffes ift mit ©laubigen gefüllt; grauen
unb äRamter haben getrennt it)re ^lätje eingenommen, unb ber ^riefter

bat bie 1)1. §aublung begonnen. Auf bm ©rasteppichen fniet unb bodt
bie aubäd)tige Sd)ar; es ift ibm merjr ein §oden, benn ein ftnieen, be=

fonbers bei ber ucrehrten Samenmelt. 23ölterfunblid) muf3 nämlid) feft»

geftellt merbeu, bafc, fobalb ber 9leger nid)t auf feinen 5uf3fof)len ftebt,
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bie SBirbelfaule in alten 2d)langeumtnbuugen mögltä)jt Diele ©tütjpunfte

auf bem 53oben facht. 3)ie glücftidjen £yamilienmütter ftnb von ihren

fleinen ftinberdjen utnringt, ober letztere führen in einem präparierten

3iegenfell auf SJattters ühiefen ein gebriidtes 3)afein. 2)afo ein 9ceger=

[pröfjling fid) non ber 9J?ama trenne, fpielt fcfjou in bie metaphpiifdjen Uu=

mögltd)teiteu hinüber, unb folgerichtig erjd)einen beim bie 9Jhitter ftets mit

il)ren $Hnberä)en. £a tönt's aud) fdjon aus tatenburftigen Stehlen 311

uns herüber, balb in meidjen (Plegien, balb in begeisterten Oben unb

Ajnmnen unb in reirjenben ^Dithyramben. 3n biefes „(Xhores graufe

9KeIobie" mtfeht fid) nun ber ftirdjengcfang ein, mitunter in Ijodjtunftlerifdj

uerfcblungenen gugen, bod) aud) bem lueniger funitlerijcb ausgebübeten

Cbre burd)|d)nittlid) angenehm t'lingeub. 9hm bejteigt ber Sßrebiger bm
Slmbo, bod) feine menfdjlidje 9Jtod)t faun bie Keinen §elbentenöre be-

3it»ingen. 2Bäbrenb alles bem Sßrebiger atemlos laujd)t (mit Slusnabme

ber interefjierten 9Jtütter)
(

ueranftalten unfere Däumlinge ihre im uer=

megenften Sinne gumnaftifd)en Hebungen: ©ie ftatten ber gesamten meib=

lid)en Umgebung ihre SBcfuche ab, frabbeln hier einer mürbigen 9Jiatrone

über bm in festlichem 23utterglau3e erftrahlenbeu 9?üden, reißen bort

einer jittjamen Jungfrau an bm Ajaarumlften — bmn alles hat fid)

rote 3ur S^ü ber 33rotüermehrung auf bem ©rasteppid) niebergelaffen —
ober fpa3ieren mit coidjtiger 2)enfcrmiene, bie §änbe über bm bilden

gefehlagen, burch bie ©eitenjehiffe. „Deus autem intuetur cor." 9lm

©d)luffe ber Sßrebigt erhebt man fid) mieber 311 uielftimmigem ©efang,

unb balb gebt bie (Semeinbe, bie burch feine äußeren (Smflü)je aus Ujrer

(Sammlung gertffen werben form, befriebigt unb erbaut auseinauber.

*««-

K. T. €ine Ausstellung von lllissionsgaben,

bie 3um golbenen ^riefterjubiläum bes ^eiligen SSaters gefammelt mürben,

ueranftaltete uor rudern bie 3 cntra,e °^ &atljolifä)en 5'l
'auen^unoe5

£öln. 3Me 93uchbruderei 3. Sß. Wachem in ber 9J(ar3ellenftraf3e hatte

ihren Slusftellungsfaal gur Verfügung gcftelit, ba ein anberer paffenber

©aal in ber ftarneuals3eit nidjt frei mar. (Sin Ueberblid über bie 9lus=

ftellung brachte bem 53efchauer cor allem 311m Semufttfein, baf3 fleißige

unb gefd)idtc 3)amenhänbe aus allen teilen 2)eutfd)lanbs gur 93ercid)eruug

ber ©ammlung beigetragen l)aben.

Unter bm ftrd)licben ©ebraudjsgegenftänben finb uor allem 311

ermähnen 6 Kapellen (©efamtbeit ber fird)lid)en 9Jcef3gemänber), 2 9Jcom

ftrari3en, 5 9lltartreu3e, 3 Welche, 2 9Wiquiarien, eine 9ieihe 2lltarleud)ter,

eine ßampe (Gütiges £id)t), ein 9\aud)faB, eine größere Sl^abl Silben,

Slltarbeden, ftirdjenfabnen ufm. Sefonberer SBert haftet jenen ®abm
an, bie in gebulbuoller, langfristiger Slrbeit t>on bm ©peuberinnen felbft

angefertigt mürben, um aud) für flcine 9Jhfjionsfird)lein in fernen Säubern

bie (Gelegenheit 311 fd)affen, bm ©ottesbienft mürbig feiern 311 fönuen.

3n einem 3meiten ©aal maren bie 9Jhffionsgaben für ben $ßrofan=

gebraud) ausgefeilt. 9Jcebr als 3meitaufenb ftleibungsftüde für 9Jiäuner,

grauen unb oor allem ftinber maren l)ier aufgeftapelt; fie merben in

ihrer 5Buntfd)edigfeit bm farbeuliebenben ©ebütilingen ber übcrfeeifd)en
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ÜRiffionen tuot)I befortbers ruillfommen fein. Sa3u uommen eine 2tttj$af)l

ftrugifise, bie einft in ben £>ütten ber ©etauften als 3eid)eu bes ©laubens

Rängen werben, gür bie $>eiben!inber finb ©riffelbetjälter, ©djiefertafel,

©crjnüre von ©lasperlen, Heine, bemalte Sösdjen unb anberes ©pietyug

nad) hm SBorfdjlägen ber 9Jciffionare in großer Sftenge befdjafft roorben.

©ine befonbere freute unb ©enugtuung bilbete für bie beteiligten

Samen ber Sefud) bes §rn. ftarbinals unb (Srgbifdjofs SrifdEjcr, ber mit

lebhaftem Sntereffe bie sJRiffionsgaben befidjtigte unb bm Samen jeinc

wolle Slnerfennung ausfprad). 2lud) £>r. 2Beit)bi)d)of Sr. Füller unb anbere

Vertreter ber ©eiftlid)feit befidjttgten mit ^ntereffe bie 2lusftettung.

Sie Söctffxonsgaben merben oon ber 3^ntrale bes töattjolifdjen

^rauenbunbes an folgenbe SDUffionsljäufet uerteilt: .ftned)tfteben (SSäter

oom 1)1. ©eift), Stent (©efellfd)aft oom göttlichen SBort), §iltrup (9Jtiffiönare

oom 1)1. bergen 3efu), Limburg a. b. ßafyn (^allottiner), £rter (
s
itf eif3e

SBater).

Kleine Mitteilungen.

Weite (v&olDfclDcr itt UßauDa. SBie aus Gntebbe in Uganba gemelbet

roirb, ueröffentlirf)t bie offi3iellc Rettung bes fianbes einen 33erid)*t bes im *3)ienfte

ber ^Regierung fterjenben ©eotogeu Goates, in bem feftgeftellt roirb, ba$ in bem
©ebiet roeftlicrj uom Gilbert Dljanfa im Uferfies bes ftatoi bis Ijinauf 311m ©ren3=
gebiet ber fiabo--(Enflaoe ©olb gefnnben toorben ift. 3m 2lb3i=2ale ift ©olb
in betradjtltä)en ÜKengen am Unterlauf bes 501'SBago unb Qlb^t gefnnben roorben.

2)er <Sanb 3eigt eine beträchtliche 9Jknge feinen ©olbes in ben oberen ©cfjicfjten,

unb es |inb 2ln3eid)en 001t bem SBorfjanbenjein oon golbtjaltigen fiagerungen

festgestellt. SDas ßanb ift leid)t 3ugänglid) unb nafje bem 2llbert=See. 2)er

93i'Sago=(3-luB erfdjemt als bas meiftoerfpredjenbe ©ebiet bes ßanbes ; roaljrfdjeinlidj

mürbe ein fpftematifdjes föolbfud)en mittels ÜBofyrlödjer im [yluBbett tmb im Ufer*

fies fid) voorjl lorjnen. 3)as ©ebiet ift brttifd) unb liegt natje ben reichen ©olb=
felbern bes ftongoftaates. 3)ie neuen ßntbedungen Iaffen auf bas Sßorfjanben*

fein oon ©olb über ein weites ©ebiet in btefem Steile 9Ifrifas fdjließen.

(*in furchtbarer Sdjlargcinijrte. 3m „Eclair" ev3ät>It 91. £>auue, ber

längere 3ett in äßartinique geroeilt l)at, oon bem außerorbentlictjeu <5d)langen=

reiäjtum biefer franäöfifajen 3nfet in 2Beft=2mbien unb oon ben Skrtjeer-ungen,

bie bie furchtbaren ©iftfäjlaugen aUjäfjrlidj unter ben Eingeborenen anrieten.
3)abei berichtet er oon einem Vorfall, ber fid) oor nidjt alläulanger 3eit in tyort

be ^rance ereignete. 3m 2)is3iplinargefängnis roar ein junger ftolonialfolbat

roegen eines geringfügigen 93ergel)ens eingeliefert roorben. 2)ie Temperatur mar
Ijeiß unb brücfenb, unb ba ber Solbat tein fd)roeres ©erbrechen fid) tjatte 311=

fd)ulben fommen Iaffen, ließ ber bienfttjabenbe Sergeant bie 9tad)t über bie 3elle

l)alb offen. 2)er 5luffet)er felbjt cr3ät)lt bas IBeitere: „3)ie 9iacf)t oerlief oljne

3roifcf)enfall. 2lls id) am Söiorgen um fünf Utjr mief) ber 3 e lle nätjerte, um
meinen ©efaugenen mit einem energifcfjen „?lufftcl)en!" aus bem Sd)lummer 311

roeefen, blieb mir oor ©ntfe^en bas äBort in ber 5^ef)te fteden. 5)er ÜJlann lag

auf bem 5Rüden, unbeiueglid), unb auf feiner üßruft fal) id) eine große, gelbe 93iper.

3-rieblid) fjatte fie fid) bort 3ufammengerollt unb fd)ien 311 fdjlafen. 8lUf ben
3el)en fd)lid) id) baoon, fui^te 3ur ^3oli3ei unb Jefjrte nad) wenigen SDHnuten mit
einer 6d)ale 93Jild) unb einigen ©efäl)rten .wrüd. Seife, oorfid)tig fd)ob id) bas
SJUTdjgefäjj burd) ben 2ürfpalt unb begann 311 pfeifen, roas mir gerabe einfiel,

id) glaube, es mar bie „fd)öne blaue 2)onau". SBei ber SDSalgertDeife l)ob bie 93iper,

bie für 93hifit eine au^erorbentlidje Vorliebe tjat, ben .ftopf, unb bann glitt fie

laugfam 3111- Grbe unb nätjerte fid) ber 9Jttld)fd)ale, bie fie fofort gemal)rt 311

l)abcn fd)ten. 3n bem ?lugenblid, ba bie [pitje fd)male Sm^Ö 6 in bie mei|3e 9Jald)

taud)te, fauften 3ef)n Knüttel gleid)3eitig auf bas ^Reptil nieber. (Ss mar ein
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ptarfjtoolles Exemplar von faft 2 m fiänge. 3)er (befangene aber lag befinnungs*
tos in tiefer Drjnmadjt. Er ergäblte fpäter, wie er um 9Jcitternad)t von einem
3)rudEe auf ber SJruft erroad)t fei unb ben glatten Sd)laugenfürper gcjpürt, ben
Kopf ber oerberbltcrjen Siper beutlid) gefcl)en babe. 3n ftarrem (Entfetten, in

Erampfrjafter Unberoegticrjfeit ucrbrad)te er bie 9lad)t, bic Sefunben würben 311

Srunben, unb als er am ÜJtorgen enbltd) meinen Sd)ritt I)örte, uuirbe er otm*
mäcrjtig oor Sfteroenerfctjöpfung. Erft nad) rood)enlangem Mufentrjalt im Saua=
torium errjotte er fid). Seine isjaaxe aber roaren in biefen fürdjterlidjen Stunben
über 9cad)t fdmeeweif} geawrben . .

."

Ta* t'atetn in Den Wiiffionen. 2BeId)e Sd)wierigfeiteu bie Erlernung
ber tateimfä)en ftträ)enfprad)e Woltern mit ifoliereubeu Spradjeu, beifpielsweife

ben vHunaintten, mad)t, fdjilbern bie „Katl)olifd)en ÜJtiffionen" auf ©runb ber

Erfahrungen in bem neuen, uon ben fpaniferjen 2)omiuifanern geleiteten Qtnttal*

feminar für bic £>eranbilbung annamttifcfjer ^riefter 311 2)ao=ugau in 9corb=2ou=
fing. 1)ie anuamitifd)e Sprad)e weift nämlid) ntcfjt bic geringfte Srjnlidjfeit mit
bem fiateinifd)en auf, gebärt fie ja tüte bas (£l)inefifd)e 311 ben fog. ifoliereubeu

Sprachen. Sie befteljt aus lauter einfilbigen aBui^elmörtern, bie ol)ne coeitere

©erbinbung unb 9lblautung aneinanber gereibt roerben unb nur burd) ifjre

uerfd)iebcne Stellung 3ueinanber unb bie uerfd)iebene 33etonung ben Sinn uer=

anbern. 1>ie langen, mel)rfilbigen (ateinifdjen SBörter, bie 'Seflination, Konjugation,
bie fd)werc Srjuta.v bereiten ben Slnnamiten bie unfägtidjften Sd)wierigfeiten,

fo ba\] von ben Sttumnen nad) fed)sjät)rigem fiateinftubium nur wenige fäl)ig

jiub, in biefer Spradje aud) nur einen irgenbwie fdnuierigen 2luffa^ im einfad)ften

Stil 31t uerfaffen. fieid)ter wirb itmen bie Ueberfetjung bes ßateinifd)en ins

2lnnamitifd)e, ba fie nur ben Sinn 311 erfaffen braudjen, um ben entfpredjeuben

annamitifeben 9lusbrud bafür 311 finben. 'Die anuamitifd)e Sprad)e ift aud) fo

arm, baß iljr bie mid)tigften UBorte für bie abftraften fragen ber ^büofopbie
unb ber Sbeologie fetjlen, unb bafj fo nur bas fd)wierige fiatein als ©runblage
bes Unterrichts bieuen fann. ^Die Sd)ulfprad)e iimfj fo 311 einem tounberbaren
©emifd) uon fiateiu unb Slnnamttifcrj werben. 2rot3 aller Sd)wierigfeiten gelingt

es aber fcbließlid) bod), ben fünftigen ^rieftern bie erforberüdje pt)ilofopl)ifd)e

unb tbeologifctje 33ilbung beiäubrtngen. 93cand)e begabtere bringen aud) tiefer

in ben ©egenftanb unb in bie 33eweisfül)rung ein unb finb fel)r wobl imftanbe,

il)ren Sßrofefforen gelegentlid) Sd)wterigfciten unb Ginwänbe 311 madjen. 3)er

Sluffatj über biefe annamitifd)e Seminarbilbung entfjalt niete (Sin3elbeiten, bie

befoubers bem Klerus boä)intereffant fein bürften.

©ine Äovfdjunnöreifc Duvd) t»ie Samara. 'Der befannte $orfd)ungs=

reifenbe «yeli.v *Dubois ift nad) einer "Durcbquerung ber Sabara wieber in $aris

eingetroffen. 3)ie G.rpebitiou l)atte ber fübne Öietfenbe gan3 allein unternommen,
obne jebe anbere ^Begleitung als eingeborene Kameltreiber unb Kamele. 3un 'i cbjt

wanbte er fid) ben äufjerften Oafen Stlgeriens 311. Seine (Srlebniffe fyat er in

einem ^Briefe an einen ftreunb com 27. 3uli 1907 niebergelcgt: „borgen trete

id) nun alfo bie grofje SReife burd) bas fwggar, bas fianb ber Suaregs, an. (£s

ift erftaunlid), was mir alles in biefen fiänbern 3iigeftof3en ift, bie natürlid)

9f?äuberl)öl)len waren. SoId)c Keifen finb nur eine ftrage ber prjnfifdjen Slusbauer

unb ber fräftigen Konftitution; nierjt merjr. 9Jcan mufj etwas f)art gefotten fein,

©eftern 91ad)t 3eigte bas 2b ei
*

,n011ie i ei: a ^5 Minimum 34 ©rab, bas SJiaximum
jiub 50 ©rab. Natürlid) fann mau faum fd)lafen, aber id) werbe meinen (£r=

bolungsaufentbalt in einer §öl)e oon 1300 m neunten; bis babin fyabe id) noch,

einige 700 km 3urüd3ulegen . . ." 33ei ben gefürd)teten Juaregs fanb 2)ubois

freunbltdje Slufnarjme unb Unterftütmng, unb er ift. innerbalb 3wei lOionaten

burd) bie innere Sabara ge3ogen. Stus Samanraffet fd)rieb er am 1. Oftober:

„9iun bin id) 3wei Monate in biefen 33ergen, unb weif} nid)t, wann id) weiterlebe,

fo üiel bes Sntereffantcn, Unerwarteten, 2lufregenbeu finbe id). 5)as äBetter ift

rounberooll 2Bas für falfd)e Sbeen bat man über bie Sabara, biefes malerif d)fte

fianb! Hub wie gut nimmt man mid) auf! &ben fyabe id) ad)t Sage in bem
fiager bes Königs ber f>oggars uerbradjt, gan3 allein mit meinem 55ebienteu,

ber erfte guropäer, bem bie Suaregs fo intime ©aftfreunbfd)aft gewäbren. 3 e.t^

gel)e id) auf üiergerjn 2age nad) einer abgelegenen, febr alten Stelle, wo id)

römiferje 2IItertumsfunbe 311 mad)eu gebenfe, nad)bem id) fd)on ®eufmäler

unb 3nfd)riften aus anbereu Kulturen gefunben l)abe. 'Das finb fenfationelle

Gutbedungen; uon tbnen bat mir ber ^Cater be (youcaulb er3ät)lt, eine Slrt
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St. Sluguftin, ber gcrobe l)ier als (£remit lebt." 35ubots bat bie Samara oou
Sorben nad) Silben gang burcb,quert unb im unbekannten fianb met)r als

2000 km 3urüdgelegt.

gtattttföen&e Gtetränfe &ct Den ÜRaturttölfern. 2Benn bie ©tnfuljr oon
Scfjnaps in 2lfrifa oerboten mirb, fo ift bas gemiß eine berechtige 9Jiafmab,me;

aber leiber wartet ber Sieger nid)t auf ba\ europäifdjen Sllforjol, um fid) 311 be=

trinten, fonbern er bat längft aus [icrj felbjt beraus ben beraufdjenbeu Sßalmenroein

gefunben, ber if)n in einen 3uftaitb ber SBefinnungsloftgEeit oerfetst. UBie ber

Sieger, fo baben aud) anbere STtaturoölEer it)re berauferjeuben ©e tränte; ber ftorjäfe

betrintt fid) mit ftliegenfcrjtoatnm, ber Sübfee=3nfulaner mit ftama, ber SWearifaner

mit Sßulque ufro. 2iuf meld) raffinierte 5Beife Scaturoölfer fid) neue 53eraufd)imgs=

mittel 3U ncrfd)affen miffeu, gel)t aus 3ioei 33eifpielen l)erüor, bie im „©lobus"

angeführt merben. So gebrauchen oerfd)iebene SRegerftämtne im frait3Öfifd)eu

SRorbroeft»9lfrifa unb aubersmo ben Sranf 33ili als Surrogat für ben 00m Sßropljeten

oerbotenen ?llfol)ol. 3)as 23ili mirb aus bem s2Bur3elftod einer SJMaftomacee,
Dissotis grandiflora, in betritt rote bei uns bie 3ict)orienmur3el 311 einem braunen
^hiloer gebörrt unb geröftet unb in ßörbdjen aus SRaptjtafafern aufbewahrt. 2lus

biefem $uloer mirb bann in fel)r großen ftrügen ein ©etränf bereitet, bas oon
alten 3Beibem mit SBambusftöcfen 5 bis 6 Stuuben lang umgerührt mirb unb
leidjt betrunken madjt. Sin anberes beraufdjenbes ©etränf ift ber ^Beoote, ben
bie £>uict)oünbtaner SBieitfos aus einer uralten rjeiligen ^fla^e bereiten unb ber

SrunEenljeit unb öauUjjmattoneia beroorruft. 3)iefe sBflan3e ift eine fleine,

namentlid) im nörblidjen üJlexifo oerbreitete Äaftusarr, bereu SBirfungen fd)ou

ben erfteu SJciffionareu befanut maren. 3ßt Miau fie ober genießt man ein aus ir)r

bereitetes ©etränf, fo tritt eine 3toei bis brei Sage anl)alteube Srunfentjeit ein,

bie aber oon bem burd) ?IlEobol erzeugten SR aufd) oerftrieben ift; ber Samtene
bat farbige SSijionen unb mirb nid)t in einen ©rregungsguftanb, fonbern in

Stimmungen oon Sriircfjt unb Sraurigfeit uerfetjt.

tic Deutfdjcu 3efttitett in Xoüo, ©in 35 %at)xe lang in 3apan mirfenber

frau3öfifd)er Sütiffionär, *c>txx fi. 2)vouart be 2e3en, glaubt, bas 31a
- 3e 'l etiler»

mid)tigfte Unternehmen, um bie Japaner für ben ßattjoltäismus 311 gemiunen,
märe bie Sdiaffung einer mäd)tigeu fatl)olifd)en treffe. S>ie ^ßarifer ÜRiffion

rjabe in biefer öinfictjt aud) nad) Maßgabe it)ver Mittel red)t 2lnerfennensroertes

geleijtet, aber bie Slmerifaner finb mit gerabe3ii riefigen ßeiftungen auf biefem
©ebiete meit ooraus. P. 3>rouart fagt, täglid) erfd)einenbe 3cJtnngen feien 311

teuer, rein religiöfe SBücrjer mürben nid)t gelefen, aber miffenfd)aftlid)eu fragen
bringe bas 9>olf großes 3ntcreffc entgegen. (£s t)at fid) nun in $aris ein .Komitee

gebübet, bas 2lbt)anblungen aus ben oerfcfjiebenen ©ebieten bes 9Biffens oerfaßt,

roeld)e oon einem japanifd)eu Komitee in Sofio überfetjt unb oerbreitet merben
follen, 3iiuäd)ft alle brei SJconate eine Sd)rift in einer Sluftage oon 10000 (£s>

emplaren. 9)ou biefem neuen Sßrefmnternebtnen erl)offt fid) ber erfahrene SJciffionär

großen Erfolg, fieiber l)abe es oon ^raufreid) l)er eine roirffame ilnterftütmng
bei^eit taum 311 erhoffen, barum menbe er fid) nad) 2)eutfd)lanb, mo mau für
bie ©ebeutung unb 9Jlad)t ber greife mel)r SBerftänbnts tiabe. Snsbefoubere
bofft er bas Unternehmen fpäter in bie £)dubc ber beutfd)eu Sefuite'n 311 legen,

bereu Qlntuuft itt 2ofio (P. 2)ablmann unb P. 9?odliff) er besfjalb fo freubig
begrüßt l)abe. 5)iefe Anregung bes ÜJHfftonärs gibt ber sJ?ebaftiou ber „Äatl)olifd)en

SDlifftonen" (Berber, ^reiburg i. 23.) Slulaß, Übertreibenben ©erüdjten gegenüber
3U betonen,' baß bie genannten beutfd)en patres erft bas Serrain ftubieren, unb
ba^ einftmeilen oon ber ©rünbung einer Unioerfität nod) nid)t bie 9?ebe ift. Wlan
prüft erft bie 3}erl)ältuiffe, um bie richtigen UBege 311 finben. P. 3ofef $at)lmanu
fdjretbt foebeu erft folgenbes aus Sofio: „5Bor einigen Sagen l)atte id) einen

fel)r iutereffanten unb angenel)ineu 23efud). (£s mar Unioerfitätsprofeffor Dr.
9iagai oon ber fjieftgen Unioerfität, ^Jrofeffor ber ßl)emie. (£r 3äl)lt 311 ben
augefebenften SJtitgliebern bes ße^rtörpers an ber Eaiferticrjen Unioerfität. 5llle

feine Stubien bat er in 2)eutfd)lanb gemad)t unb mar in 23erliu ?lffiftent bes
bcrübmteu C£t)emifers ^offmann. So tonnte id) mid) benn mit biefem japamfd)en
©eleljrten in beutfd)er öpradje, bie er gan3 bel)errfd)t, fef)r angenehm unterhalten.

2>iefe 93efauutfd)aft ift uns um fo mertooller, als 9lagai ^atI)olif, unb 3toar fein

eifriger Äatt)olit ift unb als SRitglieb bes oberften japanifdjen Stubienrates mit
ben 9üd)tungen unb SBeftrebungen bes böbereu Unterrid)tsmefeus feiner japanifd)en
Heimat oot^üglid) oertraut unb fomit in ber fiage ift, uns mit feinem State 3iir
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Seite 3U fielen. Hub bes States bebürfen toit [efjr, um bas 9ttd)tige für bas
311 grünbenbe Snftttut 311 finben. SHImätjlirf) gewinnen mir burd) foldjc Ve3icl)unqen
bie Sllarrjeit, bie uns ben cid>tigen ÜBeg 3eigt."

'Vflrtiticndaiuc finb 31» einem bebeutenben $>anbcl5artifet geworben, tote

ber ©eridji eines engtifdjen ftonfuls aus Algier nadjmeift. Die in bieget norb=
afrtfanifdjen ftolome Öfranfreiäjs hergestellten SßffangenljaaTe oerbtenen biefen
SRamen allerbings meniger nad) il)rem Ursprung als nad) U)rer Verweubung.
l£s Tttt t* nämlid) [yajern ber 3wrgpa[mc (Chamaerops humilis), bie in großen
äRengen längs ber algerifdnm ftüfte wäd)ft. Wod) uor wenigen 3al)ren tourbe
biefe $PfIan3e als ein nu^lofes llufraut betrad)tet, unb l)eute roirb fie als ein fel)r

mefentlid)cr ©egeuftaub bes ©rtoerbs gefdjätjt, uad)bem man nämlid) entbedt l)atte,

bafe bies Heine ©eroädjs ftafern oon t)öd)ft nüt;licf)en (Sigenfdjaften enthält, nad)
beuen man lange im Vflainenreid) gefud)t batte. Die frafer gleid)t nämlid) in
il)rcn (£-igenfd)aften bem Vferbel)aar berart, baß fie als ein ausge3eid)netes (£rfatj=

mittel bafür benutzt werben fann, unb es uerftel)t fiel) of)ne weiteres von felbft,

baß bie ft-afern jener fo lauge für gan3 wertlos ober gar läftig eradjtetcn Vflan3e
weit billiger finb als Vferbetjaare. daraus erflärt fid) axni) bie Sd)nelligfeit, mit
ber biefe Valmenfafem als neue ^anbelsware inuerl)alb eines weiten (Sebiets
®ingang gefunben t)nben. feilte ift bereits eine groJ3e 9cad)fraqe banad) 3111-

.sjKU-ftellung uon Volftern, ffluitra^en, VJageufijfen billigerer Sorte. "Die *ßflan3en=
baare follen uor ben Vferbebaaren fogar nod) mandjerlei Vorzüge befugen, beifpie[s=

weife in bem Sßunft, baf} fie uid)t uon Cmfeften 3erftört ober überl)aupt nur an=
gegriffen werben, llrfpuinglid) würben in Algier bie ft-afem auf cinfad)ftc 2Beife
uerarbeitet, iubem fie mir mit ber §anb gefräufelt würben. 9iad)bem fid) ber
Serfauf aber als fo gewinnbvingenb berausgeftellt bat, finb 3m: Verarbeitung
Anlagen mit Dampfbetrieb gefd)affen worben. Deutfd)Ianb unb Oefterreid)4Ingaru
follen bie £>auptabnel)mer für Vflaii3enl)aore fein, unb nameutlid) werben fie für
bas beutfd)e SJHlitär. uerwertet, um Mtatratjcn für Paraden unb fwfpitälcr 311

oerfertigen.

empfehlenswerte Bücher und Zeitschriften.

$ic öftere unb töalidjc ftommuniim. Von P. Julius Sintelo, S. J. Slus
bem £yran3öfifd)en überfetjt unb berausgegeben uon Osfar SBttj, Sßfarrer.

Die Sdjriften bes P. ßintelo, S. J., über bie öftere unb täglid)e ^0111 =

munion geben nacb einer (Srflävung bes föarbinallegaten V. Vauutclli auf bem
eud)ariftifd)eu ftongreB 311 iUcetj am beften ben ©ebanfen unb bie 2Bünfcf)e bes
^eiligen Vaters wieber.

3 ausgaben:
3rür ©Item unb (Sr3tet)er. Die öftere Kommunion ber .ftinber. 32 Seiten

mit llmfd)lag. Vrets: Das Exemplar 10 Vfg.; 100 Stüd 9 9Jcarf.

grür bie 2>ugenb. Die öftere unb täglidje Kommunion. 80 Seiten mit
Umfd)lag. Vreis: Das Exemplar 15 Vfg.; 100 Stüd 14 Warf.

3füt öie SJianner. Die öftere unb täglidje Kommunion. 64 Seiten mit
Umfd)lag. Vreis: Das Exemplar 15 Vfg.; 100 Stüd 14 Warf. Vrobc=
e.remplare ftelleu wir gern 3iir Verfügung. Diefe Sdjriftcfjen finb gur
9JJaff enoerbreit-ung gau3 befonbers geeignet.

