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2)a<5 1)1. SHefeopfßr

mirb für bie SSereinsmüglteber am 8., 13., 20. unb 27. Oktober bargebrad)t irierben, für

ote lebenben unb oerftorbenen SBohJtäter ber <ffliffion am 7., 14., 21. unb 28. Oktober.
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(eingelaufen com l.Sluguft bis 1. September 1912).
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Sd)mit3, Pfarrer, ßoüorf b. Qlmeln.

^ofalia <Dornert, <RappoüstDei(er, (£lf.
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2 Gin Sriumpf ber 91cgermii(ion.

(£t)riftus ift es, ber in bem Wartnrer kämpft unb fiegf : bat)er kommt

es, bafc bie 5rau ebenfo ftarkmütig ift, als ber Wann, bab ber roanhenbe

©reis, ber lebensfrohe 3üngling, bas 3arte ßinb gleich ergaben finb

über bie 6d)recken ber Wärter.

Wur fo ift es erklärlich, hak einer ber ©rofeen bes Uganbareicfjes

fid) Äänbe unb 5üfee abbauen, bas $5Iei[c^) in bünnen Streifen oom

eigenen 2eibe abnehmen unb oor fld) auf ein ßot)lenfeuer legen laffen

unb in biefem 3uffan&e einen breitägigen Sobeskampf aushalten konnte,

ofjne bie geringfte ßlage aus3uftof3en :
— in einer rü^renben 93eräl)n=

liefjung mit Gfjriffus am £reu3e batte er am (£nbe bas eine Ißort: „»Sitio«

mid) bürftet!" —
3)a finb jene 22 5tegerknaben, benen man bie QBaljl ftellt: „ent*

roeber bas »93eten« 3U laffen, ober bei lebenbigem ßeibe oerbrannt 3U

roerben!" 2tur ber ©eift (£i)riffi kennte fte bie ^33af)l treffen laffen, bie

fte mirklief) getroffen fyaben. „23eten roollen mir, fo lange mir

leben!" antroorteten fie unb liefcen fiel) gebulbig in trockenes 6d)ilfgras

einbinben unb bei langfamem fizuex oerbrennen. <Das um bie ©lieber

ber armen Äinber fengenbe unb brennenbe Steuer konnte keinen ßlagelaut

erpreffen, $lus ben rauc^enben unb aufflammenben ©arben flieg gemein*

fames ßtnbergebet, anfänglich ftärker unb ftärker, bann fd)mäcf)er unb

fd)roäd)er, bis es im £obe bes legten Wartnrers gän3lid) erlofd).

•Bor ungefähr 1600 Sauren errang auf einem ber ßügel bei Utika

unmeit oon ßartyago eine 6d)ar (Stiften bie Warterkrone. Wan nennt

fie in ber £ircf)e: Massa Candida „bie meifeftraljlenbe Wartnrer=

fd)ar", meil fie, in gelösten £alk geroorfen, fterbenb mie oon einem

meifeftrarjlenben ßeidjentucfje bebeckt mürben.

<3Benn eines Sages bie ßircfce unferen Qleger^Wartnrern bie (£t)re

ber heiligen 3uerkennen mirb, fo können mir i^nen in frommer (£r=

innerung an bie Massa Candida bie Benennung geben: Massa
nigra: „bie fd)toar3glän3enbe Wartnrerfdjar", meil fie, 2lngel)ö =

rige ber fd)mar3en Qfoffe für (Sfjriffus geftorben unb fterbenb oon

ben fd) realen Heberveften bes 6cf)eiterl)aufens bebeckt mürben.

©ureb bas eingangs ermähnte Sekret ruftet fid) bie ßircfje nun

fatfärf>lid) 3U jener (Sljrung. 6ie ftü^t fiel) babei in erfter ßinie auf bie

amtlichen (Erhebungen, meiere roätjrenb unb gleid) nac^> bem glorreichen

Sobe ber Q3lut3eugen oon ben erften Uganba^Wiffionaren gemacht mürben.

(£s bürfte ben ßefern bes IHfrikaboten md)t unermünfd)f fein, nä^er mit

ber Wiffionsgefd)icr;te Uganbas bekannt 3U merben. 3" opfern (Enbe

merben mir in fortlaufenben Artikeln „ÜIus bem Ceben bes Uganba=

Wiffionars P. 2lct)te" bas 3ufammenfteüen, mas auf btefelbe Q3e3ug bat-



3ni Königreich 5?öala.

3m Äöntgretd) «Koala.

golgenber 33erid)t gibt uns ein 23ilb Don ben 3cremonieIIen ©ebräua)en, bie

in 21equatorialafrtha beim £ob bes Staatsoberhauptes unb ber Ueberfragung bei

Regierung auf beffen Stacbjolger im Scrmoange finb.

1. £ob ber Königin.

k
m 22. <De3ember 1910 oerfcfyieb <Ittabo, bie Königin oon <ftbala.

5Jlsbalb befaßten fid) bie ©rofcen bes Q^eictjes mit ber n)id)=

tigert Aufgabe, bem ßctnb einen neuen dürften 311 geben, ber

fein QSolk mit QBeisfyett 3U regieren oerffänbe.

91fabo fjatte 25 3af)re lang bie "Regierung innegehabt.

Wad) ber
<

33erftd)erung alter, bie fie gekannt fyaben, i)at fte

niemals groben Ißert auf it>re äußere Grfcfyeinung gelegt, ©egen (£nbe

itjres Gebens oer3id)tete fte auf jeben 6cf)muck. (Sin 6tück Q3aum=

roollen3eug um ben ßeib, bas mar bas ©alakleib unferer Königin.

3cf) bebauere, bem lieben Cefer keine 'Photographie oon \\)x geben

3u Rönnen; 'Jltabo roollte fid) niemals ba3U ^ergeben, baf3 man oon il)r

ein Q3tlb mad)e. Unb roarum? 3t)r 6fol3 litt ntd)t, bafc man fte, bie

Königin, in ein fo kleines Mffcfyen einfct)löffe unb bann r)inroegtrage,

oielleidjt nacf) (Suropa bringe. (Sines Sages roollte man fte ptjoto*

grap^ieren, oime bah fie es roufete. $lber unglückticfyerroeife oerfagte ber

Apparat, unb fo kommt es, bafc bas Porträt unferer Königin nod)

immer in ber ©alerie ber gekrönten Ääupter fel)lf.

<Die 6orgen ber Regierung natjmen nod) lange nid)t bie gan3e 3eit

ber Königin in 2lnfprud). Ißie brachte fte bie übrige 32'ti 3U? SItit

arbeiten gan3 geroöl)nlicf)er 2Irt. löenn man fte in itjrer Q^efibert3 be*

fud)te, fo far) man fte oft auf einem Sufefdjemel fifeen, mit bem (£nU

kernen ber Maiskolben befd)äftigt ober mit bem 3erftampfen ber 9Itais=

körner. 9Itand)tnal rourbe man gebeten, etroas 3U roarten. 23alb ba*

rauf kam bie Königin mit einem £ol3bünbel belaben bafjer. 9tfabo mar

auf tfyre S^ber ^ausgegangen unb fjafte bort bürres 60I3 3U=

fammengerafft. ©eroib ein fd)önes 33eifpiel für if)re Untertanen.

„©uten Sag, 2ltabo, rote get)t es bir?"

„O, es getjt mir gut, nur bie klugen tun mir etroas roef)e. 2lud)

bie böfen Süfee roollen nid)t mef)r fo red)t mittun."

„©u fyaft aber bock nod) immer einen gefunben Appetit unb ftef)ff

aud) nod) gut aus."

<Hfabo oer3og bas unselige ®efid)t 3U einem ©rinfen. 6te liebte es,

it)rer blüfyenben ©efunbtjeit roegen beglückroünfd)t 3U roerben. 21ns 6terben

bad)te fte nod) lange nidjt. 2tber (£f)riftin roerben roollte fte nid)t. 6d)on

oft rourbe it>r bie Saufgnabe angeboten, aber ftets l)at fie biefe abgerotefen.

(Sines Borgens nun melbete man uns, bafc bie Königin geftorben

fei. *2Bir roaren nid)t roentg erftaunt unb betrübt, benn ntemanb ^afte

uns oon it)rer £rankf)eit etroas mitgeteilt. 3d) ging in aller Site 3ur

töauptffabt, um micf) ber 6ad)e 3U oerfidjern, benn bei ben Negern, metjr

nod) als anbersroo, mad)t bie QBat)r^ett auf bem 'ZBege oon 9Itunb 3U

9Bunb bie merkroürbigffen IBanblungen burd).

3n ber ßauptftabt mar alles mie geroöfmlid). <Die ßeute kamen
unb gingen, niemanb fdjien ernfter als geroöfmlid) 3U fein. 3ebod) be=



4 3m Siönigreid) flbala.

merkte id), bafj man um bie königliche jöütte l)erum nur leife fprad). <Hls

mir uns berfelben nährten, harn Unana, bie 6d)mefter ber Aigin,
uns entgegen.

„*Xöo iff bie Königin?"
„6ie iff ba.

u

„QBo benn?"

„3n ifjrer «ßütte!"

„£ann id) fie fpred)en?"

„(Si getuifc!"

ßiner ber „Sfliniffer" führte uns in bas Snnere. (Ss iff fo'finffer

barinnen, bafj man nidjfs unterfcfyeiben kann. <ftun !)ören mir ferneres
Ültmen aus einer (Scke. W\t Äilfe einer 2id)t fpenbenben (Brasfadiel

fer>en mir enblicf) in einem Kinkel auf befcfyeibenem Cager eine menfd)=
liebe ©effalf. (£s iff Wtabo. 3d) nähere mid) il)r.

3d) fud)fe mit ber tranken ins ©efpräd) 3U kommen. 3uerff fpract)

id) oorn lieben (Sott unb feiner ®üte gegen bie 9Zcenfd)en. ©ann
fufyr id) forf:

„SBeifct ©u nod), mas icf) bir gejagt f>abe, bah alle 3Renfd)en eine

6eele fjaben, bie oor ©off erfahrnen mufe?"
©ie kranke festen nun 311 oerffefjen, mas icf) mit U)r mollte.

„©laubff bu, bafc icf) fferben mufe?" ffüfferte fie.

„<ntabo, ©oft kann alles; er kann bid) gefunb machen. Mein
bu biff nielleid)f fet)r krank."

©od) bas fat) bie kranke eben nietjt ein. 3d) erkannte, bafc es

unnüi} mar, forf3ufaf)ren, <Hfabo mollte burd)aus nichts oon Religion

fpredjen f)ören. 2lrme Königin!

Einige Sage fpäfer ffanb 9tfabo mieber auf, aber fie mar fefjr

fd)road). 3f)r ©ang mar fd)leppenb, it)re QBorfe unDerftänblid); fo fet)r

mar it)re 3unge gefdjmollen. 2fn tipm balbigen £obe konnte niemanb
Smeifeln. Unb mirklief), menige 3eit nad) biefer fdjeinbaren ©enefung
erfd)ien ein Q3ote aus ber ßauptftabt unb melbete uns, bie Königin liege

im 6terben.

QBir eilten t)in, aber auf bem QBege trafen mir einen Silbofen mit

ber £obesnad)rid)t.

Ißir langten in ber ßaupfffabt an unb betrafen bie Äüffe ber

Königin. <fttabo mar gefforben. 3f)r 2eid)nam mar auf einem 33ette

aufgebahrt unb mit 6toff ummidielt; Perlenketten unb SImuletfe maren
barübergebreitef.

2. Begräbnis ber Königin.

©a bie SBannammefi früher bie barbarifcl)e ©eiüofmfyeif Ralfen, beim Q3e=

gräbnis i^res Königs einen Knaben unb ein 9Icäbcf)en, beibes 6klaoen,
lebenb mit 311 begraben, fo frugen mir, ob man aud) jefjt biefe alte

3eremonie befolgen motte. QUan oerftd)erte mir, bafc es nid)t gefetje^en

merbe, ba bie beuffdje Regierung es nid)t butbe.

©ie oerfforbene Königin mürbe mit gebunbenen Äänben unb Süften,
bas ©efid)t nad) Offen gemanbt, beftattef. Sin it>rer (Seife fegte man
einen Kürbis unb einen kleinen £opf mit ßebensmitteln ins ©rab.
hierauf befprengfe ein ©reis bie <Mnmefenben mit gemeintem IBaffer.



3m fiönigreid) S^ala.

<

Bifd)of Rodens, SIpoff. 13ihar non Äodj^onso
<

fiet>e S. 16).

©arm roufd) fid) jcber bie i5anb in genanntem Cuffratroaffer, roa5

eine <Hrt Reinigung bebeufen foü. ©as QBaffergefäfe aber 3erbrad) man
über bem ©rabe.

yiad) ber Q3eerbigung begann alsbalb bas £otenmaf)t. $tuf 9ttabos

©rabe mürbe ein Od)fe geopfert, befjen Steife!) geröftet unb oon ben an

ber Ceicfyenfeier beteiligten oer3et)rt.

«Seoor man fid) entfernte, ert)ieü ein Qlknn ben Auftrag, ben ©eiff

ber Königin 3U bemalen. 3" biefem 3roeche mufete er einige 3*H *n

ber Mite zubringen, bie man über bem ©rabe baute. 3n biefe Äütte



6 3m fiönigrcid) Wbala.

legte man aud) Amulette oerfd)iebener $lrt, befonbers fold)e, bie 3um
<}iegenmad)en beffimmt finb.

Ißäbrenb mehrerer Ißodjen nad) bem Sobe bes Canbesobert)auptes

ift es oerbofen, 311 arbeiten, benn es t)errfd)t grobe Srauer. Sie näct)ften "Ber*

roanbten bürfen fid) aud) nict)t ben £opf rafieren; bie grauen oert)üllen

itjre 6d)tnucflfad)en an Hanbgelenh unb gufcknöcrjeln mit 6toff. <Die Trauer

fdjliefct mit einer 6it3üng beim 33arbier. Me, 9Zlänner, grauen unb

Äinber laffen fid) ben £opf rafieren. Sllsbann liegt roieber greube auf

alten ©efidjfern; jebermann ift getröftet.

3. QBarjl bes neuen Königs.

21m Sage nad) ber Q3eftattung 91tabo5 traten alle Häuptlinge bes

Canbes 3ufammen,
|

mit 2Jusnat)me besjenigen, meldjer bas gröfete $ln=

red)t auf bie £t)ronfolge t>atte. Oflan oernatnn mit 6taunen, bah ein

Häuptling namens 5Rtungira 3um Könige ausgerufen roorben fei. Ülber

biefe geheime Slbftimmung t)atte heine Qfadjtskraft. Ueberbies gefiel bie

1ßal)l bem "Eolke nid)t ; es fotlte eine 1öat)l, roie geroörmlid), ffattfinben.

©emötnilid) folgt bem oerfforbenen ßönig ein ©lieb ber gamilie. QBenn

jebod) mehrere 93eroerber fid) melben, fo können bie Häuptlinge unb

ÜJelfeften bes Canbes jenen roät)len, ber il)nen am liebften ift. <Das Canb

Unnamroefi ift grofe, aber 3erffückelt in eine grofoe $Jn3at)l oon unab=

gängigen ^roou^en, ©ieje finb inbeffen jetjt bem Q3e3irhsamtmann

unterffellt, bei bem fie aud) einen .ftatikiro, ©efanbfen, l)aben. <Die

Ißatemi, bies ift ber Sitel biefer kleinen gürffen, werben als bie roatjren

Q3efitjer bes Canbes betrachtet, it)re Untertanen heften nid)ts als it)re

Hütte. QBenn nun biefe Häuptlinge einen ßönig roät)len, fo mufc biefer

burd) ben Q3e3irhsamtmann feine Q3eftättgung erbalten.

Ülnfprud) auf ben oerroaiffen £t)ron machten biesmal 3roei Häupt=

linge, nämlid) SIttungira, ber 6ot)n einer ber grauen bes ehemaligen

Königs Serengi, unb Cu3tga, ber 9teffe ber oerftorbenen Königin.

$ln bem 3ur QBatjl feftgeferjten Sag oerfammelte man fid) in ber

9tät)e ber Qttiffion, in ber Hoffnung, auf biefe Ißeife bie (Streitigheiten

3U oermeiben. (Siner nad) bem anbern ber anroefenben Häuptlinge unb

©rofoen bes Canbes natjm bas QBort. Hier eine kleine ^robe itjrer

Q3erebfamkeit. „6et)t it)r, meine greunbe, mir tjatten eine Königin, nid)t

roatjr? ©eftern befafcen mir fie nod), unb t)eute ift fie nict)f met)r. Ißir

l)aben unfere Königin begraben, oerffei)t it)r? Slber mir können bod)

nid)t Ißaifen bleiben. *3Bir mollen bod), bafc ein anberer £önig fei,

unb ict) benke, bafc SIttungira uns mit "jßeisbeit regieren mirb. (Sr ift

es, ben id) als £önig münfcfye." 3n biefem 6inne mürben faft alle

51nfprad)en gehalten. 33ei ber 2Jbftimmung erhielten beibe £t)ronbe=

merber faft bie gleiche 6timmen3at)l, fo bafc es unmöglid) mar, 3U ent=

fd)eiben, mer oon beiben geroät)lt fei. 9Itan bat uns, bie $tngelegent)eit

nad) Sabora 3U berichten. SUtungira erl)ielt bie Q3eftallung, bie it)m

bas Q^edjt gab, über <Hbala 3U t)errfd)en.

4. geff ber Sfjronbeffetgung.

Snblid) ift ber grofoe Sag ba. (Sine grofee 9Itenfd)enmenge, barunter

oiele Häuptlinge unb ©rofeen bes Canbes, ift 3ugegen. 6oeben beginnt



(£r3iel)iing unb QHijfionsberuf. 7

bie 3eremonie. 2)er .ftönig erfrf)eint in ©ala. (Sr ift in ein langes ©e=
roanb oon tiefblauer Sarbe gehleibet. Hm fein Äaupt trägt er bas

Königliche 6tirnbanb, bas 3eid)en feiner Wlacbt. (£s ift ein 6treifen

Cöroenfell, an bem ein Wtebaillon befeftigt ift. (Sin langer 3^9 mit

©eroetir unb 2an3en 'Seroaffnefer folgt it)m. "Bor ber königlichen Äütte

mad)t er Äaü. Wad)bem ber £önig auf feinem £I)rone tyiab, genommen
t)at, mufe jeber Häuptling eine Anfpracfye galten. £>er eine bittet ben

Äerrfdjer, bas Canb glücklid) 3U machen unb ein gerechter Siebter 3U

fein. (Sin anberer roünfd)t ifnn Diele öhlaoen unb ermahnt it)n, bie

(Europäer, roeldje fein ßanb burd)3ief)en, gut 3U befyanbeln.

<Die Serebfamkeit ber Qfabner fd)eint auf ben £önig, fooiel man
aus fetner Wliene lefen kann, (Einbruch 3U machen. „Unter meiner <2ie-

gierung," erroibert er, „roerben alle meine Untertanen glücklid) fein."

©ie Qltenge bekunbet ibren Beifall burd) ein langanbauernbes ©et)eul.

Wun kommt ber feierlid)ffe Augenblick ber ßeremonte. ©er ßönig eines

benachbarten Canbes ergreift bas 6albgefäf3, meines ßöroenfeft enthält,

unb fatbt bamit Wttungira, inbem er ifym bie ßraft ber Siere toünfcfjt.

Wim ift bie 3eremonie beenbet. <Bier grofce trommeln oerkünben bem
ßanbe bie glückliche ^Begebenheit.

Atsbann beginnt bas geffmafol. Unb roas für ein 9Itaf)l! 9ttel)r

als 3toan3ig Dd)fen mußten an biefem Sag it>r Ceben laffen. (Srft als

ein jeber fiel) gefättigt füt)lt, orbnet man fiel) 3um 2an3e. 2>ie Krieger

fammeln fid) um bie Trommel. 6pringenb, fud)telnb fd)toingen fie unter

Oefcfjrei unb ©ejobl it>re Junten unb Can3en, machen Angriffe, sieben

fid) 3iirück, Derbergen fid), 3ielen auf einen unfid)tbaren geinb unb fc^liefeen

mit einem 6iegesgel)eul ober öiegesgefang. ©as ift ber &riegsfan3, ein

6d)aufpiel, bei bem es an malerifdjen 63enen nid)t fel)lt.

Am (Snbe, — benn jebes Jeff W fein (Snbe, aud) bei ben Wegern,

3erftreuen fid) bie Waffen. 9Ittungira beginnt fein Canb 3U regieren,

unb alles get)t roieber feinen geroobnfen ©ang. p. 3oi)ann Goitino.

örßieljung unb ^Hiffionsbcruf.

©ebanhen eines amerihanifd)en SIttffionsfreunöes.

(3of. 6d)äfer, tftero^orh.)

)n ber djriftlidjen (Sr3iebung roirb ber fefte ©runb gelegt, auf bem
bie Gräfte unb Tätigkeit bes QZtenfdjen 3U gebeil)lid)er (Sntfal=

tung kommen, 'Zßie bie 6aat, fo bie (Srnfe; roie bie (Sr3ief)ung,

fo in ber Qfagel bie gan3e fpäfere Ortung unb (Snfroicklung.

(Sine fromme, d)riftlid)e Öftrftin unb Wlutter, bie 1)1. Bianca

oon ßaffilien, pflegte iljrem 6öf)nd)en immer roieber ben Abfcfyeu

oor ber 6ünbe tief ins Äer3 3U prägen, „£inb", fprad) fie 3U bem Knaben,

„lieber möchte id) bid) tot t)ier 3U meinen ftüfeen liegen fernen, als bab
bu ©ott burd) eine fd)roere 6ünbe betrübteftl"

©iefes £inb rourbe eine 3^rbe auf bem 5ürftentt)ron, es mar
nämlid) niemanb anbers als ber 1)1. ßönig ßubroig oon Jrankreid),

beffen Jeff bk £ird)e am 25. Auguff begebt.

(Sine anbere fromme Butter tjaf ber &ird)e ©ottes ben t)l. Augufiin

gerenkt.



8 Srjie^ung unb OTijfionsberuf.

(Ss ift überhaupt bemerkensroert im Ceben ber heiligen ©offes,

aud) ber nid)t feierlid) kanonifterten, meieren entfd)eibenben (Sinflufe oft,

um nid)t 311 jagen geroöf)nlid), it>re 9Miter auf fie ausgeübt fyaben.

<Die löicbjigkeif einer guten d)rifi[id)en C£r3iet)ung im (£ltern=

baus unb 6d)ute für bie fpätere (Sntroicklung bes ^inbes kann alfo

nid)t genug betont unb erwogen roerben.

Aber aud) bie armen Reiben finb bei biefer Frage t)eroorragenb

intereffiert. <Die Erfüllung ber ßroeiten Q3itte bes QSatcrunfers : „3u=
komme uns bein Qieid)" ift in geroiffem 6inne an bie Mitarbeit ber ct>riff=

liefen Altern, Cetjrer unb Cefyrerinnen geknüpft.

Sreffenb fd)reibt ein 6d)ulmann unb uoarmer ftreunb ber Qltiffionen

in The Catholic German-American (
s
Itr. 16):

„S)ie Ausbreitung bes ^eicfyes ©oltes t>ängt roefentlict) baoon ab,

bafo in ben kaff)olifd)en ^ömilten ed)te Frömmigkeit unb gute £tnber=

3iid)t gepflegt roerben. 3n bem 9ItaJ3e, als biefe feltener roerben, roirb

fid) aud) ber Qltangel an äanbibafen 311m ^rieffer= unb Orbensffanbe

fühlbar machen."

(Sr bemerkt roeiter, bafc ber "Sebarf an ^rieffern unb Drbensleuten für

Amerika Dielfad) nod) burd) bie Cänber Europas gebeckt roürbe, unb
fäbjt fort:

„(Ss roäre roof)l oerfel)lt, roenn man hieraus ben Gd)luB 3ief)en

rooüte, bafc ©ott l)ier3ulanbe oert)ältnismäJ3ig roeniger 6eelen 311m geift=

liefen ober Orbensberufe beffimmt t)abe, als bies in managen ©egenben
(Suropas ber Sali ift. ©er Äauptgrunb ber angegebenen (£rfd)einung

mufe barin gefucl)t roerben, bafc es einerfeits in ben katt)olifct)en Familien

biefes Canbes oielfacf) an ber roabren, fd)lid)ten, opferwilligen $römmig=
keit unb ftrengen £inber3iid)t fet)lt, bann anbererfeits barin, bah ^33er=

fdjroenbung, ©enufefudjt unb 3ügellofigkeit überall im öffentlichen Ceben

geroaltig 3unel)men. (£s erforbert in ber £af gut gefertigten Opfermut
unb ftarke Ißillenskraft, bamit ein junger 9Icenfd), trorj ber Dielen

<öer=

fud)ungen biefer 'Zöelt, ein reines, unoerborbenes ©emüt beroabre unb

feinem ©tauben treu bleibe. 5)ies ift nur bann möglid), roenn Familie.

6d)ule unb £ircf)e nad) Gräften baf)in ffreben, bas £inb, ben t)eran=

road)fenben 3üng(ing, bie l)offnungsDolle Sungfrau, in Religion unb
Sugenb 3U feftigen unb burd) liebung im (Sntfagen roillensftark 31t machen.

IBo (Sliern nur bem ©efüfyle folgen unb in blinber Siebe fid) be=

eilen, alle QBünfc^e ber kleinen 3U beliebigen, aud), roenn fie nod) fo

fefyr aus bem (Sigenfinn ober ber ©enuJ3fud)t entfpringen, ba überrouebert,

et)e fie es oermuten, bas Unkraut ben guten 6amen, ba kann kein echter

«priefterberuf, keine Siebe 311m Orbensftanbe gebeten, löo aber (Sltem

unb C£r3ief)er ftets baran feftbalten, bafc es nötig ift, bas ßinb burd)

oernünftige 6trenge unb in 3ielberouJ3ter ^eife bal)in 3U bringen, bah
es ßerr feiner Ceibenfcrjaften roerbe unb genügenbe C£t)arahferfiärhe fid)

aneigne, um gegen Anffeckung burd) bas böfe Q3eifpiel fd)limmer £ame=
raben gefiebert 3U fein, ba finb oiele Anknüpfungspunkte für bie ©nabe
©ottes oort)anben, ba kann fie unget)inbert malten unb roirb gute 5rüd)te

fjeroorbringen.

6elbftoerffänblid) mufc ber f)eranroad)fenbe Sltenfd), fobalb er bie

^eiligen (Sakramente ber Q3ufee unb bes Altares empfangen barf, fid)
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biefen beiben ©na benquellen red)t oft naf)en unb fid) fo immerfort aufs

neue im Kampfe gegen bas 33öfe ftärhen.

Itnfer glorreich regierenber ^apft, ^ius XM ein 9Itann ber göft*

liefen QSorfeljung, bem nichts fo fefyr am i5er3en liegt, ate bie 9I?enfd)=

Sifdjof Suponf, eljem. SIpoff. Q3thar oon Shjaffalanb (fiefye S. 16).

tjeit in (Sfyrtfto 3U erneuern, \)ai burd) feine (Srlaffe, betreffenb ben

früheren unb häufigeren (Empfang ber ^eiligen Kommunion, bas Äaupi*

mittel 3ur Teilung fo oieler geiftiger unb fiftlidjer 6d)äben geboten.

„•Jßer mein gleifd) ifcf unb mein 33lut trinkt, ber bleibt in mir unb id)

in itnn!" fagt (Et)riftus felbft. «Jöenn bod) nur alte (Eltern ernannten,

meld) mächtige QBaffe burd) ben öfteren, roürbigen (Smpfang ber ^eiligen

6ahramente ifyren ßinbern geboten roirb, um bie Eingriffe einer oerbor=

benen "Zöelt auf irjr 6eelenf)eil ab3iifd)lagen!

2



10 ttr,vet)unc( unb fflilfionsberuf.

IBas mürbe man oon einer Qltutter Ralfen, melche ihrem Äinbe bie

3ur körperlichen Gmtroicklung nötige leibliche Wahrung, bas tägliche Q3rot,

oorenthalten mürbe, obfchon fte nicht 9Itangel baran litte?! 3eber mürbe

eine folche SThitter als unoerftänbig unb l)er3los be3eichnen. Hm mie

Diel unoerftänbiger unb graufamer ftnb jene Altern, meiere ben ber gött=

liefen ©nabe fo fehr bebürftigen üinberher3en ben (Smpfang ber heiligen

Kommunion oerbieten ober erfebmeren! 6ie berauben fo bie kleinen

ber kräftigenben 6eelenfpeife, melier biefe 3ur fiegreieben Q3eftehung bes

Kampfes gegen ben breifad)en ^änb: ben teufet, bie QPßelt unb bas

eigene Sleijd), fo fetjr bebürfen!

©ottlob gibt es noch mufterbafte kafholifche Familien, bie anberen

in be3ug auf £inberer3iet)ung als Q3orbilb bienen hönnen!

(Singebenk bes 6pruches, bab „«XBorte belehren, Q3eifpiete aber hin=

reiben", roollen mir eines oerftorbenen ^Hannes ermähnen, aus beffen

ftamiüe brei ^riefter unb oier Drbensfchmeflern heroorgegangen finb. (£s

ift bies ber im ötebruar b. 3. in Olteire ©rooe, Ottinn., oerftorbene

ßehrer unb Drganift ßuhas (Berthen.

Sin ihm nabeftebenber ©eiftlicher, ber ihn faft 40 3al)re gekannt

l)at, febreibt über ihn: „3ch barf mol)l fagen, baf} er ein muflerhafter

ßehrer mar, unb ich münfehte nur, mir hätten Diele fötaler ßeh-rer. (Sr

mar auch ein chrifilicher Mer, unb ich habe ihn immer b-ocbgefcbäfcj: . .

.

(Sr ftanb bei ^rieffern unb beim Mh in Sichtung, unb fein $lnbenken

mirb noch lange in (Shren fein!" —
Äerr ©ertken mar 1848 in iknnouer als 6ohn eines ßefyrers ge=

boren, meiner 56 3ahre in feinem fcf)önen Q3erufe höchft fegensreich

mirkte. ©er junge ©ertken folgte bem Q3orbilbe feines Katers, aud) er

blieb bem 2et)rerfianbe 44 3ab-re, bis 3U feinem £obe, treu.

9tad) ^eenbigung feiner 6eminarftubien in Dsnabrüch unb nach

fünfjähriger ßehrtätigkeif manberte er im3at)rel872 nach Amerika aus,

unb nachbem er ein 3abr 3ur Erlernung ber englifchen 6pracbe im

6t. 3ohns College gemeilt, übernahm er bie ßehrerftelle in 'Kicbmonb,

9IUnn., mo er 31 3ahre lang tätig mar. Q3or 8 3ah-ren fiebelte er nach

Siteire ©rooe, OIcinn., über, mo er bis 3u feinem Sobe als ßeh-rer unb

Organift mirkte. (Sr ftarb infolge eines Äer3fehlers, mohl oorbereitet

burd) ben (Smpfang ber h-eiligen 6terbefakramente unb geftärkt burch

bie tägliche heilige Kommunion. 6eine ©atiin foroie 11 töinber über=

leben ben oerbienftoollen Sttann; brei 6öhne finb Orbenspriefter unb

oier £öd)ter finb 23enebiktiner=6chmeffern, gemik ein ehrenooües 3^ugnis

für bie Familie ©erlhen. <Die ehemaligen 3ablreichen Schüler bes (£nt=

fchlafenen, bie in ihm einen gemiffenhaften ßebrer unb (S^ieber, bas

Q3orbilb eines braoen, gottesfürchtigen ^Hannes unb Samilienoaters oer=

ehrten, merben feiner gemik oft in ihrem ©ebete gebenken.

„(£hre, bem (£hre gebührt!" bachfen mir, als mir biefe ße^en

nieberfchrieben. 3a, es tut not, fold)e Q3eifpiele echt chriftlichen Ißirkens

unb mafyrhaft katb-olifchen Stomilienlebens bann unb mann unferen ßefern

oor3ufübren. Q3om ©egenteil fehen unb h-ören fie leiber 3U oft unb 3U

oiel. O, bak boch recht Diele katholiftfje Mütter ihre ßinber fchon

oor ber ©eburt oon gan3em .fielen ©ott 3um Dpfer brächten unb bann

fpäter ihren beranmachfenben £inbern burch ihr eigenes gutes Q3eifpiel
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Doranleud)ten mürben ! QBenn bas meljr gefct)ät)C, bann mürbe bie £lage

über 2lrbeitermangel im QBeinberge bes Äerrn allmät)lic^ nerffummen,

bann roürbe aud) Slmertha balb imffanbe fein, nic^t nur ben eigenen

Q3ebarf an ©eiftlid)en unb Orbensleufen 3U bechen, fonbern aud) nod)

911ifftonäre für ausroärtige 9Itiffionen 3U liefern, an benen es fyeute überall

fo fet>r fel)lt.

• 3"^ 6d)luffe nod) bie Q3itte an bie Cefer biefes Blattes, täglich

ein „Q3ater unfer" nad) ber Meinung bes heiligen Malers für bie 2lus=

breitung bes 'Keidjes ©olles 3U beten unb roenn möglich, t)in unb roieber

ein <Hlmofen für bie hatl)olifd)en OTiffionen 311 fpenben!"

<Das Sttiffionstnefen in ber iSeimaf.

1.

©er 6. Snfernaitonale <ntartamfcf)e äongrefe 3U £rter (3.—6. 2Iuguft).

5,as SItiffionsroefen in ber Äeimat bat feit bem benhmürbigen &att)o=

lihentage 31t Breslau manche Anregung erfahren unb roirb aud)

fürbert)in eine liebeoolle Pflege finben. «Dafür bürgt ber

VI. Snternationale 9Itarianifc^e ßongrefc, meldjer

oom 3.-6. Sluguft in Srier tagte unb einen ungeahnt glän=

3enben Verlauf nafnn.

1öeld)e QSeranlaffung aber fjatte ber 921arianifd)e ßongrefe, ftd)

mit ben 9IUffionen 3U befd)äftigen ? Sine fel)r triftige ! 3I)m lag es näm=
lief) ob, Qltarias 6tellung im Äeilsplane ©otfes all feit ig 3U beleud)=

ten, unb ba muffte fid) il)m aud) bie 5^9^ aufbrängen: „10 eldjen
Anteil nimmt Qltaria an bem Oltiffionsroerhe, an ber 33e =

fcebrung ber Reiben?"
Unb inberSaf: in nid)t meniger als brei roiffenfdjafflidjen ^efe=

raten unb in einer Ülebenoeranftoltung ber Sltiffions^ereinigung hati)0=

lifdjer g-rauen unb Sungfrauen befd)äfligte er fid) mit biefer Srage. Ißenn
man nun bie roiffenfd)aftlid)en Referate mit einanber oergleid)t, fo mufo

man fagen, bafc fie fid) gegenfeitig ergäben. 3n bem erften (gehalten

oon P. Äallfeü aus ber s
3ItiffionsgefelIfd)aft ber Ißeifeen ' Väter)

„9Uaria unb bie Q3ehef)rung ber Reiben", mirb gleidjfam bie

tf)eologifd)e ©r unb läge gelegt. (£s mirb nämlid) aus ber l)eil.

6d)rtft, ber nirdjlidjen Heb er lieferung unb ber ßiturgie be=

roiefen, bafc Ollaria als bie Butter bes Grlöfers, ben Äetben bie

Srlöfungsgnabe unb oorab bie Q3ehel)rung 3um magren ©tauben Der*

mittelt, bafc mit bem Vorbringen ber 9Itiffionare bas Qteid) Sttariens

ausgebest mirb; bie äufeeren Dltiffronen ffellen* in ber £af ein Qfteid)

9Itariens bar, in meldjem fie itjre 9H a c^ t hunbtut. <Die SIMffionäre
erfahren fie an fid), inbem fie im iMnblicn auf 9Itaria bie fd)roeren QIrbeiten

unb 9Itüf)en bes 2lpoftolafes t)od)t)er3ig auf fid) nehmen unb oft rounberbar

aufredjt erbalten merben. — <Die armen ßeiben erfahren fie an fid), in=

bem fie fici) gerabe burd) bie fyerrlidjen unb innigen ßefjren über bie

liebe Älter ©ottes 3um magren ©lauben l)inge3ogen füllen.

Sie äußeren 9Itiffionen finb für unfere t)immlifd)e Butter nid)t nur

ein Qfaid) ber 9H a d) t
, fie finb aud) ein •tfeid) ber (£ I) r e. liefen ©ebanhen
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entroidtelte bes näheren bie ©räfin 2ebod)orosha in il)rem frönen Referate:

„Sttciria, bie Königin ber <ffii|fioncn".

6ie beroies bas Sljema an ber fianb 3ufammenfaffenber Q3erid)te

über bie 3Riffionen in iHfriha. ©er 2tame "Wtoriens gleist auf allen

gaunert ber 91iif|ionare ; alle Qttiffionen finb il)rem beförderen 6d)u^e

geroeil)!. 3n 23 «öihariaten unb ^räfehturen finb 293 Kird)en unb

Kapellen, bie Oltaria geroeii)t finb. 3u it>re (£l)re roerben gejtc gefeiert,

roie bas geft 9Itariä Himmelfahrt, bas bas I)öd)iie Qlhittergoüesfeft ber

Sieger ift, bie ftefte 9Itariä Q3erhünbigung,

9Hariä ©eburt unb Qllariä Reinigung, ©ie

Zonale SItai unb Ohtober finb il)rer (St>re

gemeint. (£s befielen unter il)rem Flamen

Q3ruberfcf)aften unb bergleicgen in ben 9Hif=

fionen unb bie Qltarienocre^rung seigt fid)

aud) in äußeren Kunbgebungen, rote im

Sragen non ©eootionalien. ©ie Sieger

betrachten fie als it>re 2ftittlerin. 6ie ift

in ^PQat)rt)eit bie Königin ber SRijfionen.

QBenn bie Heiben=9Itiffion bas 9ieid)

Sflariens ift, bann muffen roir mit P.^yif ct)er

aus 6 1 e n l folgern, bafc bie ernfle $ftarien=

oerel)rung notroenbig mit ber eifrigen 9Itif=

fionstätigkeit oerbunben fein muffe. Unb
ba bie 9Jtarienoerel)rung gerabe in ben

Oltarianifdjen Kongregationen eine Heim=

ftätte finben mufc, fo erfd)eint bas Referat

bes Jäters $ifd)er t)öd)ft angebracht, bas

ba lautete: „pflege bes 9IMffions =

finnes in ben Qllarianifcfjen Kongregationen", ©as 3iel oer

9Itiffionierung, fo führte er aus, bie (Srrettung aller 6eelen, beroegt fid) in

ber "ftidjtung ber rieften QBünfd)e Marias. Ovaria ift nid)t nur bie Königin

ber triumpl)ierenben Apofiel im Himmel, fonbern aud) ber ftreitenben, bienod)

bas (Soangelium in bie ftinfierniffe unb £obesfd)atten bes Heibentums

tragen, ©ie Pflege bes QlUffionsfinnes ift ein bringenbes Q3ebürfnis. ©ennes

bebarf eiliger Hilfe für unfere 9Ittffionen, benen fyeuteanbere, felbft berSslam,

uiel gelb roegnetymen. QBir fjaben nun eine grofce Kinber^Hiffionsberoegung

im Kinbr;eit=5efu=
c
öerein, aber faft Keine 3ugenb = Q2Mffionsberoegung.

©iefe auf ber galten ßinie in (Sang gebracht 3U tjaben, roäre einer

ber fd)önffen (Srfotge bes 9Itarianifd)en Kongreffes in Srier. QBenn roir

iljm biefen Erfolg roünfd)en, roiffen roir uns eins mit allen roal)ren

Qltiffionsfreunben, insbefonbere mit jenem oon ber 6aar, ben eine fd)lei=

djenbe Krankheit root)l bem ßeibe nad) oom QUiffionsfelbe abgalten kann,

ber aber mit einer ftaunensroerten (Snergie unb Dpferfreubigkeit bem ©eiffe

nad) überall ba ift, roo ein QIMffionar an ber Ausbreitung bes roal)ren

©laubens arbeitet, überall ba, roo man fid) 3ufammentut, um über bie

Unterftüfjung berSItiffionare 3U beraten, ©ieferfd)rieb tmr3Dor ber Eröffnung

bes Kongreffes in ber ,£rierifd)en Canbes3eitung' (22. 3uli 1912):

ftrofje Ausfielt auf reiche grud)tfülle, bie ber 9Itarianifd)e Kongreß

in bem hatf)olifd)en ©eutfd)lanb 3U 3eitigen oerfprid)t, geroäljrt ber <8or=
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trag über bie „*^f leg e bes SIHf fionsfinnes in ben Sflarianifdjen

Kongregationen". 3n ber 6funöe ber Begeifferung i)at bas katr;olifd)e

©eut d)tanb auf ber Katbolikenoerfammlung in Breslau oerfprod>en, ben

katyolifdjen Sltiffionen ein eri)öf)tes 3nfereffe, einen gefieigerten Opfer=

flnn entgegenßubringen. Hnb freulief) f)at es angefangen, fein SBori ein=

3ulöfen. Hns bäud)f nun, bafj es enblid) an ber 3eit iff, aud) unfere

katt)olifd)e männliche 3ugenb in ben SItifionsgebanken ein3ufüf)ren.

Biel metjr, als es bisher gefd)ef)en iff, roirb es jeijt gefd)ef)en muffen.

<Die ©rünbe finb einfad): Unfere <ffiiffionen brauchen bas 3nfereffe, bie

Eingabe unferer kafbolifcben Sünglinge, — unb unfere katbolifcben 5üng=

Iinge brausen ben Sbealismus unb ben 6egen, ber aus ber Betätigung

bes QIHffionsfinnes entfpringt.

<llus ber 3ugenb mufe bem <ffiiffionshIerus gleich unferem ein£)ei=

mifd)en Klerus <21ad)toud)s unb 3uroacf)s erffetjen. SIlijät)rlid) reifet ber

Sob Cücken, oft tiefe Cücken in bie <Reif)en ber ©laubensboten. 6obann

entfteben immer neue Gf)riffengemeinben ; beren ^aftorierung erforbert

manche Kraft, bie fid) nun bem eigentlichen SItiffionsbienff, bem QBerk

ber £eibenbekef)rung, nict)t meinen kann. Ißie lange es aber

bauert, bis ein eint)eimifd)er Klerus aus ben behexten Bölkern erroäd)ft,

bürfte aus ber ©efcf)id)fe ber G!)riffianifierung ©eutfd)lanbs erhellen. <Die

OTiffionen bebürfen besf)alb, roenn fie fid) fruchtbar geffalten follen, eines

ffärkeren 3uroad)fes an ^rieftern unb Caienbrübern. 3mmer roieber er=

rieben bie Qftiffionare in ibren Briefen unb Berichten ben ^Ruf nad) neuen

TOarbeitern. ©ie (Srroacbfenen aber gerben nid)t mel)r in bie Slliffionen,

fie baben unlösbare ^flidjfen. <Hur bie 3ugenb ift nod) frei, fie befibjt

<mut, Dpferfinn, Hiebe 3um <ttäd)ffen, Ciebe oor allem 3U ©oft. 3Ber

roollte leugnen, bab in ber kafl)olifd)en 3ugenb nod) fo mancher <mif=

fionsberuf fd)lummerf? <Hud) läßt fid) bas löort bes Bölkerapoffels mit

einiger Umänberung anroenben: „QBie follen fie an ben glauben, oon

bem fie nie gef)örf f)aben? Hnb roie follen fie t)ören otme ^rebiger?"

Ißie foll unfere 3ugenb fid) für bie SHiffionen begeiftern, roenn fie nichts

oon ilmen 3U t)ören bekommt? *3Bie foll fie es aber l)ören, roenn nie=

manb ba iff, ber es it)r er3äl)lt?

Unb roer er3äblt unferer 3ugenb oon ben ©rofetafen ber Kirche,

it)rer ^rieffer unb ©laubensboten? ©iefelben Sttänner mögen aud) hinein»

greifen in ben <Keid)Jum, ben bie OTiffionen in ber ©egenroart bem ge=

roäbren, ber fid) mit 3arter Siebe irmen Eingibt. Anregung foüen fie

bekommen auf bem SItarianifcben Kongreß, ©ie 3ugenb felbft roirb ja

bei biefen Referaten nicf)t befonbers oertreten fein. Hm fo mefjr aber

ibre Cebrer unb lieber unb «^rieffer. (£s iff 3" hoffen, bafj oon biefem

Kongrefe aus eine oieltaufenbfälfige Anregung in bie 9Itarianifd)en Kon=

gregationen 3um Bellen ber Oltiffionen ausgeben roirb.

2iber nicbt blofe in bie 9Ilarianifd)en Kongregationen, nein, in bie

gan3e kat£)olifd)e 3ugenb mufe ber Sltiffionsgebanke geroorfen roerben.

©em mobernen 3eitgeift ift keine ©iftfaat 3u giftig, bie er nid)t in bie

Äer3en ber 3ugenb ftreufe. Sllles fud)t er ber 3ugenb 3U rauben:

©taube unb Hnfdjulb, <ftuf)e unb 6d)roungkraft ber 6eele, ©efunbtjeit

bes ßeibes unb bes ©eiftes. ©eben mir bod) barum aud) ber 3ugenb

aües, roirklid) alles, roas roir an 3bealen geben können, an benen fie
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fi<±> t>ält, emporfd)roingt trot} biefer
<

2ßelt doü nieberbrücnenber ©emein=
Reiten, ©eben mir it>r bod) enblid) aud) in roeitem Umfange bie 3beale

einer frommen 9IUffionsbegeifferung. (£s gilt ja im ©runbe ntdjrs bleues,

©er 6amen iff längft ausgeftreut im .£inbl)eiU3efu=Verein. Caffen mir

bod) ba5 junge ^flänäc^en bes Ottiffionsfinnes in ben 3al)ren bes 3üng=
lingsalters nid)t oerborren, bamit bann bas 9Iiannesaller reid) roirb an
5rud)f eckten hatf)olifd)en ©laubenlebens. Unter bem Veiftanbe Qltarias,

ber Königin ber 3Ipofiel

!

II.

®te 59. ©eneral^erfammlung ber £aff)oUhen ©eufjcfylanbs in

<Uad)en (11.— 14. Sluguff 1912) brachte ber allgemeinen 91Hffions =

Verfammlung großes 3ntereffe entgegen, ein 3eiö)en, baf3 ber 9Itif=

ftonsgebanhe bie Waffen bes hatt)olifd)en Volkes 3U burd)bringen be=

ginnt. 9Itöge berfelbe allenthalben einen regen Qltiffionse i f e r seifigen.

©amit fänbe ber biesbe3Üglid)e ^3ef et) lufe ber ,£atl)olihen=Verfammlung

feine VerroirRlidjung. (Sr lautet alfo:

©ie 59. ©eneraloerfammlung ber &atl)oliken ©euffd)lanbs ernennt

in ber Verbreitung bes roabren ©laubens über bie gan3e (Srbe bie oor=

nebmfte, gottgewollte ^flidjt ber &ird)e (grifft, eine apoffolifcfye Aufgabe,

an ber jeber äatrplih feinen Anteil baben folt.

6ie blicht bat)er doII banhbarer Verounberung auf bas tjelbenmüfige

Ißirhen ber katl)olifd)en £ird)e unb if)rer 6enbboten in ben Äeiben=

länbern unb forbert alle beutfdjen £att)olihen einbringlid) auf, biefe Hlr=

beit im ©ienfte bes (Blaubens naef) beften Gräften 3U förberrt.

©arum empfiehlt fie ber Opferroilligheit ber ßatrplihen ©euffd) =

lanbs bie 9Iciffionsr)äufer auf beutfcfyem Voben, bie it>re QUitglieber als

Ülpoffel in alle IBelt entfenben, unb bie oon ber £ird)e beftätigten 9Itif=

fionsoereine, beren ©ebete unb ©elbmiftel bie (Spaltung unb 9Jusbrei=

tung ber 9Iiiffionen bejroechen. 6ie erinnert an biefe erfolgreiche £ätig=

heit bes "Zöerhes ber Verbreitung bes ©Iaubens unb bes lOerhes ber

belügen ^inbbeit, beibe in befonberer ^ßeife mit $lad)en oerhnüpft, bes

Vanerifcfyen ßubroigsmiffionsoereins, bes ^frihaoereins, ber 9Itiffions=

oereinigung hafl)olifd)er grauen unb 3ungfrauen, ber 6t. ^eter (£laoer=

Sobalität unb begrübt lebhaft ben fteigenben (Sifer ber aRabemifd)en

3ugenb für bie Vereinsarbeit im ©ienfte ber «freibenmiffion.

©ie 59. ©eneraloerfammlung uoünfd)t bringenb, bafc bie Beteiligung

an ben OTiffionsoereinen eine allgemeine roerbe, bamit fie befähigt feien,

bem immer road)fenben 33ebürfnis einigermaf3en 311 genügen, ©ie ge=

fteigerte £olonialarbeit bes ^eicfyes unb bie ileberseugung, bah magrer

£ulturfortfd)ritt nur möglid) ift bei freier (Snffaliung ber religiöfen Gräfte,

mufe ben beutfdjen ^atfyolihen ein befonberer $Jnfporn fein 31t aufeer=

orbentlid)en Stiftungen \

1 Sie beiben fd)ön.n ^Hiffionsrcben bes güriten Qilorjs 3U Cöroenjlein unb
bes <Htiffionsbifd)ofes ©eper aus (partum (3entralafriha) bieten bes Cerjrreicben

fo Diel, bah ber SJfriha^ote in feiner nädjfleti Kummer nod) eigens barauf 3u=

rüchhommen roirb.
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(Sin neuer Sttiffionsbifcpof aus ber ©efellfcfyaff ber

^öeifoen QSäfer.

\er Äocfyroürbige P. Äeinrid) Ceonarb, in Entringen, Pfarrei

Oetringen (ßotbringen) am 5. <De3ember 1869 geboren, erhielt

in ber l)ol)en <Domkird)e ju Sftefj am 10. Sluguft bie bifd)öf=

lid)e äonjehraiion. ßonfekraior roar ber ©eneral=Obere ber

lOeifeen Väter, Vifd)of Cioinbac, bem 3roei 9Itiffionsbifd)öfe

affiftierten, roäbrenb ber 2)iÖ3efanbifd)of Iß. Renaler im Cttjorc

beiroof)nte.

I.

©er 6timmung, mit roeldjer man biefer feltenen Seier
enfgegenfat), bat bie 3eifung „Le Lorrain" einen berebten Slusbruck

oerlieben. 6ie unterbreitete tags oorber ibren Cefern folgenbe ©ebanken:

<Die fo auJ3ergetr>öf)nlid)e [yeier einer Q3ifct>ofs=
<

2Beil)e ift immer ef)ren=

unb fegensreid) für bie Statte, auf ber fie Donogen roirb, roie aud) für

bie ßeute, bie it>r beiroobnen können. <Das trifft felbfloerftänblid) aud)

für biejenige 3U, 3U ber mir uns ruften. Unb bod) t)at fie nocb etmas

oor ben geroöbnlicben Vifcbofsroeiben ooraus.

©er 3um Vifd)of2Iuserkorene ift keiner aus ber Qfoifye jener

nerbieafen ^riefter, roeldje berufen finb, ben bereits feit 3at)rl)un =

oerten in unferen ©egenben gepflan3ten Weinberg bes Äerrn roeiter

3u pflegen, nein, er kommt aus ber 6d)ar ber Wiffionare, jener

apoffolifcben Arbeiter, bie in ber erfien Cinie ffeben, um neues (£rb=

reid) erft urbar 3u machen unb fo für ben 'IBeinberg bes Äerrn 3u

geroinnen; er ift einer jener apoftolifd)en Qlcänner, meiere bas urbar ge=

machte (Srbreid) mit ibrem 6er3blute befruchten möchten, bereit, in Sltüfye

unb (Sntbebrung es tropfenroeife 3U oerbraueben, ober im OTartprium auf

einmal beigeben.
©er äonfehralor ift ein um ben ebriftlicben Flamen fet)r oer=

bienter ^rälat: (£s ift ber Vifcbof Cioinbac, melier bie burd) £ar=

binat Caoigerie gegrünbete 9Itiffionsgefeltfd)aft ber lOeifoen Väter aus=

baute unb an itjrer 6pi^e roal)re 'DHaffenbeke^rungen er3iette, bie nur

in ben erften 3abrbunberten bes (Sbriftentums ober in ben 3eiten bes

1)1. SCaoerius ibresgleicijen finben. (Sr roar es, roelajer bie 6d)ar

apoffolifeber Oltänner 3ur geiftigen Eroberung Afrikas, auf bem für

immer ber $lud) (£bams 3U laffen fd)ien, hinausführte. (£r ift ber

Leiter ber (£^riftengemeinbe Uganbas, jener ©emeinbe im Äe^en Afrikas,

meiere fid) gleid) mit bem ^urpurkleibe bes QUartpriums febmückte unb

feitber ber Sroff unb bie $reube unferer 1)1. 9Itutter ber £ird)e ift, bie

in unferen Sagen ben 2Ibfall unb bie Caubeit fo Dieter ifyrer £inber

betrauern mufo.

(Einem gutgepflegten ©arten oergIeid)bar, grünte unb blütjte bie

liganbamiffion nad) ben furchtbaren QBinterffürmen ber Verfolgung.

QBelcbe Sreube roäre es für ben Obersten geroefen, fein Geben lang

biefen @oftes=©arfen 3U begen unb 3U pflegen! — ©od) eine anbere

Aufgabe roartete feiner : Von Äarbinal ßaoigerie 3urückgerufen, leitete er

feit 1890 bie (Befellfdjaft ber Ißei&en Väter als ©eneral=Vikar bes

©rünbers; feit beffen Ableben (im Sabre 1893) aber als ©eneral^Oberer.
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Unb biefer um bic neuere 9ttiffion fo oerbiente £ird)enfürft hommf
na&> OTetj, um einem feiner geiftlid)en 6ötme bie bifd)öflid)e 1Beit)e 3U

erteilen. 6ie foll fict> 3U einer fpe3ififd) lott)ringifd)en geier ge=

ffalten. ©enn mir bürfen nici)f nergeffen, bah es ein ßtnb unferes

Canbes iff, bas alfo geehrt roerben foll. Viele r>on uns kennen ben

neuen Vifd)of nid)t. $lber ber 'ßapft nennt ifjn. Er h,at irm ermähnt

unb ernannt, tiefer $lusroeis miegt atie anbern auf. Eines meiteren

bebarf es nid)t, um ffol3 fein 311 bürfen auf unfern Canbsmann, ber

Vifd)of unb ßircfyenfürft roirb.

<Darum lafet uns aus 6tabt unb 2anb 3um rrofyen ©ome nad) Oltef}

malten, um 3^uge ber bifd)öflid)en QBeitje 3U merben. 60 3temt es fid)

für uns, bie mir treue 6örme ber hatl)olifd)en £ird)e unb eifrige 5ör=

berer ber Verbreitung bes ©laubens fein muffen. Snbem mir fromm

unb an bärtig betenb ber «Zßeiije bes SItifftonsbifcrrofes beirootmen,

nehmen mir in etma fd)on an feinen apoftoliferjen arbeiten teil unb t)elfen

ib,m bie ©üter unferer ^eiligen Religion in jene Cänber hineintragen,

bie jar)rt>unberfe lang ber 6d)auplarj bes größten Elenbes gemefen finb.

<Das fei unfer Enlfchjufe, mir roollen unfere 9Ihffionare nid)t nur

mit unferm (Selbe unterfingen \ nein, auch, burd) unfere ©ebetsf)il f e

unb Ermutigung aller $lrt mollen mir tb,nen 3ur6eitefein, fo gut mir können.

Üun mir es insbefonbere für jene, bie unfere Verroanbfen unb

Vrüber finb, 3umal ba mir auch, teil l)aben an tt)ren Verbtenffen.

21n uns ift es 3um großen Seil, bah Vifcbof Ceonarb unb fein

etjrroürbtger ßonfekrator bie benorffetjenbe fteier in fteter freubiger Er=

innerung begatten roerben.

II.

©ie Vifd)ofsroeil)e felbft nal)m einen ert)ebenben Verlauf,

©er £od)roürbigfie ü>err Vifcfyof Ven3ler oon Sftet}, umgeben oon einer

Corona 3al)lreicb,er <Doml)erren, root)nte ber impofanten gßicrlicf)hett, bie

oon 9
1;4— 12 Ufyr bauerte, im Et) or bei.

Slufeerbem roaren an 160 (Seiftltdje aus ben oerfdjiebenen Seilen

Cotbjingens herbeigeeilt, um an biefem Ehrentage ibjes Canbsmannes

3ugegen 3U fein. <Die Vierung unb bas grofce 6d)ifr bis 3ur 6akra=

menfskapelle roaren mit ©laubigen beferjt; bie meiften roaren aus ber

6tabt; oiele aber auch, aus ber Äeimat unb non ber Verroanbtfd)aft bes

neuen Vifdjofs aus Detringen, Entringen, 6aareinsmingen.

Sern ftonfekrator, Vifebof Cioinljac, affiftierten 3roei Viftfiöfe feiner

©efeüfdjaft, Vifd)of ©upont, ehemaliger <Hpoft. Vikar oon ^naffalanb,

unb Vifd)of Q^oelens, 2Ipoff. Vikar oon Velgifd)=&ongo. Ein unoer=

gefeiteres Vilb: bie oier $ftiffionsbtfd)öfe in ibjem bifd)öflid)en Drnafe,

umgeben non iljren roeifcgekleibefen patres unb Qllumnen! s2In ben

litt)urgifd)en Verrichtungen beteiligten fid) aufcerbem ber ©eneraUVtkar

9IL <Pelt als afüffierenber ^riefter, bie Ferren Eorbel unb Seanrpmme
als El)ren=6ubbtakon unb ©iakon, bie Ferren Hermann unb <Huguftin

9Itener als bienfttuenber 6ubbiakon unb ©iakon.

1 <Dte Slnnalen ber ©laubensoerbreif ung behunben es. bah bie

SiÖ3efe OTel3 bjerin Diel tut. 3ft fie boeb mit it)ren ©aben an ber Sptfce aller

2)iÖ3efen ber IBelt.
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"Sif rf>of Ceonarö, 5Ipoft. IMhar oon Hntjantjembe.

(£5 mürbe 3U meit geljen, auf bie finnretdjcn 3eremonien ber &on=

fehration im eisernen ein3ugel)en: auf bie «Salbungen, bie auf bem

gleichen Elitär gemeinfam gefeierte 1)1. <ffieffe, bie 1)1. Kommunion aus

bemfelben fteld)e. <Das alles ift finnbilblid) unb trägt ben ©ebanhen

nad) bem ftaloarienberg f)in, mo Sefus unb 9Itaria in innigfter ^öer=

einigung bas Q3er[öl)nungsopfer 3um Äeile ber Ißelt barbringen, fis

folgen am 6d)lu[fe ber 1)1. 9Iieffe bie feierliche Uebcrreid)ung bes Q3ifd)ofs=

jfabes, bes Ringes unb ber Ära, bie GegenstDünfdje bes jbnfekrators
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an ben töonfekrierfen, berSrtebenskufc, ber feierliche, bifd)öflid)e 6egen, ben

ber neue Q3ifd)of. auf ber oberffen Altarffufe ffefyenb, allen insgefamt fpenbet.

<Dann fcfyreitet er bie 6tufen I)inab. — 2)ie Sränen ber ^ürjrung

kommen ben Anroefenben in bie Augen, als er nor feine !)od)betagten

eitern Eintritt, itjnen fein
<

Sifd)ofshreu3 3um £uffe t)inreid)t unb fie fegnet.
<

XOeld)' fd)öner unb erhabener Augenblick ! Ißeld)' überirbifcfyer Sroff unb

roeld)' l)immlifd)e greube für biet), o d)riftlicf)e Oltutter ! für bief) treu»

forgenber QSater!

31ad) bem Q3aler, ber Oltutter finb es bie ©efctjmiffer, 'Berroanbte

unb Bekannte, bie Dom Bifcfjof eigens gefegnet roerben. £)ann fdjreitet

er füll fegnenb bas 9Itittelfcf)iff ber £att)ebrale entlang unb kommt füll

fegnenb roieber 3um (£f)ore 3urück. ©amit nal)m bie erfyebenbe geier il)r (£nbe.

Ad multos annos! fo rufen mir bem neuen Q3ifcf)of 3U, it)tn,

ber bereits eine langjährige unb oielfeifige SlUffionstäfigkeit hinter fld)

t)at. Am 2. 3uli 1895 3um ^riefter gemeint, nal)m er im Auguft bes=

felben 3al)res ben QBeg naef) ber Uganba=9IMffion unb mirkfe red)t

fegensreief) auf ber 6efe=3nfel (löeflufer bes Biktoriafees) bis 3um $rüt)=

jatjr 1901. Um fict) oon ben <Hacf)mel)en bes 6cf)roar3roafferfiebers, oon

bem er 3roeimal kur3 nacfyeinanber t)eimgefucf)f morben mar, 3U erholen,

harn er naef) (Suropa 3urüch unb oerbrad)te einige 91bnate im ibnllifdjen

91larienll)al (Cujemburg). Bon 1902 bis Auguft 1904 oerfar; er ben

Soften eines Oehonoms am 6eminar 3U Ctartfjago. (Ss follte nur ein

<Durcf)gangspoften fein; benn im Oktober 1904 kehrte er in bie 9Itif*

fionen 3urück. (£r roirkte nunmel)r in 2>eutfd)=Dftafrika auf ben 6ta=

tionen Sllarienberg unb 91eumieb (Ukereroe=3nfel), im Bikariat 6üb=

nnanfa. 1ßäl)renb einer hartnäckigen ßrankfyeit bes Q3tfcr)ofs i5irtr)

(1908— 1909) fjatte er bie ganje Geltung bes Bikariats inne.

3um Q^egionalobern ernannt, mar er oon Wooember 1909 bis

grüt)jal)r 1912 ftänbig auf Bifitationsreifen in ben beiben Bikariafen

6übnnanfa unb Unnannembe (<Deutfd)=9ffafrika). (£r fal) fomit bie ein=

3elnen 9IMffionare an ber Arbeit unb konnte fiel) an Ort unb (Stelle

über ben gortgang, bie Hoffnungen unb Befürchtungen bes 9ftiffions=

merkes genau unterrichten.

3m 9Itai laufenben 3at>res root)nte er bem ©eneralkapitel ber ©e=

fellfcfyaft bei unb mürbe kur3 barauf oom 1)1. Bafer 311m Sitularbifcfyof

oon Sipafa i. p. inf. (<Horbafrika) ernannt. (Sr follte bem Apoffolifd)en

Bikar oon Unnennambe als £oabjufor 3ur 6eite ffefjen. <Da aber

biefer unerroartet fcrmell bat)infd)ieb, ftet)t ber neukonfekrierte Bifdjof

Ceonarb an ber 6pir^e bes gen. Bikariates.

Am Montag, ben 12. Auguft, las Bifd)of Ceonarb bie 1)1. 9Heffe

im Softer ber 1)1. Gfyriffina, in meinem eine 6d)roeffer oon il)m als

£lofierfrau lebt. Am gefte Sttariä Himmelfahrt I)ielt er in feiner Heimats=

pfarrei ein ^ontifikaUAmt.

III.

QBie bie Heimat it)ren Bifcf)of 3U et)ren weife, läfet fiel)

aus ber 6d)ilberung eines Augen3eugen entnehmen.

Sie 'pfarrgemeinbe Defringen=(£nfringen prangt in fefllid)em 6d)tnucke.

9Itif oieler 9ttüf)e unb 6orgfalt t)atten fleißige Hänbe tagelang gearbeitet,
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um bem neugetoeif)ten Q3ifd)ofe, ber nunmehr fein crftes feierliches ^on=

tifihalamt inmitten feiner ^Berroanbfen unb bekannten ijalfen roiü, in

einem f)errlid)en Empfang bie fpredjenbften Q3eroeife if)rer aufrichtigen

ßiebe unb ßocf)acf)fung 31t erbringen. QBenn früher ber t)oct)tDÜrbigffe

ßerr als einfacher, fd)Iicr>fer OTijfionar nad) jahrelanger Slbroefentjeit

unertoartet in ber Heimat erfcf)ien unb ben lieben (Eltern einen tmr3en

Q3efud) abftattete, ben Sehannfen nur flüchtig im Vorbeigehen bie ßanb

3um ©rufee reichte, fo foüfe es l)euer anbers fein. 6eine Ankunft als

Q3ifd)of füllte ein Samilienfeft für bie gan3e Pfarrei roerben. 5)ie ($e=

meinben Oetringen unb (Entringen lagen in eblem Ißettftreite ; bas ^farr=

borf rnollte bas Äeimafsborf überbieten in äußerer ^ßrac^tentfaltung.

Ülud) ©rob=ßettingen mirRte mit, mar bod) if)m bie Aufgabe 3ugefaüen,

ben rjocfyroürbigften Äerrn oor allen anbern 3uerft 3U begrüben unb ilm

burd) feine ©emarhung l)in 3um Äeimafsborfe (Entringen 31t geleiten.

"Bifcrjof Gioinljac, ©eneralobem ber SBeifjen Q3äter.
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(Ss ijt fd)on fpät am <ttacbmiffage bes 14. Uluguff. Mes ift 311m

Smpfange bes bocbroürbigften töerrn bereif. 9Uan fammelt fid) am
Babnbof». ©ie fteuerroebr oon ©rof^-föetfingen bält bie Orbnung auf=

red)t unter ber Bolhsmenge, bie l)eranbrängt, ben OTiffionsbifd)of 3U

feben unb 3U begrüben, ©er 3»9 läuft ein; ©lochen läuten, Völler

hracben; es finb bie ßerolbe, bie jebes frembe Oeräufd) übertönen unb

taut bie Sreube ber ©emeinbe 311m Ülusbrudt bringen. (SrroarfungsDOÜ

blicht bie 9ttenge nad) bem Ausgang bes Babnbofes. ©a tritt ber

t)od)roürbigfte Äerr aus ber ßaüe; bas roeifee £leib ber 9ttiffionare I>ebf

it)n ab oon ber Begleitung; er ift's; hein ßroeifel mel)r möglid). 6et)t

bie oiolette Kalotte
; fdjaut bas golbene Brufthreu3. Cebbaff, bod) fieser

überfliegen bie hieinen, bunhlen Slugen bie t)arrenbe 9Itenge unb fegnenb

beuoegen fid) feine Cippen. 6ein Slnflit? ift ftarh gebräunt — eine ftolge

bes jahrelangen Slrbeifens unter ülfrihas fonnigem Äimmel. (Sben ift

ber bocbroürbigfte 55err an ber 6perre angehommen. ©er Bürgermeiffer

oon (Srofe=Äettingen tritt in Qlmtsfcbärpe auf ben Bifcbof 3U unb begrüf3t

il)n namens ber ©emeinbe in hur3en, mannen Porten. 3t)m fcbliefet

fid) bie ©eifflicbheit an, unb nun burd)fd)reifet Bifcbof Ceonarb bie

bid)te Bolhsmenge, bie felbff ber ftarhe Q^egen nicht 311m QBeicben bringt,

ber eben einfette, ©anhenb nimmt 6r. Bifd)öflid)en ©naben aud) ben

Äulbigungsaht ber ©emeinbe Oetringen=(£nfringen entgegen. ©id)t hinter

bem l)ot)en Äerrn brängt bie OTenge roieber 3ufammen, mie roenn fie

fagen motlte, Bifcbof Ceonbarb fei aus ibrer Glitte unb gehöre 3U ibnen.

^ed)t mübfam mar es für bie Begleitung bes Bifcbofs, fid) an beffen

6eite 3U balfen. — ©a ftet)t mitten im Qfagen bie et)rroürbige 6d)roeffer

mit ber kleinen, roeifeen 6d)ar. ßauflos laufest bie 9Itenge auf bie

6prüd)lein ber kleinen, £aum bat ber bocbroürbigfte ßerr fie banhenb

gefegnet, als ber £nabend)or mit klarer, burd)bringenber 6timme ben

ambrofianifeben Cobgefang anffimmt; mit freunblid)em Cäcbeln nimmt ber

neue Bifcbof ibre Äulbigung an.

©er QBagen, ber ben Sttiffionsbifcbof in fein Äeimatsborf fübren

foll, fäbrt oor. Bifdjof Ceonbarb ffeigt ein unb ber 3"9 W fid) in

Bewegung. Boran bie Gabler mit rotroeifcer 6d)ärpe unb buntgefebmüchten

labern, bie beim ftatyrm ein präebtiges garbenfpiel er3eugen; ibnen

folgen unter 2lnfübrung eines febmud^n Äufars bie Reifer auf gefd)mach=

noll ge3ierfen ^ferben. 2Jn fie fcbliefet fid) unmittelbar ber QBagen bes

bücbroürbigften Äerrn an ©ie QBagen, in benen bie Berroanbfen bes

Bifcbofs unb bie ibn begleifenben löeifeen Bäter ^laf} genommen böben,

bilben ben 9Jbfd)luf3 bes 3uges. — ©lüchlicberroeife liefe nunmebr ber

Q^egen nad)- —
$ln ber altebrmürbigen Kapelle oon Entringen empfing ber Orts=

Pfarrer ben neugemeibten Bifcbof unb geleitete ibn burd) bas malerifcbe

6palier, bas Leiter unb Qfabfabrer 3mifcben ben mit farbigen (Suir*

lanben oerbunbenen SItaien bilbeten. — ©ie Kapelle erglän3te oon Dielen

2id)tern. (£in berrlicber ©anhesfegen mar's — ber Pfarrei, bie ibren

6obn als Bifcbof empfangen burfte. Srgreifenb roirhte bas oon hräf=

tigen Olcännerftimmen oorgetragene Te Deum, bas ^eilige Begeiferung

auf aller ÜJngefid)t 3auberte. — ^Harf) bem 6egen beftieg ber Bifcbof

roieber ben QBagen; bie prächtigen Stoffe brauten ibn gar flinh 3um
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(£l'ernl)aufe. löer könnte bas (Slüch unb bic greube ber greifen Altern

fd)ilbern, als fie ii)ren 6ot)n unb 33ifd)of im befd)eibenen Äeime auf=

nehmen konnten.
,

3Bel)mutsDoll rui)te bas $Juge bes alten 91}ütterd)en

unb bes betagten, bod) nod) red)t rüftigen Q3aters auf bem lieben 6ot)ne;

nad) langer Trennung ift er als 23ifd)of im (Slternljaufe eingekehrt. Un=
befdjreiblidjes (Slüd* erfüllte bas trauliche Äeim. 91id)t machte man Diele

Ißorte; roas bie 3unge nic±)t fpred)en konnte, empfanb bas ßerß, unb

in ben greubentränen mar's 3U lefen.

£unftoolle (Ehrenpforten be3eid)neten ben QBeg, ben ber "JOagen bes

t>od)roürbig}ten Herrn nal)m, als er am anbern borgen 311m ^farrborfe

Oetringen hinüberfuhr. 2tm Eingänge bes Ortes mar ein fd)öner 2ütar

aufgefangen; t)ier legte ber 23ifd)of feine feftlicfjen (Seroänber an; in

feierlicher ^roseffion mürbe er bann 3ur Pfarrkirche geleitet. ©er (Si)or

fang bas „Veni Creator" unb bas „Magnificat", in meinem nad)

jebem 33erfe bas jebem ßourbes^ilger unoergefclidje „Ave Maria" ein?

gefcrjaltet rourbe. 3n ber i^ircr>e t)atte man ben QSermanbten bes 33ifd)ofs

einen eigenen ^ßlat} unmittelbar oor ber £ommunionbank eingeräumt;

Don bort aus konnten fie bequem bem geftgottesbienfte folgen. 33ei bem
^ontifikalamt mürben bie 3eremonien faft ausfd)lieJ3lid) oon ben SBeifcen

Tätern ausgeführt; bas tüeibjame, roeifoe (Semanb l)ob fie mirkungsooll

ab oon bem fd)roar3en Saläre ber übrigen (Beifilicfyheit. ©er (Srßpriefter

Ißagner aus ©iebenbofen t)ielt bie ^eftprebtgt unb entwickelte in be=

rebten Porten bie Uiürbe bes ^Priefters unb 33ifd)ofs unb if)re Q3e=

3iet)ung 3um gläubigen ISolke. 21m 6d)luf3 bes feierlichen ©ottesbienfles

erteilte ber t)od)roürbigfte Herr allen Ütnroefenben ben päpftlidjen 6egen.

Qlad) bem ^ontifikalamt mürbe ber Q3tfd)of in °Pro3effion 3um ^Pfarrrpfe

geleitet. — (Segen 3 ilfyr mürbe er bafelbft mieber abgeholt 3ur ^3ortti=

fikaloefper, an bie fid) ber feierliche 6egen anfdjlofe.

"213er ben reichen Schmuck betrachtet, mit bem an biefem Sage bie

©trafen unb insbefonbere bie £ird)e ausgefluttet maren, könnte meinen,

Oetringen=(Sntringen t>abe met)r geleiftet, als in feinen Gräften ftanb.

2)oa) neben bem Stufroanb, ben man für biefe äufeere Seier machte,

galten es fid) bie braoen ßanbleute nid)t nehmen laffen, bem f)od)roür=

bigften Herrn aud) ein bleibenbes Ulnbenken in gorm eines fcpnen (Se=

fd)enkes 311 oerfd)affen, bas fie it)m fyeute an 9Itariä Himmelfahrt im
6d)ult)aufe feierlid) überreichten ; es mar bie gan3e btfd)öflid)e Qtusfiat*

tung, 3U ber alle bei3ufteuern fugten. 6ie mirb bem 9IUffionsbifd)of

in feinem fernen Ißirkungskreis nad) bem Stequator folgen unb itm

allzeit an bie 2Jnt)änglid)keit unb opferfreubige Siebe feiner ßanbsleute

erinnern.

(Segen 6 llt)r oerlief} ber tjodjroürbtgfte Herr bas <Pfarrborf unb

fur>r tjinüber nad) bem (£lternl)aufe in Entringen. 'JBieberum gaben it)m

Leiter unb ^Rabfat)rer bas (Seleite. ©ie geier bes Sages befdjlofe ber

prächtige gackel3ug. 33ifd)of Ceonarb natmr bei biefer (Megentyeit Q3er=

anlaffung, feinen Angehörigen unb allen, bie 3ur geier beigetragen fyatten,

feinen ©ank aus3ufpred)en ; er ermunterte insbefonbere bie ^Pfarranges

tjörigen, ftets treue, katl)olifd)e (Steiften 3U bleiben, mie itjre Q3äter es

maren. ©ie einfachen QBorte bes Q3ifd)ofs matten tiefen (Sinbruck auf

bie SItenge.
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21m folgenben Sage fanb um 1 1 Ut)r unter Affiften3 bes t)od)roür=

bigffen £erm ein feierliches 6eelenamt für bie 93erftorbenen ber Pfarrei

ffatt, bei meinem bie QBeifeen Q3äter ben ©efang übernommen Ratten.

Die Abfolution an ber Sumba fprac^ Q3ifd)of Ceonarb felbff. Diefe

3arfe Aufmerkfamkeit mußte bie ^farrangefyörigen ferjr freuen. Aalte

ber l)od)U)ürbigfte ßerr.am Sage junor bas 1)1. Opfer für bie ßebenben

ber Pfarrei bargebrad)t, fo ftanb er l)eute am Altar als Quittier ber

Abgefforbenen. 6o begegneten fid) am Opferaltare bie gebenden unb
Abgeworbenen; roas SBunber, roenn an biefem Sage bie gan3e Pfarrei

einer gamilie Qlid)
'»

oüe fa^cn in bem Q3ifd)ofe einen Angehörigen ; in

feinem $3efirje füllten fie fid) als ©lieber ein unb berfelben gamilte.

9Itöge ber gamiliengeift, ben bie ^farrangefjörigen an biefem Sage offen

bekunbeten, in ber ©emeinbe ftets roirkfam bleiben ; in ib,m befifjt fie

bas fidjerfte Unterpfanb für ©ottes reicr>ffen 6egen.

öoroeit unfer ©eroäfjrsmann.

6d)on nach, einigen IBocfyen roirb Q3ifd)of Ceonarb in feine 9ftiffion

nad) 3nner=Afrika 3urüd*kel)ren. Die miffionarifdje Sücbjigkeit, bie oiel=

feitige (£rfat)rung, bie genaue Kenntnis oon Sachen unb ^erfonen,

meiere ber (£rroät)[fe in feinem neuen QBirkungskreis mitbringt, bered)=

tigen 3U ber fixeren Hoffnung, bafc bie SItiffionierung feines roeit aus=

gebefjnten öprengels, ber etroa boppelt fo groß ift, roie (Sljaß=2otI)ringen,

guten Sortgang nehmen roerbe. Ad multos annos! ü.

©ufe <ftoten für ben 1)1. QSaier.

)ei ©elegenl)eit bes 6t. 3ofepl)sfeftes 1911 orbnete ber C£r3bifd)of

oon Algier in feiner (£r3biÖ3efe eine Kollekte für ben 1)1. Q3ater

an. Das (Ergebnis, fo führte er aus, foüe bem bj. Qßater als

3eid)en ber ßiebe unb Dankbarkeit ber algerifdjen .ftatrjoliken

überreicht roerben. Darum fei es roünfcrjensroert, bah alle,

grofe unb klein, fid) nact) bem 9Haße irjres Könnens an biefer

6ammlung beteiligten, felbft bie £inber — unb roenn fie aud) nur

10 Centimes (8 ^fg.) beifteuern könnten.

Allein 8 <pfg. ift oiel ©elb für 6d)ulkinber, roenigftens bei uns

in 9brbafrika bei ben kleinen üabnlen.

91un ift es in ben 6tationsfd)ulen in ^abnlien, roie bei uns, Q3raud),

bafc fleißige ftinber eine gute 2bte erhalten. Das ift auch, ein gutes

9Ititfel, um in foldjen ßänbern, roo es keinen 6d)ul3roang gibt, bie kleinen

3um regelmäßigen Q3efud) ber 6d)ule an3ub,alten.

3n ber 9Itäbd)enklaffe 3U Sagmunt=Afus rourben, roie überall, oon

Anfang bes 6d)uljal)res an all bie guten <ttofen forgfältig gefammelt

unb gejätjlt unb roieber ge3äb,lt, bis es fo Diele roaren, als man fyaben

mußte, um ein £reu3 ober ein Q3ilb bafür 3U erhalten.

Da t)örten bie £inber eines Sages oon jener 'Berorbnung bes (£r3=

bifd)ofs. Die £inber überlegten, roie fie rool)l 8 Pfennig aufbringen

könnten.

(Snbtid) madjte ein frommes 931äbd)en aus ber 6d)roefternfd)ule ben

Q3orfcf)lag, man folle einfad) alle guten 9bten fammeln unb fie bem
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t)l. <Bater fcfyenhen. £>amit fanb bas ßinb <Hnhlang. <Die größeren

gaben alle Stoten rückhaltlos. Sie kleineren gaben 3unärf)ft nur bie

jöätfte, benn alle 311 opfern, roar bod) 3" ferner; bann 3ät)lten fie unb

3ät)lfen, unb rote oon ©eroiffensbiffen gequält, matten fle es 3ulerjt

rote bie älteren ßinber unb opferten aud) ben "fteff.

3n ber ftolge aber entfpann fid) ein roaf)rer QBettftreit, roeitere

gute flöten für ben ^apft 3U geroinnen.

2lls ber 1)1. Mer oon biefer opferroilligen Siebe erfuhr, roar er

barüber fetjr erfreut unb lieb ber Kleinen d^riftengemeinbe oon SagmunU

3Jfus am 27. Qliai 1911 burd) ben £arbinal=6taatsfekrefär einen be=

fonbern 6egen übermitteln.

kleine Mitteilungen,

9er äoctjro. äerr P. Was ©onbers, roeld)er fid) lange 3ahre binburd) um
ben Slfrihabofen unb bas t)eimijd)e «miffionsuoefen fet)r oerbient gemacht l)at, ijt

auf ber öinreife nad) ben innerafrihanifd)en Qftiffionen begriffen. Briefe ge =

jü)äftlid)en 3nt)altes mögen ber rafdjeren (Srlebigung tjalber nid)t an it)n

perfönlid), fonbern an bie „<£rohura ber QBeifeen 93äter, Srier," ge»

tia)tet roerben.

2)tahonaf5roeil)e. 5m fyerrüd) gelegenen "Bruberpofiulat unb gerienheim

Marientljat (Cujemburj) fpenbete am 19. Sluguft ber neufehrterte 92ttffions=

büd)of ber IBeifeen 'Eäter, Seine bifcböflicben ©naben öeinricbßeonarban brei

Sliumnen bes Trierer QJhffionsfeminars bie 1)1. ©tahonatsroeitje. (Ss a>aren bie

Ferren: Sobannes <33aas aus ßüttingen (Sifel), Sernharb Stürmer aus Weuburg

(ßagenau) unb <ffiict)ael ©aft aus Scbaffhaufen (Strafeburg).

glaggenfdjmuch com £urm ber frönen ßlofterhirdje hünbete fchon bie Sage

oorf)er einem jeben, bafj man fid) in bem Jonft fo ruhigen ßlofter 3U einer außer-

gewöhnlichen geftltchheit rüite. gleifeige ftänbe t)atten in eblem IBettetfer alles

in jd)önfter QBeiie ge3iert, um bem hodjroürbigften 55errn einen mürbigen Smpfang
3U bereiten unb ben lieben Mitbrübern bie (Shre bes Sages 3U erroeifen. Qttufete

es bod) alle mit boppeter greube erfüllen, bafe ber neugeroeibte 33ifcbof, ein

QBeißer Q3ater, bie hl. ßanblung Dornet)men rooüte. "Sorab aber betrachteten bie

<2Beibehanbibaten felbft es als ein grofees ©lüch, burd) ben Sifcbof 3U l)öl)erem

heiligen ©tenft berufen 3U roerben, bem ber eine ober anbere oielleidjt balb als

Mifftonar in ber ßeibenbehehrung 3ur Seite flehen roirb.

©ie "ZBeihe felbft mit ihren t)errlid)en 3eremonien fanb in ber grühe bes

genannten Üages im engeren Greife ber <Htitbrüber unb 23ruberpoftulanten ftatt.

£5 finb 3eremonien, bie 3toar teilroeife bei jeber höheren ^Dett)e roieberh'et)ren, bie

aber bod) immer bas gläubige ßer3 feffeln, ooll fd)lid)ter <£rr>abent)eit unb tiefer

Q3ebeutung, ^eilige ©ebräucbe, rote fie nur in ber com heiligen ©eifte geleiteten

Strebe 3U finben finb. 2luf roen foüten aud) bie SBorte ber ^eiligen ßircbe keinen

(Einbruch machen, mitbenenfie freubig beroegt ben ©iahon auf feine t)ol)e IBürbe

aufmerhfam mad)t, im tjeiltgen 3elt bes neuen 93unbes mit bem ßerrn 3U oer=

hehren, felbft cooperator Mitarbeiter (St)riftt unb dispensator mysteriorum Dei

2lusfpenber ber ©eheimniffe ©ottes 3U roerben ? 2lber Mitarbeiter (Sbrifti, Siener

bes 55errn hann nur ber fein, roeld)er 3uoor felbft am eigenen Sempel feines

i5er3ens roatjre ßeottenbienfte geleiftet t)at burd) ernftes Sireben nad) ^3ollhommen=

f)eit unb Jugenb. ©esbalb roeijt fie aud) mai)nenb auf bie fdjmeren
<

Q3crpflid>=

tungen t)in, bie ber ©iahon auf fid) nimmt, (fr mufe erft felbft ein „vas electionis"

ein ©efäf3 ber 2lusertDät)lung fein, um ben anbern aus bem golbenen ©efäfe ber

reinen Cet)re Sefu fdjöpfen 3U hönnen. ©arum „mundamini" galtet eud) rein!

3n biefem Streben ift bem Orbinanben bas Geben unb Seifpiel bes erften 9Itar=

tt)rers unb ©iahons, bes 1)1. Stefanus, Q3orbilb unb IBegtoeifer. Sn feinem gan3en

Ißefen mufe fid) jene ßeiligheit roieberfpiegeln, bie er anbern prebigt, er mufe ein

„lebenbiges Slbbilb" feiner Cet)re fein. 2lber nur ©oft hann it)m biefe ©nabe
oerleiben, feines 2lmtes roürbig 3U roanbeln unb es im richtigen ©eift 3U oer»
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uiültcn. 3m 33erouf3tfein {einer Abhängigkeit unb eigenen Ohnmacht roirft er |ic^

öarum anbetenö in ben Staub nieber, roäbrenb ber S3ifcbof mit Klerus unb 9301h

in ber Litanei alle heiligen um il)re gürfprache bei ©oft anfleht. Es ift öies fo

recht ber bereötejte Qlusbruch ber uolljiünöigften lliuuürbigUeit, bie roat)re ^Bu^ge«

[Innung, bie il)r Elenö erkennt unb (ich aufierftanbe fühlt, es 311 belfern, ©och

ber ©Ibanhe, gürfprectjer im Fimmel 3U haben, gibt bem ©iakon ben <Hcut,

freubig oertrauenö bas heilige 5lmt 3U übernehmen. Unb fo fcbreilet er 311m 911=

tare, um burcb bie ßanbauflegung unb bas ©ebet bes 23ijd)ofs bie ßraft bes

heiligen ©eiftes 3ur Slärhe unb 3um *2Biberftanb gegen ben Seufel unb feine

L'ockungen 311 empfangen. Accipe Spiriium sanctum ad robur et ad resistendum

diabolo et tentationibus eius. Unb als Reichen feiner neuen QBürbe ert)ält er

bie 6tota, bie ©almatika unb bas Eoangelienbud), um im Auftrag ©ottes unb

ber £ird)e bie Äeilsroahrbeiten 3U oerhünben. Sn Ausübung biefes Amies lieft

ber neue ©iakon gemeinjcbaftlicl) mit bem Q3ifd)of bas Eoangelium.

fis mar bas erftemal, bah ber neuerroählte <8ifcbof feine l)ohepriefterlicbe

Ißeibegeroalt ausübte, um ber t)l. &ird)e ihre ©iener 3U geben. <XUie muf3 es fein

ßer3 mit hoher greube unb innigem Sank erfüllt l)aben, als er <3Icitgliebern

feiner ©efellfd)aft bie geroeihten ßänbe auflegen konnte. Anbererfeits mag ficb

biefer greube auch <2Bebmut beigemifcbt haben, als er an all bie Seelen bacbte,

bie feiner ßeiiung unterflehen unb an bie geringen Gräfte, roelcbe ihm 3U ihrer

gül)rung betjülflicb finb. 2)ie geier erinnerte* ih,n bann auch an fein eigenes

giegerjeminar in Afrika, unb in banger Sorge mag fid) ihm bie grage aufge=

brängt haben, mann er roohl bort brüben bie Erftlinge 3um hl- 'Prieftertume be=

rufen könnte. 3a, mann roirb bas fein, oielieicbt oergeht noch mehr als ein

3ahr3ebnt? ©Ott roeife es. Lücken mir biefen 3eitpunkt näher burcb unfer

©ebet: fterr, fenbe Arbeiter in beinen QBeinberg!

qßapff <55tus X , äorf ber @erecl)figheif unb ßiebe. SBie toeit niebrige

©eminnfucht unb tierifd)e ©raufamkeit „3iDilifierte" QBeifje bes 20. 3abrbunberts

bringen kann, haben bie 'Sorkommniffe in ben ßaulfccnickgebieten 'Perus ge3eigt.

©iejelben mürben oor einigen Monaten 3unäcbft gerüd)troeife in ben Sei*

tungen befprochen, kür3lid) aber auch auf ©runb amtlicher Erhebungen burd) bas

engltfche QBeifebuct) als taifäcblicb liejtätigt.

©iefe Erhebungen tjaben ergeben, baf3 in ben •peruanifcfaen ©ebieten lange

3eit binöurcb oon geroiffenlofen ßänblern unb Auffeijern an ben armen 3nbianern

unfägliche ©reuel oerübt roorben finb.

Aber ehe bie grofje QBelt etroas baoon muhte ober miffen mollte, tjatfe ber

°Papft bereits eine Hilfsaktion in bie QBege geleitet.

"Bor mehr als einem 3at)re entfanbte er in jene ©egenben eine Spe3ial=

Atiffion. gührer ber Aciffion mar P. ©enocd)} oon ben Wiffionären bes

bft. Äer3ens 3efu, ber in elfmonatlichen befcbmerlicben Reifen burd) bie Urroälber

unb Prärien bie 3nbianer auffucbte unb ficb an Ort unb Stelle oon ber troftlofen

Sage biefer einfügen Herren biefes IBeltteiles über3eugte. Q3efonbers fcblimm er=

ging es nach ben geftftellungen biefer Aftffion ben 3nbianern bes «putumano-
ge biet es, bie, mie es fchon bamals bekannt mürbe, in einer unmenfcblicben

SBeife oon ben &autfcbuckl)änblern bebanbelt mürben, ©er hl. ^öater rourbe bei

ber Scbilberung biefer ©raufamkeiten 3U Sränen gerührt unb hat in feinem

QBillen, 311 helfen, eine Ert3i)hlika an bieQSifcböfe bes lateinifchen Amerika erlaffen.

3n berfelben beklagt er ben Salbeffanb, bem3ufolge oft megen ber gering»

fügigften Urfacben unb nicht feiten aus reiner Cuft am Acorben, Acenfcben mit
<

peitfcbenfd)lägen ober glühenbem Eifen getötet, ober bie gemaltfam Unterbrückten

3U ßunberten unb Saufenben in einem 33lutbaö oernid)tet, ober Stechen unb

Dörfer oermüftet unb bie Eingeborenen niebergemekdt, oon benen ein3elne Stämme,

mie mir erfahren haben, in menigen Sabren faft gan3 ausgerottet roorben finb.

Auch nicht bie Scbroädje bes alters unb bes ©efd)lecbtes mirb oon ihnen (ßänb=

lern) gefebont. Atfan muh ficb febämen, über bie Scbanb= unb greoeltaten 3U be=

richten, bie fie beim Einfangen unb Verkaufen oon grauen unb äinbern oerüben

unb mit benen fie. mie man in OBabrbeif fagen kann, bie fcblimmften Q3eifpiele

ber t)eibnifcben ©reueltaten noch übertreffen.

Angeftcbts biefes 2atbeftanbes befprid)t ber «papft bann bie Mittel unb
IBege, jenem unmürbigen 3uftanbe ein Enbe 31t machen. Unter ben SKafc

nahmen, roeldje er bm Sifchöfen anbefiehlt, fei nur folgenbe namhaft gemacht.
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,,3l)r roerbet angelegentlich eure ©laubigen an tt>re heiligfte Pflicht er=

mahnen, bie (Srpebitionen 311 öen (Eingeborenen, bie 3uerff ben amerikanifcben
'Soben beroobnt haben. 3U unterftürjen. Unb jroar foüen fie rotffen, bah fie auf
3roeifacbe IBeife biefe Unternehmen förbern hönnen: burd) Sammlung oon ©aben
unb burd) bas Mittel bes ©ebefes, roas oon it)nen nicht nur bie Religion, fon=

bern auch ber 6faat forbert. 31)r aber forget öafür, bah überall, roo man fid)

ber Erhebung 3U guten Sitten roibmet, in ben 6eminarien, in ßnaben= unb
OTäbcbeninftituten, oor allem aber an ben heiligen Stätten, niemals bie (Empfehlung
unb bie <$rebigt ber cbrifflicben Ctebe aufbort, bie alle 97fenfd)en, ohne Unter-

fd)ieb ber Nation unb ber garbe, als Srüber betrachtet, eine Gehre, bie nid)t fo

febr burd) IGorte, als oielmehr burd) laten beßeugt roerben roill. 3n gleicher

1Deife barf Keine fid) bietenbe ©elegentjeit oorübergerjen, ot)ne bah ge3eigt toirb,

roie fef)r bie oon Uns l)ier heroorgehobenen unroürbigen 3uftänbe bem d)riftlid)en

tarnen 6d)anbe bringen."

3eber, ber oon biefer herrücken ßunbgebung bes heiligen Katers t)ört, mufe
in feiner Ciebe unb Verehrung für it)n beftärkt roerben unb aus bem tiefften

©runbe feiner Seele fpred)en : Oremus pro Pontifice Nostro Pio „Gaffet uns
beten für Vapft Vius!"

<Papff 'JSius X. unb ber Sieger Stanistaus SRugroanna. 91m 18. Suli hat

ber t)l. Q3ater ben Uganbaneger Stan. 9Uugroanpa, ben um ßirdje unb Reich in

Uganba t)od)oerbtenten 3ufti3minifter unb katholifcben Regenten mit bem ©roft =

hreu,3 bes St. Siloefterorbens ausge3eid)net. 2tüf bie Vebeutung biefer

21u53eid)nung roerben roir nod) eigens 3urüchhommen.

005 £lima ber £üffenffrtcf)e oon Tripolis unb Vengafi. Tripolis t)at

Jemperaturoerh-ältniffe, bk benen oon Sübitalien ungefäbr gleid) finb, et)er

nod) etroas qünftiger. <Der £>öd)flbefrag ber Temperatur ftellt fid) in Tripolis auf

43 ©rab, roäl)renb er in Sopaja in ber italienifd)en Vrooins 21pulien 46 ©rab
erreicht, ©ie mittleren Temperaturen ber t)eif3eften 9Jtonate oon 3uli bis Sep=
tember finb in Tripolis faft genau gleid) benen in ftoggia unb ben fi3ilianifd)en

Stäbfen Palermo, (Satania unb Snrahus. 3m R3infer ift bie 21broeid)ung eine

etroas gröfjcre, jeboeb infofern 3U ©unften oon Tripolis, als bie Temperatur feiten

unter 7 bis 8 ©rab über 2hill finkt, roäbrenb in Si3itien unb Sübitalien gröffe

nid)t feiten 3U beobachten finb.

©ennod) roäre es ein geiler, baraus auf ein im allgemeinen günftigeres ßlima in

Tripolis 311 fd)lief3en. ©ie 55ifje ift nämlid) in Tripolis roeit hartnäckiger als in Sizilien.

Schon im Wärt unb Slpril roirb es oft fet)r t)eife, im OTai nod) t)eifjer unb bie

Temperatur bleibt gleichmäßig t)oa) bis in ben Oktober t)inein. tltur bie 2lbküf)3

lung in ben dächten unb bas auftreten einer hübten Q3rife oon Sorben r>er bringen

etroas (Erleichterung in biefe ßunbstage, bie in Tripolis ein halbes 3af)r ober gar

bis 3U ad)t Monaten bauern können. IBenn man bebenkt, baf3 biefe Angaben
eben immer nur oon ber äüfie gelten, fo kann man fich oorftellen, bah bei einem

roeiteren Vorbringen ins 3nnere bie fommerlicbe ßälffe bes 3al)res nod) erbeblict)

fd)limmer fid) geftaltet.

3n Vengafi, am öftlicben Ranb ber großen Sprte, ift basßlima bas gan3e

3abr binburd) nod) um 1 bis 2 ©rab beifter, oor aüem aber oiel trockener, benn

in jenen ad)t Monaten oon 2Kär3 bis Oktober fäüt feiten aud) nur ein Kröpfen
otogen. $lucb bie Weberfcbläge im ßerbft unb RMnter finb roeniger t)äufig unb
ftark. Sie ein3ige SRilöerung in biefem ^unkt ift ber geroöt)nlid) fetjr ausgiebige

£au in ben Sommernächten, unb es mag bab-er aud) bort am <J3tarje fein, ben

Sau als Srinkroaffer 3U benufoen, roie es gelegentlich gefebehen ift. gür eine

2Irmee freilich bürfte er nickt ausreichen. <Die £affad)e, bah bie Cuft in Q3engafi

aud) roäbrenb ber beiden 3ab,re53eit oiel geuebtigkeit enthält, bie fid) eben in ber

Regelmäßigkeit bes taunieberfcblages 3eigt, ift für bas Vefinben bes 9ftenfd)en

eber ungünftig. bekanntlich kann man oon trockener ßitje oiel met)r oertragen

als oon feuchter; aus biefem ©runbe ift aud) bas ßtima bes Roten ©leeres met)r ge-

fürchtet, als bas aller anbern £ropenlänber. ^ommt ber IBinb an ber ^üfte oon Tri-

polis unb Sengafi aus bem 3nnern per — er roirb bas ©bibli genannt —
, fo

ift er 3roar roeniger feucht, aber glutheiß unb meift non Sanb unb Staub begleitet.

2)afe er keine Ärankheitskeime mit fieb bringt unb in biefer ßinfiebt angeblid) 3ur

Reinigung ber Cuft führt, ift nur ein geringer 2xoft. Sie 3taliener beabficbjigen
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übrigens fcbon jefct, nad) ber Befihergreifung oon Tripolis roeitere SBetterroarten

in 55oms, Serna unb Sobruc ein3uricf)ten.

Sie erffen offafrihanifrfjcn öfifd>e auf bcm Berliner <ntarnt. äü^lid) ijt

eine Senbung oon 13 Sonnen Aale, bie im Üanganjihafee in Oftafriha gefangen

mürben, über ©enua mit ber Bahn in Berlin eingetroffen. Siefe ftifcbfenbung ift

um fo bemerhensroerfer, roeil Oftafriha fetbft gifcf)e in fet)r erheblichem Umfang

einführt. Sie ftifdjerei mirb bort ßroar febr lebhaft betrieben, fie reictjt jebod)

nidt)t aus, um ben aufcerorbentlid) grofeen eigenen Bebarf bes Sachgebietes ju

bechen. 3m legten Q3erid)tsjat)r betrug ber IBerf ber ausgeführten gifdje runb

6600 <m., bagegen erreichte bie (Sinfubr einen IBert oon 230 000 OT. gaüs ber

erfte Berfucb eines (frportes nach Berlin gute (Srgebniffe 3eitigt, bürften balb

größere Senbungen nachfolgen.

<Betd)e Stafurfchähe am Sloten SHeer. (frft in aüerjüngfter 3eit bat man
angefangen, bie reiben tftaturfcbärje, bie bie gebirgigen Ufer bes "Koten Speeres

bergen, aus3ubeuten, unb baburd) ben Anfang gemacht mit ber inbuftriellen (£r°

fdjliefeung eines ©ebietes, befjen 'Keicbtum fo lange brachlegen bat. Ueber bie

<fflineralfa)äfje, bie fid) t)ier finben, ift man nur auf ber Sinai'fialbinfel unb an

bem roeftlid)en Ufer bes leeres jiemlicb im klaren, ßier t)aben umfaffenbe geo=

logifdje Unterfuctjungen ben bebeutenben Gr^gebalt ber ©ebirgsformafionen er»

roiefen. Aber bie öftlicbe Seite, bie fid) unter türhtfcber ßerrfcbaft befinbet, ift nod)

oöllig unbekanntes Jerrain.

<XBie 21. 3. Barh Graroforb in einem Auffah, oon Chambers Sournal aus*

führt, befielt aber grofee 1ßat)rfct)einlict)heit, bak bie A?ineralfd)ähe bes öftlicben

Ufers benen bes roeftlicben burd)aus nicht nad)ftei)?n unb baf3 it)re Ausbeutung oon

hohem materiellen Stufen fein mürbe. Sie lüften befteben ja aüe aus einer 55ügel=

nette, bie oulhanifcben Urfprungs ift. Sie 91 ihbarmacbung ber 21aturfcbähe ber

Ufer bes 'Koten Ateeres bat bereits auf bem roeftlicben Seile ber Sinakßalbinfel unb

ben ägoptifcben lüften begonnen. Alan bat geroalfige Betroleumquellen entbecht;

ein grohes Snnbthat bat fia) gebilbet, unb balb mirb bas Petroleum oom Quoten

Ateer auf bem Aßeltmarht eine t)eroorragenbe Quölle fpielen. Sie ©ebiefe, auf bie

fid) bisher bie Betroleumgeroinnung hon3enfriert. liegen an ber ßüfte oon Sue3
nad) 6üben bis £or unb 3U beiben Seiten bes ©olfs oon Sue3. Borhebrungen

finb t)ier in grof3em Atafcftabe getroffen, um bie Sd)iffe mit bem Brennmaterial gleid)

an ber ©teile 3U oerfeben, roo bas Petroleum gefunben mirb. Sie 91alurfd)ähe,

bie auf ber Sinai=6albinfel in reidbem Atahe Dorbanben finb, finb ßupfer, (Sifen,

Sürhis, Mangan unb Petroleum. Sie Ataqua=fiügel füblid) oon 6ue3 liefern

Jürhtfe, 6anbftein unb ßalh. (Sin roenig norbroeftüd) oon Scbabroan an ber ßüfte

roerben Scbroefel unb Petroleum gefunben, unb bas lehjere mirb aud) in großen

Mengen bei 3eifiet), ©anfun, 3ubal, B.as, Seeb unb ©pnfab gemonnen. Bei

6afaga ftöfet man auf Phosphate. 3m Sorben finb ©ranitfteinbrücbe unb im

6üben alte ©olbminen; biefe alten ©olbbergroerhe, bie gans oerlaffen unb oer*

fallen finb, oerlohnten es burcbaus, oon neuem in Betrieb gefefct 3u roerben. 6üb»
lief) oon ßoffeir finben ficb reiche Atarmorlager, fo tafo rings um bas Kote Ateer

überall Beicbtümer oon ber Statur bargeboten roerben. ©er Anfang 3ur Ausbeu*

tung biefer Schäle ift bereits gemad)t, unb man barf annehmen, baf3 bies gan3e

©ebiet einen geroaltigen Auffdjroung nebmen roirb.

Sie amerihantfebe Säugetterejpebtfion in Oftafriha. Aacbbem ber (£r,präfi=

bent Boofeoelt bei feinem 3agbausflug nad) Oftafriha in ben 3al)ren 1909 unb
1910 bie Unterftürjung ber grofeen unb oermögenben 6mitbfonian 3nftitution er-

balten unb bemgemäh feine umfangreiche Beute, namentlid) an groften Säuge=
iieren, biefer Anftalt abgeliefert t)atte, ift jeht eine (Srpebition 3U gleichem 3roech

unb äbnlid)en Bebingungen unter ber $üf)rung oon ^ßaul Q^ainep in Oftafriha

tätig. 2tad) einem 6d)reiben, bas Cfnbe 3anuar oon Äifumu in Britifa>OftafriRa

abgefanbt rourbe unb jeht in ber Science neröffentlicbj roirb, bat aud) bies neue

Unternehmen grofee (Srfolge erhielt. Sie Arbeiten finb bereits abgefcbloffen, aber

bie Berfenbung ber erlegten Üiere bat roegen bes Mangels an Prägern eine {tarne

Ber3Ögerung erfahren. Dr. ßeüer, ein roiffenfdjaftlicfter Begleiter ber (Sjpebition,

bat besbalb bie ©elegenbeit roabrgenommen, oon einigen Stationen ber Uganba=
bahn aus Streif3üge 3um 3n>ech ber Ccrgän3ung ber Sammlungen 3U unterneb»

men, namentlid) in einigen Be3irhen, bie oon ^oofeoelt nicht berührt roorben
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roaren. Qlud) bie nörblicbe <nad)barfd)aft öes Bihtoriafees iff babei berüchfidjtigt

roorben. <Diefe tftacblefe ift fo erqebnisreid) qeroefen, bqh bie Unterfucbung ber

Säugetierroclt oon 93ritifd)=Oftafriha jeht als abqefcbloffen beseicbnet roirb. 3m
qan,(en roirb bie (fjpebition etroa 700 grohe Säuqetiere unb 4000 kleinere Säuge*

tiere unb eine grofee 3abl oon Vögeln unb Reptilien nad) SBafrjington fcbaffen.

«Die meiften Sfüche ber Sammlung iiammen aus bisher unerforfcbten Seilen bes

(Sebietes unb einige aus ben enflegenften ©egenben ber ganzen Kolonie. <Die(Sng=

länber roerben es firb nun qefalten laffen muffen, bah bie gröf3te 30ologifcbe Samm*
hing für <Brififd)>Oftafnha nid)t in ßonbon, fonbern in Slmeriha 311 finben fein

roirb, unb roer bie Sierroelt biefes intereffanfen Seils oon Olfriha grünblicf) ffubieren

roilt, roirb ficb nach QBafbinqfon roenben muffen. Dr. fielier roitl übrigens Dor

feiner 6eimhel)r nod) einige «ZBocben in Berlin unb Conbon oerbringen.

<Das Olufo in ben Sropen. 3n lehter 3eif finb im belgifcben äongoftaate

Berfucbe mit bem ßrafiroagen gemacht roorben, bie fo oorjüglid) ausgefallen finb,

bah man allen (frnffes baran benht, bas moberne ©efäbrt bauernb als £rans=

port* unb Berhebrsmittel bort einßiifübren.

ßeinj tfoh in <ilntroerpen fdjilberf im „2ropenpflan3er
a

biefe <öerfucbe, bie

oon Dr. ©olbfrbmibt aus Trüffel oeranftalfet roorben finb.

Sie roicbtigfte Strafe, roelcbe bem Slutomobiloerhebr bort erfrbloffen roerben

foll, ift bie *roifcben bem ßongo unb bem «Till. Sie führt oon Bufa am Stirn*

biri, einem tfebenfluffe bes ßongo, nad) Bambili; fie ift über 900 km lang unb

3urjeif nocb im "Sau begriffen.

21uf bie Eingeborenen foll bas erfte automobil einen grohen Umbruch ge*

mad)t haben, unb als man ihnen fuir3 feine Bebeufung befcbrieb, mar öerßäupi-

ling fflan.yiK fofort bamit einoerftanben, bah feine Ceute am IBeqebau nad)

Bambili tätigen Anteil nähmen. <Durd) biefe Silfe finb bie 3nqenieure in ber

£age, trofc ber großen ©etänbefcbroierigkeifen monatlid) 4 km bes QBeges fertig*

aufteilen. „ ' „.„
,

<Dte 3ur3eit in Buta oerroanbfen ßraftroagen erroeifen fid) 3unad)ft als oor*

teilbafte (Transportmittel für 'Baumaterial, Cebensmittel unb 3Berh3euge. 3ft ber

IBeg erft ferfiqqeftellt. bqnn roirb bie 200 km lange Strecke nad) Bambili mit

bem automobil in 15-20Stunben 3urückgelegt roerben können. <Die nad) Bam-
bili im 2luto berbeigefebafften Ißaren roerben bann auf bem UelJe=ftlufe mit kleinen

Motorbooten roeiter nad) 2?jangora unb bis 311m <Hil binab beförbert.

Dr. ©olbfcbmibt ift gegenroärtiq aud) bamit befcbäftigf, ein £ropenfd)iff hlei-

neren Stiles 3U erbauen, bas allen «ZBünfdben gered)t roerben foll, unb bie belgifdje

Regierung beqünftigt biefe ^läne.
,

ginige kleine Uebelffänbe unferer <Hutos, nämlid) bah bie ßot3teile in ber

grofeen ßike ber Sropen leidit fpringen unb bqs geölte Segelfucbfcbukbad) nidjt

lange oorbält, roerben bureb «Berroenbung oon Sropenbola unb Slnbrinqunq eines

Scbukbqcbes aus bünnen Qlluminiumblättcben befeitiat. <8ielleid)t roirb bas 2Juto

fpäier nod) einmal 3U einem ber ßauptoerkehrsmiitel in ben Tropen.

empfehlenswerte 93üd)er unb 3eiffd)riffen-

„'Bon ßüffe 3U äüffe." Srama in brd 51uf3Üqen oon Et 2b. ©räfin Cebö*
eboroskq "Berlaq ber St. Petrus <Slaoer=Sobalität in Sa^burg dreifältig*

keiisaaffe 12. <$reis 80 <pfg. fluch erbältlid) bureb alle bebannten Filialen

unb flbqabeftellen genannter Sobalität.

„(Ss ift ein trauriges Milieu", fo febreibf bas Ißiener „Baferlanb" nad) ber

glänsenben (frftauffübrung biefes Stückes in IPien, „bas aud) ohne ^Borte er*

greifenb 3U roirken oermag, nur burd) bie blofee OTacbt ber Satfacben. 3ebe

hünftelnbe Sffehtbafcberei oermeibet bie Berfafferin forqfälfig, .... roobl aber

liebt fie ^ontrqfte, bie in ibrer Schärfe bie bunfen Bilber aus bem OTiffions*

leben oiet klarer heroortreten laffen als bie roeitläufiqfte Scbilberung es oermöcbte.

hierin bat ©räfin Ceböcborosba eine aute bramatifebe Begabung beroiefen unb

ihren Q^uf oollauf geredbtfertiqt. Sin kräftiger Strich genügte, um ben geroalfiqen

ilnterfcbieb 3roifd)en ber QBifbfambeit ber „Äulturträqer unb Äolonifation" einer=

feits unb ber füllen, fegensreieben OTiffionsroirkfamheit braftifcb unb plafttfa) 3"™
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Ausbruch 3U bringen ©erabe btefe ausbru*sooUe Kür3e oerleif)t bem 6tü*e
beförderen ^Hei3- Sic Verfafferin 3etgte, rote jie bas SBori „realifiifcbe ©ramatih"

oerfter)t : nicbt in ber Aufbe*ung bes ßaftere, roorin bie mobern fi* nennenben

©ramatiher alljuoiel jünbigen, jonbern in ber gorm oi)ne bün|tlict)es Vatbos
unb ot)ne bie garben 3U ftarh aufzutragen, reifet fie uns nur hur* ihre ben <5toff

plaftija) geftaltenbe unb formenbe Kraft mit, öafe mir ihr rotllig überall folgen,

ol)ne aÜ3u ftarh 3U ermüben."

©as 6tu*, roelAes tjiemit roärmftens empfohlen roirb, eignet ficb befonbers

für Ariftl. Anjlalten, Vereine, Kongregationen unb Venfionate; es läf3t fict) aua)

für ausfAliefeii* roeiblicbe Collen einrichten,

eilten bes gelbes. ©er Sungfrau Klofterleben in ber löelt. Von Dr. Sa hob
(S*er, ^jJrofeffor am ^riejierfemtnar 3U 2rier. 6ea)fte unb fiebte Aufl.
12" (VIII u. 146) gretburg 1912, äerberfcbe Verlagsbanblung. M —,80; geb.

in ßeinroanb M 1,40.

©iefes Vüa)lein miö ben in ber IBelf lebenben, bem lieben ©ott fi* roeifjen*

ben 3ungfrauen halfen, auf bem lOege 3ur Vollhomment)eit ft* 3u befeftigen. Sn
fecbs hur3en, aber inhaltsreichen Kapiteln bebanbelt ber Verfaffer bie Sugenben,

mit ßilfe berer es ber jungfräulichen 6eele mögli* ift, ihren heiligen ©taub rein

unb ftrablenb 3U beroat)ren, nämli*: Feinheit, (gebet, Armut, ©eborfam, (£injam=

heit unö 6a)roeigen. ©ie|e Sugenben machen es ber Sungfrau möglich, ihr in ber

IBelt bas oft oergeblicb erftrebte Klofterleben 3U erfefjen unb bem Sbeal ber VoU=
hommenheit naa)3uftreben. ©as feinfinnig gefchriebene unb gef*ma*Doll aus=

geftattete Vücblem hat mit Vecbt roeite Verbreitung gefunben.

©rei ©runblebren bes getUHchen Cebens. Von Aftorih Alefcbler S J. Auf
Approbation bes ho*ro. Kerrn (£r3bifct)ofs oon greiburg unb ber Orbensobern.

©ritte unb oierte Auflage, hl. 12° (XII u. 284 6.) greiburg 1912, Ker=

berfa)e Verlagsbanblung M 2,— ; geb. in ßeinroanb M 2,60.

P. Aiefa)ler nennt fein Büchlein über bie „©rei ©runblehren bes geiftli*en

Gebens" bie „As3efe in ber IBeftentafAe", roeil es in hur3en unb faft fpria)roört=

liehen Sähen auf bem beroährten IBege bes ©ebetes unb ber 6elbftoerleug=
nung 3ur roahren ßiebe bes Keilanöes führt. Aßebrfeitige Sitten haben ben

Verfaffer betrugen, bem Vücblein rnirhlich ein £afa)enformat 3U geben, bamit man
es aua) auf Reifen ohne Vefcbroerung mitnehmen Könne, ©as ift mit ber brüten

unb eierten Auflage gefebeben. (£s hat Vlah in einer geräumigen Qlkftentafcbe.

Acöge bas Vücblein nun mit feiner heitern, fröhlichen As3efe ein treuer Begleiter

ber Unterhaltung, ber Srbauung unb bes Sroftes fein!

2iebfrauenfd)ule. 2er)r= unb ©ebetbuch für hatbolifcbe grauen unb Sungfrauen
oon P. Aug. dosier C. SS. R Alit einem ©eleitoort oon Dr. Vaul IBilb.

oon Keppler, Q3ifc±> of oon Vottenburg. 3. u. 4. Aufl. 55erber, greiburg. 668 6.,

geb. M 2.—
Vater dosier roenbet fieb, nicht nur an bas ©emüt ber ßeferin, fonbern au*

an ihren Verftanb, inbem er ßunöerte oon gragen über unfern ©lauben befpri*t

unb beantwortet, ©ie ßeferinnen finben in ber heutigen 3roeifelerfüllten 3eit in

ber „©laubensfAule" neue ötärhung im ©lauben; bie „@ebetsf*ule" roirb fie

einen innigen Verhehr mit ©ott lehren, bie „Arbeitsfa)ule" 3ur treuen Vfli*t=

erfüllung anfpornen, bie „2eibens"= unb bie „greubenfa)ule
a

ftarh machen für bie

Sage bes ßeibs unb ber greube. 60 ift bie „Ciebfrauenjchule" bas gleichroertige

6eitenftü* 3U Vefcbs berühmtem AMnnergebetbu* „©as religiöfe £eben", unb es

roirb 3roeifelIo5 roie biefes bie fegensreiebften ©rfolge erzielen.

Senbbofen=Kalenber 1913. — 22. Sabrgang, herausgegeben oon ben Attnber*

brübern 3U Aieh- Verlag bes Senbboten. Akr*antftr. 17, Aletj.

Kinber=<mifjfonshalenber 1913. — 5. 3at)rg„ herausgegeben oon ber 6t. Vetrus

(£laDer=6obalität für bie afrihanifchen <3Iti|fionen, 6al3burg. Ausgabe für

Oeflerreich^Ilngarn, ©eutfcblanb unb bie 6*roei3. ©ru* unb Verlag ber

6t. Vetrus C£laoer--6obalität. 64 6eiten. Vreis 25 Vfg. ©it Voft 30 Vf9-
Ve3ugsabreffen: 6t. Vetrus SlaDer=6obalität, ©eiftmgen, Ve3. Köln, Vhlb.
unö aüe übrigen behannten gilialen unb AbgabefteUen unb hatbolifcben Vu*=
hanblungen.
©er Kinber^Atfiffionshalenber oerbient bie Aufmerhfamheit aüer

hatbolifcben (Sltern unb ^ieher. Sr ift fo recht ba3U angetan, im jugenblia)en



30 (Smpfeblensroerte 53üd)er unb 3eitt<*)rtften.

Jöcrßcn eble unb banhbare ©efül)le 3U erroechen für all bas ©lud?, öas ficb bem
Minbe im d)rifüid)en ßeimatlanbe bietet unb fein 3nterefje aud) auf jene f)in3u=

lenhen, beren 3ugenbjal)re oft fo bid)t mit ßeib unb 6d)mer3 burd)rüoben finb, auf bie

armen Wegerlefm Von it)nen bringt er, als it)r treuer greunb, 3at)lreid)e ©rüf3e, unb
6d)er3 unb Cr rnft finb ba oereint 3ur greub unb 3ur 2et)re ber europäiftben ätnberroelt.

Csin ed)fcr «fflinionshalenber ift ber foeben erfd)ienene Ct(aoer=Äatcnber 1913.

6. 3al)rgang. herausgegeben oon ber 6t. Vetrus CUaDer»6obalität
für bie afrihanifcben Attiffionen, 6al3burg. Ausgabe für Oefterreirb=Ungarn,

©eutfcblanb unb bie 6cbroei3. Verlag ber 6t. Vetrus CtlaDer=6obalität. 112

6eiten. 'Preis 50 Vfg. «mit Voft 60 Vfg. — Ve3ugsabreffen: ©eiftingen,

Ve3. ßöln, ^Ijlb., alle übrigen behannten Filialen unb AbgabejfeUen foroie bie

hatt)olifcben Vud)banblungen.

einheitliche 6timme aüer mafegebenben Greife ift es, bafj für Afrikas reli=

giöfe (Sntroidtelung ber entfcbeibenbe 36itpunht angebrochen ift. £un bie £atbo=
lihen in ber ßeimat itjr Heftes, um bie hatt)olifcben Atiffionäre 3u unterftütjen, fo

hann bas haff)olifcbe Clement bie Obertjanb erringen; bie Ataffenbehel)rungen

unferer Sage fprechen bafür. Sun fie es nid)t, fo fällt Afriha nad) 3abrt)unberte

langem ßeibentume, bem 3slam ober bem «profeftantismus 3ur Veute. 6otlen
mir fold) einem hritifd)en 2iugenbltch roirhlicb mit oerfcbränhten Firmen gegenüber-

ftefyen? Stein, bas hann, bas barf nicht fein, es märe bies gegen alle £atl)olihen=

Pflicht. <Hun benn, fo forgen mir für Ißeduing unb görberung allfeitigen AMf=
fionS'Sntereffes ! (f in febj geeignetes Alittel !)ier3u ift ber Ve3ug unb bie Verbreitung
bes Ctla oer» Aalen ber s, ber in feiner gefälligen Ausftattung, gut geroäb-lten

3Uuftrationen unb ferjlicben Vollenbung fid) geroife bie 6pmpatt)ie eines jeben

Ättffionsfreunbes erroerben roirb.

©er 1)1. Alonftus oon @on3aga. Vorbilb unb Patron ber 3ugenb. 6ein ßeben,

feine Wachfolge, bie Anbadjt ber feebs 6onntage unb ©ebete. Von ßafpar
Vapencorbt, Vriefter ber ©iößefe Vaberborn. Wti hircbl. Approbation.
4. Auflage. Verlag ber Vonifa3tus=©rucRerei. 96 6. hl. 8°. "preis gebb.

35 Vfg., franho 38 Vfg. 3" be3ieben burd) alle Vucbfjanblungen.

äinberfreube. (Stählungen für ßinber. Atif farbigen Vilbern oon grifj "Keife.

3 roeite Auflage. 12° greiburg i. Vr., ßerberfebe Verlagstjanblung.

Ccrftes Vän beben: ©ie gleibbilbdjen. ©as OTildjmäbcfjen oon Vergacf).

3roei (Stählungen für Sinber. Von CUifabetb Atüller. (VIII u. 128 6.)

1912. ©eb. M 1

—

3meitesVänbd)en: (Sin Vubenffretcf). 5ran3ls ©eheimnis. 3roei ©r3äf)lun*

gen für Sinber. Von« lifabetb Alüller. (VI u. 124 6.) 1912. ©eb. Ml.—.
©ie aus ad)t ein3eln häuflieben Vänbcben beftetjenbe 6ammlung „&inber=

freube" erfährt in oorgenannten (Stählungen eine neue Auflage, unb mit aufrid)=

tiger greube begrüben mir bie fd)mud*en Vücblein mit ben buftigen höftlicben

garbentafeln nad) Aquarellen bes behannten 6d)roar3roalbmalers grits Veife.

©er 3roech biefer ßinberbücber, gemütliche Unterhaltung unb oerebelnbe

©eiftesnabrung 3ugleid) 3u bieten, ift nad) bem Urteil 3abtreicber gad)3eitfcbriften

unb Autoritäten beim erftmaligen (Srfcbeinen erreicht roorben, unb bie grofee, roeite

ßinberroelt hat fict) taufenbfad) an biefen echten, ungehünftelfen Cfr3ät)lungen er=

freut unb erfrifcht, in benen Slifabeth Alüller, bie talentoolle 6cbriftffetlerin, mit

feinem 5]ad)empfinben eines ßinbes Vhantafie, ©emüt unb QBillen 3u befd)äftigen

unb 3U oerebeln Derfteht. Ißer ^inbern oon 7—10 3abren eine greube machen
roiü, roirb nicht leicht ©eeigneteres finben, als bie allerliebften Vänbchen ber ihren

Warnen oollauf oerbienenben 6ammlung „ßinberfreube".

5cuer oom fiimmel. IBorte oon ber hleinen ßoftie. Von V. Araber,
Vfarrer. 160 Seiten, elegant brofebiert 40 Vfg., 50 Leiter, 50 Sts. —
Vei 30 (fremplaren ä 32 Vfg., 40 ßeüer, 40 (Sts. - ßinfiebetn, QBalbshut,

ßöln a- ^h- Verlagsanftalt Ven3iger & Ct. A. ©.

„Ccs ift etroas ©rofees in Vorbereitung, ein Sag ber (Sntfcbeibung für Acil=

lionen. ©ie Äeere ©ottes unb ber ßölle fd)lief3en fid) enger Rammen." 6o
fa)reibt ber Verfaffer, unb er ruft ben 3Ünbenben ßriegsruf in bie ©egenroart in

bie hatbolifcben Leihen hinein: geuer oom Fimmel! ©as ßimmelsfeuer brennt

im Sabernahel. 55ier muf3 fid) unfer ©laubensfeuer für 2at unb ßeben roieber



Gmpfeblensujerte 23üd>er unö 3pit1*riften. 31

entfadjen. <Die £inberroelt bes weifeen Sonntags fragt öie Banner bes Kampfes
unb Sieges, bie gähnen ber 3 ukunft un5 ooran. Sie ßinber mit bem ßeilanb

im ßer3en geigen ben alten Sahrgängen, roie jie toieöer jung roerben können.

<Denn für bie reifere Sugenb unb für öie örroaajjenen, bie im 2lus3ug unb in ber

2anbroet)r ftet)en, finb biefe glammenroorte gefajrieben, mit einer äraft unb Ori=

ginalität ber 6pract)e, bie uns bis 3um let3ten IBorte fefjelt unb bjnreifet.

Äämpfenbe ©eumllen. Von ß. Vafael.

3Juf ber Sarjrf nach bem ©lüch. Von 21 nt. 3üngft.

Qtus bem <Rad)tafr(. Von 'Peter Sonn.
2)ie 3 Vänöd)en bilben bie gortfeftung ber empfefjlensmerten Sammlung:

21us Vergangenheit unb ©egemnart. (Vurjon & Vercher, ßeoelaer.)

IBie macht man fein £effamenf hoffenlos felbff? Unter befonberer Verüchfid)=

tigung bes gegenfeitigen Jeftaments unter (Seeleuten gemeinoerftänblict) bar=

gefteüt, erläutert unb mit Sftufterbeifpielen oetfeben oon 21 Vurgemeifter.

21euaufl. 1912. ©efetperlag ß. ScbtDar3 & (Somp, Berlin S. 14, 3)resbener=

ftraf3e 80. Vreis 2flh. 1,10.

Geben ber feiigen SRargarefa 9Raria Sllacoque aus bem Oröen ber ßeimfucbung

2Itariä. 2?acb bem Dom ßlofter 3U Varan=le=2ttonial herausgegebenen fran=

3Öfifcben Orginal. 8" (XII u. 228 6.) greiburg 1912, ßeröer|cbe Verlags*

Ijanblung. M 2,40; geb. in ßeinroanb M 3.—
Schon ift öer2?ame ber bemütigen Orbensfrau, mit ber ficb biefe Viographie

befcbäftigt, auct) in unfern beutfcben ßanben nict)t met)r Meingut eines hieinen

Greifes jtiller Verehrer. 2Bo immer bie frot)e Votfcbaft oon ben (Srbarmungen
bes Äer3ens 5efu geprebigf roirb, öa roirb auch ber 2came ber 6d)tDefter 2Kargareta

mit (Sbrfurcbt genannt.

(Ss ift baher öurcbaus 3eifgemäf3, roenn uns bas <2Beröen unb QBirhen ötefer

ausennäblten «Dienerin aus erfter unb befter Quelle geboten mirb: aus bem t)anb=

fcbriftlicben Material unb ber lebenbigen Üraöition ihres eigenen älofters felbff.

21ttt Skcbt roeift barum gerabe auf öiefen Vunht ber befte Kenner 21lacoque=

ßiteratur, Vifcbof ©autl)en, bin, inbem er ßugleicf) bie „ber3erfreuenöe ©enauigheit,

ßlarheif, Sreue" neben „oollem gefcbichtlicben ©erecbtigheitsfinn, ber nict)ts be=

mäntelt", rühmt. — 2ttöge biefe "Biographie bie roeitefte Verbreitung finben!

£i»fa6uitg j«m i*6onnemcnt.
46. Sahrgang. 1912.

$as 22. äeff bringt u. a.

©äs fielbcnlieb. Von 2Ibel 21coranb.

9Reiffer Vefj. Sine Sommergefchia^te oon

21). (Sbenfelb.

2)er golbene 6cf)ornffein. (Sin <Detehtio=

Vornan oon 21. O s h a r & 1 a u fe m a n n.

Unf 3eff. (Stählung oon g. oan Jreech.

(Irtii b» Drflr t : 3.vpf8 . 45 g. 45 fts.

Von ßanb unb ßeufen in Äorfiha.

^eifefcbilöerungen oon ©. 21. Verlin =

ger. 2Rit fecbs Ortg.aufnahmen bes

Verfaffers.

(Sbelroeife. Von gran3 2Bid)mann.

$ie Ginroirhung bes Ghriffenfums auf

bas <ffiün3toefen bes 5Riffe(affers unb

ber fpäferen 3*if- ^3°n Vernharö
Füller, «mit 50 21bbilbungen.

©efamf3af)l ber Vilber 56.



'Das rei^enbe <Büd)lein „ftlein <IMi uom ^eiligen ©Ott', bas "Beilagen bes aIlert)ei[igftenlSahra =

mcntes" Don 1'. tö i I b e b r a n b *8 i t) 1 m c i) e r O. S. B. in "Seuron, oor einigen OToajen im Q3erlage oon

fierber 311 greiburg (80<Pf.) erfd)ienen, l)at roeiil)in grofees 2luffet)en erregt. 3n rafd)er golge

mufjfe eine britfe Auflage unb bamit bas 11. bis 15. Saufenb herausgegeben ©erben. Heber bie[en

|d)önen Grfolg roirb fidt> niemanb rounbern, ber aud) nur ei n Äapifeld)en bes hbffiid)en Q3üd)lein5 gelefen

ober fein OnhalfsDerjeidjnis burd)flDgen Ijat. QBie roär's, bu mad)teft einmal eine 'Jkobe unb nä^mfi bas

•Biidilein mit auf bie 'Heife ober in bie Sommerfrifdje — ? GMaub mir's nur, auci) bu roirft balb ein ftreunb

„Älein ^ellis" roerben, unb bas <

Sücf)lein in Q3ehannfenlueifen, in Q3ereinen unb "Bibliotheken, bei
<Bcr=

ebrern bes allerbeiligften Sahramentes, bei ftranhen, äinberfreunben unb SUnbern oerbreiten Reifen.

Carl (öBlter, Bildhauer

Wer (Hasel). Mllee 59
empfiehlt seine kunstgerecht gearbeiteten

Statuen, Gruppen,

Reliefs, Kreuzwege,

Krippen-Figuren
aus vorzüglichster Terrakotta,

einfach oder reich polychromiert, ausgezeichnet durch

ihre Haltbarkeit in den feuchtesten Kirchen und

im Freien.

Für die Wetterbeständigkeit meiner fürs Freie herge-

stellten Terrakotten übernehme ich die volle Garantie.

Alle Statuen etc. können auch aus Holz oder Stein

angefertigt werden.

Kataloge und Zeichnungen zn Diensten.«
Arnold Klemm, Hornberg (Baden)

fabriziert als Spezialitäten: vorzüglich bewährte

ri^-vw, A /-v*i
aus weissen und farbigen schön gemusterten Baum-

1*1 ß ITl Qcll Wollstoffen, Zephir, porösen Mako, Panama und Bys-iiviiiMvu
sus, pünktlich gearbeitet v.M. 14,— bisM.60 — dasDtz.

Nachthemden
T«An/\nnnnii/«A aus vorzüglichem weissen und Khaki-

1 rnDßll3n/IISß Körper u. echtfarbigen, solid bewährten
A l Vy WIlA**lfaMg»V

Zwirnstol[erl) CordSi Flanellen, Schilf-

leinen, Seidenleinen, Isolarstoff in hübscher Ausmusterung, von
M. 4,— bis M. 12.—.

Reithosen

Schlafanzüge
aus weissen Stoffen, gestreiften und kar-

rierten Oxford, Zephir, Baumwoll- und
Sportflanellen von M. 2,50 bis M. 5,—.

Preislisten u. Musterabschnitte auf Verlangen gratis

Versand frei jeder Postanstalt der deutschen Kolonien.



§as ©ehret über bie (Shtfityrung bes 6eligfpred)ungss

pro3e(fe5 ber <KegerMärtyrer oon Uganba

rourbe rote bereits mitgeteilt, am 14. Sluguft biefes 3abres in ben acta Aposto-

licae Sedis burd) bie ^itenkongregation oeröffentlicbr. Stacfc einer hur3en Angabe

über bie Vorgejcbtchie ber Verfolgung füt)rt bas ©ehret ber Stabe nach bie

«Hamen ber einzelnen Etariprer auf, befd)reibt in Äürjc bie 2t rt bes harter*

tobes unb gibt, mo immer tunlich, £auf= unb Sterbetag an. «Damit tjt bie

©runblage für bas (fnburteil geroonnen, bah nämlid) ber 6eligfprecbungspro3ef3

eingeleitet roerben foüe.

Nunmehr motten mir ben SBortlaut felber auf uns roirhen laffen.

ekret über bte 6eligfpred)ung ber 22 etyrro. Wiener

©otfes: ßarlßuanga, SIcattt). SIturumba unb ©e =

fährten, gero öt)nlitf) „Sltärtnrer Dort Uganba" ge*

nannt, bte nad) ben Q3ertcr)ten ber SIMjfionare

iljres t)I. ©laubens roegen ben Sob erlitten.