Gs ift aufs ßebl)aftejte 311 begrüßen, baß ber f)od)ro. $>err Vfarrer Osfar
3BU3 bie einbringlidjeu Erwägungen bes P. Sultus fiintelo S. J. burefj eine fet)r

gefällige unb anjpred)cnbe Überfet5ung aud) bem beutfdjen Vublifum 3iigäuglid)

gemad)t l]at.

(Singegeben üon einer innigen (Sottes= unb 9.Tienfd)euliebe, geleitet uon ber

fiebern Soanb ber päpftlid)en (£utfd)eibungen unb ber (£rfal)rung einer gotterleud)teten

Seelenleitung, finb bie Velebrungen unb (Srtoägungen geeignet, bem religions=

feinblid)en, ungläubigen, unci)riftlid)en ©eift ber 3 eit oen Eingang 311 ben fersen
311 r>enviet)reu ; bie SDSaffen bes Spottes, ber Verbäd)tigungen unb Verunglimpfungen,
weldjer jener ©eift fo mcifterlid) 311 führen oerftetjt, unwirffam 311 mad)en; ucr=
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berblid)c Vorurteile 311 3erftreuen. 2Bol)ltueub unb erfrifdjenb totrfen bie einge=

ftreuteu Veifpiele.

2Bir fließen uns ben 2Bünfd)eu bcs burrf) fein feeleneifrtgcs SBirfen rocit

über bie ©retten feiner ©emeinbe l)in bekannten Vfarrers an: mögen bie Vi'ufjlein

eine liebeoolle 2lufnal)me unb burctj Vermittlung ber Veid)toäter unb fieitcr

Eatt)oüfcr)er Vereine unb 2lnftatteu eine große Verbreitung unter bem Volle finben.

Scanne b'Wrc, bie feiige Jungfrau oon Orleans, lebt unfterblid) fort wie
in ber Sid)tung fo in berrlidjen Sd)öpfungcn ber bilbenben fünfte. 'Sie $amilieu=

3eitfd)rift ,,?llte UitÖ Weite ütßelt" oeröffenttiebt im 16. £>eft eine aktuelle Stubie
oon 81. Sjgtjn über „Sie biftorifd)e Sungfrau oon Orleans" mit 3lluftrationen

nad) SBerfen hcruorragenber üJlei|ter. Siefpoetifd) empfunben ift 3ons Sarftellung

ber im ftriegslager fd)himmernben £>elbin, bramatifd) bewegt Sctjerrers „Eilzug
in Orteaus". ilconumcntal mitten bie trefflüi) wtebergegebenen äBanbgemälbe
uon 3ules Eugene flenepoeu im Varifer Vantheon. Ser Vilbfchnuicf bes §eftes

ift überhaupt fel)r reid) unb uornetjm. fytott gefdjrieben finb ©eorg Streders
„Vremer Vilber", feffelnb eine Stubie über „^ofept) £at)bn" oon 2lbel Woranb,
wcrtooll unb gebiegen ber !ur3e Effai) „Sftaria in ber beutfd)en Sidjtung bes

Mittelalters" oon Dr. V- d- Sic Stouellete „Vom ioeibebaus" oon £>einricf) [ya^
binber ift in tfjtcr 2lrt ein wal)res 9Jceifterftücf. Sie sJJomane „Erjriftine Sluberjol"

uon Sora DJcelegari unb „3urücEgefeb,tt" oon Ehampot ferjeinen ihrem 3lbfd)Iuffe

cntgegen3ugehen unb erreid)eu in ben legten Kapiteln bie §öi)e ber Spannung.
Viel bes Cmtereffanten bieten auch in biefem §efte bie 5Runbfd)au unb bie Vei*

tage für bie ft-rauen.

$ci fcerber, JH'cümvg i. *£.

i'efjr=, (shbet- UttÖ «JJrnrfjöndjletn 3111- Erteilung bes OMigtonsuuterrichtes an
binber oon uter bis fiebert 3rtbven - Ein §anbbüct){ein für Setjret unb
Er3iet)cr, befonbers für 9Jcüttcr unb SUnberfchroeftern oon Dr. Julius
Verberid). 3weite, oerbefferte Auflage. 12« (XII u. 102) Berber, ftret*

bürg 1908. M —.50; geb. in halbleinen M —.70.

Vifchof ^etteler behauptet unbebingt: Ser 93teufd) bleibt in ber Siegel fo,

mie er in ben fed)s erften 3<^bren auf beut Sd)of}e feiner 9Jhtttcr geioefen ift.

Es ift nun eilte alte Erfahrung, baft, je jünger bas töinb, befto fd)tuieriger ber

Untetticfjt, unb jeber fiebrer unb jebe fietjterin wirb bie 3*-'it bebauern, in ber

fie erft taftenb unb probierenb bas nötige G»efd)id unb bie Hebung fict) enoarben.
Sas oorliegenbe Vüd)lein fucht nun auf ©runb oieijätjtiget Erfacjrung ben retigiöfen

llnterrid)t für bie llumüubigen fo munbgeteebt 311 macben, baf3 er sur ft-reubc uürb
für bie Er3iel)er uüe für bie föiuber. Vier an ber Erhebung ber kleinen mit»

3uwirfeu hat, Väter, DJtütter, S^ieher, ©ratet)erinnen, Setjret, ßerjtetinnen, greife

311 biefem Scrjttftctjen.

?(uö fernen ßanben. Eine 9?etl)e illuftrierter Einatmungen für bie 3n9cn o-

2lus btn Veilagen ber „ftatl)oltfd)en SDliffionen" gefammelt oon 3ofeph
Spillmann S. J.

12° 22 93änbchen. 1.— 18: je 60 Pf., geb. 80 Pf.;

19-22: je 80 Pf., geb. M 1.—

Ter *inblinn \>on fcungfuitg unb anbere ©efd)id)ten. Von 21 n ton £>uonber
S. J. Mit uier Vi l bem. (Stus fernen Sanben. 23. Vänbdjen.) 8« (VI

u. 70) ftreiburg 1907, $>erberfd)e Verlagsl)aublung. M —.80; geb. M 1.—
3n neuen Stuflagen liegen oor:

3: ^ic Wtrtvienfinöet*. Eine ©rgätjlimg aus bem ftaufafus. Von ^ofepb
Spillmann S. J. 3 ehnte auflag c. Wlit oier Silbern. (VI u. 86.)

4: Wärmt, ber Gfjriftcnfnnüc nn§ bem yibitnon. Eine Er3äl)lung aus ber

legten groj^en Et)riftenoerfolgung burd) bie Stufen. Von ?t. 0. V. Sichte

Stuf tage, »iit oier Vitberu. (VI u. 70.)

15: tic 3ditff(ivürf)tnen. Eine Er3ählung für bie 3n9enb. Von ^ofeptj Spill*
mann S. J. fünfte Sluflage. «Diit oier Vilbern. (VI u. 100.)

Sie Sammlung bat faft ausnalunslos in ber gefamten fathoUfcben treffe

bobes fiob unb manne Slnerfennung gefunbeit unb ift 311m Seil ins 3fran3Öfifd)e,

Englifd)e, Suanijcbe, Stalienifdje, Voluifd)e, llngarifd)e, Staioonifd)e unb TO)äto=

iRomanifdje überfetjt morben, geuüJ3 ein Veroeis, baf3 fie nad) bem allgemeinen
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Urteile ben Stnforberungen einer gejunben geift= unb fjergbilbenben Sugenbleftüre

DoIIauf eutfpiid)t.

CDie 23anbd)en rourben in biefen blättern bes öftern aufs märmfte empfohlen.

2Bir roüfcten feine beffere, gejunbere ßeftüre für bas Sugenbalter uon 10—15 3at)ren.

£cv 2ri)Ul;ennc(. SBollftanbiges ©ebetbüd&lein für fttnber. 93 on SBilljelin

8-ävber. SCRit Slipprobation bes l)od)iu. fjerrn Kräbifctjofs uon fjreiburg.

Sterte Auflage. Weit einem Sitelbilb. 48° (X u. 202) g-reiburg i. 53.

1907, £)crberfd)e SBerlagstjanblung. 30 Pf.; geb. 50 Pf. unb t)öl)er.

Gin fjübfdjes ftinbergebetbüdjletn, beffeu SBerfaffer in Slustualjl nnb 2on,

namentlid) in btn brei SUle&anbadjten unb in ber burdjaus praftifdjen SBeid)t=

anbad)t, bei- ftaffungsfraft ber kleinen entgegenkommt. 3)er trüge latetnifdje

SUntjang fül)rt bie .«leinen in bm ÜBortlaut ber uüd)tigften liturgifcrjen Sexte ein.

Xvopifdjcv GSemüfefrrttt foroie einige S)loti3en 311m SMnbau bioerfer 3ierpflan3en

unb SBlumen. 93on einem Kameruner Sßftanger. 3meite Auflage. SJJHt

12 Slbbilbungen. 23erlin 1908. — 3u begießen gegen Ktnfenbung oon

80 Pf. oon ber Samen= unb SBftanäenljanblung Stenger & SRotter, (Erfurt

foroie uon ben <5.rportbud)l)anblungen ©. St. 0. £>alem in SBremen unb

3)ietrid) Weimer in SBerlin.

2)as Sd)riftdjen gibt auf 15 Seiten pvaftiföe SBinfe für ben ©emüfcbau

in ben Tropen, 3eigt, meldje europätferje ©emüfe man bort erfolgreid) sieben

t'ann unb roas man 311 beobadjten bat, um fid) uor unangenehmen Erfahrungen

311 fd)ütjcn. 3eber erfährt an fid) fetbft, wie roidjtig für bas Sßoljlbefinben

bes ©uropaers in tjeiften ßänbern frifdje ©emüfe finb unb roirb fid) gern bie

Erfahrungen bes nunmerjr oerftorbenen SBflan3crs 311 uutje madjen.

Sonncnfdjciit. ©efd)id)ten für ftinber unb itire ftreunbe. III. SBanbdjen. 2Bir

bitten um Slrbeit unb anbere Stftärdjen. 93on (Stifabetl) Füller.
Sölit farbigen SBitbern uon SR. binnen. 136 Seiten. El. 8°. ©ebunben

" M 1.—.
IV. SBänbd)en. «Die ftrüdenlinoe. Gr3är>lung uon ©lifabetrj SDliiller.

SDlit farbigen SBitbern uon HR. Sinnen. 136 S. U. 8°. ©ebunben M 1 —

.

©infiebeln, SEBalbsfjut, Köln a/SKt)., SBerlagsanftatt Seliger & £0. Sil. ©.

„STOir bitten um Arbeit" entbält brei föftlid) ergätjUe SJJlardjen, uon

benen bas erfte ber jugenblidjen SKrbeüfamfeit, bas 3tucite ber Einbltdjen 35anE=

barfeit unb bas britte enblid) ber fiernbegierbe in ber Sdjule bas SDSort rebet.

„2)ie ftrücfenlinbe" er3äl)lt bie ßebensfcfjicljale breter armer irlänbifdjen ftmber,

bmnx ein Opfer aufrid)tiger SRadjftenltebe bie Quelle eines nie geahnten ©lütfes

roirb. Sülle biefe (Srgätjlungen, über bie fid) ber 3)uft einer ungegroungenen,

iugenbfri)d)en SBoefie ergte&t, finb roarm unb einbringlid) gefdjrieben, fo bafc fie felbft

bas öei'3 bes reifereu ßefers rühren unb erbauen.

ggegtueifev für Ühanfcnpflcgev. 93om Dr - med - Süttmann in SDlontabaur.

3iueite SJtuftage. 67 S. SBreis M —.50; in Sßartien billiger. — SBerlag

uon STBülrj ftalb in Montabaur 1907.

©in äußerft prafttfdjes SBüdjtein für bie £anb bes ftranfenpftegers. ftlar*

l)eit, ftürge unb bod) SBollftanbigfett finb bie SBorgflge bes Sd)riftd)ens, bem

mau tucitefte 93erbrettung roünfdjen fann, ßuntal ba ber SBreis in 8lnbetrad>t

bes reiben 3nl)alts niebrig geftellt ift.



Der bl. Augustinus in der Erinnerung der Araber

des 17- 3abrbunderts.

3)et um bie .ftird)e Sßorbafrifas fo l)od)uerbicnte 33',fd)of Smpud)*)

tjat einmal ben Slusfpruct) getan: „Manien, rote bie eines ^aunibal,

Scipio unb ^iiQuvtlja [inb ber S-Bergeffenr)eit anheimgefallen; nirgenbs

roiyfen btc Araber met)r etroas von jenen Wännern. ©od) bas 5ln=

benfen an ben 1)1. Slugufttnus I)at fid) mancherorts erhalten. 9ftan roeifj

itod), ba|3 er ein großer 95t)d)of ber (Sljriften, ein ^eiliger (Sattes unb

Uüol)ltäier ber SERenfcrjen geiucfen ift."

SHefe lleber3cugung tjatte ber SBifdjof fid) roäljrenb feiner metjr*

jätjrtgen Slmtstättgfeit gebilbet unb ftütjte fid) babei auf bte Keberrefte

unb Ucberlieferungen aus ber djriftlidjen SBoraeit, bereu Stubium faft

20 3at)re jjinburdj) (1838—1856) alle feine freie 3eit gehörte. 3cnc, roetdje

ben 1)1. Stuguftiuus 311m 9ttittelpunfte tjaben, tjat er mit uielem gleite

unb großer Sorgfalt gefammelt unb in feiner „Süffi über bas d)riftlid)e

^llgerien", fomie in feinen „Annetten" niebergclegt. 2)as 19. 3al)rl)imbert

aber t)at feine (Erinnerung an bzn großen SBtfdjof uou £>ippo uon hm
früheren überkommen. Seit Spuren biefer (Erinnerung burd) bie ^afyx*

l)unberte l)inburd) uad^ugeljen, bilbet eine Aufgabe ber d)riftlid)en Sitter*

tumsforfdjer, bie noci) nid)t gan3 gelöjt ift. ©inen fel)r [crjcHjensroerten

^Beitrag 3U il)rer ßöfung l)at nor Satyrn ber fran3öfifd)e 3^futt SDucat

geliefert. (Er fül)rt nämlid) in ber fran3öfifd)en Ausgabe ber „ Statt) olifctjen

*) 'Sie SBerbienfte biefes beiligmäfn'gen 93i[d)ofs fann man nidrt fjoef) genug
anfd)Iagen, roeil man jid) faum einen SBegriff uon ben Sd)mterigfeiten mad)en
fann, bie er 311 übermiubeu Ejatte.

9JHtitär= nnb 3toUüertüCtiiung traten ilpn überall I)inbevnb in ben SBeg.

ßetjtere namentlid) 3cigtc fid) äufeerft feinbfelig. Sie Sarrntjer^tgen ©djroeftern

erhielten SBefetjI, bas 5tru3tfix aus itjren Spitälern 31t entfernen, bannt bas
religiöfe Smpfinben ber Araber nid)t oerletjt mürbe. ?lls bie Sdjroejtern einem
fotd)cn SInjtnnen ntdjt nadjtamen, rourbe ber 93tfd)of mit einer offiziellen 9\üge

bebacfjt, weil er bie projelptifdien ^Ibfidvten ber Sdjmeftern nid)t mirt'fam unter«

brücEte. Unb bod) beftanben bte profeh)tifd)en ?lb|id)ten ber Sdjtöeftern eiitjig

barin, baj-j fie itjren ftevbenbeu Uranien empfahlen, für il)re Seele Sorge 311

tragen. Ter opferfreudige ^rälat begann feine fd)ir>ierige Wiffion im 5af)re 1838,

unterftütjt oon nur wenigen Sßrieftern, r>on benen ,nnei in Stlgier, einer 311 Oran,
ein britter 311 95ona, bem alten §dPP°> mivtte. Sd)on nari) 7 ^aljren waren
feine Gräfte bevgeftalt anfge3el)vt, bajj er es für geraten bielt, fein ?lmt nieber=

jpilegen. SIber in biefer oerfjältmsTnäfjüg finden 3°>t Initte er faft einzig ans
feinen nnb feiner [yeennbe Jlofteu 00 Stireren unb föapellen, 40 Strmenljäujer,

Spitäler, SBefferungsbäufer unb anbere Snftitute gegründet, an benen 91 Sßnefter
unb 140 93avml)er3ige ©djroeftern rotrtten. Tai waren bie SBerEe bes erfteu

23ifd)ofs oon Algier, bie felbft beut U[rabevfüt)rer 2lbb*el=ftaber aufrichtige 9)er»

uutiibe.rnng unb bas (öeftäubnis ab3töangen:
r
,3d) toetfj alles, toas er fürUllgerien

getan bat, unb tet) t)abe eine große £>od)ad)tung uor feiner ^ßerfon." (£r ftarb

im 3 abre 1856.

2T.=33. 1908/09. Jl
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SOtiffionen" einen ©eujätrrsmcmn auf, mcldjcr uu3iueifell)aft bartut, ba\)

im 17. ^at)vt)uubevt baz Sttrtbertfen an bm f)t. Sluguftirtus nod) red)t

[ebenbtg war. Es tft ber ©efd)itf)tsjd)reiber Soljann SBaptijt ©ramane.
(£r oerbient unbebingtes Vertrauert, ba ir)n fein Sd)idfal au Ort unb
Stelle führte, unb er fid) mttl)iu von bem 3)afeiu ber ©rinrterurtg über*

3eugen tonnte, ©r I)atte nämlid) bas Unglütf, oon ben algertfd)en ©ee=

r'v*.

WHBWBH« !MImUmU

25er t)l. Sluguftinus: SBtfdjof unb fttrdjenlefjrer.

räubern gefangen nad) Sftörbafrtfa geführt 311 roerben. 9cad) mancfjem

SRifjgefdjtd erlaugte er bie greiljett uüebcr unb fanb bann nod) ©elegenljett,

in feinen beiben 23üd)ern: „Africa illustrata" unb „Diarium Algeriense"

feine ©rlebrtiffe 311 uereroigen. ©r ftarb im 3al)re 1635.
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Unter artbern merfroürbigen eingcl^citen fütjrt er aud) bie Örtlid)*

feiten auf, an benen ber t)t. Augustinus nod) in lebenbiger Erinnerung ift.

$or allem fommt 2agafte in 9atmibien, bie SSaterftabt bes

^eiligen, in 23etrad)t. 3mar ift feine ©pur r>on ber ehemaligen ©tabt

mel)r 311 ferjen, berichtet ©ramape, aber man 3eigt nod) eine in beu Reifen

gehauene ©rotte, nad) ber Ucberlieferung ber eingeborenen bie ©eburts*

ftätte bes ^eiligen. Sie roirb f)od) in ©l)rcu gehalten unb 3ief)t aHiäl)rlicf)

oiele Üeutc aus ber Umgegenb an, bie namentlich Witte 9?ooember fommen,

.um bcn ©eburtstag bes großen „Warabout"*) 311 begeben unb il)re reit*

giöfen ©ebräud)e ab3iil)altcn.

An ber ©rotte ftet)t ein altaräl)iilid)er Aufbau, 31t bem 4 Stufen

l)inanfüt)ren. 3n ber untersten l)at man ein runbes 2od) angebrad)t,

in melcfjes bie Araber Del hineingießen. Sas Oel fjat bie 23cftimmung,

eine Sampe 311 fpetfen, bie man 311 ©f)ren bes grofcen ^eiligen aus ber

SSoraeit brennen Icifst. Sie Araber beten f)ier, namentlid) 3ur 3eit großer

Ürodeiü)eit, unb l)aben bie erhoffte §ilfe öfters erfahren. Ser Elitär ift

fo aufgehellt, ba^ man fid) ringsherum frei bewegen fanu. Sie äüänbe

3eigen nod) ©puren oon ©emölöen. 3n einer 9?i|d)e erblidt man eine

©tatue, bie, nad) bm Ab3etd)en 311 fcrjlicßcn, bm 1)1. Auguftinus felbft

barftellcn foll, benu auf3er ber SMtra ift als fird)lid)es ©emanb nod) bie

Albe unb ber ©ürtel erfennbar. ,,23e3Üglid) ber ©tatue", fügt uufer

©eroäf)rsmann f)in3u, „muß id) nod) folgenbes bemerfen: Sie ©tatue

f)at nad) bem Urteile eines Kenners, bes ÜMigiofen öieronpmus £>ierabo

aus bem Drbcn ber 2rinitarier, ein f)of)es Alter. 9ftit iljm war id)

ioät)renb meines Aufenthaltes in Algier innig befreunbet." 3u biefer

23efd)reibung fügt ©ramape nod) eine 3eid)uung, meld)e bie ©rotte in

il)ren Umriffen menigftens 31a- Sarftellung bringt.

©ine sroeite Örtlid)feit bei Sagafte genießt ein ärpilidjes Anfetjen.

©ie ift burd) eine bettartige Ausr)öf)lung fenntlid) gemad)t, roeld)e bie

Araber in ben Reifen eingefallen t)aben. 3n ber Meinung, ba\] fie t)ier

bas $ett bes großen „Warabout" cor fid) Ijaben, fommen fie mit großem

«ertrauen fjerbei, um ©rl)örung in geiuiffeu flöten unb Anliegen 311

fud)en. 3nsbefonbere l)aben fie bie ©erool)nf)eit, il)re mit Ausfd)lag

behafteten ftinber in bie §öt)lung f)inein3ulegen, mit ber feften Über=

3eugung, ba^ fie fo roieber gefunb mürben. Unb mas nod) merfmürbiger

ift, id) erfahre oon bem §änbler ^ofepl) Dominique, ber nod) für3lid)

als ©flaoe bei einem Araber bleute, ba^ er felber Augen3euge oon auf*

fallenbeu Teilungen gemefeu fei.

Aud) bie ©tabt, roeld)e cor allen anbem ber ©d)auplatj ber 2Birffam=

feit bes f)l. Auguftinus geworben ift, §ippo, f)at bas Anbenfen an if)n

bcroaf)rt.

3ur 3eit, in ber ©ramape fd)rieb, waren nod) bie Uberrefte bes

erften oom f)l. Auguftinus erbauten ftlofters oorfjanben. 9Bie tief bie

©rinnerung an bm ©rbauer in ber eint)eimtfd)en 23eoölferung SBui^el

gefaßt l)atte, 3eigt ber ilmftanb, ba\] man felbft bie Shiinen bes el)e=

maligen ftlofters in f)ol)en ©f)ren l)ielt. „ftein Sier," fo fagen bie

©ingeborenen, „bas fid) 3iifällig in bie mit ©eftrüpp oermad)fenen Ruinen

oerläuft, fommt gefunb unb unbehelligt mieber fjeraus. ftein giftiges

*) aralnfdjer ^rtefter.
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©etöürtn ift l)ier anzutreffen. SDic Vögel fclbft galten ftd) fern unb
wagen nidjt, ba 311 niften." Unweit ber Stelle, fo er3äl)lt (Äramarje weiter,

ftcl)t ber s^alaft eineo 9Jiot)ren. 3)ie Vcbienfteten biefes 9ftol)ren fyaben

mir mm bertdjtet, ba\) fie öftere, mäl)renb ber 9cad)t gerjehunisoolle

£td)ter gefcl)eu unb umuberfame SJMobicn gehört Ratten. 3)as fyabe fid)

(S)

p

ar
n
P^
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C! nxnn si:nr~nawesaes^-'

namentlich an ben ftalenben bes Suli gugetragen. §ier ift bie Stätte,

roo bie 9Biege ber afritani)d)en SRöndje geftanben. T>cr Slnftutm ber

Söanbalen gtoang bie frommen äRänner, il)r tölojter 311 uerlaffcn unb
uor ber Verfolgung in bie SBüfte 311 fliegen, mo fie eine 3^itlang uer=

eiu3elt lebten. 3nfolgebeffen mürben fie fpäter mit bem 9iameu „(Eremiten"

benannt. 2)ie ßebensroeife unb Siegel, meld)e ber 1)1. STuguftmus für fie
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nad) bem $Rufter ber italiemfd)en 9Jiönd)e eingerichtet b,atte, behielten fie bei.

yiod) von bm Ruinen eines -jtoeiten tölofters fann id) berieten.

3d) felbft tjabe fie in 9lugenfcf)ein genommen, Sie umfdjlteften eine uralte

Kapelle; alles bas liegt unweit oon bem jetjigen ©efängnisturm bes

90?ot)ren 5Ramioe3. ©in 9Utargemälbe ftellt bin 1)1. 93ifd)of bar. 3m
£)intergrunbe fjebt fid) bie burd) bie 93anbalen bebrängte Stabt ijippo

ab. 3m 93orbergrunbe erblidt man ben ^eiligen auf feinem Sterbelager

gebettet. 93etenb breitet er feine £>änbe aus. Sic sJ3erfonen, roelcfje il)n

fterjenb ober fnieenb umgeben, finb burd) irjre ülradjt unb irjre ^Ib^eidjen

als 9J?önd)e ober steriler fenntlid) gemad)t. ©iner ber tölerifer t)ält bas

3eid)en bes töreu3es f)od) erhoben. (Sin anberer rjält bem Sterbenöen

ein geöffnetes 93ud) oor, inbem er es leicfjt auf bas 5Bctt aufftütjt.

©crjUefelid) mufj nod) einer 3nfd)rift ©rwärmung gefd)el)en, roeldje

aufjen auf ber Sübfeite ber arabifdjen Wofdjee angebracht ift. Sie fann

fid) nur auf bm großen 23ifd)of unb ftircfjenlerjrer Sluguftinus be3iet)en.

Urfprünglid) liejj ber Stein bie 3lbbilbung eines 33tfd)ofs fjeroortreten.

Saoon aber ift augenblidlid) nid)ts mel)r 311 ferjen als bie Witxa unb
ein Seit bes Stabes. 95on ber Snfcfjrift finb nur metjr bie gotifcfjen

93ud)ftaben A V übrig geblieben. 3uben l)aben mir uerficfjert, baf} gegen*

über im 3nnern ber Üflofdjee ein ©rabftein eingelegt fei. Unter biefem

Steine, meinen fie, fei bie ©rabftätte bes ^eiligen 311 fud)en. Sie Araber

hingegen glauben, bafj es ein ©ebenfftetn fei, bm mau einem „
sHcarabout"

gefetzt l)abe, ber rjier getötet, aber nid)t begraben toorben fei.

Sftocfj fei bemerft, roas id) oon bem 311 fjippo tooljnenben ^rieftet

in ©rfarjrung gebracht rjabe. 2ln bm Ralmbm bes 3>uti fann man
beobad)ten, roie bie ©ebirgsbeoölferung in großen Sdjaren fiel) einfinbet,

bie 93äume mit ©uirlanben berjängen unb 2än3e aufführt ; bas alles 3U

©t)ren eines großen Sßroptjeten oon £>ippo, bm fie föuaft, ber ©uft,
nennen. Siefe Benennung ift alter $Bat)rfd)einlid)feit burd) Stbrurgung

aus bem tarnen „Stuguftinus" entftanben.

9tus b^n oorftel)enben Slusfüljrungen gef)t wtätüeifefljaft fjeröor,

baf3 fid) bie ©rinuerung an bm t)\. Sluguftinus unter ber arabifcfjen

93eoölferung bis ins 17. StoMjunbert red)t lebenbig erhalten f)at. ©s
mag tuorjl fein, bafj fie fid) im Saufe bes 18. unb anfangs bes 19. 3^t)v=

f)unberts etwas abgefd)voäd)t l)at. Slber ganglid) erlofctjen ift fie nid)t.

Sas bezeugen bie eingangs erroätptten 2luf3eid)uungen bes 93ifd)ofs

Supud), bie gan3 unabhängig oom ©efd)id)tsfd)retber ©ramape gemacht

mürben gegen Witti bes 19. 3at)tt>unberts. Unb bod) berid)ten aud)

fie insbefonbere oon Stätten auf bin Krümmern bes alten S)ippo, an
bie fid) bie ©rinuerung bes 93ifcf)ofs 9luguftinus fnüpft, unb bie barum
bis in unfere 3 e^ Don °^n Arabern in ©l)ren gehalten morben finb.

ijeute ergebt fid) an ifjrcr Stelle eine l)errlid)c, bem 1)1. 9luguftinus gemeinte

93ajilifa, bie roeitrjin fid)tbar, unter ber arabifcfjen 93eoölferung bin 9camen

unb bas Stnbenfen an bm großen „9JJarabout" mieber aufgefrifd)t t)at.

9J?öge ber ^eilige^ ber nod) auf feinem Soöesbette bie ©nabe 5efu
Grjrifti gegen bie Sd)rifteu eines Sulianus oerteibigte, feine mäd)tige

gfürbitte bei ©ott gelteub mad)en, auf bafj ibm jene ©nabe in ben

£>er3en ber Ungläubigen (Eingang finbe.
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Johannes Wtagona, der schwarze Katechist.

ilnjerc £e[er wtffen aus früheren ©riefe» ber 9Ja[[ionare, üo» welch,

aufeerorbentttäjer SBebeutung für bie (Sntwicflung einer Sftiffion bie ein*

geborene» öülfsmiffionare, fog. Statedjtften, fi»b. SDtart fann fie füglid)

bie SSorpofte» bes (£l)ri[tentums »e»»e». äRandjer ftatedtjift leiftet ber

ÜDHffton ge»a» fo r>iel Sien[te als ei» e»ropäifd)er 9Ja[[ionar.

§eute möd)te id) bem fre»»blid)e» ße[er i» möglid)jt ei»fad)er SOßeife

eine 3bee gebe» uon ber Stellung unb SBebeutung eines foId)e» £>ülfs=

mtffionars, unb jjwar werbe id) ga»3 einfad) einige 3üge aus ber» fiebe»

unb 2Birfe_n unferes ^ofyannes ftttagona t)ierl)cr[etjen.

XBie alt 3of)annes i[t, bas wetjj er [eiber »id)t, oiel weniger id).

Ret» l)eib»i[d)er 9ceger unb aud) fei» d)ii[tlid)er, falls er als (£rwad)[e»er

bie 1)1. Saufe e»tpfa»ge» l)at, oermag genau [ein Filter an3ugeben. Sas
einige, was bu aus il)m Ijerausbringft, i[t etwa folgenbes: „Ser unb
ber mar Röntg, als id) 3ur 2Mt tarn", ober: „2Bir l)atten gerabe eine

$el)be mit bem (Stamme ber £."