<Hls 6eine Heiligkeit. $apfi 2eo XIII. t)od)feligen fc
benkens, 6r. (SmU

nen3 Karbinal Caoi=

gerie, (£r3bi[cr)of oon

Algier, beauftragt

t)atie,im3nnern<Hfri=

kas 9IUffionen 311

grünben unb 3U oer=

breiten, entftanb
l

in

Algier bie fogenannte

<mifftonsgefeUfd)aft

ber „QBeifeen Q3äter",

beren 9IUtglieber bis

auf ben heutigen Sag
als eifrige Sipofiel unb

Slusfpenber ber 1)1.

©efyeimnifje in jenen

(Segenben roirken.

Sie fdjönflen (Srft=

lingsfrüd)fe 3eitigte

Ißappen bes ^apffes ^tus' X.

bieapoftolif^elätig^

keit im apoftolijdjen

<8ikariate <Itorb=9(>

anfa unb 3roar im

Königreiche Uganba.

(£s roaren 22 ebelge=

finnte Pfleger, faft alle

nod) jugenblicrjen 211=

fers unb im 3)ien|fe

bes Königs9Icroanga.

©iefe, eben erft oon

ben 9Itiffionaren in

ber kafrplifdjen <Re=

ligionunterricf)fefunb

getauft, Derogieren

nicr)tsbeftoroeniger

alle ^eict)tümer unb

(SenüffeberlBeltunb

brachten unter ben

ausgefuct)teffen Martern unb Qualen für ben ©lauben unb bie ßiebe 3U

(£t)riflu5 bereitroilligft ©ott bas Opfer ifjres Gebens bar.

QBir führen nun bie tarnen biefer Sieger ein3eln ber Q^eit)G nact)

an mit einigen Angaben il)res Sltarfertobes unter Slhoanga, bem Könige

oon Uganba, in ben 5at)ren 1885—87.

1 «Utan hat babei roeniger an bie eigentliche ©rünbung ber ©efeltfcbaft 3U

benhen, bie um 10 3abre (1868) 3urüchreicbt, als Dielmehr an bie lleberroeifung

ber großen innerafrihanifchcn «Httffionen, moburcb if)r ein neues 3iel unb eine neue

33ebeutung 3uteil mürbe.

3



34 ®as ©ehret über bie (Stnfübrung bes 6eligtpred)ungspn>3effes tc.

1. ©ionnfius 6ebuggioao, königlicher ^age, ber auf bas

(Sefiänbnis I)in, anbre in ber d)riftlid)en Religion unterrichtet 3U tjaben,

als (Srffer oom Könige felbft mit ber ßanße burd)bol)rt mürbe.

2. £arl Cuanga, hönigl. ^age, getauft am 16. <Hod. 1885, ber

nad) langen unb graufamen Folterqualen unter Anrufung bes 1)1. Samens
3efu nerbrannt mürbe.

3. Q3runo6eronhuma, königlicher 6olbat, getauft am 18. <ftoo.

1885, ber nad) unmenfd)lid)er (Seifcelung in ben Stammen nod) lebenb

feinen £ob fanb.

4. SItgagga, hönigl. ^ßage, ein junger £ated)umene, ber im t)ef=

tigften 6turme ber Verfolgung oon bem obengenannten ßuanga getauft

roorben mar unb fid) bann t)elbenf)aft unb fjeiteren ^Intlirjes bem Äenher

3um Seuertobe anbot.

5. ©on3aga, hönigl. ^age, getauft am 17. <Hod. 1885, ber

feines ftanbtjaften ©laubensbehenntniffes megen felbft oon ben Äenhern

bemunbert mit einer ßan3e burd)bol)rt mürbe.

6. 9Itattl)ias9Icorumba,im oollen 911annesalier, hönigl. Öfterster,

ber früher 9Itol)ammebaner gemefen mar, fict) bann ben ^Proteftanten an=

gefcl)loffen jjafte unb fdjliefclid) am 28. <ütai 1881 hatyolifd) getauft

morben mar. 5)a er nun als über3eugungstreuer £att)olih lebte unb

feinen 1)1. ©lauben auf jebe SBeife aus3ubreiten fud)fe, mürbe er auf

bem Mgel oon £ampala in 6abrija unter unfäglidjen Qualen getötet.

7. SJnbreas ßagma, hönigl. ^age, ber oon feinem Könige

megen feiner l)ol)en Verbienfte 3um erften Führer ernannt morben mar.

(Sr mürbe am 3. %ril 1881 getauft unb gemann als <Heubehel)rter

burd) feinen religiöfen öifer Diele für (£l)riftus. QBurbe enblid) oom
9IUniffer bes Königs, genannt £atihiro, angehlagt unb 3ur (£ntf)aup=

tung unb Verftümmelung oerurteilt.

8. <Itoe SItaggali, ein frommer unb gültiger Süngling, ge=

tauft am 1. <Hod. 1885, ber oon feinem eigenen Äerrn Äooenba aus

fturdjt oor bem Könige ben (Sfyrifienoerfotgern überliefert unb oon ifjnen

mit einer Can3e burd)bol)rt mürbe.

9. 3ofept) <mhafa, getauft am 3. Sipril 1881, ßofmeiffer ber

hönigl. <pagen, bei allen, felbft beim Könige beliebt, unb fogar fein Q3e=

rater, rourbe ijinterliftigermeife oon ben OlUntfiern angehlagt unb am
16. 9too. 1885 enthauptet unb oerbrannt.

10. <#ontian SItgobroe, hönigl. ^age, getauft am 18. <ttoo.

1885. 3m £erher gefangen gebalten, mürbe er oom ßenher gefragt,

ob er bete (b. i). ob er hattjolifcr) fei). 21uf feine bejat)enbe Mmort
I)in mürbe er oon biefem mit einer 2an3e oermunbet unb ftarb an ber

Ißunbe 3U Qttugnunu am 26. <mai 1886.

11. SUtjanafius <Sab3el)ur)etta, hönigl. ^age, getauft am
17. <Hod. 1885, ber fet)nlid)ff nad) bem Sltartertobe oerlangt t>atte unb

nad) miebertjolten Folterqualen am 27. <mai 1886 ben 6treid)en erlag.

12. 3ahob Q3u3abaliao, hönigl. 6olbat, getauft am 18. 9Tod.

1885, ber nod) für feine Verfolger betenb am 3. 3uni 1886 bei 2ta=

munongo ben öteuertob erlitt.

13. Äi3ito, hönigl. ^age, ber jüngfte feiner ©efetyrfen, 6ot>n

eines r)od)angefet)enen Qllannes, ber fa)on am Sage feiner ^eiligen Saufe
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ergriffen rourbe unb am 3. 3uni 311m fteuertobe oerurteilt nod) auf bem
6d)etterf)aufen feinen ©tauben bekannte.

.14. 2Imbrofius&ibui)a, königl. ^age, getauft am 17. 9too. 1885,

ber ins ©efängnis geroorfen oor bem Könige feinen ©tauben bekannte

unb am 3. 3uni 1886 lebenbig Derbrannt mürbe.

15. £naoira, königl. ^age, eben nod) £ated)umene, ber nod)

an bemfelben Sage, an roelcbem er uon Cuanga bie \)l Saufe empfangen

batte, ergriffen unb eingekerkert rourbe unb, im Bekenntniffe bes ^eiligen

©laubens flanbfyaft oerbarrenb, nad) fieben Sagen, am 3. 3uni 1886,

nabe bei <Hamut)ongo gleichfalls ben Seuerfob erlitt.

16. 2Jrf)illes ßiroanuko, königl. ^Page, getauft am 17. <ttoo.

1885, ber im Kerker unb auf bem 6d)eiferf)aufen ffanbbaft im ©tauben

am 2. 3uni 1886 3U 91amunongo bie £rone errang.

17. Slbolpb Q^ubigo 9Ztkafa, königl. «page, im Kerker ge=

tauft, ber oor bem Könige feinen 1)1. ©lauben bekannte unb 3ur 6trafe

bafür am 3. 3uni 1886 3U <Hamunongo lebenbig Derbrannt rourbe.

18. SItkafa «Silroanou, königl. <page, erft £ated)umene, ber auf

bas Bekenntnis rjin, er fei ein Greift, in Banben gelegt rourbe unb am
3. 3uni 1886 3U ^amunongo bas Cos feiner ©efäbrten teilte.

19. Slnatolius Äiligaroajjo, königl. *Page, ber ein ebren=

roertes $lmt, bas ibm Dom Äönig angeboten rourbe, ausfd)lug unb lieber

feinem d)riftlid)en ©lauben treu blieb. (£r ftarb ben Öteuertob 3U

Wamunongo am 3. 3uni 1886.

20. 9Icbago Su3inbe, königl. *$age, ber an bemfelben Sage,

an bem er oon Cuanga getauft roorben roar, mit biefem in Steffeln ge=

legt unb als ftanbljafter Bekenner feines 1)1. ©laubens graufam ge=

fcblagen unb auf bem 6d)eiterbaufen ben Sob fanb, am 3. 3uni 1886.

21.ßukasBanabakintu, getauft am 28. SItai 1881, ber mutig

für feinen ©lauben eintrat, besfyalb gefangen genommen unb am 3. 3uni
1886 3U 9tamunongo in ben flammen feinen Sob fanb.

22. 3ot)ann Qltaria 9I(3ee, getauft am 1. 91od. 1885, ein

9Hann oon unbefd)olfenem Cebensroanbel, ber älfefte oon allen unb ba>

ber ber Berater feiner ©efäfyrten, ber 3ur 3eit einer anfteckenben £rank=

beit mit berounberungsroürbigem Opfermut bie tranken gepflegt unb

unterrichtet unb bie 6terbenben getauft t>atte. Qltit feinem kleinen Ber=

mögen unb feinem kärglichen (Srroerb kaufte er 6ktaoenkinber los unb

liefe fie unterrichten. IBegen feines ©laubens ergriffen unb 3um Sobe
oerurteilt, erlitt er freubigen £er3ens im 3anuar 1887 ben Oftartertob.

SMeje Angaben 3eigen 3ur ©enüge bie 1öid)tigkeit unferer Srage
unb laffen ben Wurden erkennen, ber fid) baraus ergibt, 3ur größeren

(£l)re ©ottes unb 3ur Befeftigung unb Verbreitung bes kalt), ©laubens
in ben Cänbern 3entral=2lfrikas. ©ies ift aueb ber ©runb, ber ben

Orbinarius beroog, ben *53ro3efe ein3uleilen, roobureb bie obengenannten

©iener ©ottes aus bem Bikariat 91orb=2h)an3a 3U SItarfnrern erklärt

roerben folten. ©ie 2lkten 3U biefem <pro3ef3 rourben benn aud) ber

bl. 'Hifenkongregation übergeben mit ben gefd)id)tlid)en Beroeifen, b. 1).

ben Briefen bes ßarbinals Caoigerie, (£r3bi|d)ofs oon £arfbago unb Algier,

bes Bifd)ofs Ciointjac, apoftolifdjen Bikars oon 2h)an3a, foroie bes Jäters
6imeon Courbel.
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<Da nun alles 311m 'ßrojefe bereit mar, ffetlfe auf Antrag bes f)od)ro.

^afers 53urtin, ©eneralprohurators ber „'IBeifeen ^öäter" 3U Qfom unb
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^ofiulafors bes ^roßeffes unb auf bie bringenben bitten Dieler (Sr3=

bifcf)öfe, Q3ifd)öfe unb apofiolifd)er 93ihare unb ^räfehten, foroie Dieler

Oberen non Orben unb Kongregationen, 6e. (Sminenß ßarbinal ©omi*

nishus gerrata, ber anmalt bes ^roäeffes, am 13. ÜJuguft 1912 an
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bas Kollegium ber Qftfenkongregafion, bas ficf) 3ur Beratung im Vatikan

3ufammengefunben Ijatte, folgenbe Srage:

„6oll bie Kommiffion 3ur (Einführung bes in grage ftetjenbcn <}3ro s

3effes eingelegt roerben?"

Wadk) Anhörung bes Karbinal=$Jnroaltes, nad) Kenntnisnahme ber

münblid)en unb fd)riftlid)en Darlegungen bes ^romofors bes (Glaubens

bes Prälaten Öllejanber Verbe, nad) reiflicher Ueberlegung aller Um=
ffänbe, l)aben 3f)re (Sminen3en, bie <ntifglieber ber ^ifenhongregation

eine bejafyenbe Qlntroori gegeben, b. b- bie Kommiffion foll ein =

gefegt roerben, fofern 6eine Heiligkeit es genehmige. —
13. QJuguft 1912.

(Ein biesbe3Üglid)er Verid)t rourbe burd) ben unfer3eid)neten 6ekre=

tär ber Wtenkongregafion ausgearbeitet unb bem 1)1. Vater ^ius X.

unterbreitet. 6eine Heiligkeit f)af nun eigenf)änbig unter3eid)net, bafc

ber 6eIigfpred)ungspro3efe eingeleitet roerbe, ober bafc ben 22 Qltarfnrern

Karl Cuanga, 9Icafft)ias 9Hurumba unb ©efäf)rten, bie im Q^ufe flehen,

im Uganbareidje (3entral=$lfrika) für ben (Slauben ben £ob erlitten 3U

fyaben, ben Sitel : „(Efyrroürbige ©iener ©ottes" führen follen. —
tfom, ben 14. SJuguft 1912.

5r. 6ebaftianus Karbinal Sltarfinelti,

^räfeht ber f)l. <Ritenkonhregation.

^efrus 2a gontaine, Q3ifd>of oon Garnffo,

6ehrefär.

9Ican roirb es bm Karbinälen, meiere bie Angelegenheit über bie

(Einführung bes 6eligfpred)ungspro3effes 3U beraten tjaffen, rtad)füt)len,

bah fie über ben ßelbenmut ber jugenblidjen Olcartnrer tief ergriffen

roaren. ©as oon Karbinal Caoigerie, Vifdjof oon ßioinbac unb ^ater

ßourbel gefammelte 3nformationsmaferial, roeldjes ben Karbinälen oor=

lag, ift reid) anrüfyrenben (Ein3elf3enen, bie im ©ehret nur anbeufungs=
roei fe berührt finb. ((Sine ausführlichere ©arfiellung bringt bie im 9Itofeüa=

Verlag, Srier, erfdjeinenbe Vrofd)üre : „©ie «Itegermartnrer oon Hganba.)

9Itan benke beifpielsroeife an ben jungen Katedjumenen OHbaga,

ben eigenen 6oi)n bes ©rofebenkers Äabljanga. ©er unglückliche

Vater oerfudjt alles, if)tn ein V3ort 3U entlodien, bas als ®laübens=

oerleugnung gebeutet roerben könnte. Vergebens. — (Er läfct oor ben

Qlugen bes Kinbes bie graufigen Vorkehrungen 3ur Einrichtung treffen,

immer nod) boffenb, eine 6innesänberung 3U er3ielen. Umfonft — bas

Kinb läfet ftd) in bie 6d)ilfgarbe einbinben, ofme ein QPßort 3U fagen.

©a maci)t ber gequälte Vater einen legten Verfug. — „9Icein Kinb",

fagt er, „lafe es gefd)el)en, bah id) bicr> in meiner Ißormung oerberge.

©a kommt niemanb f)in; bort roirb bid) niemanb fucfjen unb finben."

„Vater", entgegnet bas Kinb, „id) roill nid)f, bafc man mid) oer=

berge; bu bift nur ber 6klaoe bes Königs! (Er f)at bir aufgetragen,

mid) 3U töten ; roenn bu mid) nid)t töteft, kommfi bu in bie fd)limmften

Unannehmlichkeiten, unb bie roill id) bir erfparen. ©u roeift, roarum

man meinen £ob roill: ©er Religion falber. Vater, „töte mid)!"

5ürroat)r (Etjriftus ift es, ber in bem Kinbe kämpft unb
fiegt; bafür bie übernatürliche ^ut)e, bie über bas 2llter bes Kinbes
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f)inausgef)enbe Q3e|onnent)eit unb 6id)erf)eif bes Urteils, bie rütjrenbe

^eforgnis für ben unglücklichen Q3ater.

(£s iff batjer nid)t 3U oerrounbern, bah felbft ben Reiben unb
Äenhern bie t)öt)ere Q3ebeutung bes Kampfes nid)t unbekannt

"Bagartbahnaben.

blieb. 6ie betrauten fid) felbft nur als 3Berk3euge, nid)t aber als

2lnfrtffer. (Ss finb bie ©ötter felbjt.

„löiffet, mir finb es nid)f, bie Sud) töten. (Ss ift 91enbe, ber

(Sud) tötet; es ift $Uka\a, ber (Sud) tötet; es ift ßubuka!"
6ie Ratten bemnad) bas Q3erouf3ifein, roeniger ifjre eigene, als bie

6ad)e ber ©öfter 3U oertreten.

Sltefjr nod) aber roaren bie Ottartnrer überßeugt, für bie 6ad)e

(tljrifti, bes roaf)ren ©ottes, 3U kämpfen. <Daf)er unterfd)ieben fie nad)

bem QSorbilbe einer t)L ftelicitas root)l 3roifd)en ben Ceiben, bie infolge

ifyrer 5lbftammung oon (£oa, ber 6d)mer3ensmuffer unoermeiblid) maren
unb benen, meiere fie um (£f)riffi millen freimillig übernahmen.

„@ott roirb mid) befreien", entgegnet QUatt^ias SIturumba ben

l)öf)nenben .ßenkern ; „aber 3t>r merbet nid)t fetjen, roie er es tut. (£r

roirb meine unfterblidje 6eele 3U fief) nehmen unb roirb in (Suren ßänben
nur bie fterbtid)e Äülle laffen."

£ein Mittel, rooburd) überhaupt unter ben Qltenfdjen bie 18at)rt)eit

ermittelt unb feftgeftetlt roerben kann, bleibt unoerfudjt, um bie
<

3ßat)r=

l)eit bes (£l)riffenrums 3U erroeifen. „<Damif ifyre (ber Slpoftel) Q3eroeis=

füfjrung nid)t unooltftänbig unb il)r oon (£f)riffus abgelegtes 3eugnis

nid)t gemäd)ltd) erfd)iene", fdjreibt ber 1)1. (Snprian, rourben fie burd)

foltern, Martern unb oielfacfye 'peinigungsarten geprüft. <Der6d)mer3,
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ein 3euge ber 1ßaf)rl)eit, roirb angeroanbt, bamit (Sbriffus, ©otfes

6ot)n, ber gemäfc unferem ©lauben ben 9Itenfd)en 3um Ceben gegeben

tourbe, nid)t blofe burd) bie ^rebigt bes QBorfes, fonbern aud) burd)

bas 3^9"t5 bes Ceibens oerkünbet roürbe.

Unfere 6ad)e, fät>rt ber ßircfyenlefjrer fort, ift jomit erroiefen, burd)

ben rurunoolien £ampf ber trüber, bie im treffen folange ausharrten,

bis bie 6d)lad)torbnung befiegt nieberfank.

<Das tft bie ^Seroeisfürjrung bes 1)1. Gnprian. 6ie l)at aud) Ijeufe

nod) it)re Wirkung. 2Iud) beute nod) bürfen mir mit bem £ird)enlet)rer

ausrufen : „O unfere glückliche Butter (bie £ird)e), bie burd) ben 6d)mudt

ber göttlichen (Snabe in fo reichlichem 9Itafce gegiert, bie in unfern Jagen

burd) bas ruf)mootle Q3lut ber 9Itartnrer in fo gelles 2id)t gefegt roirb! 6ie

mar oorfjer burd) bie QBerke ber trüber roeife, je^t ift fie burd) bas

Q3luf ber 9Itartnrer purpurrot geroorben. 3i)rem Q3lumenfd)tnuk bürfen

roeber Rofen nod) Cilien fehlen. 3eber kämpfe nur um ben t)öd)ften

Rang ber einen ober ber anberen (Sl)renfad)e. 3eber empfange ent=

roeber burd) Sugenbroerke ben roeifeen, ober burd) Martern ben pur=

purnen ßran3. 3m f)immlifd)en ßager tjat forooljl ber ftriebe, als aud)

bas 6d)lad)tfelb feine eigenen Blumen, roomit ber (Streiter Sfjrifti für

feine Ruhmestaten gekrönt roirb.**

6ht33en aus bem Geben ber Ijetbnifdjen 5tuanba=<neger.

2tad) 2luf3dd)nungen Don P. 21 r n o u r>

1. QBte ber 6famm ber Q3ofcf)a gegen ben Häuptling Olhtferangoma

3U gelbe 50g.

Jor einigen 3at)ren tjat ber ilnferf)äuptling Qltuterangoma bem

6tamme ber 33ofd)a Serben geraubt, ©eitler l)errfd)t 3tr>ifd)en

beiben ein gefpanntes "Eertjältnis.

Gines Qtbenbs nun bringen 6pione bem Häuptling bie

£unbe, bie geinbe kämen folgenben Sages, um ftd) 3U räd)en.

Ofpne eine Oltinute 3U oerlieren, entfenbet ber Häuptling

nad) allen Richtungen feine 93ofen, 3U ^öerbünbeten unb ftreunben unb

befonbers 3U feinen „93lutsbrübern\ 6ie roerben oon ber ©efafjr in

Kenntnis gefegt unb gebeten, nod) in ber felbigen «Hadjt mit 1ßet)r unb

Sßaffe an ber Hütte bes Häuptlings 3U erfdjeinen, bamit man fd)on

gleich in ber grülje bes kommenben £ages 3U fiegreictjem QBiberftanbe

gerüftet fei.

Sie 9Icobilmad)ung get)t rafd) unb gut oon ftatten. 6d)on balb

kommen bie aufgebotenen Krieger in kleinen ©ruppen burd) bie 6orgt)o=

felber unb bie Sd)ilfbidüd)te i)erangefd)lid)en. 9Itit fd)ier überfd)roeng=

lieber ©afffreunbfdjaff roerben alle oom Häuptling aufgenommen unb

mit QSananenroein reidjlid) beroirtet.

Hm ben ßampfesmut feiner Pannen nod) mebr 3U Ijeben, mufe

ber 3auberer auftreten. 2cad)bem aud) er bem beraufd)enben (Betränke

gehörig 3ugefprod)en, kommt ber ^ropfjetengeift über il)n. 6tieren Blickes

fcfjaut fein trunken 2luge in bie Zukunft, unb er erklärt ot)ne Hmfdjroeife.

©er 6ieg ift unfehlbar auf 6eiten 9IMerangomas.
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(£s braucht nid)t gefagt ju roerben, bafc 3ur gleiten 3eit aud) bie

fteinbe it)ren 3auberer befragen unb mit berfelben 6id)erf)eif ben Q3e=

febeib erbalten, ber 6ieg roerbe auf 6eiten bes Q3ofd)a fein, Hier toie

bort borte man besbalb bie ganße <Tlad)t rufen; „©er 6ieg ift unfer!

(Sünftig finb bie Cofe!" Um bie (Beifter ber QSerfforbenen 3U befänffigen,

roirb irmen ein Opfer nad) bem anbern bargebrad)f bis ber borgen
graut. 3n letzter 6tunbe roirb nod) unter bie Kämpen eine 9Itenge

Amuletten oerteilt, roelcfye einem jeben oöllige Unoerrounbbarkeif oerbürgen.

Mes ift 3um Kampfe bereit.

2. SBie ber Häuptling <Hhiferangoma im Kampfe oerrounbef rourbe.

^ptörjlid) melben ausgefegte QBadjfpoffen, bah bie feinblid)en kaufen
hinter bem näcfyffen Hügel auftauten. 2In it)rer 6piije fei ber alte

Haubegen Q^ugogroe.

„3l)r grauen unb £inber", ruft ber Häuptling, „fahret fort mit

ben Opfern! 3f)r 5Hänner aber, auf in ben ßampf!"
5)ie beiben 6d)lad)flinien, roenn man biefe roilben Q3anben in ibrem

regellofen ©urdjeinanber fo nennen rooüte, kommen fid) näfyer unb näber.

6ebr einfad) ift ibre Taktik: roeber Q3ort)ut noeb 9kd)t)uf ift oor=

Ijanben, fonbern alle oerfügbaren 6treitkräfte greifen gleichseitig an ; aud)

braucht man keinen eigentlichen ^efetylstjaber, benn jeber ift fein eigener

güf)rer unb fid)t auf eigene Sauft, obne fief) oiel um feinen 5]ad)barn

3U kümmern.

Oltit 6d)impfen unb 6d)elten fängt man an. QBenn ber ßärm grofc

genug ift, beginnt ber ^ampf. Pfeile fd)toirren, öanjen faufen, krad)enb

fdjlagen bie beulen aneinanber. 6cbon 3ter)en fid) Q3errounbete rout=

fdjnaubenb aus bem Kampfe 3itrück. Sie übrigen bringen immer heftiger

auf einanber ein. Neffen roirb ber 6ieg fein? (£ine ße\i lang roogt

ber £ampf unentfd)ieben, bis bie beiben gübrer auf einanber ffofcen.

©er alte Haubegen ^Kugogroe fenbet feine roud)tige Canse mitten in

9Ituterangomas 2eib. ©iefe Heibentat jagt mit einem 6d)lage alle

Ollannen unferes Häuptlings in bie glud)t. <Die fymbz benutzen ben

6ieg, bie geftoblenen &ul)t)erben roieber in Sefirj 3U nehmen, felbffoer=

ftänblid) mit reichlichem Profit.

3. 3Bie ber Häuptling Olhtfercmgoma operiert rourbe.

Sliuferangoma roirb eiligff auf bem Lücken ber 6einigen aus bem
ßampfgetümmel in eine befreunbete Hütte gerettet. <Die 'löunbe ift 3toar

böfe, aber nid)t birekt föblid). Q^afcr) roirb ber ©okfor gerufen, ©as
ift ein gan3 geroöt)nlid)er 6d)roar3er, ber einige abergläubifcfye O^epte

kennt unb besbalb bas ooüe Vertrauen feiner Klienten befiel.

„<Das ift eine lOunbe oon oier Hacken", erklärt kur3 unb bünbig

ber 2Jr3t, nad)bem er einen Augenblick überlegt t)af. <Damif gibt er bie

Soften feiner 23el)anblung an, bie immer genau im «Bertjälfnis ffetjen 3ur

6d)roere ber £rankl)eif.

(Ss rjanbelt fid) im oorliegenben galle barum, bie ausgetretenen

(Singeroeibe in bie normale Öage 3urück3uroeifen. "Berbänbe oon trockenen

Q3ananenblätfem roollen ba3U nid)t genügen. 6d)on beginnt man, alle

Hoffnung auf ©elingen 3U oerlieren, als einer ber Umftefyenben auf einen
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flauen ©ebanken kommt: „©ie Operation roirb uns erleichtert, roenn

mir bie (Singeroeibe 3unäd)ff in eine Äürbisfdjate legen." ©efagt, getan.

Qftan bringt eine &ürbisfd)ale herbei, legt bie unbotmäßigen ©ebärme
hinein unb brückt bann bie 6a)ale mit it>rem Snfjalt in ben ßeib bes

93errounbeten. Sann fud)f man bie Ißunbe mit großen gäben über ber

6d)ale jujammen 3U näfjen unb fieije ba: es J)ält, es tyält. Sllle ftnb

ganj froi) unb erftaunt, bafc es t)ält.

3kd) roenigen QBoajen bleibt unferm Häuptling als einige (£r=

innerung an feine Qtieberlage nur noct) eine riefige 2tarbe. QBenn aud)

bie große Q3eule nid)t gerabe l)übfd) ausfielt, fo oerkünbigt fie bod)

nid)t minber iaut bm Q^uijm bes geifireidjen (Srfinbers mit ber £ürbisfd)ale.

Sa mögen nun unfere Siebte bie ajeptifdje Heilmettjobe t)od) rütjmen

gegenüber ber antifeptifdjen, bie felbft roieber einen fo großen gortfdjritt

bebeuiet gegenüber ben nad)läffigen unb unfauberen «pn^eburen bes

Mittelalters, löte aber roollen fie bie fd)nellen unb oollftänbigen Teilungen
bei ben Negern erklären, Teilungen unter Umfiänben, bie allen är3tlid)en

©runbfärjen Holm fpred)en? 3n unferm galle t)ätfe ftd)er jeber Slr^t

bas angeroanbte Heilmittel für ferjr unklug unb gefäbrlid) gehalten. ©iefe

6cf)ale mochte fd)on bie oerfd)iebenften Griffigkeiten enthalten t)aben,

bunbert Sieger mochten fie fdjon in itjrcn niegeroafdjenen Hänben gehalten

unb mit iljren unfaubern, oft mit (Sefdjroüren bebeckten Cippen baraus
getrunken Ijaben. ©iefe 6d)ale roirb einem Qleger in ben Q3aud) ein=

gefegt, of)ne ba^ eine Sntßünbung entfielt; im ©egenteil, ber Patient

erfreut fiel) blüljenber ©efunbfjeit,

2tun 3urück 311 unferer (Sr3äf)lung.

4. QBte ber Häuptling Bluterangoma aus einem Hinterhalt getötet

rourbe.

QZMerangoma nimmt im Hofftaat bes ©roßfyäupflings bas efjrenoolle

Ülmt eines Hofmeiffers ein. löie überall, fo ift aud) in <ttegerlanben

eine foldje t)ot)e Ißürbe gar oft eine fernere 33ürbe. 60 fällt SZtuter=

angoma bie Aufgabe 3U, in 9Ibroefenl)eit bes Herrn beffen Hütten 3U

beroacfyen.

Einige Monate nad) ben er3äl)lten Gegebenheiten ftellt fid) ein

grember ein, angeblid) ein ©iener bes ©roßfyäuptlings unb jagt 3U

9Ituierangoma in oertraulidjer, aber get)eimnisooller 'SBeife:

SBeißt bu, ba^ bu bei unferm Herrn in Itngnabe fallen roirft?

6eit feiner 2lbreife kommen Ülad)t für <Had)t grauen unb ftet)len feine

Cebensmittel roeg. 6ein großer Vorrat an 6orgbo oerringert fid) augen=

fdjeinlid). ©u roirft 3roeifelsol)ne für biefe ©iebereien oerantroortlid) ge=

mad)f! 3d) habe bief) aus greunbfdjaft benachrichtigen roollen, benn es

roirb i)öd)fte 3eit, 3u Ijanbeln.

©er Häuptling glaubt, feiner ^flidjt nid)i ausweichen 3U können.

3n näd)fter 9kd)t machte er fid) beim fallen Gtct)t ber 6terne unter

Segleitung feines 6ol)nes Sabaro auf 3ur Hütte bes ®roßt)äuptlings.

(£r t)offt, bie Siebe auf frifdjer £at 3U ertappen.

©od) es kommt anbers.

©er fragliche ©iener bes (Broßkönigs roar r;öct)ftroal)rfd)etnlid) ein

Verräter, oon ben geinben gebungen. ^PSte ber Hofmeifter bie äußere
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Um3öunung' überfdjrüfen unb fadjte über ben Haufen SIeffe klettert, ber

injber inneren Um3äunung bie 6teüe ber Zur oertritt, ba fiet>t er fid)

plörjlid) einem unangenehmen ©egner gegenüber, ©iefer kennt bie

beikle 6teUe am Körper bes Häuptlings unb fd)lägt auf bie Q3eule los.

©ie £ürbisfd)ale bricht in 6tücke unb ad)t Sage jpäter befinbet ftd) ber

Häuptling Sltuferangoma nid)t mel)r unter ben Cebenbigen.

5. Sie ^acfye für Ottuferangomas 2ob läfef lange auf fiel) roarfen.

Sabaro, 9Ituterangomas 6of)n, fpürt eifrigft bem Oltörber nad).

©enn es ift in Qfaanba rpdjfies (Seferj, bafo jeber (Srmorbefe burd) bm
£ob bes SRörbers gerächt roerben mufc. (£s genügt jeboct) aud), roenn

an einem "Berroanbten bes QHörbers bie Qkdje ooü^ogen roirb.

Q3alb f)at Sabaro ijerausgefunben, bafc ftd) ber Uebeltäter efroa

3roan3ig Qlteilen entfernt in einem Q3ambusroalbe unter feinen Sluts*

freunben aufhält.

©ort nad) it>m 3U fafmben, ift 3U gefäf)rlid), benn oielleid)t Könnte

Sabaro ber ilebermad)t unterliegen unb bann märe jebe Qtadje ausge=

fd)loffen. ©ie ßanbesfitfe in Qfaanba läfef nämlich keine Qfacfye mefyr

3U, menn 3 ro e i ©lieber einer gamilie oon ber feinblid)en Partei ge=

tötet finb. 60 get)t benn ber junge Häuptling ben QSerroanbten überall

mit ängftlidjer 6orgfalt aus bem Ißege unb tut, als ob er ber 6ad)e

nidjt mel)r gebenke; im Her3en aber gä^rt bie Q^aa^e!

3n einem benachbarten ©orfe lebt ein l)od)berüI)mter 3aubermeifier,

ber mit einer rounberfamen Slüffigkeit alle 'Serbrecfyer f)erbeif)e£en kann.

3u biefen gef)t Sabaro, fiel) ^Rats.3U erholen.

„<$ib mir einen fetten Dd)fen unb fed)s 3ie9en", fprid)t ber «Zßunber*

mann, „fo roirb auf meinen 33efel)l ein ©onnerroetfer ben Qltörber er=

fd)lagen ; ober, menn bir bas lieber ift, rotll id) itjrt an einen beftimmten

Drt bannen ; bort magft bu if)n ergreifen unb bu tjaft bann bas köftlidje

Vergnügen, mit eigener Hanb bes JJcinbes Q3lut 3U oergiefeen." SBie

bei biefen QBorten bie Ofadje auflobert in Sabaros Q3ruft! £ein Q3e=

benken meijr. ©er Hanbel mirb abgefd)loffen unb bas Honorar aud)

genau ge3al)lt.

Hätte nur aud) ber 3auberet fein 'Berfpredjen fo pünklid) gehalten

!

©od) fünfmal f)at fd)on bie 6onne iljren 3al)reslauf erneut, unb immer

nod) läfct bie 2kd)e auf ficf> märten. 9Itand)es fernere Itngemitter f)at

ftd) über bem 33ambusroalbe entloben, aber keines Ijat ben 9Itörber ge=

troffen. 2tod) Diel meniger ift er an einen Ort feftgebannt morben, mie

ber 3auberer es oerfidjert fyaf.

©ie "Berroanbten bes Qltörbers inbeffen glauben keinesmegs, baj3

Sabaro auf bie $kd)e oer3id)fe, unb nehmen fid) forgfam oor il)m in

ad)t. Um enblid) ber eroigen Unruhe los 3U roerben, roenben fie fid)

an ben £önig oon Qfaanba, bah er burd) einen SItacf)tfprud) bie (Streitig*

keiten für beenbigt erkläre, ©a ber ßönig itjrer 6ippe geroogen ift,

fenbet er folgenben (Sntfcfyeib : Sabaro kann ben 2ob feines QSaters am
9Itörber rächen, ©en QSerroanbten aber barf er kein Haar krümmen;
roas ifjnen gefd)iel)f, fieljt ber ßöntg an als ftd) felbft gefdjefjen.

©er Häuptltngsfo^n befinbet fic^ nun in einer fatalen Cage : einer=

feits fd)reit bas Q3lut bes Katers gebieteri[cr> um 'ftadje, unb anberfeits
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iff ber Oltörber nid)t 3U bekommen, unb beffert QSerroanbfen fielen nun
unter be5 Königs 6d)ul3. QBieberum fud)t Sabaro bei einem 3auberer
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fiüfe unb biesmal erhält er befferen Ski. <Had)bem biefer bie 2ofe
befragt, gibt er folgenbes Orakel:

„6olm bes Häuptlings Ültuterangoma ! Pflege häufigen 93erhef)r

mit ber 6ippe bes 9Itörbers unb Knüpfe Öteunbfdjaften an. 2)u roir|t



44 Blumen aus bem Cebcn ber beibnijdjen Q?iianba.91eger.

fie bann leidjf oeranlaffen können, bafe fie bir ein ifjnen unbequemes
ober uerl)aJ3tes Ottitglieb ber 6ippe ausliefern. 9Itit beffen Q3lute kannft

bu bm (Seift beines ermorbeten Q3aters befänftigen."

„$tber bes Königs Verbot!" roenbet Sabaro ein.

„Ißenn bu gefdjeit 3U QBerke gel)ff, roirb ber £önig nid)ts erfahren,

©u mufct bein Opfer tjeimlid) an einen füllen Ort locken, coeifet bu . . .

unb nun gefye in grteben. 2>ie Cofe finb günftig."

6. IBie eine freulofe ©affin ifjren SKann als Qitacfyeopfer ausliefert.

Sabaro befolgte genau bie QBeifung bes 3auberers. Q3alb ifl er

mit ber ganßen 6ippe root)lbekannt unb kann ftd) ein Opfer roät)len.

6eine QBat)l fällt auf einen geroiffen Q^ukikamilera, ben Neffen bes

Oltörbers. (£s ift bas ein gutmütiger Sropf, ber oöllig unter bem 'pan*

toffel feiner grau ©emat)lin ffet)t. 5)er junge Häuptling get)t 3U biefem

•JBeibe, breitet oor il)ren klugen einige gli^ernbe ©efdjenke aus unb

fpridjt: „6iet)e, biefes roill ict) bir geben unb ba3u nod) oier 3tßflßn,

oon benen 3toei nod) biefes 3at)r trächtig finb, roenn bu mir beinen

9Itann auslieferft."

w 5d) bin einoerffanben," erklärt bas treulofe QBeib. „QBann

unb roo?"

„6enbe morgen beinen 9#ann ins benachbarte ©orf 3U bem

3auberer 6ounbfo; id) roerbe it>n bort mit einigen Q3eroaffneten erroarien",

antroortet ber Häuptling.

„®ut, unb ict) roerbe SItittel finben, itm in bie galle 31t treiben",

fpria)t tückifd) läcbelnb bie faubere ©attin. „Slber roie gefagt, oier ßiegen!"

2Jm folgenben borgen t)ört <Rukikamilera feine grau in einem fort

klagen unb meinen.

„ßieber 2tfann, meine lOunbe am Änie roirb mit jebem Sag

fd)limmer. SBenn bir an meinem ßeben gelegen ift, roenn bu meine

Teilung roünfcfyeff, fo getje mir mal fdjnetl 3um 3auberer 6ounbfo, ber

roirb bir geeignete Heilmittel geben."

„IB03U benn foroeit laufen? roir f)aben einen tüchtigen 3auberer

oor ber Sür!"

„3f)n fjaben roir fd)on fyunbert 9Ital befragt, unb bas f)at uns ben

brüten Seil unferer (£rnte gekoftet; ict) traue feiner 9Itad)t nict>t meljr.

£u mir alfo ben ©efallen! 3eige, bafi bu mid) liebft!"

<Der gutmütige Sropf läfet ftc^> bereben unb mad)f fiel) auf; aber

balb kommt er t)inkenb 3urück.

„3d) roeife nid)t, roas mir ift. 3d) roerbe oon einer inneren 6timme

3urückget>alten, ins <ttad)barborf 3U getjen. @et)e bu bod) felbft 3U beinern

3auberer ! 3ubem bin id) unterroegs geftolpert unb fyabe ben gufc oer=

flauest. Äann es ein fd)limmeres 93or3eid)en geben?"

„<Du fucljft <8orroänbe", fd)reit mit geheucheltem 6d)tner3 bas Sßeib,

„bu roillff mid) tot t)aben! ©ut, gut, aber id) roill meine Sage anbers»

roo befdjliefeen, als bei bir. 3d) trenne mid) oon bir! 3d) get)e auf

ber 6telie."

„$fd) roas, nid)t trennen, bleibe! 3er; roill ja aud) gel)en", gibt

ber Unglückliche kleinlaut 3urück unb gebt.
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7. 5Btc ein <tteffe für feinen Onkel als QSaefyeopfer oerbluten tnufe.

Sirglos, roenn aud) nict)f obne eine geroiffe Beklemmung tritt ber

arme Qfakikamilera in bie Hütfe bes 3<*uberers ein. 6ofort ffür3t

Sabaro mit feinen Helfersbelfern auf ifm los, knebelt ifm unb füf)rt ifm

mit fid) fort, ©ie folgenbe 9tad)t roirb ber ©efangene in fixerem ©e=

roafjrfam gehalten. 3" toieberfyolfen SZtalen roirb er in bie Hütte geführt,

bie bem ©eiffe bes (Srmorbeten gemeint iff. Sobenb oor greube fdjreit

Sabaro unb alle Berroanbfen ftimmen bei

:

„©eiff meines Q3afers! 3d) fjabe es bir oerfprodjen : ©ein 6of)n

toirb beinen £ob nid)t ungerädjt taffen. (£s ift niefet meine 6d)ulb, bafc

bie Q^arf)e fid) fo lange oer3Ögerf t)at. Ülllerbanb Itmftänbe roaren mir

3uroiber. 51 ber fiel)e, (Seift meines Katers, enbüd) bringe id)

ein Q^aa^eopfer. ©u roirff es annehmen, ofwe jeben 3roeifel! ßeiber

ift es nid)t ber 9Itörber fetbft. ©ein Oltörber ift enftoifcf)t. ©od) flefye,

es ift ber <Heffe bes Qltörbers. ©asfelbe Q3luf fliegt in feinen Slbern.

Sreue bid) ! Balb roerben mir if)n bir 3um Opfer fd)lad)fen."

9IUt ffoifd)em ©leid)tnut Iäfet ber arme «Rukikamilera bas £obes=

urteil über fid) ergeben. — Sränen finb eine 6d)anbe für ben <Ruanbaneger.

21m fotgenben Sage, beim erften Morgengrauen ift bie gan3e Q3er=

roanbffdjaft bes Häuptlings oerfammelt. 6ie geleiten ben (Befangenen

3U einer ^tnr)öt>e, natje bei einem ^eiligen QBalbe, ben ein alfer £önig

bes ßanbes bort gepflan3f f)aben foll. 3t»ei lange Stunben binburd)

roirb bas Opfer bort befd)impft unb oerl)öf)nf, befpien unb mit $ot be=

toorfen. 6elbff bie jungen Negerinnen kommen unb überhäufen ben

2Jermffen mit bitterem 6pott. ©er arme 6d)toar3e aber täfef mit bem
©leid)tnuf ber Q3cr3tDeiftung alles über fid) ergeben.

(Smblid) ergreift ber junge Häuptling Sabaro laut unb feierlid) bas

Sßorf:

„©er Sag ber Qfocbe leuchtet auf. Erinnert eud) alle meines Hafers

Qltuferangoma ! 9Itein <8afer ift ermorbef roorben, ^ukikamilera, ber

<Heffe bes Sltörbers, mufc jerjf als 6üfyneopfer gemorbet roerben; mein

Bafer ftarb an einem ßan3enffid), ^ukikamilera mufo gleidjfalls burd)

bie ßan3e fallen; mein ^ater rourbe mit biefer ßan3e geffodjen, bie

id) forgfälfig aufberoafjrf babe, bamif biefelbe ßan3e nun «Rukikamilera

treffe; meinem «Safer rourbe ber 03 aud) aufgefaltet, besfyalb ffofee id)

biefe ßan3e jef$f in Q^ukikamileras 03 aud)."

9Hit biefen QBorfen bobrte Sabaro bie ßan3e tief in ben ßeib bes

(gefangenen. 3u Sobe getroffen finkt biefer nieber unb fällt in ein aus»

get)öblfes SImeifenneff.

<üun roirft fid) Sabaro neben ifm 3U Boben, um etroas Blut aus

ber QBunbe 3U trinken; fo roill es ber Braud). ©ann roerben bem

Opfer Hänbe, Süfoe unb ßopf abgehauen. Her3, 3unge unb redjfe Hanb
roerben in Bananenblätfer geroickelt, unb biefes 'ßäckdjen roirb oben an

ber Can3e befeffigf. ©ie ßan3e ffellf man in bie Hütte bes toten Häupt-

lings, ©er <Reff ber ßeidje roirb mit etroas ©ras beftreut unb bleibt

fo liegen als Beute ber ©eier unb Hnänen.
©amit iff ber 9Itorb bes Häuptlings gefübnf. ©ie 6timme bes

oergoffenen Häupflingsblufes, bie fo ungeffüm um 9kd)e fd)rie, iff erffickt
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burd) bas Q3lut Ruhihamileras. 6eitl)er l)errfd)en 3toifd)en beiben Parteien

ble beften <8e3ief)ungen.

2)ie gefcbilberten 63enen haben fid) in näcbffer 91äl)e unferer Atifftonsflation

abgefpielt unb laffen einigermaßen bie 6dbroierigheitan al)ncn, roeldje bie Aiiffionare

3U übenuinben fjaben, bis aus ben rohen QBilöen geftttefe CH)riftenleute roerben.

Qas TOiffionstDcfcn in ber Heimat

roirb ber 5 9. (SeneraUQ3erfanmlungber^atI)olthen3)eutfd) =

lanbs in Üladjen (11.— 14. $luguft 1912) Diele Anregung 3U oer=

barthen fyaben.

<Das rege 3nfereffe 3eigte fid) bereits in ber 2. gefd)l offenen
'Serfammlung, in roelcfyer bie Beratung über bie ein3ufüf)renbe W\\;

fionsrefolution • geführt mürbe, ©iefelbe gab 311 lebhaften Erörterungen

ülnlafc, in benen bas unglüchfelige QBort: „©er 6taat ift ber geborene

ßeibe" 3urücngeröiefen unb bie $lrt unb QBeife befprod)en rourbe, roie

ber hatt)olifd)e 21 bei unb bie oerfcfyiebenen featt>olifcr)cn Greife fid)

an bem £olonial= unb 9Ittffionsbienff oorfetlrjaft beteiligen Könnten.

3u ben Sorberungen „tnetjr ©elb unb mel)r Ceute" fügte ber greife

(£r3bifd)of oon Q3omban, Dr £. 3ürgens S. J., eine brüte: „metjr ©e=

bet" für unfere 9IUffionen, roeld)e 3U it)rer roefentlidjen Aufgabe, ber
c

^5e=

hei)rung ber Reiben, bie@nabe unb infolgebeffen bas ©ebet benötigen.

QBie mad)tooll bas 9Icifftonsintereffe bereits alle 6d)id)ten bes

hatt)olifd)en Volkes erfaßt I)at, brachte bie für bm 14. <Huguff anbe=

räumte allgemeine OlUffionsoerfammlung an ben Sag. (Segen

10 000 'perfonen fotl bie Q^ie[enr>atle an jenem Sage aufgenommen
Ijaben, unb 3000 roegen Raummangel abgeroiefen roorben fein. Sltit bem
half)otifd)en ©ruße: „©elobt fei 3efus (£()riffus !" rourbe bie 'Verfamm*

1 <Die 59. ©eneraloerfammlung ber &att)olihen Seutfchlanbs, erkennt in ber

Verbreitung bes mabren ©laubens über bie gan3e (£rbe bie oornebmfte, gotfge=

roollte Vflicbt ber ßircbe <Sf)rifti, eine apoftolifche Aufgabe, an ber jeber ßatholih
feinen Anteil tjaben foll.

6ie blicht baber ooll banhbarer Verounberung auf bas belbenmütige «Zöirhen

ber hatbolifcben Strebe unb tf>rer 6enbbofen in ben ßeibenlänbern unb forbert alle

beutfehen äatbolfhen einbringlid) auf, biefe Arbeit im ©ienfte bes ©laubens nach

beften Gräften 3U förbern.

©arum empfiehlt fie ber Opferroilliqheit ber £atl)olihen ©eutfcblanbs bie $h>
fionsf)äufer auf beutfcfjem Voben, bie ihre OTitqlieber als Qlpoftel in alle V3elt

entfenben, unb bie oon ber Kirche beftätigten Atfffionsoereine, beren ©ebete unb
©elbmittel bie Erhaltung unb Ausbreitung ber SUiffionen be3roechen. 6ie erin=

nert an biefe erfolgreiche Sätigheit bes «ZBerhes ber Verbreitung bes ©laubens
unb bes QBerhes ber heiligen ßinbbeit, beibe in befonberer Ißeife mit Aachen oer=

Knüpft, bes Vanerifchen ßubtoigsmiffionsoereins, bes Afrihaoereins, ber 9ttiffions=

oereimgung hatbolifcber grauen unb 3ungfrauen, ber 6t. Veter (SlaDer=6oöalität

unb begrübt lebhaft ben ftelgenben Sifer 'ber ahabemifchen 3ugenb für bie Ver=
Ginsarbeit im ©ienffe ber ßeibenmiffion.

2)ie 59. ©eneraloerfammlung roünfcht bringenb, ba\$ bie Beteiligung an ben

Sftiffionsoereinen eine allgemeine roerbe, bamit |ie befähigt feien, bem immerti)aa>

fenben Vebürfnis einigermaßen 3U genügen. Sie gefteigerte ßolonialarbeit bes

Reiches unb bie Ueber3eugung, bah mahrer £ulturfortfct)ritt nur möglich ift bei

freier Entfaltung ber religiöfen Gräfte, muß ben beutfd)en Katholiken ein befon=

berer Anfporn fein 3U außerorbenflieben ßeiftungen.
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lung öurd) ßerm Kaufmann AI ois Off er eröffnet, ber fie in Aner=

kennung ber Verbienffe ßarts bes ©rofcen um bie (£t)riftianifierung

©eutfcfylanbs unter bas unfid)tbare Protektorat biefes mächtigen ßaifers

ftellte. „"Xöoraus fcfyöpfte ßarl ber ©rofce feinen (Sifer in ber ©laubens*

oerbreifung? Aus ber innigfien Verbreitung mit ber £ird)e. Sine Ve=

gebentjeit berichtet uns nad) biefer 6eite I)in bie ©efd)id)te. Am ßar=

famstag 774 erfd)ien ber bamals nod) jugenblid)e granhenhönig oor

ben Soren Qfoms. An ben Stufen ber ^eferskirdje erroartete irm

Äabrian I., «papff unb £önig fanken fid) in bie Arme unb fd)riften

6eitean6eite3um©rabe ^ .- burd)bieAnroefenf)eitbes

bes Apoffelfürffen. 6o X _^ ^\ ßocfyroürbigffen Äerrn

finb 3u allen 3eitenßiebe / ./*| ^^ \ 3BetI)bifcr)ofsunferer5)iö=

3ur ftird)e unb glaubens= Ä B \ 3efe."

fef{eVerbinbung3roifd)en M \~m-0z Pj \ Als ^räfibent ber

bem 1)1 Vater unb ben p W \ Verfammlung tourbe ein

Sifd)öfenbiefrud)tbarffen
. jjfo Qftann oorgefd)lagen, ber

Quellen eigentlicher <fflif= « p>^_^ Meit Saferen „feine ^erfon

ftonsarbeit geroefen.<Diefe « , £ ^ unb Arbeitskraft in ben

innige Verbinbung mit ^ ja I W ©tenfi ber £ird)e unb

ber &ird)e finbet aud) \i Jr | ^ befonbers bes 9Itiffions=

feeute iferen Ausbruck ^B tfp? Werkes geftellt bat": 6e.

burd) bie Anroefenl)eit fo _ .. mr r-^"?. .. . ©urd)laud)t Surft Alois
. r *»t t»r tf Surft 3Uois su öoroenffeut. o

»

Yi •

oteler Vtfcfeofe, oor allem
ö 3U ßoroenftetn.

(Sr 3eigte in einer längeren 'Rebe bie OIHffionsarbeif in ber

ßeimat, bie in ben oerfd)iebenen Qltifftonsoereinen it)re berufenen

Präger unb Sörberer gefunben feabe. 6ed)s 9IUffionsoereine finb es,

fo führte er aus, bie 3U ber heutigen Verfammlung eingelaben fjaben

unb bie früher auf ben ^atfjolikenoerfammlungen ifjre 6onberoerfamm=

lungen bätfen. Snbem biefe alle Ijeute in brüberlic^er Einigkeit oor bie

Oeffentlidjkeit treten, roollen fie be3eugen, baf} bei aller Verfd)iebeni)ett

ber Organifation unb ber Qltittel alle nur bem einen 3iclc bienen, bie

ßefyre ©ottes über bie gan3e (Srbe 3U nerbreiten.

©ann fid) feiner eigentlichen Aufgabe 3uroenbenb, 3eid)nefe er bie

ein3elnen QIMfftonsoereinigungen in ifyrem QBefen unb if)ren Vefonber=

beiten. hieben ben älteren Vereinen (Xaoerius=, £inbl)eits=, ßubroigs*,

Afrika=Verein, 6t. ^etrus=(£laDer=6obaUtät, QlUffionsoereinigung beut»

fcfeer grauen unb 3ungfrauen, erfuhren aud) bie Jüngern: ber aka=

bemtfcfye 9Itiffionsoerein unb bie 9Itiffionskommiffton bes katrplifdjen

2ef)reroerbanbes eine lobenbe (Srroätwung. löas 6ie t)ier fefyen, fo

rief ber fürfflidje Qfabner begeiffert aus, finb bie oerfd)iebenen Sruppen=

gattungen einer Armee, unb alte fielen unter bem gemeinfamen ^om=
manbo bes Apoftelfürften unb ber Vifcfyöfe. ©ie Armee unferer 6treifer

mufe ficr; immer mel)r erraeitern unb gröbere Mittel muffen it)r 3urVer=

fügung geftellt roerben. Hnfer 6treifruf iff ber alte, mit bem bie&reu3=

fabrer gegen bie Ungläubigen gesogen finb: ,,©ott roiü es!", bie QBaffe,

aber nid)t me^r bas 6d)roert, fonbern bas 3eic^en, unter bem oor

1600 3af)ren ßaifer ^onftantin ber ©rofee fiegte, bas ßreu3. (2eb=

Raffer QSeifaü.) Unb bie Vertjeifoung, bie biefem ruhmreichen ^aifer

geroorben iff, roirb fid) auc^ ben Kämpfern für bas 'Beicl) (t^rifti auf
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Erben bematjrbeiten : 3n biefem 3eid)en roirff bu liegen! (6türmifcf)er

Q3eifatl.)

Ein red)f anfcf)aulid)es <8ilb oon ber SlUffionsarbeif unter

ben Reiben enfroarf ber <miffionsbifd)of gr. £aoer ©ener aus (partum

(6uban). Er oerfianb es, feine 3u()örer

gleid)fam mit erleben 3U laffen, tote

im fernen ßetbenlatibe bas Senfhörnlein

ber roabren Religion eingepflan3t,
3ur Entfaltung gebracht, gehegt unb ge*

gen fcfyäbigenbe Einflüffe gefaxt merben

muffe.

£>ie Aufgabe ift eine fo geroaüige,

bah nid)t eine Sftiffion allein, fonbern

nur bie ©efamtyeit ber katf)olifd)en

Völker fie oöllig löfen kann. 21ni liebften

möcbte id) alle katl)olifd)en Völker bes

Erbkreifes 3U biefer Aufgabe aufrufen

CSeifall), aber menn nur bas gefamte

katf)olifd>e beutfcfoe <öolk fid) mit Opfer*

mut auf bie QBeltmiffion roirft, fo märe

bamit fd)on niel geholfen. 93ered)nung,

<2\ul)e, Steife, Ausbauer, kosmopolitifcbe
<mtfjionsbifd>of 5r. Xoocr ©cper aus <£erQn [a gUng unb Anpaffungsfäbjgkeit,

Barium (6uban).
befähigen bie germanifcben Völker gan 3

befonbers 311m SItiffionsfrieb. 9Itan Wagt, bafc bie 3beale aus ber QBelt

geflogen feien, bas trifft nid)f 3U. Es gibt nod) genug 3bealiften (Beifall)

— Knaben, 3ünglinge, Jungfrauen fud)en nacf) einem Cebens3medt. £ier

ift er: bie katf)olifd)e löeltmiffion ! (Erneuter lebhafter Beifall.)

6einen Appell, bas QBerk ber ßeibenbekefyrung 31t förbern, klei»

bete er unter anberm in bie l)errlid)en QBorte:

<miffionare finb bie Arme, ©elb bie güfee bes <miffionsroerhes, fein

i5er3 aber ift bas ©ebet. ßegionen oon <ffiiffionaren unb $ftilliarben

SItark finb aufeerftanbe, bie Reiben 311 bekehren, otme bie göttliche

©nabe. <Diefe ©nabe muf3 burcf) ©ebet erlangt merben. ©ebet ift aud)

basjenige «mittel, bas in ber 9Itacf)t eines jeben liegt. <2Ber roeber feine

<perfon, nod) oon feiner 6abe für bie 9Itiffion opfern kann, ber bete für fie.

©as ©ebet ift ein mistiger SUiffionsfakfor, fo bah il)m nod) be=

beutenb mei)r Aufmerkfamkeit gefdjenkt merben follte. QBie rüt)renb ift

es, menn bie katf)olifd)e Familie am 6d)luffe ber ©ebete ein Merunfer

für bie armen 6eelen im Segfeuer betet, ©ie ärmffen ber armen 6eelen

finb bie Dielen Millionen Reiben. ^Tßie fd)ön märe es, menn aud) für fie

täglid) ein "Baterunfer angefügt mürbe unter bem 9Itofto : 5ür bie Q3e=

ketjrung aller armen Reiben!

Am 6d)luffe feiner Ausführungen empfing bie ^erfammlung knienb

ben päpftlid)en Gegen, ben ber Äod)mürbigfte ßerr im Auftrage bes

heiligen Katers allen Teilnehmern ber OZtiffionsoerfammlung fpenbete.

•Becbt packenbe QBorte fanb nad) bem 23ifd)öflid)en tfebner ber

'Bolksfcbulletjrer ß. 3anfen, O^ligs über bas Sbenia: „3)ie

Pflege bes 9Itiffionsgebankens bei ber Sugenb."
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SBir 3eigfen, rote ber OIhffionsgebanRe in ßaus unb $amüie, in

Scbule unb Unterricht er3ieberifd) oerroerfef roerben Rönne, um bas

©laubensleben unb bas Sugenbffreben ber f)eranroad)fenben 3ugenb 3U

beleben unb ir)rcn Patriotismus 3U Derebeln.

Q3efonberen <DanR fcbulbef e bie <JItiffions=

oerfammlung aud) ben 3U ßer3en gebenben

Porten bes .fiocbroürblgffen Äerrn QP3eif)=

bifdjofs ©r. «Müller (Göln). QCßir fjaben

ben 9ftiffionär geflaut in ber Verfem bes

bocbroürbigffen Äerrn Oltiffionsbifcbofs unb
in ibm alle bie <ntiffionäre, bie ba roanbern

burd) jene oerlaffene Erbteile. Ißürben roir

ibnen begegnen unb fie fragen: 10as fuebff

bu bier? Sie roürben anfroorfen, roie einff

3ofepf) geanfroortet f>at : Quaero fratres

meos. Set) fuebe meine trüber. 60 roan=

bern jie bafyin in apoffolifeber 'Begeifferung

unb fud)en bie Q3rüber 3efu (£\)x\\l\, unfere

Q3rüber.

löte roir ibnen Reifen Rönnen, bas

faffe id) 3ufammen in ben QBorfen: 9Hit

ber ßiebe unferes Äer3ens. ©iefe Siebe

aber roollen roir immer roieber in unferen

Äer3en enfsünben an bem ©lufofen ber Siebe

£>ier liegt bie Quelle bes (Sifers unb

Oefjrer fi. Sanfcn, Ofjltgs.

im ^eiligen Sakrament,
bie Quelle ber billigen Siebe, bie

uns begeiftern foll. (Sr ift rübmenb Ijeroorge&oben roorben, roie aufcer=

orbenflief) fegensreieb gerabe bie grauen unb Jungfrauen arbeiten, unb
faft Rlang es roie ein leifer £abel gegen

bie Oltänner, als ob fie nod) in etroas

3urücRgeblieben feien, ©esbalb rufe icb

binein in biefe oerfammlung, unb icb

möcbfe, bah es binausfclinge in atlelBelf:

Um (£ud) appelliere icb, 3br 9Itänner unb
3ünglinge, folgt (Surem 55er3en im apoffo=

lifeben Cnfer, unb roerbef aueb 3t)r Sfpoffcl

3efu etjrifif.

(Sinen roirRungsootlen 2(nfcbau =

ung sunt er riebt 3U ben Q^.eben über

bie Äeibenmiffion gaben bie 91t i f f i n s =

ausffellung:
1. bes Ölacbener Ratbol. Oltiffions*

oereins: „Sonnfagsgefellfcbaft".
QBäbrenb ifjres nunmebr 67jäbrigen 23e=

ffebens bat biefe ©efetlfdjaff it>re 9Itit=

glieber jeben6onnfag (baber ber oom
OolRsmunbe ftammenbe tftame) bureb geeignete Vorträge für bie bebten
Aufgaben ber ßirebe 3U begeiftern gerou&t. "Bon it>r ging bie Anregung
aus, ben £eünebmern ber ^att)oIihenoerfamm(ung ein Q3ilb oon ber

2Beif)bifd)of ®r. OTiiller, Göln.
.1M)ot. 6. D&le, Göln.)
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gefamlen beulten 9Itifftonstätigheif, rote fie oon Orbensmttgliebern geübt

roirb, oor3iifül)ren.

<Die allgemeine Beteiligung oon 14 Orben unb (Benoffenfdjaffen

beroeift, rote 3eitgemäfo bie Anregung roar. Sine fold)e 9ttenge oon
ett)nograpf)ifd)en ©egenffänben rourbe eingefcf)icht, bafj bie grofoe 2urn=
tjalle bes £atfer=,fäarl=($i)mnaftums ausgefüllt roerben konnte.

QBiber (Srroarfen grob roar bie 3^t)l ber Q3efucf)er. Unb roeldjen

(Einbruch bie Q3efud)er mitnahmen, konnte man an ber ftets roacf)fenben

3al)l oon neuen Q3efud)ern erkennen. Äeroorgerpben 3U roerben oerbient

bie £atfad)e, bafc oiele 6d)ultünber, roeld)e gruppenroeife unter $üf)rung

bie 51usftellung befugt l)atten, tags barauf jurüch hamen, um it)re 6piel=

fachen unb ben 3nt)alt ir>rer 6parbüd)fen für bie ßeibenhinber 3U opfern.

(Sab biefe Slusfiellung el)er ein Q3ilb oon ber Sätigheit ber 9IHf =

fionare felbff, fo 3eigten anbere QSeranftaltungen bie Äilfsbereiffcfjaft

unb Opferroilligheit bes h a t f) o l i f d) e n Volkes im ©ienfte ber

©laubensoerbreifung. 3n biefer Weitung roirhten

2. bie Ülusfteüung oon ßanbarbeiten für hird)(id)e 3roeche, ^ara=
menten, Slltarbenleibungen unb bgf. ber 9ttiffionsoereinigung
haff)olifcf)er grauen unb Jungfrauen in ber Surntjalle

ber Dberrealfdjule

;

3. bas bei ben ef)rro. Urfulinerinnen oon ber 6t. 'petrussdnaoer*
6obalität errichtete „$lfriha=9Ihifeum", roeldjes ftdb gleichfalls eines

regen Befucfjes erfreute.

Sürroafjr, ber 9Hiffionsgebanhen tjat ftd) in Slawen mad)foolI er=

roiefen. (Sr t)at oerfd)iebene Q3effrebungen, bie bisher nur oeretnself in

bie (£rfcf)einung traten, geeint. (Sine gemeinfame ßunbgebung aller Orben,

9ItiffionsgefelIfcf)aften unb 9IUffionsoereine, bie bann aud) einen großen,

gemeinfamen unb allgemeinen Oltiffionseifer im hatf)olifd)en <Deuffd)lanb

als fruchtbares Ergebnis oerbient, l)at er 3uftanbe gebracht.

2Iuf ber ^räfibialtribüne roaren 3af)lreid)e 93ifd)öfe unb Prälaten

erfcf)ienen: QBett)bifct)of <Dr. Füller (£öln), Q3ifcr>of Hoppes (Cujemburg),

(Sr3bifcf)of 6d)ii(er, 33ifcf)of ©r. oon ßeppler (Qfoffenburg), (Sr3bifd)of

£>r. 3uergens CSomban), (£r3bifd)of SItenini aus TOlippopel unb 6ofia,

bie Siebte oon Sltariaroalb unb OHerkelbech, "prälat ©r. gels (5Jad)en)

unb anbere mebr; ferner ber 'ßräfibent bes £aff)oliRentages, <Dr. 6d)miff,

©raf ©roffe^ifdjering, bie Qlbgeorbneten ©röber, (£r3berger unb anbere

fyeroorragenbe Männer aus bem öffentlichen Geben. <Die Vertreter 3af)l=

reicher Drben unb @enoffenfd)aften gaben ber 'Berfammlung it)r tnpifdjes

©epräge, unb es fcfyien roie ein ßaud) aus ben fernen überfeeifdjen

QIciffionslänbern über bie mächtige QSerfammlung 3U gefjen, bie ©ebanhen
unb QBünfdje fdjroeifen roeit hinaus 3U ben OHillionen oon ßeiben unb
Olcofjammebanern, beren Q3enet)rung ber fef)nlid)ffe Ißunfd) ber 9ftiffions=

freunbe ift.

^Sfcv^'
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3n ben ^Sergen Hrunöte.

>eute möchte id) (Sud) er3äl)len oon unferem fd)önen Hrunbi.