Hnfer 5>ol)annes roirb bir antworten: „9lls bie er[ten s-lBeif3en 33äter

nad) Uganba famen, mar id) [o ein Heiner 3>nnge." Sa nun bie er[ten

9Jii[[io»are 1878 ins ßanb Eamen, gel)e id) moI)l nid)t feljr fet)l, menn
id) [ein Sllter auf etwa 40 3<*ftje r>eran[d)lage.

Sie ßanbung ber patres mad)te 3unäd)[t äufjerft geringen (Stnbrucf

auf ü)n. ßitagona mar glüdlid)er Sefitjer einer 3ln3af)l 3^9^; twas

flimmerte es il)n al[o, ob ein äBeifoer mef)r ober weniger bas äanb betrat!

Unb bann, war es benn nid)t flar, ba$ bie[e [elt[amen Slnfömmlinge,
bie [id) ÜJMnner bes „©ebets" nannten, bIof3 bas Qanb aus[augen wollten?

2ll[o oor allem auf ber £>ut [ein gegen bie[e oerbäd)tigen $remben, bas
mar bie fio[ung.

3»bes, SUtagona [djämte [id) bod) allmäl)lid), ba$ er ein „SBilber"

blieb — ein mschensi, mie ber Suaf)elineger [agt — mäf)renb [o mand)e
[einer Canbsleute [id) be[[er fleibeten unb bie törid)ten r)eibni[d)en (Sitten

aufgaben. (So [djlofo er [id) benn ben $remben an, aber nid)t bm 9J?i[[io=

naren, [onbern bem 2Rot)ammebamsmus , ber mit [einer weitma[d)igen

Sftoral nod) fjeute bie Religion beseitigen bilbet, bie [id) gut 5lri[tofratie

bes ®ei[tes unb ©etbes red)nen. Sie jünger 9Jcol)ammebs wäre» bamals
[ef)r etnflufjreid) i» Uganba; „betete" bod) ber ftönig i» eigener ^erfon
nad) ber Religio» bes ^J3ropl)eten. *)

Sod) Ia[[e» wir 3oI)a»»es [elb[t bas SBort.

,,3d) wollte es macfyen wie bie anbern, unb r»or allem fürdjtcte id),

[ou[t getötet 3U werben, barum büüt id). Sas ßernen fiel mir nid)t [djwer,

unb bas wujjte id). 2Bie ge[agt, id) betete blo[3 311m 6d)ein, im ^er^en

bin id) nie ein SJcoljamntebaner gewe[e».

Sa traf id) ei»mal äufällig mit bm patres 3u[ammen. 3l)re $reunb=

lid)feit, ber gewi»»e»be So», be» [ie i» ber Unterhaltung a»3u[d)lage»

wu[3te», fui'3, il)re ga»3e 5Irt gewa»»e» unwiber[tcf)lid) mein 3utraüen.

»9cad) biefer Religion mufjt bu beten«, [agte id) mir.

(So begann id) bmn, aud) bm töated)ismus 311 lernen, unb gwar
allen Srnftes, benn id) f)atte wirflid) bm SBunfd), getauft 311 werben.

*) „23eten" beifjt in ber Sprache bev ©ingeborenen [0 oiet tute [td) mit
reltgtöfen fragen befaffeu. u.
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Dilles gefiel mir an ber Religion ber Gljriften. 23 1 o f5 über eines tarn id)

nid)t rjinmeg. SBas follte id) mit meinen fünf grauen anfangen? 2)enn

nur eine einsige 311 behalten, 60311 fonnte id) mid) mirflid) nid)t entfcfyliefjen.

So blieb id) benn eine 3citlang beu 2Rtffionaren fern. 3)ann fd)ämte

id) mid) aber bod), baf} id) fo manfelmütig mar, unb fam 311 bin patres

gurücE. 3d) fagte unten, id) fei jetjt entfdjloffen , alles 311 tun, roas fie

uon mir verlangten, benn id) mollte bod) lieber mit einer grau in bin

Fimmel, als mit fünfen in bie §ölle fpa3ieren.

So mürbe id) benn mit ber 3?it ein Gfyrift, unb roeil mid) bie

9Jciffiouare für geeignet gelten, eine töated)iftcnftelle 311 uerfetjen, bin id)

5}ated)ift geworben." —
3n biefer (£igenfd)aft tft^orjannes 3ur3eit in 23uni)arnguru ftationiert,

einer ber widjtigften Soften ber ÜRifjion. -Die ©ingeborenen betrad)ten it)n

wie einen später unb bringen ifjm bas ooUftänbigfte Vertrauen entgegen.

SBte fegensretd) Rabannes wirft, läftt fid) faum ausbrüden. ©r ift tat=

fäd)lid) ein Wann bes ©ebetes, unb uor allem liebt er bas 9iofeutran3=

gebet, ^ürglict) fprad) er fid) einem unferer patres gegenüber folgenber=

mafjen aus: „2Benn id) es mal mit etwas l)arten ftöpfen 311 tun l)abe,

bann bin id) ftill, gef)c gut Kapelle unb bete meinen 9iofenfran3. Sann
bin id) fid)er, baf} id) bie öeute gewinne. Sie laffen fid) burd) nid)ts

befeljren, als burd) bzn 9?ofentran3 !" tiefer eine 3 ug> lieber fiefer,

3eigt bir fd)on, was mir an unferm ^o^annes baben.

93or einigen Sagen mcilte 3ol)annes gerabe auf unferer Station.

?lud) ßurjara £ul)ara, ber ©roßljäuptling uon 5lnfole, mar ibin bei uns.

P. Supertor beauftragte besrjalb bin töatcd)iftcn bamit, bem Häuptling
etmas &ated)ismusunterrid)t 3U geben, tiefer £ub,ara ift fein übler fterl,

aber fid) gan3 uon feinen ©ötjeu 311 trennen, bas fällt il)m fo fd)mer!

5Iufserbem trinft er für fein ßebert gern s^ombe ufm. ufm. Srotj allebem

be3eid)net er fid) als einen ber llnfrigcn. sJRöge ber liebe (Sott it)m bie

©nabe ber cutfd)iebcnen 23etet)ruug fd)eufeu!

9cad)ftebenb ein s$röbd)en biefer Unterrebungeu 3iuifd)en bem ®rof3=

Häuptling unb 3of)anncs.

3ot)annes: ©uten Slbenb, Häuptling! 3d) münfd)e bir ftRungus

(©ottes) Segen 3U ber großen tat, bie bu uorbaft. Su fennft bas üierte

©ebot. Sas crfüllft bu fd)on, um bie ©imft beines Königs 311 Fjaben.

Slber mas madjft bu aus bem erften ©ebot! fiommt nidjt alles, was
bu t)aft unb bift, Häuptling, uon üöcungu I)er? &ab ber ftöntg bir

bas fiebert? 2Benn bu uad) SBnganba fommft, fo wirft bu bort mäd)tige,

reid)e ijöuptlinge antreffen, bie nid)t auf il)re Sd)ätje unb il)r 5lnfet)en

bauen. Sßarum nid)t? ÜBeil fie miffen, ba\] nur 2Rungu fid) rül)men fann,

ber oberfte fjerr über alles bas 3U fein.

ßuljara: 3d) will es madjen wie bie 33nganbal)äuptltnge. 3d) will

„beten". Sit meijjt, id) tjabe blofe ein SBetb. Sas gweite fyabi id) meinem
eilteften Sot)n gegeben, unb bas britte bem Sßruber bes Königs. Sage
bem später, er möge einen ftated)iften I)icr aufteilen.

3ol)annes: Sage mir, Häuptling, was bebenten bie Amulette,

bie bu geftern um bin £>als trngft, als bu bid) franf fül)lteft?

fiul)ara: Sic t)at mir ein sl)cit3iba gegeben, ©r gab mir and) Sawa
(9Jcebi3iu), aber id) weife, ba|3 bas alles gar nid)ts nütjt.
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3oljaitn.es: v>örc, Häuptling! „93etc" nidjt blof} bcs 3eitltd)eu

Sftutjens coegen, ben b.u bir baooii ocrfprtd)ft. 2)u nullit blofj besrjalb

ein (il)iift coerben, weil bu bief) lotvflid) fd)ämft, noef) £>etbe 311 rjeifcen.

Sage, Häuptling, fommt bies ©ebet aus bcin Meißen? Sic SJftffionare

coerben bid) nierjt taufen, fotange bu fortfäcjrft, bidj blofj fromm unb gut

311 [teilen, orjnc ben ernftlicrjen 2Mlcn, es 311 fein. S)u möcrjteft ben Manien

eines Srjriften tragen unb fonft nicfjts. Scrjau auf bie SRofjammebaner!

Sic nehmen eucl) glcicfj auf, aber feib il)v bcvnncl) beffer, als ifjr geroefen?

SBifct itjr bann etvoas oou ber neuen Religion?

©ine ftatedjiftenfamilie.

ßutjara )d)üttclte ben &opf unb beutete Iftdjclnb auf fein SBeib,

eine 9Jiol)ammebancrin, rote fie im 23ud)e ftcl)t.

3ol)aunes: SBor allem, Häuptling, fetje großes Sßertrauen auf

SDlaria! Surcrj iljre roidjtige gürbitte tonnen mir ajles erlangen! „

ßufyara mar nad)benflid) geroorben. - - Häuptling Stigert, marf er

plötjliä) ein, l)at mir gejagt, ü)r betetet SDtoria unb §eiligenbilber awl

3 ol) annes: 2Bir bitten Warta um irjre <j-ürfprad)c, aber mir beten

fie md)t an. 2Bir erroeifen il)r GI)re unb £ocrjfd)cit|ung. Sage bod),

coer I)at uns beuu gefdjaffen?
sü3oI)er finb mir?
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ßuljara: 93on (Sott.

Sofjannes: ©ut, aber tjat ©ott nidjt fonft jemanb gefRaffen, oott

bem mir abftammen?
ßut)ara: 3a, 2lbam unb ®t)a.

3 o braunes: Unb mofyer lommen alle ßeiben unb altes ©lenb

auf ©rben?
ßuljara: SSon btn erfteu eitern.

3ofJannes: 2Ber f)at fie bznn gur (Sünbe oerfüljrt?

ßu^ata: 3)er Teufel.

Sorjaunes: 3)u bift einer von benen, bie ctroas totffen. 2Ber Ijat

uns nun bas Öeben miebergegeben, bas mir burd) bte erfte ©ünbc oer=

loren rjatten?

ßuljara: Scfus £f)riftus.

Sotjannes: golglid) I)at ©ott uns alles, roas er uns miebergefdjenrt

f)at nad) bem ©ünbeufall, burd) bie SRutter unferes §errn mtebergefdjenft,

alfo burd) 9Jcaria.

ßuljara: 2)as t)at ftigeri mir nid)t gejagt.

3o1jannes: SBcnn mir alfo äftaria erjren, fo etjren mir ©ott felbft.

3)cnn alles mas äftarta befafj, tarn iljr uon ©ott.

ßuljara: 3d) l)abe bas oon ftigeri nod) nie gel)ört. 5lber marum

nennt it)r benn äRarta bie SDcutter ©ottes?

3ot)annes: 3ft 3efus bmn 9Jtoriä @ot)n ober nid)t?

ßuljara: ©erotfe, er ift il)r ©oljn.

3 ob,annes: 3ft aber 3ejus dtjriftus nid)t ©ott?

ßuljara: %a, er ift ©ott.

3 ob^annes: Sann l)at alfo 9ttarta einen ©ottmeujd)en geboren,

bie 3tr>eite ^exlon ber allerl)eiligften Sreifaltigt'eit.

ßuljara (nad) einer s^aufe): Vlber \fyc betet bod) Silber an, fagt

Häuptling töigeri.

3ot)annes: äBeiftt bu, ba% aifonfes eine etjerne ©djlange, ein Sor*

bilb bes §eitanbes, in ber SBüfte aufgerid)tet t)at? Unb mas gefd)at) mit

benen, bie biefe ©djlange anfd)auten?

ßuljara: <5ie mürben gefunb.

3 ob^annes: Unb marum mürben fie gefunb? (Eben meil fte nid)t

bas 93ilb, bas „23or"bilb anfd)auten unb ocreljrten, fonbem bzn
t
meldjen

bas 93ilb barft eilte. So and) mir. <Sd)au, id) trage ein ttruäifix auf ber

«ruft; bies ftruäifi.r erinnert mid) an ben §etlanb unb an feinen Xob,

moburd) er uns erlöft t>at. ©o l)aben mir and) SRarienbilber in ban ®ebet=

büdjern unb Käufern. 3)iefc Silber erinnern uns an unfere Butter. Sllfo

mir oeretjren nid)t bas 23ilb, fonbem bie, an meld)e bas 33üb uns erinnert!

2)amit mar bie Unterrebung beenbet.

©in r)od)b,er3iger greunb unferer SRiffion fanbte uor einiger 3eit

brei gu^bälle für unfere 3öglinge in Sunnaruguru. 3dj beauftragte bzn

erften ßatedjiften bortfeibft, unfern 3ot)annes, bamit, einen Srief an btn

eblen ©eber 3U fdjreiben. 3d) laffe biefen §er3enserguf3 unferes ftatedjiften

in beutfdjer Ueberfetjung t)ier folgen.
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?ln meine lieben ©laubensbrüber in SBulana unb an bie,

tu

c

I et) e uns bie tftifjbälle gefd)idt fyaben. Mutyano?*)

Sielen 3)anf bafür, bcifo ttjr in euren ©ebeten meines £>eimatlanbes

yttolc gebeutet. 9Bas mürbe ol)nc ©ottes Segen unb ber (Jürbitte ber

allerfeligften ©ottesmutter aus unferm £anbe merben? 5)urd) 2Rartä gär*

[|)ratt)C erhoffen mir alles; ©ott mirb it)r ©ebet erhören unb bie 93erool)ner

9tfoles 311 einem ausermät)lten 93 ölte mad)en.

©an3 9lfole freut fiel), ba$ es jetjt feine erften (Hjrtften 3äl)lt. 2>erer,

meld)c an btn magren ©ott glauben unb im 9J?onat 9J?är3 bie 2aufe

empfangen fyaben, finb 84. Wix 93aganba=Äated)iften, bie mir fd)on feit

längerem getauft finb, tjaben uns gefreut, fo oiele 93rüber um uns 3U

fet)eu, bie ©ott in feiner 93armb
/
er3igfeit aus ber Sflaoerei bes Jeufels

erlöft l)at. kaufet bod) mit uns ber allerfeligften ©ottesmutter bafür

unb bittet fie, ba§ fie aud) meiter fyelfe. 2Bie fd)ön märe es, roenn auf

il)re £yürfprad)e t)in biefe jungen ©fjriften burd) trjre Jugenbeu „bas Sal3

irjves 93olfes" bilbeten.

9lls id) mit bm 9Jaffionaren nad) 9ctole fam, tuaren bort fdjon

bie TOotjammebaner. Sie Ratten bem 93olte gefagt: „31)r müßt eud) alle

befd)netben taffen. ^Renn fid) einer oon eud) meigert, merben mir ifjn

uerbannen." Soldje 5)rol)ungen festen bas arme 93olf in Sdjrcden, unb

oiele begannen nad) bem ©lauben ber 9)?ol)ammebaner 3U „beten". 9catür=

lid) taten fie bas nid)t aus lleberseugung, fonbern meil fie fid) fürchteten.

Sie mollten nid)t Ujre Seele retten, fonbern fürchteten bloß, ib,re ftinber

unb 3i e9en mürben il)nen geftol)len merben. 3 lll ^i Häuptlinge aber,

ftafigano unb 9cah)aft)a, bie hm Sslam angenommen Ratten, fat)en, ba~$

biefe Religion nid)t beffer mad)e, unb fie marnten bas 93olf: ,,©et)t ntdjt

mefyr 311 ben ftRorjammebanern! Sßcnn fie niemanb metjr finben, ber 3U

il)nen fommt, merben fie oon felbft unfer ßanb oerlaffen!" So gefd)at) es.

2lls id) bas erfte Wal in Üftbarara ftatedjismus abhielt, tote mir

bie patres aufgetragen Ratten, maren 80 Reiben 3ugegen. (Sine Heine

3crt)l! Sie hörten mir aber gern 3U, meil fie fid) nod) oor ben roeifoen

üftiffionaren fürd)teten. „Cafet uns rjingefyen," fagten fie 3U einanber, „fonft

nimmt uns ber Später unfere 3tegen ab!" 3d) aber beruhigte fie unb jagte:

„©ruber, fürd)tet nid)ts! Sie ^Beißen finb oon STCungu erfdjaffen,

gerabe tote mir. Sie finb 311 eud) gekommen, um eud) ben rcdjten 9.13eg

3U lehren unb eud) glüdlid) 311 machen für immer, ©ott l)at fie 3U eud)

gefanbt. Sie taufen nur foldje, toeldje glauben; mer aber nidjt glauben

roill, bm taufen fie nid)t unb [teilen tfprt aud) nid)t bie 3icgen fort.

9Ber nid)t glaubt, t)at bies allein mit ©ott ab3innad)en, ber bas eroige

Sfeuer gefd)affen t)at für bie, meld)e nid)t glauben roollen. sDiertet alfo

mot)l, ba$ mir bloß fold)e unterrid)ten, bie es felbft mollen, unb bie ©ott

3U fennen unb 3U lieben roünfdjen!"

9JJeine 9lnfpraci)e fyatte einen großartigen ©rfolg. Zubern Jages

blatte id) ftatt 80 3uf)örer gerabe nod) 3el)n! ©iner baoon mar ber alte

53urunbi — jet3t l)<t\\]t er Sofefu, benn er ift feitt)er getauft tnorben. **)

5lber mir maren biefe 3el)n freimilligen 3nl)örer lieber als rjunbert £>eud)ler.

*) „Mutyano" tjt 9JM)r3abl oon „Otyano, SBie getjt es bir?"

**) 53urunbi gehörte, tote id» beftimmt glaube, uor fetner 93efel)vung 311 jenen

roenigen alten Reiben, bie bas oon ©ott ber Seele eines jeben 9J?enfcf)en ein=
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9tad)bem id) Ijier in SBuntjarugu ein ganzes 3at)r lang unterrid)tct

Ijatte, mufete id) mid) aud) ben umlicgcnbcrt Dörfern 3umenben, bamit

nad) bcm äRairo (ber Äatedjiftcnftntion) and) bie 5iualcn an *e 9?eu)
c

famen. Slber man wollte nidjts r>on mir miffen, l)örte mid) nid)t einmal an,

fonbern fagte einfad): ,,©eb/, befaffe bid) mit ben ftinbem bcincs äRairo;

mir brand)en nicfjt 311 »beten«, beim mir finb lauter alte, gefeite ßeute."

3) od) ©ott roeijj bie £>er3en ber ÜKenfdjen 311 [einer 3^it 3U rühren,

ijöre, mir er bas Ivier gemadjt t)at! ©s mar ba eine t)eibnifd)e ft-amilie

oon fünf ^erfonen. Sie ÜKutter mar fränflid), aber ein ©olm aus ber

Familie befudjte regelmäßig ben d)rtftlid)en llnterrid)t. eines Sages fprad)

ber ftnabe: „Butter, 3ot)annes l)at uns gefagt, ©ott ber §err allein

fei £err über unfer Geben; er fönne es geben unb nehmen, ruie es ü)m

gefalle. Sie 3<H*berer aber feien ßügner!"

,,©ut," ermiberte bie SOTutter, „getje unb fage bem Soljannes, toenn

id) burd) bas ©ebet gefunb mürbe, fo mürbe id) aud) nad) feiner Religion

»beten«."

Ser ftnabe fam gleid) 311 mir unb teilte mir biefe Steuerung feiner

Söhitter mit. „Ser liebe ©ott ift allmächtig," entgegnete id), „er rann fie

feilen, vomn er mtll; roenn es üjm aber gefällt, fie 311 fid) 311 rufen, fo

mirb fie fterben. ©ottes 1)1. 2BÜte oor allem. 3d) Eann ba nid)ts tun.

ermuntere beine Butter 311 einem feften ©lauben unb großen Vertrauen

auf ©ott!"

Sie Siegerin erflärtc, alles feft für maljr 311 galten, mas bie d)rift=

lid)e Religion lel)re, unb um biefen ©lauben aud) praftifd) 3U berunben,

verbrannte fie alle itjre Stmulette. Sie Reiben tjörten baoon. „2ßenn

unfere (Sötter biefe grau nid)t binnen einem SRonat getötet Ijaben,"

fpradjen fie, „fo beten mir alle auf Kiyohana (in ber Religion bes

Sofjannes)." ©inen 9Jconat fpätcr blatte bie glüdlid)e 9ceubefel)rte anftatt

3U fterben, ft)re ©efunbfyett oollftänbig miebererlangt. 2atfäd)lid) be=

gannen aud) metjrere Reiben, getreu il)rem ©clöbniffe, 3U „beten". Stuf*

fallenbermeife maren bies aber nur Jünglinge, mäl)renb bie jungen

ajlabtfjen 00m „SBeten" nid)ts tröffen mollten. Sic armen, gutwilligen

jungen ßeute blatten einen garten ©taub. „9lf)a", fagteu bie l)cibnifd)en

©Item, „Ü)r betet. -SRedjt fd)ön, aber U)r merbet fid)er feine ftrau'finben.

9cie unb nimmer erlauben mir unfern 2öd)tern, eud) 311 betraten!"

Sas ©erebe ängftigte bie jungen ftöpfe; fie fingen fd)on an, im

Gifer uad)3ulaffeu. 3d) munterte fie auf: „9cur 9Jhit!" rief id) iljnen

gejebriebene Sftaturgefetj beobachten. Sfällt bas Samenforn ber ©nabe auf fold)

frucrjtbaren 93oben, fo Eann es unmöglid) Tomen l)eruorbringen. ©ott (SüiuEama,

b. b- ber §err, roie er itjn nennt) ift fein alles. 3)as ift fo mal)r, ba)] er maudmial

(£)fen unb Sriuten barüber uergißt. Stüx%li<£) brachte er einmal mehrere Stunbeu

uad)einanber im ©ottesbaufe 311. „Tarn, ^ofept)," fragte id) il)n, „gel)|t bu beute

nid)t nad) £>aus? Saßt bu benn beine alte ft-rau gan3 allein arbeiten?" —
„Ai Sebo (0 Sater)," entgegnete er mir, „id) Eann bod) meine Taufgnabe nid)t

unbenutjt lafien! 3d) tjöre bie ftrül)iueffe an, bann gebe id) nun ftated)iften,

um bie "iReßgebete 311 lernen; bann fomme id) mieber t)tevl)cr, um oon meinem

StRuEama 9lbfd)ieb 311 nehmen, enblid) nadjmittags bin id) mieber 311 fjaufe." —
,,©an3 fd)ön, Sater," entgegnete id) il)iu, „aber roas mirb bann aus beiner grau?
Sie roill bod) aud) bem d)riftlid)en llnterruin aumol)ueu unb 3111- Saufe jjugelaffen

werben. SBenn bu nun bm ga^en 2ag in ber ttRifficm jubringft, roie Eann fie

bann 311m Unterridjt Eommen? ©el)' alfo beim unb l)ilf it)v, bamit fie aud) ©elegen*

l)eit l)at, bas 9totmenbige 3U lernen unb am Eommcuben [feft getauft roerben tarxv."



— 252 —

jju, „\a\]t eudj ntd)t nieberfd)lagen! ©ott t)Qt Wann unb 9Beib gefd)affen;

er mirb jdjon [orgen, ba\) il)r 311 einer ftrau Eommt, wenn it>r feinen

1)1. Tillen erfüllt."

9hm l)attc unfer 9cad)bar eine Sodjter, bie an fdjretfliäjen, fd)mer3=

haften © efd)untren litt. 3cf) fud)te [ie auf unb gab itjr folgenben 9?at:

„Verfprid) bem lieben ©ott, baf3 bu aud) beten roillft. kümmere bid) nid)t

um bas, mas ber ober jener 60311 jagt, fonbern Ijalte treu an beinern ©nte

fd)luf5 feft, benn ©ott liebt bie, roeldje um feinctmillen Verfolgung leiben."

ftated)ift beim llnterridjt in ber Kapelle.

Sae aicäbdjen folgte meinem SRat, unb nad) unb nad) tetjrte bie

©efunbl)eit roteber. $er Vater \cfy, baf? fie aus il)rem ©ntfdjlufe ©rnft

machte, unb wollte fie baoon abbringen. 2lber baz ftinb liefe fid) nid)t

beirren; im ©egenteil, es gelang irjm nod) anbere greunbinnen 311 ge=

roinnen, fo baf3 fie feinem Seijpiel folgten.

Slls td) für3lid) ftated)ismus t)ielt, wohnte eines biefer äRäbdjcn

bem Unterricht bei. $a naf)te fid) mir ein Gtjrift unb flüfterte mir 311,
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brausen ftetje ber SSater bes betreffenben 9JMbd)ens. (Er lauere jeiner

£od)ter auf, um fie 3U töten. 3d) trat hinaus, um 311 fefyen, mie fid)

bie ©ad)e uert)alte. s-lBirrTid), ber arme Wann I)atte tatfäd)lid) ein langes

Weffer unter feinem lubugo (^Rinbenftoff) oerborgcn. 3d) trat iljm ent=

fd)ieben entgegen unb fafjte irm. „2Bas braud)ft bu meine £od)ter 3U

unterrid)ten!" rief er mir 311. „$Barum rjältft bu fie baoon ab, einen

Reiben 3U heiraten?"

3d) brad)te bm $all oor ben Häuptling. 2)as 9Jcäbd)en mürbe
glän3enb gerechtfertigt, unb man fprad) tyt bas 9\ed)t 3U, jemanb 311m

Wann 311 nehmen, ber „bete"; ber 33ater burfte fie teinenfalls nötigen,

einen Reiben 311 heiraten.

2)ie näd)fte g-olge biefer ©ntfdjeibung mar, baf} fid) 3al)Ireid)e junge

9LRäbd)en im d)riftlid)en Unterricht einfanben, unb bafj bie Jünglinge fid)

aller ©orge enthoben farjen.

3t)r fet)t, liebe greunbe, töie es in unferem Qanbe ftet)t.

3d) banfe eud) nod) einmal für euer ©ebet. Um fo fid)erer mirb

©ott uns Reifen, mit 5lusbauer unb (Erfolg meiter3uarbeiten. 5lud) t)er3=

licfyen 2)anf für bie gufobälle!

©ott oergelte eud) altes! Wöge Waria eud) in itjren befonbern

©djut} nehmen!
3d), Solana Wufomefa

(3ot)annes, .ftated)tft).

3d) braudje bem Briefe unferes 3ol)annes nid)ts bei3ufügen. ©inö
bas nid)t ©ebanfen, bie gerabefogut aus ber £yeber eines Wiffionars

gefloffen fein fönnten? et). (£. fi.

Die Seherin von Kasagula.
(91arf) einem ©riefe oon P. SJlajerus an feine ehemaligen <5d)üter in ^aigevlod).)

2)as Orafehuefen ber alten ©riedjen unb SRömer ift eud) allen

roof)l betannt, unb aud) über bie Gruben ber alten ©ermanen fyabt it)r

mand)es gebort unb gelefen. Snsbefonbere bie greife ©roanafjilb bes

,,^)rei3et)nlinben"=^)id)ter5 mit ifjrem gerjeimnisoolUmürbigen 5Befen unb
irjrem tragifdjen fiebensenbe mirb eud) allen red)t fnmpatt)ifd) fein. — $)afj

es aber aud) t)ier am Mangan tfa fold) gerjeimnisuolle grauen gibt, bie „bm
53orn bes SBiffcns fd)öpfen unb ben ©ang ber 3^iten fd)auen", mie ber

3)id)ter fagt, bas fyabt it)r mal)rfd)einlid) nid)t oermutet. £Benn es eud)

barjer Vergnügen mad)t, eine fo!d)e fd)toar3C 2)rube fennen 311 lernen,

fo fann id) eud) eine norftellen. (Sie morjnt in ftafagula, einer giliale

oon ftarema, etraa 2 ©tunben oon ber Wifftonsftation entfernt. %n
Sitter fommt fie mol)l ber greifen ©manal)ilb gleid); tfjr äußeres ©r=

fd)einen ift jebod) meniger roürbeuoll unb ncHjert fid) fd)ier bem £)öf5=

lidjen. Slufgeflärtc ©eifter behaupten 3iibem, ba\] uufere ©ef)erin eine

gemöl)nlid)e Sterblid)e fei, bie rjie unb ba an oulgären ©eiftesftörungeu

leibe. Sie felbft aber ift feft über3eugt, baf5 Wfommera, ber sJcational=

gott ber 2Babenbe (eint)eimifd)er 35ölferftamm), burd) il)rcn 9JZunb rebe.

2)iefe Orafel finb allerbings 3iemlid) feiten, mol)l aus bem ©runbe,

ba\$ niemanb mel)r fo red)t bran glauben mill. Tue jungen ßeute oon
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ftafctgufa [inb faft alle in ber djrtftlidjcn «Religion unterrichtet, bie Sörme
Unb 2üd)ter bes Sultans feilet finb eifrige £t)riften, unb wenn bie eilten

auch, immer nod) mit ber SBefeljrung zögern, fo [inb il)re fjeibnifdjen

Uebergeugungen bod) ftarf erfä)üttert, roas vor allem baraus erficrjtttd)

ift, baf? feiner oon it)nen ohne Saufe fterbeu mill.

tiefes 3ahr jebod) bot fid) ber Seherin eine günstige (Gelegenheit,

mieber einmal auf3iitreten unb ben alten (Glauben oon feuern 311 beleben.