6d)ön nenne id) meine neue Heimat 3unäct>ff roegen tt>rcr

lanbroirtfd)aftlid)en <Kei3e. Bergketten burcfoieben allenthalben

bas ßanb, unb ein prächtiges Panorama reif)t fld) an bas

anbere. Siber roas uns Hrunbi oor allem lieb unb roert mad)t,

bas jinb bie IBunber ber ©nabe, bie ©ott bort in ben 6eelen

roirht, unb bie froren Hoffnungen, bie mir auf bie (Smtroidtlung ber

9Itiffion feigen bürfen. SGenn 3f)r mal t)ierl)er hommt unb mtd) befugt,

merbet 3t)r fet>en, bah id) red)t t)abe. Denkt Sud) oben auf |ebem Berges»

i)ang ein grünes QBälba^en, b. f). einen Bananentjain. bitten barin fef)t

3tn\ unter ben prächtigen QBebeln oerffecht, eine Hmjäunung aus Baum=
3toeigen, unb in biefer ilmfriebung hommen 3, 4, 5 Hütten 3um Bor=

fd)ein, bie ein 3al)lreid)es Bölkcfyen beherbergen.

gamtüenleben bei ben SBarunbt.

Unter ben QBarunbi t>err[cf>t echter Samilienfinn. QBenn fld) ein

junger OHurunbi oerljeirafen roitl, bann baut er feine Hütte innerhalb

ber Hm3äunung, mo bie oäterlid)e Hütte ftet)t; ba roill er mit feiner

Zukünftigen leben; ba foüen bie ßinber, nat)e bm ©rofceltern, t)eran=

road)fen. Dat>er fo oiele 6frof)kegel, b. I). Hütten unb 9Itenfd)en in

einem einigen ©efyege. Ülber ben (Styrenplat} unb bie erfte 6tetle be=

Rauptet immer bie Hütte ber ©rofeeltern, fo lange biefe leben.

9er Bananenl)ain braufeen ift rings umgeben oon üppigen gelbern,

roo bie 6d)roar3en 9Itais sieben ober 6orgt)0 OHegerl)irfe) ober 6ü&=

harfoffeln ober Bohnen.
Stiles bas insgefamt füt)rf ben tarnen Dorf unb roirb nad) bem

Berge benannt, auf beffen Hängen es liegt.

SlUerrjanb 6iffen unb Bräuche.

Drunten aber in ben Sälern riefeln 3af)lreid)e Bäd)e, bie uns fo

oft auf ßrankenbefudjen in Verlegenheit bringen, mie mir ba hinüber

kommen folten. ©rofee Herben oon 'Kinbern mit ungeheuer langen

Hörnern gefyen t)ier 3ur Sränke.

Mein biefe Siere, bie fo gefät)rlid) ausfegen, t>aben Üthgff oor

unferen meinen Kleibern. 3uroeilen hommen fte roor>l mit gefenkten

Hörnern auf uns 3U, aber ba eilen aud) fd)on bie guten* Wegerfrauen,

bie uns begleiten, Ijerbei unb rufen bem forglofen Hirten 3U : „©ib auf

bie QSinber ad)t; t)ier ift eine Mama!" 6o nennt man r>ier bie meinen

6d)toeftern.

QBenn uns ber ^Oeg burd) bie QBeibengrünbe füt)rt, bann fd)aüt

es roieber ben Hirten 3u:

„Du fage, töten beine Qftnber bie 9Itenfd)en?"

„Stein, fie töten fie nid)t!" Ober aud): „Stur eins ift babei; bas

tötet fie!"

„9hm, bann treibe fie alle auf eine 6eite; kann benn eine Mama
mitten burd) eine Herbe <Rinber ge^en, bie bie 9Itenfd)en töten?"

Das roirb prompt ausgeführt, unb roenn mir bann aufcer ©efafyr

finb, fo unterläßt es ber Hirte feiten, uns nacfourufen:
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„Mwamikazi (b. t). Königin, ftrau eines Häuptlings), id) l)abe

btr bas ßeben gerettet. Sefjt gibft bu mir bod) perlen?"

Q3ei unferen ^Barunbi gilt es als I)öflid) unb untertänig, eine

Äöt)erftöt)enbe um etroas an3ubetteln. <Das et)rt ben alfo angebettelten.

921an barf aber nid)t neroös roerben, menn es einem ben ganjen Sag
in ben Ol)ren tönt: (Bib mir perlen! ©ib mir etroas 3U effen! ©ib

mir ein Keffer, ein 6tück (Stoff u. f. ro. ©enn t)ier ift bas eben 91bbe

unb fd)meid)elt)aft für ben SIngerebefen. bittet man it)n um Diel, bann

mufe er eben rool)l reid) unb ebelmütig fein. Ölllein gibft bu nichts t)er,

fo ift ber Q3ittffeüer bureijaus nid)t beleioigt.

Qloct) einige l)iefige 6itten unb ©ebräucfye. IBenn man ftd) einem

Äaufe nähert unb nor ber Uni3äunung fief)t, fo mufc man rufen:

„Mutuhe ((Bebt uns)!" <Die ßeute in ber Hüfte erroibern: „Abandi
(<Die anberen)!" b. f). bie anberen l)aben bekommen.

3ft ber Ankömmling aber ein Q3erroanbter ober öteunb, fo mirb

er mit ber ©rufoformel beehrt, ©ie ältere ber beiben ftd) begrüf3enben

^Perfonen legt beibe ßänbe auf bie 6d)ulfern ber jüngeren, unb letztere

tut basfelbe bei ber altern. 2hm beginnt bie ältere:

„23efil3e beinen "Safer! Sefifje ^inber! Befitje &raft! Q3efifje beine

Hm3äunung! Befitje beinen 'Sogen! Q3efit$e bas, roas bu bir roünfcfyeft!

Q3efif$e ©etreibefaat!" u. f. ro.

3ft bie 31t begrüfcenbe ^erfon eine ftrau, fo betfef es: „Befifje

beinen 9Itann! Befifje bein Heim!" u. f. ro. QBäfyrenb man biefe lange

18unfcf)formel berunferfagf, läfot man bie ßänbe Don ber 6d)ulter bes

anbern langfam berabgleiten, bis fie einanber berühren.

ßanbelt es fid) bagegen nur um Bekannte unb roeniger befreunbete

'ßerfonen, fo empfangen bie nid)t ben feierlichen ©rufe. <Dann Reifet es

nur: „Äaft bu ben ^rieben?" ober: „QBas gibt es neues?" 2Infroort:

„3cf) f)abe grieben."

Ißill ein <Mbd)en heiraten, fo barf es nid)t bes Bräutigams tarnen

ausfpredjen, ferner fotl es mit feinen künftigen 6cf)roiegereltern nid)t

reben, ja, fie nid)t einmal fefjen. Bor bem ßoefoeitstage fd)enht es alle

6toffe, bie es befifjt, feiner Butter ober feinen 6d)roeffern; oon jefjf

ab trägt es nur bie, roeld)e fein 9Itann ibm fdjenkf.

QBenn es fpäter als junge öfrau feine Qlhiffer befugen roill, fo barf

es rtic^t ben geroötmlidjen (gingang 3ur 9Hutter benutjen ; oielmefjr mufo

es bann bie 3roeige ber Hm3äunung auseinanberbiegen unb burd) bas

ßod) i)inburd) fcl)lüpfen.

<Die SItufter barf überhaupt nid)t 31t il)rer Softer auf Befud)

kommen bis 3ur ©eburt bes erffen ßinbes. Bis bat)in trägt bie junge

^rau ein 6fück 6toff auf bem £opfe, namentlid) in ©egenroart it)res

6d)roiegeroafers
; fonft oerfföfet fie gegen eine ber elementarften ^flidjten

unb oerfd)er3t bie gan3e ßuneigung itjres 6d)roiegerDafers.

©te Stellung ber grau. — Sorge für bie £inber. — ®er Scfyufjengel.

<Das "Ißeib ift t)ier bei uns nid)t roie anbersroo eine Sklaoin bes

Qltannes. ©iefer mufe fid) 3roar feine fixem kaufen unb bem Gd)roieger=

nater einen ober 2 Od)fen bafür geben, ober aud), roenn bas 9ttäbd)en

arm ift, blofe eine 2ln3al)l eiferner backen.
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2lber bie grau nimmt bod) bie gebüfyrenbe 6teüe in ber gamtlie

ein. 6ie f)af il)re beffimmte Arbeit, gerabe roie ber 9Iiann. 6ie erßiefyt

biß ßinber, kod)t bas (Sffen, flechtet ßörbe; ber 9Hann aber nät>t Kleiber,
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melkt bie &ür;e, beffert Mfte unb 3aun aus.. £)ie Q3eftellung ber Becker

unb bie (£rnte liegt beiben gemeinfam ob.

3d) fagte oben, unfere 6d)roar3en hätten einen ausgefprocfyenen

Samilienftnn. allein bie Äinber genießen bod) eine fern* grofee grei^eit;

fie können gefjen, mofjin fie roollen, unb ausbleiben, folange es irnien

pafot; ntemanb kümmert fict) barum, ob unb mann fie heimkommen.
9IUr fdjeint, eben besfyalb kommen bie £inber fo leid)t 3U uns in

ben Unterricht; mir ijaben jetjt 120 in ber 6d)ule unb 170 kleine
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Q3is Jefct beschäftigt ficf) bie 9IHf[ion befonbers mit ber ßinbermelt
fomie mit ber t)eranmad)fenben 3ugenb. Mein aud) Diele ermad)fene
Qltänner „beten!'

QPSir 6d)me{fern get)en namentlich ben fernen unb <3Itäbd)en nad)

unb unterrichten fte. ©amit t)aben mir nun erft feit Oftern begonnen.
©ie SJlfen finb nid)t meniger eifrig babei mie bas junge 93olk.

(Eines Sages fragte id) eine biefer alten ©amen — es mar gerabe Qfabe

oon ben t)t. Engeln gemefen: Qlrounekure, t>aft bu aud) einen ödjutjengel?"

„<nein!" erroiberte fie beftimmt.

„60, unb (Elifabett) <ttamembo?"
„3a, bie l)at einen."

„Unb 9Itut)ago?" (©iefe teuere t>at bereits bie Sltebaille ber

&ated)umenen bekommen, mirb alfo balb getauft merben).

„<Itod) nid)t, aber bie ert)ält balb einen 6d)urjengel!
a

3d) bin nod) eine Äeibin, roollte bie 2Ilte fagen; barum f)abe id)

keinen Sdjurjengel ; 9Itut)ago bagegen meifo fdjon oiel oom lieben ©ott,

unb bei itjrer Saufe nächtens erhält fie einen 6d)u^engel. (Slifabett)

f)at fetjon längft einen, benn bas ift ja eine <Sl)riffin.

©ie ßetjre oom 1)1. Schutzengel ift für unfere Reiben unb (griffen

fo tröftlid) unb fd)ön, bafj fie fieser 3U ben mistigeren funkten bes

d)riftlid)en Unterrichts unb ber religiösen (Er3iel)ung gebort, ©as liegt

im Sßefen ber t)eibnifd)en Sorflellungen begrünbet. ©ie ßeute oergel)en

oft oor gurd)t unb 2Jngft oor ben böfen ©eiftern, bie uns umgeben,
unb bie eben nur fcfyaben, Raffen, nadjftellen, rädjen können, ©a kommt
alfo bie ct)riftlid)e Cet)re oon ben 1)1. Engeln mieber einem Äersensbe«
bürfnis unferer armen Sd)roar3en entgegen.

9Uatmonaf unb gronleicrjnam.

QBir flehen je^t im frönen Qltaimonat. ©a ift keine Negerin, bie

nict)t morgens bie 1)1. Kommunion empfangen t)at unb nic^>t nad)t)er

einen Q3efud) beim Silbe ber (Gottesmutter machte unb ein paar "pefa

ober perlen in bie Opferfdjale legte, bie mir ba aufgeteilt f)aben.

6elbft unfere kleinen 2lQ3(Sfd)üt3en mollten nid)t 3urüdtftet)en. (Eines

Sonntags, als fie jebes eine grofte fd)öne <$erle in ber 6d)ule bekommen
Ratten, befd)loffen fie, jebes folle bie feinige ber Butter (Softes bringen,

©as gefdjat), unb alle liefen mie bie Ääfdjer 3ur &ird)e, um il)rer l)imm=

lifdjen SZtutter bas fauer oerbiente ©efd)enk 3U überreifen.

Sdjon jef$t merben $lnfialten 3um gronleidjnamsfeff getroffen. Unfere

6d)mar3en entroickeln ba einen bei iljnen mirklict) feltenen (Eifer, um bie

QBege mit langem gefdjnittenen ©ras 3U belegen unb mit gäljndjen 3U

3ieren. 6ie t)aben aud) einen befonberen Qlamen für bas geff gefunben

unb nennen es „©en Sag, mo ber Äönig (b. i. ber Äeilanb) fid) ben

Äeiben 3eigt."
* *

*

2hm finb mir «Xßeifcen Sd)meffern feit 1908 im ßanbe. ©ie Ceufe

l)aben keine Slngft mel)r oor uns. Sn ber erften 3^it lief grofc unb klein

oor uns baoon.

<ftod) kür3lid), als mir in ein abgelegenes ©orf kamen, oerftedüe

fid) eine grau in it)rer Äütte. QBir gingen il)r nad) unb teilten einige
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Kleinigkeiten an bie Kinber aus. 5)a es nun ffockfinfter in bem ßaufe

mar, 3ünbete eine oon uns ein 6treid)i)ol3 an. 2Iber ba geriet bie

Negerin aufjer fid); fie konnte ficf> bies plöijlidje aufflammen bes Äöl3d)ens

nid)t erklären unb rief: „Weg, meg! ©el)t hinaus mit (Surem geuer!"

<£eroöt)nlid) finb bie ßeute 3utraulid)er. Einmal jüngft trafen mir

eine grau, bie nod) nie einen Weiften in ber <nät)e gefetjen fyaite. 6ie

betaftete unfere Kleiber unb unferen Qfofenhrans; aber bas 6d)önffe harn,

als eine 6d)roefier iijren ^egenfdjirm auf= unb 3umad)le. 2)ie 6d)mar3e

mar aufeer fid). „Sin Äaus, ein Äaus!" rief fie. „Was ift bas? £>u

t>aft bein iöaus an einem 6tock mitgebracht?"

6et)t, bie „Wilben" finb nid)t fo milb, als 3l)r fie (Sud) root)l oor=

ftellt. Senkt oft in (Surem frommen ©ebefe an unfere armen Warunbi
unb aud) uns oergefjt nid)f. s^mefter s^ereüa.

$lus bem Geben bes Hganba=5Hiffionar5 P. $lug. 9Id)fe.

K
m 2id)tmef3=2:age, am Sage ber 2i d) ferro ei t)e, ben 2. Februar

1905 ftarb ber P. Stugujt 2ld)fe, aus ber ©ejeUJc&aft ber Wei&en

"Safer. Qltit if)m fd)ieb ein eifriger, gottbegnabigter SUiffionar

bat)in, ber 15 3at)re l)inburd) in Waf)rt)eit ein 2td)t 3iir C£r=

leud)tung ber Reiben geroefen ift. 6ein Ceben bietet bes

Q3elet)renben unb (Srbauenben fo oiel, bafc es fid) lohnen bürfte,

einiges aus3uroät)len unb für bie Cefer bes „Slfrika^ote" 3U einem

kur3en ßebensbilbe bes P. $ld)te 3ufammen 3U ftetlen.

1. Wie mit ber ©nabe ©offes ein ^Kifftonsberuf 3ur ©nftmchlung, harn.

©er 'Eolksfdjulletjrer 6. Sanfen fprad) auf bem biesjäfjrigen

Katholikentage 3U Qfadjen über bie Pflege bes QIHffionsgebankens
bei ber Sugenb. 3n ber lteber3eugung, bafc bie Qltiffion in erfter

ßinie £aus = unb Familienangelegenheit fei, füfjrte er aus:

3d) kann mir fd)led)t eine katt)olifd)e Familie mit roarmem, religiöfen

^ulsfdjag ot)ne lebendiges 3ntereffe für bie Sltiffion oorftellen. 3)ie

Qltutter, roeldje bie religiöfe (£r3iet)ung ber Kinber leitet, förbert aud) bas

Qltiffionsintereffe bei it)ren Kinbern, bie fie balb nad) ber Saufe fdjon

beim Werke ber ^eiligen Kinbt)eit als Qltifglieber angemelbet. 2)urd)

C£r3ät)lungen oon ben armen Äeibenkinbern unb ber Sätigkeit ber Sltiffionare

roirb fie bas 3ntereffe ber Kinber anregen, ©egenüber bem (Sigennufj

ber QCGeU fenkt bie 9Ihüter 6inn für Q3armt)er3igkeit unb Wohltätigkeit

in bas junge £er3. <£s lernt 3U entfagen, es lernt Opfermut unb bamit

erroädjft Äelbenmut für bas ßeben. hierin liegt ein bebeutfames (Sr*

3iel)ungsmoment. £>as Kinb lernt kleinem Q3efifj 3U entfagen unb it)n für

ein grofees Werk 3U opfern. (£s ift eine 2atfad)e, bafc katf)olifd)e

gamilien, bie ein roarmes Äer3 unb eine offene ßanb für bie 9Itiffionen

t)aben, fid) unb it)ren Kinbern ben katt)olifd)en ©lauben lebenbig erhalten.

9Itit ber Q3elet)rung oerbinbe fid) bas ©ebet in ber Familie, 3ät)r=

tict) fterben 30 Qltiltionen Reiben ol)ne ben rettenben (Sinflufc bes (Sljrtffen-

tums. Sollte ba nid)t jebe Fawüie täglid) ein Q3aterunfer beten für it)re

Rettung? (£s ift kein blinber 3ufali, bafc aus jenen gamilien, in benen
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eifrig für bie Qltiffionen gebetet rourbe, Dtelfüd) Qltiffionare l)eroorgegangen

finb. 6old)e ftamilien ftellen aud) bie Qltitarbeiter, 6ammler unb 5ör=

berer bes Qlliffionsroefens.

92?an möchte beinahe glauben, 3anfen tyabe bie garnilie Sichte oor

Qlugen gehabt, als er bie eben angeführten QBorte fprad).

2üs fiebtes £inb arbeitsfamer unb tiefreligiöfer ßanbleute im 2)orfe

1öart)em (franjöfifd) glanbern) am 5. Stuguft 18öl geboren, erfuhr er

gar balb an fid), bie root)ltuenben QBirkungen jenes „roarmen, religiöfen

^ulsfdjlages". ©iefer ging, roie man es root)l erroarten barf, t)auptfäd)lid)

oon ber Butter aus. 'Sei ber Dielen Arbeit, meiere it)r bie Sprung
bes Haushaltes auferlegte, oerlor fie keinen Augenblick it>re Hauptaufgabe

aus bem 2tuge, bie (£r3ief)ung it)rer 15 £inber.

"Eon morgens früb bis abenbs fpät faijen bie Äinber ifyre Qltutfer

in emfiger Sätigkeit, für altes beforgt, auf alles bebaut unb bas mit

einer Qiutje unb Heiterkeit bes ©emütes, einer ©ebulb unb ©ottergebenfyeit,

bie fid) nie oerleugneten.

2)as mar grau ÜId)te bis ins 70. Cebensjafyr hinein, mo fte oon

ifjrem arbeits= unb oerbienftoollen Geben 3ur emigen 'Belohnung abberufen

rourbe. „(Sott ruft mid) 3u fid)", roar eins iljrer legten SBorte, „nid)is

f)ält mid) metjr auf biejer SBelt 3urück; benn id) fefye alle meine
Äinber ben rechten löeg gef;en, auf bem id) fie geführt t)abe.

a

Unb roorin lag bas ©eljeimnts itjres Erfolges? 3n erfter ßinie in

bem ftänbig guten Q3eifpiel in altem unb überall ; in ber Hebung bes

©ebetes, gu ber fie aud) frühzeitig it)re £inber fyeranbilbete, fo bafc

fie gerne unb gut beteten. 6ie benu^te beifpielsroeife ben frönen, ber

lieben Qllutter ©ottes gemeinten Sßla i 921 o na t, um bie für ftinber fo

erroünfdjte unb rootjltuenbe 2tbroed)felung im ©ebetsleben 3U er3icr>lcn.

3u biefem (£nbe liefe fie bie fd)önffen Blumen aus gelb unb ©arten

pflüdien, fdjmückte mit i^nen einen 921arien=3lltar, ber im beften Simmer
bes Kaufes aufgeftellt rourbe, unb kniete allabenblid) mit itjren £inbern

3U güfeen ber im £er3enlid)t ffrat)lenben 9Icutfer=©ottesftatue 3um gemein*

famen ^ofenkran3= unb Stbenbgebet.

<Dann oerftanb fie es in meifter^after Ißeife, bie 3eüi in bei fid)

ifyre .ftinber auf bie erfte 1)1. Kommunion oorbereiteten, erßie^er if c^

aus3unü^en. 5m Hinblick auf bas grobe ©lück, roeldjes ben kleinen

in ber \)l Kommunion auteil roerben foüte, begeifterte fie biefelben, red)t

folgfam, liebeooll unb bienftbefliffen 3U fein, lehrte fie auf kleinen Q3efif5

3U Der3icr>ten, freiroillige Heberroinbung unb Sntfagung 311 üben. Sie

felbft fai) nad), roie es mit ber Kenntnis bes ßatedjismus unb bem 93er=

ftänbnis ber cfjriftlidjen QBafjrfjeiten bei ifjren ßieblingen ftänbe.

Um biefelben 3U ermuntern unb auf erhabene Q3eifpiele tproeifen

3u können, t)atte fie fid) einige Cebensbefdjreibungen oon Heiligen ge=

kauft, aus benen fte roätjrenb ber löieberfyolungsftunben packenbe 3üge

entnahm unb er3äi)lte. 9Ket>r konnte fte für geroöi)nlid), roenn bie Qlrbeit

fid) brausen unb im Haufe tjäufte, nid)t tun.

Stber es kamen bie langen Ißinterabenbe, ba roar es irjre größte

greube, längere Stellen aus bem Heiligenleben oor3ulefen, 3U erklären

unb auf bas ßeben ber ßinber an3uroenben.
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<8etrad)fen mir alfo bas enf3ückenbe 33ilb: ©ie Butter I)ält auf

it)rem Sdjofoe ben kleinen 21 nf elm, bas elfte Kinb; 3U tyren Süfeen Sluguff,

ber fpäfere ltganba=<ntiffionar mit bem Katechismus in ben ßänben, unb

bie Jüngern ©efd)roiffer. <Ikd) einigen fragen unb Erklärungen zeigte

bann bie Sttutfer roieberum an einem Seifpiele, roie bie Cefyren unb

<öorfd)riffen bes Katechismus oon ben tugenbljaften 9Itenfd)en angeroanbt

mürben.

©iesmal mar bas Q3eifpiel bem Geben bes berühmten 9Itiffionars

£t)eopl)an Qßenarb entnommen, ber burd) feine gottbegeifterten Q3riefe,

bas Q3eifpiel feines f)eiligmäf3igen ßebens unb fein glorreiches OHartnrium

fo oiele auf ben SItiffionsroeg geführt t>af.

©as meitgeöffnefe glän3enbe Uluge bes Knaben flaute unoermanbt

in bas SJuge ber Oltutfer; er merkte es nid)t, ba& it)m ber Katechismus

aus ben Äänben glitt, fo mar er oon ber C£r3äf)lung in SInfprud) ge=

nommen. 2lls er bann borte, bafc "Benarb als neunjähriges Kinb bie

Spieen ber f)eimatlid)en Serge erftiegen, fermfudjfsooü nad) bem Orient

ausgebaut unb ausgerufen t)abe: „2Jud) id), aud) id) gcr>c naa) £onkin",

ba 30g es tt)n empor unb er ftanb I)ocf)aufgerid)tet ba. — Saft betroffen

über bie QBirkung ifjre (£r3äf)lung, f)ielf bie Qltutter inne. SJuguft aber

oerf)arrte in feiner Stellung, bie kleinen Raufte krampf)aft ballenb, als ob

er etroas mit ©eroalt feftfjalfen roolle. ©a kam es ber Ottufter ein, 3U

fragen : 9hm roer oon (Sud) roill nad) (£f)ina gel)en unb bie Reiben bekehren?

Sine gef)eimnisooller Sdjauer burcrßog bie Kinbesfeelen. ©er kleine

Körper bes Sluguft reckte ftd) nod) mef)r — unb plöfjlid) kam es oon

feinen ßippen: „3er), icf) get)e nad) CS^ina!"

3n biefem QBorte löfte ftd) bie feelifdje Erregung aus, bie if)n

roät)renb ber Sr3äl)lung in Spannung gehalten fjatte.

©ie abenblidje Unterridjtsftunbe roar 31t Enbe. ©as Kinb roar nod)

3U jung, als ba% es fid) bamals über ben innern Vorgang in feiner

Seele f)ätfe QSed)enfd)aft geben können. Sluct) bie Butter backte nid)t

im entfernteften baran, bafc ber liebe ©ott it)re Sr3ät)lung benutzen rooüe,

um ben Keim bes SItifftonsberufes in ber Seele bes Knaben 3U befruchten.

Sie liefe ben Vorfall aüerbings nict)f unbenutzt oorbeigefyen. 3m ©egen=

feit: roät)renb ber 93orbereifungs3eit auf bie 1)1. Kommunion erinnerte

fie Sluguff baran, um ir)n im Eifer 3U erhalten, ober if)tn bie Hebung

bes ©efjorfams, ber gefd)roifferlid)en Siebe, ber Selbffenffagung leichter

3U mad)en. 2lber aufcer ber er3iel)erifd)en, legte fie if)m keine roeifere

Q3ebeufung bei. Unb nad) einiger ßni tjafte fie if)n oergeffen.

3n ber Seele bes Kinbes aber lebte ber Vorfall in feinen QBirk*

ungen nod) fort. Er begleitete it)n 3ur erffen 1)1. Kommunion. 9Uef)r

einem inneren ©ränge, als überlegter unb beroufeter Erkenntnis

folgenb, brachte fld) 5luguft feinem ßeilanb 3um Opfer bar 3ur Q3ekel)rung

ber Ungläubigen.

©ie 31ad)roirkungen bes glücklichen Vorfalles begleitete if)n burd) bie

3eit feiner ©nmnafialftubien l)inburd), benen er' als 3ögüng bes Knaben*

konoikfes in ßa3ebroudt oblag. — „Ef)ina unb Sonkin." «Eon

biefen QBorten ging eine gefjeimnisoolle Kraft aus, bie if)n über bie

QSerbriefclidjkeifen unb Enffäufdjungen bes 3nternats= unb Stubienlebens

l)inroeg führte. Kein ^Ounber, bafc er oon feinen 3ukunffsplänen mit
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feinen <ntitfd)ülern fprad) unb fid) balb ©eftnnungsgenoffen erroarb.

Qlatürlid) roaren alle roie er nur für (£t)ina unb £onkin eingenommen.

60 kam bas ftrübjaljr 1876 unb brachte bie <Had)rid)t, hak brei

OTifftonare aus ber ®efellfd)aft ber SB e i fc e n 03 ä t e r, bie patres

'paulmier, "Dftenoret unb 33oud)anb in ber 6at)ara um ifyres ©laubens

roillen ermorbet roorben feien. — „QBas brauet man ba bis nad) (Sl)ina

311 geben, um fid) bie ^alme bes QUartnriums ju f)oIen, roo fie bod)

oiel näber 3U baben ift", biefe unb äbnlidje Bemerkungen konnte SJuguft

öfters 3U boren bekommen, roenn er roieber feinen d)inefifd)en ober

tonkinefifd)en Qlttfflonen bas QBorte rebete.

3n ber Zal roanbte fieb fein 3nfereffe aud) ben ©ebieten Afrikas

3U, bie fid) ber Säfigkeit ber 9Ztifftonare erfd)loffen. 3a, er erroärmte

fieb für biefelben, als im 3al)re 1878 bie <Hnanfa= unb £anganika=

Sttifflonen burd) ein 'Hefkripf oom 24. gebruar 00m ^apffe ßeo XIII.

gegrünbet unb ben Ißeifeen Tätern 3ur Ottiffionierung übertragen rourben.

©er Umffanb, bafc einige feiner Canbsleute, insbefonbere P. ©romauj,

gleich in bas neue «Mrbeitsfelb eintraten unb in regelmäßigen 3^itab=

ftänben bie an3iebenbffen 6d)ilberungen in bie ßeimat gelangen ließen,

geroannen ifm oollenbs für bie «Heger^SlMffion. 1

löie er, backten nod) eine Qfairje anberer feiner 9ttitfd)üler. Um
fid) auf bie 3ukünftige Caufbalm Dor3ubereiten, übernabmen fie fernere,

körperliche arbeiten, bärteten fieb auf mancherlei SBeife ab, legten fid)

Slbtöfungen auf unb übten ftd) in körperlichen 6trengt)eiten.

60 trat Qluguft $ld)te in bas 6d)luf3jal)r feiner ©nmnafialftubien

(1879) ein. £>ie 8erien3eit bafte ibm öfters ©elegenbeü geboten, ben

(Slfern oon feinem 'plane 3U fpredjen. <Diefe aber machten it)m ©egen*

ooiftellungen ber oerfebiebenften Slrt, otme it>n umftimmen 3U können.

<Da kam bie Slbfcblufeprüfung, bie für unfern Sluguff glücklich oer=

lief. 2tm 3. $luguff teilte er ben Erfolg feinen Altern mit unb trug

irmen bann feine 33erufsangelegenf)eit ernfffjaft unb feierlich oor:

„3^r babt mir, lieber «Bater unb gute SItuffer, ftets bie «Berfidjerung

gegeben, bafc 3t>r für mid) 3U ©ott betetet, bamit id) boeb meinen Beruf

erkennen unb roabrI)aft glücklich roerben möd)te. ©ott fegne (Sud) für

aüe ©ebefe, bie 3r>r für (Suer ßinb ©ott aufgeopfert, für aüe Opfer,

bie if)r für mid) gebracht t)abt. ©ott l)at (Sud) 9 6öbne gefdjenkf.

Sllle flnb gefunb unb ftark. deiner ift unter itmen, ber (Sud) ernftyaft

Kummer machte.

©ott bat nun burd) ein ©etjeimnis feiner ©üte 3U meiner 6eele

gefprod)en: „ßomm unb folge mir nad)!" — @an3 befd)ämf über fo

oiel unoerbiente Ciebe unb Q3eüor3ugung, kann id) nur fpred)en: , ;
6iet)e,

ßerr, fym bin id), benn bu t>aft mid) gerufen!"

3t)r erratet, roo id) binaus roiü! 9Tid)t roabr, liebe (Slfern, aud)

3t)r fpredjef 3U ©ott: „®u t>aft uns biefes ßinb gegeben, mir geben

1 <Die göttliche Q3orfet)ung gab einem ber jüngeren trüber, bem im Sabje 1966

geborenen Sfanislaus, ins fierj, fid) ber OrienNWiffion 311 roeiben. (Sr mürbe

Jrappift unb roeilt feit 1889 im ßlofter Q^anf^hia^o, 4 Sagereifen oon <?Mfn.

Q3on ben 7 übrigen trübem rourbe nod) einer Sfliffionar in ber ©efetlfd)aft ber

«ZBeifjen 93äfer, brei mobilen bie OTUitärlaufbarm, brei Derblieben in bem befd)ei=

benen Stanbe bes Katers. Q3on ben Sctjroeftern ging eine ins ßlofter, bie übrigen

blieben in ber IBelt.



gür ©ienftbofen. 59

es ©ir toiebcr anbeim. (Ss foll fortan gan3 bein fein; es foll ©ein

«•prieffer unb 9Iciffionar fein!"

©er Segens aber fe^fe nod) folgenbe "JBorte ^inßu: „3d) bitte (Sud),

Iaffef beute nod) (Surem 6of)ne Uluguft einige 3eilen zugeben, ßaffet

ibn nicbt länger in feiner Qual unb llngemifjtjeit. ©an3 unnötig, nod)

ben Qfot bes Äerrn Pfarrers oon OBarbem ober ber ftamilienmifglieber

ein3ubolen. 2IUe roiffen längff, um mas es fid) banbelt, unb billigen

ben bocbberaigen (£ntfd)lufj Csures ßinbes."

©er Q3rief mit ber 3ufaöe tourbe oon Mer unb Butter aufgefegt.

23eibe fcfyrieben baran. 2lber bem guten 6of)ne entging es nid)t, bab

ber fyeife erfebnte Q3rief mit Sränen benetzt roorben mar.

Sin <8eruf mar ßur glüdtficben (Sntroidtlung gelangt. -H-
(ftortfefcung folgt.)

5ür ©tenffboten-

Sin Q3eifpiel, roie fie ftänbig unb roirhfam für bie (Srbaltung unb Ausbreitung bes

©laubens arbeiten Können.

^ehannflid) 3ät)len bie ©ienftboten unter bie eifrigffen görberer ber tütiffion.

©esbalb feien bie folgenden 3 e'l^n fpe3icü an foldje braoe ©ienftbofen

gerid)tef. ®s foll aus bem Geben bes grofeen £arbfnals Caoigerie ein

hurßer 3ug beriefet roerben, ber gerabe ibrem Sfanöe alle (Sbre mad)t

unb fie 3ugleid) auf ein neues IBirbungsfelb blnroeift, auf baf3 fie otelleicbj

nod) nie aufmerhfam geroefen finb.

ßarbinal Caoigerie entftammte einer oornebmen gamilie aus fiuire bei Sanonne
in Sübfranhreid). C£r roucbs auf in einer 3eit, roo religiöfe 2aut)eit unb ©leia>
gültighett roeite Q3olhsfd)ia)ten ergriffen bafte. ßmar baue in feinem ßeimatsorte

aua) nod) bie Religion ir)ren 'ßlafj, aber im ÜRitfelpunhte bes Gebens ftanb fie

gerabe nicbt.

2)ie ©efellfd)aff, bie im (Slternbaufe ßaoigeries "Berhebr pflegte, mar, roas

QBelfanfdjauung unb ©lauben angebt, bunt gemifdjt. 3n ben Sommermonaten
30g feine gamtlie mit ber übrigen boben ©efellfdjaft ans 9Iteer nad) ben Q3äbern
oon Q3iarrTt3, um bort ehi3ig unb allein ber (Srh-olung unb bem Vergnügen 3U

leben.

Cfrftaunt mufe man fid) fragen: IBie honnte bod) im 'Kaufte eines fotcben

Zeitlebens ein ^riefterberuf aufkommen? Q5on gan3 oerborgener ßanb ift ber

Same bes "ßriefferberufes in bas jugenblid)e ßer3 gelegt roorben. (Ss btenten

nämlid) in ßaoigeries 93aterbaufe 3roei braoe OTägbe; 55annd)en unb Atarianncben

biefeen fie. SMefe fprad)en ibm bie erften ©ebefe oor, Untermieten ibn im £ate»
djismus unb erjäblten ibm aus ber biblifcben ©efd)icbte. Aud) lehrten fie ibn

fromme ßieber fingen unb nabmen ibn t)äufig mit 3um ©ottesöienft. 33efonbers

aber roirhte auf bas 3arte &inbesber3 bas ftete 33eifpiel ibres tugenbbaften unb
bemütigen Gebens.

©as ftille SBirhen ber beiben frommen 9Icägöe märe roohl niemanb bebannt
geroorben als ©Ott allein, ber im Verborgenen fiet)t, roenn nicbt ber ßarbtnal felbft

Ipäter öffentlich baoon gefprod)en hätte. Als er nämlid) nad) feiner (Erhebung 3ur

ßarbinalsroürbe in feine ßeimat harn unb bort feierlich empfangen tourbe, erzählte

er auf ber &an3el, rote er oon ßanndjen unb Atarianneben feine erfte religiöfe

Q3ilöung erbauen habe, „steine Q3rüber
a

, rief ber hohe &ird>enfürff in begeifterter

©anhbarheit aus, „bas, roas id) beute bin, oerbanhe id) ben beiben frommen
Atägben meines elterlichen Kaufes!"

Ißäbrenb ber ßarbinal fo fpracb, roar eine ber Atägöe in ber £ird)e anroefenb.

(Ss roar bie acbt3igjäbrige ßanne, bie am Sufee ber ßan3el ftanb. Sie borte 3roar

nid)fs oon ibrem ßob, benn fie roar faft taub geroorben; befto mebr roar fie

über alles erftaunt. Sie honnte ft>r Auge nicht abroenben oon ibrem einftiqen

Schübling, ber nun in roaüenbem Q3art unb mit bem ßaröinalspurpur gefd)mücht

oor ibr ftanb. £räne auf 2räne rollte ibr über bie run3eligen "ICangen.
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QBem oerbanhen mir alfo ben ßarbinal ßaoigerie, ben grohen
2lpoftel Afrikas? Slntroort: 3 roei frommen ©ienftmägben! Sa, roenn

es biefer 5öannd)ens unb OTarianncbens noch mehr gäbe, unb fie uns nod) manage

folcber OTänner exogen, roie £arbinal Caoigerie, bann märe Afrika batö bekehrt.

kleine 9IttffeUungen.

3nf(ifuf Oaotgerie in greiburg (Sd)roei3) nennt fid) eine neue <Hieberlaffung

ber QBeifjen "Säter, roelcbe bereits im oorigen 3al)re gegrünbet, im Oaufe biefes

3at)res aber erft feine enbgülfige 2Iusgeffalfüng erbalten bat. — ©ie <Heugrünbung

oerfolgt ben 3wq&, ben ^offulanten unb ßaienbrübern eine grünblicbe t g d) n i f d) e

5lusbilbung in ben oerfebiebenften ßanbroerken unb Wertigkeiten 3" ermitteln.

3u biefem Osnbe ioirö ihnen aueb ©elegenbeit geboten, fid) an ber ()öt)eren

©eroerbefcbule tbeorefifcb unb prakttfeb roeifer 3u bilben.

OTitbtn tritt bas 3nftitut ßaoigerte mit feinen 3ielen unb Mitteln geraberoeges

in bie katbolifebe OTiffionsarbeit ein, roeldje bQn nod) ungefittenen Völkern bie

Vorteile unferer materiellen Kultur unb bie Q3ebingungen 3U einem menfeben*

roürbtgen ©afein ermitteln roill.

Wöge ©ottes 6egen auf ber tfteuqrünbung rul)en!

3unge 2eufe aus ber Sd)roei3, bie fid) als <2Icif fi onare bem 10erke ber

fieibenbekebrung roibmen, foroie alle jene, bie fid) unferes IBerkes annehmen
rooüen, mögen fid) an bie ©irektion bes 3nftituts ßaoigerie roenben.

©esgleicben beliebe man: Q3effellungen bes „^lfriha=^Bote", 2IbreffenDerönber«

ungen, $lbonnementsbefräge ufro. aus ber 6d)tDei3 an eben biefetbe ©irehtion

3U richten.

©ie I. offafrinanifche 33ifchofshonferen3 in Dar-es-Salaam. 93om 23. bis

26. Guli tagte in ben Räumen ber
(3enebihftner=9IUffion in Dar-es-Salaam bie I.

oftafrikanifdje Q3ifcbofskonferen3. 3" berfelben roaren auf3er bem Q3ifcbof Shomas
6preiter, O. S. B., oon Dar-es-Salaam bie Q3ifcböfe "33 g t oon Q3agamot)o unb

OTunfd) oon ßilimanöfebaro erfd)ienen. gür ben in (Suropa roeilenben 93ifd)of

Ol II gen er oon 3onHbar roaren Vertreter erfd)ienen. fibenfo roaren Vertreter

ber 'ißeifeen "Bäter für bie QSihariate Sanganjika unb Uni)ani)embe genommen.
Qlus bem reid)en Material, über bas beraten rourbe, feien nur einige £ifel ange=

führt: Slaoenfrage, 6d)ulfrage, gefttage, hl. Kommunion, heiö»
nifd)e ©ebräuebe, ßatedjumenat, (finbeit ber geroöb,nlid)en ©e =

bete, ßafeebismusfrage, ärztliche Sltifffon ufro. (£s ift 3toeifetlos, baft

biefe ßonferen3 für bie 3ukunff fegensreiebe folgen b,aben roirb. ©ie näd)fte

£onferen3 foll im 3abre 1915 in Sabora ftattfinben.

(£in fchroaner Hauptmann oon äöpenih. llnroeit ber <OTiffionsftafion ©unaga
(Unnannembe) roofjnfe ein alter buckeliger 3auberer. ©ie <3ftiffionare trafen tf)n

oft in unmittelbarer 2täbe ber Station, roie er bie <Heger mit Amuletten unb 3<mber=

fprücben betörte, ©ie 3auberet mar aber nid)t fein einziges ©eroerbe, fonbern nur

ein untergeorbnetes Nebenfach in feinem eigentlicben ©eroerbe, ber Spihbüberei.

(Sr oerftanb fid) auf alle Sd)licbe, bie Spitzbuben je erfonnen,

©ie ßelbentat. bie roir oon ihm er,^ät)len roollen, oollfüfjrte er mit einem

©efebäftsfreunb. ©as mar ein ßalunke oon berfelben 2Jrf roie er. (Srft hür,^ticr>

ins ßanb gekommen, batte er fid) neben ber Sttiffionsftation nieberlaffen roollen,

roar aber rooblroeislid) abgefd)oben roorben. So mar er benn 3U bem buckeligen

3auberer gekommen, ber "ib,n 3U inniger Spikbubenbrüberfcbaff aufnabm. Q3alb

bot fid) eine ©elegenbeit, an ber biefe fauberen Q3rüber ihr ©lück mitfammen oer»

fueben roollten. (Sin Häuptling hatte in feiner <ttad)barfcbqft 'Bteb geftoblen. ©a
bie beutfd)e Q3et)örbe in 3iemlid) roeiter Entfernung refibiert, roar es für bie Q3e=

ftoblenen febr umftänölid), bort einen ^n^efe an3uftrengen. Q3iel lieber nahmen
fie bas anerbieten bes buckeligen 3flu&erers an, ber um ben ^reis einer frifcb*

melken £ub bas geffohlene Q3ieb 3urück3itbringen oerfprad).

©er 3auberer hatte unter feinen Schäften auch alte europäifeke ßleibungsftücke.

©araus fuebte er für fid) unb feinen ©enoffen einige aus : ein paar föemben, 53üte

unb ßofen unb roas ihm fonft nod) grabe unter bie fiänöe kam, alles krumpelig,

febäbig unb febmukig. 3n biefer 2lusftaffierung erfd)ienen fie oor bem Häuptling,
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ber bes.4)iebftabls be^tc^tigt mar unb mit ber ©reiftigheit eines ßaupfmanns oon
ßöpentch fprachen fie gebieterifcb : „Äerr Häuptling 1 mir ftnb bie ©efanbten oon
5Henbemenbi" (fo nennen bie Sieger ben Sater Sebbeber). „OTenbemenbe läfet

bir fagen: ©ib auf ber 6teüe bte geftohlenen ßühe 3urücn, ober QUenbemenbe
mirb btd) fotfcbiefeen mit feiner glinte unb beine Mite tn Sranb ftechen unb biet)

fortjagen unb aufhängen unb beine Knochen 3ermalmen."

(öanj oerbufet ftanb ber Häuptling ba. Mein biefe ©robung oon 5Renbe=

menbe harn ihm boeb fonberbar oor unb er magte fcbücbtem 3U fragen: ,3ft bas

rmrhtid) roabr, baf3 fflenbemenbe Euch febicht?" „Ei jiet)ft ©u ben nicht an unferer

ßleibung, bah mir feine ©efanblen finb?" toar bie hurße 2lntmort. „QBir b,aben

toeiter nichts bei3ufügen ; gib bie ßüt)e 3iirüch ober mir get)en unb ©u i)aft es mit

OTenbemenbe 3U tun."

©er Häuptling entfchlofe fid> rafcb 3ur 3urüchgabe. Sie beiben ßalunhen
erhielten it)ren ßotjn unb 3ogen fiegesfreubig beim, ©oct) nicht lange mät)rte it)re

ftreube. ©er Scbroinbel marb rudibar. ©er Häuptling, bem fie unterftanben, legte

fia) ins QUittel unb beftrafte ben 3auberer megen Serleumbung feiner roeifeen

greunbe 3U Verbannung unb Serluft aller ©üter. ©ie gan3e Äabe bes alten

6cbacberers fiel natürlia) bem Häuptling 3U. ©as mar aud) bie Sriebfeber 3U

feinem prompten Eingreifen, toeniger mar es bie Siebe 3U feinen oerleumbeten

meifeen greunben, ober fein ©erea)tigheitsfinn, benn fd)on einen SRonat fpäter

befanb fid) ber alte Suchelige roieber im Canb unb trieb ungeftört fein Unmefen
nach roie oor, obmol)l ber Häuptling barum mufete.

©er greunb ber 3<>uberers aber harn nod) fcblecbter meg. 6obalb er QBinb

bekommen t)atte, bafj man it)tn nacbfteüe, mar er geflogen. 2Jls er nun einen

glufe burcbfdjroimmen mollte, geriet er unter QBaffer unb mürbe oon einem ßrohobil

gefdjnappt. Er mar meber <5t)rift noch aud) ein eifriger ßateebumene unb unfere

iftegerdbriften faf)en in feinem unglücklichen £obe bie ftrafenbe fianb ©ottes.

©utes Saumroollanb in ©eufict)=Offafriha. 3m auftrage bes kolonial»

roirtfcbaftlidjen Komitees hatte im 3at)re 1910 3ngenieur Soos bie füblid) oon
Smitb=Sunb bes Sihtortafees gelegenen Gteppen einfdjliefelid) ber QBembärefteppe
unterfud)t, um feft3uftetlen, ob eine Semäfferung biefer ßanbftricbe für 3t»eche bes

Saumroollbaues mit bem IBaffer bes Sihtoriafees teckntfd) möglid) unb rentabel

märe, ©as Ergebnis biefer Xlnterfucbungen mar, bah teebnifd) bie <Hcöglicbheit

niebt nur ber Semäfferung ber füblid) bes Smitfjfunbes gelegenen QKbalafteppe,

fonbern aud) ber bureb einen ßöben3ug oon nur 19 Metern t)ieroon getrennten

Qftajongaebene unb 'Jßembärefteppe im meiteften Umfange oorbanben ift. ©as
3ur Ueberfcbreitung biefes 6öben3uges gehobene IBaffer |ollte als Slntriebshraff

3um Setriebe einer elehtrifcben Sat)n 3fjaha—labora als 2lnfd)lufe an ben als

6d)iffabrt5roeg aus3ubauenben Seroäfferungshanal Sihioriafee(Smithfunb— Sffaha
bienen. 2luf biefe QBeife follte gleichzeitig ein billiger Sransporiroecj für bie an»

3ubauenbe Saummolle gefebaffen ©erben. 5m auftrage bes ßaiferltdjen ©ouoer*
nements oon ©eutfcb=Oftafriha t)at jetd ber ßönigsberger Srioatbo3enl ©r. Sageier,

gegenroärtig lanbroirtfebafflieber Sactjoerftänbiger beim ^aiferlichen ©ouoernement
oon ©eutfd)=Oftafriha, bie Söben ber oben ermähnten 6teppen3Üge beh-ufs Se=
urteilung bes roirtfcbaftlicben SBertes bes ©ebietes unterfuebt unb beriefet barüber
im 3ulit)eft bes Sflan3ers. ©as Sefultat feiner Unterfucbungen ift, bas bie fecb=

nifdje <ffiöglicbheit ber Semäfferung unb bes Sdjiffah-rtsftanals in bem oon Sootf)

angebeuteten Umfange oort)anben ift. ©agegen beurteilt er bie ^tutjungsmög lieb-

heiten ber Qftbalafteppe nid)t fo günftig mie biefer. ^Bährenb erfterer bas bemäffer=

bare Qireal auf 55000 Hektar febäkte, gibt Sageier bas nad) 6d)affung einer

Seroäfferungsanlage 3um erfolgreichen Einbau oon Seis unb Saummolle günftig

3u beurteilenbe ©elänbe auf 20000 ßehtar an. ©ieSd)affung einer Semäfferungs=
anläge ber 9Jlbatafteppe mürbe fid) baber nur als tftebenanlage 3U bem großen
Srojehte ber Semäfferung ber IBembärefteppe loljnen. Sei Semäfferung unb
6chaffung eines billigen 21bfahroeges 3um Sihtoriafee b3m. ber 3entralbabn ift

bagegen ein grofeer Seil ber Qßembärefteppe unb OTanjongaebene als ausge3eid)-

netes 2lcherbau=, befonbers Saummoll= unb Seisbaugebiet, 3U be3eicbnen, bas
an Qualität ber Söben haum hinter einem Saummollbiftriht ber
Erbe fleht unb in hlimatifdjer ßinfiebt mit einer langen, gute Ernten geroähr-

leiftenben Srod^enperiobe bie meiften Saumroollänber übertrifft, ©ie bid)te arbeit-

fame Seoölherung ber Uffuhuma unb ber Unjammefi läf3t auch bie Olrbeiteroer«
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höltniffe in günftigem Gierte erfebeinen. Unter biefen Umftönben erfebeint bic 2luf«

roenbung felbft fo grober Sofien, roie fie bic Verleitung öes Sihtoriafeeroaffers in

einem gleichzeitig bie eleutrifd)e £raft beftreitenben Scbiffat)rtshanal 3roeifellos oer»

urfad)en mürbe, öurd) bie heroorragenbe ©üte ber Söben tDirt^aftiicö gerechtfertigt,

ba auf biefe lOeife fid) ein Saumuoollareal febaffen lief3e, befjen (frirägniffe it)rer

Waffe unb Qualität nad) geeignet fein mürben, auf ben SBeltmarht, befonbers

aber bei ber Sohfloffoerforgung £>eutfd)lanbs einen entfd)eibenben (Sinflufe aus3uüben.

(Smpfefjlensroerte 23üd)er unb 3eüfd)riften.

P. "ZBUfjelm Subge S. J. (Sin Statt aus ber ©efebiebte ber ffliffion in Sllashas

©olbfelbern. 2>eutfd)e Bearbeitung oon griebrid) bitter d. 2ama. 2RÜ
21 2ibbilbungen unb einer ßarte. (©et)ört 3ur 6ammlung „OTfifionS'Sib-

liotl)eh".) gr. 8,J (VIII u. 160 6.) greiburg 1912, fierberfebe Serlagst)anblung.

M 2.80: geb. in £einbroanb M 3.50.

iöaben uns frühere Sänbe ber 2ßtffions»23ibliotr)e& oon Saraguan unb oom
ßongo er3äb,tt, fo füt)rt uns ber oorliegenbe Sar.b nad) bem ßanbe bes arhtifeben

QBinters mit feiner monatelangen Stacht unb feinem monatelangen Jage, hinauf

in ben „roilbeften heften", nad) 2llasha unb feinen Bergen unb ©letfebern, feinen

6een unb glüffen. Olitr lefen oon ben (Sshimos, ben Snbianern mit ihren 2He=

bi3inmännern, mit if)ren äanoes, oon ben Slochhäufern ber 2lnfiebler, oon 3agb

unb ©efat)ren.

Wehr nod)! QUir feben, roie in aufreibenbfter Arbeit hatbolifcbe <Hhffionare

aus bem Sefuitenorben in ber irrnen eigenen, grof33Ügigen <2Beife eine 9Iciffion

fa)affen, bie nad) unb nad) auf immer roeitere Seile bes ungeheuren ©ebietes aus*

greift unb in hu^em IBeifte, 3nbianer unb Sshimos in ben Sereid) tntenfiofter

Sätigheit 3iet)t. 2lus ben Briefen eines biefer Selben, ber nod) mitgearbeitet an

ben Anfängen ber $liffion, lernen mir bas ßanb unb feine Setoobner, ihre Sitten

unb il)re kämpfe mit ben Elementen, unb insbefonbere bas nal)e3u übermenfd)lid)e

Ißirhen ber hatbolifcben ©laubensbofen nennen. 2luf 6d)neefd>uf)en, im Boote

ober auf bem ßunbefdjlitten get)en fie ben 6eelen nad), um fie für Ctbriflus 3U

geroinnen. Gin Wann tritt Dor uns, ber ein3ige unter ben Saufenben oon Silgern,

bie nad) ben fabelhaften ©olbreicbfümern am älonbihe brängten, bm nicht bas

©olb an3og. (Sr tut lOunber ber <näct)ftenliebe, um fcbliefelict) nad) (Srfcböpfung

feiner Gräfte 3ufammen3ubred)en. Ißas er felbft nid)t fagt ober fagen roill, er»

gän3en uns 2iugen3eugen. Sias Su<t roirb fieber feinen 3roech erfüllen, belefjrenb,

erbauenb unb aufmunternb 3U roirhen.

©ebef unb Betrachtung. Born ehrroürbigen ßubroig oon ©ranaba aus bem
^ßrebigerorben. 2lus bem 6panifd)en überfehl oon Dr. phil. et theol. 3a hob
(Sher, ^ßrofeffor am Sriefterfeminar 3U Srier. 2 Sänbcben. 12° (XLII u.

990 6.) Sreiburg 1912, ßerberfebe Serlagsfjanblung. M 7.40; gebunben in

ßunftleber M 9.-.

<Das hleine Büchlein „Sei barmber3ig gegen bid) felbft! ©ib SJlmofen!",

burd) bas ber grofee fett brei 3abrt)unberten roeltberüt)mte fpanifebe ©eifteslebrer

bisher in ber ,,<Hs3etifcben Bibliothek" oertreten roar, ift nur ein geringer Seil

bes bebeutenben 2Berhes „@ebet un b Betrachtung". 9a ein Sleubruch biefes

Sänbcbens nötig roar, entfd)lof3 fub ber lleberfefeer, bas gan3e SBerh beraus3u«

geben. Unfere beutfd)e as3etifcbe Citeratur ift baburd) um eine febr roertoolle

Serie bereichert.

3m erften Seile ift 3unäcbft 2*ebe oon ber tfühücbheit unb ber tfotroenbighett

ber Betrachtung, ©arauf folgt eine Anleitung 3um betraebtenben ©ebete, bas

3u roenig geübt roirb, roeil es ben meiften an Stoff mangelt unb ihnen bie IBärme

unb 2lnbad)t fehlt, bie notroenbig finb, bamit biefe Hebung fruebibringenb fei. Um
bem Mangel an Stoff ab3ubelfen, bietet Cubroig fieben ausführliche „<Hbrgenbe=

trad)tungen" über bas bittere Reiben unferes ßerrn, unb fieben „2Jbenbbetracb=

hingen" über bie toiebtigften ©eheimniffe bes ©laubens: Sünbe, menfebliches ßeben,

Zob, ©erid)t, ßölle, ßimmel unb QBot)ltaten ©ottes Slufterbem ift in biefem

erften Seile nod) Sebe oon ben fünf Seilen ber Betrachtung: Borbereitung, Cefung,

Betrachtung, «Danhfagung unb Bitte. - £>er 3toeite Seil hanbelt oon ben Mitteln

3ur grroechung ber 21 nb acht, oon ben ßinberniffen, bie fid) ihr entgegenftellen
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unb oon ben geroormlicben Verfügungen, benen fromme Verfonen ausgefegt finb.

2ln biefe beiben ßauptteile fcbliefjt fid) noch ein britter £eil an, ber oon ber äraft

bes ©ebetes unb feiner beiben Segletter, bes gaftens unb bes 2Umofen =

geben 5 ijanbelt.

3Ber bie grofee üunft bes Seien 5 roürbigt unb ernfilicb beftrebt iff, fid)

meijr unb mei)r mit if)r oertraut 3U machen, ber^greife 311 biejem Vucbe! Cubroig

oon ©ranaba mar ein OTann bes ©ebetes, ber oon fterjen fpricbf; er roar aud)

ein 9Iteifter ber 6prad)e, ber es roie roenige Derftei)t, oon Äerßen 3U i5er3en
3u reben.

IBas bie oorliegenbe beutfcbe lleberferjimg betrifft, fo bleibt ja geroife

aud) t)ier roatjr, baf3 bie 6d)önt)eiten bes Originals nid)t alle roieber3ugeben finb;

ber tftame bes Ueberfetjers bürgt jebod) bafür, baf3 bie treue lüiebergabe bes llr»

festes in einer gorm geboten roirb, in ber man ef)er ein Original als eine Heber*

fe|ung oermutete.

3m ©eifle bes £ircr)enjaf)res. 9Migiöfe (£ffans für &atf)oliken aller 6tänbe.
Von Dr. 3ot)anne5 (Sf)rnfoftomus ©fpann, Vrofeffor ber £t)eologte.

91(tt äopfleiften. 128 Seiten, gormat 115 : 170 mm. (Siegant brofcbiert unb
befchnitten M 0.90, £r. 1.10, grs. 115. 3n 2einroanbbanb mit «olfcbnttt

M 1.60, ßr. 1.95, grs. 2.—. (Sinfiebeln, 2ßalbsh,ut, Göln u. ttl)., Verlags»
anftalt Ve^iger & (S.o., 31. ©.

Sin Vücblem, bas ben äattjolihen aüer 6tänbe ben tiefen Ginn unb bie

erhabenen Sbeen bes Kirchenjahres in fo engen ©ren3en, in fo fchöner, populärer
6praa)e erklärte roie biefes, t)at uns bis jeft gefehlt, 'profeffor Dr. ©jpann l)at

es meifterlid) oerftanben, jebem Sefer, bem ©ebtlbeten unb bem <ffianne aus bem
Volke tiefes, inniges Verftänbnis für bie enf3Ückenbe 6d)önf)eit unb bie ergötjenbe,

oon grof3er IBeistjeit 3eugenbe Slnorbnung bes &ircbenjat)res im Stammen eines

Ijanbfamen Vücbleins 3U bieten. 3eber ber brei ßretfe bes &trd)enjai)res mit ben
einfaüenben geften erfährt eine oon roertooüen religiös=>fitttia)er Velehrungen reich

burcbroirkte Vel)anblung. 2ßas ber Verfaffer beifpielsroeife über IBeirjnachten, ben
©reiköntgsfag, bas &reu3 in ber ßarfreitagsbetrad)tung, Oftern, ben <Hcarienmonat,
ben grofcen grauentag fdjreibt, ift einßig nach ©erhalt unb ©eftalt, unb gan3 ba3u
gefd)affen, frifcbe, lebenbige, glaubensfreubige Vegeifterung für bie eui3elnen gejte
unb it)re grofeen 3been im ßer3en bes Cefers 3U roechen. föchte bas Vücblein

fo recht in bas Volk hineinbringen; feine aügemeine Cektüre unb Vet)er3igung in

ber katljolifcben gamilie bebeutete Sieubelebung bes in roeiten Greifen immer met)r

fchmtnbenben religiöfen Veroufetfeins, er3eugte ein glaubensftarkes katholifdbes Volk.

©es Cebens gluf. tfteue (£r3ät)lungen für Volk unb 3ugenb oon ßonrab
Kümmel. «Drittes unb oiertes Vänbd)en. (frfte unb 3roeite Qluflage. 12°

(VIII u. 376 6,; VI u. 362 6.) greiburg 1912, iöerberfcbe Verlagshanblung.
3e M 2 — ; geb. in Ceinroanb M 2.50.

2>ie brüte Serie „©es Gebens glut", roekhe gleid) ben beiben früheren
„9In ©ottes ßanb" unb „Sonntagsftille" auf fechs Vänbcben berechnet

ift, i)at in if)ren 3roet erften Vänbcben je fechs größere ßalenbergefcbicbten gebraut;
in ben übrigen ket)rt fie 3urück 3ur Qlrt ber kür3eren (Sr3äl)lungen, roeld)e im all=

gemeinen fid) an bie 3*iten bes £ircbenjaf)res anfcbliefeen follen. Von ben oor«
fteb.enben Vänbd)en III unb IV f)at bas erfte bementfprecbenb 8 2lboents= unb 8
^Ceit)nad)tsgefct)ichten, bas 3roeite 11 gaftenbilber. lleberfd)auen roir bie ein3elnen

6tücke, fo fmben roir aud) t)ier roteber oerfcbiebene mit hiftorifchem (Sinfcblag; fo

im „Cehten Vriefter" (Ulorroegen), „2)a3roifchen
u

(2lltroirtenberg), „6terbkreu3"
(Softer Schepern), „Sie Seiche bes Vapftes" (^ius IX.), „ Vote ber feligften 3ung=
frau" (48iger ^eoolution in Oefterreid)), „5)ie Qlotbrüche" (Ranaba), ©einen
Engeln 2c. • (Srbbeben, Vortiunkula) unb „2)as Ct)riftkinblein oon QCettingen"
(^largau). 2lus ben übrigen Cfr3ät)lungen heben roir beroor: „2)ie Sroiglicbtlampe"
(bie ©ejchicbte ber beiben jungen Ceute, oon benen eines bie Campe, bas anbere
bas Oel ftiftete, oh,ne öafe bie beiben etroas ooneinanber roufeten be3ro. fid) kannten),
„©er Orgeltreter" (©egenfafj ber ßinbf)eits=2Jtmofphäre in glaubensarmer Dor=
net)mer unb glaubensroarmer ßanbroerkerfamilie), „©es 55ol3machers Vub" (ber

tapfere 3roölfjäbrige rettet ben Vater aus Schanbe unb 3Jot), „3n Geberben"
(niemals oer3agen), „©es Vucbtjalters ©eljeimnis" (unglückliche (flje, 3ugleicb ber

ßeimat3auber) ; ähnlich, aber boch roieber gan3 anberer 2lrt ift „3lus ber 3ugenb-
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3ett" gehalten (Sfubentenleben); „(Bottes 9lntroort
a

ift oon tiefer Sragih, ein eigen»

ariiges Gottesgericht, aber oerföhnenb abfdjliefeenb; „6anht 3EaDeri=©löchlein
a

3eigt eines barmher3igen 6cbroefterleins rührenben (Einfall, um eine arme Seele

3u retten. Sie ßunft ber Säuberung ßeigt fia) befonbers in bem groften 6tabt=

branbe, in bem fähularijierten grauenhlöfterlein (IBeirjnacbtstanne), in bem 3nnern

ber ßeitiggrabhircbe 3U 3erufalem, in bem 3nterieur ber oeröbeten, oerlaffenen

ßlofterhirdje oon IDettingen u. a. ßum ©elungenften rechnen mir auf3er ben fcbon

genannten (Stählungen ,,©as 6terbRreu3", — „3)ie (£roiglia)tlampe
u

nocb „2)as

drmfte &inb
u — rote bas ßinb einer toten Unbekannten bas befte ßeim unb eine

t)ot)e ^3atin bekommt, „<Das Sebeum", eine ergreifenbe ^Reminif3en3 an ein Kriegs*

la3arett) anno 1870, unb aufeerbem nod) bie beiöen anbern 9Itöl)nachtsgefcbta)ten

„©es 9Beihnacbtsengel glügel" unb befonbers „3m £interf)aus
u — roie bie armen

Ceute ber oermeintlia) 9lerm{ten unter itjnen eine (£hriftbefd)erung bereiten; in biefer

teueren (Stählung kommt auch bie greube bes 9lutors an Weiteren 63enen ge-

büt)renb 3um Ausbruch.

5coa) fei angefügt, bafe fich bie (Stählungen überall an tatfächliche 93or=

hommniffe anfchliefeen.

3u be3iet)en oom

9Hiffionsfiaus öerJBeißen©äfer, Srier:

Äaröinal Gasigem
u. fein $lfrihanifd)es QKerh
oon ^rofeffor ©r. geltr 6lem.

Stach ber britten Auflage Des fran3Öfifchen

Originals bearbeitet unb mit einem 93or»

roort nebft <Hacf)trag oerfefyen

oon äarl 9Rulh.

2Hit einem Silbnis bes Sarbinals in Eicbfbrudt.

Strasburg u (£ — 2e QSouj & (So*

404 §eiten. geöeutenö ermäßigter |)reis p. 0.50.

©etmubeu auf. 1,00.

Set Stellungen aus biefer

3ettfcf)rtff beliebe man fich fleis auf ben

„9tfrtRa*93ofen
u

3U be3tet)en.

(£ine gan3e ^eit)e beliebter

53ücher bietet 3bnen ber Verlag
91. Caumann, Dülmen i, IB., bie 6ie fia)

in jeber 93uchhanblung oorlegen laffen

können. :: 9lusfül)rlicher ^rofpeht gratis!

öines ber beliebteften 53ücber ift ficber:

93üchlein, enthaltenb ©ebete unb 9Inöacbfen,

insbefonbere einen oollftänbigen 9lrmen=

6eelen=9Ronaf in Betrachtungen unb 93ei=

fpielen unb "Corbereitung auf einen guten

2ob. 93on P. 3. 91. Srebs. 20. 9luflage.

== 2Rit kirchlicher ©ructterlaubnis.=
Steinbruch. 16°. 304 Seiten, ©eb. 75 °ß\Q.

©robbrucn. 656 Seiten, ©eb. 9Hh. 1.50.
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Der Afrikabote
erscheint monatlich und kostet jährlich Mk. 2.— (Ausland Mk. 2.25). Wer zehn

Exemplare bestellt, erhält auf Wunsch ein elftes gratis.-

Man bestellt bei der Expedition des Afrikaboten, oder auch bei den

Förderern, im Buchhandel oder bei der Post.

Zur gefl. Beachtung:

Bestellungen, Adressenveränderungen, Anfragen und Abonnementsbeträge

aus Elsass beliebe man an das Xaveriushaus der Weissen Väter in Altkirch i. E.

zu richten, solche aus Württemberg und Hohenzollern an unser Missionshaus

Haigerloch (Hohenzollern). Unsere Luxemburger Abonnenten bitten wir, für

alles, was die Zeitschrift betrifft, sich an das Missionshaus der Weissen Väter

in Marienthal, Post Mersch (Luxemburg) ; solche aus der Schweiz an das Insti-

tut Lavigerie Freiburg (Schweiz) zu wenden.

Die Expedition des Afrikaboten

Trier, Dietrichstrasse 30. Altkirch i. Elsass. Haigerloeh (Hohenzollern).

Marienthal, Post Mersch (Luxemburg).

Postscheck-Konto Nr. II 817 des Missionshauses der Weissen Väter, Trier beim Postscheckamt Köln.
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66 <£tn SJöDenfsgebanhe.

elenber/.abftohenber.iunbankbarer jene finb, beren fid) bie d)riftlid)e

<näd)fienliebe annimmt, befto roeniger finbet fie oor, worauf eigener Q3or=

teil, eigene C£t)rc fid) ftütjen könnte, befto mefyr aber tut fie „3ur C£r;re

©ott es"; befto netber kommt fie aud) it)rem Urbilb, (£l)rifti 01äd)ften=

liebe. $tuf ber einen Seite oerßidjtet fie ja auf perfön lieben Vorteil,

auf perfönlidje (£l)re, bringt aber auf ber anbern 6eite perfön =

liebe Opfer, gerabe fo roie (£l)riftus, ber fogar „für ben trüber
geftorben ift." (1 ßor. 8, 11, Qbm. 14, 15.)

s3bd) ein 9Z(erk3eid)en trägt bie nad) G^rifft 33eifpiel gebilbete

sMd)ftenliebe ; fie be3roeckt oor allem, bie unfter blieben Seelen ber

f)ilfsbebürftigen 9Itenfd)en 3U erreichen, um il)nen bas übernatürliche

Geben ber ©nabe 3U oermitteln ober 3U erhalten. Sie nimmt fid) ii)rer

an, „fo roie (Sljriftus", nid)t aber, roie manaje moberne 9Itenfd)en,

bie bei alt iljrer Äumanitäts= unb So3ialfürforge oergeffen, bafc ber

9)äd)fle eine unft erbliche Seele tjabe.

3ft es biefer alfo gearteten <ttäd)ftenltebe nid)t natürlid), ba& fie fid)

ben IBeg 3U bin Äeibertlänbern fud)e? 2)enn roenn irgenbroo, roirb fie

l)ier ®elegenl)eit finben, ftet) ber 9Icenfd)en „fo roie (£J)riftus 3ur

(£J)re ©ottes" an3unel)men: felbfflos unb unentroegt, otjne QInfet>en

ber ^erfon, unter 2lufroanö perfönlirfjer Opfer. Unb roenn es it)r aud)

unmöglieb fein follte, materielle ßilfe 3u leiften, fo kann fie bod)

immer noct) ben unff erblichen Seelen Reifen. (Ss ift ungemein er=

baulich, 3U beobachten, roeldjes "Serftänbnis hierfür im guten d)rifflid)en

93olke 3U finben ift. „3d) benke an all bie taufenb £inberber3en in

ben 9Ict}fionslänbern", fajreibt ein ©ienftmäbdjen, „bie gerne ben lieben

Äeilanb im 1)1. Sakramente empfingen, roenn fie nur &unbe oon tl)m

gälten. 3u°ßnr muh man glauben, bafc 3efus fic±> mit feiner ßiebe im

beiltgften Sakramente aud) ben Reiben offenbaren roitl. ©amit bem

allem nun red)t balb entfprotf)en roerben möge, roirb oon morgen ab

(13. Oktober 1912) jeben Sag oon mehreren 9Icarienkinbern
bie 1)1. Kommunion aufgeopfert roerben. QBir Qlcarienkinber

roenben uns aua) an unfere rjimmlifdje Oltutter Qlcaria, bie gereift unfere

Sitten unterftütjen roirb; gilt es boa) eben bie (£t)re if)res Sotjnes."

<ftur ©ott allein roeife, rote Diele frommen (Srrcägungen, roie Diele

Hebungen ber ©ebulb unb Selbftüberroinbung füll unb ungefeben für

bie Q3eket)rung ber Reiben, ober bie iöeranbilbung eines einf)eimifd)en

Klerus Sag für Sag aufgeopfert roerben; roie mand) faueroerbienter

©rofdjen am (Snbe bes Sltonates für bas Qißerk ber Äeiben^Iciffion

3urückgelegt roirb.

Ätn unb roieber aber fügt es bie göttlicrje Sorfeljung, bafc etroas

oon ber oerborgenen Sd)önt)eit alfo geübter 2cäd)ftenliebe bekannt roerbe.

Sie be3roeckt nämlid), bureb bie 9ttad)t bes Q3eifpieles möglid)ft Diele 3U

beroegen, fid) ber Qftebenmenfefjen an3unel)men „fo roie (Stjriftus 3ur

(£ \) r e © o 1 1 es" unb baburd) bem iunbe oon <3etf)let)em einlief) 3U roerben.



$er 1)1. Srdnjishus Xaöerius unb bas ©ebet ber ftinber. 6?

2)er 1)1. S^önöishus SEaoertus unb bas (Sebet ber £mber.
„Sriiber, betet für uns, bamil bas OTorf bes fierrn

feinen Cauf t>abe unb Derbetrltd)t toerbe." (2. 2t)e|j. 3,1.)

^ie 9Itiffionsmad)t bes groben Ülpoflels oon Snbien rourßelte

l)auptfäd)lid) im ©ebete. 6elber in aufeerorbentlidjer QBeife

bem ©ebete ergeben, nimmt er unabläffig unb mit ber größten

3nffänbigkeit bas ©ebet anberer für feine apoftolifd)en arbeiten

3U Äilfe. Sin befonberes Vertrauen fefjte er auf bas gürbitt=

gebet ber in ber £aufunfd)ulb geftorbenen ßinber.

„ßaffet uns", fd)reibt er in einem Briefe com 12. 3anuar 1544 an bie

®efelljd)aff 3efu in 'Rom, „bie 6eelen ber £inber 3U gürfpredjern nehmen,

roeldje, oon meiner Äanb getauft, el)e fie bas ©eroanb ber llnfdjulb oer=

toren, oon ©ott in bie l)immlifct)e SBolmung aufgenommen roürben. (£s

ftnb it>rer, glaube id), mel)r als taufenb ; roieber unb roieber flet>e id) 3U

iljnen, bafc fie uns oon (Sott bie ©nabe erlangen, für ben Qteff unferes

ßebens ober oielmeljr unferer Verbannung feinen 1)1. Tillen 3U erfüllen."

3n ben Briefen an feine QlUffionare begegnet man immer roieber

ber Sitte, fie motten it>n bod) ja bem ©ebete ber ©laubigen, insbe=

fonbere ber £inber, empfehlen: „Seten 6ie für mia)", Reifet es unter

bem 20. 6eptember 1544 in einem Briefe an P. 5ran3iskus Sltanfiüa,

„unb fagen 6ie ben ßinbern, bah fie nidjt oergeffen, in ifyren ©ebeten

mia) bem lieben ©ott 3U empfehlen !" Q3on bem ©ebete ber £inber

erroartet er oertrauensooll „kräftige Äilfe in ben ©efatjren feiner Reifen

unb bin 6d)roierig heilen feiner oielen ©efdjäfte. <Darum laffen 6ie mid)

nid)t oergebens um bas ©ebet ber £inber bitten", lefen roir in einem

fpäteren Briefe (10. 9cooember 1544) an ben genannten P. 5r. Qltanfilla.

©erartige Belege liefen firf) nod) mef)r erbringen. £>od) fie genügen,

um uns eine ber lieblid)ffen 6eiten ber apoftolifcf)en QBirkfamheit bes

großen QJpoffels 3u 3eigen.

3m ©ebete fict>t er bie größte, ja bie ein3ig roirkfame 9Itiffions=

mad)t: „bem ftürbittgebete oerbanken roir bie 6egnungen, roelaje ber

Äimmel über unfere 9Hiffionsarbeit ausgießt. 6ie überfteigen um oieles

unfere Süßigkeiten, unfer Riffen unb können", fo fprid)t ber 1)1. $ran=

3iskus feine innerfte Über3eugung in einem Briefe an ben 1)1. 3gnatius aus.

(Ss roäre ein unberechenbarer ©eroinn für bie Ulusbreitung bes

Qfaidjes ©ottes auf (Srben, roenn biefe Über3eugung bes 1)1. 5ran3iskus

allgemein roürbe. ©ann roürbe nod) mel)r, als es tatfädjlid) gefd)iet)t,

bie Äauptmiffionsmad)t, bas ©ebet, in Sätigkeit gefetjt. Snsbefonbere

roürbe man, roie es ber Slpoftel 3nbiens fo jel)nlid)ff roünfd)fe, bie

Äinber anhalten, fleißig für bie 3Itiffionare unb bie armen Reiben 3U

beten. <Damit roürbe man bem QlUffionsroerke bie bauptfäd)lid)fte

Äilfe 3uroenben, bie roir arme 9Itenfd)en it)tn nur 3uroenben können.

2lber aud) bem töinbe roürben roir ben größten ©ienfte leiften, ben

roir il)m nur leiften können. 2Jbgefet)en oon ben übernatürlichen

©na ben, bie in il)m burd) bas ©ebet geroeckt, entwickelt unb oer=

mef)rt roürben, roürben iljm nod) anbere unfaßbare ©üter 3U teil

roerben. IBürbe fid) ber Q3lick bes ßinbes nid)t auf bie gan3e QBelt=

kird)e erroeitern, bas jugenblidje Äer3 fict) nicr>t begeiftern für bie 3n=

tereffen unb kämpfe ber ßirdje aud) jenfeits berSIteere? Df)ne 3a?etfcl.
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Unb roenn bie 9Ituffer am $lbenbe 3U ben ßinbern fagte: „Q3etet

nod) ein Q3ater unfer für bic 9Iciffionare in ben Äeibenlänbern ober für

bie armen ÄeibenKinber", fo gäbe fie benfelben bie befte Anleitung, über

bas eigene 3d) l)inaus3ufd)auen unb fid) im ©utestun 3U üben. Unb

roenn bie ßinber bann nad) ßinberart fragten: „"Xßer finb bie 9Itiffio=

nare, roo finb fie, roarum finb fie bei ben Reiben?" fänbe ba bie 9Itutter

nid)t bie fd)önffe (Gelegenheit, ben ©laubensgeift bei itjren Sieben

3U oertiefen, fie 3U ermuntern, ber guten 6ad)e roegen fid) 3U über =

roinben, ein Kleines Opfer 3U bringen? ©an3 geroifj! <Das (Sr*

3iet)ungsmoment, roelcfyes bas SKiffiorisroerfc ber hatt)olifcr)en ^irdt)e

in fid) fdjliefjt, follte fid) keine SIcutter entgegen (äffen, um bie 6eelen=

Kräfte itjrer ftinber auf bas ©ute t)in3ulenKen. 6ie barf babei um fo

eljer auf (Srfolg rechnen, je empfänglicher bas hinblid)e ©emüt für ber=

artige (Srroägungen iff unb je fixerer bie <&r\abe ©ottes it)r babei 3U

äilfe Kommen roirb. 9Itan mad)e ben "Berfud)!

6efmfud)t ber «Hegeruinber nad) ber 1)1. Saufe.

jie <HegerKinber, bie nad) ber t)l. Saufe oerlangen, erhalten biefe ©unft nid)t

fo otme roeiteres. 6ie muffen fid) lange 3eit barauf oorbereiten burd)

fleißiges Seien unb Sernen unb über öas föelernte ftrenge Prüfungen be=

fteijen. ©te öaupfprüfung gel)t unmittelbar ber 1)1. Saufe ooraus. Sei

folgen Prüfungen Können bie SItiffionare ftets 3euge fein oon rütjrenöen

63enen ber greube unö SroftlofigKeit. ßaum ift bas 'Kefultat beKannt gemacht,

öann rennt bie glücKltd)e 6d)ar ber 3ugelaffenen im Sturmfd)ritt 3ur Kapelle ber

lieben 2Rutter ©ottes, um bort il)rer greuöe £uft 3U mad)en. «Diejenigen aber,

roeldje bie Prüfung ntd)t beftanben gaben, finb untröfilid) oor 6d)tner3. „Sater,

id) bin tot! ßabe bod) Erbarmen! SDenn bu mid) nid)t taufeft, fterbe id) oor

Kummer unb ©ram." 60 rufen fie unb it)r Slufen roirb immer lauter unb fletjent-

Itcrjer, fo öafe es einen gels erroeidjen Könnte.

Sanfe (Smütas SBetynadjisfreube.

Son 6d)ioeffer 3E.

ftir finb am heiligen Ütbenb frieblict) oerfammelt. 3)a pod)i

es tjeftig an bie Sure.

„<X8er ift baT — „5d>, <ffiilia!" unb t>erein fiür3t unfere

alte Sante (Smilia, bie gute, ad)t3igjät)rige Sante (Smilia.

9Iht ungelenKen 6prüngen tan3t fie buret) bas 3immer

unb fdjreit ein über bas anbereSItal: „SItutter, bie greube

tötet mid)!"

„(Ei, roeldje greube benn?"

„Sie greube über bas SefusKinb! 3ct) l)abe oier ßer3en gehäuft,

bie idb in ber <mitternad)tsmeffe oor ber Grippe an3Ünben roill. ©er

trüber t)at mir bafür £er3enl)alter geliehen unb <Du, gib mir ein paar

3ünbf)öl3er!"

QPSer Könnte einer folgen Q3itte roiberftet)en ?

©ie gute mite nimmt bie 6treid)t)öl3er roie einen teuren 6d)at3 in

(Smpfang, Klatfdjt oolt freubigen ©anKes in bie Äänbe unb t)opft bann

roieber 3ur 2ür l)inaus: ,,©ie ftreube tötet mid)! 3d) fterbe oor ftreube
|«
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Sie gute Zank (Smüia! fte ^a{ ifyre ©efc^ic^te, Set) mufe fte bem
ßejer nä^er oorffeüen.

93erhünbigung ber ©eburf (Sfyrifli.



70 • Gin Stfichdjen «mijfionsleben.

ffiinff mar fie bie Cieblingsfrau bes Königs Sltfefa, jenes bluf=

gierigen Snrannen, ber früher über biefes 2anb berrfd)te. Silber ber

Sitel einer Königin bätte fie oor ber launifdjen ©raufamkeif ifjres (Satten

nid)t gefaxt ot)ne ben befonbern 6d)ufj ber göttlichen Borfetjung.

(Eines Sages, ba <Mefa fd)led)fer Saune mar, nermafe fid) eine

feiner grauen, in bes Königs ©egenmart 3U kidjern. (Sr oerurteilte

feine grauen 3ur (Snfbauptung. 6ofort mürben fie gebunben unb bie

Einrichtung begann, (£ben foüte bie Qfoitje an (Smilia kommen; ba kam
nom laumfd)en Könige ber Befebl, auf3ut)ören. 6te mar gerettet.

6päter rourbe (Smilia (Sbriffin unb feiger mibmet fie fid) oötlig

ber SIciffion. ©an3e Generationen finb oon ibr in ben 5Infangsgrünben
ber 1)1. Religion unterrichtet morben unb oerefjren fie mie ifjre Butter,
„©ie SZtufter ©otfes I)at mir bas Geben bes Öeibes erhalten", pflegt fie

3u fagen, „um mir fpäter aud) bas Ceben ber 6eele 3U oerfdjaffen,

3ff es ba nid)t billig, bafo id) OTaria unb tyrem götttieben 6orme ben

Qfaft meiner Cebenstage meibe unb bafo icf) mit allem (Sifer ber ßinber
marte, meiere bie OIciffton meiner Obfjut anoertrauen?"

(Sin 6füchd)en 9IHfftonsleben.

Q3on P. 3of epf) fttmbet.

Ikereme fjetfet bas 2lrbeitsfelb, auf bem icf) meine 9Itifftonstätig=

keit übe. (Ss ift eine grofee 3nfel im füböftlicfyen Seile bes

^3iktoria=6ees. ©u miltft, lieber ßefer, einiges erfahren über

mein Sun. 51un, fo I)öre:

©leid) nad) ben geiffüdjen Hebungen, bem QUorgengebet,

ber Betrachtung unb ber 1)1. 9Heffe mirb Beicht gebort. Wad)*
bem id) nun ein kleines grüt)ftüd^, beffefyenb aus Qfois ober 9Itild) ober

(£iern genommen babe, gefyts um 8 Hf)r in bie 6d)ule; fie bauert bis

V2I2 Uf)r. QBäl)renb biefer ße\l mirb gelefen, gefdjrieben, gefungen,

überhaupt Unterricht erteilt. 3d) r>abc eine mafjre greube an ber 6d)ule

unb bin mit meinen 6cf)ut3befot)lenen reebt 3ufrieben. ©ie 3nfelligen3

ber £inber ift mittelmäßig, bod) gibt es aud) 6d)üler, bie ben beften

europätfdjen kübn 3iir 6eite geftellt merben können. ©ie Bakerebe
(Bemotmer ber 3nfel Ukereme) übertreffen an geiftigen Anlagen bebeutenb

bie ummofjnenben Völker.

3n ber 6d)ule gebt es fo 3U : 3n einer erften Abteilung mirb bas
2I<B(£ eingeübt. Sin älterer 6d)üler ftebt an ber QfSS^Safel mit einem

6tock in ber ßanb. (£r 3eigt bie Bucbftaben unb nennt babei il)ren

Flamen, ©ie 3ungen mieberbolen alle miteinanber unb fdjreien babei

aus Ceibeskräffen. 60 gebt es 1 unb V2 6tunbe fort, 3Ber/ bem
empfinblidjen 9Icifftonar. 6eine Obren fyaben roas aus3uffel)en

!

ßat ein 6cbüler bas $Jlpt)abef glücklich in feinem Äopf, bann
mirb er in bie 2. Abteilung oerfetjf. ©ort bekommt er auf biefelbe

QBeife bie 6ilben beigebracht, ßier basfelbe 6d)reien, basfelbe bunte

ßeben mie in ber 1. Abteilung. 3ft aud) biefe 6d)mierigkeit über=

munben, bann mirb ber ßanbibat in bie 3. klaffe beförbert, mo ibm
bas ßefen eingeübt mirb, anfangs gel)t es langfam mit bem (Sntjiffern
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ber gebeimnisootlen löorfe. ©od) balb bekommt ber Unermüblicbe eine

gerotffe Wertigkeit im ßefen. 3Ber jebes beliebige 6tück nun geläufig

lefen kann, erreicht bie oberffe 6chulklaffe. ©a mirb gefchrieben, ge=

rechnet, ^istDatjeli gelernt. — ©rofe iff 3ur3eit ber 3ubrang 3ur 6d)ule

;

grofe bie Cuff 3um ßefen unb 6d)reiben. 3d) Renne Srroacbfene, bie

oon 6 6funben roeit herkamen unb nach 3 Monaten lefen unb febreiben

konnten. 3n ber 6d)ule finb (griffen unb Reiben bunt gemüht. Alle

haben jeben Sag oon 9—10 Uhr "Keligionsunferricbt ; felbff bie Reiben

nehmen freubig bie religiöfen Ißabrbeifen an, benn in ber Sobesffunbe

roollen fid) alle ßeiben auf ber 3nfel taufen laffen, unb bann haben

bie Q3akerebe eine grofee ßuff für bie SMskuffion felbft in Qteligions*

fachen. Oeffers kommen fie mit 3nbern unb <#rofeffanfen 3ufammen,

bei foleben ©elegenbeiten bieten bie ^eligionsfragen reichlich Unterhaltung.

<Die ßuff unb ^reube für bie religiöfen QBabrbeiten ift fogar bei ben

meiflen Ghriffenkinbern 3U bemerken, befonbers bei ben ßinbem aus

guten d)rifilid)en ftamilien. (Ss gibt ßinber, roabre (Sngelcben, bie febon

binreiebenb in ber heiligen Religion unterrichtet finb, wenn fie ben

erflen Unterricht befueben.

Ungefähr im 6. 3abre roerben bie 6pröfetinge kafholifeber Elfern

3um 6d)ulbefud) berange3ogen (aber Diele können roegen ber groben

Entfernung nicht kommen). £>rei Monate merben fie in ben ®runb=

mabrbeiten ber beiügen Religion, über bie beitigen 6akramente ber Q3ufee

unb bes Altars unterrichtet. QBer nad) Ablauf biefer 3eit eine gute

Prüfung ablegt, roirb oon nun an 3ur beigen Kommunion 3ugelaffen.

£>ie feierliche erfte r>eiliqe Kommunion mit Ablegung ber Saufgelübbe

roirb erft ein 3abr nachher mit grofeer äußerer Feierlichkeit begangen.

<Damit hört aber keineswegs bie Verpflichtung auf, bem Unterricht bei=

3uroohnen. <Hein, im (Segenfeil, er roirb nur noch mehr geförbert, inbem

bie kleinen iebe SBocbe 3U ben bf. 6akramenten 3itgelaffen merben.

£>as iff bas atterbefte Riffel, bie 3ugenb sor ben brohenben ©efahren

3U bewahren unb fie 3U auten, opferfreubigen Gbriffen beran3ubilben.

An Arbeit fehlt es atfo nicht bei ber lieben £inberfd)ar.

Sbat man im ßaufe bes Vormittags nun bas junge Srbreid) be=

ackert, fo macht man fid) nachmittags baran, (griffen unb Reiben, ®e=

funbe unb kranke in ihren ßütten 3U befuchen, 3U belehren, 3U er*

mahnen, 3U tröffen unb auf3umunfern.

3ebes Srimeffer merben größere "Kunbreifen oon 8—10 Sagen

unternommen, benn auf ber gan3en 3nfel 3erffreuf mohnen bie 6d)äflein,

bie fehnfuchfsooü ben Q3efud) ihres ßirfen ermarfen. Q3ei folchen Souren

gibt es ©elegenbeif. unter bem 3elte 3u fchlafen. 6ehr infereffanf unb

abroecbfetungsooU iff bas SItiffionsleben.

©och bas bat auch feine 6cbaitenfetten. Sie angeffrengfen 9Itärfd)e

burd) fumpfige ©egenben, bie heißen Sage unb bie fcübkn dächte wirken

äufeerff ermübenb auf ben £öroer ein. £ein QBunber, roenn man fid)

ab unb 3U erkältet unb bas lieber feinen Sribuf oerlangf. 6ed)S3ebn=

mal hat es mich feit meinem Aufenthalt hier heimgefuchf. Qltancbmal

mar ich nach einem ftieberanfall 8 Sage lang für jebe Arbeit untaug*

lieh. Malaria kommt häufig oor in unferem Q3e3irk (OTuanfa). 3)ie

Eingeborenen leiben nicht minber barunfer mie bie Europäer. Als Q3es
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mat)rungsmittel nerjme id) jebe QBodje 2 ©ramm ©l)inin. 6eifbem id)

nun biefe £ur regelmäßig oornefjme, bleibe id) oon bem unbeliebten

©afte oerfdjont.

Wod) ein Meines Abenteuer. 'Bier Riefenfdjlangen habe id) in

ler^ter 3eit erlegt. (Sine baoon bot bie ffafflid)e Gänge oon 4,30 m.

©ines $Ibenbs mürbe id) oon einem Weger 311 fifilfe gerufen; id) ging

eilenbs 3ur fiüfte unb enfbecfcte eine gemaltige 6d)lange. (<Der Weger

bat eine fürchterliche Slngff, bas £ier an3ufd)auen; com Söten motten

mir gar nid)t reben.) ©in 6d)uj3 mit meiner Stinte mad)te bem ge-

fürcbteten Reptil ein jäbes ©nbe. ©ine anbere 6d)lange, bie jtd) unter

bem <Dad) ber 6d)ule ein gemütliches Heim aufgefcbtagen t)atte, rourbe

aud) eines Sages eine 33eute meines Sagbglückes.

3um 6d)luffe nod) eine ©ntbechung ober ©rfinbung. ßefjte QBocrje

babe id) angefangen, Q3rot 3U bachen: ©as erfte 93rot auf Uhereme!

SBir ^aben 60 <pfunb IBeisenmebl 3ugefd)ichi bekommen. 3mei alte

<8led)fd)ad)teln bienen mir als £örbd)en. <Das dachen get)t fo: Sitte

3roei Sage bache id) 2 Öaibcben Q3rot. ©0311 nel)me id) 1 <£funb

SBefeenmebl, 3 <£funb Qltaniohmebl, IV2 ßöffel 6al3, ein ©las ooll

fiefe oon Stananenbier. <Den gekneteten £eig in ben 33led)bücbfen ferje

id) einige 3eit ben 6onnenftrat)len aus. ©r fteigt fd)ön in bie Höbe.

Sann bringe id) if>n in einen gel)ei3ten 'Sachofen, ben icf> mir felbft 311=

red)tgemad)t fyabe. Unb fiet)e, nad) einer 6tunbe bat man Q3rot, nod)

befferes, roie bas europäifcbe Roggenbrot, ©ie patres finb nun ooüer

$reube über bie ©ntbechung, benn <8rot r^aben fie bis jetjt bei ben

mitarbeiten nod) nie gehabt. <Die ©efd)id)te ift aud) nid)t fer>r koft=

fpielig. 3eben Qltonat brauchen mir 15 <Pfb. 1Bei3enmel)l, bas <maniok=

mel)l bekommt man t)ier leicht, es hoftet per <Pfb. nur 1 «Pfennig, gür

beute 6d)luk ber Rebaktion.
t

<Du ftebft, lieber Cefer, manche Jyreube bietet bas Wtiffionsleben

bem Wtiffionar. ©r bebauert nur, fict) nid)t oeroielfältigen 3U können,

benn fo oiel Arbeit ift bas mit ben eifrigen Weud)riffen. Q3ete aud) bu

ein roenig für uns Wtiffionare, bab mir als rechte Arbeiter im QPßein=

berge bes Herrn arbeiten.

§ie mmm £abgat)e im 3af)te 1911/12.

3abresberid)f oon P. % Sd)ub

m

ad) er.

*ie <Husfid)fen im oergangenen Sabre maren et)er betrübenber

<ltrt: <Die Seinbfeligkeit ber Häuptlinge, befonbers ein3elner,

mar nod) in oollem 6d)rounge, unb bie auslänbifd)en, fd)mar3en

Unterbänbler trieben mächtig ir>r llnmefen; bas alles gemiffer-

mafeen als 3utat, ba t)ier, mie überall, aud) ber ßampf bes

©briffenfums gegen bas Heibentum überhaupt feine ©eltung

bat. SBenn nun fd)on bie näcbfte 3ukunft uns eine fcböne ©rnte oor=

behält, fo kann man barin nur bas IBalten besjenigen erblichen, ber

bie 'Serbei&ung'jfpracb: „Unb bie Pforten ber Hölle merben fie mcbt

übermältigen."
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Unfere (£l)riffen3al)l iff frotj aller Safjrniffe oon 183 auf 271 ge=

fliegen, ©ie Ausfielen für ben näd)fien 3at)resberid)t finb ja bebeutenb

fröftlidjer, bod) muffen mir bem lieben ©ott für biefen pusillus grex

<fteubekei)rfer, ein kleines ßunbert, oielleid)t bankbarer fein, als für bie

üorausfid)tlid)en — neuen 3roeit)unbert fürs nädjfle 3al)r: 3n 6turm

unb fetter fid) nid>t blofe unbefd)äbigt 3U galten, fonbern nod) oor=

märts 3U flreben, ift rool)l ein befferer Q3eroeis für bie 3uoerIäffigkeit

eines Sa^euges, als menn es bei ruhiger 6ee eine gröbere ßnoten=

gefdjroinbigkeit entroickelt.

©as d)riftlid)e Ceben refp. bie ©laubensbetätigung t)at fid) auf

il)rer frühem £öl)e erhalten, baoon mögen in maffyemafifdjer £ür3e unb

(Genauigkeit ff. ßatyten 3ßugen:

£äglid)er ßirdjenbefud) 45—50°/
;
6egenanbad)ten. an Werktagen

30%, an 6onn* unb gefltagen 70— 80 o^ 1
. Alle Triften beteten im

©urd)fd)nitt einmal mödjentlid) unb auf eine Q3eid)t kommen im 9IUttel

brei fyL Kommunionen.
3Bie bie djriftlidje Ueber3eugung mit bem Äeibentum aufräumt, be=

roeift ber Xlmflanb, baf3 unfere <tteopt)t)fen fid) ba3u entfd)loffen Ijaben,

täglich nad) ber 1)1. QKeffe if)ren QSefud) auf bem grieb^of 3U machen

unb bie lerjte Q^utjeftätte itjrer Sieben fd)ön in 6tanb 3U Ralfen, ©a
roirb man bas nun nid)t abfonberlid) tjeroifct) finben, roerter ßefer: „(£in=

fad) 'pflicrjt unb 6dmlbigkeit!" Ad), oeret)rtefter ! SBenn bod) nur jeber=

mann feine <Pflici)t unb 6d)ulbigkeit täte, roie roürbe unfer 3ammertal

balb 3U einem greubentale — bann brächten unfere Stiften in ber

Äeimat es root)l aud) ba3U, burd)fd)nittlid) breimal in ber löodje 3U

kommuni3ieren unb ben lieben Äeilanb in feiner 93erlaffenl)eit 311 tröften.

51un benke bir ben tief eingerour3elten Aberglauben biefer armen Ceufe,

in toeldjem fie geboren, exogen mürben unb in meinem fie fcrjliefolid)

l)eranroud)fen. Senke bir, oon 3ugenb auf fjabeft bu nichts anbers ge=

I)örf, als ber £ird)l)of fei ber angeftammte 6ammelpla^ feinbfeliger ©e=

fpenfter, bie nur einen Augenblick erfpäfyen, um bid) 3U überfallen —
unb nun käme ein 6d)roar3er aus Afrika unb belehrte beine ©emeinbe

eines 23effern : „©as aües ift 9Itumpit} : ®ef)t nur regelmäßig in biefes

(Sefpenfterneft t)inein — ba, fef)f! id) getje ja aud) hinein!" löürbet if)r

nid)t benken: „^JBas fällt bem 9Itol)ren ein, es beffer miffen 3U mollen,

als mir alle unb unfere ^äter? Unfere ©efpenfter mollen einfad) nichts

mit biefem fd)mar3en Seufel 3U tun t)aben, besljalb kann er ungeftört

umfjerroanbeln!" «ZBie ber "JBeifee ben 6d)roar3en oerad)tet, fo oerad)tet

ber 6d)roar3e ben SBeifeen — unb ba fiegt benn bie allroirkenbe ©nabe.

Unb — unter uns — gäbe es mol)l oiele unferer altdjriftlidjen (Europäer,

bie fid) ba3U oerftefyen mürben, eine 2tad)t auf bem grieb^of 3U3U=

bringen? Ober bod) oiele mürben ftct) nid)t ba3u oerffefjen; unb bas

nid)t etroa aus Angft oor einer Erkältung. 60 erhielt id) benn aud)

3um erften als Anfroort: „<flie mirft bu mid) ba^u bringen, ein ©rab

an3urüt>ren!" 3ejjt l)egen unb fegen fie felbft über (Sräbern.

1 <Dabet ift 3U berücfcfictytigen, baf3 eine große 2Jn3af)l aus entlegenem Ort=

fd>aften hommenöer (Sänften roegen ber 1)1. Kommunion am borgen ben gat^en

Jag nüa)tern bleiben müfjen.

6
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Sie (Stnbübungshraff unfcrer Weger ift nämlitf) ber Summelplafj

bes bunfeffen ©efpenfterglaubens. Heberaü fpuhen itmt biß ©etffer ber

Ülbgefd)tebenen Ijerum: 3n 6aus unb £of, auf «Jßeg unb 6ieg, auf glur

unb Singer. 2ßte oft ftnbet man an 6d)etbepfaben bas fog. „rütsiro"
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ober Sjor3tfierbünbel, aus 6fäben oerfd)iebener Ausarten 3ufammenge=

bunben, um bie irrenben (Beiffer ab3uf)alten! Mes Hebel unb jebroebe

törankfjeit Kommt oon irgenb einem folgen ©efpenff, fo bafc unfere

SBabrfager, bie bäpfuma, mit if>rem übrigens fefyr einträglichen ©efdjäft,

bem iöafyrfagen unb bem Slmuleftenaufbinben, nie fertig roerben; biefe

übelroollenben (Beifter finb gerabe bie ber oerftorbenen "Serroanbfen, ja

Vater unb Butter. IBie oft fagen mir ben oerftockien, aller Äeilsroafjrfyeit

noa) un3ugänglid)en Reiben: „QfBie könnt itn* boef) nur glauben, bafj

Vater unb 2Zcutter, beren Ciebe 3U eud) über allen 3roeifel ergaben ift,

3e|ige IBo^nung.

nad) itjrem £obe auf einmal fo umfd)nappen?" <Der biplomatifd)e 6d)roar3e
antroortet: „Qftd)tig, bie reinfte®ummt)eit!" — um biet) los3ubekommen

;

er fügt noef; etroas r;üi3u: „(Ss ift mir rein unerklärlich roie irf) nur fo

einfältig fein konnte; gleid) morgen komme id) 3U bir in ben Unterricht."

©ret)ft bu if)m bann cnblid) ben erroünfd)len Lücken, fo blin3elt er fdjon
bie Slnroefenben mit 6iegesblicken an: „6ef)t bod) mal biefen (£uropäer=
tölpel an!" ®et)t unb glaubt fid) 6ieger! „SBoüen biefe roten (nidjt

etroa meinen) Vierbeiner es bod) beffer roiffen, als unfere boa^roeifen
kirnen!" SZhifc t)ier ntd)t göttliche ©nabe eingreifen, lieber ßefer; unb
t)aben mir fernen ©laubensboten nid)t allen ©runb, mit nod) met)r Sin»
Dringlichkeit für ©ebet, als für Sllmofen an3ut)alten? Sßas foll beine
Verebfamkeit orme befrudjtenbe (Snabe oermögen? ßaum bift bu fort,

fo filjen fie fd)on hinter ben «loabrfag erfatalen, um f)eraus3ubekommen,
ob bie ©eifter nicj)t ob foldjer fd)änblid)en <Heben mit biefen Cäfter=

menfcfyen über fie Verfallen merben!
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(Sin roeiferes 3eid)en eifrigen (Slaubens finb bie häufigen Q3efud)G

oor bem Merbeiligften : Wie roirb ein <St)rift bie Wliffion betreten, ot)ne

nid)t 3uerft ben Äeilanb 3U grüben, unb menn er meggebt, fo nimmt er

nod) Hlbf(±)ieb oon it)m.

QQBas uns bisher nod) nid)t gelungen mar, feitf jefjt an: ©er

^rofelnteneifer neuer (Stiften, ber eben ben ©runb 3U oben ausge=

fprod)enen Hoffnungen bilbet. QBie kann man es aud) ben armen Weu=

bekebrten oerargen, ef)e nod) ber ©taube fefie OBu^eln gefd)lagen i)a\,

bafc fie fid) bem Unoerftanb unb ber Verfolgung ibrer beibnijd)en trüber

ausfegen, menn fie fogar bie Tätigkeit bes 9XMffionars fo oft erfolglos

fetjen: „löas motten mir ausrichten, menn bu felbft nid)t mit ben ßeuten

fertig mirff?" (£s ift für fie ber Helbenmut eines Gd)iffbrüd)igen, ber,

haum entronnen, fid) mieber in ben 6trubel ffür3f, um feine mit bem

2obe ringenben ©efäljrten 3U retten! ©od) ftarker ©laube mad)t fie

fcbliefclid) 3U fold) eckten Uebermenfdjen

!

Sßir tjaben fogar bas Unglaubliche erreicht : „Wie bagemefen!"

Ikifere jungen C£t>riften kommen bis 3U it>rer Verheiratung of)ne (Entgelt

in bie 6d)ule. 2lls mir ibnen bas 3uerft 3umuteteten, ftarrten fie fid)

gegenfeitig entferjt an; fie fd)ienen fid) 3iemlid) un3meibeutig bie {frage

3U ftellen, ob bie patres fc±>liebiicf) bod) nid)i etmas mirr mären: „$Juf

ben Vänken fifjen, Vud)fiaben lernen — unb nid)t besagt merben?!

Seber Arbeiter ift feines ßolmes mert!" Weit oiel ©ebulb unb ileber=

3eugung kamen mir nun aud) ba3u: 3n unferer kleinen Gbriftengemeinbe

tjaben mir eine oerbältnismäftig glän3enbe 6d)ule oon über 30 Weopbnten

!

llnfere £ated>umenenfd)aft bat fid) faft unoerferjrt burd) befagte 6d)mie=

rigkeiten binburcbgerungen ; nur im letjten 3abrgange rjaben mir einen

nennensmerten ©efekt, ber eben rüftig baran ift, fid) aus3ugleid)en. 3n

ben oberen Sabrgängen ift fogar nod) ein kleiner gortfcf)ritt 311 oer3eid)nen.

6elbftDerftänblid) können immer nocj) 6d)mankungen, ja <Mckfd)läge ein=

treten ; fo aber ber liebe (Sott uns meiter feinen 6egen oerleiljt, mie in letzter

3eit, merben meine Voraushatten für näd)ftes 3at)r nid)t unerfüllt bleiben.

©ie kämpfe, bie unfere ©laubensrjelben befielen muffen, finb aller=

bings keine (Spielerei. 6id)er mürbeft bu 311 Sränen gerührt, menn ict)

im ein3elnen barftellen mollte, mas fid) t)ier tagtäglid) 3uträgt. ©as

Verfd)impft= unb Verläftertmerben 3ät)len mir nid)t einmal mit, bas gebt

nicbt „aufs Vlut" ; felbft ber Weger fagt: „«in böfer Vlidt ift nod)

lang keine Ohrfeige." 2lber £inber merben gefeffelt unb gefd)lagen, oon

ibren eigenen Vätern; ja felbft ermad)fenen Wtäbcijen fügt man fold)e

Unbill 3U. 2öie oft merben fie oerftofcen! Wtan fetjt ibnen bie 2an3e

auf bieVruft; man fübrt fie binaus, bas Keffer in ber Hanb: „QBenn

es anbers nid)f mebr gebt, bann fd)neibe id) biet) in 6tücke!" grauen

broljen, fid) mit ben ßinberdjen oom Vater 3U trennen, menn er bas

„(Suropäertum" niebt ablegt. Häuptlinge nebmen ibren Cebnsleuten bas

Vieb meg, ja oerjagen fie oon Haus unb Hof. 6ie kommen unb er*

3äblen unb bas alles mit einer 6elbftoerftänblid)keit, als ob bas fo

Herkommen märe. 5ft bas nid)t ebriftlicbes Vekennertum?

Sin 6tück roeifees 3eug übt auf unfere Weger biefelbe <Un3iebungs=

kraft aus, mie etroa ein buftenber Vraten auf ben lauernben «pubel. 3n=

baber eines folgen 3euges mirb bann aud) obne meiteres als eine
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£apa3ität angelegen, unb märe er oon Äaus aus nur ein roof)(geborener

(sfel. 9Itan ffelle fief) nun bie 33lenbungsmad)t jener auslänbifdjen

ßänbler, meiffens SItufelmanen, oor, bie in Q3nffus unb ßeinmanb rote

Könige oon Q3abnlon einberfebreitenb, if)r ßäffermaul über uns — id)

jage nid)t aufreiben, fonbern überbaupf nid)t 3ubringen. 3dj brause
t>ier niebf 3U mieberf)oIen, roas mir alles 3U boren bekommen. <Den

einen ober anbern baben mir auf geriet liebem Ißege 3ur ©eckung

biefes ffabilen 9Itaulroinkels oeranlafet, unb anbere — fomeit es keine

9Itubamebaner maren — bureb bie 91tad)t unferer guten 6ad)e an uns

ge3ogen : fie mürben unter unfere ßafeebumenen aufgenommen unb macben

jefjt boppetf gut, mas fie früber fünbigfen.

©ie meiffen unferer ffo(3en Häuptlinge lenken aud) ein in 5riebens=

barmen; fo bin id) 3.03. fafi bei allen 3ur i5ausgemeinfd)aft 3ugelaffen;

roer miffen roill, mas bas l)ier in Q^uanba t>eifet, ber lefe nur bas ^eife=

merk „3ns innerffe Afrika " oon 5lbolf griebrieb, Her3og oon 9Itecklen=

bürg. (Einige fangen an, mit Q3emunberung oom (Sbriftentum 3U reben.

3d) bringe eben in (Erinnerung, bafc jene Häuptlinge keine Sieger finb,

fonbern bie oft befdjriebenen bamififeben Q3afütfi mit oornefnnem Q3ron3e=

ton, ariftokratifeben (Seftd)ts3Ügen unb fcblankem, t)od)geroad)fenem £ör*

perbau. 6ie finb oon großer ©eiftesgeroanbtbeit, unb keine 9Itiftel finb

ifmen 3U fcb(ed)t, um ibrer Diplomatie 3um 6iege 3U oerfjelfen.

Sie größten 6d)roierigkeiten kämen uns jefjt alfo oon bem eigent=

lieben f)eibmfd)en ^öbel; aber aud) bie anbern oerüben nod) manche

<fflorbfaf. 3n ber golge roerbe icb oielleidjf im 2lfr.=Q3. bie eine ober

anbere kleine (Sh^äblung bringen, bie man obne roeiteres als tnpifcf) anfefyen

kann. 60 oerein3elt ausgeführt, nimmt es mebr ben Charakter bes aufeerge=

roörmlid) ßeroifdjen an — aber l)ier finb, mie erroäbnt, biefe 63enen aütäglicb.

©afe mir aueb bei unfern £afed)umenen auf „^ilbung" galten, be=

meift, hak bie ßefe=6d)ulen biefer Anfänger über 300 6d)üler unb 6d)ü=

lerinnen 3äblten, b. f). überbaupt alle, bie nid)t burd) 2eibes= ober

©eiftesgebreeben baran oerf)inberf finb.

(Sin 3^id)en, mie febr fie an ibrem 33ormärtskommen Ralfen unb

bie 1)1. Saufe ibnen mirklid) über alles gef)t, ift ibre gurebt oor „Q3er=

fäumniffen". fünfmal ben Hnterrid)t oerfäumen, Reifet unerbittlich 3urück=

gefegt merben, es müfofe fief) benn um grontagebienfte bei bem 55äupf=

linge gefyanbelt traben. 6ie oerfolgen nun if)re ßogik fomeit, bafc mir

felbft fie nid)t für unfere 3a?ecke t)aben können, 3. 03. einen mebrtägigen

Botengang, menn bie betr. Sage gerabe auf il)re ilnterricbtsftunben

fallen, ©u tjaff bann einen Hof ooll ßeufe unb bringft nid)t einen

Q3oten auf, trorj bes fo begehrten 6tück 3euges, oas a *5 2°f)n

üorfd)roebf. ©u menbeft ein, bafe fie bei biefem ©ange nur einen Hnter=

rid)f oerfäumen merben unb fid) bann in ber golge3eit umfomebr 3U=

fammennebmen könnten — alles fruchtlos! 6ie berechnen bie <fflöglid)=

keit einer Erkrankung — benn bas ©emetnroobl fcfyreibt uns 6trenge

felbft für biefen $a\l oor — ufro., legen ibre ßan3e über ben Lücken,

3iet)en ab, unb ba ftet)ft bu mit beinern rwändiko = 6d)reiben.

©as märe mein biesjäbriger Q3erid)t. 3cb gebe aber niebt fet)l,

mit ber SInnabme, lieber ßefer, bah bu in beinern ©ebete aud) unferer

SIMffton £abgar>e gebenken roirff.
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(Sine felffame Saufe.

^\jin braoes <ftegermäbd)en, bas fdjroer an Jochen erhranht mar, ferjnte fid)

[5J5J nad) ber 1)1. Saufe. 3bre Altern, bie fctjon alles getan Ralfen, if)r £inb
oom Unterricht abgalten, gaben ihrem gießen hein ©ebör unb fcbloffen

bie Kleine £ranhe forgfam in itjre ßüfte ein. ©er ßatedjift roollte fie be»

fud)en kommen, mürbe aber nid)t ßugelaffen; bod) gelang es if)m oon
auf3en einige IBorte mit bem kranken ßinbe 311 roecbfeln. 3n fpäter 2lbenbftunbe

mad)te er fid) r>on neuem auf ben QBeg 21ls er 3U ber ßütte harn, fanb er an
ber Stelle, roo bas ßager bes tranken mar, ein ßod) in ber löanb. £»as braoe

OTäbcben fjatte es unter Dieter 9ttühe mit blofeen ßänben gemacht unb erroartete

mit Ungebulb ben ßateebiften. QJIs es fid) oergeroiffert h-atfe, bah er ba fei, ftrechte

es fein Möpflein burd) bas Cod) hinaus unb empfing fo bie 1)1. Saufe.

$er 6af)ara=6horpion.
Onne nafurrDiffenfd)aftlid)e Stubie.

93on einem Sftiffionar in ber Saf)ara=1ßüffe.

)ie in ber <&efd)id)te oon ber Sfabtmaus unb ber gelbmaus,

fo fyaben mir aud) einen 6tabt= unb einen ßanbfkorpion 3U

unterfdjeiben.

©er ledere roofynt, genauer gefagt, in ben Zahnens
Rainen. (£r ift klein oon ©effalf, mager, bünn, faff burd)=

fid)fig. 6elten bringt er es auf mer)r als 5 3entimefer oom
.ftopf bis 3um 6tad)el. 5Iber oielIeicf)t gerabe meil er fo klein iff, ift

er aud) oiel biffiger unb giftiger als fein College aus ber 6fabf. ©er
iff bebeutenb länger unb breiter; feine garbe ift ein mattes ©elb.

Ulm giffigffen unb gefät)rlid)ften gelten foldje Skorpione, bei benen

bie 3mei ober brei legten Sd)roan3ringe fcr)töär3lid) finb. 3n biefen

fd)mar3en fingen, bie bei beiben Skorpionarten gelegentlich oorhommen,
lauert bas <öerberben, }a, ber £ob.

©er Sdjlupftötnnet bes Skorpions* — Sein gang.

©er Stabf=Skorpion fyauft unter Sfeingeröll, unb befonbers in gugen
unb «Jüfjen alten ©emäuers. ©at)er oerntmm einen guten Qfat, menn
bu in Uargla eins ber altersgrauen arabifetjen Käufer mieten miüft : oer=

lange oom (Eigentümer 3U aüererff, bafc er bas gan3e ©ebäube oon oben

bis unten gut ausfugen unb neu beroerfen läfct.

«Zöenn bu aber einen ßanbfhorpion fet)en unb einen guten gang
tun roitlff, bann komm mit mir in bie «palmenrjaine unferer Oafenftabt.

<3Itit bem unferigen fangen mir an.

3e mel)r biefer fcfylimmen ©efellen bu hinter Sdjlofc unb Siegel

bringff, beffo meniger bleiben übrig, bie uns einmal ffecfyen können.

Siel)ff bu bie 3toei gufe breiten unb ebenfo tiefen ©räben, bie ben

55ain burcr)3ier>en ? ©as finb kleine Kanäle, bie bas burd) bie Sd)öpf=

brunnen gehobene SBaffer in bie ein3elnen ^fla^ungen unb ^palmbe*

ffänbe leiten. Slber nid)t immer ift QBaffer in biefen Kanälen, fonbern

nur an ben Sagen, roo mir an ber <Keif)e finb, b. I). mo bie Sd)öpf=

räber für uns arbeiten, ©ann ffef)t bas QBaffer etma 25 cm r)od) in

ben ©räben.
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ßeufe ftnb bie Kanäle trocken, rote bu fief)ff. ©et)' einmal hinein!

<Da fiet)ft bu f)ie unb ba hieine ßödjer an ben ©rabenroänben. Ulber

nur im obern Seil, roo kein SBaffer l)inkommf, finben fie ftd). *

3n biefen ßöcfyern Raufen bie 6kor=
pione. $tur nid)t ben Ringer l)ineinffecken

!

9timm beinen kleinen 6paten unb lege ben

©ang blofe, aber oorfidjtig

!

6ief)ft bu? ber ©ang füfjrt atlmät)=

lief) in bie Siefe, aber nur bis efroa einen

ginger breit über ben t)öd)ffen 'SBafferffanb

im £anal.

3e^t aufgepaßt ! ba liegt ber fd)limme

©efelle, gan3 unten in bem ©ange, roo es

fo red)t hüt>l ift. 9hm fdjnell beine 3^nge
heraus ! ^acke il)n gehörig, aber üorftd)tig,

unb nor allem lafe ifyn nicf)t los !
— 60 i

jetjt ins &äffd)en bamit, unb bann ben

©ecket gut anbrüchen.

©as macf)t fd)on einen! 6d)on, bu

braucht nietjt roeit 3U gel)en, um 3roei, brei,

3el)n anbere 3U bekommen.

Sie <Ral)rung bes 6horptons.

IßoDon lebt nun fo ein 6horpion!

3a, barüber t)ört man allerlei 5Jnftd)=

ten. ^Bollen mal 3iierff ben Sieger brüben

fragen ; ber nennt ftd) Shorpionjäger. (Ss

gibt ja atlert)anb iüanbroerke; es gibt 1 9opfbru(t»6tü& mit ben 2 6*e«eiaugen.

tfi)einhabetten, es gibt 6iebenunbbreifeiger J^t-SÄÄn^.i..««^^— fo gibt es aud) 6korptonfanger.

fizba, 6liman, roas freffen beine 6korpione eigenflid)?

<Die freffen (£rbe, 9Itarabut!

(<Hid)t lachen, fonft bringen mir nichts mef)r aus ilnn heraus!)

3l)r Ißeifjen roollt uns nie glauben! 6feche einmal ein paar

6korpione in eine 6d)ad)tel, 3uerft unten ein bifcdjen (Srbe — unb laffe

fte ein falbes 3af)r barin. QBenn bu bann aufmacht, finbeft bu immer

roenigftens einen, ber nod) am ßeben ift.

2Jf)a! 5lber roenn bu nun keine Csrbe fjineintuff, bleiben fie bann

nid)t am ßeben?

91ein, 91kirabut, benn bann Ratten fie ja nichts 3U freffen!

2llfo roeil nad) einem falben 3at)r nod) (£rbe in ber £>ofe ift,

fyaben bie 6korpione bie (£rbe gefreffen?

6iebft bu, <marabut, bafc 3t)r uns nie glauben roollt? Sie 6kor=

pione freffen immer nur ein gan3 klein roenig baoon.

6d)ön, bann bringe mir mal 3toei ober brei beiner 6korpione ber,

mir roollen mal fernen, mas bie im Allagen ijaben.

O Sltarabut, icf) l)abe if)nen fdjon oft ben ßeib aufgefdjniften. (Ss

mar nichts meljr brin, benn bie l)aben einen guten mitogen.

10as freffen fie benn fonft nod), aufcer (Srbe?

* Slbbilöung naä) ßeunts: 3oologie, Äannooer.
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fliegen, kleine Eibed)fen, ßäfer . . . 6d)au, 9Itarabut, bie t)aben

gerne ^eränbernng. Aber am liebften freffen jie fid) gegenteilig.

QBie roeifot bu benn bas?
©as ftet>f ja jeber! lOenn bu 3ef)n 6korpione in eine 6d)ad)tel

tuft unb nad) einer falben 6tunbe aufkauft, bann finb es nur nod)

ad)t; oon ben beiben anbern flet)ft bu nur nod) ein paar 'Seine. <8e=

fonbers ber 6tabtfkorpion ift fetjr oerfeffen auf bas S^ifd) bes Oafen-
fkorpions; er läfef nichts baoon übrig, ©ie SHütter freffen fogar bie

eigenen ßinber, roenn fie fernen, hak biefe grofc unb fett finb.

Ißenn fie ftd) nur alle gegenfeitig auffräßen!

Stein, SItarabuf , es bleiben bod) immer roeldje übrig, 3iemlid) Diele fogar.

©efäl)rltcr)heif bes 6iicr)es.

©er 6ticf) bes 6korpions ift töblid), roenigftens für bie Einge=

borenen. ©er ©effodjene oerfpürt einen heftigen 6d)mer3, gerabe roie

beim Q3ienenffid) ober roie bei einem tüchtigen 6tid) mit ber 9kbel.
allein bie 6Ud)rounbe ift nid)t fid)tbar unb fcf)roiUf aud) nid)t an. Es
kommt oft genug oor, bafc man uns ßinber mit 6korpionffid)en 3ur

6tationsapoti)eke bringt
1
. Sie kleinen Patienten ftrecken ben galten

Sufc l)in, können aber felbft nid)f fagen, roo fie „gebiffen" finb, roie ber

geroöf)nlid)e Ausbrud* Reifet.

Wad) biefer erften 6d)mer3empfinbung im Augenblick bes 6tid)es,

füf)lt ber ©effodjene, roie bie 6d)tner3en nad) allen 6eiten ausftrat)len

unb bann langfam, gan3 aümäfjlid), emporfteigen, ben <£enen nad) unb
bem ße^en 3U. 60 bringt bas ©ift in ben Körper ein.

Q3ei töblidjem Ausgang tritt bas <8erfd)eiben in ber ^egel binnen

24 6tunben ein, aber häufig genug in roeniger als 12.

©er kranke roirb unruhig, erregt ; es fielit ftd) Erbredjen unb übel=

riedjenbes Abführen ein, befonbers bei ßinbern. ©0311 kommt oft f)of)es

lieber. Vlad) unb nad) roerben bie ©liebmafcen kalt unb ftarr; enblid)

Äer3fa^roäc^e unb £ob.

33ei Eingeborenen ift alfo ber 6korpionffid) nad) ben Erfahrungen
ber Oltiffionare ftets äufeerff gefä^rlid). (Bilf für uns Europäer bas
gleiche? 3d) glaube nein; unfer Q3lut ift bem ^rankt)eitsffoff gegenüber

roiberftanbsfätnger, als bas ber Eingeborenen, bie Dielfad) blutarm finb

oerfd)led)tertes, ungefunbes, malariaoerfeud)tes Q3lut fyaben.

3mmert)in ift mir ein Sali bekannt, roo ein europäifdjer 6olbat
nad) einem 6korpionffid) geftoiben ift. ©er £ob trat aber erff 48
6tunben nad) bem 6tid) ein unb 3roar roäljrenb eines tjodjgrabigen

Anfalls oon bösartigem 2ßed)felfieber, bas oieüeid)t aud) allein Urfac^e

1 Sd) tjabe jroei gälte erlebt, roo Eingeborene 3U mir kamen unb behaupteten,
fie feien in ber 9tad)t oon einem Skorpion geflogen rooröen. 2)er gufe mar rot

unb gefdjroollen. Sie Stid)rounbe roar gan3 beutlfd) erkennbar unb befanb fid)

mitten auf einer mit einer gelblichen ftlüffigfceif gefüllten 33lafe oom <Durd)meffer
eines günfpfennigffückes. Sn beiben gälten öffnete iö) biefe 33lafe oorftd)tig unb
babete ben ftufe in einer ftarken ßöfung oon übermanganfaurem £ali. (Ss fefcfe

3roar krönen unb 3ammergefd)ret ab, aber in einer falben Stunöe roar altes gut.

3a) oermute tnbes, bah es fid) öa um bm Q3if3 einer qiffigen 6pinnenart, etroa

ber gelben Üaranlel, get)anbett t)al
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bes 'Berfdjeibens gemeiert if{. 2lef)nlid) lag ber Sali bei einem unferer

SIttffionare, ber auf einen 6korpionfticf) i)in ffarb.

93or efroa 3roan3ig 3af)ren harn einmal eine ©efellfdjaft europäifdjer

•fteifenber nad) Uargla unb t)ielt fiel) kur3e 3eit bier auf.

<Die ßeufe Ratten ein foldjes ©rauen oor 6korpionen, bafc fie nid)t

mel)r fd)lafen Konnten ; f)öd)ffens fd)lummerfen fie ein menig unb träumten

oon (Skorpionen — kur3, fie lebten in beftänbiger ÜJngft. ^ater 9Zt.

roollte ir^nen OIcut machen unb fagte irnien, es gebe 3toar ökorpione in

Uargla, aber bod) nid)t in fold) riefiger *Hn3at)l. Uebrigens fei ber 6fid)

ja nid)f töblid). Um bas aud) 3U beroeifen, lieb er fid) unter ben Slugen

ber ^eifegefellfcfyaft oon einem ausgetoa offenen 6korpion ffecfyen. ©iefer

OXtiffionar lebt nod), aber er f)af gar keine Öuft, bies (Sjperiment nod)

einmal 3U machen.
* *

*

QBann fiid)t ber 6tiorpion? 'Zßenn er angegriffen roirb. Sern

9Henfcf)en gegenüber ift fein 6tid) ein Slkt geregter <Itotmel)r. 3ft es

benn nid)t fc^liefeticf» bas gute Qfacfyt bes Skorpions, roenn er bem, ber

if)n mit 8üf3en tritt, einen ©enk3effel gibt? ober, bah er bem einen

6tid) oerfe^t, ber it)tn nid)t einmal bes 91ad)ts ein befcfjeibenes 'piäfjdjen

unter ber ©ecke gönnt? ober, mer bes <Hacf)ts nid)t ruf)ig liegen kann

unb 3U oiel mit ben Q3einen fframpelt?

Slnbers, menn ber 6korpion bes Slbenbs feinen ^aub3ug antritt,

um feiner ^afjrung nachgeben, ©ann ift fein 6d)toan3 ftets 3um 2ln=

griff t)ocf) gerichtet; ber 6fad)el am 6d)man3enbe liegt über bem £opf

nad) oorn, ftets bereit, bas föblid)e ©ift oon fid) 3u geben.

©a ber 6korpion nun bei Sage fcf)läft unb bes 9tad)fs feine Q3eute=

3üge antritt, fo mirb man aud) in ber «Kegel nachts oon if)m geffocfyen.

Sie gefät)rlid)ffe 3eit ift ber ßodjfommer mit feiner Äitje, bem

fcfymülen, beengenben IBetfer. ©a fct>eint ber 6korpion neroös 3U roerben,

gerabe mie bie 9Itenfd)en ; roütenber als je ftid)t er barauf los unb oer*

fprirjt all fein ©ift.

£ein «Xßunber, bah mir in ben 9Itonaten Suni, 3uli unb Qtuguft

nur eine um bie anbere 2lad)t uns rul)ig bem 6d)laf überlaffen können.

Oft pocf)f es 3mei=, breimal in ber Wad)i: „^ater, ^ater, fdjnell, ber

3C. bei uns ift gebiffen morben!" — ßommt man bann l)eim, fo ift es

fpät ober Dielmefyr frül), unb aba 9tacf)truf)e

!

33ef)anbfang ber Shorptonfficfje.

QBas für 9Ictttel menbet man beim 6korpionftid) an?

211s mir OHiffionare nod) nicf)t im Canbe maren, tieften bie ßeufe

bei 6korpionftid)en einen <Heger rufen, ber als 6korpionbefd)roörer unb

Äeilkünffler in rjorjem "Kufe ftanb.

3cf) mar öfter bei folgen Q3efd)roörungen 3ugegen. ©enn geroöfm*

lici) baten mid) bie Seute, id) möchte bleiben, bis ber Q3efd)roörer fertig

fei; fpäter nahmen fie bann gerne meine kneten an.

©er Weger ftöfet 3uerft einen langge3ogenen ^fiff 3toifd)en ben

3äbnen l)eroor. ©ann pfeift er immer kräftiger unb (auter unb be=

3eid)net mit einer gefjeimnisoollen ^eroegung bes Slrmes bem ©ifte bie
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©ren3en, bie es nid)t überfcbreiten bürfe. 3)ann fucbt er ben 6korpion

311 bekommen, unb tötet Um; bann fagt er, fobalb bas 2ier niebt mebr

lebt, l)at aud) bas ©ift nid)t mebr fo Diel ©eroalt über ben ©eftoebenen.

Sllsbann gibt ber ßauberbohlor bem Patienten einen 2rank, ber fyawpU

fäd)lid) aus einem Slbfub oon ber Q3itfer3roiebel ber 6al)ara befielt, unb

roenigftens oier Sage ben Silagen aus bem ©eleife bringt. 6d)lief3Ücb

reibt er mit einem in SHild) getauchten Slntilopenborn bie 6tid)ftelle.

<Zßenn man uns 3U einem tranken ruft unb ber mackere 3auber=

künftler ijt ba, fo ift bas ein glücklicber Umftanb. <XBir fahren bann

mit bem Slteffercben tüdjtig in bie IBunbe hinein unb bitten ben 3auber=

boktor, bie QBunbe tüchtig au$3ufaugen \

<Das tut er geroöbnlid) aud) gerne, 3umal ba er gerabe fein 50 <pfg.=

ßonorar eingetrieben t>at unb bal)er in befter ßaune ift. Cr faugt, fpuckt

aus, faugt roieber unb fpuckt unb fo fort, bis mir bas Derlefjte ©lieb

kräftig abgefebnürt unb fo bem ©ift ben "Xßeg 3um ßer3en oerlegt t>aben.

3ff bies Slbfcbnüren niebt möglieb, 3- 53. roenn fid) bie 6ticbfteüe auf

ber Q3ruft ober auf bem Jüchen befinbet, fo fernen mir 6d>röpfköpfe.

3n jebem 5aü mirb Slmmoniak ober übermanganfaures ftali in bie

6ticbrounbe unb beren Umgebung eingefprirjf.

Mein bies Mittel ift nid)t abfolut suoerläffig. — <£s kommt oor,

bab ber ©efioebene frofj allebem ftirbt. £>as ift bann natürlich febr un=

angenehm unb traurig. 60 mürbe oor einem 3af)re nod) ein junger,

kräftiger <8urfd)e oon 17 3al)ren oon einem 6korpion geffoeben, unb

fror] balbiger fiülfe oerfebieb er feebs 6tunben nacb bem 6tid) in meinen

SJrmen.

©er Verlauf ber Vergiftung, unb namentlich bas Erkalten ber

Patienten brachte mieb auf ben ©ebanken, es mit (Sinfpriljungen oon

Coffein 3U oerfudjen. £>as gefegt feit bem oorigen 3abre unb 3mar

mit beftem Erfolg. 6eit biefer 3eit ift uns niemanb, ber in ben erften

6tunben nad) bem ©tief) bie (Sinfprifjungen erhielt, geftorben. <2Bir

getien bal)er jetjt reebt 3UDerficbtlid) 3" folgen tranken, in ber fieberen

Heber3eugung, bah mir einem SItenfcben bas Geben retten unb uns aueb

ben Ißeg 3U feinem .Soeben babnen merben.

Einige befonbere Beiträge 3ur 6horpionforfd)ung.

Stun „eile" icb aber 3um 6c&lufe. Slur nod) ein kur3es ©efcbid)t=

eben; es tjanbetf fid) um unfern 6korpionjäger.

(Sines £ages bekam icb von einem Hnioerfitätsprofeffor einen Q3rief,

roorin biefer £err mieb bat, ibm boct) ein paar 6korpionfcbmän3e 3U

febicken. $00311 bie SBiffionare niebt mancbmal gut finb!

Statürlid) ging icb niebt felber auf ben 6korpionfang. QSielmebr

befebieb icb ben mebrfacb genannten Sttmrob 3U mir, unfern mackern Sieger.

fiöre, 6liman, fange mir boeb fo fcbnell als möglieb 3meibunbert

6korpione. 3cb milt nämlicb bie 6cbroän3e trodmen unb nacb (Suropa

febicken.

1 ©er "Eerfaffer bes 'Briefes bemerkt roieberbolt, öafe biefer Steger gegen bas

Ghorpiongift immun mar. Sonft t)ättc er it)n gemif3 ntd)i bie SBunbe auslaugen

laffen. ©. <R.
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(Si, fangt aud) ibr )e%f in Europa an, ben Wintern Skorpionen*

fc^roänäc 3U cffcn 3U geben?

äeine 2Bii$e, 6liman! Schnell an bie Qlrbett!

SIm folgenben Sage maren bie 200 Skorpione aud) richtig ba.

3d) fdmitt ben Sieren mit ber nötigen <£orftd)t bie Sd)roän3e ab unb

legte jie fapn in 9^eir> unb ©lieb auf ein grobes Stück ßöfebpapier, um

fie tjernad) im Scbatfen 3U trocknen.

(Sben mottle id) bie fd)roan3lofen Siere ben ßübnern oorroerfen, für

bie Skorpione ein Ceckerbiffen finb. £>a harn unfer ÜTeger t)^3u.

Q3iffe, 9Itarabut, gib mir altes bas; roeifet bu? baoon koetye id)

6uppe; bie fd)tneckt fo gut!

<2ßa — a — s?

©emib, SRarabut I <man kann bie Skorpione aud) rob effen ;
aber

am beften febmecken fie gehockt ober gebraten.

ßaft bu benn fdjon baoon gegeffen?

<Hls id) klein mar, 5Harabut, in meiner ßeimaf, ba mubfe id) ;
man

fyat mid) ge3mungen, baoon 3U effen. ©arurn tut mir aud) ber Stid)

nid)ts mein*.