Sine mehrmüdjentlidjc £rorfenl)eit mar eingetreten, unb bie Ijerrticf)en

Sötaisfelber, bie eine fo reiche (Srnte in 9lusfid)t geftellt fjatten, litten gar
febr unter bem fengenben SSranb ber Sonne.

3)a nun unter allen ßebensfragen feine größeres Sntereffe für btn
Sieget Ijat als eben bie 9fatt)rungsfrage, fo rotrb man oerftehen, baf} bie

©emüter etmas erregt maren.

So trat nun eines üages bie Seherin oor bie SBeoölferung unb
fprad) alfo: „£)öret, Seilte oon ftafagula, was ber grofee ©ott rebet.

9?id)t id) bin es, ber euch 3Ürnt, aber bie Sinnen ftafagulas gürnen eud)

unb oermeigern ben biegen, roeil il)r il)ren ftult oernad)läffigt tjabt. Sllte

etjren bie meinen spriefter, aber ber ^rieftet eurer 2lt)nen ift otjne ©hre;
ja, ein greuler I)at es fogar geioagt, eine oon b^n ^eiligen 3^9^n 3U
töten, wcldje beim Sultan für bie Opfer ber Slhuen genarrt merben. 3)er

tyrcocl ift grofo unb »erlangt Sül)ne. — 3)arum fjöret, roas ÜJcfomroera

fprid)t: Bringet brei 3icgen 3um Opfer unb tuet SBufje; oerföhnet bie

Sinnen unb ftimmet fie gnäbig; ivmn it)r bas tut, roirb Sftfomtoera eud)

$egcn geben in Üftenge unb ba3U ein treffliches dawa (3aubermittel),

bamit it)r bei fünftiger Saat reid)lidtje ernte erlangt."

9ftet)r beburfte es nietjt als bie Slusfidjt auf ein dawa. 2)enn

obfdjon es aus bm ungereimteften fingen 3ufammengefet}t ift, rote aus
SRenfd)entnod)en unb §aaren, Prallen, Gebern, 3ät)nen, 9cägeln, Splittern,

erbe ic, fo fchreiben it)m bie Sieger eine unbebingt mirfenbe ftraft gu.

5Bol)er aber foll es in aller 2ßelt bie ftraft t)abcn? 5)ie einen meinen,

baf3 fie burd) bie ricrjtige 3ufanvmenfettting — bie aber eine ©et)eim=
fünft fei, erhielt merbe, bie anbern fd)reiben fie bem (Xinfluffe ber

wiwa (©efpenfter) 311. SLBic bem aud) fei: foll bas 3aubermittel feine

SOßirrung tun, fo muf) es mit bem ©egenftanbe in mittelbare ober un=

mittelbare Berührung gebracht merben, ber bie gcf)eimnisoolle äßirfung

an fict) erfahren foll.

2)ie ©ebraudjsanroeifung, meld)e in unferem $alle aller 3Sorausfid)t

nad) beigegeben merben müjjte, föuute etroa lauten: „£>as dawa einen

l)alben Zaa, lang auf bem 3111- Slusfaat beftimmten Samen liegen 3U laffen;

ober breimal an btn -ftopfenben bes Saatfelbes nieber 311 legen, ober enb=

lid): 3meimal in ber 9?ict)tung ber diagonale über bas Saatfelb 311 tragen.

2)ie ^prebigt fonnte mithin nid)t anbers als red)t mirfungsooll fein.

2) er erfte, ber in fid) ging, mar ber Sultan felbft. ©r 30g fid) in bie

Ginfamfeit feiner £>ütte 3urüd, um burd) haften unb ©ebet feine unb
feines Golfes Sünbeu 311 büfjen. ©r, ber gemol)itt ift, com frühen
ÜJlorgen bis 311m fpäteu 2Ibenb im 2)orfe f)erumget)en, um feine Unter*

tauen 3U leiten unb bereu ^ulbigungen entgegengune^men, mar plötjlid)

nid)t mel)r 311 fet)en; felbft in ber ücatsoerfammluug unter bem hotjen

Saume bes öffentlichen Sßtatjes mar fein Seffel unbefetjt. 2)ie 23e=

oölferung — mit 9lusnar)me ber (Xhriften natürlid) befolgte fo meit
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tunlid) fein Seifpiel. 3)ie öffentliche Sütjnefeier follte aber erft in einem

Opfer ii)ren Slbjdjlufo finben. 3u biefem 3wedc mürben brei präd)ttge

3iegen ausgeroäljlt; unb bann 30g man I)inaus 311 brei r>erfd)ieöenen

Sergfuppen, bie als Sit} ber UHjnengötter gelten. 9kd) ber Sorftellung

ber 9?eger rjaben jene Serghippen etroas ©efjeimnisuolles. yßtnn fie

aud) it)re äußere ©eftaltung beibehalten, fo finb fie bod) innerlid) nid)t

geblieben mie anbere Serge. £)as ßeigt fid) barin, bafc fie mbzn itjren

gemöl)nlid)en (Stgenfcfyaften gan3 neue, jene ber 5li)nengötter felber auf*

meifeu. SOSas liegt nun näf)er, als baf3 man fie aud) mit bem tarnen

üou 5lt)nerigöttern belegt, um fie fd)lief3licl) für jene felber 3U galten?

Sie bleiben 3mar immer untergeorbnete ©ottfyetten unb muffen öienft*

bereit bm Sefeblen it)res Obergottes gewärtig fein. 2£er meife, ob

bie ermähnten .3 Sergfpitsen nidjt fd)on auf ©etjeifc ber Obergottt)eit

9Jifommera eine äl)nlid)e Säuberung unternommen baben, mie fie uon

3 Sergen in ber £anbfd)aft Rate ausgeführt mürbe! 2)er erfte biefer

Serge, 9ianuuele mit Slamen, ertjielt üou feinem Sorgefet3ten iBafinbe

ben Auftrag, in bie 9xuhoaebene rjinab 311 fteigen, um geuer Ijerauf 311

bringen, ba es oben empfinblid) falt geroorben fei. Sofort fe^t fid) ber

Serg in Semegung. Unten angekommen, finbet er bie (Segenb ferjr

fonnig unb manu. Segreiflid), ba$ er es mit bem ^lufftieg nid)t be=

fonbers eilig bat. (Er sögert unb 3Ögert, bis er fdjlieftltd) feines Stuf*

träges gan3 uergifet unb — bleibt! „Seltfam!" fprid)t QBafinbe bei fid),

„ba$ bammele nid)t mieber fommt; er meif} bod), baf3 es l)ier oben fo

falt ift! 9cgola foll mir $euer l)o!en!" 2)er Serg 91gola mad)t fid) auf bm
ilkg nad) ber 9iiiftoaebene. 3^ näfyer er it)r fommt, je merjr er fid) uon

ifjrer öieblid)feit einnehmen läfet. £ßas mir befürd)ten, tritt ein: mie

oer3Üdt unb uei^aubert ftel)t er ftill unb unbemeglid) ba. (£r mill unb

fanu nid)t mebr 3urüd. 3)em 2llluater broben im ©ebirge gebt unter*

beffen bie ©ebulö aus. (£r beflagt fid) bitter bei bem getreuen Serge

dbambifala über bie Saumfeligfeit feiner Srüber. SLBas mill er mad)en?

Otjne geuer fann er es nid)t aushalten. UBobjl ober übel muft er aud)

bin britten nad) ber ©bene 3ief)en laffen. „Siel) nad) beinen ©efärjrten

unb fomme balb mit ihnen jurüct 3U breien fönnt ibr merjr $euer

beraufbringen." 60 rief er Gtjambifala nod) nad), als biefer fid) fdjmanfenb

nad) unten bemegte. 2)od) aud) er erliegt bem 3auber ber ©egenb; er

uergifet ber SRüge, bie er feinen beiben ©efäfjrteu im tarnen $8afinbes

mad)en follte unb pflanzt fid) in rei3enb fd)öner Cage neben il)nen auf.

So fd)eiterte ber Sßlan bes Serguaters. 2)er stalte mürbe er nid)t £>err,

bis baf5 bie fd)öne 3af)res3eit uon ber &btm auf bas ©ebirge rjerauf*

30g unb bie ftätte uertrieb. SDie Sergföljne aber l)abcn fid) burd) il)re

Säuberung feiner Oberl)ervlid)feit cnt3ogen.

2Bie fdjlau uon unferer Seherin, baf} fie brei biefer get)eimnisoollen

Serge gtir Opferftätte auserfel)en. 3)ie $eier felber muf3te baburd) in

b^n klugen ber üeilnclpner au Sebeutung geminnen, 3iunal aud) bie alt=

t)ergebrad)ten 3^^wionten pünftlid) beobad)tet mürben. Sie uerlief 3ur

grofjen 3ufnebeul)eit aller. W\t gemid)tiger 9Jiiene eröffnete fie ber

aubäd)tigen Sftenge, öafe ber ©Ott SDffonuuera it)r aud) bas dawa (3auber=

mittel) ge3eigt unb allen 2lmuefenben aus3iiteilen befohlen l)abe. 60
gefd)iebt's. ©etroft bürfen nun bie ßeute ftafagulas bem fünftigen 3at)r

entgegen fel)en; fie miffen, fie meröen eine reid)e (Srnte t)aben.
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Somit ift aber bie ©efd)id)te nod) nid)t 3U ©nbe. ©in groeiter

9lft Tollte folgen. SBcmgc 2age bemad) ging eine grau 311m naljen

tyluffe, um 5Bajfer 311 fdjöpfen. Sa getoaljrte fie am Ufer bie ©puren
einer großen ihiljantilope unb baneben bie ©puren eines fiöroen. Sdjnell

eilte fic ins ijaus 3urüd unb erzählte ihrem 9Jiamt£ bas ©efehene.

35er aber badjte in feiner Sd)lauheit alfo: ©eroifj bat ber ßöroe bie

Antilope uerfolgt unb getötet unb roer roeifc, ob er nidjt Joeben barem ift,

feine Seutc 311 oergeljren? 2Bie märe es, menn id) mit meinen greunben
il)m nad)ginge unb ihm feinen SRaub abnähme ? ©ine präd)tige Antilope

märe bei biefen fd)led)ten 3eiten gar feine üble 3uloft. ©efagt, getan.

9Kit mehreren greunben mad)te er fid) auf unb fanb uürflid) bie Antilope;

ber ßöroe, ber beim ßarm ber Saiden unb bem ©efd)rei ber Sd)mar3en
geflogen mar, hatte nur einen gan3 fleinen Seil bes Bieres freffen föunen.
— 9cebenbei bemerft, ift es gar nid)t feiten, baf} ©djroarjje, nur mit
Öan^en bemaffnet, bm ftönig ber Xiere in bie gludjt fd)lagen unb ü)m
feinen SRaub abnehmen.

Sie glüdlidjen ginber maren beim STnblid bes Dielen $leifd)es

aajjer fid) cor greubc unb fannen nad), rote fie ttjr ©lud uor ber ©fc
begier ber anbern bergen fönnten. 9Bare bas ©erjeimnis bcl'annt gc=

roorben, fo t)ättc nad) 9\ed)t unb Sitte ber Sultan 3iiuäd)ft feinen $ln=

teil beanfprud)t, unb alle SSerroanbten unb greunbe rjätten ebenfalls

etroas mitgaben mollen; unb ba bei bm Sd)roar3en bei bergleidjen 2ln=

[äffen bie 25ermanbtfd)aft reebt meit gel)t, fo märe mal)rfd)cin[id) für bie

ginber felbft nid)t niel übrig geblieben. So griffen fie beim 311 einer

Gift. Sie fd)idten ihre grauen mit bm großen köpfen, bie gur 23e=

reitung bes Sftcgerbieres bienen, 311m bluffe, als gingen fie 3um 53ter*

brauen ^Baffer fchüpfen. Sort (üben fie fämtlid)es g-leifd) in bie löpfc
unb trugen es bann nad) £>aufe, ol)nc ba\] jemanb etmas ahnte. „Soch
nid)ts ift fo fein gefponnen, es fommt ans öiebt ber Sonnen/' gumal
roenn gefdjioätjige ©oastöd)ter ins ©el)eimnis eingeweiht finb. So ge=

fd)at) es aud) l)ier.

Sa trat nun 3um 3roeiten 9JMe bie Seherin auf, unb in heiliger

©ntrüftung ob fold)er Selbftfud)t hielt fic folgenbe Strafprebigt: „Jänner
t»on ßafagula, bort, mas Wfommera, ber grofte ©Ott, rebet: 3d) l)atte

cud) eine Antilope gefanbt, bamit bie gan3e 23er>ölfcrung mir 311 ©hren
ein greubenfeft feiern fönnte, 3um Sanfe für bas foftbare 3aubermittel,
bas id) eud) gegeben unb für bm 9\egen, ber biefe Sage fo reid)lid) ge=

fallen ift. Selbftfüd)tige $fienfd)en aber haben biefe meine ®abz für fid)

allein in 5lnfprud) genommen; t)eimlid) l)aben fic bas ^ki)d) in il)re

iBobnungen gcfd)afft unb fo ©ötter unb sDkmfd)en betrogen. Sarum
höret, mas äftfomroera fpridjt: 3ur Süt)ne für ttjre Sd)iilb follen jene

Scanner eine 3^9^ unb fieben Stoffe 3ahlen. Weigern fie fid), biefe

Sül)ne 311 leiften, fo merben alle, roeld)e oon jenem 5leifd)e gegeffen

haben, mit fernerer St)fenteric gcfd)Iagen lucrben."

2lm folgenben Sonntag ging P. Shomas ^^ üblid)cn ©ottesbienft

in bie Filiale galten. 3m Untcrrid)te 3eigte er natürlid) bie Sorheit jener

Orafel; bie ©t)riften lad)ten beilud) über bm Sd)minbel, bie Reiben felbft

maren befd)ämt, nur bie Seherin blieb bei Ujter Ucber3cugung unb r>er-

fid)erte, alles, mas fie nerlünbet, feien reine $Borte 9J?fommera's.
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$>offen mir, ba\] in einer beffern Stunbe ber wafyre (Sott 3U ifyrem

ijei^en rebc, aufteile äRfomtxjero's, bes großen ©ottes ber äBabenbe! Gin

Heines ©ebet in biefer 3ntentton barf id) r»on meinen ehemaligen 3ög=

Iingcn gemifi erwarten.

Bunte Bilder aus dem mi$$ion$leben.
SBon P. ^3. <S d)um ad) er, ftabgarje (2)eutfa>Oftafrifa).

IV.

„3)ie Ausbreitung ber Kultur erfdjeint uns als ein fid) felbft*

befdjleunigenbes älkiterwacbfen fulturtragenber Sölter über bie (Srbe rjin",

|agt ein bekannter ©tljnograpf). 21>as rjier als ©runbfatj tauglich, bes

2Bed)fefoerr)älrntffes uon Kultur unb SBölferwadjstum ausgefprochen toirb,

lafct fid) aud) auf bie Segriffe Religion unb SBitbung anwenben. @ie

förbern fid) gegenfettig. Oleligion ruft Silbungsbcbürfnis Ijeroor. (Stets

rjat fid) bie tötrdje warm ber @d)iüe angenommen.

Sefagter enger 3ufammenl)ang tritt uns m oen ^iffionslänbern

entgegen. 9ceben ber faum auffeimenben (Xfyriftcngemeinbe als fold)er

erbliden mir bereits bie <Sd)ule, allerbings uod) im erften ©tabium, aber

bod) triebe unb entmidelungsfäl)ig. 2)ie erften (Sänften gel)en burd)meg

aus unferm üBaiienrjeim rjeroor unb 3ietjen mit ber 3*ti weitere Sern«

begierige an.

2)er Ausbrud „Öernbegierbe" ift allerbings etwas ftarf für bie

weitaus größte Uebersabl unferes 21 SB ß=6d)üt3enforps. %Rznn aud)

einige fid) uon innerm SBiffensbrang befeelt füllen, fo empfinben bod)

bie meiften itjrc ^Betätigung in ber (5d)ule als eine ©eiftes=„9lrbeit", bie

ir)ren mohlüerbienten £obn errjeifdjt wie febe anbere; bas umgeferjrte

Serl)ältnis wie im ftulturtanbe. Aus eigenen Datteln mufe bie 9Jciffion

inbireft einen neuen Srieb weden unb nörjren, ber fcfjliefjlid) bod) nur bem

Sd)war3en 311m ureigenften Vorteil gereichen foll. ©s liegt im Sereid)

ber SJJöglid)feiten, bafy bie fpäten 9Zad)Eommen unferer @d)iilbefliffenen

alle Stufen ber ©eiftesbilbung burd)laufen unb einmal als tjoljc Sßrofef*

foren auf fd)war3en Ratgebern il)re ©eijtcsprobune üor ber ftaunenben

SBelt 3um Seften geben. 6ie werben bann ber ucrglcichcnbcn 9\eligions=

wiffeufd)aft itjre Slufmertfamfeit 3uwenben unb bie Kulturarbeit ber

DJiiffionare beleuchten, ©inftroeilen Reiben wir biefe ©ötterfühne in ber

©eftalt iljrer Urahnen (ausfddicfilid) ber Slffenperiobe) unter ber §anb
unb !ued)ten itjren ©eift infofern, als wir bm fid) Sträubenbcu tatfäd)lid)

bie Mahnung: „Sunge! 2)u mufet lernen!" üor Augen galten.

©0 fitjen fie benn in bem ©djulraum auf itjren ©rasmatten oor

b^n großen tafeln, auf weld)e bie entehren 93ud)ftaben gemalt [inb, unb

ftaunen bie gcf)eimni$uollen kirnen an. Sftand)mal fönnen fie fid) nid)t

befonbers mit biefen rätfell)aften 3^id)en befreunben, unb bem geplagten

Öerjrer fteben aud) feine anbern als bie befanuten „^ebel" 3111- Serfügung.

§ier unter bzn 9caturoölEern finb wir nämlid) nod) nid)t ber Unnatur

uerfallen; es gilt nod) ber ©r3iet)ungsgrunbfät3e aus Simfteins 3^ten:
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„£Bas ber (Sinfalt btojj erlernet

9Xts ein Snftrument 3um ©itjen,

Siefes rutffen fyarte Scanner

^5äbagogi|d) auszunützen."

3ft eine 3Jiiffion über bie Slnfänge rjinaus oorgefcfyrttten, fo ftellt

[ie ber lernbeflt))enen ^ugcnb ein geräumiges Cofal mit angemeffener

©Ü3gelegenl)eit 3ur Verfügung. 2lber bie freien ©ölrne ber Sftatur erblitfen

in ben SBänfen 3unäd)ft nur uüllfommene 3nftrumente 311m trommeln
unb 311 fonjtigeu lärmenben 3weden. ©ie [türmen in rjellen Raufen in

bie Schule rjinein; roas bie 2üre nid)t faftt, rjat fid) mit elaftifdjem Sprung
gleid) burdjs <yen[ter ins Snnere gefcrjmungen, unb nun trommelt unb
trampelt es auf 33Snfen unb 23oben, ba$ bie ©cfjule in irjren ©runbfeften

erbröt)nt. 3n biefen SRabau mtfcfjen [id) bie gebefjnten, meland)olifd)en

Reifen rjeimatlidjer ©efänge. 3)cn eintretenben ßefjrer empfängt eine

aufnnrbelnbe Staubtootte, unb er muß ben gan3en Slufmanb [eines

moralifdjen Uebergetoidjts ins fjelb füfjren, um bie ungezogenen SRangen

einigermaßen auf bie Sß\abe ber 5Beisl)eit 311 lenfen. 2lllmäl)lid) pafot

fid) ber Naturtrieb ben neuen 3ielen an: 3n roirren ©pradjen pofauut

biefer feine 93ud)[taben in bie 9ßelt, jener bie mit Aufgebot all feiner

©ei|tesmad)t ron lofen 93ud)ftaben 311 3ufammenl)ängeuben SBörtem an*

einanbergereftjten flaute, ©teilt fid) ber ^ater 3ur Kontrolle ein, fo

müftte er eigentlid) an 3eb,n ©teilen 3iigleid) fein. SBon allen ©eiten

ertönt es: „Sßabri! ©d)au rjier, roie fein id) gefdirieben V)abe. 9cid)t roab,r,

biesmal befomme id) fid)er eine ^erlenfdmur?" „ftomm' bod), Sßabri,"

ruft es üon anbersroo, ,,td) rjabe bjer einen [et)r fd)limmen 23ud)jtaben,

ben fann id) nid)t beroältigen." 9cad) einiger 3^it get)t es mit ©turmes=
braufen burd) bie gan3e ©efell[d)aft: „Sabril 3ft es nod) nid)t 3*ü oum
©pielen? 3Bie lange bauert's nod)? Sabril Öafe uns fpielen geb,en!"

Unb ber 9fti[[ionar bequemt fid) biefen flehten „SBilben" an, bis er es mit

©ebulb altmärjlid) ßuftanbe gebracht t»at, biefelben „bilbenb 3U beleden".

9cad) einigen 9-Ronaten fennft bu bie fleutd)en nidjt roieber: Sflles get)t

in SRulje unb Orbnung cor fid); felbft bie tmlbcften ber SBilben [inb

brao unb gefügig.

Wie id) bereits ermähnte, gefyen 3umal bie erfreu ©d)üler aus
unfern ftuabenrjetmen rjeruor. $ie[e bilben ben ftern einer beginnenben

SJHffion. Stiles, toas fid) Sßaife nennt, roas im bittern flebensfampfe

311 erliegen broljt, fiitjlt fid) trotj ber rjerrfd)enbcn Vorurteile gleidjfam

inftinftio 311m äRiffionar angesogen. Sie Slusbilbung biefer Knaben
laffen mir uns benn angelegen [ein, unb von biefen, bie uorbem bie

9lllerärm[ten toaren, [trauten bie SBirtungen bes Gnjriftentums mieberum
in bie weitere Umgebung aus. Unter ber Dbrjut ber äRiffion madjfen
bie ftinber Ijeran unb bilben allmätjlid) beren nid)t 311 unter[djät}enbe

©tü^en. 9lud) gerjen [ie oom erften Slugenblicfe ben 9Jcif)ionaren bei

ben getoötjnlicfjen Keinen arbeiten zur £>anb. 3n unmittelbarer 9cät)e

ber 9J(i))ionsgebäube l)aben [ie iljre 9ln[iebelung. (£s finb gehmbe,
geräumige glitten ; in [oId)en füt)lt ber 9ceger fid) nod) am berjaglid^ten,

ba roeite s0\äume if)m dn ungemütltd)es gröftetn oerurfadjen. ©egen
SBinb unb ftüljte ift feine §aut [ef)r empfinblid), unb märjrenb mir uns
ber föftlid) erfrifdjenben 95ri[e freuen, fauern bie entfärbten Üropenfinber
mit über ber 93ruft getreuzten Firmen, bereu §äubc fid) am fjinterfopfe
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roiebcr äufammcnfinbcn, fröftelnb unb erfcfyauernb in bm ©den. 3U oem
ptmfimlifdjcn ßeljrfatj, bafj ^Bewegung unb SRetbung SZBarme erzeugt, jtnb

fie in il)i"cr ©rJenntnis, glcid) einigen ihrer Kollegen in (Suropa, prafttfd)

uicnigftens nod) nid)t oorgebrungen. J-ür gcroüfynlid) liegen fie §>aus*,

£>of= unb (Gartenarbeiten ob, unb jeber beftellt felbft, ben weifen 2ln*

orbnungen unfercs erfahrenen ÜDUffionsbifcljofs gcmä(3, bie Heine Sdjollc,

bic feinem genügfamen ßeben ben Unterhalt liefern [oll. Snbem irmen

auf biefe
s
-llkife unter beut (5d)iü3e ber Sftiffion eine fid)erc (£wiften3

geboten uürb, ringen fic fid) bod) langfam unb fidjer 311 fclbftänbig burd)=

gebilbeten (Itjaraftereu burd) unb befreien fid) Dort ber alle Gräfte unb

<yät)igfeitcn belaftcnben 3nbolcn3, bie bie armen STtegeroötter in ihrer

angeftammten 5lbl)äugigfcit feit ^ahrbunberten in irjrem Saune fjalt.

3n biefem laugfamen heranreifen 311 einer gesegneten Selbftänbigfeit

enttoicEelt fid) folgerichtig in fteigenbem SRafee feine öebensfreubc, bie mie

eine 95lume aus biefen uerbefferten 3)afeinsbebingungen erblüht unb fid)

im fprubclnben 2iebc ergießt. 3)es 9lbenbs, mznn fid) bereits bie ©djatten

fenfen unb bie luftigen ^erbfeuer aufleuchten, aus bereu BJtitte allerb,anb

liebliche 3)üfte emporfteigeu unb bic Stufen ber ©d)ir>ar3en Eitjeln, gel)en

frofjc ©efänge burd) bic fettere SRunbe; faft immer finb aud) fromme

©efänge barunter, aber üoi^ugsroeife finb es gelben* unb ßanbesfagen,

bie oft bis fpät in bie 9cad)t in einer 2lrt meland)oüfd)cr Sßfalmobie 311m

Vortrag fommen.

Sffaoi befitjt aud) ein 9Jcabd)en= unb grauenljeim, bem SJcarina,

eine betehrte 93atutft=$rau, mit (Sifer oorfteht. 3)urdj mi&licfye llmftänbe

aus itjren abeligen ft-amilieurreifen oerfd)Iagen, fam fie [djtoer erfranft

auf ber ÜJciffion an, uad)bem il)re beiben ©ütjnc bereits geftorben roaren.

3lls t)ätte fie bereits bie entfaguugsreid)fte ©d)ule bes Opferlebens burd)=

gemad)t, lebt fie nunmehr einzig ®ott unb bm 9Kid)ften. 9ftit bem erften

Morgengrauen finbet fic fid) 311 langer 2lnbad)t in ber ftirebe ein; tagsüber

ift fic gcfd)äftig unb ofjne 9?aft an allen Orten unb bei allen arbeiten

311 finben, bie in il)ren 33ereid) gehören. 3n guten unb böfen 2xtgen,

glcid) als roäre fie oon allem menfd)lid)en ©mpfinben losgefdjält, crftral)lt

in ifjren 3üQen biefclbe fettere ftfreube, bie ifyren nun bod) fd)on alternben

©liebern ft-lügel oerteiljt. (Einmal gur 3^it einer äRifeernte floffen bie

fiebensmittel fo fnapp, ba\] ber Obere meinte, bic etroas 3al)lrcid)c grauen*

gemeinbc uoeun nid)t aufgeben, fo bod) uermiubern 311 muffen. 2)a tjatte

er nid)t mit SDtortna gerechnet: „SBenn bu mir meine ©djütjlinge r>er=

ftöfceft," fagte fie, „bann gebe id) aud) mein s}tmt auf!" 35ie in il)rcm

unerfd)üttcrlid)en ©ottoertrauen nid)t fd)inanfenb 3U madjenbe SBorftetjerin

fiegte - nnb „es ging bod)." Man müfjte eine eigene fleine ©cfd)id)te

fd)reiben, mollte mau all bic erbaulichen 3üQ e
,

°^e unö ™t %wzn biefer

Negerin auf Schritt unb 2ritt begegnen, erfd)öpfenb gur (Sprache bringen.

23is bat)in erfetjte SRarirja ben Miffionaren bie eigentlichen Miffions=

fd)iucftern in ber §eran3iehung ber meiblid)cn ^ugenb. ßetjtere fotnohl

mie bie fd)on im Sllter oorgefd)rittene graucuroelt t)at fie in meifterlid)e

Obl)ut genommen. 2)es (Sonntags ftellt fid) bie gefamte fd)toar3e sil3eib=

lid)feit bei it)r ein. Mit ihrem rojtttdjen £>umjor unb iljrer gäljigfeit,

allerorts tätig 311 fein, toei| Marina alle 311 unterhalten. ^Regelrechte

9?ad)hülfeftunben in ftated)ismusunterrid)t hält fic ab unb meifs fid) bem

9taturell il)rer 3ul)örcrinnen auf bie gefd)idteftc 9ßeife au3upaffen. 2Benn
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id) bie öeibensgefd)td)te eines 9.1ii|)ionars bis ins emgelnfte ersähen follte,

ber in bm Unterrid)tsftunben ben 9cegerfrauen aller ^lltersjtufen bie

Scgriffc ber Religion beibringen mufj, \o müjjte id) einige Ouartbänbe

mit lauter Seufzern anfüllen, bod) enthalte id) mid) lieber bicfes nid)t

uugefäl)rlid)en Unternehmens. 9lber uufere Marina löft it>re Aufgabe

in muiterl)after SOSctfc. 2Benn an l)ot)en gefttagen, oa °i ß Sftärmertoelt

fid) mit ßaufcn, Speerwerfen, Shiegstäi^en u. bgl. abgiebt, bin grauen

aud) eine Ueberrajcbung bereitet werben foll, fo [iebt man Marina mit

)trat)lenbem Slntlttj burd) bie wirren ^Raffen eilen unb ladjenb über bie

tööpfe l)in perlen auswerfen, bie in töblid)em Kampfe wieber bem ©rb=

boben cntritfcn werben.

3n 3|fat>i giebt man fid) nun bod) mit bm Vorbereitungen 311m

93au eines <3d)me)ternb,aufes ab, ba Orbensfrauen befonbers gut £>eran=

bilbuug ber weiblid)en gugenb wie aud) für ausgiebige ^ranfenpflege

bei einigermaßen entwirfelten Vert)ältni))en bod) faft unerfetUid) finb.

Vieles ift bereits in gjiaui gefd)el)en unb nod) blühen fd)öne

Hoffnungen:
„Daz wirt vil manic herze vrö;

des selben troestet sich daz min."

Kleine Ittitteilunaen.

?(u§ftcvDcnDe Xicve. 3mmer «lieber ertönt bie Slunbe, baß ber Sffienfd)

burd) gan3 unoernünfttge Verfolgung eine 5Reit)e t>on nütjlicfjen Vieren 311 einem

rafdjeu 3lusfterbeu bringt, unb es finb aud) fcfjon einige DJiafjregeln getroffen

morben, um biefer 93ernid)tung Sinljalt 311 tun. Smmerrjin genügen bie bisher

getanen <5d)ritte burd)aus nietjt, unb es ift bal)er befonbers. baufensmert, baf3

ber Herausgeber ber slliouatsfd)rift „3oologift" fid) bie SJtücje genommen Ijat,

auf ©runb aller crreid)baren Angaben eine Statiftif über bie Ausrottung ber

in Betracht Eommenben Siere 3ufammen3ufteüen. Dcacbbem er oerjcfjiebene anbete

©efd)öpfe ermähnt tjat, fommt er in bem jetjt erfd)ienenen Sdjlu&teil feines ?lnf=

fatjes 3unäd)ft auf bie 5)ernid)tung ber afrifanifd)en Antilopen unb Quaggas
311 fpred)en, bie tnegen iljres gelles gejagt voerben, unb bann uor allem auf
bie §ef'atomben oon Elefanten, bie im Saufe ber legten 3^br3eb,nte ber '©evoinn=

fud)t bes 9Jlenfd)cn 311m Opfer gefallen finb. 3n ben 300011310. 3af)veu oon
1856 bis 1876 tarnen jäl)rlid) im 3)urcfj}<f)mtt l 1 ,'* äftilticmeri ^funb (Hfenbein

aus Afrifa nad) ©uropa, unb aufcerbem unirben 250000 Sßfunb nad) 3nbien
unb ehua 15ü000 s^3fnnb nad) Slmerüa ausgeführt. (£-s läßt fid) beredjnen, baß
3iir fiieferung biefer (Hfenbeinmaffe ungefähr 51000 Glefanten getötet roorben

finb. ©in neuer Sernidjtungsfampf, ber immerhin nid)t in biefetn ©rabe 9.1lit=

leib euoeden wirb, ift feit einiger 3eit gegen bie Alligatoren in gloriba entbrannt,

bereu fyemt einen ©egenftanb oon nid)t uubeträdjtlidjem £>anbelsuiert bilbet.

(Es finb bisl)er aus gloriba 2x
/2 ÜDiiüionen Alligatorenl)äute oerfauft toorben.

3n gau3 unfinniger UBeife l)at fid) gleid)falls erft in letjter 3 e it bie gagb auf
töängurubs unb Eleinete Beuteltiere in Auftralien entuüdett, loabrfdjeiutid) inegen

ber Sdjätjiing, bie ben &ängurul)fd)ioän3en oon geinfd)medern 3uteil wirb. (Sin

Sftann in Auftralien l)at fid) gerül)int, für fid) allein im Verlaufe von 18 SJtonateu

auf feinem eigenen ©runbbefitj 64000 Beuteltiere erlegt 31t Ijaben, unb banad)

ift es allerbings mabrfd)eiulid), bafj bie SMngurutjS unb it)re gan3e Sippe binnen

fur3em ausgerottet fein toerben.

*8on Dcv 2ÖeltU)Vttd)C. ©eioif3 mürbe es bie Arbeit ber 9)liffionare aufjer*

orbentlid) erleid)tern, wenn bie Bölfer aller 3ungen fid) auf eine gemeiufame
A3e(tfprad)e einigten, fieiber fd)eint bie BerumHid)uug biefes ©ebanfeus, ber

311t Grfiubung bes Sfperanto geführt l)at, nod) in weitet gerne 311 liegen. 3m
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Gager bet (Sfperantiften herrfd)t jurgeit ein tjefriger ftampf jjarifdjen 2 Stiftungen.
3Me einen entfdjeiben fid) für IHltefperauto, bie anbern für bie SReformfpracrje.
3m oorgangenen 3arjre t)ot ber Scrjaufpieter SRetcr)er in 3)resben ©oetbes
3pl)igeme auf Efperanto aufführen [äffen. 2)er Slnfang biefev 2)id)tung lautet

in ber SBeltfpradje: A l via ombro pintoj movigemaj
De l'sankta, densa arbaret' antikva.

Sßrof. 3)tels in ber „3nternat. SBodjcnfcrjtift" fragt, ob biefer ©fperantogoettje mit
feinen fürdjterlicfjen §iaten ben 3)resbnern anmutiger ins Db,r fallen roerbe als

ber alte. „Souiel ift ftdjer", fagt 3)iels
#

„ba\j nun, roo bie Efperantiften fo oiel

mit fid) 311 tun Ijaben, ber Zag rioctj fern ift, ben 3<u-

atl)nftra (i<r) meine ben
alten, nid)t ben sJcietjfd)cfd)en) feinen SBetennern oerfjiefj, iuo ber böfe Ormnsb
oon Slrjriman befiegt ift unb bie StRenfdjen auf ber nengeftalteten Erbe ofme
ber Jlarjrung 311 bebürfen, otjne Schatten 31; roerfen, burrf) eine Spradje oer=

bunben in feiigem ^rieben gufammenroor)nen roerben."

ditte 'JJiutpvoOc im Sudan. 3m ,2BorIb Wagagine' zv^äfß. ein ägnpti=

fdjer SReifenber unb Säger SR. 91. Äatibal) uon einer mertroürbigen Sülutprobe,

bie bei ben Eütjnen Sägerftäinmen bes Subans SBtautf) ift. 9Ils er einft bei

bem Sd)eif eines Dorfes, ber il)n freunbltct) aufnahm, weilte, fat) er ein t>err=

lictjes ßöroenfelt, bas nirgenbs ein ßod) ober einen 9\iß aufroies. 3>eru.nmbert

roanbte er fid) 311 bem Sctjeif, ber ben SRamen Sabab, führte unb fragte ilpt,

rote er 31t biefer t)errlid)en Trophäe gefommen unb auf roelctje SBeife bas riefige

Xux getötet roorben fei. 2)er Scrjeil erroiberte, baß er ben ßöroen bei feiner

erften SDhitprobe mit einem SJReffer getötet tjabe. 9lls ber anbere il)n ungläubig
anjal), furjr oabafj fort:

,,3cl) erlegte bas Ziex auf jene Slscife, auf bie unfere SBoroäter ben ßöroen
befiegten, ba fie nod) feine ©eroetjre befafjen: mir üben and) bjeute nod) biefen

23rand) 3itr Krinnerung an itjren roeltberürjmten Wut, unb ein junger Wann
erroirbt fid) baburd) bas SRedji bes ftriegers unb bes gelben, bafj er bem 2Büften=
fönig Sing in Stug gegenübertritt. 3ils Se^n ber beftanbenen Sßrobe erbält

er ein elfenbeinernes 9Irmbanb, bas er mit t)öd)ftem Stolge trägt. Werfen mir,

ba$ ein ßöme in rauberifcfjer UIbfid)t bie SRacrjbarfdjaft burdjftreift, bann glauben
mir, er fucfje einen 3meifampf mit einem non uns, oielleicbt roeil er ein Witglieb

feiner (yamilie an ben SDtenfcfjen räetjen roill. 2)a finbet fid) immer einer im
3)orf, ber ben Strauß mit il)tn ausfedjten roill. (Sr tötet eine Siege ober ein

Sd)af, li\\]t bas Ziex einen 2ag liegen, bamit ber ßeicfjengerucfj ben ßöroen
ftärfer anlode, unb legt es bann außerhalb bes 2)orfes an einer freien Stelle

nieber. Cr felbft oerbirgt fid) in einer ©rnppe ober l)inter einem 33aum ober

pfeifen unb märtet auf bas (£rfd)einen feines ©egners. töeine anbere SBaffe bat
er bei fid) als einen finden 3roeifd)neibigen Told), ben er forgfältig ins Ofutteral

geftedt in feinem Iinfen 9lermei l)ält. SOSittert ber ßövoe bas Orleifd), bann ftößt er

ein lautes ©ebrüll ans als 3 e id)en feiner ^-renbe über bie Seute, unb um febes

anbere Zhx 311 marnen, baiß es ilpn nid)t natje, unb fdjleidjt langfam tjeran.

®er 9Rann rjat fid) unterbeffen aus feinem 93erfted erhoben unb blidt nad) bem
2ier, bas fid) auf ben Rabaoer ftiu^en roül.

SDSatjrenb bie Ra§e 311m let3ten Sprung fid) bndt, ift auf einmal ber

9Renfd) an bie Stelle bes ßeid)nams getreten. 2)ie ^plörjlid)feit feines Srfdjetnens,

ber brol)enbe ©Ian3 feiner Singen erfd)reden ben ßöroen, ber rücfroärts fprtngt,

mit allen 3 eüi)en ber ?lngft, ben ßopf 3irifd)en bie Sa^en legt unb mit bem
Sd)roeif feine planten peitfdjt. 'Sann fe^t er 311m Sprung auf ben ©egner an,

bod) in bemfelben 2lugenbIidE ftih^t ber Wann oormärts unb roirft fid) platt

auf ben bilden, ben fdjarfen 2)old) emporb,cbenb unb mit beiben f>änben feft

über ber 23rnft f)altenb. 3n bem StugenblicE, in bem ber ftörper bes Stieres

über ben Wann hinfliegt, mufj ber töblidje Stoß geführt merben. ©r muß ftcfjer,

feft unb fräftig fein. ®er Söme nerfel)lt bann fein 3^ uno föllt etma oier

ober fünf ftuß oon bes Wannes Rop] nieber, mäbrenb bas Weffer ärotfetjen

feinen SRippen ftedt nnb bie Singeroeibe beransqnellen. 3)er ftül)ne barf fid)

aber nad) feinem töblid) oerrounbeten ©egner nidjt umfetjen, fonbern er muß
auffpringen unb fid) möglid)ft rafd) in Sid)ert)eit bringen, ba fid) ber fiöme

mit Slnfpannung feiner legten Gräfte umroenbet unb einen oei^meifelten üBerfucf)

mad)t, ben ^-etnb in Stüde 3U reißen. 3l)tt 311 oerfolgen gelingt bem 2iere

nid)t mel)r. (£s roinbet fid) in 2obesqnalen in feinem 53lnt, bann ftredt es fid)

mit einem Ietjten 5Röd)eln auf bie Seite unb ftirbt."
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Sie 9JclifliOtt§= ttnö ftonfcfitonöfvciöeit itl öev lüvfei. 9lus Sendeten

bor borttgen äRifftonöre roirb in bot legten heften bcr „5\atl)olifd)eu äRtfftonen"

(Herber, tyreiburg) in fetjr feffetnber SBeife berietet, toeldje jubelnbe 2Iufnarjme

bie neue türfifdje SBerfaffung in ber SBcoölEcrung (3. 23. in SMfariet)) gefunben

b,at nnb roeld)c Hoffnungen fid) barem and) für ben 5\at{)oli3ismus fnüpfen.

„Slllcin", [0 fd)relbt ein funbiger Miifjionär, „23oIf unb 23et)örben muffen fid)

erft an bie neue Orbnung ber Tinge (©leid)bercd)tigung aller ftonfefftonen)

gemölmen. 3>er grof3e bunfle "Bunft roitb immer bie 2)erfd)icbenl)eit, um nidjt

311 fagen, SRioalttät ber Derfd)iebenen Stoffen bleiben, aus welchen bie 23eoölfe=

rung fid) 3ufammeufetjt. 3für eine große 3at)l von Surfen wirb ber Etjrift nactj

uüe oor ber ,©iaur' bleiben, bas mtnberroertige 2Befen, gegen weldjes alles erlaubt

ift. 3ugegeben, baf3 alle ottomanifd)en Untertanen fortan gleid) feien, bie gleichen

SRecfjte befißen, 311 benfelbeu Soften gelangen fönnen, gugegeben, baß 3. 23. ein

t£l)nft SCBalt ober Statthalter einer sürooiu3 fein, ein d)riftlid)cr ©eneral Sölme
bes s43ropl)eten fommanbieren fönne, bas finb Sorftellungen, bie in einen ed)teu

Türfenfopf nidjt l)iuein mollen." 2ln fein UBerf fnüpft ja aud) ber <propl)et

im ftoran größere 93erl)eif3ungen, als an bm rjeiligen ßrieg gegen bie Ungläubigen.

jlun lieft aber bie große Hcaffe ber Miorjammebaner immer nod) ben unuerfür3ten

ftoran. ®s brauerjt bloß ein äußerer 2lnlaß jur Un3ufriebenl)eit fid) 311 bieten,

unb ber unter ber 2lfd)e glimmenbe 5-anatie.mus> brtdjt neuerbtngs fyeroor. &m
anbere ©efat)r brol)t oon ben auf fojialen Umfturg t)iuarbeitenben ©eljeimbünben.

©in an 2mard)tsmus gren3enber So3talismus geuünnt überall an 23obeu. Unb
aud) bie Sbccn bes mobernen Unglaubens gel)en auf ben klügeln ber fd)Ied)teu

treffe tute ein plößlidjer Sturmmiub burerjs 2aub. Ter armeni|d)=fatl)olifd)e

23ifd)of Sergian roill barum einen SSerein fatbolifdjer Armenier grünben, nament=

lief) um bie fjeranroacrjfenbe männlidje 2>ugenb oor bem 2)erberbeu 311 bewahren,

©erabe unter bem begabtefteu S3olfe bes Orients, ben Sirmeutern, b,abeu biefe

Sbetn ben frud)tbarftcn 95oben gefunben. Tiefe ftarfe SBerüfjrung mit bem
mobernen ^roteftantismus in ben 3al)lreid)en, l)auptfäd)lid) mit Slrmemern ge=

füllten fiebranftalten l)at auf bas ©laubensleben auflöfenb gewirft, unb ber

Einfluß ber amerifanifd)en Miiffion in ben jungen Äöpfen mädjtig bas Verlangen

nad) polittfd)er Selbftänbigfeit gemedt. SQSie bie reoolutionären Umtriebe ber

gregorianifdjeu Armenier bie SJfeßelcieu oon 1904;05 mit berbcigefül)rt l)aben,

fo bürfte ibr ©ebaren aud) jeßt uüeber eine ©efal)r für bie (Erjrtfteu bes Orients

überhaupt bebeuten. Spredjcn bod) tfjre 23lätter unb 2Bortfufjrer fetjt fd)ou offen

t>on einer UBiebertjerftellung bes alten armemfcfjen SReidjes, für roeld)es fie menigfteus

3ioölf 2BUajete beaufprud)en. Tas fann fid) ber Surfe mdjt gefallen laffen,

unb es märe gar nicfjt unbeufbar, baß bie neue ^Ceriobe ber ^freifjeit unb ber

allgemeinen 23erbrüberung aller Osmaulis mit einem blutigen 3ufammeu =

ftoß non Gfjriften unb äftoslemtn eröffnet mürbe.

empfehlenswerte Bücher und Zeitschriften.

gcudjttuvm. 3eitfd)rift für bie ftubierenbe Jugeub. Herausgegeben non SB. 51 n =

l)eier, ftonoiftsbireftor in Trier. (Srfdjeint 24 Seiten ftarf am 1. unb
15. eines jeben sJ3tonats. Slbonncmcntspreis p. 5°br M 2-°°- ^vobe=

nummeru ftcl)en in beliebiger 2lu3al)l franfo 31a- Verfügung. 3u bC3tefjen

burd) ben Verlag— ^aulinus=Truderei — , bie ^oft u. alle 23ud)l)aublungen.

Tiefe 3eitfd)rift Ijat fid) bas 3iel gefet3t, ben ftubierenbeu Jünglingen

„bie Tireftine au3ugebcn in bem 93Jomente, too bie erfteu ßinicu einer felb»

ftänbigeu beroufeten SBcItanfdjauung fid) 311 bilbeu beginnen, unb unfere Primaner

unb Sefuubaner burd) ein geiftfges 23anb 311 einigen gegen bie fernblieben

Strömungen, benen ©laubeu unb Sitte, Ueber^euguugstreue unb fatl)olifd)es

Selbftbemußtfein f)eut3utage preisgegeben finb."

©ortrefflid) rebigiert, tueiß ber „fieud)tturm" aus ben gebiegenen Slrtifeln

über 9caturmiifenfd)aft, fiiteratur, ftunjt ufra. bie fiid)tftral)len 31t fammelu unb

auf bas einig junge, triebfräftige d)dftlid)c Sebensibeal l)in3ulenfen, um es im

bellen ©lan3e oor bem geiftigen 2luge bes Jünglings erjtral)len 311 laffen.
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So fällt fein Sid)t weit fjinaus auf ben 2Beg, auf meldjem bie ftubierenbe
"wigenb [idjer rjinfcrjreitenb au einer einheitlichen unb matjren Sebensaufd)auung
anlangt. SDicfe aber reift als Eöftlicrje gfrüdjte: eine grünb(id)e SDurcrjbilbung bes
Verftanbcs unb SBittens, bie befte ©emäbr für bie 2üd)tigEeit unb fegensreiche
SBtrEfamEeit im fpäteren Berufsleben. $as l)at bie Sugenb am „Seud)tturm".
9Jtöge er burd) Vermittlung bet 3ugenbfreunbe, insbefonbere ber eitern unb
Erzieher eine weite Verbreitung finben — was bei bem äußerft niebrigeu greife
mol)l uid)t [djroer fein bürfte.

.Hntljolifdjc 9RtffU>tt$ft(ttiftif. 3JHt einer Sarftetlung bes gegenwärtigen ©taubes
ber fatl)olijd)cu .s>eibenmiffion. Von £>. 31. ftrofe S. J. (9lud) 97. Er=
gän-mngsljefl 311 bm „Stimmen aus SDiaria^ßaad)".) gr. 8° (XII u. 130)
gfreiburg 1908, öerberfdje Verlagsl)anbtung M 2.40.

SBir bringen biefe bebeutfame, l)od)oerbieutc Arbeit abermals in empfel)lenbe
Erinnerung. 2)ie Schrift verfällt in einen Heineren tt)eoretifd)en unb in einen
größeren praftifeben Seil. 3m erfteren werben nad) einer biftorifd)en Einleitung,
bie uon ben öauptquellen unb ben bisherigen Seiftuugeu ber fatf)olijd)en SERifJtöns*

ftatiftif l)anbelt, Segriff, ©egeuftanb unb SRutjen ber äRiffionsftatijtiE ausein«
anbergefettf. (Es mar bem Verfaffer barum 311 tun, in biefen Slusfürjrungen
ciuerfeits bie übertriebenen Vorwürfe ber (Segner gegen bie fatl)olifcf)e 9)iiffions=

ftatiftiE auf bas red)te 9J?aß 3urücfjufüt)ren, anberfeits aber com StanbpunEte
bes Statiftifers aus bie roirflid) portjanbenen ÜKdngel ber gegenmärtigen fatl)o=

lifcfjen SERtJftoTtsftattftif Etaraulegen unb burd) Sorfcfjläge ßur Serbejferung berjelben
bem äJtiffionsroejen einen Tienjt 311 erweiien.

3m 3iueiten, praEttfctjen Seil coirb auf ©runb eines reichen Quellenmaterials
eine 3)arftellung bes gegenmärtigen Stanbes ber fatrjolifcrjeu £>eibenmiffion ge=

geben, bie 3war, wie bas nad) Sage ber 3)inge nidjt anbers fein Eann, uod)
manerje fiüden aufmeift, aber etngefjenber unb oollftänbiger ift, als bie bisherigen
©efamtbarftellungen, unb {ebenfalls ein annafjernb richtiges ©efamtbilb bes
Eatrjolifdjen SJtiffionsroefens bietet.

Sic Oüflirbfcit. 3wan3ig Äonferen3en, bm 3öglingen bes Sifd)öflid)en ^onuiftes

311 Susemburg gehalten oon 2>of)a n rc Scrub, arb Syrier. Siebte 2luf=

läge 12« (Xll u. 220) frreiburg 1909, ©crberfdje SerlagsEjanblung. M 1.-
;

geb. in Seinmaub M 1.60.

3)as Süd)lein ift jetjt in 6 Auflagen oerbreitet unb tritt 311m 7. DJcalc

feilten Ütunbgang an. Es I)at fd)on oiel ©utes geftiftet, unb mir roünfcfjen ir)m

eine ftets mad)fenbe Verbreitung. 9lid)t nur bei ftonoittoreu, an bie ber Ver=

faffer fid) ausbrüdlid) roenbet, fonbern bei allen jungen Seilten roirb bie Sdjrift
großen SRutjen fttften. 2lucfj Kitern unb Er3tet)ern mirb es mannigfache 9lnt)alts=

punEte bieten. 91 ad) einer ausfürjrlidjen Einleitung über bie £>öflid)Eeit im all*

gemeinen oerbreitet es fid) in 15 Kapiteln über 9ieiulid)feit, SUeibuug, Haltung,
©rüfjen, Vefud)e, Unterhaltung, ÜDlarjlseiten, Sener/men in ber £tird)e, in ber

3ramilie, in ber Sdjule, im Seben, beim Spiel, auf SReifen unb als ©aft, suleijt

über bie Vriefe.

Weite* l'eben. Ein bilberreid)es llebungs= unb ©ebetbücbtein für ErftEommu*
nifanten, 3ugleicfj 311 roieberI)oIter Erneuerung bes geiftigen Sebens für
jebermann uon 3-riebrid) See$. 12<> (VIII u. 428) ft-reiburg 1909,

Öerberfctje SSerlagstjanblung. M 1.70; geb. in fieinro. M 2.20.

3)er Verfaffer fütjrt bie ErftEommuniEanten nad) bem Vorbilb ber 9Jcanrefa

ben VJeg ber Steinigung, Erleuchtung unb Vereinigung, l)at aber bie cinfd)Iägigeu

Setractjtungen nietjt (roie Veining u. a.) bloß ffi33iert, fonbern ber ft-affungst'raft

ber ftinber entfpredjenb oollftänbig ausgeführt unb 3t»ar — offcuficTjtlid) nad)

großen Vorbilbern: 2lg. %a\<5, Efjriftopfj Sctjmib, Sllban Stol3 — berart oerftänb»

lief), in meiftens Eleinen Sä^en unb burcrjroeg anfd)aulid) mittels oieler ©leid)»

niffe, Er3äl)Iungen unb Silber, ba^ bem Seelforger fet)r uiel 9J(üt)e erfpart ift

unb bie Äinber nur gau3 roenig 9tad)l)tlfe notroenbig rjaben roerben. 3lud) ber

©ebetsteil erl)ält alles 9iotmenbigc in gleid) faßlid)er Ißeife für 9Jleßopfer, Veid>t,

Kommunion, Vefud)uugeu, Äreii3it>eg ic.



„Das ist eine Kulturarbeit
!"

„3)as tft eine Kulturarbeit!" £iefe belobigenbe 9cote*fet5te für3=

lieb, ein moberner Kulturträger unter einen Slrtitet bes 9Jti)[ion<5bIattes

ber 2rappiften oon sJRariaunl)ilI. 33on toeld)er Kulturarbeit berichtet ber

Sirtitel? 3Son einer ^Balbanlage, bie ein einfacher Klofterbruber ge=

jd)affen rjat. Ob)d)ou ber Klofterbruber nur einen einigen fd)ioar3en

®d)uljungen als ©efyilfen blatte, gelaug es ifmt, innerhalb ber Jürgen 3 eit

oon 5 3^^n 20 000 SQSalbbäumdjen, bie er großenteils aus Samen
gießen unb gegen maunigfad)e £)inberniffe unb geinbe roie $>t^e, 9cäffe,

Slmeifen, gelbrjafcn, oerteibigen mujjte, I)od)3ubringen, unb 3toar maiufje

fdjon bis 3111" refpeftablen «QÖrje oon 20—30 ft-uß unb 5—5V2 3oU
3)urdjmefjer. (Sr pflan3te 8500 Silbereierjen, 1500 europäiferje (£id)en,

5600 Gafuarinen (9cabelbäume aus 5luftralien), 2000 (Sufalpptus, bie

oon fo rjeruorragenbcm (Sinfluife auf bie ^Reinigung ber ßuft finb,

800 europöifdje Kiefern, 500 5fotl)eroton (gutes s-ffiagnerl)or3), 200 Katalpa

(aus Sftorbamerifa), 100 siBad)olberbäume, 120 Kampferbäume, 150 Um*
fibtti (afrifanifd)e Saumart), 100 Rappeln, 30 Kautfd)ufbäume, ba3U nod)

einige Oltoen= unb oerfd)iebene anbere europäifd)e Säume.
„'Das ift eine Kulturarbeit. 3)as l)alte id) für bas §öd)fte, tuas

biefe 9Jcönd)e bisrjer in Slfrifa geleistet rjaben." — ©eioifj, alle 9ld)tung oor

biefer öeiftung bes bemütigen Klofterbrubers. (Sie bebeutet in ber 2at

eine ferjr anerfennensmerte ^lufbefjerung bes bortigen S-H3albbeftanbes.

5lber barum ift fie nod) lange nid)t bas „£)öd)fte", roas bie sllttffionare

bisher in 2lfrifa geleiftet l)aben. (Sie bilbet ja nur einen mutigen £etl

ber materiellen Kultioierung unb mithin mit biefer nur eine 23egleit=

erfdjeinung, bie mit bem „$)öd)ften" uon felbft eintritt. Qmn ba\]

bie Wiffionen aud) auf bas materielle unb iotrtfd)aftlid)e ßeben ber

Sölfer ben fegensreidjften (£influf3 ausüben, toirb oon jebem oorurteils=

freien 23eobad)ter 3ugegeben unb ift nod) jüngft uon bem italicniid)en

(Staatsmann ^ellegrino 9?offi ausbrüdlid) I)eroorgel)oben toorben: „3)ie

(Eroberungen bes Grjriftentums", fo fagt er, „muffen nid)t bloß bm 9ln*

tjänger ber Religion, btn ^fjilantrjropen, b<tn (Staatsmann, fonbern aud)

bzn Öfonomiften (Cerjrer ber (Staatstoirtfd)aft) intereffieren, unb barum
nrirb, um nur ein Seifpiel an3ufül)ren, ber Ofonomift an ben (Erfolgen

ber t»erfd)iebenen 9Jciffionsgefellfä)afteu gewiß freubigen Anteil nehmen
muffen. 3)te Slusberjnung, bie (Errungenfcfjaften, bie ^ortfd)ritte ber

9-Riffions=©e)ellfd)aften bilben eine ^atfadje 3ugleid) oon religiöfer, po=

littfd)er unb öfonomiferjer 23ebeutung. 3n ber 2nt, inbem fie bas
£t)riftentum oerfünben, oerbreiten fie 3 u g l e i d) 23ilbung unb
3ioilifation. ©ie lefyren bie 9Jcad)t unb 23cbeutung ber Arbeit, er»

21..SÖ. 1908/09. 12
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u>cdcn neue SBebürfmffe, [timulieren ftonfumtion unb 2aufd) tmb eben*
babuvd) aucl) bie sprobuftion. Sie gerftören bic Sdjranfen bev Sarbarei,
Sdjrautcn, weldjc oöllige SBerfd)ieben1jeit ber religiöjen 2lnfd)auungen, ber

SUtartgel au 3iuilifatton unb gemeinfamen SBebürfmffen 3irnfd)en bm
Nationen aufgerichtet. Sie bemühen fid), bic SBölfer etnanber uät)er 311

bringen unb 311 affimtlicrcn, ntdjt burd) SBefeitigung iljres nationalen
(Irjarafters, [onbern inbem fic biefelbeu burd) bas ©efetj einer gemein»
[amen 5BrüberIid)feit, burd) bas ©efetj ber d)riftlid)eu ßiebe unb SBrüber*

lid)t'eit miteinanber oerbiuben. Sic beljnen bie oortjanbenen Sötärrte aus
unb [d)affen bereu neue. . . . 9lud) 9?om I)atte bereinft burd) feine ftriege

bie s-ükit erobert; man fprad) ßateinifd) Überali, bie römifd)en 3nftitu*

tionen finben fid) allenthalben mit jenem SRedjt, toeldjes nid)t entrour3eln

fonntc. 9Iber, tuar man römifd) beut £>er3en nad)? 2lls bie Barbaren
fid) auf 9?om frühen, fanb es feine SSerteibiger. Sie SBölfer waren er=

obert, 3ioilifiert, ober beffer gejagt, nad) SRoms 23ilb geformt; aber ber

,{-)a|3 mar nid)t ertofd)en, hm bie (Eroberung in ber SRegel erzeugt. Sie
frieblid)cu Siege ber $Rtffionare bagegen finb Siege ber 3n =

te 1 1
1
g cn 3 , ber Vernunft. Sie bringen Sftutjen bem eroberten toie

bem eroberuben SSolfe. Sie finb oortetlfjaft für bie menfd)lid)e 3Koralitat,

für bie ^3l)ilantI)ropie, für bie politifdje Dfonomie."
3a, gerabe m eil bie Ottiffionare in erfter ßinie bas Gl)riftentum

oerfünbigen unb cor allen Singen bie ßultioieruug ber 93ccnfd)en =

feelen im Sluge fyaben, toirfen fie aud) für bie materielle unb rotrtfd)aft=

litfje 9lufbcfferung eines Sanbes. Sfjre' eigentliche Aufgabe aber ift unb
bleibt, ben armen Negern befjilfltd) 311 fein, ü)re geiler abzulegen, U)re

öügenljaftigt'eit, ü)re Siebereien 311 laffen, feine Sd)änblid)feiten met)r 3U

begeben; uielmet)r banfbar, gef)orfam, gebulbig, 3uoerläffig, mit einem

SBorte gut an ber Seele unb baburd) für 3 eit un0 ©roigfeit glücflid)

311 roerben. Sas ift bas Sbeal, roeldjes bem 9Jciffionar oorfd)raebt. Sa=
mit erftrebt er etwas tneit §)örjeres, aber aud) etiuas weit Sdjroiertgeres,

als bie Bebauung unb 93epflan3ung oon oben Cänberftreden.