<Mm anbern borgen kommt ber ÜTeger in mein 3immer. Dl)ne

weiteres fteuert er auf meine Sd)roan3fammlung los unb mitl eben an=

fangen, einige ber 6korpionfd)roän3e 3U oerfpeifen.

ßolla, langfam! fagte id). 3d) f)abe bid) be3af)lt, um 6korpione

3U fangen. 3)u könnteft mir fonft mot)l erft ©elb geben, bafür, bab id)

fie bir getrocknet Ijabe.

O gitarabut, fo getrocknete fd)tnecken fo gut roie gebratene. —
3a) batte alfo meine Sammlung gerettet. 9hm tjoffe id), bab bie

6korpionfd)toän3e 3ur Sntbeckung eines neuen Mittels gegen Skorpione

führen. Äoffentlid) get)t es bem Seffeller nid)t, roie jenem jungen 9Itebi3iner,

ber mid) einmal in ber Samara befudjt l)at.

„©eben 6ie mir bod) mal ein ftarkes ßanineben", bat er eines

Sages. „3d) möchte it>m eine dnnfprif$ung oon bem 3Cfd>en Sd)langen=

gifNSerum machen. Stadler laffen mir bann bas Sier oon einem

6korpion fteeben. 6ie merben feben, bas £anind)en mirb gan3 munter

bleiben, ©er 6tid) tut if)m nid)fs."

„Unb roenn bas ßanineben bas (Sr.periment nid)t überfielt, be3at)len

6ie es mir?"

„ßann gar nid)t oorkomraen. 2ßir merben fdjon mit einanber

fertig."

„©uf."

QBir fueben ein prächtiges, grobes ßanmeben aus, bas fcpnffe im

Stall. <Die 3njektion rourbe fet>r gemiffenfjaft oolt3ogen ; fonft tjatte bie

6ad)e ja keinen miffenfd>aftlid)en IBert, 5)as äanind)en mürbe gan3

nad)benklid) baoon.

©er 3toeite Stkt mar heiklerer 2Irt; es galt, bas ßanineben oom

Skorpion flehen 3u laffen, orme felber geflogen 3U merben. allein alles
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ging prächtig oon ffatten; ber Skorpion festen feine Quölle 3U begreifen

unb ftad) fofort 3U.

(Sine 6tunbe fpäfer roaren fie beibe tot, ber Skorpion unb — bas

Äanindjen. p. c. ©., iiargia.

(Sinen roillkommenen Beitrag 3U biefer 6fubie liefern bie Q3eobad)=

hingen bes Pfarrers ©upour. auf Srinibab:

<Die Solgen bes Skorpionfticfyes I)ier3ulanbe finb: heftiger Q3red)=

anfaü, allgemeine Starrheit unb einen faff unroiberffef)lid)en ©rang 3um

Schlafen, ©as Q3luf gerinnt, unb roenn ber ßranke 3um (Schlaf ftd)

nieberlegt, mufe man befürchten, hak er nidjt mef)r baraus erroacf)t. Hm
bas eingebrungene ©ift roirkungslos 3U machen, fauge man basfelbe

aus, roenn es gel)t, ober aber man oerabretd)e bem tranken eine ftarke

©ofts 33ranntroein ober bergl. unb läfet if)n gnmnaftifd)e Hebungen oor=

nehmen, bamit bie Q3lut3irkulation mächtig angeregt roerbe. ©iefe 9Ite=

tr)obe befolgen bie amerikanifd)en gorferjer immer mit Erfolg, roenn fie

oon einer Solange ober einem anberen Siere oerrounbet roorben finb.

©er englifdje 2lr3t meines ©iffriktes roanbte biefes Mittel ebenfalls bei

feinen tranken an, bie in biefer ßage ftd) befanben. (£r felbft, fo er*

3äl)lte mir biefer 2Ir3t, t>atfe fld) einftens auf biefe QBeife geseilt, als er

beim 3uberetten einer 9Itebi3in mit fet)r ffarkem ©iftgefyalt, unoorfid)tiger

«JBeife etroas oon bem ©ifte in eine kleine QPSunbe gelangen liefe.

3d) felbft fyabe biefes ßeiloerfa^ren bei mehreren meiner ©iener

angeroanbt, bie oon Skorpionen geflogen roaren. Unb bies ftets mit

gutem Erfolg. Sa, id) felbft rourbe fd)on mehrere 9Ital geflogen, aber

aufeer ben heftigen Sd)tner3en, meiere ber Stid) oerurfad)f, t)abe id)

keine fd)limmen Solgen oerfpürt.

Sin kleiner 91egerknabe, ber mir biente, l)atfe eine anbere Qlcetfyobe.

Sebesmal roenn er einen Skorpion fanb, ab er ifni, unb baburd), fagte

er, fei er gegen bie böfen Solgen bes Skorpionftidjes gefeit, lieber

anbere legen Skorpione in 33rannfroein unb oerabreid)en biefes ©etränk

ben ©eftodjenen ; aber id) glaube, bak ber Sllkorpl allein fd)ulb ift an

it)rer ©enefung.

(Sin anberes ^ßerfat)ren, bas man auf Srinibab l)at unb bas 3U

kennen 3fmen nüijlid) fein könnte, ift folgenbes: QBenn jemanb oon

einem tollen ßunbe gebiffen roirb, fo reibt man bie Q3iferounbe kräftig

mit Petroleum ein. 9Itan oerfid)erte mir, bab biefes QSerfabren böfe

Solgen oert)inbern roürbe. 93is jer^t ijabe id) nod) keine Gelegenheit

gehabt, es 3U probieren, ^ebenfalls ift es ein einfaches Mittel unb gar

nid)t gefät)rlid). 2tls icb nod) 3U Q3eirutr; roeilte, lernte id) ben guten

3efuitenpater Siorenbitfd) kennen, ber roäfjrenb einer (Sf)oleraeptbemie Diele

kranke geseilt t>at, inbem er fie mit Petroleum einreiben, ja, fie

fogar eine geroiffe Quantität trinken liefe. (Sin Q3eroeis, ba^ bie etn=

fad)ften Heilmittel oft bie beften finb.

3tf) roäre fef)r glücklief), roenn biefe 91oii3en 3l)ren 9IUfftonären in

etroa oon ^Itutjen fein könnten.
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<Uu5 öem Geben öe<5 Hganöa=<mi|fionar5 P. $lug, <Ud)te.

2. 3n ber 'Borbereifung auf bas <£riejferfum.

im 6ommer bes 3at>res 1881 erbat unb erhielt ber Junge 21d)te

bie UJufna&me bei ben QPßetfeen Käfern. 2)te 3ufage mürbe

itnn burd) ben Direktor bes ßonoikfes, ßerrn <Det)aene, über=

mittelt. 3ugleid) erfuhr er, bafc er im 6epiember mit noefc

3toei anbern feiner 3ugenbgefät)rten
x mit bem 6tubium ber

^Pfyilofoptne beginnen folle.

3u biefem (Snbe begab er fid) nad) Algier, mo bie Ißeifcen Bäter

auf bem Bu3ariat)ügel neben ber U. 2. grau oon Afrika gemeinen

Bafilika bas 6tubient)eim 6t. Eugen t>aften. <ilnfänglid) nur für bie

©nmnafialfädjer beftimmt, mürbe es im 6ommer bes Saures, in bem

mir ftefjen, oergröfeert, unb nal)m 3um erften 9Itale aud) 6tubenten ber

<£I)tlofopi)ie (30 an ber 3ai)l) auf.'
2

ßier treffen mir ben jungen Qltiffionskanbibaten gan3 l)ingeriffen

oon bem groben 3iele, bem er entgegengeht. „QBelcrjes ©lück, 9Itifftonar

3U merben!" fd)reibt er feiner gamilie menige Sage nad) feiner Ankunft

;

„meld)es ©lud*, ben Beruf erbalten 3U ijaben, ben magren ©tauben

benen bringen 3u bürfen, bie nod) nie oon ii)m gehört ijaben. Sänket

©ott mit mir für biefe unfaßbare ©nabe." Sie ©emi&t)eit, ba 3U

fein, roo ber liebe ©ott irm I)aben motte, fprid)t fid) öfters in feinen

Briefen aus. 3u Anfang bes Saures 1882 Reifet es beifpielsmeife

:

„Mes, mas id) an mir erfahre, beftärkt in mir bie Ueber3eugung, bafe

\d) in «Jöaljrtjeit meinen 'Beruf gefunben fyabe. 3d) bin gan3 aufrieben

unb glücklich in meinen neuen Berl)ällniffen. Afrika ift mir fcfoon 3U

einem anbern Baterlanbe gemorben. Hnb bod) bleibt mir bie Äeimat

<2Bart)em lieb unb toert. 3t)r fdjreibf mir, bafc man in OB ärgern ba*

t>eim für ben „5iuguft in ber gerne" bete, unb namentlich bie ßinber

für tyn beten laffe. 10ie tröftlid) ift bod) ber ©ebanke! 3nsbefonbere

möge mein ^atenkinb, bie kleine ©ermana, itjren Saufpaten nid)t oer=

geffen. 5d) fage mir oft, menn meine lieben, guten Eltern bod) nur

feben könnten, mie glücklid) unb 3ufrieben id) bin, fo mürben fie über

aüe ^Haften getröftet fein."

Bei biefer geiftigen greube unb 6d)mungt>aftigkeit mürben tym bie

oerfcfyiebenen Hebungen eines geregelten ßommunitätslebens oert)älfnis=

mäfeig leicht. <Iöenn biefelben aud) manche Opfer an bie Bequemlichkeit

unb Eigenliebe ftellten, fo t>alf irmr fein ©laubensgeift bod) barüber

t)inmeg. ^lud» fein natürlicher Äumor trug bas 6einige ba3u bei. 6o
meint er fc^erjenb in einem Brief an feine Eltern : „©er 6trot)fack, auf

bem id) in ben SBintermonaien fd)lafe, ift nid)t gerabe meid); unb bas

Brett, meines id) 3U Dftern bekomme, aud) nid)t. <Hber fo etmas

1 6ie ^iefeen 93anbeoalie unb Wedele. "XBir roerben irjnen im Caufe ber

(Sr3äl)lung nod) begegnen.
2 ©ie <SebäuUd)hetien mit ben baju gehörigen ©arten gingen fpäter in ben

«efif} ber <£r3biÖ3efe Algier über unö rourben jcbltefelid) öureb. bas berühmte

Srennungsgefefc oom 3at)re 1906 oom Staate in Q3efit3 genommen. <Das @pm=
nafium rourbe nad) 6t. Gaurent b'Olt (Stoenron), bas pt)ilofopt)tfa)e 6eminar aber

nad) 33tnfon (OTarne) oerlegt.
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fd)eint meiner Mur gerabe angepaßt 3U fein, ©enn 3t)r bürft oer=

fiebert fein, bab keiner non uns bie 3um 6d)lafe beftimmte 3eit fo gut

ausfüllt, als id)."

3m übrigen oerlief bas Gtubienjatn- olme bemerkensmerten

3mifd)enfall. Gin Sag brängte ben anbern. Arbeit medjfelte mit ©ebet;

5rot)finn unb (Erholung mit 6tunben ftiller 6ammlung, Q3ebtngungen,

meiere bie geiftige Slusbilbung unferes Wlofoptjieftubenten oorteilljaft

beeinflußten. (£r fdjlofc mit einem fel)r guten (Spornen ab.

(£s harnen bie ßroei Ferienmonate (Sltttte 3uli bis 3Iiitte 6eptember

1882). 6ie leiteten ifyrerfeits 3U einem neuen, mistigen ßebensabfermitte

unferes 3uhünftigen Uganba=9Itifftonars : bem <Hooi3iate, über. ©as=

felbe mürbe nad) oorausgegangenen achttägigen C£jer3itien am 22. 6ep=

tember burd) bie feierliche (Sinkleibung eröffnet. „Sin benhmürbiger

Sag", Reifet es in einem Q3riefe oom 24. Geptember, „aus ben Äänben
bes iiarbinals Caoigerie erhielt id) bas ßleib ber Qlttffionare unb bie

Sonfur." Unb doü rüi)renber $Iufmerkfamkeit für feine Altern fü^rf

er ein IBort bes £arbinals an, bas itjnen greube machen konnte.

„<nid)t roar;r, meine lieben ßinber", fagte ber ßarbinal 3u uns,

„3I)r märet fror;, Sure lieben Altern bei biefec frönen geier gegenmärtig

3u roiffen ! Unb biefe felber mären it)rerfeits glücklich, (Sud) 3um Stltare

(Softes fdjreiten 3u fetjen, um bie meinen 2Jb3eid)en ber 6treiter (grifft

in (Smpfang 3U nehmen. 2lber mit Untermürftgkeit unb Ergebung in

ben löitlen ©ottes tjabt 3f)r unb fyaben (Sure (Altern bas Dpfer biefes

(Stückes gebracht. (Sure Äod)t)er3igkeit mirb nid)t unbetont bleiben."

<Die Hebungen bes 2toDi3iates leitete P. Q3ribouf, ein 9Iteifter im

geiftlid)en ßeben. ©urd) feine £onferen3Dorträge unb Qlnleitungen für

bie oerfd)iebenen Hebungen, burd) bas 33eifpiel feiner perfönlidjen Satgenb

unb Frömmigkeit, übte er auf bas innere ßeben unferes 9boi3en einen

nachhaltigen (Sinflufe aus.
1

Ulis mit bem 21. 6eptember 1883 bie

•probeseit bes 2boi3iafes iljr (Snbe naljm, mürbe Sichte 3um (Sibe 3U--

gelaffen, burd) ben er enbgiltig in bie ©efellfd)aft eintrat unb fld) für

immer bem afrikamfdjen SIttfftonsroerke meiste. (Sr leiftete ii)n oor bem

ausgefegten £od)roürbigften (Sute unb unter3eid)nefe bann bie (Sibesformel

auf ben 6tufen bes Elitäres, „ßiebe Steffeln", fabreibt er bei ber ($e=

legent>eif, „fuße Letten, bie mid) fortan bis 3um 2obe an ben ©ienft

(£r,riftt binben."

3u feiner tl)eologifd)en Slusbilbung fiebelte Üldjte am 25. 6eptember

1883 ins 9Itifftonsfeminar nad) ßartrjago über, mo er brei 3al)re oer*

blieb. 6o mürbe er 3euge aller jener (Sreigniffe, meiere für bie QBieber*

erroechung bes kirchlichen Cebens in £artl)ago unb gan3 Suneften fo

bebeutungsootl merben follten. (Semeint finb : bie (Sinmeirjung ber pro=

oiforifdjen ßatijebrale in Sunis, bie 2lbl)altung ber 3)tÖ3efanfnnobe,

meiere in ben Räumen bes 6eminars felber tagte, bie (Srunbfteinlegung

3ur i^attjebrale oon ftartyago, bie (Srtyebung bes tunefifd)en <priefters

Q3ul)agiar 3ur 33ifd)ofsmürbe als (Sooperator bes ßarbinals : (Sreigniffe,

1 P. 23ribour. rourbe am 8. Suli 1888 3ur 93ifcf)öflia)en IBürbe erhoben unb

als 21ad)folger bes 23ifd)ofs (Si)arbonier mit ber ßeüung bes 2lpojtoltfd)en

SMhariates oom Sangantka betraut. (Sr ftarb auf einer 2Rtf|ionsretfe nad) bem
Oberkongo in ßibanga am 21. Oktober 1890.
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bie geeignet toaren, bas empfängliche ©emüt unferes 6eminariften für

bie grofee 6ad)e ber ßirdje 3U begeiffem,

Siefgreifenber unb nachhaltiger aber mar ber (£inbrucfc, ben ber

33egrünber ber llganbamiffion, P. 2eo ßiainbac, roä^renb eines 3eit=

P. ttuguff 3Id)te.

roeiligen Ülufeniijaltes in ^artr)ago auf if)n machte. <XBir hönnen es

einem Briefe entnehmen, ben er am 7. 3uni 1884 an feine Altern fdjrieb.

w 3d) mufe (Sud) nod) etroas non bem Äodnn. P. Cininfyac er3äf)len.

bereits am 15. Suni norigen Saures mar er 3um 'Bifdjof oon ^acanbo
unb 2Ipoftolifcf)en Q3ikar ber 51nanfa=9Itiffton ernannt unb erfud)t morben,
3U feiner QBeilje 3urücR3uhommen. $Iber es brauchte QHonate unb 92to=

nate, el)e er £unbe baoon erhielt, unb roieberum QZtonafe unb SHonate,

el)e er bie toeite Qiüc&reife t)at oollfüijren hönnen. 3lunmel)r ift er feit

ad)f Sagen rjier. 3n feiner ©emut I)ätfe er fiel) am liebften ber Q3tfd)ofs=

meit)e entßogen. 6eine biesbe3üglid)en bitten fanben aber hein ©erjör.
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{Daraufhin t>af er ficf> als befonbere ©unft erbeten, oor ber IGeitje fed)s =

monatliche (fferjitien, eine Hirt ßroeites *HoDi3iat, mad)en 3U bürfen,

roas iijrn erlaubt roorben ift. 60 lebt benn biefer t)od)Derbiente. W\\=

fionar roie einer ber geringffen oon uns in ber Kommunität. 3d) be=

o
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frad)te bas als ein großes (Mch für meine Slusbilbung. 3t)r könnt

(Sud) benhen, roie gerne irf) i^n oon ber Qlegermiffton in llganba fprecfyen

f)öre, roie gerne id) aber aud) mit il)m ginge, roenn er nad) feiner SBeifye

roieber 3urüchhe^rt."

93ifd)of 2ioint)ac kehrte 3urüch (6. 9Icai 1885). Unfer ßukünftiger

9fliffionar aber oerblieb nod) ungefähr 3toei 3af)re im füllen 6eminarleben

3U Karthago; aber er fanb (Gelegenheit, roaljre 9Iiiffionsarbeit 3U tun.
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QBir erinnern uns nod) an feine beiben 9IUtfd)üler oon £a3ebrouck,

bie, roie er, Qltiffionar roerben roollten unb mit it)m eingetreten roaren.

©er jüngere, Seriele t)teß er, bekam ausgangs bes 3al)res 1884 eine

fdjleidjenbe ßrankbeit, bie ficf> als unheilbar erroies. ©a erbat unb er=

t)ielt Ad)te bie ©unft, Pfleger* unb löärterbienft bei bem tranken leiften

3U bürfen. (Sr tat es mit ber ßiebe unb Eingebung einer 9Icufter.

„9Itein kranker", fd)reibt er 3U QBeirmadjten 1884 an bie (Sltern in

löarbem, „ift 3iifrieben, roie ein ßinb. (Sr fief)t ben £ob oor fiel) unb

ijt nid)t eingefd)üd)tert, ift oielme^r frot>, etroas leiben 3U können. Seien

mir für biefen lieben greunb. 9Iceine freie ßät bringe id) großenteils

bei it)m 3U. 8ür itm ift bas ber größte Sroft unb für mid) bie größte

ftreube!" ©as gan3e kommenbe 3ai)r (1885) 3el)rte nod) an ber ßebens=

kraft bes tranken, ©er Anfang bes Saures 1886 fanb it)n gan3 er=

fd)öpft unb bem £obe natje. Um it)m in ben legten Augenblicken bei=

fielen 3U können, oer3id)tete Ad)fe gern auf bie "JBallfatn-t nad) Äippo,

meiere für bie Dter3ermf)unberffte QBieberkefyr bes Q3eket)rungstages bes beil.

Auguftinus 15 000 ©laubige, 400 ^rieffer, 3 Sifd)öfe unb mehrere $rä*

laten nad) ber Sifd)ofsfiabt bes großen £ird)enlet)rers führte.

Salb barauf erfahren mir, ba^ fein Pflegling geftorben fei: „3d)

f)abe ben Sroft gehabt, il)m bis 3um (Snbe bei3uffet)en unb il)m

bie Augen 3U fd)ließen. ©an3 fanft unb ot)ne Sobeskampf ift er l)in=

übergefd)lummert. (Sr ift mir in ben iMmmet norausgegangen. (Ss ift

bod) gar menig um bas Ceben bes 9Itenfcf)en. Um fo met)r mill id)

mid) bereit galten, oor ©ott 3u erfcfjeinen."

©ie opferfreubige Eingebung führte unfern 3ukünftigen Qttiffionar

mit ber (Erlaubnis ber Dbern oft auf £rankenbefud)e 3U ben nomabi=

fierenben (Srn tearb eifern ober in bie 21 r a b e r b ö r f er ber Umgegenb.

Auf biefen Ausgängen bot fia) if)m (Gelegenheit, oiel ©utes 3U tun unb

Anregung für fein Sugenbftreben 3U fd)öpfen. Um es im ein3elnen bar=

3utun, brauchte man nur bie (Spifoben an3ufül)ren, bie fid) auf foldjen

£rankeribefud)en 3utrugen.

Aber mir muffen roeiter eilen, um il)n bei feiner unmittelbaren Sor»

bereitung auf bas ^rieffertum 3U beobachten. QBie ernft er biefelbe

nafnn, erfefyen mir aus einem Briefe oom 24. 3uli 1886: „3d) ffelje

oor ben 6d)luße£amina, bie für bie ^Ißeifjen oorgefdjrieben finb, 3l)r

fel)et alfo, ba^ id) gan3 nat)e am ßkk bin. ®a5 3beal bes ^Jriefter=

tums kommt mir fo ergaben oor, ba^ id) 3agt)aft roerben möchte, ©arum
möchte id) (Sud) bitten, (Sure ©ebefe für mid) 3U oerboppeln. ©er lieben

Qltufter banke irf> red)t r)er3lict), ba^ fie eine IBallfafyrt für mid) nad)

bem Heiligtum lt. ß. grau oon 6t. Omer gemacht t)at."

Am 9. September roteber^olt er biefelbe Sitte. „3d) kann biefen

Srief nid)t 3U (Snbe fd>reiben", I)eißt es ba, „ofme (Sud) gefagr 3U

baben, baß id) im ©eiffe oor (Sud) nteberkniee, lieber Safer unb

gute 9Itufter. Ser3eif)et (Surem £inbe, roenn es (Sud) jemals im Ceben

Kummer gemacht t)af, unb gebt il)m 3U ber beoorfte^enben ^riefterroei^e

(Suren Segen." Am 14. 6ept. begann er 3U 9Icaifon=(Sarree im 9Kuttert)aufe

ber ©efeltfdjaft mit nod) fed)s anbern bie Sorberettungserer3itien auf bie

Söeifyen. Am 16. empfing er burd) ben £arbinal ßaoigerie bie Subbia*

konats=, am 19. bie ©iakonats= unb am 22. September bie ^riefierroeitje.
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©en erften freien ^lugenbliA benutzte er, um (Altern unb ©efdjroiffern

fein übergrobes ©lüch mitäufeilen. „©effern tjatte id) bas unausfpred)=

u

u
S
O

3
O

3

lid)e ©Iücr, 3um erften 91Me an ben Wax 3U gefyen. ©laubt es mir,

id) fyabe inftänbig für (Sud) gebetet, liebe Altern unb ©efdjroiffer. 3d)
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t>abe niemanben oon (sud) oergeffen. — Vlaa) ber 1)1. Olteffe mürbe mir

eine neue ©nabe 3U teil: 3d) bin nad) 3er ufa lern ernannt, ben Ort

ber 6et)nfucbf aUer guten (griffen aller 3eiten. borgen, ben 25., reife

id) nad) Sltarfeille, um ein 6d)i[f, bas nad) bem Orient abgebt, ab3u=

märten." Unb in ber Q3eforgnis, es möchte ben Altern Kummer machen,

itm nid)t am Altäre leben unb bie \)l Kommunion aus [einer ßanb

empfangen 3U können, fügt er eine <ttad)fd)rift bei. <Darin legt er irmen

bie QSeroeggrünbe bar, um beretroegen fie bas Opfer aus Ciebe 3U ©ott

unb ben 6eelen bringen möchten.

2lm 1. Oktober re
:

fte er nad) 3erufalem ab. IBir merben itnn in

fein erftes Slrbeitsfelb folgen. H. (gorff. folgt.)

kleine Mitteilungen.

©ie «miffion Kiranbo am Sangantha im 3eid)cn bes $orffd)riffes- <Die

3entral = Station Kiranbo erfuhr einem Briefe oon P. (£. Keiling (18. 2Iuguft

1912) 3Ufolae einen bebeufenben 3uroacbs. 7 4 «rroacbfene, 35 Wänner unb 39 grauen,

empfingen bie t)l. Saufe. — 3n ber giliale Stete sogen am 2. Suli bie

Schmalen Schmettern ein. <Das geff oom 2. Suli, „<Htariä ßeimfucbung", ift fo

recht ein Sinnbilb it)res ffitlen. bemütiqen unb fegensreicben SBirkens. Onnflroeiten

ift bie Oberin ber kleinen ©enoffenfchaff noch an Ort unb Stelle, Schroetter

<ilbolpbina, bie frühere Königin Unba. Sie hat grofjen (Sinflufc bei ben Ceufen;

fie roirb als Köniqin aeacbtet unb geehrt. <Da3u kommt if)re Ciebe, Klugheit, if)r

©efcbick in ber Sehanblung ber einflelnen, it)r befcbeibenes unb öod) fefies "ZBefen.

QOßir'roerben fie nur ungern treiben fetjen. Slber ba fie ©ebUfin ber <Itooi3en=

meifterin im Schmettern t)aus p Karema ift, roirb fie na* einiger 3eit borfhin

3urückkebren muffen. tfacb ihrem SBeqqange roirb Schroetter Cuifa 3oubert bie

kleine Kommunität als Oberin leiten. Sie ift bie Socbfer bes bekannten Kapitäns

Soubert, beffen Warnen hier bei bea Schmarren einen guten Klanq hat. 3n llm=

aangsformen unb "Silbung auf ber fiöbe einer Europäerin, roirb fie eine gute

Oberin roerben. 3u ber kleinen Kommunität gehört auch 2uifa ßad)'. Tochter

eines in SItalfa ausgebtlbefen unb am Konqo tätigen Wegera^tes unb Kafecbiften.

9er Sinfluft ber Schroeffern macht ftcb fchon bemerkbar in bem breifacb

ftärker geroorbenen Schulbefuch ber Stäbchen unb in beren mufferhaften unb er=

baulichen ßaltunq in ber Kirche. «ütorqens hatten bie Schroeffern Schule in Stete,

nachmittags in 'ben umlieqenben «Dörfern. Sbr ©ebefs= unb 21rbeifsleben. ihr

Seeleneifer kommt auch ben (Srroacbjenen 3ugufe; fie finb ein Segen für unfere OTiffion.

3u roelch eblen ©efinnungen fich bie Schroar3en unter bem (Sinfluffe bes

(Shriffenfums erheben, seigt ber<3riefberOberinberScbroar3enScbroeffern
U. 2. ftr. oon Afrika, 51bo(fina <maria, an bie ©eneraUCeiterin ber

St. Petrus Slaoer^Sobalität (nach bem „C£d)o aus Qlfrika"):

Mama mpenzi na mfazili wetu:

Bwana Askafu wetu na Bwana Mkubwa wa Missione ya Zimba wamepata

kutusumulia marra nyingi ginsi unavyowapenda watu weusi wote wa Afrika na

mema unavyowaiakia. Hatta umetaka japo kazi zako nyingi na kubwa kutue-

lekea sisi Wabikira weusi wa Missioni hii na kutufanyizia. Ile cherehani uliyo-

tuletea ni nzuri sana na inakwenda vema kwa vema. Tumekwisha kajuribu

kwa kushona kanzu zetu, na tunasangaa kwa kuona ginsi cherehani yetu ina-

shona mbio na vema.
Ahsanti sana, Mama mpenzi, kwa kuwa umetufae hivyo. Tunaomba

Mungu akujalie neema zake huku uliwenguni upate kuwa na afia nyingi uon-

goze miaka mingi hawa wote wenyi kuwa chini yako.

Tumekusihi na sisi uombe Mwenyi ezi Mungu atupe msaada ya yake

tuweze kufanya vema kazi zetu hapa Zimba.

Upokee salamu yangu ya heshima, Mama mpenzi. Wenzangu wanasalimia.

Nimeandika mimi
Mama Adolfina Maria.
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SMelliebe Buffer unb unfere IBobltäferin

!

Unfer bocbroiirbigfter Q3ifcbof unb ber bocbro. P. Superior ber Million oon
3imba haben uns fchon oft gefagf, tote lieb 3bnen bie Weger Afrikas feien, unb
roie 6ie fid) ihrer annähmen. Öbfcbon 3bnen Diele unb grof3e arbeiten obliegen,

hatten 6ie bennod) bie ©üfe, ben Schmalen Schroeffern biefer 9ftiffton 3f)re

2lufmerhfamheit 3U febenhen unb 3fmen einen grofeen ©ienft 3U leiften.

©ie Wäbmafcbine, bie Sie uns 3uhommen Heften, ift gar präebtig unb gebt

febr gut. Ißir haben fchon oerfuebt, unfere Kleiber bamit 3U nahen, unb mir
freuen uns, bah bie 9Itafd)tne fo febneü unb gut näht.

fielen ©anh, oielliebe OTutter, bah Sie uns fo beigeftanben. QBir bitten

(Sott, bah er 3hnen feinen "Beiffanb reichlich 3uhommen laffe. 9Röge er 3hnen
noch auf lange 3ahre bie nötige ®efunbf)eit erhalten, bah Sie 3t)re Untergebenen
leiten Können.

QBir bitten Sie unfererfeits um gürfpracbe bei ©oft bem QJUmäcbtigen, bah
mir unfere Qlufgabe hier in ber <JRiffion oon 3imba gut erfüllen mögen.

Empfangen Sie ergebenff. oielliebe Buffer, meine heften ©rufte. Siteine

SRitfdjroeftern entbieten ihren ©ruft.

Ongenf)änbig gefchrieben

oon Warna Sibolfina $Taria.

©er in ben äorjenjollernfcben ßanben bebannte P. 3. ©aftlbinger fcbjeibt

aus Sftunaga (Urunbi, ©.=0.=9Jfriha) unter bem 30. 3uli 1912: könnten Sie nur
einen Sag bei uns roeilen, bann fähen Sie toohl, roie es hier an Arbeit nicht fehlt.

IBir können oiermal im 3at)r — Oftern, 'Peter unb 'Raul, ^ofenbran3feft unb
QBeihnachten - je 40—50 Srroacbfene taufen. Sie meinen roohl, bas fei roenig.

3a, roenn es fich bIof3 ums Saufen banbelfe, bas roäre nicht febroer. ©a hönnten
mir in 5 Sagen mehr als 800 finben, bie fieb bereifroiUigft taufen tieften. 51ber

roas mären bas für Gbriffcn ! tttetn, lieber roenige, aber gute (Shriffen als ©runb=
ffoch: bas ift bie Carole!

Unb ich glaube, bah mir gute ßhriften haben, ©as barf ich aus bem regen

Sahramentenempfanq fchlieften: monatlich bore ich im ©urebfehnift 800—1000
deichten, ©iefen <fflonat 3. 93. (3uli) 996. Kommunionen 3ählen mir monatlich

5600-5900 bei etroa 700 ßornmunihanien.

Um bie 3entralflation gruppieren fich eine '•Reibe Filialen, oon benen ich 3mei

3u beforgen habe. Sie 3ät)len 4676 Seelen. 3m gan3en haben mir auf

2V2 Stunben im Umhreis runb 15 000 Seelen, ein Seroeis, roie biebj beoölherf

unfer ©iftriht ift; ein 9Jrbeifsfelb, bas nach mehr Arbeitern oerlangt.

SaumrooUausfubr aus Uganba. (Sin Bericht bes ßaiferlichen 93i3ehonfulats

in Sntebbe oom September b. 3. läftt roieberum bie Steigerung ber QBerte unb
gortfebritte bes Q3aumroollbaues in Uganba erhennen. ©er QBert ber ausfuhr
oon 93aumrooüe, Q3aumrootlbernen unb Saumrootlfaatöl aus bem "Rrotehtorat be=

trug im legten 3af)re 4,81 Millionen 911arh gegen 3,40 Millionen <Htarb im 3abre
3uoor. Me brei <Mrtihel finb oon ber 2tusfuhrfteigerung in gleicher IBeife betroffen

roorben. ©ie OTenge ber ausfuhr an enthernter 93aumrooÜe rouchs oon 1634

Sonnen auf 2961 Sonnen; bie ber nicht enthernten Q3aumroolle fanb oon 2504
Sonnen auf 2283 Sonnen, roas fich natürlich mit ber Slusöermung ber ©innereien

erhlärt.

Vor fieben 3ahren, 1904/05, mürben aus Uganba nur 9 Sonnen im IBerte

oon 4700 <Jft. ejportiert. (Ss fei baran erinnert, bah ber Vaumroollenbau in

Uganba lebiglicb'auf (Singeborenenpflan3ungen beruht, ähnlich roie es in unferem

Vibtoria^Seegebiet ber gall ift.

3eitungs=1Jerfcbme(3ung in Sübroeffafrifta. Unter bem Sitel „©euffch =

Sübroeffafrihanifcbe 3eitunq, oereintgt mit Sroabopmunber
3eitung a

, finb bie beiben genannten, bisher felbftänbigen 3eitungs=Unfernehmen

mit einanber Derfcbmol3en roorben, naebbem fie beibe burch Kauf in ben Q3efitj ber

Sroabopmunber Vucbbanblung, ©. m. b. ß., überaeganqen finb. ©ie Vertretung

für ©eutfchlanb befinbet fich in Berlin W. 66, SBilbelmffr. 49.
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(Smpfel)lensi»erfe <8üd)er unb 3eüftf)riften.

©er 'Bofengarfen. 2luslefe aus ben SBerhen bes P. 9tt a r t i n d o n (S o a) e m. "Eon

ße inner, Slcohr. WM 33ilbnis ffiartins oon Cochem. 1. u. 2. 2lufl. 12°

(XII u. 336 6.). M 2 20; geb. in ßetnroanb M 2.80.

(Sin feftlid)es Olngebinbe bat ^einrieb Üllohr bem großen Q3olh5fcf)rtftfteüer

P. Qlcartin, bem ailban Stol3 bes 17. 3abrbunberts, mit biefem ^Bucbc aufs ©rab gelegt.

Qlocb gar Dielen tft ber bis 3ur 6tunbe blüljenbe unb buftenbe <Rofengarten

P. Martins Schrifttums oerborgen unb oerfcbloffen. ©iefen ©arten bem beutfd)en

hatt)olija)en ^öolhe, für bas P. Martin fein „©rofees ßeben Sefu" unb bie aab>
reia)en anbern IBerke gefebrieben, roteber 3u eröffnen, mar ber 3t»ech ber Verausgabe

biefes Q3ücbleins, bas bie fajönften Stellen aus P.5Karttns5ßerhen bietet.

Seine (Stählung ift, roie bas 'öolR fie liebt, lebenbig, natürlich, in allen

Umftänben öura)aus anfcbaulicb unb malerifd). Sftan urteile naa) ber 2ejtprobe:

„Sie äornäbre". ICie oerrounbem mir uns, roenn mir oon einem 33üt)el t)ßrab

unfere Äugen auf bie breiten ftornäcker roerfen unb bie un3äl)lbaren, roobibelabenen

Qit)ren anjdjauen, roelcbe fid) eint)eUiglia) in bie ftöbe richten unb ttjre 5rüa)te bem
ßimmel gleicbjam aufopfern rooUen! (Sin jedes äörnlein t)at fein eigenes 55äus*

lein, fein eigenes ßleiblein, fein eigenes ßäuptlein, fein eigenes güfelein unb feine

eigene 31at)rung. (Sine jebe 2II)re bat it)r eigenes ßausgefinbe bei fia), meines

auf einer bob^n 6äule roobnt unb gan3 einig miteinanber lebt, roieroof)l eines

t)öt)er, als bas anbere ift unb eines bem anbern auf bem Äöpflein ftet)t. ©amit
aber Reines bem anbern befcbroerlid) fei, barum bat ein jebes fein eigenes £äm=
merlein unb begehrt niemals, feinem 'Srüberlein bas feinige einzunehmen. Obne
\ib2 55ilfe ber 9itenfa)en fahren fie bei Sag unb ftaebt fort, für fie 3u arbeiten, 3U

roacbjen, 3U 3eitigen unb unfere notroenbige Nahrung 3U oerfebaffen. IBenn fie

nun ihre oöllige ßeittgung erreicht baben, fo neigen fie ihre Häupter gegen uns,

als rooülen fie fagen: „Stun nebmet uns oon ber freigebigen ßanb unferes ge=

meinfamen (Srfcbaffers ab, roela)er uns eua) 3U eurer Währung febenht, unb ge»

niefeet uns 3u feiner (Sbre unb 3U eurer 9totroenbigReit."

IBechrufe an bie moberne Sugenb. 'Bon IB. ©eberiebs, Kaplan. 9Tctt

ßopfleiften. 104 Seiten, gormat 115 X 170 mm. (Siegant brofehiert unb
beja)nitten 5K. —.90; ßr. 1.10; grs. 1.15. 3n ßeinroanbbanb mit Botfchnitt

<3c. 1.60; Ar. 1.95; grs. 2.—. (Smfiebeln, IBalbshut, äöln a. 2ty. Verlags»

anftalt 2$en3iger & (So., 21.=©.

(Ss ift heme tbeoretifebe Sücberroefsfjeit, roas in biefem febönen IBerRlein ber

oon fo mannigfad)en ©efabren unb "Berfucbungen umgebenen Sugenb geboten

roirb, fonbern es roirb t)icr bas toirhlicrje, prahttfebe ßeben roabr unb klar gefcbiU

bert, bas ßeben ber 3ugenb bes beutigen Sages mit feinem mobernen haften unb

treiben. Unb biefe „moberne 3ugenb" möchten bie „IBechrufe" bas „3nficb«

gefyen" lernen, motten fie 3um „StacbbenRen" über fieb felbft, über bie 9M=
menfeben, über bas eroige 3i<zl praRtifa) er3ieben. ©te 3ioei Bucbteile banbeln

über brei Sugenöen: ©eborfam, Äeufcbbeit, (Sbarahterbilbung — unb brei Sugenb»
mittel: ©ebet, Beichte, Kommunion. „©as Scblufebilb unb Wacbroorr 3eid)net

bann bie EMtergottes als bas ertjabenfte 3beal, oor aüem für bie 3ugenb, als

ein 3beal, bas DOÜRommen 3U befriebigen oermag. So einfaa) unb Rlar bie

3)ispofition bes ^ua)es fia) 3eigt, fo oerftänblia) ift fein ©ebanRengang, fo ergrei»

fenb feine Spradje, fo fcblagenb finb feine Semeife, fo 3eitgemäh feine gorberungen.

Lothar 5)ebena)s bietet in bem Q3ua)e unferer 3ugenb eine gefunbe ©eiftesnabrung,

bie hräftigt unb ftärht unb 3um ©uten e^ebt. öine 3ugenb mit biefem roabrhaft

golbenen Sücbletn in ber 6anb unb im ßer3en märe ber fid)erfte 2)amm gegen

bie religiöfe ^ßerfladjung unferes jungen ©efa)lea)tes.

©äs heilige fffiebopfer. (Sin QBort ber Selebrung unb Aufmunterung an bas

RathoU|cbe Q3olR. ^Con Dr. gerbinanb 'Ruegg, «ifebof. OTit Äopf=
leiften. 174 Seiten, gormat 115 X I 70 mm - Elegant brofdnert unb be=

^fajnitten 3ß. 1.30; £r. 1.60; grs. 1.65. 3n ßeinroanbbanb mit ^otfcbnttt

<m. 2.—
; ^r. 2.40; grs. 2.50. — (Sinfiebeln, QBalbsbut, ^öln a.Bt). Q3erlags=

anftalt 33en3iger & (So., 91.=©.

©er bocbroürbigfte iöerr OJerfaffer ber beliebten 'BolRsbrofdjüre „2)ie öftere

heilige Kommunion" unb bes Äommunionbucbes „©as grofee ©aftmabl" roill mit
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öiefem neuen IBerklein ben ©laubigen bel)ilflid) jein, bas 1)1. SRefeopfer immer
beffer 311 oerftet)en unb bemfelben moglidjft oft unb mit gebütjrenber 21nbacbt bei=

3uu)ol)nen. ßur3, klar, oerftänblid), populär ftellt ber l)ot)e 2lutor bie Cel)re ber

Mirale oom t)I. 'Elefeopfer bar; bie oielfacben Stnfeinbungen, benen bas 1)1. ©e=
t)eimni5 fpejiell in ber Setj^eit unb aud) früher fd)on begegnet, roeift er fcblagenb,

mit oiel (Semüt 3urück. 2)ann 3eid)net er roieber bie "löidbtigkeit, (£rf)abenl)eit

unb Heiligkeit bes neutejtamentliäjen Opfers, beffen fegensreicpen IDirkungen unb
koftbaren grüd)te, aud) bie 6d)önr)cit unb ßrtjabenbeit ber kirchlichen Qftehliturgie.

(fs ift fo red)t ein QSifcfjofsmort, bas roir in bem Bücbletn oerneljmen, bas QBort
bes eifrigen 6eelenf)irten, bas uns 6eife um 6eite immer met)r 3um ßer3en fpridbj,

immer tiefer ergreift.

QBer fia) eine kur3e, gebiegene, praktifdje 5RefeerhIärung roünfd)t, bie ihn für

bas 1)1. (8el)eimnis erroärmt unb begeiftert, ber greife 3U öiefem Büdjlein ber

Ben3tgerid)en neuen religiösen Bolksbibliotbek, er roirb ooll unb gan3 auf feine

^Rect)nung kommen. Unb roer einen greunb unb bekannten 3ur Ißertfdjäkung

unb Ciebe bes Sttefeopfers führen roill, ber empfehle ober febenke ifym biefes ^er«

3ige SBerklein, bas fein 3ict fia)er erreichen roirb.

n3m 5)ämmerfcf)ein ber 3"&unft
u

nebelhaft oerfjüüt ruben 3at)Uofe, kaum
geahnte <£ntioicklungsmöglicf)keiten. QBenn grofjen ©ichjern feit alters eine oiftonäre

ßraft 3ugefd>rieben roirb, künftiges @efd)et)en ooraus3uaf)nen unb in Ißorte 3U

kleiben, unb roenn man fia) geroöbnt t)at, berartige ©eiftesroerke nid)t einfad) als

töirngefpinfte runbroeg ab^uleb-nen, fo barf aud) ber bekannte englifd)e Romancier
biefe rooQlroollenöe Beurteilung für fid) unb feinen Vornan in Üraumbilbern: „3m
2)ämmerfd)ein ber 3ukunft" beanfprudjen. ©as roeitoerbreitete gamilienblatt Qtlte

unb neue QBelt oeröffentlid)t im 47. 3at)rgang bie Ueberfekung biefes 3"kunfts=
btlbes unb bringt ba kongenial empfunöene unb fein ausgeführte 3üu|trationen

bes 9Itünd)ener äünftlers 6d)toormftäöt. 55eft 3 3eigt uns ben Selben auf einem
ber komfortablen 2uftfd)iffe an ber ^arifer ßaltefteüe, unb Benfon fül)rt uns aus
bem 6alon bes Hauptes ber katb-olifdjen englifd)en ßirebe über ben ßanal ins

königliche grankreid) oon 1973. QIctt gefpannteftem 3ntereffe folgt ber Cefer ben

feffelnben ^perfpektioen bes gelehrten unb geroanbten ScbjiftfteUers. — Sie 5tooelle

„9Betlerleud)len
u unb „3m ßielroaffer bes ßaifers, Sin 21nard)iftenabenteuer in ben

norroegifdjen gjorben" finb ebenfaüs Gablungen oon beftem (Behalt unb unter*

baltenber gorm. (Sin Qluffak über „Bauernt)äufer in Heffen" mit guten ilbbilbungen,

oor allem aber ber reicbiüuftrierle Originalbericbt über ben „23. 3nternationalen

ßud)ariftifd)en äongrefe in "ZBien ", bie in IBort unb Bilb gebaltooUen Beilagen

„'JUinbfcbau" unb „gür grauen" bieten jebem etroas 3ur Unterhaltung unb Belehrung.

2lus bem Bilberfd)tnuck bes Heftes feien beroorget)oben bie ßunftbeilage „Verlorenes

©lück", „Unterroegs", „2)er heilige Martin, 21lmofen oerteilenb" unb „Sisput".

golgenbe oerftorbene greunbe unb

bem ©ebete unferer ßefer:

P. ßeinrid) oan ber 6anbe, kubier,

Sübnnanfa.

Stabf=Berorb. gerb. Utlner, Srier.

3. *Hic. ©ollenborf, ICtrkfelb.

Sofepb Brems, 2rier.

gri. Salt). Ißagner, Befd)eib.

g3. IDeber, 1Bod)ern.

R.

1Bof)ltäter ber <JKiffion empfehlen] roir

grau ßieffer, 21lgringen, ßott)r.

Cet)rerin Oppermann, ^refelb.

grl. <Klatb- Geigers, Bodjolt.

6d)ro. <ffl. ^elagia, £uba, Algerien.

ßebu)ig ^öberlein, ßeuftreu, Bapern.

grau Boele, fünfter i. SBefif.

grl. 6alome Burg, OTinoersbeim.

P.
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Hygiama -Tabletten (Gebrauchsfertig)

Idealer Reiseproviant!
Auf Seereisen und in den Tropen glänzend bewährt. Da
kein Fleisch und Blut enthaltend, bestgeeignete Zwischen-

nahrung während der Fasten.
Vorrätig in den meisten Apotheken und Drogerien des In-

und Auslandes.
Interessenten verlangen unter Berufung anf den „Afrika-
Boten" kostenlos die Broschüre „Ratgeber für die Ernäh-
rung in gesunden und kranken Tagen" von der Fabrik:

Dr.Theinhardts's Nährmittelgesellschaft m.b. H.,

Stuttgart-Cannstatt.
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Binsfeld & Co.,Trier
Kunstglasmalerei:

Kirchenfenster= Höchste Auszeichnungen =

£äfer,6d)mefterlinge

unö Briefmarken
aller ßänber unb 3onen ha uff unb

faufchf

Äerm. Gemper, 51togbeburg,
ßaiferftrafee 90.

Job. Gg. Pfeifer, Kaiserslautern

liefert

Glocken in jeder Grösse
Eiserne Glockenstühle

Beste, leichteste
Läutevorrichtung.

fijummm«
©ebetbiicrier

(allgemeinen 3nt)alfs — für alle 2lltcr unb
Stänbe — für öie oerfebiebenen 2Jnbad)fen
— aueb in ©robbruch für ältere Ceule)

empfehlen fidr> als gebiegen in 2Jusftattung

unb Dor3ÜgltO) im Jejr. Katalog gratis!= Ueberaü erbältlid)! .

fl.Caumannsche Buchhandlung, Dülmen.
Verleger öes heiligen 2IpoftoIifcben Stuhles.

= Licht ! =
ÜberallGasglühlicht!

Keine Rohrleitung.
Keine Gasanstalt.

Prachtvolle billigste Be-
leuchtung für Kirchen,

Betsäle, Arbeltssä e,

Zimmer etc.

Probelampen gebe ohne
Kaufzwang ab. Preisliste
gratis. Wiederverkäufer
erhalten hohen Rabatt.

Louis Rungg, Mannheim, Augartenstr. 61a.

©egen Ginfenbung oon 30 <?3fg. erhält

Seber eine <Probe felb {geheuerten

oder
nebft ^reislifte. Äein Wftho, ba roir 3]id)t-

gefallenbes ot)ne weiteres unfranhiert 3urüch-
nebmen. 18 borgen eigene QBeinberge.

©ebr. Soft)
auf Weingut Burghof 2fhrtt>eiler.

Franz Kraemer Trier
Grosshandlung

in Tricofagen u. Strumpfwaren.
Spezialität:

Handarbeiten und Material
zu Kirchenteppichen.



Erste Frankenthaler Schulbankfabrik

A. Llchroth & th Frankenthal,
1864.Aelteste und bestbekannte Spezialfabrik. Gegründet

Rita St

und Eisenkonstruktion
F

in Holz-

Verstellbare, umlegbareu.schwellenlose Bänke,
Schultafeln, Zeichentische, Katheder, Karten-

ständer, verstellbare Kinderpulte.

Kataloge, Voranschläge, Einteilungspläne, Muster gratis.

Jubiläums-Ausstellung Nürnberg 1906 : HöchsteAuszeichnung
in Gruppe Schul- u. Unterrichtswesen für die reichhaltige Aus-

stellung sollder.zweckmässlgeru preiswürdiger Schulbänke

33 Erste Preise! Neueste Modelle!

Die Genossensdiaft der Missions-Schwestern II. L Frau von Afrika

•

(Weisse Schwestern)=
hat vor kurzem eine Niederlassung in Linz a. Rh. für deutsche Postulantinnen er-

öffnet. Die Schwestern wirken unter den Arabern und Kabylen Nordafrikas, sowie

unter den Negerstämmen Innerafrikas. Sie unterhalten Schulen, Krankenhäuser,

Stationsapotheken, Waisenhäuser, Aussätzigenheime und Asyle der verschiedensten

Art. Anfragen beantwortet gerne

Schwester Maria Igaatiana, Oberin, Linz a. Rh.

Arnold Klemm, Hornberg (Baden)
fabriziert als Spezialitäten: vorzüglich bewährte

tj _ wv, «I/nw* aus weissen und farbigen schön gemusterten Baum-

rißlTlClßn Wollstoffen, Zephir, porösen Mako, Panama und Bys-uviiimvii
suS) pünktlicn gearbeitet v.M.l4 — bisM.60.— das Dtz.

Nachthemden

Tropenanzüge
leinen, Seidenleinen,

M. 4,— bis M. 12.—.

aus vorzüglichem weissen und Khaki-
Körper u. echtfarbigen, solid bewährten

_ Zwirnstoffen, Cords, Flanellen, Schilf-

Isolarstoff in hübscher Ausmusterung, von

Reifhosen

Schlafanzüge
aus weissen Stoffen, gestreiften und kar-

rierten Oxford, Zephir, Baumwoll- und
Sportflanellen von M. 2,50 bis M. 5,—.

Preislisten u. Musterabschnitte au! Verlangen gratis

Versand frei jeder Postanstalt der deutschen Kolonien.

Afrikanische Weine
der Weissen Väter zu Haison Corree b. Algier
unter deren Aufsicht die Weine gekeltert, gepflegt und ver-

sandt werden, liefern, die vereidigten Messweinlieferanten

C. & H. MÜLLER in FLAPE bei Altenhundem in Westfalen.

Probekisten von 10 Flaschen zu Mk. 13.50. Preisliste frei.
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98 ®le Cnnöiuirtfdjaft in Unoamtocji-

tDÜnfdjen nid)t unfern befien greunb? ©enn mir l)aben einen greunb,

auf ben mir uns immer oerlaffen können, menn auci) alle anbern uns
untreu merben füllten, unfern göttlichen Äeilanb unb Äerrn. IO03U be=

barf benn ber unferer «Zöünfdje? bürfte mid) ba mot)l jemanb fragen.

Merbings bebarf er it)rer nid)t, aber bafs fie if)m nictjt gleicl)giltig

finb, gel)t fcf)on aus bem Umflanbe l)eruor, baf3 er uns fogar bie iOorte

beftimmt J)at, in bie mir biefetben einkleiben follen. Sias finb nämlid)

bie ^Oorte: „©eljeiligt merbe bein <Hame, 3ukomme uns bein ^eief),

bein QBille gefd)el)e, mie im ßimmel, fo auef) auf (Erben!" ©as kom=
menbe 3al)r mirb aud) für (Sfjriftus ben Äerrn ein frotjes, glückliches

fein, menn fein <ttame non allen 9Ztenfci)en, aud) ben Reiben geheiligt

mirb, menn alle 91lenfd)en, aud) bie ßeiben, in fein Q^eict) eintreten,

menn bei allen, aucl) ben Reiben, fein anbetungsroürbiger IBitle in (Er=

füllung gel)r.

dürfen mir uns aber mit einfachen 2ßünfd)en begnügen? Stein;

mit unfern 1ßünfcJ)en moüen mir aud) bas ^erfpreerjen oerbinben, un=

fererfeits alles 311 tun, mas biefe Ißünfdje 3U oermirklid)en imflanbe ift.

2hir bei unferm göttlichen greunbe follfen biefe "JBünfdje, biefes

^erfpredjen unterbleiben? Qllit nickten! 3efus aber mirb uns fagen:

„QBafyrlid), id) fage eud), fomeit it>r es einem biefer meiner geringften

Q3rüber getan tjabt, f>abt i\)x es mir getan. (Qltatf). 20, 40.)." ßu
ben geringften feiner Q3rüber gehören 3meifelsot)ne bie Reiben, bie irm.

nocl) nic^t kennen unb lieben.

©as mirb unfer göttlicher greunb tun: 6eine 5lnlmort auf unfere

$leujat)rsmünfd)e mirb eine (Sinlabung 3ur Unterftütjung bes QHiffions=

merhes fein.

$ie Canbü)irffct)aft in HnnamtDeäu
Q3on P. oan 5er QBee oon ben IBeifeen Käfern.

jafo ber 6d)mar3e, mie fein trüber, ber Ißeifce, ber <Hat)rung be=

barf, be3meifelt fidjerlid) niemanb, unb fo brängt fiel) uns bie

ftrage auf: „«Bon mas lebt ber 6cf)mar3e?"

©er Q3emot)ner non Unnamme3i get)t feiten auf bie 3agb.

(Er ift non Q3eruf meiftens Präger, unb biefe Tätigkeit er=

fcf)eint i^m einträglich, ©ie gif d) er ei ift menig bankbar, ba

bie meiften glüffe im 6ommer trocken liegen unb infolgebeffen fetjr fifd)=

arm finb. ©er 6d)ioar3e ift fomit auf bas (Ertragnis bes Q3obens an=

gemiefen, aber er bebaut ilm. nur notgebrungen. 3ebe gelbarbeit ift bem
Sieger oerljaftt, er menbet bem Canbbau fel)r menig Sntereffe unb Sorg»

falt 311, auch menn er mit geringer 9ttüt)e fd)öne (Erfolge e^ieten könnte.

Unter biefen Hmftänben ift es nid)t 3U oerrounbern, bafc er fiel) oielfact)

ol)ne jeglidje Vorräte befinbet, ein Hmftanb, ber bie QSerprooiantierung

unferer ^aramanen fel)r erfd)toert.

3m allgemeinen befiel jebe gamilie ein gleckd)en (Erbe, unb es ftel)t

il)r jeber3eit frei, it)re Qtecfjte als (Erftbefitjenbe barauf geltenb 31t machen,

©iefe (Eigentumsrechte oererben fiel) auf bie s3iacf)kommen unb erlöfct)en

erff, menn ber (Eigentümer fein ©orf oerläfet, um anbersmo feine inttte
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auf3ufd)iagen. ©ie Sicher roerben abrüed)fe(nb jebes brüte 3at)r bebaut

unb bann roieber brad) liegen gelaffen bis 3U itjrer Dotlftänbigen (Sr=

Söeifee 6tf)toeffer mit einer 2ln3ri)l djrifflicfjer &abnlenmäöcf)en (üllgerien).

fdjöpfung. ©tefe tritt um fo früher ein, als in jebe 5urd)e nierner*

jcrn'ebene Wirten oon 6amen gelegt roerben, nämlid): Altais, "Bohnen,

(Srbnüffe unb 6orgf)o. ©em Q3oben rairb kein ©ünger 3ugefüt)rt; ner=
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borrte ©rafer unb 6traud)er, oerbranntes Unkraut, bas 3iigleicl) mit bem

6amen in bie (Erbe gelegt wirb, erfetjen U)n. SBir muffen nod) be=

merken, bafo bie QBeri^euge, benen fiel) ber 6ci)mar3e beöient, gan3 pri=

mitioer Art finb unb nur aus einer Ajt 311m Ausbauen bes ©eflräudjs

unb einer Äache in gorm bes Sriangels beftel)en.

3n ilnnamir>e3i wirb be|onbers oiel ^eis angebaut, bann 6orgf)o,

bellen 92M)l bei bem Q3ugali (bid*er <Brei) unb bei ber Q3ierbereitung

Serwenbung finbet. gerner werben 3ir»et Strien 921 ais, fünf 6orten

Q3ot)nen, oerfdjiebene Arten äürbiffe, Ctnfen, (Srbnüffe, aus

benen bas Öl gewonnen wirb, bie füfeen Bataten, bie ^amsrourseln,

ber Sabak unb bie Sroiftaube angepflan3t.

©er Sieger baut nichts an, was nict)t nutjbringenb ift. Snfolgebeffen

ift er kein greunb oon «Blumen unb kann ben IBeifoen nid)t oerftetjen,

ber iijnen feine Pflege 3uwenbet. „6el)t boeb, bie (Europäer an, wie

eigen |ie finb, fie arbeiten für itjre Augen." — Anberfeits l)inbert jie

if)r Aberglaube, fiel) mit ber Kultur oon Obftbäumen 311 befallen.

Ißenn aud) ber SBann 3ur 2>q'\1 bes gelbbaues leine grau bei ber

Arbeit unterflütjt, fo fallt ber grau boct) bie gan3e Caft bes Uml)ackens

311, eine mül)fcDolle Arbeit, wenn fie aud) nod) fo oberflächlich ausgeführt

wirb, ©ie größeren Sefir^er unb überhaupt alle jene, welche bie Arbeit

nici)t allein ausführen können, mieten fiel) Arbeiter; beren 2ol)n befiel)!

meifiens in einem ge|fgelage, bei bem 'Bier, ein Dci)fe ober auch, 3tegen

bie Hauptrolle fpielen.

©ie gelbarbeit beginnt fct)on um 5*/« Ul)r morgens unb wirb mit

Ausnahme eines kleinen 1 ill)r=3mbiffes otme Unterbrechung" bis 311m

Abenb forlgefetjt. (Sine ausgiebige 921al)l3eit beenbet ben Sag. ©er

<tteger begleitet bie Arbeit meifiens mit ©efang; 6tiüfd)meigen ift bas

befte 3^icl)en eines faulen ober nadjläffigen Schaffens.

©ie (Ernte wirb oon ber grau allein beforgt, l)öci)f{ens ba|3 ii)r

SItonn beim ©refd)en bes Zornes bet)il|lid) ift, falls fie nid)t im=

ftanbe ift, es allein 3U beforgen. 5m April unb Qlcai finbet bie erfte

9Ztoisernte ftatt. ©ie Kolben werben 3uerft buret) einige Sage ber 6onne

ausgelebt, bann an Räumen aufgehängt, oon wo fie nad) unb nact), je

nad) Q3ebarf, in bie Md)e getjolt werben, (Erbnüffe unb Q3ol)nen werben

3iir Hälfte fofort oerbraud)t, bie anbern hingegen für fpäter aufbewahrt,

©ie Salaten werben in 6d)eiben gefd)nitten unb an ber 6onne ge=

trocknet, bann entweber fo gegeffen ober auch, in «XBajfer gekod)t, woburd)

fie fa^machbafter werben, ©ie (Ernte bes Steifes unb bes 6orgt)os be=

ginnt (Enbe 92M unb bauert ben gan3en 921onat Suni t)inburd). ©ie Äl)ren

werben abgepflückt, bas 6trot) aber als Stoljrung für bas <ßiet) ftet)en

gelaffen. Sft bie (Ernte gut ausgefallen, fo wirb ber 6orgt)o nur für

3ubereitung bes "Bieres oerroenbet. 5n (Ermangelung einer ©refd)mafct)ine

oermenbet ber (Eingeborene ben ©refd)flegel, eine Art 6ct)legel mit langem

6tiel; babei oerfäljrt er in folgenber SBeife: ©ie Halme werben ent=

weber auf einem 6tein ober auf einem ^latj, ber oorerft geebnet unb

mit Äul)mift befinden wirb, ausgebreitet, ©ank ber grofeen Hi^e er3ielt

man burd) bas eben genannte QSorgeljen einen fefyr geeigneten, garten,

wiberftanbsfärjigen QSoben. ©ie grau, unterffüht oon einigen bekannten,

benen fie fpäter benfelben ©ienft erweift, begibt fiel) an bie Arbeit.
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Ülber 3UDor trifft fie nod) eine Iefjte Vorbereitung, £>iefe beftet)t

barin, bafc fie ben Körper mit meinem Jon beffreicbt, um bas 2In=

haften ber ©rannen an bie äaut 311 oerbinbern — eine ficherlid) fe()r

oerffänbige unb gan3 gerechtfertigte Vorfichtsmciferegel. ©abei forgt ein

entfprect)enber ©efang für bie tanimäfeige Veroegung bes ©refchflegels,

burcf) beffen ftarhe 6d)läge bas Korn oon ber Spreu getrennt roirb. 3ft

ber 6orgt)o gebrofd)en unb gejcbroungen, fo roirb er gleid) ben anbern

(Sefreibearten in einem primitioen Speicher aufberoal)rt, ber 3ierlid) ein=

gerietet iff unb einem Korb aus 6trot), Vinfen unb Vaumrinbe gleicht.

(Sine Cage 6trot), barüber ^Hörtet, oerl)inbern bas Einbringen ber Snfehten.

5n Ermangelung eines Speichers roirb bas ©etreibe Dielfad) brausen

gelaffen unb mit einer SIrt d)inefifd)en Äutes 3ugebedtf. ©er Oliais, bie

Erbnüffe unb bie Vobnen roerben in Vünbel oon 3roei bis brei QUeter

3ufammengebunben unb b,od) über ber Erbe an einem ^ßfahl befeftigt.

Stile biefe Vorgänge finben nur ftatt in folcf)en Canbftricben, in

roelchen bie ßanbroirtfehaft roirhlid) gepflegt roirb, benn roie id) fd)on ge=

fagt l)abe, lebt fonft ber 6cf)tr>ar3e oon ber Äanb in ben QlUmb, bes

barauffolgenben 2ages nicht gebenhenb. (ßorr. „Qlfriha".)

QBte bie hietne Sftaria ben <Zöeg 3um ätmmel fanb.

eine Spifoöe aus bem OTiffionsleben in Suneficn non P. 'Paul Set}-

)ir oerlieften eben bas ©oüesbaus unb fd)idüen uns an, burd)

ben geroörm(id)en kleinen QJusflug am Slteeresffranbe unferm

(Seifte neue S-rifche für roeiteres 6tubium 311 oerfchaffen, als

ein QUitbruber an mid) l)erantrat mit ben Porten : „kommen
6ie mit mir, id) mufe 311 einem kranken Kinbe, bas in

2obesgefat)r iff!"

Einige ülugenbliche fpäter finb roir marfd)bereit. sIcod) ein hu^er

Vefud) oor bem Vilbe QUariens, ber Königin ber <Mpoftel, ber roir

unfer 6amariterroerh anempfehlen roollen, unb bann ein kleines (Bebet

311 ben 1)1. Eosmas unb ©amianus, ben befonbern Vefcfyürjern ber iix^k

unb Krankenpfleger, unb frohgemut gel)t's bm 9ibl)ang bes' Vnrfa=

Äügels, auf bem fiel) unfer 6eminar ergebt, t)inab, bem Slraberborfe oon

2a Ottarfa 3U. QBenn man non ber £öl)e oon Karthago feinen <8lidt

fchroeifen läfet bis t)in nach, Sunis — „El Kbebra", ber „©rünen", roie

fie ber Araber nennt — ober bis 311m alten Ittiha an ber 911ünbung

bes Sftebjerba, ober oftroärts t)inüber 31t b^n 3nfeln 6embra unb 6im=

bretta, bie ben Eingang bes ©olfes oon Karthago 3U oerfd)liefeen

fcl)einen, unb roeiter t)inroeg über bas Kap Von 311m 2)jebeUVu--Kornin,

bem „3roeii)örnigen", bann ift man immer roieber ergriffen oon ber

SItaieftät unb bracht, roetd)e bie 6anb bes allmächtigen auf biefes

hieine ftlechchen Erbe mit roal)rer Verfcbroenbung ausgeftreut t>cit. ©a
fcheint es einem faft, als roäre es 3ur 3eit ber Vlüte bes Ebriftentums

in <Horb=5Ifriha ben Vefuchern ber alten Vafilina oon <Damus=el=Karita,

bereu Ruinen ba oor uns fieb beeren, gar leid)t geroefen, ihr £er3 unb

ihren (Seift 311m ßerrn ber QBelt 31t erheben; es kommt uns oor, bah

es ben <märtt)rem bes alten Karthago nicht gar fo fchroer geroefen fein
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muh, im naljen SImpl)iti)eafer für il)ren (Sott 311 oerbluten, um ben 311

flauen, ber folcbe gülle oon 6d)önbeit ibrem ßanbe gefpenbet bat.

6old)G unb ähnlicbe ©ebanhen werben uns burd) jeben gufebreif

bes Kobens, auf bem mir baljeraieljen, nabegelegt. Mein beute ift nid)t

3cit 311m ©innen; immer mieber eilen bie ©ebanhen unfern Schritten

ooraus, l)in 3U bem kranken äinbe, bas oietleid)t fd)on balb oor feinem

6d)öpfer erfci)einen fotl.

«XÖerben mir es nod) am Ceben finben?