Senn bie Seele bes Negers ftellt ein Slderlanb bar, ausgebörrter

unb uermilberter als ber 33oben, ben fein ^aife betritt. Seit ^afa
r)iinberten fyat es brad) gelegen. Sarüber finb bie gefäl)rlid)en unb
fd)led)ten Anlagen 3ur (Entfaltung gefommen unb 311 fd)led)ten ©einorm=

Reiten unb abferjeulidjen öaftern emporgcroud)crt. £!3enn fie nun aud)

überfyanb genommen unb bas gan3e (Srbreid) fo3iifagen überwogen fabelt,

fo fyabeu fie bennod) nid)t in bem Sieger, toie er beute leibt unb lebt,

alle guten Einlagen erftiden fönneu. 9^cin! töeimartig finb biefe nod) immer
ba. (5s rjanbelt fid) nur barum, fie 311 meden, ifjrer oerborgenen unb lang

unterbunbenen Sriebfraft 9?ar)rung 31t geben.

3In biefe Aufgabe tritt ber 9J?iffionar fyeran mit ber 9J?etl)obe unb
bm Mitteln feines göttlid)en 33orbilbes. 3n ßiebe unb ©ebulb, mit

§inopferung feiner Gräfte unb feines fiebens btent er bem Traufen mit

Teilung, bem Berlaffeneu mit Unterfunft, bem Ber3iueifelnben mit Sroft,

bem Umuiffenben mit Belehrung, ©ine fold)e ftulttuierungsioeife, oon

übematürlid)em ©eifte getragen unb belebt, inirft auf bie Seelen ber oer*

Iaffencn Reiben rote mariner Sommerregen unb frifd)er ÜRaientau auf

feimfräftige Samen. Sie fd)lummernben guten Anlagen werben getnedt

unb gelangen burd) Übung unb Betätigung 3111- oollen Entfaltung.
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QBirb bcts ©ute fo gcförbert unb ermutigt, fo ftirbt mer@d)leci)tes

fcfyon von felbft ab. 3Birb ber Sieger 3111* Slrbeitfamfcit angehalten, fo

erfährt er balb bm ucrebelnben unb er3iel)erifd)en ©influfr ber Arbeit an

fid) felber unb lernt bzn ^ftüfttggang mit feinen uielen Urttugertben unb

ßaftern oerabfdjcuen unb meiöen. Wixb er unter oieler ©ebulb 311 einem

sJRfgr. 3ofepl) Supont a. b. ©efellfdjaft ber SBeijjeu Leiter.

2Tp. Sifav von 9?jaffalanb.

georbneten Familienleben fyerangesogen, wirb in üjm ber <3inn für £)äus=

lid)feit unb foigfame töiubercr3iel)ung gemedt, fo roerben bie £>erfet)rt=

Reiten unb ©d)änblid)feiten, bie ein ungebuubenes fiebeu mit fid) bringt,

non felbft feltener. ©eirnnnt er allmätjlid) bie ?lufrid)tigfeit unb (£l)rlid)=

feit in §anbel unb siBanbel lieb, unb erfährt er an fiel) felber, ba$ er

aud) für fein natürlid)es 5Bot)lbefinbeu fid) gut babei fterjt, fo mirb ber

§ang gur Öügenrjaftigteit unb <3tet)lfud)t von felbft abgefd)roäd)t. Wixb
if)m enblid) burd) ben Unterrid)t eine rid)tige ©ottes= unb 9JJenfd)en=



- 268 —

Eenntnis, eine iual)rc ßebens* unb SBeltanfdjauung »ermittelt, jo wirb
feine Seele balb von ben abergläubifdjen ©ebanfen, 5urd)t= unb 3auber*
oorftelluugen gezaubert fein.

£>nvd) bie[es empordienen ber angeborenen guten Anlagen, burd)

bie 23efürberung unb Ermutigung ber eblen 53eftrebungen form \o uiel

Sdrjledjtes abfterben, ba$ felbft bie 9T3ur3el aller böfen Neigungen unb
triebe, bie Eigenliebe unb Selbftfud)t, angegriffen unb in tfyrer 2rieb=

traft 3urüdgebämmt mirb. 3)amtt ift aber ber 93oben gewonnen, auf
weldjcm bie ebelften Gräfte, bie rjerotferje Siebe 3U ©ott unb bzn 9Jcenfd)en

gut Entiuidlung gelangen; bie ßiebe, bie im ^Ucartorium fid) gat-13 für
©ott fyinopfert, bie ßiebe, bie im 3)ienfte ber 3lrmen unb Sd)tuad)en

fid) langfam öerge^rt. 93eibes l)at bie nod) junge fttrdje 3eNtralafrifas

gefeljen. Erftercs fd)on gleid) bei irjrem Erfreuen; letjtcres tjat fie nod)

jet3t ftänbig oor klugen: bm rül)renbften 9lnblid, bm bie 2Belt bieten

fann, ben ber erbarmenbeu ßiebe, bie ntdjts für fid) uninfcfjt, bie nur
bienen unb l)eilen null. Es finb bie fd)war3en barmrjer3igen Sd)iueftern,

bie mit itjrer immergleid)en [tüten JQÜfe, roie Sterne im bunflen Erbteile

leuchten unb in bm §er3en ber 9ceger eine tiefe Sel)nfud)t roeden nad)

allem, was gut unb l)eilig ift. — Eine ausfüb,rlid)e Scbilberung ihrer

Entftel)uug, it»res Snftituts unb ifyrer ^Birffamfeit unter ben Negern ift

in Stusfidjt genommen — für jetjt mag folgenbe Erwägung genügen:

äBas ift nun bas „£>öd)fte": Sugenb unb ©efittung in lebenbe

Wcnfd)enfeelen eiu3upflau3en, aus benen Engelsmilbe unb ©ebulb auf*

fproffen, bie fid) nie gerannter ftranfen annimmt, nie bm fleinften 3^9
oon 3]erbroffenl)eit unb ©erei3tb,cit auft'ommen läf3t unb überall ein §eim=
weh, nad) bem Fimmel, bem bleibenben ©lüde fäet? ober ©amen,
Sträucber unb Säume bem toten Erbboben ein3upflan3en, bie 3war oueb

ibre ^tüdjte bringen, bod) nur für bas irbifd)e, leiblid)e öeben, unb mit*

t)in nid)t bauernb unb wahrhaft glüdlid) mad)en tonnen? d)lan braud)t

bie ^rage nur 311 [teilen, unb man bat fie fdpu beantwortet.

3a, bie töultioicrung ber Seele ift bie erfte unb letjte Aufgabe,

nid)t nur brausen bei bm Reiben, fonberu aud) rjier in ben ßultur=

länbem, bei jebem einseinen 9)ceufd)en. 3[t es ber Seele wobl, ift [ie

gefunb unb tugenbftarf, fo ift aud) bas ©lud für bas lciblid)=3eitlid)e

ßeben gefid)ert. So lautet ja bie 9}ert)eif3ung:

„Sudiet alfo juierft bas Oteid) ©ottes unb [eine ©erechtigfeit, unb
bie[es alles mirb Eud) 3iigegeben werben." SRattr). 6,33.

P. SÜtattf). öallfell, 2rter.

Heldenmut einer schwarzen Christin.

2}ou 53i[cfjof fjetnrid) Streiter, 9lp. Sßtfar von S}loxbSl\an)a.

Unter ben oielen 2)i[teln unb dornen im £>eibenlanbe blül)t aud)

mand) gattes 33lümlem d)riftlid)er ^elbentugenb, bas mert ift, ber 93er=

geffenbeit entrüdt 311 werben.

StRunafu — bas mar ih,r Ijeibnifdjer 9tame — crblidte bas ßid)t

ber 2Belt im Se3irf Singo. Sie geborte einer [ebr angefebenen gamtlie

an. Wit fed)3et)n 3flt)«rt oerlor fie ifyren guten SSater. 3wei 3al)re

fpätcr beftimmte it)r ältefter 33rubcr Waaggali (ober 9coe, wie er als Efyrift
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biefe) bas 'iöMbchen, mit Ujrer ÜJtutter unb ihm nad) 5Ritt)ana, ber Haupt*

ftabt bes 93e3irfs
F
3U gtejjm. ÜRurtafu fomohl tute il)re Butter 5CRii3ex

maren bamals nod) Reiben.

9coe befaft in 'DJcttnana eine fleine SBobnung, bie gleid) an bie

Vefyaufung bes Häuptlings Sftatiaft ÜJcuromba*) [tieft.

Sobalb 9Joe feine Schroefter bauernb bei fid) rjatte, fing er an,

fie in ber cbriftlidjen ^Religion 311 unterrid)ten. 3n 2 Monaten fleißigen

Sernens hatte bas Sftäbchen fid) bie notroenbigen ©ebete unb bm b,alben

ftatedjtsmus eingeprägt.

Unfere 1)1. Religion ruar bamals in Uganba nod) !aum berannt.

3ßir tjatten erft ein paar Hunbert Ifteophnten. „Veten" galt fo^ufagen

als §od)üerrat, unb fd)on ber 9came sJRufomi (©t)rift) reidjte tjirt, bm
töönig Hhianga in 2But 3U uerfetjen.

V}ir machten uns auf ben balbigen Ausbruch einer Verfolgung

gefaxt. SDie Gbriften unb töatecbumcnen munterten fid) gegenfeitig auf,

um mutig bem IRartertob ins Auge 311 bliden unb ihres öobnes im
Himmel uid)t oerluftig 311 geben.

2)ie Verfolgung.

(Eines Sages, es mar im 'DJcaimonat, nahm 9coe feine Sd)toefter

beifeite unb fprad) 311 it)r: „9Jcunafu, bie 3 eiren fin0 fd)Iimm für alle

Vaganba, roelche beten.**) 9Jcan roirb fie gart3 ohne 3u>eifel fämtlid)

ums Sehen bringen. Aud) meine Sage finb ge3äf)lt. Sd)tuefter, fdjroöre

beinern SBruber, öafo bu, roenn id) einmal tot bin, nid)t 311 unfern beib=

nifd)en Verroanbten 3urüdtebren nullit. 3)u tuürbeft ba gan3 geroife

beinern ©tauben untreu werben; es ift aber beffer, bas Qtbm 3U uer=

lieren, als bie ©nabe unb ^reunbfdjaft ©ottes."

„Vruber", entgegnete Sühmafu, „fei ol)ne Sorge; id) werbe nie unb

nimmermehr ablaffen, 3U „beten", unb wenn fie bid) töten, fo roerben

fie mir ein ©leid)es tun."

Anbern üages, es mar erft nad)ts 1 Uhr, beroegte fid) ein Srupp
bewaffneter Vaganba eiligen Schrittes bem 2)orfe 3U. Rux$ barauf er*

tönten Sd)üffe in allen heibnifchen Vierteln ber Ortfdjaft.

9Jhi3ei borte bie Sd)üffe fallen unb ahnte nid)ts ©utes. .So fchnelt

fie tonnte, ftür3te fie aus ihrer Hütte unb eilte ber Vananenfd)amba 3U.

SDort oerftedte fie fid), ba, roo bie Stauben am bid)teften ftanben. Aber
es bauerte nidjt lange, ba famen bie Vlünberer aud) bal)in, fpürten bie

Negerin auf unb banben fie. SRunatu bagegen hatte fid) einfad) l)inter

einer ©ruppe Väume bid)t neben ihrer Hütte uerborgen. üftiemanb fam
auf bzn ©ebanfen, ba$ fid) bort jemaub oerftedt haben tonnte. 3)ie

SRorbbrenner famen unb gingen; Wunahi blieb unbehelligt. Sie t)örte

alles, roas um fie fjerum gefprod)en unirbe. „(Sin fonberbares Volt', biefe

©tjriften!" meinte einer. „9JJtt weldjer Hartnädigfeit Rängen fie an it)rem

Aberglauben, trotj all bem, roas fie 3U bulben l)aben! 9Jtad)t nid)ts,

biefem Waaggali (9coe) ift red)t gefchehen. Sftur hätten mir il)u rafdjer

falt mad)en follen. V3as hatte es für einen 3wed, ihn burd) fyalboer*

hungerte 5^öter in Stüde reiben 311 laffen!" — V3as mar gefcheben?

*) Wuromba tnar einer ber Greiften, bie ber Verfolgung bes 3al)res 1886
311m Opfer fielen.

**) „Veten" bebeutet in llganba fo Diel roie bem Heibentum entfagen
unb Gtjrift roerben.
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ftoes 2 ob.

5)cs Borgens in aller grüfie Ijatte iftoe jid) 311 brei fremben
ftatedjumenen begeben, bie in SÜHtgana bie Sftadjt oerbrad)t Ratten, (Er

wollte 2lbfd)ieb oon il)nen nehmen, beoor fie il)ren 2Beg nad) Wengo
(SRubaga), bev §auptftabt Uganbas, fortlegten. Slllein plötjlidj farjen fid)

SBifdjof SBiftor ^Rodens (®efelljc£)aft ber SBcifecn Leiter) 9lp. ©ifar oon Öberfongo.

alle oier oon bm öajdjcrn be5 Königs utnäingett. 35er unglütflidje 9loe

wollte fid) burd) einen füljnen Sprung in bm SBananenljain retten, allein

bie Sftörber fiteren ü)n mit il)rcn Speeren nieber. „®enug", rief einer

ber äftorbgefeilen, „ber Stjrtft Eann [:$ jetjt nid): mcl)r roef)ren. Sßerft

tljn ben £>unbcu oor!" 2)as gefdjat). 9Jtan banb ben 6d)ineroertounbeten
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an ijönben unb Saiden urtb fjetjte bie r)alboerl)ungerten Üiere auf tfyn.

9coe formte fein ©lieb rürjven. SPSütctib fielen bie Steve über Ujn rjer

unb riffen il)it in ^fetjeri, bis ber Gugel bes Üobes trjn oon [einen

Qualen erlöfte.

Sobalb es Jag gemorben mar, nahmen bie Sftörber ben gräftlid)

oerftümmelten Soten unb warfen irjn auf ben §)auptmeg, ber 3um -Dorfe

füf)rt, um baburd) allen, bie „beteten" ober „beten" roollten, alfo (Xfjrtften

tute töatedjumenen, bie ßuft an ber 23eferjrung 311m ©fyriftentum grünb=

lid) 31t benehmen.
Hftunafus ©efangennaf)me.

ÜRunafu rjatte aus bzn ftüd)tig rjingemorfenen ^Borten ber £)äfd)er

bzn Hergang in ber S)auptfad)e erfahren. 3)as ©ntfetjen wollte fie über*

mannen; aber fie färbte fid) balb unb trat plötjltd) fürjn uor bie über=

rafdjten 9Jcorbbuben.

,,3d) bin 9Jtaaggalis Sdjmefter!" rief fie entfd)loffen, wmn aud)

3ittemb uor ©rregung. „3r)r rjabt meinen 23ruber ermorbet; rjier bin

id), tötet aud) midi!"

2)ie ftrieger maren einen 5lugcnblid fprad)los.

„9Dcein 93ruber ijt für feinen ©lauben geftorben," furjr Wunafu
fort, „id) fjabe aud) ben 2ob oerbient!"

„Sie ift oerrüdt", erflärte enblid) einer ber 9Jcörber, „fie fjat oor

Sd)mer3 über bie §)inrtd)tung ifyres 23rubers btn 23erftanb oerloren!"

„3d) meifj, roas id) fage; burd)bol)rt mid), 9JJöröer meines 23rubers!"

3Me Krieger breiten il)r oeräd)tlid) bm IRMen unb fetjten iljr blutiges

§anbroerf fort. Sie trieben ücatiafi iRurombas ißeib mit feinem Sorm
9lrfeni unb einem flehten Wäbdjen aus il)rer glitte, feffelten fie aneiu=

anber unb fd)leppten fie 3U 9."Rufuenba, bem Häuptling bes 33e3irfs Singo.

9Jcunafu faf), roie bie (befangenen barjingetrieben mürben. Sie

ftredte if)re £>änbe nad) bm £>äfd)ern aus unb uerlangtc, gleid) b<tn

übrigen gebunben 3U roerben ober 3U fterben. ?lber man mies fie mit

raupen 5'lüd)en ab. 9Jhmafu lief3 fid) nid)t beirren. Sie fcrjloft fid) bem
traurigen 3^W ön unb gelangte fo mit it)ren ©laubensgenoffen 311m

Warftplatje, roo )d)on an 30 anbere (£l)riften unb töatedjumenen, bie

£>änbe auf bem SRüden gebunben, itjrer fyarrten. (Snblid) feffette man
aud) unfere sDcunaht.

„So glüdlid) rote t)eute," fagte bie 33efennertn, „bin id) uod) nie

gemefen. (Sine belfere 9cad)t fjabe id) noef) md)t uerbrad)t."

2)a tarn eine it)rer 9Jhtgefai Irenen auf fie 3U. ©s mar bie ^frau

bes Wartprers 9J(atiafi. „(Sott fdjeuft uns bie ©nabe unb föf)re, für

if)n 3U fterben," flüfterte fie 9Jcunafu 3U; „allein er oerbietet uns, bafc

mir uns felbft bas Qebtn nehmen. SBarum oerlangft bu fo ungeftüm,

bafi man bid) töte? Unb marum meigerft bu bid), 3U effen? (Erbittere

bie 9Jtöröer nid)t nutjlos, fonbern gib bid) gan3 in ©ottes fyanb unb
nimm gebulbig r)in, mas er bir fenbet!" 2)ann fetjte fie mit faum f)ör=

barer Stimme t)in3u: „3)iefe oerrud)ten Wenfdjen f)aben fein Sntereffe

öaran, beinen ßeib 311 töten, aber fie roerben uerfud)en, beute Seele 3U

morben. bleibe ftanbt)aft, fei ftarf!"

3)te junge ftated)umenin uerftanb bie Walptung unb banfte ber

mütterlichen 5reu"bin. ,,3d) l)abe meinem 93ruber gefd)moren," fprad)

fie, „baß id) nid)ts mit meinen l)eibnifd)en s-tferroanbten gemein fyabm
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wolle, bis fie fid) befolgt Ijabcn. 3)otum merbe id) ben 9camen meiner
ftamilie nid)t nennen, [onbern tun, als fei id) eine Sflauin. Tann wirb
mid) niemanb 311m SBeibe mollen. Sag' aljo um ©ottes SBillen nie*

manbem, mer id) bin unb mo meine SBerroanbten rooI)nen!"

lUad) biefen SBortcn ftretfteu fid) bie beiben gefangenen grauen
311V fuqen 9?uf)e am Soben aus, bznn fie mußten fid) barauf gefaxt
mad)en, l)ier bie 9cad)t gu-jubringen.

Ten folgenben Sag über bienten bie ©Triften bm neugierigen
©cfjaren ber Reiben als 3ie(fd)eibe bes Spottes unb £>of)nes. Grft am
Srocitcn -tage nad) äRaaggatis Tob fd)lug man mit ihnen bie $Rid)tung

nad) Wengo ein, bas etma 30 Weilen uon äRitnana entfernt ift.

?lls ber 3^9 öen §auptfaramanenmeg jjut §auptftabt erreichte,

gab fid) 9Jhinafu alle 3Kül)e, um trgenbmo ben Seicrmam it)res Stoibers
3U erfpäl)en. ©ie roujjte ja, baJ3 man it)n l)ierl)in gefd)leppt t>atte

f
um

ber gan3en SBeoölferung als marnenöes Seifpiel 3U bienen. einer ber

Krieger bemerfte, roie bas TObdjen eifrig forfd)enb bie Strafe mufterte.

„Tu fud)ft beinen toten ©ruber, nid)t mafrr?" fut)r er fie rjötmifd) an.

„9cur feine 2lng[t, bie Juanen finb fd)on bamit fertig unb fyabm fid)

geholt, roas bie §unbe Übriggelaffen fyaben!"

2Bas Watiafis grau unferer StRuttafii oorausgefagt fyatte, traf nur
311 balb ein. äßbugano, ber 2lnfüf>rcr ber Truppe, bie gut 3erftörung
ber oon bm Ghriften beruofmten Viertel in SRirnana ausgerücft mar,
erfor fid) äRunafu als feinen Anteil an ber SBeute. ©r teilte il)r ba^cr
einfad) mit, fie fei fortan eine feiner grauen.

„SBer ift bein SBatcr," fragte er bie 3itternbe ftated)umenin, ,,id)

roerbe tfjm bas 33rautgefd)enf fenben."

„Wein sßater ift tot," ermiberte SJhmafu tonlos.

„Unb beine SBrüber?"

,,3d) l)abe ja blof3 einen, bm t)abt il)r getötet!"

„3Bo moI)nt bmn beine gamilie?"
,,3d) tjabe feine gamilie."

„2Bas ift bmn bein äRusiro*)?"
,,3d) fenne es nid)t."

„£Bie, bas mufct bu bod) roiffen?"

,,3d) bin eine ©flauin."

„Tu lügft!"

„9cein, id) lüge nidjt. 3d) bc'n 2Beib merben? 9cie unb nimmer!
ßieber laffe id) mid) töten!"

Wbugano mar fprad)los cor Staunen, 9cie in feinem tttbm blatte irjm

jemanb berart 311 begegnen gemagt. ©r mar inöes fing genug, 311 febmeigen.

Tie folgenben Tage änbertert nid)ts an ber ©efinnung ber ©e=

fangenen; tf)r gntjdjlufj blieb unerfd)üttert. fyben Tag ftellte SRbugano
bie nämlicfjeu fragen, unb ftets erfolgte bie gleid)e 5lntmort.

2lls SRbugano faf), ba% er mit ©üte nierjt 311m 3^ele fomme, oer=

fud)te er es mit ber ©emalt.

„§ierf)er, Ceute! §olt bie Wouba!" befaßt er. Tie Wouba be=

fterjt aus 2 ferneren Stücfen §013; in jebem befinbet fid) ein 2od), eben

*) 9Ku3tro ift in ber Spradje ber (Singeborenen irgenb ein Zkx, eine

ieltene s43flan3e, roeldje als Sinnbüb ber betreffenben g-amtlie ober Sippe gilt.

Sei ben amerifantfd)en Snbianern l)eiJ3t es. Sotem.
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grofo genug, um einen <yu}3 burdJ3ulaffen. 3ft ber gufj einmal fyinburdj*

geftedt, fo läfct er fid) nid)t mel)r IjerausgieljeTt. ©d)on am 3weiten ober

brüten Sage finb bie ftnödjel oöllig jcrf^unbcTi.

©elbft OTbuganos grauen Ratten nun (Erbarmen; fie wollten bie

ßödjet mit einer 8lrt SBollfafer aus trodenen 23ananenblättern auspolftern,

aber äftbugarto bulbete es mdjt. „öafjt fie erft 311 23erftanb fommen,"

erflärte er, „bann werben il)re ^üfee frei!"

Siefe grausame 93ef)anblung wätjrte 3mei oolle 9Jionate. Sie gan^e

3eit t)inburd) fd)redte man bas arme ©efd)öpf burd) bie furd)tbarften

Srotnmgen. Säglid) würbe 9Jiunafu für irjren ©igenfinn gepeitfebt.

„SBemt bu bid) weigerft, mir meinen SBülen 3U tun," war lUibuganos

beliebteste Srorjung, „fo oerfaufe id) bid) an bie Araber!" ,,©ut", ant=

wortete fie ftets mit bcrfelben ©elaffeubeit, „oerfaufe mid) nur!"

©ine unoerrjoffte SBenbung.

©nblid) befcfjlorj ber I)eibnifd)e Häuptling, bie unbeugsame Sflaoin

um bes lieben griebens willen an P. öourbel, beu bamaligen ©uperior

ber SBei^en 23äter in 9\ubaga, 311 oerfaufen. 9JUuigano teilte tt)r alfo

eines Sages mit uugeioöl)ulid)er 3reuublid)feit mit, er werbe fie nicht

bem 5\önig ausliefern, ba fie fonft an bie Araber oerfauft werben würbe.

P. öourbel gab bem Häuptling eine ^linte nebft 5 Patronen, unb

bie ©ftaoin war fein. Slm felben Slbenb nod) t)ielt OJhmafu il)ren ©tn=

3ug in ber 9ftiffion unb würbe in einer ber d)riftlid)en gamilien m^
offenen Firmen aufgenommen.

Sie SJtiffionare waren übet^eugt, baf3 eine £tatcd)umenin, bie fo

oiel unb ftanbtjaft für it)ren ©lauben gelitten Fjatte, reif für bm (Smpfang

ber Saufe fei. Stuf P. Öourbels SOSunfcf) wol)nte 9Jhmafu täglid) 3wei=

mal bem 23orbereitungsunterrid)t bei. 9Jon ber für gewöt)nltd) oor=

gefd)riebenen s^robe3eit würbe fie bispenfiert, unb fdpn brei 9.13od)en fpäter

war 9Jhmafu fo weit, ba$ fie bie 1)1. Saufe empfangen formte. 6ie er=

tjielt bm üftamen Waria 9JZatt)ilbe.

3wei 3at)re lang — oon 1886 bis 1888 — übernahm 9J?att)irbe

mit nod) einer anbern ©fvnftin, ber gfrau eines SOiartprers, bie gleid)=

falls oiel für ben ©lauben gelitten, bie Öeitung eines 2Baifent)aufes nid)t

weit oon ber Station. Unmittelbar baneben lag eine 2In3at)t glitten,

bie wir bm wenigen alleinftel)cnbeu älteren grauen eingeräumt tjatten,

fold)en nämlid), bie weber 33ermanbte nod) l)ilfbereite 93efannte l)atten.

Stud) 5CRufei, 'JRattjilbens alte 9J?utter, 30g bortt)iu. 6ie war gleid)=

falls in jener Sd)redensnad)t in bie ©efangenfdjaft gefd)leppt unb in ber

gfolge 3weimal oerfauft worben. ©nblid) gelang es il)r, it)rem 3weiten

£>erm 3U entwifd)en. Srei 9Md)te wanberte fie burd) bid unb bünn,

bis fie wie 3ufällig 9J?att)ilbens 3lh)l erreid)te. Seit bem Sag itjrer

©efangennafyme fjatte fie nid)t bas ©eringfte oon ber Sodjter gehört.

2Beld) merfwürbige $ügung ber göttlid)en 23orfet)iing! STkldje llber=

rafd)ung unb $reube aber aud) für bie alte 9J?utter, als fie il)r .ftinb

nad) langer Srennung wieber in ibre Slrme fd)lof3!

9leue ©türme.

TOatbilbe unb it)re glüdlid)e äftutter teilten fid) in bie Slrbeit, b. t). in

bie Pflege unb SBartung ber immer 3al)lreid)er werbenben SBaifenfinber.

Sa trat, fur3 nad) ber Slnfunft ^Jh^eis, ein folgeufd)weres ©reignis ein.
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35te Saganba waren fd)ou fett längerer 3^it erbittert über bas
SBillfürrcgiment il)res Königs. 2)as Solf feilte unter abgaben unb
Qfronbienften. 9Jtuangas ©raufamfeit erbitterte merjr unb merjr alle feine

Untertanen, Efjriften, SDloljammebaner unb Reiben.

3m September bes Safjres 1888 l)atte bie Un3ufriebenrjeit bes Solfes
ib,ren ©ipfel erreicht, ©ine furdjtbare ©mpörung brad) aus. 2)ie föniglid)e

9tcftbcit3 würbe umsingelt unb belagert. 9111cm es gelang SRuanga, 3U

entfd)lüpfen. 9Jiit wenig ©etreuen gewann er glüdlid) bas ©eftabe bes

Stftorta=9cjanfa unb oon ba erreichte er in weiterer )d)leuniger $lud)t

im 9hibcrfal)n bas ©übufer bes Sees.

9hm beftieg 9Jhiangas Onfel ftiwewo ben Sfjron ber llganba*

fönige. Slber faum einen 9J?onat fpäter loberte bie flamme bes Sürger=
frieges in bem unglüdlicrjeu Qanbt auf. $ie 9J?ob,ammebaner griffen

im ©inoerftänbnis mit bem neuen £>errfd)er bie in ber ^auptftabt
mol)nenben Grjriften an. 2)iefc, obwohl nid)t im geringften auf $einb=

feligfeiten gefaxt, uerteibigten fid) maefer. (Sieben Stunben mutete ber

Kampf in unb um Shibaga. T>aun farjen fid) bie eingegriffenen ge*

nötigt, ber Übermad)t 311 meieren, unb 3ogen fid) nad) ber 2Beftgren3e

Uganbas 3urüd. 9hm f)atten bie 9lnf)ä'nger bes ^ßroptjeten gewonnenes
Spiel. Sie fielen über bie 9JHffton l)er, lerjten ^anb an bie SJKffionare

unb warfen fie ins ©efängnis. ©iuige Sage fpäter würbe bm ©in=

geferferteu eiufad) mitgeteilt, baf3 all it)r fyab unb ©ut nebft bm ©flaoen*)

als Kriegsbeute angefel)en unb mit Sefd)lag belegt worben feien.

3n3wifd)en überlegte Kiwewa mit feinen Ratgebern, was mit bm
9Jhffionaren felbft gefd)el)en folle. (Einige fd)lugen oor, fie alle fangen
311 laffen; anbere fjätten lieber geferjen, wenn man irjnen erft bie klugen

ausgeftod)en f)ätte unb fie bann l)ätte uerrjungern laffen. 2)ie meiften

hingegen waren bafür, ba\] man fie aus bem öanöe oerbanne unb tfjre

ijabe fowie if)re ©flauen fonfis3iere. tiefer festere Sorfd)lag würbe an*

genommen. Kiwewa gemattete ben 9Jhffionaren inbes, fünf Kinber mit*

3imel)men. 9luf bie flerjentlid)en Sitten ber 3urüdbleibenben unb bas

©rfudjen ber 9Jhffionare felbft f)in erl)öl)te er biefe 3at)[ auf fünf3cl)n.

3n f)öd)fter ©efarjr.