„(Ss ift alter ©runb jur Q3eforgnis oorljanben", meinte mein VR\U

bruber, bem man oon einer ernflen Q3erfd)limmerung im Sufbmbe bes

äinbes gefprod)en I)atte. Unb menn mir es noci) lebenb treffen, mirb

es uns glücken, oor allem feine 6eele 3U feilen unb it>r bie Sinfritts«

harte für ben fihnmel aus3uftellen? 91un, unfer guter (Engel geleite uns!

©en IBeg bis nacf) Ca 9Itarfa, für ben man bei mäßigem Sempo

mot)l feine brei 93iertel|tunben braucht, legten mir beute in ber Äälfte

3cit 3urüch: fo t>atte ber ©ebanke, einer unterblieben 6eele bie 51n=

fcl)auung ©oftes fiebern 31t können, unfern 6cf)ritt beflügelt.

©urd) bie engen, fcfymufjigen ©äffen bes 6täbtd)ens harnen mir

balb 311 bem geroünfcbten 3iele.

6d)on bat ber bumpfe 6cblag bes eifernen Klopfers an ber ferneren

ßaustüre unfere Einkunft gemetbet.

©eltjam mutet es einen bei foldjen £ranhenbefud)en an, bas robe 33ilb

einer Sbanb mit gefprei3ten gingern über ber £ür angebraebt 31t fet)en.

©iefe ©arftellung fotl nacb bem ©tauben ber Araber ben „böfen Q3Uch"

abbauen unb fo bas oom gembe, — unb ba3u gehört oor allem ber

Q^umi, ber C£t>rift, — ben ßausbemobnern 3ugebaci)te Unheil abmenben.

©as 3eicben ber äanb — unb mir hommen, um ©lüch 3U bringen, ein

©lüch, oon bem biefe armen ßeute heine 9tynung baoen!

(Sin 3meiter 6d)lag mit bem Klopfer bullt bumpf im 3nnern roie=

ber. ©a ertönt ber ^uf, ben mir ermarlet bauen : mir bürfen eintreten.

SBir hommen burd) einen engen, bunhlen ©ang 311m «Eorberraum.

©a tritt uns auf ber anbern 6eite eine junge Slraberin entgegen. 21uf

ibrem SIrme trägt fie bas kranke £inb. QBir mecbfeln bie geroöbnlicben

Q3egrühungsformeln unb erhunbigen uns bann unferer ©eroobnbett ge=

mäh nad) bem ßerrn bes Kaufes. (Sr ift ausgegangen, heihf es, unb foll erft

fpät beimhebren. ©ott fei ©ank! Üllfo febon ein Äinbernis roeniger.

„Unb bein krankes £inb?" Q3et biefer grage treten ber armen Butter

bie Sränen in bie klugen, unb fie brächt it>r ßiebftes inniger ans £er3.

„©u roeifct, bafc mir, bie ÜKarabuf Cßrieffer) ber ^Rumis, ben

tranken 2lr3neimittel geben, unb bies „äla khäter Rebbi", b. b- aus

Ciebe 31t ©ott. 2lud) beinern ätnbe könnten mir oielleid)t Reifen, menn

bu uns geftatteft, ibm dua (<Hr3nei) 311 geben. 6d)aben tut fie ibm

fieber niebt, unb Mal) meih, ob es nid)t baburd) gebeilt mirb!"

„In scha Allah !" „60 Mal) roitl!" lautet bie Mlwort, aber aus bem

roebmütigen £one ber (Stimme kann man erkennen, bah bie unglückliebe

<fflutter niebt oiel Vertrauen auf bie QBiebergenefung bes ßinbes bat.

„$hm, millft bu dua betben?"

©ie 9Ihtffer bleibt einen Mgenblich ftumm, aber 3U gleicber 3eü

ftreift uns it>r forfebenber 'Stich; er bätte uns gerne burebbohrt unb uns
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bis ins Snnerffe bes Äer3ens geflaut. ^Bir oerfteben: bie Butter

fürcbjet für ihr ßinb; fie fürchtet ben böfen Q3lich bes Sltarabut ber

(Sfjriften, benn ber roäre geroife bes £inbes £ob!

„QDßarum fürchjeff bu bid) ? ©u meifet bod), bafe mir unfer Canb

oerlaffen haben, um euch, ©utes zu tun. 2IUein es ftehj bir frei, unfere

SBobJtat für bein £inb anjune^men ober nid)t."

©as fdjetnt bie 9Rutter 3U beruhigen; fie hocht oor uns nieber

unb 3eigt uns bas ßinb, bas fie auf ii)rem 6d)of3e ruhen läfet.

Kirmes QPßefen! Qltan fottte glauben, ein neugeborenes ßinb oor

fid) 3U haben; jo hlein unb roinjig ift es, unb bod) ift es fd)on brei

Sabje alt.

(Sin leifes Zimmern oerrät uns bie inneren 6ci)mer3en bes armen

©efd)öpfes, in bem bas 2ebenslid)t jeben Slugenblich erlöfd)en hann. (£s

ijat nid)t mel)r bie Äraft, feine bünnen, fd)mäd)tigen 2Iermd)en 3U be=

roegen, fein Kleines £öpfd)en 3U breh,en; nur mit 9Küb,e hann es bie

SIeuglein öffnen, unb es febeint, als roolle es uns einen fleijenben Q31ich

3uro<?rfen. „Sern mufe unbebingt geholfen roerben", erklärte mir mein

OHitbruber ; „alfo bie ßäl ausgenützt, fo lange niemanb uns ftört!"

„6eit mann bat bie kleine biefes ftarhe gieber?"

„6eit einigen Sagen, 6iöi (fierr)/

„Unb roeldje Mittel roenbeft bu bagegen an?"

„Wd), 6ibi, ict) Mittel anroenben? 3d) nenne heine; roetfet bu

meiere? 3Jd), fo nenne fie mir!"

„ßöre! ein fehr gutes Oltiftel gegen bas Sieber ift blofees SBaffer;

nur muht bu bei beffen ülnmenbung oorfid)tig fein. 3d) roiü bir

3eigen, roie bu es machen follft."

6cf)on t>at mein Qltitbruber bie kleine Sragapotbehe, bie mir mit

uns führen, geöffnet. (Sr langt mir 3uerft etmas <3aumroolle beroor

unb bann ein braunes gläd)fd)en, mit ber 2iuffd)rift: A. B., b. f). Aqua
baptismalis, Saufroaffer. (Ss mar, roas id) brauchte.

„Ston gib acbj", roanbte fid) mein Ultitbruber an bie Butter, fiel)e

3U, rote es ber Q3abas (^ater) mad)t, bamit bu es roieberholen hannfi,

fo oft bas £inb ftarhes Sieber f)at."

<XBät)renb mein ßonfrater nun bie Butter meiter 31t unterhalten

fud)t unb il)r erklärt, bah man aud), ftatt bas löaffer 3U gießen, noch,

bequemer burd) QBafcfyen mit angefeuchteter Q3aumroolle bie giebertjirje

einbämmen hönnte, fpenbe ich, ber tranken bie hl. Saufe. Unb ohne

bak bie arme grau es at)nt, rut)t in il)ren Otrmen eine hieine SItaria,

auf bie bie (Sngel bes Fimmels mit greuben t)erabblichen. — ©ie Wh*

hül)lung l)at bem ftinbe roohjgetan; es fd)lägt bie klugen auf, als motlte

es feinem Ißobjfäfer banhen.

<JIrme Butter, roenn bu roüfeteff, meld) großes ©lüdt beinern

ßinbe belieben wa<b, bu t)ätteft anbere Ißorte bes ©anhes gefunben,

als bas geroöbnlidje : „Allah iketter kheirek, Mab oermel)re bein

©ut!" QBie gerne hätte id) es ihr gefagt. <fflöge bie Meine Sltaria

oom Fimmel aus ihr biefe ©nabe erflehen!

Einige Minuten fpäter fd)reiten mir mieber unferm Äeime 3U, über*

glüchlid), bafe (Sott fid) gemürbigt bat, fid) unfer als ^0ßerh3eug 3U

bebienen, um bem ßimmel eine 6eele 3U3uführen.
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«Darf) QSuanba.

CBrieflidje 9Rüfeilungen oon 6c&u)e|ter OTaria Regina aus ber ©enoffenjdjaff ber

QBeifjcn 6d)iueftern (911aria Streiche aus QBürbingljaufen).

II. ^aratuanenleben.

Hid)bem mir ad)f Sage in STtarienberg am <Hi)an3a=6ee oerroeilt

Ratten, um uns auf bie ^araroanenreife ooi^ubereiten, brachen

mir am <Heujal)rsiage nad) ber Sefper oon Üßarienberg auf

mit all unferer Äabe, bie 60 Präger auf it)ren Quicken luben.

QBir 3ogen aus unter bem ©djuije ber lieben Butter ©ottes

unb ber 1)1. 6d)urjengel. (Ss erinnerte micb immer mieber an

ben alten <8unb, an ben 9Ius3iig aus Öignpten, unb id) felbft harn mir

fo oor, roie SUitl) in ber biblijdjen 6efcl)id)te mit itjrer 6d)roiegermutler

auf ber <fteife bargeftellt roirb: in ber Äanb einen berben ftrüchffoch,

ein °Paar gut benagelter 6d)ul)e an ben Süßen unb auf bem £opfe 311m

6d)utje gegen bie 6onnenglut einen großen ßuf, ber ungefähr benfelben

©urd)me|fer t)at mie ber 6onntagst)ut meiner 6d)mefier 3U £>aufe (0,50 m.)

QBir machten nod) am 1. Sage einen Sltarjd) oon oier 6tunben.

©ie Königin bes Canbes fanbte uns nod) am felben Sage einen 'Boten

entgegen, ber uns ©rüfee überbrachte unb uns einlub, nod) an biefem

Sage in ber ^efiben3 oor3u[pred)en. löir lehnten ab unb jagten, mir

feien 311 mübe. 6ie aber fd)idtte uns nod) Qltild), (Sier, Sutter unb

anberes entgegen, unb am folgenben borgen harn fie felbft in Q3eglei=

tung it)rer <Dienerfd)aft, um uns 31t feljen unb 311 fpredjen, unb gab uns

eine 6treche QBeges bas (Meile.

12lm 3meiten Sage unferer IDanberung harnen mir nad) fiebenftün=

bigem OTarjc&e nad) äagonbo, mo bie QBeifeen 6d)meflern fdjon feit

einem 3at)re ben 9IUffionaren an ber Q3ehebrungsarbeit Reifen. Ißir

befud)ien bm bort mobnenben ßönig, einen mächtigen Häuptling, ber

uns mit größter ©aftfreunbfcfyaft empfing, ©r 3eigte uns einige Silber

unb «Photographien, barunter aucl) Silber oon beutjdjen Surften. 5a,

er hrebenjte uns fogar ein ©läseben guten QBeines. (Sr munberte fid)

nid)t menig über bie grofee ftufereife, bie mir Dort)atten, unb jdjcnhte

einer jeben einen tüchtigen, foliben Q^eifeftab, um bie l)oben Qftuanbnberge

3U erklettern.

Unjere 6d)meftern aus äagonbo harnen uns mit 6d)aren oon

(griffen ffunbenroeit entgegen. Wlan tai^te um uns l)er unb fang unb

fd)rie. Unb als mir ins ©orf einrüchten, erfd)ollen oon allen ©eilen

kräftige Srommetfd)läge unb allerljanb fonftige $ftufih, roelcfye bie Sieger

jet>r lieben. 9Ican l)atte fogar geflaggt. Niemals l)abe id) Ütef)nlid)es

unter ben 6d)roar3en gefet)en.

<Had) QSegrüfcung ber patres flutteten mir bem £ird)lein einen <8e=

fud) ab. (Ss glief) fidjer feljr bem einfachen ßäusdjen oon s31a3aretl).

<Die Sirmut fpiegelte fid) in allem ab. (Sin Elitär, ein äreu^bilb unb

ein £rippd)en, bas ift ber gan3e Gc&mudt. ©od) fiel)t man ben Sifer

ber <Xt>rtjten, bie t)ier faft täglid) ber 1)1. OHeffe beimotmen unb fid) bem

Sifd)e bes äerrn naben unb ben galten Sag bie tfirdje nid)t leer

merben laffen, fo muf5 man fid) fagen, bafc l)ier bas göttliche Äer3 mebr

geebrt unb geliebt mirb, mie bort im 6d)muche reifer ©oitest)äufer, bie
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wäfyrenb ber IBocfye faft gan.3 leer ftetjen, weil fiel) nur feiten eine 6eele

finbef, bie bem ; lieben Äeilanb guten Sag jagt.

31urt 3urüch 3U unferer Qieife. Ulm folgenben borgen mürbe uns

Sarfteüung ber ©offesmuffer aus bem V. Saljrljunberf (Äarfrjago).

cor ber 'XBeiierreife feierlich ber Segen mit bem allerl)lf{. 6ahrament
gegeben, darauf nertiefsen mir bie fcl)örte Station Magonbo unter glei=

d)em ©efang unb Srommelhtang roie beim (Sinßug. ©ann ging es fort

bergauf, bergab, über Stocn unb Stein burct) anmutige 23ananent)aine

unb übe Steppen, über hlare QIü\\q unb bann mieber burd) Sümpfe.

8



löaren ledere 311 breit 311m ilberfpringen unb 3" tief 3um ©urdjroaten,

|o flieg man auf ben Stücken eines kräftigen Wegers, ber fid) eine grofce

(£l)re baraus machte, bie „'Babikira", t)inüber3iitragen. Oßenn aud) bies

nid)t mel)r ging, fd)U)ammen mir meift auf einem ausgelösten 'Baums

ftamm hinüber, <Dabei mufo man genau achtgeben, bah bas ©leid)=

gemid)t beroafjrt blieb; fonft kippte man mit bem fd)roanken Sal^euge

um. 2luf biefe Ißeife festen mir über mannen breiten 6trom unb

maneben tiefen, bimmelblauen 6ee. ©abei ftimmten mir allemal 3U

(Sljren ber Whitfer (Sottes bas fd)öne 2ieb an : Ave, maris Stella, unb

unter ibrem 6d)utje finb mir immer glücklid) l)inüber gekommen.

©es ülbenbs merben in einem ©orfe ober auf einer $lnt)öbe 3elfe

3um Uebernad)ten aufgefd)Iagen. Wtorgens, fobalb ber £at)n hrät>t,

gebt's mieber meiter.

£>as ftararoanenleben gefiel mir jetjr gut. Ss ift mirklid) fd)ön, fo

311 reifen, ©ie 3eit mirb einem nid)t lang. Seben £ag gibt es bleues

311 fet)en. löie oft fül)lt man fiel) gebrungen, feine ©ebanken 311 bem

3U erbeben, ber biefe grofee, meite, fcf)öne SBelt erfebaffen bat unb fie

mit roeifer Ciebe erl)ält unb regiert!

Unfere lieben 6ci)roar3en nebmen täglid) unter 6ingen unb Cacben

ibre fernere Q3ürbe auf ben ßopf, Dft tan3en fte oor Sreube, roie

kleine ßinber. SBenn fie abenbs il)re Saften ablegen, knien fie alfo

gleid) baneben nieber unb Derrici)fen ein kur3es ©ankgebet. 6päter oer=

fammeln fie fid) bann nod) alle oor unferem 3elte 3um gemeinfamen

2lbenbgebet. ©abei miffen fie nichts oon Wtenfd)enfurd)t. (£s mar

mirklid) erbauenb unb ertjebenb, menn mir 6d)U)eftern, umringt oon

anbäd)tigen Wegern, in ber Dämmerung ober im <Dunkel nieberknieten

311m ©ebet. Qßie mag bas 2Juge bes l)immlifd)en Katers mit OBor^

gefallen t)erabgeblickt l)aben! Ißie mag er in liebenber 6orge feine

(Sngel gefanbt tjaben, uns nor allen ©efafjren 3U febü^en. 6olcbe ®e=

banken benahmen uns alle gurd)t, fo bafc mir uns unbeforgt 311m

Schlafe nieberlegten unb inmitten berlöilbnis ebenfo friebltd) unbrutiig

fd)liefen, mie einft als £inber im 'Eaterfyaus.

3ur (St)arakterifierung unferer Weger mögen nod) folgenbe (Sin3el=

Reiten bienen. $tm 6. Sanuar, bem ftefte ber 1)1. bret Könige, mufefen

mir eine grofee 6teppe burd)3iet)en. <Da erblidtte man oon früb bis

fpät keinen Wlenfcben, ja, überbaupt kein lebenbes lOefen. Wur fab man

bie unb ba 6puren oon roilben Sieren ober ein einfames QBüftenblümcfyen.

£>en gan3en Sag fanben mir kein Sröpflein <Xßaffer, um Kaffee 3U

koeben, gefdjmeige benn, um Soilette 311 machen. <Da3U febien aud)

nod) bie 6onne it)re Wtad)t 3eigen 3U roollen. $Jls mir abenbs

unfere 3elte aufgefcblagen Ratten, maren mir natürlid) gan3 erfd)öpft.

©a kamen nod) unfere braoen Weger oor unfer 3^11 unb baten, mir

möd)ten nod) mit il)nen bas Äocbamt fingen. QBir antmorteten:

„IHber es ift boef) iHbenb, unb il)r feib mübe, gerabe mie mir. 3e^t

muffen mir ausrufen unb morgen fingen." Unfere 6d)tr>ar3en aber

ermiberten: „Wein, 6ci)roefter, es ift bod) beute gefftag. £>a muf3

man ein £od)amt fingen. Unb auf Reifen mad)t man es, mie man

kann. QBenn es morgens nid)t get)t, fingt man bas .ßodjamt am
Ülbenb." Ißir konnten bie Q3itte nid)t abfd)lagen unb mußten noef; in
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fpöter 2tbenbffunbe bie galten 9Itefegefänge oon Dorn bis hinten mit

unfern Srägern fingen. ©amit Ratten fte nod) nid)t genug. 21ud) ber

^ofenkranj mufete nod) gebetet roerben. ©ann erft gingen fte 3ur Qiutje.

(Sin anbermal Ratten mir unfere $eite auf einem t)ot)en Q3erges=

gipfel aufgefd)lagen. lieber Q7ad)t ert)ob fiel) ein ©emitter mit gemalt

tigern 6turm. ©er Ißinb mad)te fid) aus unferm 3^Ite einen 6piel=

bau unb fegte es roeg. üluf unfern Hilferuf harnen bie Sieger t>erbei=

geeilt. 5Jls fie bie ^ermüftung fat)en, riefen fie: 6el)t ba, bas QBerk

bes Teufels! 5l)r feib ^inber oon ©oft 3U uns Negern gefanbt, unb

nun miü eud) ber Seufel Dcrnidjten, um ftct) 311 rächen! Sonett Ratten

fie aisbann bas änäul gelöft, 3U bem 3^^ unb Striche 3ufammen=

gemirrt roaren, unb im Slu mar unfer 2>vl{ mieber aufgefd)lagen. ©abei

bieben bie Sieger mit einer mafyren QBut auf bie ^Pfäfyle, mie roenn fie

es mit bem leibhaftigen Seufel 31t tun gälten.

©erartiger 3o?ifd)enfäUe gab es Diele auf ber langen Qieife.

60 batten mir einmal unfer 3^1 auf einem 2Imeifenl)aufen aufge*

fd)lagen. Sie liercfyen mürben über $lad)f fel)r lebenbig unb harnen

oon allen 6eiten auf uns 3ugehrabbelt. löir honnten bie gan3e 91ad)t

hein üluge fcrjliefeen unb 3ogen es enblid) oor, einen 6pa3iergang im

näd)flid)en ©unhel 3U madjen. 60 folgte ntcbt feiten auf einen rjeifeen

mü^eDoüen Sag eine rufyelofe <ttad)t.

©od) für alle 9#üi)en mürben mir entfd)äbtgf, menn mir burd) bie

(Srjriftenbörfer 3ogen. ©arm glic±> unfere Qieife einem 2riumpt)3ug. Sin

mancher fd)önen ölation mußten mir oorbei, blutenben töer3ens, mufe

id) fagen, benn überall mären mir gerne geblieben, unb an Arbeit fehlte

es nirgenbs.

ßeiber fanben mir auf unterer Qieife nod) gar Diele ©örfer, mo
nod) keine QIcifftonäre unb 6d)meftem mirhen. Stud) bort mürben mir

Dielfad) mit 3ubel unb 5muSe empfangen, ©ie Sieger Ratten fd)on

manchmal (Slaubensboten oorbei3iet)en feben. 6ie harnen uns entgegen

unb riefen: „3f)r follt bei uns bleiben! ©i es mal laffen mir eud) nidjt

mef)r los!"

©as mar aber heine blofoe Qiebensroeife, bas mar bitterer ,(£rnft.

könnte id) es fd)ilbern, mie es einem ins i5er3 fdmeibef, menn man fo

gan3e "Sölher nad) bem Q3rote bes (Soangeliums fd)reien t)ört, unb man
Dorüber3iel)en mufe, ol)ne es ttjnen geben 311 hönnen; hönnte id) bas

roaf)rf)eitsgefreu fd)ilbern, hönnte id) bas manchen ©oft liebenben 5ung=

frauen in meinem töeimaflanbe in bie 6eele l)inein rufen, id) bin fid)er,

fie mürben in Sdjaren Q3atert)aus unb ßeimat oerlaffen unb herüber*

hommen nad) Slfriha, um bie reife (Srnte eintjeimfen 31t Reifen.

5n SHarangara traf id) ben immer luftigen ^ater 6d)umad)er.

ßier marteten meiner aud) bie 3roei Slfttfdjroeftern, bie für unfere 91eu=

grünbung Stnunbo befltmmt roaren. 6ie maren fd)on einige Monate
früher gereift, um bie 6prad)e bes ßanbes 3U erlernen.

©er letzte Seil unferer Q^eife mar ein faft beftänbiges klettern unb

stimmen, bergauf, bergab. Oft, menn mir eine 33ergroanb erhlommen,

fagten mir uns fd)er3enb : „Sfod) eine kleine Geifer, bann mären mir im

Äimmel!" SIber immer mieber fliegen neue f)öf)ere 'Sergriefen oor

uns auf.

8*



108 9iüdi QUiQiibü.

3e näl)er mir bem 3iele kamen, bcfto mcl)r bejdjleunigten mir bie

•Qllärfcrje. lleberbaupt t)aben mir gehörig ausgegriffen, 3wei 'Paar

6d)ul)G l)abe id) am QBege liegen (äffen; mit bem brüten «paar bin ich,

in Sftnunbo, unferer neuen ßeimat, angekommen.

III. 2fai 3ie(e.

Slm 20. Oktober 1910 I)atte id) bie Oieife angetreten; am 25. 3an.

1911 mar id) am 3^1.

Sie (griffen oon Wnunbo Ijolten uns fd)on Diele Slunben weit

ab. 6ie konnten gar nid)t glauben, bab mir Sdjweftern feien, fonbern

bielten uns für patres. Gambo ^atri ! riefen fie uns 311m ©rufe 3U,

bas f)eibt: ©uten Sag, ^ater! <3Iian konnte fid) ber Volksmenge nierjt

erwehren. (Sin jeber wollte uns fel)en unb grüben. 6obalb mir in ein

(Dorf kamen, raffelten bie trommeln, unb jung unb alt, Sttännlein unb

IBeiblein, tart3ten um uns f)er aus ßeibeskräften. 60 wirb oon ben

Negern fonft nur ber £önig empfangen.

©ie patres geleiteten uns 3itr £ird)e, mo mir bem göttlichen Äei=

lanb für bie glüchiid) überftanbene (Reife bannten.

(Darauf be3ogen wir unfer neues 55eim, eine einfache äüfte aus

©ras unb Q3ananenblättern geflochten. Gs finbet fid) baran kein 6tein.

9Itan braucht nid)t 3U weifeen nod) anäuftreiajen. (Ss ifl auch, keine

©efatjr, bab man genffer unb ©lastüren einrennt, benn fold)e gibt es

nict)f.

(Die Station ifl auf einem fiügel gelegen, oon mo aus man einen

Ijerrlidjen (Kunbblicft t)at. Stuf ber einen Seife fiel)t man in näd)fter

Qläfye l)ol)e Q3ulkanriefen, oon benen bie einen nod) tätig finb unb jal)r=

aus jahrein it)re (Raucbjäuten in bie ßüfte fenben, mätjrenb bie übrigen

mit emigem Sd)nee bebedtf finb. Stuf ber anbern 6eite glitjert ber

Spiegel bes ^iwufees 3wifd)en ben Äugeln l)inburd). 3uerft blickte

ich, ftets mit ©rauen 311 ben feuerfpeienben bergen t)inauf, unb es kam

mir immer mieber ber ©ebanke: Söenn es biejem Unt)olben mal ein=

fiele, etroas weiter 311 fpucnen! Seboct) nach, hu^er 3eü Hn0 fiß m™
gan3 oertraute sHad)barn geworben.

(Sine weitere (ffierkroürbigkeit unferes ßanbes finb bie Reiften

Quellen am ßiwufee, wo bas Gaffer kod)enb rjeifc aus bem <8oben

kommt. dßie praktifd) wäre es, wenn wir näljer baran wohnten unb

bort eine ßetfung anlegen könnten, ßeiber ift bas Ißaffer wegen feines

üblen ©efd)tnackes 3inn trinken nid)t geeignet. Glicht weit oon uns

entfernt foll aud) bie Quelle bes groben Sliljlromes liegen.

(Die l)iefige ©egenb ift oon großartiger Sd)önl)eit, bie id) ntd)t 311

befcbjeiben oermag.

(Die Q3emol)ner unferes ßanbes finb ein riefengrober, milber Sltenfdjen*

fd)lag. 6ie legen Speer unb (Bogen faft nie aus ber äanb. QMut»

rad)e ift an ber Sagesorbnung. SIber bie «Kuanbaleute seigen groben

Gifer für bas Gbjiftentum. Sie brängen fid) fojufa^en 3um Zeitigen

©tauben. ©esl)alb t)aben bie Reiben (ßäter l)ier in sIh)imbo, in bm
3el)n 5at)ren, feit fie l)ier wirken, eine in jeber ^ietjung blül)enbe

Station gefdjaffen.
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(Ss ift aljo ein Dtetnerfpred)enber Weinberg, für ben mid) ber liebe

©oft gebungen f)at.
* *

6otDeit ber Q3erid)t i^er <JJtiffion5fd)U)eiter, bie nid)t a!)nt, bafc i()re 3eücn

an bie Öffentlichkeit bringen. Wöqq ber liebe (Sott fie unter feinen befonberen

Sdjurj nehmen ! Wöge er itjren 2ipof!clmut baburd) lohnen, baf5 er burd) ihre

ßanö reebt oiel ©ufes unter ben armen Stegern 'Ruanbas roirht! Sann mirb and)

6cbroefter Regina ben ßefern bQ5 Slfrihabotcn fpäter tjoffentlicl) nott) manches ju

cr3ät)(en roiffen.

=;«*--•' ;
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Sie Ausgrabungen ber löcißen "Safer in £aribago. kr "Sr^rfcuäügel mit ber £all)eörale.

$ie 2narienoeref)rnng in <ftorb=<Ufriha in ben erffen cf)riff=

liefen 3af)rf)nnberfen nad) ben 3engniffen ber Archäologie.

Q3on P. ß ein rief) Q3aurmann (55aigerloay>. Pastor bonus, Srier XXII, Seft 8.

Jon nun an werben mief) feiig preifen alle ©efd)led)fer". <Dies

QBort, bas QUaria, oon propl)etifcl)em ©eiffe erfüllt, einft ge=

fprod)en im fdjlidjien ^riefterbaufe 311 Hebron, l)af feine Wal)?;

l)eit errniefen im Caufe ber 3at)rl)imi?erte. <Die jMrfen unb Öebrer

ber £ird)e l)aben in begeiflerten QBortcn bas 2ob ber ©ottes=

gebärerin oerhünbet, bie Sbeologen in fcf)arffinnigen <£rörte=

rungen if)re einzigartige Stellung im göltlicfyen'.ßülsplane ergrünbef, unb

bas d)riftlid)e Q3olh bat Don ben erffen 3at)rt)unberten an nid)f aufge=

bort, bie Butter ©ofles unb OTuiter ber 3Henfcf)en 3U lieben unb 311

oerebren. 3a, fogar bie inieberljolfen Sfnfeinbungen oon feiten ber 5rr=

teurer Ijaben nur ba3u beigetragen, it)re ^orjüge in nod) bellerem 2id)fe er=

ffrablen, bie Ciebe il)rer Sünber 311 lebensuollerer ©tut auflobern 3U laffen.

Q3ebeuffame .ßinrneife auf Qllariens erhabene 6feflung als ©oftes =

mutter ftnben mir fd)on in ben älfeften 6d)riften ber apoffolifcben Q3äfer.

6o beim f)l. 3gnatius oon $lntiod)ien (ad Ephes.) unb in bem Briefe

an ©iognef, „rao SRaria in ben <öorbergrunb ber d)rifllid)en Dffen=

barung unb bes cf)rifflid)en Msglaubens geftellt mirb" (6d)eeben). Unb

als OTutter ber 2Renfd)en feiert fie 3U (Snbe bes 3roeifen 3af)r=
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I)imbcrts 3renäus, roenn er bie Jungfrau Qllaria mit ber 3ungfrau

(£oa, ber „9Ihitter ber Cebenbigen", Dergteid)t unb il)r gegenüberflellt

(contra haer.).

©a ift es rooljl nid)t 311 oerrounbern, roenn aud) bie ä tieften

<Denhmale ber et) r i ff tiefen 6kulptur uns Don 9ttaria er3äh,len,

roenn in ben äatahomben if)r Q3ilb unb it>r 91ame uns begegnen ' unb

fo in anjd)aulid)er löeife bie ßebje ber Q3äter ergänsen unb ben ©tauben

unb bie Ciebe bes d)riftlid)en Rittertums bezeugen. 91ur eines könnte

auffällig erfd)einen. 1Bät)renb nämlich, in ben römifcl)en ©rabftätten

Jemens Q3ilb unb 91ame fict) roieberrplt norfanben, fd)ienen bie $lus=

grabungen, bie feit 3at)ren in Rlorbafriha ffatffanben unb Diele (Srinne=

rungen einer glorreichen d)riftlid)en ©efd)id)fe in unb um ^arttjago 3U=

tage förberten, für bie Kenntnis ber 911arienDeret)rung in jenen Canben

3iemlicb unfruchtbar. (Sinen ©runb biefer (Srfd)einur.g t)at man in ber

Üatfacrje ber ©et)eimlel)re finben rootlen, mit ber bie erften Stiften

bas 9Ih)fterium forool)l ber ©eburt bes göttlichen Äeilanbes als aud)

ber QBürbe SHariens umgaben. Snsbefonbere t>at man ben fanget an

bogmatifd)en 3nfd)riften auf biefe Ißeife 3U erklären oerfuerjt.

©eroifc nid)t mit Unrecht. 3n einer 3^it, roo Qllariens ein3igartige

6teüung root)l im ©laubensberoufeffein bes hatl)olifd)en Mhes lebte,

aber nod) heine beftimmte bogmatifd)e Formulierung gefunben tjatte, roo

überbies bie Cetjre über bie 'perfon bes (Srlöfers im Q3orbergrunbe bes

altgemeinen Sntereffes ftanb, muf3ten bie 'Silber unb 5nfcf)riften, bie

feine gebenebeite QHutfer 3um ©egenftanbe Ratten, feltcner unb aligemein

gehalten fein.

Stuci) ber £ampf gegen bas noch, immer mächtige Äeibentum, beffen

Sbeen unb Q3orftettungen ben 91eud)rifien nod) nid)t ferne genug lagen,

machen es begreiflich, roenn bie äußeren 3^<^en °^5 TOarienhultus uns

fpärlid)er begegnen, als roir es roünfd)en. Üana'i's, bie ©ötfin ber io-
nisier unb £artt)ager, mufete gteid)fam erft oöllig oerbannt roerben, etje

Oltaria, bie roat)re ©ottesmutfer unb OIcutter ber 9Itenfd)en, in ben £er3en

nid)t nur, fonbern aud) im äufoeren Kultus bie gan3e tt>r gebül)renbe

Q3eret)rung finben konnte.

<Da mag es roof)l im Äeilsplane ©oftes gelegen l)aben, beffen QBeis=

l)eit non einem (Snbe 3itm anbern reicht unb alles mit 9Had)t unb 9Ililbe

3iigleid) regiert, roenn bie ^eret)rung ber ©ottesmutter in 9brbafriha

im Saufe ber erften d)riftlid)en 3at)rl)unberte roeniger tjeroortrat unb

biesbe3Üglid)e ard)äologifd)e gorfeb^ungen lange refultatlos fd)ienen. (Sinen

anberen l)iftorifd)en ©runb roerben roir am 6d)luffe biefer Arbeit kennen

lernen.

<Hod) im 3af)re 1885 mufefe £arbinal ßaoigerie eingeffefyen, bafc

bie 9HarienDeref)rung ber erften cf)riftlid)en 3at)rl)unberte in 9brbafriha

faft heine 6puren aufroeife; aber er fpraef) bie Hoffnung aus, haft fpä=

lere Ausgrabungen auch, hierüber roob^l einiges Gict)t Derbreiten roürben.

1 Q3ergl. Ciell, Sarftellung Marias in ben ßatahomben 1887. SBilperi,

©ie Malereien ber ßatahomben "Jloms 1903. ßraus, ^eaNSnßplu'opäbte ber

cbriftl. ailtertümer 1886, II. 055. „Starienbilber". Q^ottjes, <Die OTabonna in

itjrer ^erberrlicbung burd) bie bilbenbe ßunff aller 3af)rt)unberre, 1910'-. £öln,

"Sadjem (fielje Pastor bonus, 1910, fieft 8, 6. 357 ff.).
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3Me Hoffnung bat fict> erfüllt, banh ber unermüblid)en 8orfd)erarbetten

bes Archäologen P. ©elaffre in £arif)ago. 5n einer 8efifd)rift im $Jn=

fd)luB an ben 9Itarianifd)en Ißelthongrefe 3U Qfom im 3at)re 1904 legt

ber gelehrte Kenner bes cbrifllidjen Altertums bie ^efultate feiner oiel=

jährigen arbeiten oor 1
.

£>ie oerfd)iebenen ard)äologifd)en gunbe, bie fid) auf bie Sereljrung

Slrariens in ben erften 3al)rt)imberten besiegen, laffen fid) füglid) in

3roei ©ruppen fd)eiben : bie einen ftellen QHaria bar als ©ottes =

mittler, bie anberen reben oon ber Siebe unb bem Vertrauen ber

©laubigen 3ur Äimmelshönigin; fie ftellen alfo bie Oltutter ber ©nabe,

bie Butter ber (Sljriften bar.

Altana, bie ©offesmuffer.

ßs finb teitroeife rect)t einfache, hunftlofe ©arftellungen ber ©ottes=

mutier, bie uns ba begegnen, aber fie reben in it)rer (Eigenart eine be=

rebte 6prad)e. <Denn fie 3eugen für bie 33erei)rung 92tariens nid)t nur

in ben <Ber|ammlungen ber (£l)riften, fonbem mef)r nod) im Ijäuslidjen

Geben, im gamilienhreife, roo biefe hieinen Q3ilber aufgeftetlt unb oer=

etjrt uourben. Sertullian berichtet, toie bie (Sänften beten unb bas ßeicfyen

bes 5^reu3es machen, bei jeber täglichen Q3efd)äftigung, beim Auffielen

unb 6d)lafengel)en, menn man bas ßaus oerläfct ober bie Campe an=

3ünbet. ©emgemäfe l)at man eine grofce 2ln3al)l Campen aus £on ge=

funben, auf meieren gleid)fam als Sttaijnung an bie d)riftlid)en "Sefirjer

ein £reu3 ober anbere religiöfe ty'iü)™ eingebrannt finb. 3nmilten

fold)er Campen nun, bie offenbar d)riftlid)en Urfprungs finb, fanb man
aud) Meine Sonftatuen, meiere in fdjmuchloftr Arbeit eine Butter

barflellen mit il)rem £inbe auf bem 6d)ofee. Ißeift fo fd)on ber Junbort

auf eine fpe3ififd) d)rifilid)e ©arffellung l)in, fo let>rt eine genauere <Dar=

ftellung, baf3 nur bie ©ottesmutter t)ier gemeint fein hann, aud) roenn

bei ben meiften eine eigentliche 3nfd)dft fef)lt. <Die Butter fifjt auf

einem erl)öl)ten Seffel mit breiter <Mchenlet)ne. (Sin eigentlicher Nimbus

finbet fid) in folgen ©arffellungen nod) nid)t, bod) ift bie Cerme bes

6effels meift fo l)od), bah bie am obern "Kanbe bogenförmig angebrachte

Sei^ierung nimbusartig bas Äaupt umrahmt. <Hud) bie eingebrannten

Kreisförmigen Weiterungen an ber Cerme roeifen auf eine befonberer

(St)re roürbige ^erfon t)in unb laffen eine d)riftlid)e 3bee roenigftens oer=

muten, ©asfelbe bezeugt aua) ber 5ufefd)emel, ber fid) l)äufig finbet.

£>ie Butter trägt ein lang f)erabroallenbes, mir Sorben negiertes ©e=

roanb unb t)ält bas £inb auf it)rem 6d)of3e, bas ebenfalls entfpred>enb

reirf) gehleibet erfd)eint, mit beiben ßänben feft, es gleid)fam ben 2Jn=

roefenben 3eigenb. 3n einer ©arftellung lermt fid) ber ünabe 3utraulid)

an bie Q3ruft unb ben linhen SIrm ber dufter, roäbrenb feine red)fe

ßanb bie Äanb ber Butler berührt, eine überaus finnige ©arffellung.

3ft es bod), roie roenn bas £inb aud) äuberlid) in ber ©ebärbe 3eigen

rootle, roie rooi)l es fid) bei ber Sltutter fül)le unb alle einlabe, gleid)=

falls unter ben 6d>uf3 unb in bie <Hrme biefer Butter 3U fliegen. (Sine

1 Le eulte de la sainte Vierge en Afrique d'apres les monuments archeo-

logiques par le R. P. Delattre, des Peres Blancs.
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genaue Begleichung btefer Sonjtatuen mit anberen in Stauen unb in

fionffantinopel gefunbenen ©arjtellungen fdjeint barjutun, bah biejeSItarien*

bilbet aus bem (Enbe bes 4. ober aus bem Anfang bes 5. 3af)rt)un=

berts flammen. 6ie finb gleid)fam ber monumentale Beroeis bafür, bah

bie (Sntfd)eibung bes KoinUs in (Spljefus (431) über bie QBürbe ber

©ottesmutter aud) in Olorbafrika freubigen QBiber^all fanb unb bie

(Stiften il)rem ©tauben an OTariens unDergteid)lid)e ßoljeit unb <2Bürbe

lebenbigen Ausbruch gaben.

Ceiber finb bie meijten biefer Sonftatuen nur in arger Berftümme=

lung auf uns gehommen, fo bah erft ein Bergleid) ber oerfd)iebenen

©arftellungen einen Riaren (Sinblicn in ben apologetifd)en TBert folcl)er

Silber geroäl)ren kann. Um fo mertooller finb be5l)alb bie 3at)lreid)en

uns erhaltenen 6iegel aus Blei, «Silber unb ©olb, meiere il)rer TOur

naef) ben jerftörenben (Elementen roeniger teid)t ausgefegt roaren.

©ie 6ttte bes Altertums, Briefe unb Urkunben mit «Htetallfiegeln

3U oerfel)en, ift bekannt. Biete biefer 6iegel nun ftellen auf ber einen

6eite bie Sungfrau 9Itaria mit bem 3efusknaben bar; ljier ift bie ©är=

fteüung, atlerbings meift jüngeren ©atums, beutlid) erkennbar; aud) trägt

fomot)l ' bie Qllutter roie bas Kinb einen Qlimbus. An ard)äologifd)em

IQerte können biefe 6iegel 3roar mit ben fd)mucklofen 6tatuen bes

4. unb 5. 3al)ri)unberis nidjt oerglid)en roerben, ba fie großenteils ber

bi)3antinifd)en (Spod)e angehören; aber immerhin 3eigen fie, mie bas

religiöfe Bekenntnis in jener 3eit aud) im öffentlichen Ceben, im brief=

liefen Berke!)r ber Beamten beullid) sutage irat.

<Die fd)önfte unb roertoollfte <Darfiellung ber ©ottesmutter, bie

bisher in Qtorbafrika gefunben mürbe, liefert ein Basrelief aus War=

mor, ein OTeifterroerk ber 6kulplur bes 3. ober 4. 3at)rt)unberts. Ceiber

ift aud) biefes BUb nur teilroeife erhalten, aber bie ©arftetlung ift fo

fd)ön unb beutlid), bah über itjren 3nf)alt unb il)ren <3Bert oollffe Heber=

einftimmung unter ben Kennern l)errfd)t. Sltaria erfd)eint auf einem

£t)rone fir^enb, mie fie bas göttliche Kinb ben IBeifen bes 9Itorgen=

lanbes 3iir Anbetung 3eigt. Auf einem 6d)emet mit kaneltierten, fel)r

Sorgfältig gearbeiteten Säulen ftel)t ein gepolfterter 2i)ronfeffel, gleichfalls

non 3ierlicl)en 6äulen getragen, ©iefer (Sbrenfifj finbet fiel) in 3at)l=

reichen Skulpturen unb Malereien ber Katakomben mieber unb bilbet

fo in feiner Ausführung einen Anhaltspunkt 3iir Beurteilung bes Alters

biefer ©arfteltung. Sftaria ift mit einem langen, faltenreichen, bis auf

bie ftüfee l)erabmallenben ©eroanbe bekleibet, beffen forgfältiger 3alten=

murf bie <ffieifferfd)aft bes Künftlers oerrät. Sie Butler ift nad) links

bem Befd)auer 3iigemenbet unb t)ält ben Sefusknaben auf bem red)ten

Knie, ©ie linke £anb l)ält ben Knaben feft, bie rechte ift oerffümmelt.

©er Sefusknabe trägt gleichfalls eine lang l)erabroallenbe Sunika unb

barüber einen kleinen SItantel. 5m Äintergrunbe erblidü man 3roei

männliche Figuren, beren eine mit bem rechten Arm gen Äimmel rot ift.

Sin Bergteid) mit ätmlicf)en ©arflellungen in ben Katakomben Iäf3t es

kaum 3roeifell)aft, baf3 t)ier bie ^roptjeten Sfaias unb <mid)äus gemeint

finb, bie auf ben Stern aus Sakob l)inroeifen.

©ie linke Äälfte ber ©arfietlung 3eigte urfprünglid) bie Könige bes

ftlorgenlanbes, bie bem göttlichen Kinbe il)re ©aben barbringen. 3m
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einßelnen ift biefer Seil jeboch nicht mehr erkennbar. <Ihir Seile ber

güfee, jotüie ein Schmuckkäftchen [offen ben 'Sinn erraten. 3nufchen

beiben ©nippen erfd)eint beuflid) erkennbar bie ©effalf eines (Sngels,

ber bie löeifen bem (Srlöfer 3uführf. 60 finb beibe Seile in fcbönffer

Harmonie 3ur (Sinheit uerbunben unb [offen über bie Sebeutung bes

©außen keinen S^etfel aufkommen ©as ©eheimnis ber (Srfcheinung

bes töerrn, bas fchon in frül)e[ter 3eit in ber Kirche fefllich begangen

mürbe als Berufung ber Äeibenoöther 311m mähren ©lauben, muJ3 ein

Cieblingsgegenffanb für bie altcbrifflicbe Kunft geroefen fein, ©esbalb

finben mir es mehrfach bargeftellt in ben Katakomben, roäbrenb 3. 35.

bie Anbetung ber Wirten fettener erfcbeinf. 60 mag es auch in Kar=
tl)ago einen Künfiter bes 3. ober angehenben 4. 3at)rbunberfs 311 feiner

QTlarmorgruppe angeregt baben. 3n ber ©arftellung ift ber Künfller

im allgemeinen ber (Stählung bei Kalthaus gefolgt, ohne fiel) jeboch

in all3ii flrenger Ißeife an bas bort (Stählte 311 binben. ^33ie ber

1)1. Sej;t einen gröberen ober geringeren 3citraum 3roifcl)en ber ©eburt
bes ©otteskinbes unb ber Anbetung burch bie QBeifen oermufen labt

unb alte Srabitionen il)n mahrfcheinlicf) machen, fo ift auch in biefer

Skulptur ber Sefusknabe nicht als neugeborenes Kinb, fonbern als

3roeiiät)riger Knabe bargeftellt. ©ie lOeifen finb foeben uon ber Q^eife

angelangt unb merben nun oon bem (Sngel ©abriet bem (Srlöfer 3uge=

führt, bem fie ihre geheimnisoollen ©efchenke barreichen. Offenbar roollte

ber Künfller in biefer IBeife klar unb unßroeibeutig bie göttticl)e 55 l'i t)

=

rung 311m Qlusbruck bringen, bie ben Königen bes QTtorgentanbes ben

18eg mies, fie leitete unb fo in ihnen bas gefamfe Äeibenfum bem
QBelfenhetlanb 3uführfe. Sie altteftamentlichen Propheten, bie 3ur rechten

Seite auf ben Stern aus 3akob hinroeifen, finb biejenigen, bie nicht

nur in ber klarffen QBeife ben Ort ber ©eburf bes göttlichen Kinbes
unb bie ein3igartige Stellung Qlkriens als OHuifer unb 3ungfrau ge=

meisfagt, fonbern 3iigleich auch bie Berufung ber Äeibenoölher unb bie

Anbetung ber Könige bes Qllorgenlanbes oorberoerkünbet haben. ®a
fich ähnliche ©arftellungen bes ©eheimniffes ber (Spiphanie auch in ben

Freskomalereien unb Skulpturen ber Katakomben finben, benen ein

höheres Qllfer 3ugefprochen roerben mufc, fo bürfte unfer afrtkanifcher

Künffler feine 3bee mobl entlehnt haben. (Sbenfo ift bie 3ufammen=
ffellung ber ©otfesmutter unb bes 3efusknaben mit einem Seher bes

eilten 93unbes nicht neu. ©agegen erfcheint bie finnige Q3erbinbung beiber

©nippen burch ben (Stengel ©abriet eine eigene (Srfinbung bes KünfN
lers 311 fein. So roeiff bie Anlage ber galten ÜIrbeit, bie künftlerifche

©eftaltung unb ©ruppierung auf eine 3eif hin. in ber für fchöpferifche

Sbeen in ber cbrifflichen Kunft Sinn unb ^erflänbnis t>errfd)tc. ©ie
Dollenbete Sechnik bes ©an3en, bie Sorgfalt in ber Q3ebanblung ber

ein3elnen Seile, bie natürliche Haltung ber ^ßerfonen, ber fchöne Sa tfen=

murf ber Kleibung, bie 3ierlichen, flilootlen Säulen unb bie fchöne ltm=

rahmung ber galten ©ruppe burch ein ffachelichtes ^lalfornament [offen

eine 3eü erkennen, ba bie Skulplur noch in 'Blüte fianb. 5)e Qfoffi,

ber berühmte (Srforfcher ber Katakomben, ift ber anficht, bafc bies

SReifiertnerk jcbenfatls aus einer Derhältnismäkig früheren ^eriobe ber

Kunft ftamme, aus einer 3eit, mo ber Sinfluk ber «Si^antinifchen Kunft



114 Die ffinrieitmcbning in Worb^lfriha.

Sie f)!. Samtltc CSas^elief aus Äart^ago).

fid) nod) nid)t fühlbar machte. <man barf besl)alb ti)oi)l annehmen, bab

biefe SItarmorarbeit fpäteffens aus bem Anfang bes 4. 5al)rl)imberts

flammt, ©enn bei keiner fpäteren ©arflettung finbet fid) ein fold)er <Reitt>

tum begonnen 3U fo natürlicher (Sinbeit oerbunben. ©e «Roffi febretbt
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bestjalb biefer ©arffellung einen beroorragenben Süert 311 unb behauptet,

jie nefjme unter allen bisher bekannten ©arftetlungen biefer Slrt ben

erften ^piafj ein.

3ugleicf) erfeben mir aber aud) aus biefer Arbeit ber früt)eften d)riff=

ticken 3al)rl)unberte, melden (St)renptarj OTaria bereits oor bem ßon3il

Onneres eines IJIWfionshircbJems (6d)ilfhapelie in ftabgane, "Huanöa).

311 (Spbefus im (BlaubensberouBtfein bes d)riftlid)en Volkes einnahm.

Senn ift aud) ber ßauptgegenftanb ber ©arftetlung bie (Srfcbeinung bes

6errn, fo ift bod) ber ^erfon ber aüerfeligften Sungfrau eine befonbere

Slufmerkfamkeit 3ugemenbet. Wd)t nur erfd)eint fie als bie oon ben

6el)ern ber Vor3eit oorberoerkünbete, gottbegnabele Sungfrau unb ($ottes=

gebärerin, unb als fold)e in un3ertrennlid)er Verbinbung mit it)rem 6obne,

fonbern fie ift aud) als erbabene Königin bargefiellt. 6ie nimmt einen

(Sbrenfi^ ein unb empfängt fo 3ugleid) mit ibrem ßinbe bie ßulbigung

ber Völker. Obd) beutlicber tritt biefe innige Verknüpfung oon Butter

unb 6obn 3utage, bie bem (Seifte bes ßünftlers niebt nur, fonbern bes

gan3en d)riftlid)en Volkes oorfebroebte, menn man bebenkt, bak biefe

©arffeliung nid)t 3um 6d)mucke eines ^rioatbaufes beftimmt mar, fon=

bern in ber beroorragenbjien Vafilika bes alten ßartbago einen (Sbren=

pla{3 einnabm. ©arauf raeift fd)on bie aufcerorbentlidje ©röfee ber 9Itar=

morplatte l)in, melcbe bie ffattlicbe 6öbe oon 1 m aufroeift, unb mel)r

noeb ber Hmftanb, baft fie aufgefunben mürbe unter ben Srümmern ber

großen Vafilika Domus-el-Karita am Äaupteingang in bie £ird)e, mo

regelmäßig ber Klerus feinen (£in3ug t>iett. ©ort mufc bie ©arffetlung

eine ber 6eitenroänbe ge3iert fyaben.
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Von einem 3roeifen Sltormorrelief, bie Anbetung bes neugeborenen

fieilanbes burd) bie ßirlen non Vett)lel)em barftellenb, finb gleichfalls

beutlicl)e 6puren gefunbcn roorben. 3n biefer 3ufamtrtenffe[[ung tritt

bie Sbee bes Äürtfilers beuttict) 3iitage. <Die Anbetung bes menfcfcge*

morbenen ©ottesfol)nes burd) Suben unb Reiben follte bie (Sintretenben

baran erinnern, baf3 aud) bie d)riftlid)e äirdje ein £aus bes ©ebetes

unb ber Anbetung fei, bafi bort unter ber unfd)einbaren Vrofsgeffalt ber=

felbe ©otfmenfd) throne unb bie Anbetung feiner ©laubigen etmarte, ber

einft auf Wartens 6d)of3 bie äulbigung ber Völker entgegengenommen.

Xlnb roie bort 3efus burd) Vermittlung feiner gebenebeilen QUulter b2\\

911enfd)en fict> 3eigte, fo foll auch, jefjt nod) bas d)riftlid)e Volh burd)

Qliaria fiel) an Sefus roenben, um it)m ben Sribut feiner ßulbigung 311

bringen unb non il)tn <3>\\abe 3U erfleljen. 60 oerbinbet biefe im 5llter=

tum fo fid)tlich beoor3ugfe ©arftellung ber (Srfcheinung Sr>ri{ti in finniger

QBeife bie 3bee ber «JIhttter bes einigen QBorfes mit bem Q3eroubtfein,

baf3 Sttaria 3ugleid) Vermittlerin ber ©nabe, Qltutter ber Sflenfdjen ift.

(Sortierung folgt.)

6cl)CDcffcr Outfe oon (Spreoier aus ber ©efellfdjaff ber

Reiften 6d)rjoeffern.

((Sin Cebensbilö aus ber neueren 9tti|fionsgeIct)ict)fe.)

<8on P. <mattl)ias55allfell. (gorffehung.)

4. (£ine 'Sorfcfyule fürs apoftolifcfje 2eben.

utije mar 21 3at)re alt, als ber Qkf 311m SHiffionsleben an fie

erging. Vereitmiüig unb grofotyerjig harn fie il)m nad). ©od)

aud) bei biefem roid)tigen Schritte nod) fefyen mir grau non

(£preoier an il)rer 6eite. 6ie reift mit nad) 5lorb=5l[riha unb

nimmt in ber 6tabt ÜUgier QBornumg, mäl)renb il)re £od)ter

nad) llabf)ias, einer 6d)meftemftation in töabntien, 3iet)t.

3n Uabtjias entftanb ein Sagebud), bas Cuife für il)re Butter

nieberfcl)ricb. QBegen ber anfdjaulidjen 6ct)ilberung, meiere es non bem

QPÖirhen ber bortigen 9ttiffionsfct)Uüefiern gibt, fei es roentgfiens aus^ugs*

meife mitgeteilt.

Unter bem 8. Oktober 1886 fd)reibt fie: „Wim bin id) enblid) in

ber 9Itiffion, liebfte Butter, bei meinen 3utuinftigen 6d)meftern, mitten

in if)rem Ißirhungshreife, b. I). unter ben £abnlen, biejen armen, einft

ct)riftüd)en ©lammen, allein erfler Vefud) (nad) meiner Ankunft) galt

natürlid) ber Kapelle, einem kleinen unb reebt engen, aber trofj feiner

Slrmut fehr forgfältig gepflegten töeiligtume. 3efus mol)nt bort beftänbig,

unb bies ift ein guter Sroft. Ober möd)ten rool)l Orbensfrauen in biefes

abgejd)iebene, ungläubige 2anb kommen, menn fie nicf)t t)ier il)ren gött=

liefen 9Iteifter fänben, ber it)nen beiftet)t unb fie befd)ürjt, nad)bem er fie

3ur Mitarbeit an ber Ausbreitung feines Qieid)es unb an ber Rettung

ber 6eelen, für meiere er geftorben ift, berufen t)at? ©u bannft es ©ir

fd)on benhen, mein elftes ©ebet in biefer kleinen, unter ben Ungläubigen
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Derlorenen Kapelle mar eine Aufopferung meiner ^erfon, um aus allen

meinen Gräften an btefer Ißtebergeburt mitzuarbeiten.

©arnad) befat) id) bas gan^e 6aus ber Sd)roe[tern, tnetcbes aud)

bas meinige werben foüte. Alles ift l)ier einfach, arm, mtrKlid) apoffo=

lifd). (Ss enthält fed)s «Räume: einen Sd)laffaal mit ben Letten (eins

facf)e Q3refter mit einem Strol)facKe barauf); einen Kleinen gemeinfd)aff=

Iid)en Saal mit einem üifdje aus meinem iöol3e unb einigen Strob»

ftüt)len ;
ßroei Kleine Sd)ul3immer für bie ßabnlcnKinber, beren bistoeilen

mel)r als act)t3ig Kommen; ben 6peifefaal, faft genau mie ber gemein»

fdjafüidje 6aal; enblid) bie Apolt)eke, mo fid) bie Ar3neien befinben.

©ie Graniten fernen fid) bort auf bie Srbe, unb um fte 3U nerbinben,

Kniet man fid) neben fie. ©ie "jßänbe finb einfad) mit Äalk geroeifjt,

bie 9ttöbel aus Stannenlpl.j, bie 'SaftecKe aus oer3tnntem (Sifen, bie 05e=

fd)irre aus Grbe. . . . ©iefe fed)S <JUiume bilben ein langes (£rbgefd)of3,

bas auf bret 6eiten oon einer Kleinen Serraffe umgeben ift, auf ber bie

Scf)roeffern einige 33lumen pflanzen.

©as fiel mir beim erfien AnbltcK auf. Aber meit entfernt, mid)

ab3Lifd)redten, lieb biefe Armut mid) gleid) nom Anfange bas Äaus,

meld)es id) bemobnen füllte, liebgewinnen. Unb was fud)te icf) beim

aud), als id) l)tert)cr Kam? 5tid)t gerabe bas, mas id) finbe? <Das

erinnert mid) an bie QBorte, bie <Don Sosco in ©einer ©egenmart an
mid) richtete, als id) il)n roegen meines Berufes um <Kat fragte. „Motten

6ie ungefäbr roieberfinben, mas Sie 311 Äaufe, in einem Sd)loffe, boben,

fo geben Sie in ein Softer grankreicbs ; motten Sie mirKlicb leiben, fo

treten Sie in eine $IHifionsgefeUfd)aft.
M

Uebrtgens erzeugen biefe meinen

QBänbe burd)aus Keine SraurigKeif. 3m ©egentett: Srobfinnn t>errfct)t

in biefer lieben 911ifiion; alle finb fyetter; benn fie leben l)ier Dollftönbig

für bm lieben (Sott unb treiben nie burd) ben 2ärm ber QBe^t be=

unrut)igt.

Q3is ^eute, 18. OKtober, l)abe icf) fd)on 3mei ©örfer befucbt. ©iefe

33efud)e, beren 3roedi es ift, ben Graniten unb Armen bei3uftel)en,

bilben eine J5auptbefd)äftigung in unferer Ülliffton. <Die Scbweftern

geben 311 3weien ober breien 3ufammen mit einem £orbe, in bem
fid) eine 901130 Kleine ApotbeKe befinbet, in bie ©örfer, mol)in man
fie beftellt. Sobatb bie Äabnlen fie bemerken, rufen fie biefelben

fd)on aus meiter gerne mit il)rem unnacbabmbaren „A themrabath!"

(0 Sltorabufinnen!) an, unb alle motten fte nad) tl)rem £>aufe fül)ren.

Qllan geftattete mir fd)on am Jage nad) metner AnKunft als ^ßoflulantht

im Äaufe ber Uabbias. mitten in £abt)lien, meinem QBunfd)e gemäß
bie Scbweftern 3U begleiten. Sie liebe OIhttter Oberin mar neugierig,

3U fel)en, mie bie ^ubplen mid) aufnähmen. 5d) errege in meiner wett=

lieben Äleibung allgemeine QSermunberung unter ben IBetbern, meld)e

mid) lange befebauen; einßelne fteigen fogar auf bie ©äcber, um mid)

beffer 3U feben, anbere begleiten uns beftänbig auf ber Strafte, befül)len

unb menben alle ^leibungsflüdte, finb entäüdtt ob aller (£iti3ell)eiten

unb beftürmen bie Sdjmeftern mit fragen über meine ^erfon. „'Jßosu

Kann mol)t bie Q^umi (cbnftltcbe ©ante) t)iert)er geKommen fein? Äat

fie Keine Butter, Keine Sd)meftern ober trüber? <

2Bie Konnte tfyre
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SRutter fie geljen laffen? 10as bat biefe gejagt, als it>re Softer uon

it)r wegging?"

©te Weugierbe ber Eingeborenen t)infid)tlict) meiner <}3erfon beginnt

fid) 31t legen, fo l)ei{3t es unter bem 22. Dhtober. Srorjbem oerlangfe

nod) geftern eine alte grau, id) [olle fingen; fie wollte wiffen, was id)

für eine 6timme t)abe. $lm meiften oermunbert man fict) barüber, bafc

id) fo roeiis bin. „©ein Q3ater ift reid)", fagte mir eine grau, „benn

©eine Ää'nbe t)aben nid)t Diel gearbeitet." ©u wirft tacken, meine gute

Qllutter, wenn ©u erfät)rft, 3U welchem greife man mid) anfd)Iägt. 'Sei

meinem elften 33efud)e im ©orfe Sauritt) befprad)cn fid) bie ^abnlen

untereinanber barüber, wie teuer man mid) wol)I auf ifyrem Markte ner=

häufen hönne. ©ie einen meinten, um 3weil)unbert granhen, anbere um
fünft)unbert; eine grau äußerte fid), man hönne wot)l leid)t ein Doües

Quarrui (Selb für mid) benommen, ©erartige ^latfdjereien fcfyeinen iljnen

gaiiß natürlich, benn, wie ©u weifet, werben I)ier alle grauen gehäuft.

Q3isweilen häuft man fie fd)on bei itjrer (Seburt, ba fie bann nid)t fo

I)od) im greife ffetjen. 9fttr ein Q3eifpie(. Sin junges Qltäbdjen aus

unferer 6d)ule würbe Don il)rem "Bater oerhauff. 3t)r 9Itann führte

fie oor brei 3at)ren mit fid) 3U einem benachbarten 6tamme. ©as
arme S\h\b war untröftlicf). „2tein, id) will nid)t heiraten!" rief fie;

,,id) will (£t)nftin werben! Stfan fagt, ©ott ift gut, unb id) liebe bie

OHuttergottes. 6d)idtf fie mir benn niemanben 31t fiilfe? 3ct) will ntd)t

fyeiraten!"

W\l ©ewatt würbe fie weggefd)leppf. 3m folgenben 3al)re mürbe

fie fcljwer hranh. (Sine 6d)wefter befud)te fie unb fanb fie weinenb.

„IBas l)aft ©u, 9Md)et?"
„Sei) fterbe unb homme nid)f in ben Äimmel!"
„Unb warum nid)t? ©u liebft ©oft, unb er wirb ©id) 31t fid)

nehmen."

„D nein, bie töabnten kommen nid)t in ben ßimmel, ict) will

(£t)riftin werben mie3t)r! $W), 6cl)wefter, fage mir bod), was muft id)

tun, um (Sl)riffin 3U werben? £omme id) nid)t in ben Fimmel, fo ift

es ©eine 6d)ulb; oerfprid) mir, mid) nicf)t fo fterben 311 laffen!"

Unter bem 10. ©e3ember fd)reibt Cuife: „5tUmäl)lid) lerne id) bie

£abnlenfpract)e fpred)en, was ben *?let3 meines 3uifentt)alfes erl)öt)t. 3d)

fül)le, bie Ceute lieben mid), unb ict) liebe fie; ba wirb mir bei tl)nen

nid)ts rnebr fd)wer, ©efiem hamen mir in einem weitentlegenen ©orfe

3U einem Qltarabut. 6eine grau ift fünf3el)n 3al)re alt. 3n il)rer (Sigen=

fdjaft als grau eines SItarabut barf fie nie ausgeben unb nie ein SItann

3u il)r ins Äaus hommen. ©arum ift fie aud) bas neugierigfte ©e=

fd)öpf oon ber «IGelt unb oerbringt itjre 3^it großenteils bamit, bah fie

buref) bie Surfpalten fdjaut, um 311 erfahren, was braufeen norgel)t. 3n
einem anbern Äaufe fanben wir eine arme grau, wie man it)rer I)ier

nur 3U Diele fiel)t. 6te war oon it)rem QHanne berart 3erfd)Iagen unb

miJ3t)anbelt, baf3 fie l)alb ftumpffinnig 3U fein fd)ien. ©er (Slenbe t)atte

feine Slhitter aus bem Äaufe geworfen, unb feine grau fafe gebucht in

einer Sehe unb betrachtete uns mit fo oerftörfen Q3lid«n, bafc es traurig

war, fie an3ufet)en. Oltan bat uns für fie um kneten, aber was ift

ba 3U tun? QBeld) trauriges Geben! "Xßären biefe armen grauen d)riff=
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lid), meiere Verbienfte könnten fie fict> mit ibren ßeiben fammeln! Srotj

ber üblen Vebanblung, meiere fie erbulben, beklagen fict) bie,e UnglüdV

liefen bod) faft nie: benn fie roiffen root)l, bie ©ct)läge mürben fid) oer=

boppeln, roenn fie 3U fpreeben roagten.

<JItan jagt, bie Araberinnen feien 3ur Srauer geneigt; bas gilt nid)t

oon ben äabnlenfrauen: fie ertragen alles getroft, unb roenn eine non

ibnen mürrifet) febeint, fo jagen bieanberen: „(Die ba ift nid)t gut, man

mufe bas (Slenb bes Gebens ertragen können."

Aber roie oft finben mir grauen unb äinber, bie infolge oon

©erlägen faft blöbfinnig geroorben! Auf ber 9Itiffion ^aben roir ein

Kleines '•JUäbcben, bas uns übergeben rourbe, um es ber fcf)ted)ten Q3e=

tjanblung 3U entheben. (£s oerjtanb nichts, unb es fd)ien unmöglich,

it)m etroas beizubringen. 5n 3roei 3at)ren roar biefes Äinb gan3 um=

geroanbelt, Verftanb unb ©ebäd)fnis 3urüchgekel)rf, unb jetjt folgt es

bem Unterrichte mit feinen Altersgenoffen. Visroeilen offenbaren fict) nod)

bie Snftinhte feiner roilben Watur in fonberbarer IBeife. Als man bie

arme kleine uns brachte, roar fie t)alb tot oor Junger, unb met)r aus

©eroolmbeit, als aus <ttot fuebte fie alles (Sfebare 311 ftibttjen. Sefet noeb

ertappt man fie manchmal barüber, bah fie bie 6uppe aus ber Äunbe=

fcbüffel nimmt, roäbrenb fie it)r QSrot oerhommen läf3t.

Q3ei allen ibren apoffolifcben Ausgängen batte Cuife einerfeits bas

gteiebe erfebütternbe 33ilb körperlicher unb geifttger Verlaffenbeit oor klugen,

roar aber aud) anbererfeits 3^uge oon bem aufeerorbentlidfren Einbrüche,

roelcben bie fittlicbe Ueberlegenbeit ber ebrifilteben grau unb insbefonbere

ber Orben5frau beroorbrad)te.