9catürlid) gehörte 9Jcaria 9JJatrjilbe 311 benen, weld)e mit bm 9Jhffio=

naren bas ßanb oerliefeen, wenngleid) irjre arme jüngft getaufte ÜJRutter

ber 2od)ter leiber nid)t folgen formte. 3d) überlaffe es bir, lieber Qefer,

bir bm Sd)mer3 biefer guten alten 9Jhitter unb irjrer fyelbenmütigen

2od)ter ooi^uftellen, als fie fid) aufs neue unb oielleicfjt für immer oon
einanber getrennt farjen. ©s wäre mir faum möglid), biefe erfd)ütternbe

S3ene tjier 311 befd)rciben.

©s war am 18. Oftober, als bie 9Jhffionare rwn ifjren geliebten

©rjriften 9lbfd)ieb nahmen unb mit ifjren Segleitern in (See ftadjen.

3n 9.)cengo=§>afen lag ein fd)önes großes Segelboot oor Slnfer.

©s gehörte bm etmngelifcfjen 9Jhffionaren, bie ebenfalls bes Sanbes oer=

wiefen worben waren. Schnell würbe bas Soot beftiegen; bie Stride

fielen, ber 2mfer würbe eingeholt unb l)inaus ging's auf bm See. ©s

*) b. b- bm SBatfenfinbern unb ben alten grauen in ben obengenannten
Stnftalten.
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befanben jid) an SBorb brei 2ßeifee SSäter, 2 eoangelifdje Sttiffionare mit

tf)ren Steuern, ferner 3toan3ig SBaifenfinber unb eine Bemannung uon

3eb,n köpfen.

©es 9cad)iuittags [töteten roir einen großen Reifen, ber rjod) aus

bem SBaffer ragte, ©ort warfen mir Slnfer unb gingen an Ganb. 2Btr

gelten uns 2 ©tunben auf unb bereiteten unfer targliäjes ÜJtoljl; bann

23ijd)of ^ofjanues 3ofepI) §irtlj a. b. ©efellfd). ber SBeifeen SSäter.

?[p. 53tfat von (5üb=9]jaufa.

gingen mir mieber 311 Sdjiffe. ©od) faum rjatten mir bie 2lnfer ge*

lid)tet, als unfer fdjmadjes (jab^eug uon einem riefigen glufmferb am
gefallen unb 3ertrümmert mürbe, ©as öed mar 311 grofe; bas 33oot legte

fid) im 9cu auf bie Seite unb fanf. 3^™ ©lud mar ber See an jener

©teile nid)t fetjr tief, ©er Sftaft fdjlug auf bin ©runb auf unb ner=

rjinberte fo, ba§ bas ^afj^eug uöllig unterging. Sinige oon uns er=
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reichten |d)immmeni> bm geifert. SInbere fietterten auf bas gefenterte

SBoot unb l)icltcu jidj) am ftiel feft. Stile mürben gerettet aufeer fünf
2Baifenrmbern, bie uor unferen Slugen ertranfen.

35ic göttliche SSorfeljung fanbte enblid) Rettung. Unerwartet trafen

5 8rifd)erfär5ne ein. Witt it)rer §ilfe mürben jene, bie fid) an bas Voot
angeflammert Ratten, befreit unb auf ben Reifen geftfiafft. 2Bir Ratten

in3tDtfd)en ein mädjfiges Reiter cmge3Ünbet unb uerbrad)ten bei feinem
Sd)ein bie SHadjt.

Slnbem 9Jiorgens roaren uns bie freunblid)en Eingeborenen gern
berjilflid), bas 33oot ausguJbeffern. (Stier, als mir 311 t)offen geroagt, mar
bas öed uerftopft; mir [taerjen norfidjtig in See unb erreid)ten nad) mül)=

feiiger, aufregenber £yat)rt am 3. Sftorjember glücflidj bie äRiffionsftation

JButumbi.

2)ie §eimfef)r.

3n ber Verbannung 311 SBufumbi furjr SRaria SOiatljtlbe fort, fid)

mit tuafjrljaft mütterlicher Sorgfalt iljrer tleinen Sdjar 311 mibmeu. ©rft

im Februar 1891, als bie neuen für Uganba bestimmten SRiffionare es

magen fonnten, oon SBufumbt aus nad) it)rcm fernen SBirfungsfclb unter

Segel 311 gel)ert, fd)lug and) für SRatljilbe bie Stunbe ber §eimfeljr ins

SBaterlanb.

3n Uganba tjatte in^tDifd^en äRuanga mieber bm Sfyron feiner

Väter beftiegen. (£t fd)ieu roie umgetuanbelt, fanbte fogar eine Flottille

oon fed)3ig ftanus, bie bie äJtiffionare uom <Sübzn bes Sees nad) Uganba
bringen foüten. (£s fei t)ier freilid) bemerft, ba$ ber (Ssfönig aud) nur
mit §ülfe ber ßrjriften bie £>errfd)aft miebergeroonnen Imtte.

ftaum fyatte
sIRatI)ilbe il)ren tjufj an bas fjeimatlicfje ©eftabe ge=

fetjt, als fie aud) fd)on il)re betagte 9Kutter erblitfte. 3Me alte SUh^et

tjatte Sag um Sag auf bie SRücHeljr ber 2od)ter geroartet unb uom
Straube auf btn See rjinausgeblidt, ob nid)t am §ori3ont bie erfelmten

SBoote auftauchen roollten. 9Jhi3ci mar abermals 3meimal Ijintcreinanber

an arabifd)e Sflauenfjänbler oerfd)ad)ert morben; fobalb fie aber oer=

nafmt, baft bie aJüffionare mieber in SRubaga irrten Gültig gehalten l)ätten,

ergriff fie bie erfte ©elegenfjeit 31U" 5 ul(i)t, unb biefe gelang.

3)er Untergang ber Station 9?ubaga.

Sebod) aud) bas 3at)r 1891 [ollte ein unfcliges %oif)x in ber ©e=

fd)id)te Uganbas merben. ©s gelang b<tn Stjrifien, mit vereinten Gräften

it)res gemeinjamen geinbes, ber 9JM)ammebaner, §err 311 merben; aber

nun fonnten fid) ftatrjolifen unb Vroteftanten nid)t einigen. Unruhen
unb Streitigfeiten roaren an ber Sagesorbnung.

Sie Vroteftanten fjatten bie SJgenten ber Oftafrifanifd)en ©efell*

fdjaft (East Africa Company) Ijinter iid); bie töatfjolifen hingegen mürben
oon SJtuanga unb feinen rjeibuifdjen 2lnt)ängem begünftigt. Obroorjl bie

SRiffionare 3ur SRufje unb ©ebulb mahnten, loberte am 24. Januar 1892
ein neuer unfeliger 23ürgerfrieg auf.

2Beun eiu SBaganbaborf in feinblid)er Slbfidjt angegriffen mirb, fo

fällt bie Verteibigung ^n roerjrfjaften äftännem ber £>rtfd)aft 311. Sie

äGeiber unb fttuber merben ifjrem Sd)idfal überlaffen unb muffen fefjen,

rote fie fid) retten.
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Siesmal hingegen mürben felbft bie unferer 9Dtatl)ilbe anrjertrauten

grauen unb ftinber nid)t oerfdjtmt. Sie fud)ten burd) bie ^ytudjt 311 ent=

Eommen, unb nud) Üftu3ei eilte bzn gliel)euben nad), fo fd)uell it»re alten

Seine fie trugen. Slber balb mar 9Jhl3cis töraft 311 (Bnbe. Slufcei Staube,

bm 3rjrigen 311 folgen, blieb fie roeit 3iirüd unb fiel einem feinblidjen

Krieger in bie fö&ribt.

9Jtatl)ilbe mar in3mifd)cn rurjig auf it)rem Soften geblieben. 9J?an

rief il)r 311, fie möge fid) in Sid)ert)eit bringen. Sie meigerte fid) ent=

jd)ieben. ,,3d) bleibe bei beu sJRiffionaren!" rief fie entfd)loffen. „5Benn

fie getötet merben, bann mögen bie üftörber aud) mid) umbringen!"

Samit eilte fie ber Station 311, bie auf ber Spitje bes §ügels lag.

Sort fanb fie beu ?lpoftolifd)en Sßtfat mit fünf feiner Wiffionare. Tillen

bangte aufs äufjerfte um ben Ausgang bes Kampfes.

2Bäl)renb bie 9Jcartmgefd)üt3e ber East Africa Company bie %ntjen

ber 5^atl)olifen niebermäl)ten, brad) eine Abteilung eingeborener Krieger

über bie SUäffion 9uibaga herein unb ftedte fämtlid)e ©ebäube berfelben

in 93ranb. 9Jtet)rere Stunben läng mar unfere Station in SRaud) unb
flammen gefüllt. ftirdje, £>aus ber 9Jcifftonare, 9Jcaga3ine, 2Berfftätten,

!ur3, alles mürbe niebergebrannt.

9hir ein für fid) liegenbes uterediges ©ebäube mit Sßänben unb
^ad) aus ßct)tn ftanb nod) uuuerferjrt ba inmitten ber brennenben Über*

refte unferer SLltiffion. Sortfyin flüchtete fid) ber ^Ipoftolifdje SStEar*) mit

btn 9Jcifftonaren unb einigen menigen meiblid)cn 9teopt)nten unb föate*

d)umenen. 2Jud) 9Jtatl)ilbe mar unter ifynen.

3n beu fd)redlid)en Stunben, bie mir in ber ©lütjrjuje biefer öefym*

l)ütte, mitten unter brennenben ©ebäubcn, verlebten, 3eigte 9J(atl)ilbe feine

Spur non gurd)t, obmofjl §it$e unb SRaud) uns alle 311 erftiden brol)ten.

„Wir mar nid)t bange um mein eigenes Geben," pflegte fie 311 fageu,

roenn fie fpäter oon biefen traurigen Grlebni j)en er3ärjlte, ,,id) fürchtete nur

für btn 33ifd)of unb bie ftRtffionare; bafür l)abe id) in biefen Stunben
gebetet."

günf Sage fpäter trafen mir bie madern (Jrjriften auf ber Snfel

33uliugugme miebcr. Ser töönig l)atte fid) mit ein paar raü)olifd)en

Kriegern, bcm Slpoftolifdjeu SSüar unb beffcn 9Jciffionaren foipie mit ctma

taujenb grauen unb ftinbem auf biefe Snfel geflüd)tet, oier Sage nad)

bm fd)redlid)en ©reigniffen bes 24. Januar. Sie genannte Snfel liegt

etma 500 m 00m geftlanb.

allein aud) l)ier auf unferer Snfel maren mir nod) nid)t in Sid)er-

rjeit. ddlan pflan3te bie Wa.rimgefdjü^e am ©eftabe auf unb richtete fie

auf uns. Sie armen glüd)tlinge auf 23ulingugme mürben 00m (Sntfe&fctt

ergiffen. 33euor fie muf5ten, mie ifynen gefd)al), lagen an t)unbert in

irjrem 33lute ba; bie feinblid)en Sd)aren aber, bie unfere rjtlflofe Sage
ausnüt3en mollten, marfen fid) in bie &äl)ne unb fielen über bie toeljr*

lofen ßatl)olifen rjer.

Sie TOiffionare mürben ergriffen, ausgeplünbert, aufs fd)impflid)fte

bel)anbelt unb fd)lief}lid) gefangen nad) bem gort ber East Africa

Company abgeführt.

*) 'Ser bamalige Slpoftol. 93ifar ber Dljanfamifficm, ber alt biefe <Srf)rectmffe

mit burdjtebte, war ^ob^ues 3oiepl) f)irtt), beffcn 33ilb rotr auf Seite 275
bringen. Später unirbe bie ungeheure SDZtffiou geteilt, unb 23ifd)of £)irtl) vourbe
ber füblid)c %dl (Süb=9ijanfa) unterftellt.
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Sfftaria ^Ratfyilbe mar untröftltd), als fie fat), ©eitles ßos bte

Wiffionare getroffen. Wlcm fud)tc fie 311 beTtimmen, fid) platt auf ben
©oben 31t werfen, um fo btn Äugeln 311 entgegen, bie in allen 9?id)tungen
burd) bie fiuft pfiffen. 9lber Watbilbc begann barauf, ben Wiffionaren
311 folgen. „Wlan l)at fie abgeführt", rief fie, „unb fie roerben fidler er*

fd)ojjeu werben, tfafot mid) aud) fterben!"

2Beun bie 9cot am größten, ift ©ottes §ülfe am nädjften.

2)od) ©ott, ber fid) an §od)l)cr3igfeit nid)t übertreffen läfet, fdjü^te

feine treue Wienerin. £)ie kugeln oerfdjonten jie, unb ©ott fd)üt3tc bie

maderen ©griffen oor bem .sjagel feinblid)er (Speere, ©in proteftantifdjer

ftrieger erfannte auf einmal in sJJcatl)ilbe eine Sd)ioefter 9coe Waaggalis,
mit bem er 33lutsbruberfd)aft gcfd)loffen fyatte. 2)iefe ^erbrüberung mad)te
es ilpn 3ur s

}3fUd)t, Watt)ilbe 311 oerfd)onen unb fie gerabe fo 3U be=

t)anbeln, als roäre fie feine eigene Butter. Hm inbes feinen 9lrgmol)u

311 erregen, tat er, ab rjabe er bie ©brifttn 31a- ©efangenen gemad)t,

banb il)r bie £>änbe auf btn SKüden unb fd)Ieppte fie nad) §aufe. 2)ort

angekommen, löfte er fofort itjre $effeln unb erklärte if)r, fie fei frei unb
bei irjm 311 (Safte.

3mei Sage fpäter tarn es Watfyilbe 311 Dbren, baf} bie 9Jitffionare

als ©efangene im gort 311 ftampala interniert feien. 9hm bat fie ifjren

9ietter, er möge fie bod) bortbjn geleiten, was ber Krieger aud) gern tat.

Kapitän SBilfon, ber 23eferjlerjaber bes englifd)en $orts, erlaubte ifrr tat*

fäd)lid), feine ©efangenen auf3iifud)cn.

3)ie 9)affionare oerbliebeu fünf K>od)en in ©efangenfd)aft. 9J^atl)ilbe

bereitete iljnen all biefe 3^tt fjinburd) bie notmenbige 9M)rung. 9.13ie

freute fie fid), baf} fie il)nen jet^t fo fefyr oon dlui^n fein tonnte!

9Us bie patres aus ifyrer £aft entlaffen mürben, begab fid) $Ratt)ilbe

mit il)nen auf beutfdjes ©ebiet, im <Sübm von llganba, um bort beffere

3eiten ab3umarten. dlad) einem ©emaltmarfd) oon 20 Sagen famen fie

alle 3ufammen (^nb^ Mäx^ bafelbft an.

3m ©türm erprobt.

©d)on im Suni fd)lug bie ©tunbe ber £>eimfet)r. Wiatrjilbe tjielt

mit ben 9Jtiffionaren uüeber il)rcn ©iii3ug in Siubaga. 9lbcr erft im
Oftober mollte es irjr gelingen, aud) itjre alte ÜDhitter 9Jai3ei 311 befreien.

©eitbem \)abm fid) Butter unb 2od)ter nid)t metjr 311 trennen

braud)en. 9JMtf)ilbes Qdmr oei^erjrt fid) in Qötbü unb Arbeit für bie

9Ja)fion. $ui 3^it tjat fie bie 2luffiä)t über bie 33ananeupflan3ungen
übernommen, bie unfern beiben ©eminarten ben notiuenbigeu Unterbalt

liefern. SBenn fie aud) in irjrer liebensumrbigen 33efd)eibeul)eit unb Sin*

fprudjslofigfeit am liebften überall 3urüdtritt, fo fiefjt unb fennt bod)

jeber ifjre Eingabe, if)re grömmigfeit unb opferfreubige Slrbeit für bie

armen, tbr anoertrauten ®efd)öpfe. 2)ie 20000 ©Triften unferer Station

93illa SJtoriga aber fjaben in 9JMtl)ilbe ein lebenbiges äftufter in jeber

£>infid)t oor 5lugen.
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Unter den Bambanegern,

3Me Station SStrtfa ift nod) 3U jungen Datums unb ifyr ©ebiet

otel 3U grofj, als bafi roir basfetbe bis jetjt genügenb tjätten erhmben
Eünnen. So fommt es, bafj unfer 33e3trf bis auf biefe Stunbe nod) nidjt

oöllig erfd)loffen ift. 93or fui^em fam td) mit P. Superior burd) gan3

unerforfd)tes ©ebiet. (£s toirb Sie gemifj intereffieren, einen flcinen

93erid)t über bie genannte 9?eife 3U erhalten.

23mamba, alfo bas Qanb bev 93amba=9teger, nimmt ettoa bie Hälfte

unferes gefamten 9Jiijfionsbiftrifts ein unb umfaßt bas gan3e Qanb im
Sorben bes 9?uroen3origebirges oon beffcn $uJ3 an bis l)tnab 3um Semlifi=

fluffe. 5)er SemltEi ift jene bekannte SBafferaber, bie ben (£bmarb=9fr)an3a

mit bem 2llbert=9fr)an3a oerbinbet. („
s^i)an3a" fyeifjt in ben afrtfamfdjen

Sprad)en fo oiel als „See".)

3m $Ruu>en3origebirge.

2Bir bvad)en am Freitag bm 29. Wai oon unferer Station SSirifa

(U. Q. 3rrau 00m Sd)nee) auf. Sin töated)tft begleitete uns. sIBir ge=

bad)ten, it)n in einer bicfjt beoölferten ©egenb aufteilen, ßeiber gelang

es uns nid)t, einen ^la^ 3U finben, ber l)inreid)cnbe Std)ert)eit für fieib

unb Qzbm bot, fo baf} ber arme fterl mieber mit uns l)eimfeb,ren muftte.

Offen geftauben, ^3etro — fo Ijeifjt ber töated)ift — mar fefyr frol), bafj

mir ilm nid)t in biefer milbeu ©egenb feinem Sd)idfal überliefen; bcnn
er ocrfpürte nid)t bie geringfte Suft, fid) oon bm 9J?enfd)enfreffern oer=

fpeifen 311 laffen.

Unfer erfter Halteplat} mar ^afingo, brei Stunben oon unferer

Station. f)ier marcn mir an ber ©rense unseres 33atoro=©ebietes. 3wei
Häuptlinge, bie fid) 311 unferem Sdjutje uns angefd)loffen Ratten, maren
bereits früher bis fyierrjer gefommen. Sie rjatten tljre 33üd)fen bei fid),

beim bie s-8ambaftämme liegen ftets im Kampfe miteinanber, fo ba§
9}orfid)t geboten mar.

(Einer biefer beiben Häuptlinge, namens sT)afobo, ift bereits ein

©Ijrift, ber anbere, 93irigenba mit Tanten, erft ftatedjumen. , Sie t)aben

jeber eine 23mambaortfd)aft unter fid) unb erfennen tljrerfeits ftafagama,
ben fiönig oon 2oro, als ifyren Herrfdjer an. 2)as 33roambaIaub ftet)t

ebenfalls unter töafagamas S3epter, unb biefer läfet es burd) 23atoro=

Häuptlinge regieren. 5lber bie tatfäd)lid)en £>errfd)er finb bod) bie alten

53ambal)äuptltuge geblieben.

Unfer 9J?arfd) ins 23roambalanb füljrt uns über bie £>öt)en bes

oielgenannten s,Kiuoen3ori*©ebirge5, biefe s.Riefent)öupter 3^ralafrifas.
©erne l)ätten mir bie fyödjfte (Erhebung erftiegen, aber fie ragt 19 000
gufj 311 b^n SZBoßen empor unb ift mit emigem Sd)nee bebedt. So be=

gnügen mir uns bamit, einige niebrigere ©ebirgsfpit3en 311 erfteigen, fo

b<tn ßafingo (3000 5u fe) unb brei Stunben meiter einen anbern Siegel

oon 7000 $üf}. (£s mar uns nid)t möglid), bort 3U raften, benn ein

heftiger, eistalter ^Rorbminb merjte bort oben, ber unfere ©lieber erftarren

mad)te. Unfere Sd)iuar3en maren nid)t menig überrafdjt, als fie fid)

auf einmal faft toeifj roerben fafyen; bmn ber Sdjmeifr, ber aus allen

^oren brad), gefror im üftu.
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2tus ber fterne geferjen, erfdjetnen bicfe SBerge uöllig fal)l imb öbe.

3e m'ilKv man tljnen t'ommt, befto fjerrlidjer ift bas SBegetationsbilb bort

oben, bid)tcs 5Rö|rid)i mit 15—20 ftuft f)ot)cn Stengeln, miseke (eine

2Irt SBambus) unb 3aI)Ireid)e anbere ^flan^engnttungcn erfreuen bas
2luge bes SRetfenben. <£ic 23afonjo*ßeute benutzen bie 9JH|efefd)äfte, bie

bebeutenb l)öl)cr unb kräftiger finb als gerüöljnUdjes <2d)ilfrol)r, 311m SBau
il)rer Mütteu. 9lud) bas -Dad) uuferer ftirdje in SBirifa beftefjt aus lauter

Wcifefefteugcln. 2Bas auf biefen afrifanifdjen 33ergesl)öb,en am meiften

auffällt, bas finb bie riefeut)aften Pfarren von 25 grufe §öl)e.

r

©elreibefpetdjer bei ben 93obo=9}egern (Guöan).

Unfer 9Beg fürjrt burd) Sd)lud)ten unb flammen, ©ebirgsbädje

unb SKalbjtröme barjin, bis fiel) oor uns ein Heines freies Plateau er=

öffnet mit einem fjerrlidjen ft-ernbltd auf bm gefamten mcftlidjen 2lbb,ang

bes 9vuroen3oris. TOeld) großartigem Panorama! (Sine unabferjbare,

ineite (Sbene breitet fid) 311 unfern ^yüfeen nns; mitten rjtnb'urd) 3ierjt

fid), einem ©ilberbanbe gleid), ber Semliti uon 9corb nad) ©üb, bie

natürlid)e, meitrjin fd)illerube ©rcii3e 3tuifd)en ftongoftaat unb Uganba.
SBir fd)auen aus 12000 gufo §öt)e auf bm glitjemben 2t3afferfpiegel nieber.

ßeidjtes ©etuötf ent3iet)t »ort 3evt 3U 3 e^t bas ßanb unter uns
bem 93lid. Cangfam mögt unb mallt ber (Sd)leier auf unb nieber, bis

er an ben Rängen ber £>od)gebirgsriefen gerretftt. Wlan tonnte fid) in ber

©onbel eines £uftfd)iffes mäl)nen, b,od) im 9lett)er broben. 2>ie (Srbe liegt

meit, meit unter uns gleid) einer gan3 in 2Bolfen gefüllten 9\iefenf'ugel.

Hnfere Kleiber finb uöllig burdjnäfet, unb ber 33oben mirb immer
fd)lüpferiger unb umuegfamer. Wir beginnen mit bem 9lbftieg. Wcand)=
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mal gct)t's fdjneller, als mir [eiber motten, unb nod) am Slbenb finb

mir in 93ufoma. 3Me 9?ad)t unb ben fommenben Sag blieben mir in

ber gaftüdjen £>ütte bes 9Jtfoniot)äuptlings öurjanbita. 2)ie 33afonjo

finb bie urfprünglidjen 93emol)ner 2oros. 23on ben t)eute bort anfäfftgen

(Stämmen uertrieben, manberten fie aus unb fanben im ©ebtrge eine

3uflud)tsftätte. Sie jetjt fyaben mir leiber nod) feine 9J?i[fton in it)rem

©tammesgebiete.

$reunblid)er Empfang. — ©eltfamer gäd)er. — 5lllert)anb

©d)önt)eitsmittel.

yiad) mel)rftünbigem befd)merlid)em 2lbftieg erreichten mir gegen

9lbenb bas 33ambaborf ßuigo. ftabatoma, ber Ortsfjäuptling, fommt
uns entgegen, um uns 311 beroillfommnen. (£r mirft fiel) nad) ber «Sitte

[eines ©tammes auf bie ftnie, lel)nt fid) 3urüd, fo ba$ er auf bm Werfen

t)odt, legt bie ^anb auf bm ^iuterfopf unb fd)üttelt eifrig bas §>aupt,

mobei er bie JBorte fprtd)t: „Dyambo, Bwana!" (©uten Sag, §>err!")

Stabatoma ift, tote alle ßeute feines Golfes, grofe unb !räftig gebaut.

Sie 33ambalcute befinben fid) faft ftets auf bem ftriegspfab; bas Rrieger=

rjanbmerf aber ift ein ©port, ber uon felbft grofc unb ftarf mad)t. Männer
mie grauen unb ftinber fiub äuf3erft einfad) gefleibet. ©ie tragen eine

©d)nur oon ©lasperlen um btn öeib; oon biefer ©d)nur l)ängen fyinten

3iuei 3—4 3oU breite unb 2 £yuf3 lauge (Streifen aus sJ\inbcnftoff gleid)

einem ©d)raan3 l)eruuter. tiefer präd)tige ©d)meif leiftet ben (£in=

geborenen aud) tatfäd)lid) gute 3)ienfte, unb 3mar gegen bie läftigen

^fliegen, bie oon bem 9?i3innsöl, momit fid) bie ©d)mai'3en 00m töopf

bis 3U ^ii^eiT reid)lid) einreiben, angelodt merben. 3d) muftte t)er3lid)

lad)eu, als id) unfere ©d)ioar3en 311m erften 93M beobad)tete, mie fie mit

bem ©d)meif in ber £>anb müteub auf fid) felbft losfd)lugen.

llnfere ©d)mar3en tragen ferner l)unberte oon fingen unb ©pangen
um 2lrme unb 35eine. 3)iefe 9\inge fiub getoörjnlid) aus ^ahnenfafern

fyergeftellt unb merben burd) bas fragen auf bem Körper ber ©im
geborenen, bem fo feiten bie s-P3ot)ltat einer grünblid)en 2Bafd)ung 3U teil

mirb, gan3 fd)mai
-

3 unb fettig. Um bm £)als rjerum tragen bie 53amba

fernere eiferne £>alsringe. Uuoerl)eiratete äRänner unb ^ttmert finb an

ben Äupfermün3en 311 erfennen, bie fie mandjmal 311 5, 10, ja 15 ©tüd
burd) äippeu unb 9?afe ge3ogen tjaben, 3iimeilen aud) burd) bie Dtjren.

^00311 benn? (£i, fo ift's mal 9J?obe. ©obann ift es 33raud) im 33amba=

lanbe, grofee Sorgfalt auf eine fd)öne §>aarfrifur 311 legen, unb bie

tööpfe uuferer ©d)roar3en metteifern mit einanber um bie ^alme ber

©d)önt)eit unb (£legan3.

Ueberall im ©tammesgebiet ber 33ambancger gema^rt man grofee

©d)amben (^fla^ungen) mit jener rjübfdjen ©taube, bie bas gefaxte
SRtginusöl liefert. 2)te ©d)mar3eu finb gerabe3u oerfefjen auf biefen 2lr=

tifel, benutzen it)U aber, nebenbei bemerft, nid)t 311 bem gleiten 3*06(1

mie mir Europäer. £)enft ein ^Regerfrciulein ernftlid) ans heiraten unb
mill es rcd)t balb einen 23eroerber finben, bann falbt es 3imäd)ft töopf

unb ©d)ultern mit 9?i3inusöl, fo reid)lid), baf3 bas Oel fid) über ben

galten ftörper uerbreitet unb tlnn ein präd)tiges, gläu3cnbes 2lusfel)en

oerleif)t. Stiles ift ent3ürft oon ber ©d)önt)eit einer foldjen öltriefenben

fd)tuar3en 2)ame, unb letztere ift fidjer, rafd) „unter bie £>aube" 3U
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fommcn. 3)05 SRigmusöI bient ober au et) als 3cid)eu ber Trauer. (Stirbt

[etnanb aus ber Sßertücmbtfdjaft, fo greift bie gan3e gamilie 311m Öl*

trug uiib reibt fiel) mit beut t'öftUetjen Öl eiu.

2lm äßontag ben 1. Sunt marfd)ierteu mir fünf Stuuben lang

longo ber SRurocn^orücttc burd) bidjtes ©et)ül3 uub Sambus bal)in. Sei

ber Ortfcfyaft ßuiferu tarn ber Häuptling äftarampi in Begleitung oon etma

30 feiner grauen l)erbei unb begrüßte uns. SBir l)ielten uns aber blofj

ein Siertelftünbd)en auf, benn bie '$t\t brängte. 9lls bie 9ead)t t)erein=

brad), be3ogcn mir bei ÜTCfungu unfer ßagcr. ©s fd)mirrtcn allertjanb

.S\riegsgerüd)te burd) bie fiuft. Samba unb Safonjo, fyieft es, t)ätten

bas ihiegsbeil ausgegraben. ©s l)anbelte fid), mie fo oft unter toilben

Stämmen, um bie beften ÜBcibegrünbe, alfo um einen „©ren^ftreit";

bie SBafonjo mollten ifjr ©ebiet auf Soften ber (Sbene ausbefynen, mät)renb

bie Samba fljr eilige auf bie reichen §änge ber Sorberge geroorfen tjatten.

Srei europäifd)e SBunber! — Sie 3 Q uberflöte in Sifrifa. —
©ine junge (Sonne.

$olgenben Sages tamm mir nad) Suifa. £>ier ift unfer S;afobo

Häuptling, alfo ber eine ber beiben $ütjrer, oon benen bereits bie 9?ebe

mar. 2lts mir bie Ortfdjaft erreiefyten, mar meit unb breit feine lebenbe

Seele 311 erblieten; alles, roas Seine fjatte, fctjicn oon ber Überzeugung

befeelt, baf} Sorfid)t ber beffere 2eü ber Sapferfett fei, unb tjatte fid)

fct)leunigft aus bem (Staube gemad)t. (So get)t's oft. 3tjr in (Suropa

meint motjl mal, ber Wiffionar braud)e fid) blof3 311 3eigen, unb bie tjeils=

begierigen (Sd)aren fämeu tjerbei unb liefen fid) unterrichten unb taufen,

oielleid)t gar ot)ne roeiteres taufen! (So fdjnell get)t es nid)t. Sod)

?)afobo rouf3te 9tot. „£Barte einen 9lugenblief, Sater/' fagte er, „ietj

merbe fd)on mad)en, bafj meine fieute rafd) 3urüdfel)ren. 3d) roerbe

it)nen fagen, baf} ifjr gute Seute feiet unb feine Räuber unb ^lünberer."

3n ber Xat, faum mar ?)afobo eine 3eitlang fort, ba gematjrten

mir ein altes 9legermütterd)en, bas fid) tjinter ber letzten glitte bes Sorfes

oerftedt tjatte unb nun oorfid)tig tjeroorlugte., 3etjt tarn fie langfam

auf uns 3U. ©ine 9lrt3at)l roeiterer alter Sieger, bie nid)t fjatten fliegen

tonnen, tarnen ba3u, unb als fie fid) rootjl oergemiffert t)atten, ba$ gar

nict)ts 311 fürd)teu fei, trotjten fie mutig ber ©efatjr unb tjumpelten t)er=

bei, auf unfer 3elt 311, mit beffen 9luffd)lagen man gerabe befd)äftigt

roar. äßer befd)reibt bas Staunen ber guten ßeutdjen, als fie fat)en,

mie fd)nell bas oon ftatten ging unb mie rafd) mir (Europäer unfere

„Bütten" bauten. Sie anfänglid)e 3rurd)t mad)te einem unoerl)ot)lenen

Staunen $latj, unb ot)ue Sd)eu tamtn nun bie tjarmlofen öeute nafje

t)er3U unb f)örten uns an, mie mir itmen bm 9Billfommgruf3 boten.

3etjt mar alle $urd)t gemid)en; fie riefen tjurtig itjre ©tammesgenoffen

tjerbei, unb binnen meniger SUHnuten tjatte fid) eine Sctjar oon über

200 Sd)ioar3en um uns oerfammelt, bie mit ftummem (Staunen unfer

2un beobad)teten. Srei Singe 3ogen oor allem bie 9tufmerffamfeit ber

(Eingeborenen auf fid), nämliet) unfer ©fei, bann mein fd)öner Sart unb

enbtid) bie $tjotograpt)ie meines Saters in meinem Sreoier.

Ser ©fei grafte frieblict) ein paar Schritte oon uns. 3d) roollte

tbm t>er3utreten unb ben Seilten flarmadjen, mas bas für ein £ier fei.

9Iber bas mar fd)ou 3uoiel! 3n t)eillofem ©ntfetjen ftoben fie ausein=
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anber. Wein langer 93art hatte tljnen Sd)reden eingejagt. SRubig laffe

id) mid) mieber bort nieber, wo ich gefeffen, nnb warte, bis bie 2tuf=

regung fid) gelegt bat. 9cad) unb nad) famen bie ängftlidjen ©emüter
mieber jur sJtube; einer nad) bem anbem Eefyrte in meine 9cärje 3urüd.

3d) gab mir 9JJü^e, bie guten öeute nid)t burd) eine rafd)e Bewegung
31t erfdjredeu. dlad) einer Steile 30g id) eine fleine £ylöte heraus unb
blies bas in meiner tanaöifdjen Heimat allbef'annte fiieb: „Home, sweet
home." 9Jcein fd)mar3e$ Vmblitum mar böd)lid) oermuuöert, meld) fd)öne

klänge id) meiner $löte 311 entlüden oerftanö, unb fab, mid) für einen

fd)redlicb gelehrten 3auberer an. £>offentlid) mirb aud) bie SUhiftf, bie

„göttlid)e töunft", ba3u beitragen, öen milben Sinn unferer 33ambas
mit ber 3^it 3U 3ähmen.

9hm fam eine neue Überrafdjung für meine fd)mar
-

3en 3wfd)auer.

3d) 30g ein Vergrößerungsglas heraus, unb 3mar eine einfache ßinfe,

bereu fid) P. Superior für feine pfeife bebiente, uid)t um fie 311 r>er=

größern, fonöem um fie an3U3Ünben. £>as mar etmas für bie Sd)war3en.

3)ie Sonne fd)ien bell oom Fimmel bernieber. 2Bir ließen alfo bie

Sonnenftrablen burd) bie Stufe fallen unb fiehe, unfere junge «Sonne -

fo nannten bie Sd)mar3en bas 3)mg — fjatte balb bie paar bürren

^Blätter ent3ünbet, bie id) oom 23oben aufgerafft. (Siner ber ftärfften

9teger, bie mid) umftanben, namens $Rall)ebe, ein mirflid) fdjneibiger

ftrteger, ber aud) bei btn anbtxn 2lnfeben 3U genießen febien, blatte bie

ftübnfyett, mir bie junge Sonne aus ber !$cmb 3U reißen, ©r mollte

mal feiert, ob fie mirflid) oon $euer fei. ©r breite bas 93rennglas

etmas in ber Sjanb bin unb her, aber es bauerte nid)t lange, ba gab

er mir bas unhetmlid)e 2)ing fd)leunigft 3urüd, fo!d)e SIngft fyatte er

baoor. ©leid) umringten it)n feine Stammesgenofjen unb beftürmten

if)n mit fragen, ob es rjeiß fei, ob er fid) nid)t oerbrannt t)ätte ufm.

§auseinrid)tung ber Sd)wai'3en. — töüd)e unb $ftad)tlager.

(Segen 9lbenb mad)ten mir einen Keinen Spa3iergang burd) bas

Sftegeröorf. 2)ie 33ambaleute gliebern fid) in eine gemiffe Strahl oon
Familien unb Sippen, bie in beftänbiger gebbe mit einanber liegen;

eine Sippe beftebt nur aus menigen Familien. 3)ie füttert ein unb
berfelben Familie fd)ließen fid) 3iemlid) bid)t an einanber. So 3äf)lt

äRalbebes Familie etma 20 Vebaufungen.
3)as innere ber 33ambal)ütte enthält feine SUiche ober $euerftelte,

roie man fie in llganba unb üoro l)at. 3)ie 9cahrung mirb braußen

üor ber fnitte bereitet unb gefod)t. bitten im 3)orf gewahrt man ein

fern: großes ©ebäube mit fünf bis fed)5 Xüren. 2)as ift ber Speifefaal

ber Sftämter. 9111c verheirateten Männer pflegen ifyre 9}cabl3eiten gemein*

fam ein3unel)men. 2)ie grauen beforgen bie ftüd)e; jebe bringt bie (£r=

3eugniffe il)rer ftunft 311m gemeinfamen Speifefjaus, legt bie Speifen

auf einem 23ananenblatt oor tfyrem ^ixxn ©emaht nieber unb gerjt mieber.

Sftacb bem föffen werben aud) ftrüge mit Vombebier l)erbeigebrad)t, unb
nun galten bie fd)mar3en Ferren ber Schöpfung ein Vlauberftünbdjen, ober

beffer 33iergelage. %<> mebr bas Vier in btn trügen 3ur Steige gebt,

befto mehr erhüben fid) bie tööpfe, befto gefpräd)iger tuerben bie Seil*

nel)mcr. Stur 311 gern gerjen unfere Sd)mar3en im ßaufe ber Unter=
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Haltung gu „fd)lagenben Seweifen" über, tote es unter bem (Stnflufj bes

beraufd)cnben ©ctrtiufes nid)t 311 uerwunbcrn ift.

3d) möd)te l)ier erwähnen, baft ber Whuambanegcr niemals auf
bem (Srbboben [üjt, Jonbern [tets auf einem Stut)l. Slts foldjcr bient

il)m ein Stürf von einem Saumftamm uon 5—6 3°K 3)urdjmeffer unb
6—7 $11 fe ßänge. 3)as eine &nbc bes merf'mürbigen Stuhles weift brei

Seine auf; 2 bcrfelben Hub und) unten, ber (Srbe 311, gerietet, bas britte

bagegen nad) oben unb bient als Wüdenletjne. 3ur 9tad)t3eit bient biefer

Stul)l als Sett. Unb ba rcbe nod) einer uon ber S3eid)lid)feit unferer

Sdjwaqcn. 3Jief)r Stbtötung fann man bod) nid)t uerlaugen!

Srautwerbung unb §od)3eitsgebräud)e.

3n jebem 35orfe befreien 2 weitere ftlubs b$vo. ©emeinfdjaftcn,

eine für bic jungen Surfd)en unb eine weitere für bie 9Mbd)en. Son
betrat innerhalb ber mäunlid)en (Jamittc ift feine Rebe. Siei)t fid) ein

junger Wann ernftlid) nad) einer Cebensgefäfjrtin um, fo begibt er fid)

einfad) 311 einer anbem Drtfd)aft feines Stammes unb ftattet bem
bortigen 9Mbd)enfjetm einen Scfud) ab. £>at er nun bort etwas

Sßaffenbes crfpät)t, fo uerabrebet er insgeheim bas 9^ät)ere mit trjr. 3n
ber 9lad)t barauf wirb bas betreffenbe Sftäbdjen entführt, unb ber junge

Söiamt l)at eine grau. Sllles weitere 3^nu">niell ift unbefannt. 2111er*

bings ift biefe £>etratsform oft genug Seranlaffung 311 blutigen Reibereien.

3)a fontmen binn bewaffnete Männer uom ^eimatsborf bes 9Jtäbd)ens

uor bes (Sntfüt)rers Sßoljnung. 5Bill ber glüdlid)e Bräutigam ben ftrieg

uermeiben, fo ift bas ungeheuer einfad). (Sr begibt fiel) 311m SRäbdjen*

fyeim feines eigenen §)cimatsborfes, fttefjlt eine ber 3nfaffen unb bringt

fie bem Sater ber üou it)m entführten ©attin.

2Bie beben!lid) unb oerwerflid) eine fold)e £>eiratsform aud) ift, fie

uerbient immerhin uor mancher anbern, wie fie in Slequatortatafrifa ge=

bräud)lid) finb, bm Soi^ug. Qmn 3itnäd)ft Ijaben bie jungen (Sbeleute

bod) immerhin ©elegenl)cit, ftd) rennen 3U lernen, fid) 311 uerftänbigen

unb eine £Bal)l 311 treffen. 35ie Satoro 3. S. rennen bas ntdjt; oiel=

mel)r ift in £oro ber ijeiratsfontraft ausfdjltefjlid) Sad)e ber (Sltern.

Oft wirb bic Sraut im 3arteften ftinbesalter uerlobt. Sobann ift bie

betrat bei bm Sambaleuten feine blojje finau3ielle <yrage wie bei bm
Satoro= unb Saganbanegern; ber Sater bes ÜJcabcrjetts befommt weber
(Selb nod) ©elbeswert, wie 3iegcn ufw. £>te Brautleute treffen fid), geben

it)re Einwilligung unb fd)rciten ot)ne weiteres gur £>od)3ett. 3)ie gegenfettige

Neigung fpielt alfo bod) bie Hauptrolle. S3ie leid)t 1111^ es fein, biefem

Solf bie d)riftlid)cn ©runbfätje über £>etrat unb ©fjefontraft bei3ttbringeit!

(Sin Sdjattenfönigtum. — 3m Urmalb.

SJctttwod) langten wir in Häuptling üUcugtoas Refiben3 an. Söhtgwa

ift Dberrjäuptling bes Samba=®ans Sutalingo. S3ie fd)on oben erwähnt,

ftel)en bie Sambaneger nominell unter ber S)errfd)aft bes Königs uon
2oro, aber aud) nur bem Tanten nad). So J)at 3. S. ftafuju, ber 9Jhttoro=

f)äuptling, bem biefe gefamte Srouht3 unterfterjt, es nie gewagt, Satalingo

3U feiner §auptftabt 311 mad)en. (£r febeint es für geratener 311 galten,

in ftibmgo, einer fleinen Stabt im Sambawalbe, ber unmittelbar an 2oro
gren3t, 3U refibieren. töafujus Untertanen fd)einen fid) um trjren Öef)ns=
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Ijerrn nidjt fonberlid) 3U fummern, mcirjrenb Unterer mit feinem fd)roterigen

Sölfdjen feine liebe ßaft tjat.

SDhigma ift entfd)ieöen ber mädjtigjte oon allen Sambat)äuptlingen.

Seine SRefibeng umfaßt etma findig Sjütten, ba3U bie 3 öffentlichen

fallen für oertjeiratete Scanner, Knaben unb 9Jcäbd>n. Sie Drtfdjaft

ift als SRittclpunft bes gefamten Sambalanbes an^ufeljen. SRings rjerum

ift bas ttanb bid)t befiebelt, alfö ein gegebenes Sttifjions3entrum. könnten

roir mentgftens einen ftatedjiften fofort fjier aufteilen! 2) od) für bzn

Stugenblic! ift fein ©ebanre baxan.

i

^SQfMffionsttrdjtetn hl SBananfuru nacf) einem Drtan (Subnn).

911s es bunfelte, roaren roir in SBunnangure, einem üftegerborf mitten

im llnoalbe. Sie eingeborenen erfctjienen fämtltd) mit Speeren, Sogen

nnb Pfeilen bewaffnet, als fie uns bzn SBillfommgruB boten. Wir
maren barjer auf unjerer §ut, unb fo oft roir unfer 3*lt oerliefeen, fdjlofe fid)

sJ)afobo ober fein ^reunb 3ur Sid)erl)ett mit ber gelabenen Süd)fe über ber

Sd)ulter uns an. Sor bm ©eroefyren tjaben bie Samba nämlid) 9?efpeft.

Slnbern £ages follte bie 9Bilbt)eit ber Samba uns red)t 311m Se=

roufttfein fommen. Wir roaren bereits auf bem s
-ffiege nad) ftibongo.

(£s roar eine lange ©tappe. 5llle llmftänbe mäl)renb bes 9Jcarfd)es roaren

banad) angetan, uns 3ur äufeerften Sorftd)t 3U malmen, ©s ging burd)

bas fd)ier unburd)bringlid)e 2>i<ftä)t eines großen, finftern Urroalbes

baf)in. 3a^)^ f
e Seitenpfabe freisten unferen $Beg, ein Semeis, ba$

t)ier eine bicfyte Seoölferuug fyauft. fiautlofe Stille l)errfd)te rings umrjer,

nur l)ie unb ba taud)te ein eingeborener mit s
45feil unb Sogen 3mifd)en
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bcn Stämmen auf, um ebenfo rafd) gu uerfdnninben. 2)a3u fam enölid)

iiocl) ber Sßcrtuft unferes erprobten Qfu^rcrs. Slls ber Wann bie ©rettäe
[eines Stammesgebietes erreicht Ijattc, erflärte er, um feinen s#reis gel)e

er weiter mit. „5Tötet miel), wenn il)r wollt", lautet fein bestimmter
SBefcfjeib, „aber id) begleite cud) nid)t weiter. 93tellcid)t, ba|5 id) ftibongo
mit eud) erreichen würbe, aber oon bort würbe id) nid)t metjr l)eimfel)ren.

Wau würbe mir fidjer auflauern uub mid) umbringen!"

©ott wad)t über feine 2Ri[[ionare. — Hoffnungen
für bie 3 n

f

hu f t.

213ir l)atten gerabe groei Negerbörfer 311 parieren, bie auf ber flippe
eines ätemlicrj [teilen §ügcls lagen. Mecl)ts unb linfs com ^fab, ber
3U il)nen l)inauffül)rte, taten fid) tiefe Slbgrünbc auf. 9lls wir bas erfte

2)orf erreichten, famen wir uor oerfd)loffene Suren. 2Bir fud)ten mit ^n
eingeborenen 311 oerlmnbelu unb fie 31t beftimmen, uns burd) bie ^ali=
[abenwanb ein3ulaffen. <Sd)lief3lid) gelang es, bie ©d)war3en oon unferen
frieblid)eu 9lbftd)tcn 311 über3eugen. 2Bir erlangten 3utritt unb 3ogen
ein. 3Iber aud) I)icr war feine lebenbe Seele 311 erbliden. 2lm anbem
(Snbe bes Dorfes trafen wir bie nämlid)e ^alijabenwanb; offenbar rjatten

fid) bie 6d)war3en auf einen gefäl)rlid)en ©eguer gefaf3t gemacht!
3mei ©tunben fpäter betraten wir einen weiteren bid)ten, finfteren

TOalb. $ter gelten fid) bewaffnete Krieger in ben Gipfeln ber ilrwalb=
bäume oerftedt, wafjrenb wir unter ttmen l)er uns einen ^>fab bahnten.
Wan teilte uns bics allerbings erft fpäter mit, als wir bereits glürflid)

ftibongo erreid)t fjatten. Wan berichtete uns ferner, bie waderen Krieger
Ratten faum eine l)albc Siunbe nad) unferem $urd)marfci) eine alte grau
getötet unb aufgegeffen.

3n ftibongo fyarrte unfer eine unangenehme Überrafd)ung, eine

Hungersnot nämlid). 9cad) swölfftünbigem, anftrengeubem Warfä)
fonnten fid) unfere Präger nur mit fnapper Not bie notwenbigften
Nahrungsmittel oerfd)affen. Sie mußten fid) pro Wann mit ein paar
Waisäfjren begnügen. Warn eröffnete uns, bafe wir brei Jage lang burd)

eine £>ungergegenb f'ommen würben, falls wir bei unferem ©ntfd)fuf3 oer=

tjarrten, via 9?uwen3ori rjein^uferjren. Snfotgebeffen entfd)ieben wir uns
für einen anbern TOeg unb befd)loffen, über 23umabma unb 93ufoma
unfere Station 33irifa wieber 311 errcid)en.

3n 3wei Jagereifen gelangten wir wieber an bm Slusgangspunft
unferer 9?ei[e 3urüd. §errlid) war bie gernfici)t, bie fid) oom ©ipfel
eines SBerges aus auf bie burd)iueffene ©egenb eröffnete. 2)ort lag 3U
unfern gü^en ber ungeheure Suwambawalb, in beffen Sunfel wir uns
einige Jage aufgehalten. 5ld)t3eb

/
nmal war bas 1)1. Wefjopfer in biefem

Qanbz gefeiert worben, 311m erfreu Wal feit ©rfdjaffuug ber siBelt! 3Mefe
unb ät)nlid)e ©ebanfen erfüllten unfer £>er3 mit Jroft unb Hoffnung.
9cad) menfd)lid)em ©rmeffen finb biefc wilben $ambaneger uod) anwerft weit
baoou entfernt, bas Grjriftcntum an3unel)men. Sßie foll man biefem friegs--

luftigen 35olf 3. $. aud) nur bies eine beibringen, baf3 fie fid) nid)t mef)r gegen*

feitig mit §a§ unb geinbfd)aft begegnen? £)od) mit ©ottes %nabc ift fein

SSolf unbefebrbar. Wöge benn ©ott ber §err bm 3eitpunft befd)leunigen,

wo biefe armen 33ambaleute bie erften d)riftlid)cn Wiffionare ifjren ©in3ug
bei fid) galten fefjen! U. 33eaucf)amp, SRiffionar in 93infa.

"
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Hieine Mitteilungen.

9WM?i0tt§Gtfd)öfe. — 3n btefer Stummer bringen wir bie Silber von bxeien

unferer 9Jhffionsbifd)öfe. 2)er f)od)würbigfte §err 3ofept) 2)upont, jetjt 2lpoft.

SBilar ber englifdjen Kolonie 91jaffalanb, mar bereite 1885 mit bem f P. Slug.

Sdmjifc am ftongo tätig (S. Sd)nnfe, $mti 3>al)re am ftongo). — 93ifd)of SSiftor
SRoelens, 3;itularbifd)of non Djerba, ift als einfadjer 9fttffionar feit 1891, als

ERiffionsleiter ^eit 1893 am obern töongo tätig. 5)or einigen 9Jtonaten ift bem
oöllig erjd)öpften ÜJctffionsbifcfjofe in ÜJlfgr. 2luguft £>ut)s eine jüngere ftraft

3ur Seite gegeben roorben. - 3)er bodjwürbigfte §err 5of)annes ^ofeptj öirtt)

ift alten unfern ßefern befannt. 93tit ber 6. SERiffionsEararoane 30g er 1887 binaus
ins ©ebiet berfSroßen Seen; am 25. $Rai 1890 mürbe er in ftamoga 311m Sifdjof

ber ungeheuren 91janfamiffion gemcil)t, unb als biete 9Jiiffion infolge ibrer un=

geatjnten (Sntmtdlung 1894 geteilt uuirbe, mit ber fieitung bes fübliäjen (beutfdjen)

Teiles betraut. 53ifd)of £>irtb weilt gur^eit nactj 15 Saljren 3 ul
* Krfjolung in

feiner etfäffifcfjen £>eimat. ©ott gebe bem Dielgeprüften SBifcfjofe, ber fid) um bie

fulturelie ©ntmidlung 35eutfd)=Oftafrifas fo Diele SBerbienfte erworben t)at, red)t

balb bie ©efunbtjeit coieber!

lieber Stallt im ilfipalanb gibt ein 33rief, ben P. Üftelfjen an ben SBater

bes alljufrüt) uerftorbenen ÜRiffionars ^Jaul Sieffert rid)tet, ein erfreuliches 33ilb.

2)ie ftatiftifetjen eingaben, bie erbaulidjen 3

i

1 3 e aus ben fieben ber föated)umenen
unb 9ieud)riften maetjen es urtgtoeifeltjaft, bafo mir es t)ier mit einem Dieloer=

fpred)enben 9ftiffions3 entrum 311 tun l)aben. „93? if fions 3 entrinn muß man
ftala in ber 2at nennen, ba im näheren unb weiteren Umfreife im fiaufe ber
3eit 9iebenftationen entftanben finb, bie alle oon ftata aus bebient werben unb
311 ben fd)önften Hoffnungen berechtigen. So ift beifpielsweife 93iwin3a, obfdjon
nod) jüugern Datums, in ber beften tSntroicflung begriffen, ©ine Umwanblung
311m 33ejferu, nid)t nur in religiöser, fonberu aud) in wtrtfd)aftltd)er Se^ieljung ift

angebahnt unb madjt fid) in ber galten ©egenb bemerkbar. 2)ie 3 e it ber (Srnte

fdjeint mithin für biefes SJciffttmsgebiet au3iibred)en; ba gebenft ber 93?iffionar,

ber jetjt in bie Arbeit eintritt, bauferfüllten ^e^ens feiner Vorgänger im apofto=

lifd)eu Slmte: oor 3«t)«n baben fie ben SBetnberg bes §errn unter unfäglictjen

93?üben urbar gemaerjt unb ben Samen bes IBortes ©ottes ausgeftreut.
3)er ausgeftreute Same ging auf unb gebiet). 3) od) jetjt, wo bie Saat

heranreift, bat ©ott fie bereits 31a: ewigen 23elol)iumg 311 fid) genommen. Uns
aber finb fie immer nod) nafye burd) itjr 93eifpiel ftiller, felbftlofer Arbeit unb
apoftolifdjer Sugenb, ftehen uns tjelfenb 3111' Seite burd) itjre mächtige ^ürbitte
bei ©ott."

empfehlenswerte Bücher und Zeitschriften.

tiDaüif al3 $H(l)una§(eJjt:e nad) itjren SBegteljungen 3ur So3ialforfd)iing unb
3iir ©efd)id)te ber Silbuug oon Otto SB titmann. 4. uerb. Auflage.
23raunfd)weig 1909. ftriebrkfj Sieweg. «Breis get)..M 9.—, geb. M 10.—.
SBillmanns berühmtes UT3erf über bie 2)ibaftif liegt uns nun in oierter

Auflage oor. 2)urd) oereinfactjte Ulusftattung tonnten trotj ber mel)rfad)cn (Sr=

Weiterungen bie jjüoet 33änbe in einen 3ufammenge3ogen werben, was eine
bebeutenbe $erabfetmng bes ^reifes ermöglichte unb fomit bas t)errlicr)e 23 11 et)

weiteren Greifen 3ugäuglid) macfjt.

3)er 2itel läßt aud) feinen annät)ernben Sd)lu| 311 auf bie ftülte ber
tiefen ©ebanfen, grünbltdjen Ausführungen unb lebeubigen Anregungen, roeldje

biefes 23 ud) für jcben ©ebilbeten 3m- iutereffanteu fiettüre mad)en muffen. 9?id)t

allein für ftad)gelel)rte, für Säbagogen ift es gefdjrieben; es bcrül)rt eben bie

aftuellfteu fragen ber Sitbung, ift burdjfetjt oon geiftoollen (Srörterungen über
bie wid)tigften fiebensfragen, eröffnet tiefe ©ebanfen3Ügc auf großen 3Biffens=
gebieten unb erfdjließt uns in weitem §ori3onte eine fo reid)e 2BeIt geiftiger

Ofragen unb Slufgaben, baf3 es ein ©enufe ift, immer wieber bem großen Genfer



— 288 —

3« [aufdjen. Sltlerbings ijt bfe Sarftettungsfraft SBillmanns gerabe auf biefem
©ebiete ein« ungemöbultd)e. *Dcid)t in trodener £cl)rroeifc unb fdjlcppenber, ticf=

grünbiget ilnterfu<f)ung fprid)t er 311 uns, fonbern in lebensvoller, begeifterter
Spradje; juroeilen erbebt fiel) bie Darftellung in warmem Sd)iminge zur
füuftlerifdjeu Sd)önbeit; bie große .Ularl)eit, mit ber er and) tiefe ©ebanfen
ausfprid)t; bie r>ielfad)e 3}e3iignal)iue auf brennenbe 3eitfvagen unb bie (£-nt=

fd)icbenl)eit, in ber ibeale ©runbgebanfen bas Wert burd)3iei)en, geben bemfetben
einen geunffen, perfönlidjen SRC13, fo ba$ ber Cefer, mag er ,uir "2(nid)auuug bes
Serfaffers ftefjen, tote er coill, mit einer wahren Spannung ben ©ang ber 9lus=
fübruugeu oerfotgen mufc. Um fo mel)r mufj bas S-Bud) überzeugten ftatholifen
ein lieber ftreunb werben, benn es [pridjt uns nid)t bloß aus ber Seele, fonbern
fteüt uns leud)tenbe 2Bcu)r3eid)en auf, bie für bie (Sutuüdlung tatrjolifd)er ©Übung
oon I)öd)itev SBebeutung fiub; in mannen Stellen gibt es uns programmartige
"Darlegungen. Darum ift basfelbe nidjt nur für ©abagogen unb Sduilmänner,
fonbern aud) für Seelforger, Dheologen, überhaupt für ©ebilbete, in betten bas
ontcreffc für bie großen fiebeusfragen noch lebenbig ift, eine ungemein anregenbe
ßeftüre.

(Sin fu^er ötntoeis auf ben 3nhalt bes SBerfes fann all bm SReid)tum
nur anbeuten.

3m 1. 2lbfd)nitt gibt SBillmann einen gebanfenreid)en Ueberblid über bie

63efd)id)te bes ©ilbungsroefens. Ofeinfinnig unb magnoH roürbigt er bie ©Übung
ber ©ried)en unb SRömer; manne $ßorte roibmet er ben 3ielen mittelalterlicher

Sttbung, mit pl)ilofopl)ifd)er Diefe beurteilt er bie ©Übung ber ^Renaiffance, ber
SlufEIärung unb ber 3^t3ett. Seügefdjtcbttidje Streiflichter, ©e3ugnal)iue auf
pI)ilofopl)ifd)e Strömungen geben gerabe biefen letzten Deilen inteufioe geijtige

Spannung.
Der 2. 5lbfd)nitt behanbelt bie QBilbungsjroede. ©3as 2Btlltnann ba fagt

über bie ©ilbungsinteref fen unb bie ©tlbuugsibeale, zeigt am rlarften,

unter toeldjem toeiten £)ori3onte bas 9Berf abgefaf3t ift; IßiHmann fteht ()ier

auf ber hol)en SBarte bes d)riftlid)en Deuters, bent 3citltd)e Sutereffen ben über*
meltlidjeu Outereffen ber höd)ften Seeleubebürfnijfe untergeorbnet finb. (Stuigfeits=

gebauten tönen ernft ins ßeben fjinein; bie ©ilbungsibealc erfcheinen ifnt in

specie aeternitatis.

Der 3. Slbfchnttt erörtert bie ©ilbungseinfalt. £>ier finben bie großen
©ebanfen SBillntanns 2Inroenbung auf bie Cinjelelemente ber ©Übung; mit
Sicberbeit fütjrt er burd) bie üielfeitigen fragen ber einzelneu ©ilbungsfäd)er;
bie Dheologen werben il)in Danf miffen für bie föniglid)e SRangftellung ber

religiösen äBiffenfdjafteu.

Der 4. 9Ibfd)uitt ift berjenige, ber ben praftifdjen ©ebürfniffen bes

päbagogifd)en IXnterridjtes geredet roirb; er ift fpe.uell für ©äbagogen gefd)rieben,

aber jebermauu roirb bie geiftreid)en 93etra<i)tungen über bie etbifci)cn unb
pl)ilofopl)ifd)en ©efidjtspunfte mit Sftutjen lefeu.

3m 5. SIbfcbnitt, ber bas ©ilbungsmefeu bel)anbelt, finben roir etgen=

artige ©rwägungen über bie fo3iale Stellung bes ©ilbungsmefens; über bie

geiftige ©üterbevoegung, bie Stellung ber Familie unb bes Staates 311m ©ilbungs*
toejen, ftonfeffionalität ber Scrjulen, ©ebeutung ber ©olcsfd)iile u. a. m.

SOcöge si!3illnianns Dibafttf im neuen ©ecoanbe eine roeitere fegensreidje

©Janberung burd) bie beutfd)en £anbe antreten unb uiele neue ftreunbe geroinnen,

£yreunbe, bie bem ebten 93erfafjer banfbar fein merben für Älärung ibver 2ebens=

anfd)auung, Srroeiterung il)rer geiftigen ©efid)tsfreife unb Stärfung eines ibealen,

fittlid) gebobeneu unb religiös begeisterten 93ilbungsbranges.

3of. 3-i'oberger.
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