,,©ie ßabnlenroeiber ftaunten mieb an", febreibt fie; „aber bas

Staunen, roelcbes id) erregte, roar nichts im Vergleidje 3U bem ©efüble,

roetebes ibnen bie 6cbroeftern einflößten, 25ei ibnen fragten fie niebt,

roie bei mir: ,/Xöarum? QBie?" 6ie freuten fiel) oor, bie 6cbroeftern

feien irgenbroo 00m ßimmel gefallen in bemfelben 3uftanbe, roie fie nad)

äabnlien hommen." ©a oerftebt man bie ergreifenben QPßorte, mit benen

fie ibre Sagebud^Vriefe befd)ltefet.

„6oeben erfahre id), bafc icf> in brei Sagen (am 6. Sanitär 1887)

abreifen folt, um enblid) ins 91oot3iat einjutrefen. ©11 erinnerft ©id),

roie 6e. (Sminen3 febon in ben erften Sagen nad) unferer glnhunft in

Afrika, roo er mid) t)ierr;er febichte, mir fagte: „5n oier3el)n Sagen

roiffen 6ie, roas 6ie oon Sbi'em Veruf 311 ballen ba^n, unb finb 6ie

niebt berufen, fo baben 6ie bamit oon 3t)ren neuen Ceben genug." 3ct)

babe l)ier orei D0 ^e Monate oerbraebt, unb roeit entfernt, bas aueb nur

einen Augenblick bebauert 3U baben, fül)le id) mieb oielmebr immer glüaV

lieber. Scb oerliefee nur trauernb meine lieben £tabt)len, bürfte ict) nicr>t

boffen, einft als roirklicbe 9Hiffionsfcbroefter unter fie 3urüd^uhebren. Aber

bie 9totroenbigheit einer ernften Vorbereitung auf ein fo erbabenes Amt

ftebt mir 3U klar oor Augen, als bafj id) niebt nad) bem <Hooi3iate oer=

langen fotlte. Sin neues Ceben roirb für rnict) beginnen, unb oor einem

fo roiebtigen 6d)ritte baue ici) inne, niebt aus fturd)t unb fangen
- benn id) fetje mein Vertrauen auf ©en, roelcber mir meinen Q3eruf

gegeben bat —, fonbem erfüllt oon ernften (Sebanhen.
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ßiebe SRutter, ich. bin 3U einem groben Ißerhe berufen, benn nnfer

3iel ift nein geringeres als bie Q3ehel)rung 2Ifrihas. Söenn min ©ott
ruirlüid) oon mir oerlangt, an biefem gro|3en IBerhe mit^iiarbeiien, uoie

niebrig roäre

meine Äanb=
lungsroeife,

roenn ich, blof3

äuBerlict) bem

'Hufe folgte, unb

rnid) il)m blofe

3ur Hälfte gäbe!

Erinnere ©ich,,

berfelbe, ber 3U

mir fagte: ,,©e=

l)en6ie!"fdbrieb

©ir am gleichen

Sage: „3l)re

Socbjer ift 3U

einem ooliftän=

bigen Opfer be=

rufen."

<ffiot)l! ber

2IugenblicR,mid)

ooüftänbig 3U

opfern, ift ge=

Kommen, ©leid)

am erffen Sage

fotl bas Opfer

oon ©runb bes

«ßeqens gan3

oollbrad)t roer=

ben, bie Äin=

gäbe ber eigenen

^erfon ift bann

eins für allemal

abgetan. O.befe

mit mir, bamit

icf)jerjtnid)tmeU

ne 6cf)roäct)e

fet)e, unb meines l)ol)en Berufes nid)t 311 unroürbig [ei! bereinige ©id)

mit mir, um mich, ©ott auf3iiopfern! löenbe bie Qhigen oom Opfer ab

unb fcfyaue t)öl)er, nur 3U (Sott empor, meld)er ©ir eine grofce ©nabe
unb eine l)ol)e (Sbre er3eigt, inbem er ©eine Sod)ter eruoäl)let, unb benhe,

bafe er ©ir biefelbe nur nimmt, um fie roieber3ugeben an jenem Sage,

ba er ©id) mit ftreube unb 6eügheit überhäufen roirb, roeil ©u it)m

©eine Softer geopfert t)aft. ©eine Softer ßuife." (gortfetjung folgt.)

&t

a

i
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kleine «Mitteilungen.

(Sine eifrige 3ungfrauen=ßongregalion, bie fid) u. a. 3um ßwcdi gefegt hat,

für arme <ntifiions= unb ©iafporakird)en 311 arbeiten, befiel)! an 6t. OTaurik,

fünfter t. IC. Vom 26.-29. <ttooember fanb eine Slusftetlung ber in bm legten

fieben Monaten gefertigten Varamente ftatt. ©iefe Veranftaltung 30g 6d)aren

oon Vefucbern an unb legte in it)rer Reichhaltigkeit, ber 6cbönbeit unb 3roedient-

fpreebenben Verarbeitung bes Materials einen wirklich rül)renben Semeis ab oon

bem Sifer unb emfigen gleifee ber jungen ©amen. 2lm Sonntag, 26. Nov., fanb

unmittelbar neben bem 2iusftellungslokal (Reflaurant ßölfctjer) eine Verfammlung

oon Witgliebern unb (Säften ftatt, in ber ein Eiijfionar aus bem Qftiffionsleben in

3entralafrtha berichtete. <möd)te bas Veifpiel oon 6t. OTaurik Diele <Ttacr;ar)rner

finben! ©af3 bie grauen unb Gungfrauen Sftünfiers ben kaiholifcben Millionen

ein recht lebhaftes 3ntereffe entgegenbringen, t)aben biefe Vlätter bes öfteren t)er=

norgeljoben. löir erinnern nur an bie eifrige ^Tätigkeit unferer bortigen ©iÖ3efan=

Dorflet)erin grau 31. Valk unb it)rer OTitarbetferinnen.

©ominthaner in Vclgifch=ßongo. ©ie <ttacbrid)f, bah belgifdje ©ominikaner

nun auch, eine "Blijjion in bem großen belgischen Kolonialgebiet übernommen haben,

roirb geroife in meiten Greifen mit groftem Gnfereffe entgegengenommen merben,

greift boeb baburd) ber ©ominihanerorben auf feine alten Sraöitionen 3urüdi, bie

il)n 3U einem ber l)eroorragenbften SRiffionsorben gemacht t)aben. ©ie belgifcben

©ominihaner t)aben nun bem öftlid)en Seil ber apoftolifd)en ^räfehtur llele, ber

bisher ausfd)lief3lict) in ben ßänben ber Vrämonftratenfer oon Üangerloo lag, 3ur

OTijfionierung übernommen, ©ie ßaupiftation ber neuen ©ominihanermijfion ift

2lmabis. <Hlit bem fflonat <Hooember Jollen bie erften ©ominikaner abreijen. $Jn

ber Spike ber kleinen OTiffionsfcbar fte'bt ber boebn). 'Pater Van 6d)oote. lieber

3ioan3ig Gahre mar berfelbe als OTiffionar unter ben Gnbianern oon (feuabor

tätig gemefen. 3bn begleiten oorläufig noct) 3met anbere ©ominikaner; ^ater

Van (Salocn aus Trüffel unb Vater oan 6cbingen aus Gütlich. (Sine ßroeife <fflif=

fionskaramane foll etmas fpäter abgeben. 9ftöge ber jungen ©ominikanermiffion

im öunklen Erbteil eine fegensreiebe #tiffionstätigkeit befebieben fein!

(Sin amerihanifches <ffiifjionsfeminar. 2luf bas freubigfte ift es 3U begrüfjen,

bah nun aud) 2lmeriha anfängt, fid) an bem <fflijfionsroerh 3U beteiligen, ©ureb

ein oolles (Sinfeken ber Katholiken ber Vereinigten 6taaten mürbe (Suropa, bas

bisher fo 3temlid) für bas gefamte <ffiif[ionsmerk aufkommen muf3te, 3um ert)eb=

lieben Seil entlaftet merben unb könnte feine Gräfte mehr auf ein fpejietles <Htif=

jionsgebiet kon3enttieren. (fs bat nid)t an 6timmen gefehlt, bie febon 3U mieber=

holtem Wale an ben ^iffionseifer ber amerihanifeben Katholiken appelliert haben,

benn bisher mürben fie fcbmer3lid) oermiht bei bem grohen 2lrbeitsaufgebot für

bas OTifjionsfelb. 2luf ber lekten Konferen3 ber <Sr3bifcf)öfe ber Vereinigten

6taatcn 3U QBafbingfon bitbete bie <Hliffionsfrage einen ber erften Vrogramm=
punkte, bie 3ur Vefhanblung kamen; es r>anbeüe fid) um bie ©rünöung eines

amerihanifeben OTiffionsfeminars. 2l(s fein Vorkämpfer trat ßarbinal ©ibbons

auf, ber oor 3abren febon bie Gbee eines folgen 6eminars ausgefproeben haue,

(finen mirkfameu llnterftüker fanb bie 6ad)e aud) in bem (Sr3bifd)of oon Vofton,

ber bie Konfcren3 präfibierte unb ber fofort ben boebm. 5. 21. löalfb, ben lang=

jäbriaen©iÖ3efanleiter bes Vereins 3ur Verbreitung bes (Blaubens, als Setter biefes

6eminars in Vorfchlag brad)te. 6d)on lange hatte man in Amerika bie Slot*

menbigkeit eines foleben 6eminars als 6ammelpunkt oon 911i|fionskräften emp=

funben, unb ba ber °$lan nun einmal aufgefaßt morben ift, mirb amerikanifd)e

Tatkraft balb 311 feiner Vermirklicbung bie geeigneten Mittel unb IBege finben.

<XBie bie Worthmeit Q^eoiem berichtet, foll bas ©iffionsfeminar in ber tfähe ber

Unioerfität oon QBafhinyron errichtet merben, um ben OTiffionsfeminariften beren

etubienoorteite 3U ermöglichen, ©as 6eminar felbft foll auf ähnlicher ©runblage

aufgebaut merben mie bie 6eminare für ausroärtige Sftiffionen in Varis, <ffiill=ßill

unb QHailanb. ©er gan3e Vlan foü oorerft bem ßl. Vater unterbreitet merben,

unb es ift 311 hoffen, bah bann auch 2lmeriha feinen Olrbeifsanteil an bem 9ftif>

fionsroerk ber 1)1. Kirche tragen mirb.

lieber bie fortbauernben Verheerungen ber 6ci)lafkranhheil iefen mir in

einem Vriefe P. (Sotels aus ber Kongregation ber Väter oom ßeiligen ©eift,

3lpoftolifd)en Vikars Donllbangi = 6d)ari: „©ie llferbörfer unb bie Ort=
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fcbaften im 3nnern finb mit Schlafkranken tatfäcblid) überfcbroemmt. Meift finb

es arme Sklaoenkinber, bie man reichlicher mit Prügel als mit Maniokbrocken

bebenkt. B3ir häufen fie los, taufen fie unb forgen für |ie nad) bejtem können.

HiiDermögenb, il)nen bie leibliche ©ejunbheit roieberjugeben, jinb mir gleicbroobl

glücklich, fie ber Sklaoerei unb Berlafjenheit, 3eillicbem unb eroigem (Slenb ent=

reihen 311 können. Nichts oermag bem llmficbgretfen ber entjetjlicben 6cud)e

©inh-alt 311 tun, bie faft in jebem ein3elnen gatl mit befonberen ©tjekeinunuen

auftritt. Manche ber non ihr Gefallenen fterben baljin — bie qetcbroäcbte Set)=

hraft allein aufgenommen — faft ohne jebe Beränberung, faft ot)ne alte Ceiben.

"2lnbere fct)leppen fich monatelang rnühfam fort, abgemagert, entjtellt, md)t met)r

erhennbar, roanbelnbe 6helette, bie nidits ßebenbes mehr an (ich 311 t)aben febeinen,

als bie roeit tjeroortretenben klugen. Biete, bie tfteroöfen unter anbern, oerlieren

leid)t ben ©ebraueb ber Vernunft: fie finb in bejtänbiger Aufregung, mühen fid)

ab, lachen, meinen, galten lange, unDeritänblicbe hebert, roeibrenb ber ein Unfall

fie öfters 3U Boben roirft. 3e met)r bie 6eud)e um fid) greift, umfomet)r roerben

gurebt unb llngft alles oerroirren. ©te 3ceger oerlaffen ihre ©eburtsorte, roeil

bas Canb, bas fie fo lange etnät)rt hatte, fie „nicht meb,r liebe". B3ie närrifd)

3iel)en fie fort unb fueben anbere, oielleickt noch roeniger milbe ©egenben auf in

ber Hoffnung, ba ein glcchd)en ©rbe 3U finben, „bas fie liebe". Unb finben fie

3iifältig öiefes beif3erfet)nte 'plärjcben, bann ftellt fid) ber Junger ein, ber fie arg

mitnimmt unb fieber bem £obe in bie 21rme treibt. — 3d) erroarte nur nod) bie

©utbeiftung meiner Obern, um 200 Kilometer oon ber Station entfernt, an ber

©ren3e ber Burakas unb Sangt)as bie Miffionsarbeit roieber aufzunehmen."

©rpebifion 3ur Bekämpfung oon Schfaikrankbetl unb 9Ralaria. Mebt3i=

nalrat ^rof. Dr. 91ocbt, ©irektor bes Hamburger Snftituts für Schiffs» unb £ro=

pcnhranhheiten, fd)iffie fid) in Begleitung oon Dr. Sturm aus 21euftabf a. b. Sb.

in Marfeille auf bem ©ampfer &ronprin3 nach ©eutfa>Oftafrika ein. ßier roirb

bie ©jpebition mit ben oon bem banerifeben Canbtagsabgeorbnetcn 21breifcb (Qleu=

ftabt)'erfunbenen Apparaten, bie 3ur Bekämpfung ber (rd)nccken unb bes £eu=

unb Sauerrourms erfolgreich angeroanbt roorben finb, bie Vernichtung ber 2fet[e=

fliege unb ber 21nopt)eles oerjueben, bie bie Schlafkrankheit unb bie Malaria auf

bie Menfcben übertragen.

©egen bie Slusroffung ber Bogelroelf. ©iner 2Iufforberung oon Brof. S.

©. Schillings in ben Siiöbeutfcben Monatsheften an unfere ©amen, fid) öureb

Olamensangabe 3U oerpflichten, keine Beiber=, Barabiesorgel' unb anbere gcöem
tnet)r 311 tragen, finb eine grofee 9tn3abl oon ©amen nad)gekommen. ©arunler

ift bie ©rof3her3ogin oon Mecklenburg=Stretir3, Brinjeffin Filarie
s2llejanbrine fiein=

rieh VI. j. 2. 21ber aud) bie Scbaufpielerin gritji Maffari) geht bie Verpflichtung

ein, bie fie bes Schmuckes ihres Köpfchens beraubt. Sntereffant finb in ben Süö=
beutfeben Monatsheften bie Mitteilungen Dr. ©rnft £unöts über bie ausfuhr oon

Barabiesüogelbälgen aus ^aifer^iltjelmslanb in ©euffcb'tfteuguinea. lieber 3200

Stiidi T3arabiesoögel finb im letjten 3at)re ausgeführt roorben, unb bie 3"n Q kme
gegenüber bem Vorjahr ift fef)r ftark. ©ie 3agb auf biefe Siere ift für eine gan3e

Beihe IBeifeer roie Malaien ein ©eroerbe, bas fid) jekt gut be3al)It. ©er 2öert

ber ausgeführten Bälge roirb in ber amtlichen Statiftik mit 65 360 M. angegeben,

über 30 000 Q\M\ im SBerfe non 60 000 M. finb nad) ©eutfcblanb ausgeführt

roorben. ©er QBert eines Balges ift mit 20 M. angefetjt. ©er 91usfut)rroert ber

Bälge bes fckönften Bogeis ift nächft bem für £opra ber roeitaus gröhte Boften

im ©efamtroert ber Qlusfutjr bes Schutzgebietes, unb ©eutfcblanb bat ben But)m,

faft ausfcblicf3licb Beft;mmunaslanb biefer Bogelmorbausful)r 311 fein.

©in BSunfcbjefld unb öejfen IBirkung. 2tuf bie grage, roie man ih,re neu*

gegrünbete Station in <ttt)unbo rotrkfam unterftürjen könne, antroortet Sehroefter

Begina; „llnfer jefjiges ßapellcben ift noch in ber gröhten QIrmut unb ©ürflig*

keit. ©in kleines £ru3ifij an ber QBanb, eine kleine Statue ber lieben Mutter

©oltes, bas ift ber gan3e Schmuck, ©in etroas größeres ^rett3, bas man auf ben

Ülltar ftellen könnte unb einige &er3en[eud)ter roürbon uns grof3e greube machen.

Sobann b.aben mir noch keine biblijcbe ©efd)id)fe in Bilbern. ©as mürbe unferen

Negern gefallen, roenn man it)nen bie ©rfekaffung ber B3elt unb bas Geben 5efu

u. f. ro. burd) Bilber oerflänblid) mad)en könnte. 2llfo Bilber 3U bem alten unb

neuen 3:eftament finb fel)r roillkommen; besgleidjen aud) kleine Bübchen, (ber ßei=

lanb, Slamensheilige, bie Muttergottes) 3iir Belohnung, foroie ^reii3cben, Me»
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bauten, 5tofenhrän3e, ßetfcben unb ähnliches. Ateine äinber muffen mittels langer

©ornen it)re erften Serfncbe 311m Strichen magert; fo mären alfo aud) Strich»

nabeln erroünfcbt, ferner <31ät)nabetn, Sfecmiabeln. beionbers fogenannte Sicher*

heitenabeln. Alle letzteren ©egenjtänbe bienen auch als (Selb, ebenjo roie perlen,

Stoffe, Sfoffrefte. ASir roobnen t)ier

in einem ©ebiet, roo europäifcbe ©e=

müfe gebeihen. Ulbcr roo finben roir

eine Samenhanblung. deshalb märe

uns auch mit Slumen* unb ©emüfe=

jamen aller Art recht roohl gebient.

Sie Sieger hören äuf3erft gern

Atufih unb beshalb haben mir auch

für Afufihinftrumenfe Scrroenbung, um
bie Schmalen an3U3iel)en unb gut 3U

unterhalten, llnfere 6cbute rotrb fcbon

dou recht Dielen A'egerhinbem befucbt,

aber es mürben noch Diel mehr hom=
men, menn mir £leibd)en für fie hätten.

Sie ßleibcben Können gon3 einfach mie

ßembdhen in beliebiger ©rohe geroäblt

merben. Aermel bürfen fehlen. "Steifte

ober farbige «Röchcben ober föembcbcn,

befonbers in ben garben rot ober roeift,

merben beDonugr."

©iefe 3eilen ber Schmefter, ge=

richtet an ihre Angehörigen unb grcunbe

in ber ßeimat (Aöürcunghaufen i. A3.),

hüben ge-jünbet 9Ran fchreibt uns:

„Salb ftrömten aus bem £re:s ber ftreunbe unb Serroanbten ber Schroetter

Regina Beiträge aller Art herbei. Alan harn nun auf ben guten ©ebanhen, bie

einlaufenben ©egenftänbe nach Art einer Ausfteliung 3ur Schau aus3ulegen unb

jeben Seitrag mit einem 3ettelcben 311 oerfehen, morauf ber Aaare bes 6penbers

oermerht mar. £>as mar eine uiiermartete fruchtbare Anregung, befonbers in ber

Samenroelt. Seber motlte etroas beilegen unb es roomöglicb noch beffer machen

als bie anöern. 60 harn eine recht anfehnliche Sammlung 3uftanbe, bie oom
Alilfionsbaufe in Srier in 3mei £rägerlajten nach <?luanba gefanbt mürbe, ©5 be=

fanben (ich barunter ein grofees fchöncs Altarhreu} unb oier ßeucbter, bie herrliche

ßatholifcbe Silberbibel oon Albert, efroa 60 fertige <Jtegerhleiber, hunberte reli=

giöfe Silber, eine Atenge Samen unb Diele aubere Sachen unb Säa)elchen ber

gemünfcbten Arten. Aiemanb ift oom ©eben ärmer geroorben."

IBie reich unb glüchlid) roirb iich Schmeiter Regina fühlen, menn fie in ben Sefifc

ber Senbung gelangt! Allen Spenbern unb Spenberinnen, bie fortan, befonbers

an ben langen A3interabenben fleihig meiter arbeiten roollen, fei ein tjersticbes

Sergelt's ©Ott! gejagt.

'JJunifchc Campe (Karthago).

(Smpfefjlensroerfe Q3üd)er unb 3^itfd)riffen.

©es et)rro. P. Seonrprb ©ofjine, <prämonftralenfer Orbens, 6hriftha(f)oHfd)e

fianbpoftille ober Hnierritf)ts= unb ©rbauungsbud), bas ift: &ur3e Aus*

legung aller fonn= unb fejttäglicben ©pifteln unb ©oangelim famt baraus

ge3ogenen ©laubens= unb Sittenlehren. Alit Atefeerhlärung unb ©ebeten.

©reiunb3man3igfte Auflage. 2ceue, oerbefferte Solhsausgabe. gr. 8"' (XVI u.

616) greiburg 1911, ßerberfcbe Serlagshanblung. ©eb. M 3,50 unb höher.

©offine ift unb bleibt eines ber heften Solhsbücber aller Sölher. ©offine

ift fogar für ben Aliffionar unter t)eibnifct)en, auf niebriger ßulturftufe ftebenben

Stämmen ein ausge3eicbnetes Mfsbucb. oben erfcbeint eine oon P. Ceont)arb

Atahmann, ßuremburg, bearbeitete ©offine=Ausgabe in ber Suaf)elUSpracbe Alitlel*

afrihas, ein Seroeis, bah bas Aterh allüberall roegen feiner Klaren, 3um 6er3en

gehenben Sprache, feiner gebieqenen gehaltüollen Auslegung ber ©pifteln unb

©oangelien fich ©ingang oerfcbafft bat. 2)er britte Seil mit feiner prahtifcben
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lleberfidjt über bas ÜKorgen« unb «Mbenbgebet, bie h-l. 921effe unb ihre 3eremonien

ufro., bie fchöne $lusroat)l oon Citanefen, ber froitreid)e Unterricht für &ranhe
mad)t bas Sud) um fo roeriooller. ©iefierberfcbe Bolksausgabe t)at ben Vorteil,

ben e d) t e n alten ©offine in oortrefflicher $1 u s ft a 1 1 u n g 3u liefern. M. D.

fieiligen=Cegenbe in täglichen Cefungen unb Betrachtungen. Bon Dr. grie brich

fienfe. Vierte Auflage. W\l 16 Bollbilbern. gr. 8 (XVI u. 721) greiburg

1911, 55erberfcbe Berlagsh-anblung ©eb. in Ceinroanb. M 7,50.

ßenjesöeiligentegenbe unterfd)eibet fid) oon ben anbern bekannten Cegenben
Dornehmlid) baburd), baf3 fie fid) auf hur^e ©arftellung befcbränkt. gür jeben

Sag gibt ßenfe bie (ungefaßte 2ebensgefd)id)te bes betreffenben Zeitigen unb fügt

baran kernhafte ©ebete unb Betrachtungen als grucbt aus ber Cefung. Stuf jeben

2ag entfallen burd)fd)nittlid) nur eineinhalb bis 3tr>ei Seiten Cefejtoff. daneben
(Shriften, bie oon ben täglichen Sorgen unb ©efcbäften nid)t mel)r 3ett 3U frommer

ßefung erübrigen können, roirb batjer bie ßenfefcbe Cegenbe eben roegen it)rer

^iir.^e roillkommen fein. Qlls eine begrüf3ensioerle Gigenfcbaft ift es auch, an^u*

fef)en, baf3 fienfe bie beutfd)en heiligen mit Borliebe bei3iet)t. ©er foeben er=

jcbienenen oierten Auflage finö 16 fdjöne Bollbilber beigegeben.

Otlberf ber Selige oon Dberallaicf) O.S.B. ©raf oon 3ollern=.ßot)enberg=i5atger=

lod). Bon (Sugen Wladi. Bottenburg a. <n. (B3ürlt.), Bßilhelm Baber 1911.

gr 8", 70 Seiten (mit einem Bollbilb), M 1.

©er burd) feine bramatifcben ©ichtungcn unb neuerbings burd) eine 2ueger=

biographie rLt)mlid)ft bekannte Bottroeiler ^räfekf (fugen 9Uack bielet uns in oor=

liegenbem Büchlein eine intereffante Stubie. ©iefelbe beh-anbelt in knapper ©ar=

fteßung eine 3 i^rb e bes 3ollernfta mmes, Gilbert ben Setigen oon Ober-

altaicf), ©raf oon 3oü'ern=55ol)enberg»55aigerlod) (+ 26. tftorj. 1311) ; bie Schrift

fcbilbert il)n als lebensfrohen, ungebunbenen 3üngling unb begleitet tl)n bann in

bie Sdjule ber Boükomment)eit, 3eigt ihn uns als (Belehrten, 3ugenbbilbner unb
ßlofterpfarrer ooll Seeleneifer. (Sine lefensroerie Schrift.

Öfüfjrer burcf) bie beutfcfje hatf)o(ijc!)e ^RijfionsHlerafur. Bon Bobert
Streit O. M. I. omifiions.Bibliothek ) gr. 8° (XII u. 140) greiburg 1911,

ßerberfcbe Berlagst)anblung. .1/ 2,40; geb. in Ceinroanb M 3.—.

©as Buch t)at einen boppetten 3roeck. (fs toill OTaferial 3U Bortrögen

bieten unb gibt baljer bei jebem B3erk roomöglid) gan3 kur3 unb bünbig Charakter

unb 3nl)alt an.

Sobann gibt bie Schrift eine möglichft oollftänbige lleberficht über unfere

<31?iffionsliteratur oom 19. 3af)rl)unbert an, unb 3tr>ar mit 2lnjd)luß ber aus=

länbifd)en.

©ie Arbeit 3eugt oon t)eroorragenbem gleiß, praktifcbem Sinn unb ©enauig=
keit. 21id)t nur alle OTiffionare, nein aud) ber Sllijfionsfreunb roirb bem Berfaffer

für feine roertoolle ©abe bankbar fein, ©ie Schrift entfpriebt, roas Einlage, Um=
fang unb über[id)tiid)e 2Jnorbnimg betrifft, burdbaus unferer (Srroartung unb fei

311m Stubium aller OTiffionsfragen aufs roärmfte empfohlen.

Blülen unb grüdjfe Dorn beimatlicben unb auswärtigen OTiffionsfelbe. ©arge=
boten oon ben Oblaten ber Unbefleckten 3ungfrau OTaria. — gulba, 21htien=

bruckerei. (frftes Bän beben: (Set)et l)in unb Ich-ret alle Bölfcer. — Bon
P. 3oh. BSallenborn 0. M. I. — ©eheftet M 0,30.

(Sin tebenbig unb anregenb gefebriebenes Schriftdjen, bas bie Sammlung oon

„Blüten unb griiehten" recht glücklich einleitet. — (fs fcbilbert in fünf äapiieln

bas koftbarfte auf ber BJeli, bieCsrlöfungsbebü rf tig keit unb = fäf)igkeit ber

Reiben, bie $}iffionspflicbt ber £att)oliken unb einen Sag aus bem Geben eines

Brobeljeftes. ßm Orientietung unb Anregung, fpeßiell für Borträge, recht

geeignet.

©er Bofenhranj eine gunbgrube für Brebiaer unb Katecheten, ein (Srbauungs-

bueb für katholifebe Shriften oon ©r. Bt)ilipp Kammer. 5. Auflage. 3a>ei

Bänbe 3u 456 unb 430 Seiten. 3eber Banb ungeb. M 3,60. - - Baberborn
1911, Bonifa3iusbrudwei.

Brebigten über bie Butter bes ßerrn l)ört unfer katl)olifd)es Bolk gern.

91ber es ift auch äußerft roiehtig, bah öer Seelforger unb &ated)et bie Berebrung
931ariä oft empfehle, fie oertiefe unb feftige. ©0311 roirb it)m biefes BBetk ein
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treffliches ßülfsmittel fein. (£s enthält keine fertigen Sorträge, aber bafür eine

gülie oon geeignetem Material. Q3efonbers roid)tig ift, öaf3 Sommer eine faft

all3u reid)licbe '21usroaf)l oon erbaulieben 3ügen, gefd)id)Uici)en (Sreigniffen unö
pachenben Sergleicben gibt, bie in bireklem ober inöirektem 3ufanimenhang mit

ber Serebrung ber (Botlesmutter ftel)en. ©as IBerh ift aud) ein prächtiges (Sr=

bauungsbueb; bie Sprache ift natürlich, ooll löärme unb Segeifterung unb jener

heiligen ßinblicbkeit unb 2tnmut, bie bes Heimgegangenen Serfaffers münblicbe

Vorträge feinen 3uf)örern fo unauslöfcbtia) ins ©ebäcbtnis gruben.

©er hl. ©ertrub, ber ©rofeen ©efanbfer ber göttlichen öiebe. Wad) ber Aus-
gabe ber Senebiktiner oon 6olesmes oon Sodann QBeifebrobt. ©ritte

Auflage. 9Itit 2Ipprobation bes tyofyw. ßerrn C£r3bifd)ofs oon greiburg.

(<21s3etifd)e Bibliothek ) I2 U (XVI u. 620) greiburg 1911, Äerberfctje "33er=

Iagsl)anblung. M 4,20; geb. in ßunftleber M 5 —
©as Ißerk gehört unftreitig 311 ben geifflid)en Schriften erften langes, Siele

Partien finb felbftbiograpbifcben ©epräges, unb ba ©ertrubis eine febr begabte,

treffltd) ausgebilbete, djaraltfcrDolle, reid) begnabete grau mar, befitjen gerabe jene

Qtbfcbnitte einen ungemeinen Set3 unb 5ßert. ©er „©efanbte" hünbet unermüb*
lief), aber aud) unermübenb oon ber Ciebe ©ottes: bas ift ber ßern unb ßaupl=

inbatt bes Sudjes. 3nt)alt unb 21bfid)t treten aber nid)t im ©eroanb ber 2tbt)anb=

lung unb 21nfprad)e auf: ©ertrub mar met)r eine fingenbe unb befingenbe als eine

preöigenbe Statur. Ss fprid)t im „©efanbten" eine Frömmigkeit, bie im ©eift ber

mafjren d)riftlicben greibeit unb (£infad)beit gleicbrneit oon Beengung unb Sd)ab=

tone abfielt, ©ie ©ebankenroelt bes berübmien Sud)es ift I)ocb unb tief, babei

aber bod) oerftänblid) unö D.m lid)ter ßlarbeit. ©ertrub ftet)t auf bem ©otbgrunb
kirchlichen ©laubens unb Gebens, ©as oerleit)t if)r Seftimmtbeit unb Suhe,

Sicherheit in ihrem ©eift unb Objehtioität. 6ie fanb aud) in befonberem lafee
bie Anerkennung ber ßircbe. — 9Xcit unbereitetem Sinn fotl man an bas ben>
liebe Sud) fo roenig herantreten als an ein bebeutenbes ßunftmerh, bas aud) beim

Sefcbauer £unflfinn oerlangt. ©ann roirb man gebier nid)t 3toar überfein, aber

angemeffen beurteilen, ©ertrub ift ein ßinb it)rer 3eit, unb bas bemerkt man bin

unb roieöer, roenn aud) nid)t in ftörenber 5Bei|e, befonbers nicht, roenn man bie

©efinnung bes grofjen £eibni3 teilt, ber in Se3iet)ung auf mnjtifcbe Scbriftftelte*

rinnen fd)tieb: 3d) fehe biefen Ceuienßeicbfgläubigheit, bie man in ibren Schriften

bemerkt, nad), unb begnüge mid) barin 2tusge3eicbnetes über bie föauptfacbe 3U

finben. (©as fran3Öfiid)e Original bei Saru3i, Ceibniß 6, 338.) ©iellebertragung

oon 3. "ZBeifebrobt auf ©runb ber eitrigen kritifeben Ausgabe oon Solesmes ift

fliefeenb, treu unb feinfinnig, in muftert)aftem ©eutfd). ©ie ßü^ungen ber

2. Auflage t)aben bie fachliche Solftänöigheit nicht gefebäbigt. ©ie neue Auflage

bat an 'lüert geroonnen, teils bureb glückliche kleine Serbefferungen, teils burd)

banhensroerte QlachtDeife Dieler 3itate.

Slumen aus bem £afholifcl)en ätnbergarfen. Son g r a n 3 Sattler S. J.

ßtnberlegenben oom Serfaffer felbft aus feinem größeren IBerke „ßath-oltfd)er

ßinbergarten" ausgeroäblt. 9Iüt Dielen Silbern. ©tfte unb 3roölfte, oerbefferte

Auflage, herausgegeben oon Qlrno Sötfcb S, J. 12" (VIII u. 242) gretburg
1911, ßerberjcbe Serlagsbanölung. M 1,20: geb. in Ceinroanb M 1,80.

Söobl feiten t)at ein für bie Sugenb beftimmtes, retigiöfes Such eine fo be=

geifterte 21ufnal)me gefunben als ber „ßatbolifd)eßinbergarten" bes P. Sattler unb
bie „Slumen". ©as letjte Q3ücblein ift bereits in über 50000 (Sj-emplaren oer=

breitet, aufeerbem rourbe es in fed)S Sprad)en überfe^t.

©iefe Äeiligenlegenbe eignet fieb trefflid) als ©efd)enk für bie heranmaebfenbe
Sugenb. ßs bürfte roobl kaum ein 9!Berk geben, bas 3U ©efd)enken an ßinber,

3. % 3um Namenstag ober anläßlid) ber erften beiligen 25eid)t ober ber(frftkom=
munion, mit größerem unb nad)baltenberem ^lubjen nermenbet roerben könnte, als

biefe „Blumen".

3n ben Serien. Son 3enaibe gleuriof. greie Bearbeitung oon ^3t)ilipp
Caicus. Vierte, oerbefferte Auflage. 9Hit 61 Silbern. 8° (VIII u. 190) $rei=

bürg 1911, 6erberfd)e <23erla,isf)anblung. M 1,80; geb. in Ceinroanb M. 2,20.

©ie bekannte 5ugenbfd)riftftellerin gleuriot bietet aud) in biefem "Sänbdjen
ber Sugenb eine (£r3äl)lung, bie fid) ausfd)lief3lid) in bem Sbeenkreis ber jungen
IBelt beroegt. Robert, ber einzige Sol)n einer IBitroe in Straf3burg, ein oer3är=>
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teltes 33ürfchd)en, Deriebt feine Sommerferien bei einem Oheim in ber Bretagne,

ßr finbet einen wacheren Hamcraben in feinem Getier Alfreb, an beffen taituäf=

tigern QBefen er ©efallen finbet. 3m <öerlu>l)r mit ihm unb ber freien <ftatur roirb

er in einiger 3eit ein ebenfo energifcher 3unge. 6eine ßrlebniffe fcbreibt er alle

geroiffenhaft auf für feine Butler, bie er 3ärilict> liebt. 3nterefjant in biefem

Sagebud) finb bie 3at)lreid)en Q3eobad)tungen biefes geroechten Knaben gefct)ilbert.

6o an^iebenb ber Charakter Roberts ift, fo roirb in ber <Perfon bes un-

miffenben, trägen, aufgeblaienen unb lügenhaften ßmil ber 3ugenb ein toarnenbes

<Beifpiel oor s2lugen geführt.

2luf ber Sonnenfeite. iöumoriftifd)e (fr,5ät)lungen oon fionraö Kümmel.
3roeites Sänbcben. Srfte bis britte Auflage. 12" (VI u. 320) greiburg 1911,

Herberfcbe «öerlagsbanblung. M 1,80; geb. in ßeinroanb M 2,30.

ßonrab Kümmel, ber behannte "Ztolhsf^riftfletler, bem es gegeben ifi, IBerhe

3u fd)affen, bie bie Solksfeele treffen roie heUer Sonnenfdjein unb füf3e Sonnen*

märme, tritt mit einem 3tDeüen <8änbchen feiner 6ammlung: „Auf ber Sonnen*

feite" oor feine ßefer l)in.

©iefe ßr^äljlungen finb nicht gefcbrieben für folche, bie über einen ehrbaren

IBirj, über einen gefunben Humor bie 91afe rümpfen, unb auch nicht für jene, bie

nur greube an pthanten ör^äh/lungen finben. 6ie finb beftimmt für unfer ge=

junbes Q3olh, bas in (Shren fröl)lid) fein will. Unter biefem roerben fie, ähnlich

bem erften 'Bänbdjen ber Sammlung, ein bankbares Publikum finben.

Aehnlid) bem oorl)ergel)enben Häubchen ijt auch biefes bejtimmt, oergnügte,

heitere Augenblidie 311 bereiten burd) hernigen Humor, burch fröhliche Heiterkeit,

fern oon jeber Sorge bes Alltags, Don jebem büjteren ^effimismus. Als <Colhs=

fchriftfteller hennt Kümmel bie Seele bes "Bothes. (Sr roeif3, baf3 ber gefunbe

Humor im Q3olhe begrünbet ift, unb öafe es biefer allein oermag, in bie "33olhs=

feele bm Sonnenfchem Weiterer Stimmung, gemütlicher greube unb frot)en Sinnes

t)inein 3U tragen.

Seelenfriebe. Anleitung 3ur Cöfung oon ©eroiffens3roeifeln ncbft AJeft», Seicht»

unb ßommunion=Anbacbren ufro. oon P. gran3 3of. ©rüner, O. M Cap.

5. Auflage; 190 Seiten; in Ceimuanb gebunben 75
'pfg. Verlag oon °ß. Pfeiffer

(©. Hafmr) in München, Her3ogfpitalfiraf3e 6.

„Selten roirb man fo einleud)tenbe unb pachenbe Ausführungen über ©e=

roiffens3roetfel finben roie hier. Auch bie ©ebete finb Kernig in ihrem 3nt)alte unb

frijd) unb gut ftilifiert. ©as Büchlein ift eine
(

Paftoralmebi3in." So ßiterarifcber

Hanbroeifer.

5n f)crbfüid)cn Sagen. Sroft* unb ©ebeibud) für ältere unb alte 2eute. "öon

Pfarrer <}3aul 3ofepl) QBibmer. 3n grof3em ©rudi. ©ebunben M 1,40. —
Seidiger & (So., csiniiebeln.

IBie bie früher erfchienenen Sianbesgebetbücher bes "Serfaffers ghebert Heb

auch biefes in 3roei Seile. ©er crfle: „Sorge um bie 3uhunft" umfaht nur 184

Seiten mit 3roöif Kapiteln, ©ie ©ebete im 3roeiten Seile finb fo gefügt, roie fie

bas Alter liebt: hur3, träftig unb troftreich.

©er heilige ©etfl unb ber Ghiifi. Ausführlicher Unterricht über bas Sakrament

ber girmung nebft ©ebeten. Aus bem gran3Öfifd)en oon Senebiht Q3urn,

Pfarrer. 504 Seiten, ©ebunben M 1,35 unb l)öl)er. — Osinftebeln, 93en=

3iger & (£0.
, ,

©as Süd)(ein roill in erfter Cinie bem jungen Shriften Anleitung geben 3U

einem gulen (fmpfang ber 1)1. girmung, mill ihm bann aber auch behilflich fein,

bie im Sahramente empfangenen ©naben ftets 3U beroat)ren unb bie übernom-

menen Pflichten 311 erfüllen.

©as Orbensbuch ber Serfiaren bes f>eil. granjtshus oon «Mififi. Soüftänbiges

<Keqel= unb ©ebeibud) für bie Antgüeber bes ©rillen Oröens in ber ICelt.

<ßon P. 3ohannes ARaria O. Cap. — 664 S. Saarlouis, bei Haufen & (So.

©as Q3ud) 3erfällt in 2 Seile: Unterricbisbucb ber Sertiaren unb ©ebetbueb

ber Sertiaren. Alles, roas basAMglieb bes ©rillen Orbens braucht unb es inter=

effiert, finbet fieb hier 3ufammengejtellt, unb 3roar mit einer «Bolijiänbigheit unb

©rünblicbkeit, bah mir aüen greunben bes ©ritten Orbens roarm emplehlen

bürfen, 3U biefem Aßerhcben 3U greifen.
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©olb, (Sbelffeine unb perlen ober bie 3eremonien unb ©ebete bei 6er heiligen

Aleffe- 53on P. ^Jla3iöu5 53an3, O. S. B. 240 Seiten. 8°. ©ebunben in

Ceinroanb mit ©olötitel, ^unbe*en, <Kotfd)nitt M 3.—
; gres. 3.75. — <£in=

ftebeln, QBalbst)ut, ßöln a. Sit)., Serlagsanjfalt <Bcn3igcr u. (So. 51.=©.

Serftänbnis ber beim Ijeiligen URe^opfer Dorhommenben Simonien unb

©ebete roill bas fd)tnuche Q3üd)lein oermitletn. Aud) bie 3ur geier ber t)l. Ateffe

notmenbigen ©egenftänbe finben gebührenbe QBürbigung. Aber nid)t in mono*

toner Scbulipracbe bet)anbelt ber Autor bie für jeben &atf)olihen fo roiebtigen

Sb/men, fonbern feinA3ort ift lebenbig, friid), pachenb. (S^äblungen unb treff^nbe

33eifpiele aus ber ©efd)id)te unb bem prahti|"d)en Alltagsleben mürben roie fd)ön

ausgeführte finnreidje GUuftrationen. 6o ift „©olb, (Sbeljteine unb Herten" ein

ed)tes
(8olhsbud), lehjreicb, genug für jeben ©ebitbeten unb bod) roieber fo einfad)

unb klar in ©ispofition, (Sebanhenfotge unb Ausbruch, bah aud) ber fd)ltd)tere

2efer bem 5nt)att bes QBerhleins mit reiebftem geiftigen Shitjen folgen Kann.

©er Golbafenfreunb. ©ebetbüdjlein für hatbotifebe Golbafen. Q3on Sil mann
T3efd) S. J., neu berausgegeben oon einem ©ioifionspfarrer. Alit einem 2itel=

bilb. 3roeite Auflage. 48°. (XVI u. 268) greiburg 1911. ßerberfebe 33er=

lagst)anölung. ©ebunben in biegfamem £un|tleberbanb 65 <Pfg.

3u bem hurälid) erfd)ienenen 6olbatenbüd)lein „ABer ba7 u
oon P. Geb.

d. Der bilbet 'pejd) eine roertDolle (Srgän3ung: roät)renb d. Oer in feiner mit ect)t

folbatifebem ©eift gefebrtebenen 6d)rift 3U einer fittlicf) oertieften unb babei freu«

bigen (Srfaffung bes miliiärtfcben «Dienftes anleitet, gibt <#efd) bem Golbaten ein

gerabe für feinen Gtanb geeignetes Anbad)tsbüd)lein in bie 55anb.

Sin ©arnifonspfarrer fd)reibt über ^efd)s „Golbafenfreunb" am 5. Oktober

1910: „<Das 33ud) ift für feinen 3tDech in bobem ©rabe geeignet. Goroobl ber

betebrenbe als ber erbauliebe Seil finb fer)r gelungen. 3d) babe auf ber T3aftoral=

honfereti3 Seranlajfung genommen, bas 33üd)lem ben ^ajtorationsgeiftlictjen als

©efdjenh an bie Nehmten 3U empfehlen."

©ünfftge ©elegenfyeü für QSeretns = 2Mbliotf)ehen

!

Son ben letjfen Sahrgängen unferer monatlid) erfdjeinenben 3eiifd)rift

„AfriRa='3ote
u

finb nod) einige 3al)rgänge ab3ugeben.

einzelner Sabrgang SUh. 1.50 portofrei. Q3ei

(Sntnabme oon mtnbeffens 4 (Sremplaren (auef)

oerfcJ)iebcncr3at)vgänge): ä9Rft. 1.25 portofrei.

Auf IBunfd) roerben biefelben aud) gebunben geliefert ä Ath. 2.25 be3ro. Aih. 2.—.

golgenbe greunbe unb 9Bot)[täter ber Aliffion empfeblen roir bem
©ebete unferer ßefer:

Gd)ro. Alaria oon ber Auferftebung
Gt. Charles (Algier).

P. Alicbael Arbn, Q3eni 3smail (£a=
bplien).

Sofepb ©ulbmann, Althird).

Öuirin Gcbmitt, Alttürd).

3of. ©raff, (Sjjen.

A3ioe. 3. AI. Krämer, Abenau.

Acargareta Gd)töber, Gcbineid).

grau (Siemens, 3rfd) (Ürier).

grl. A. ßiljer, Luftbad) (Q3aben>.

grau Geroatius, 2anbfd)eib.

grau <Pb. ßeilmg, Gel3 (Slfafe).

©. gerb. Secher, Srier.

^rof. 3. Sroen, 2rier.

R. I. P.
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Fabrik wollener Schlafdecken
D
O
D
Q Spezialität:

Q
Q

g Anstaltsdecken für Klöster, Hospitäler und Missionshäuser °

2 des In- und Auslandes. D° D
Der Versand ab Fabrik erfolgt nur an Anstalten, nicht an Private. D
Mustersendungen stehen jederzeit auf Wunsch gern zu Diensten.
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3um 21bonnemenf roirb bejtens empfohlen:

?er 3lrmcMs6eclen=gre«ni).
Olluffricrtc ÜUonatsidjrift 3um Sroffc öer Iet*

benben Seelen im gegfeuer. SRil einem Qlnbonpe:

Q3erel)rung be3 ^eiligen 31ntlif}es Gijrifti.

5)ieies Statt tft ein ftänbiger gürjprecber für
bie armen Seelen im gegfeuer, ba es uns bas
gan^e Safer binötird) mahnt, nnferer leibenben
trüber unb Scbmeftern im Genfeils 311 gebenhen
unb für fie ,511 beten, forme auch auf unfer eigenes
Seelenheil bebad)t 311 fein burd) Vorbereitung auf
eine gute Sobesftunbe.

Saneben bringt ce: „"Hrmen-Seeten^greunb" aud)
religiöfe ©ebid)te, erbauüdie (Stählungen unb
jdjöne Silber in reid)er 2iusu)abl.

"preis nur 1,20 <Hih. pro 3abr otjne 'Porto
(bireht oom Sertag äugejanbt mit Porto 1,60 9Ith.= K 1,90).

"Probehefte gratis unb jranho!)

fl^F" 9ftan beachte genau ben Sifel bes
Slattes unb bie Slbreffe bes Serlages!

Seflellungen nehmen an alle "Bucbrjanblungen
unb 'Poftanftalten, fomie bie Q3erlagsbud)=

hanblung 0011

CBunrt) Wlager in Sonautnürttj.

$itma Sonattett
oereb. ßa^er, echt Seifert, flcife.,

tief=fourenreicb, 311 8, 10, 12, 15,

18,20,25<mit. u. höh., ©aranttc:
IBert, geiunbe Slnhff. (51achn. ) 8 S.
<$robe. ilmt. ob.Q3etrag 31m Q3iele

1. greife u. golb. OTebaillen.

©. goljagen, »armemltnt. 36.

93iele lob.
s
2(nerh. liegen nur. ©ie ^ebahlion.

<Keutmeö cl Rifun.

6pe3talfirma für 6d)ui=(Sin=

rtcrjfungsgegenffänöe liefert

öefyrmtffel

für jeöes llnferridjfsfad) roie:

©loben,2an5harfen,<Hnfd)aus

imgsbüber, pljgf . Apparate 2c. ;

gang oor3Üg(id)e

6d)ufa>anöfafeln
bie nie reiften

;

=23älte=
für alle 6piele2c.

Kataloge fielen hoffenlos 3ur

Verfügung.
(Segen (Smfenbung oon 30 <]3fg. erhält

Seber eine 'Probe felbffgehelterlen

if-, Kiiein- oder Moselwein
nebft T3rGisliffe. ßein 5tifiho, ba mir <3?id)f=

gefaüenbes ohneroeiteres unfrankiert 3urüch=>

nehmen. 18 borgen eigene Weinberge.

(Sebr, Q3otf)

auf IBeingut Q3urgl)of 21hrtDeifer.

DiuMmM der iiss-Steiii II. L Frau von Afrika

(Weisse Schwestern) =====
hat vor kurzem eine Niederlassung in Linz a. Rh. für deutsche Postulantinnen er-

öffnet. Die Schwestern wirken un'er den Arabern und Kabylen Nordafrikas, sowie
unter den Negerstämmen Innerafrikas. Sie unterhalten Schulen, Krankenhäuser,
Stationsapotheken, Waisenhäuser, Aussäizigenheime und Asyle der verschiedensten
Art. Anfragen beantwortet gerne

Schwester Maria Ignatiana, Oberin, Linz a. Rh.



<Dte 6enuffija unb tl)re ©efafjr für bie d>rtfflid)e Kultur
in <Ufriha.

93on P. Sßatt&ias fiallfell.

)ieberl)olt fyaben bie Sagesbläfter feit bem Qlusbrud) bes fürhifd)=

italienifcben Krieges auf bic fogenannte 6enuffija l)inge=

roiefen, als auf ben Äerb bes moi)ammebanifd)en Fanatismus,
©ie 6enuffija ift eine religiös=potitifd)e Q3rüberfd)aft, roelcfye

in ben mof)ammebanifd)en ßänbern ^Horbafrihas einen großen

©influfc f)at. „©urd) eine ftraffe Organifaüon 3ufammenge=
galten", fagt bereits ber beutfdje ÜJfrikareifenbe Cen3, „erroeiff fid) bie

6enuffija als ber gefäf)rlict)ffe (Begner ber europäifd)en 3wilifatton in

Afrika, 3umat fie über reiche Mittel oerfügt unb il)r jebes Mittel jur

Erreichung ifjres 3icle5 red)t ift."

löelcfyes biefes if)r ßiä ift, roerben einige Angaben aus bem Geben

bes ©rünbers Klarlegen.

1. ©er Stifter ber Senuffija.

©ie 33rüberfd)aft 6enuffija benennt fiel) nad) 6ibU91bl)ammeb=ben=
<Hli=ben=(£ffnuffi=(£U^l)Dttabi=(£UÄaffai^l=3briffi. ©iefer <mann ftammfe
aus bem heutigen Oran, einem ^Departement oon Algerien in 91orb=$Ifrika.

6eine ©eburt fällt in bas 5al)r 1791 ober 1792. (Er führte 3unäd)ft

ein (Einfieblerleben. 2leuf3erlid)e 6trengt)eiten unb ©ebefsübungen, bas
6tubium bes £oran unb feiner (Erklärer füllten bie 3eit aus, meiere if)m

bie Q3efud)e übrig lieben, ©ann aber brad) er bas (Einfiebterleben plöfjlid)

ab, um fict) auf 3al)re t)inaus auf ben groben ^araroanenftraben 3U

beroegen. (Ss gibt kaum ein bebeutenberes Heiligtum ber mof)amraebani=

fd)en Ißelt, bas er nid)t befugt l)ätte. QBo immer es eine 6auija
(mof)ammebanifcf)e 6cf)ule) gab, bie einen tarnen fjatte, iff er geroefen.

6eine eigenen religiöfen Beobachtungen unb (Erfahrungen, bie Cefyren,

meiere er auf feinen roeiten QOßanberungen 3ufammengetragen tjatfc, oer=

arbeitete er 311 einem Q3ud)e, bem er ben unter ben Oltofyammebanern
beliebten Flamen „(Solbene £efte" gab.

©urd) biefes unftefe Ceben, insbefonbere aber burd) bie Qibfaffung

feines gefyeimnisoollen Sucres bilbete fid) bei 6enuffi bie Ueber3eugung
aus, er fei einer jener auberorbentlicfyen ©efanbten bes ^ropbeten 9Ico=

Ijammeb, benen bie Aufgabe 3ufalle, für bie Reinigung unb Erneuerung
bes Sslam ein3utreten. 3" biefem (Snbe roerbe er übernatürlicher ©e=
fiepte unb Offenbarungen teilhaftig, pflege 3a>iegefpräct)e mit bem ^ro=
Poeten unb r>abe beffen ©eift in fiel) aufgenommen ; jenen (Seift, b er bie

®inge biefer Erbe für nichts erad)te, bafür aber für bie Q3egrünbung
bes (Blaubens unb bes Qfaid)es (Softes, für bie 2tufred)tl)altung bes
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©eferjes in feiner galten Reinheit unb 6frenge eifere, kur3 jenen (Mft,

ber ben mat)ren Qlloslim kenn3eid)nen muffe.

Ißie fo mancher Reformator aus ber älteren ($efd)id)te bes 3slam

fül)lte auci) er fid) 311m Ülmte bes oom ^rop^eten oerbeifeenen 9Hat)bi

(S'ütjrer) berufen, ber bie QBelt mit ($ered)tigkeit erfütien roirb. Ulis

fotd)er trat er benn aud) auf. Er mürbe IBanberprebiger. <Der ($e=

banke, ben er babei mit nielem Eifer unb ©efd)ick entroichelte, mar foU

genber: Mal), ber <Hllerf)öcJ)ffe, regiert bie 'Jöelf. Er tut es aber nict)t

burd) bie dürften biefer Erbe, mie es bas gemörmlid)e Bolk fo bereit

miliig glaubt. Er tut es oielmel)r ein3ig unb allein burd) feinen @e=

fanbten unb bie burd) it)n erleud)teten unb beglaubigten Smane (unab=

t)ängige mot)ammebanifd)e ^ßriefter). 3i)nen allein liegt es ob, bas

©eferj 311 prebigen unb 3U erklären. Unb meil nun bas (Sefetj (b. I).

ber ßoran) nad) bem Ißillen bes ^ropbefen für alle Betätigungen ber

9Itenfd)en, bie bürgerlichen unb politischen nid>t ausgenommen, mafcgebenb

ift, fo ift es klar, bafc bie Regierung ber 9Itenfcf)en unb Völker jenen

Smanen allein 3uftel)t. 2tur bann, menn fie in il)ren Äänben liegt, ift

an eine Reinerbaltung ber l)immlifci)en 2el)re 911ot)ammebs 3U benken.

©od) mad)t fid) in unferen Sagen innerhalb ber islamitifd)en Bölker

eine Erfd)laffung unb Sluftöfung geltenb. Reichtum unb QBoljlleben, mel)r

aber nod) bie ßerrfcfygelüfte arbeiten auf bie 3erpnutg bes Sslam l)in.

2)abei tun fid) gerabe jene bßroor, bie fid) miberred)tlid) in bie Regie=

rung ber Bölker eingebrängt t)aben, felbft jene, bie non $lmts megen ba3u

beftetlt finb, nad) ben Borfd)riffen bes <#ropf)eten bas ©ebet 311 pflegen

unb bas (Seferj 3U I)üten. 6d)roäd)e unb Erbärmlichkeit überall, nid>t

am menigften beim Surften unb Äerrn aller 9Ibslime, bem 6ultan oon

£onftantinopet! 'Jßie könnte er fonft Verträge unb Bünbniffe mit ben

Ungläubigen fdjliefcen, ben Sbeen unb Erfinbungen Europas Eingang

geftatten, ja, fo meit gef)en unb unter feinen <Hliniffern unb Beratern

Ungläubige butben ! „darüber ift Mal) ergrimmt unb 9Itot)ammeb un=

iröftlid). Born Äimmel l)er läfef er an alle feine magren 3ünger ben

Aufruf ergeben, ben Sslam mieberl)er3ufteüen unb bie QBelt ber allge=

meinen Berberbnis 3U entreißen."

©erlei Reben fanben oor allem bei bem unmiffenben Bolke blinben

©tauben. Es begeifterte fid) für ben neuen 3man, entfd)loffen, unter

feiner güfjrung bie Erneuerung ber lOelt in Singriff 3U nel)men. Ülber

gerabe jef^t 3eigte fid) 6enuffi als ber überlegenbe unb meit fdjauenbe

Sltann. Slnftatt bie erregte Seibenfd)aftlid)keit ber Ollaffen bis 311 ($e=

malttätigkeiten fort3iitreiben — mas ii)m über kur3 ober lang lebens=

länglichen Kerker eingebracht I)ätte— l)ielt er es für beffer, il)r 6d)ranken

3U 3ict)en, bafür aber ein um fo tieferes Bett 3U graben, in meinem

fie, ben Blicken ber Regierungen ent3ogen, 3U einer unroiberftet)lid)en

911ad)t anmacbfen könne.

2. Orgamfalion ber Senufft.

3et3t fdjritt 6enuffi an bie Organifation feines geplanten QBerkes.

©ie fät)igften unb befonnenften feiner <Hnt)änger fctjlofe er 3U einer 2lrt

,,©elet)rtengruppe" 3ufammen. <Die OHitglieber nannten fid) untereinanber

Etmän (Brüber). 6ie Ratten bie ftrenge QBeifung, ben Waffen gegen=
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ßauptftfc ber 6enuffijo 311 9Iubfcf)ile unb fiufra (5?olfs).

Qius galls, Srei Sabre in ber Iibnfd)en 3Bü[te «greiburg, fierber).

über ben 6d)ctn eines aujjerorbentlic&en ©ebets= unb Sufelebens an ben
Sag 311 legen. ©0311 harn ber ^uf ber ©elerjrfamneit, mit roeldjer er

bie ßörperfdjaft umgab. Reiferes beburfte es nict)f, um bie SItaffen

bauernb unter feinem Sinfluffe 3U behalten. SRtt ber ©rfinbung biefer

©elef)rfengruppe nerfolgte er aber aud) nod) einen p er f önlict) en 3mech.
(Sr brauchte eine ©echung, hinter melier er oer|d)röinben konnte, fobalb
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bie öffentliche ülufmerkfamheit il)m unbequem ober gar gefät)rlict)

roerben konnte.

Hm fid) bann um fo fixerer jeber Verfolgung 311 ent3iehen, oer=

fchuoanb er an einen einfamen Ißüftenort. ©od) leitete er nad) roie oor

bie ganäe Veroegung. 60 befanb er es im 3ahre 1835 für gut, fid)

nad) Sripolitanien 3tirück3U3iehen. ßier grünbete er auf bem ©fd)ebel

Sagbar eine 6auija ' mit 6d)ule unb Qlbfcbee, roelche für einige 3at)re

ber $lusgangs= unb etürjpunht ber gefamten fenuffiflifd)en QBerbearbeit

roerben foüte. Heber 400 feiner eifrigften Anhänger aus Arabien, 21egt)p=

ten unb ben Verberffaaten fcharten fid) um il)n. Wti ttjrer Äilfe breitete

er in toenigen Sauren bie Senuffija über gatt3 <Ttorb=2Ifriha aus. Heber

gan3 Sripolitanien l)in, in Sübtunefien, in ber ftcarmariha, in 21egt)pten,

im (Gebiete ber Suareg, felbft in Arabien entftanben 6auijen. (Seine

6enblinge burd)3ogen bie entlegenften Gegenben, um ben Senuffiibeen

möglid)ft roeite Verbrettung 3U geben.

©abei t)atten fie bie ftrenge QBeifung, jeben Slnlafe 3U Verroick*

iungen, foroohl mit ben europäifcben dächten als auct) mit ber Sürkei,

ängjllich 3U oermeiben. Snfolgebeffen gaben fie ftd) überall als harnt*

lofe QBanberprebiger, als OHitglieber einer Vrüberfcrmft aus, meiere bas

ßeben bes Europäers ad)ten, ben Reifenben cor Beraubung u. bgl. 3U

fchüh,en bemüt)t ftnb. 2roh, biefer „biplomatifd)en" Vorfichtsmahregeln

rourbe man auf bie gefährliche Neuerung aufmerhfam. Sie Vertreter

ber amtlichen Drthoborje bes Sslam leiteten eine Gegenaktion ein, melcber

bie Regierungen, insbefonbere bie bes Sultans oon £onffanfinopel, 9cad)=

brück oerlei^en follten. ©od) el)e noch (Sntfcheibenbes gefchehen konnte,

hatte Genufft feinen Gib, oom ©fcbebel Vachbar nad) ©fcherbub, 2—3
Sagereifen füböftlicb oonber0afe6iroa, oerlegt. ©asgefchabim3abrel855.

©fcherbub follte in kur3er ßeit bie Vebeutung oon ©fchebel Vachbar

noch überboten. Vet ber IBüftenbeoölkerung ber unmittelbaren Um»

gebung führte fid) bie (Senuffija oorteilhaft ein bttreh bie gorberung ber

(Snthaltfamheit, bas Verbot oon Sabak, Kaffee, £an3 unb SIcuftk. ©ie

entfernter roohnenben Stämme erreichte man burch roohlorganifterte ^ßre=

bigertrupps. ©iefelben behüten ihren Sinfluk bis auf bie Qlegerffaaten

2Iciüelafrihas aus.

©ie Gefchidtlid)heit, mit ber Senufft alle Gelegenheiten unb Mittel

feinen glätten bienftbar 3U machen rou^te, beleuchtet folgenbe Satfache.

(Sines Üages hörte er, bafc eine aus bem IBabaUGebiefe ftammenbe

Shlaoenharamane oon 250 Sklaoen nach $Iegt)pten geführt roerbe, um
bort oerl)anbelt 311 roerben. (£r lieh fämtliche 6klaoen ankaufen, nach

©fd)erbub bringen unb in ben fenuffiftifd)en Gehren unb Gebräuchen unter*

roeifen. <Hls er fie genügenb unterrichtet unb feiner Sache 3ugetan glaubte,

fchidtte er fie alle als 6enuffiprebiger in bas <3Babai=Gebiet 3urüd*. ©et

Erfolg mar ein burchfchlagenber. <28abai mürbe für ben Senufftsmus

gemonnen. Von bort brang er nach ben benachbarten Gebieten, tnsbe=

fonbere nach Vagirmi, Vorunt, ©arfur, bem ägnptifchen 6uban, tfttbien.

6elbft burci) ben 2ob bes Senuffi, roelcber im 3ahre 1859 erfolgte,

1 zauiya = geom. „IBinhel" ; Saftion ; geroöljnlid) jefet = öäuferhompler. mit

©rab eines OTarabut, bejtet)enb aus ©rabmal mit Kuppel (ßubba), QBoljnung bes

Q}orfteI)ers, 6cb.ute unb 3nternat für ausmärtige 6d)üter.
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geriet bie Ausbreitung feines löerfces nid)t in 6tillftanb. (£s rourbe

aufgenommen unb im 6inne bes ©rünbers erfolgreid) roeitergefüfyrt burd)

beffen 6ot)n eibi^o^ammeb^GI^ebr, ber unter bem tarnen bes

„6ibi=Csl=9I}aI)bi" bekannt geroorben ift.

3. ®er poltttferje (Sinfhtfe ber Senuffi.

6olange bie religiöfe 6eite bes fenuffiftifcfyen Programms, bie

Reinigung unb Erneuerung bes Sslam nämlid), ir)re 3ug= unb löerbehraft

behielt, flutete fid) 6enuffis 6oI)n root)l, eine anbere in ben Q3orbergrunb 3U

ftellen. ©enn einerfeits mufete ifym baran gelegen fein, ber ganßen Seroegung

möglid)ff lange ben 6d)ein bes rein ^eligiöfen 3U magren unb baburd)

"Serroidilungen mit ber politifcfjen 9Icad)t 3U erfparen; anbererfeits mar
keine anbere Sattfik geeigneter, feine "Dltacrjtffellung innerhalb ber mof)am=
mebanifd)en QBett 3U befeftigen. Mnb barauf nam es it)m oor alten

Singen an. QBie fet>r if)m bas gelang, 3eigt ber Umftanb, bafc er burd)

roo^lorganifierten 6hlaDenumfafj, günftige töanbelsoerbinbungen, rationell

betriebene ^amet3ud)t, ©efcfyenhe unb Beiträge aller 2trt bebeutenbe £>ilfs=

mittel nad) £>fcr>erbub leitete, ©iefe ermöglichten es it)m, ©fcberbub 3U

einem magren Slrfenal aus3iibauen, mit mehreren taufenb Junten, ja

felbft Kanonen unb QHunitionsoorrat 3U oerfefyen.

<Diefe äußeren Machtmittel trugen nid)t roenig ba3u bei, bei ben

6enuffiften bie Heber3eugung roacrßurufen, bafc 6ibi=(£l=911a^bi nid)t nur

recfytlid), fonbern aucf) faffäd)licf) bie polttifdje 6ouoeränität über

bie norbafrinanifdjen Kölner unb 6tämme innehabe.

©0(3 ber 6enuffismus aucl) politifd)e 3toeche oerfolge unb in ifyrem

Oberljaupte aud) ben politifcl)en Q-üf)rer ernenne, fotlten bie adliger unb

•Bannerträger ber Senufft='3rüberfd)aff, 3um feierlichen Gierig in ber Oafe 6itoa.

2lus gaüs, Sret 5al)ie in bsr librjjcten OTüfte (greiburg, fierbei).
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neunjiger 3af)re an ben Sag bringen. Slnlafe gab bie OlnfifhlaoereU

beroegung. 'Bereits im 3at)re 1877 t>a{te ßönig Ceopolb II. oon Belgien

oor ber in feiner ßauptfiabt aerfammelten „internationalen Bereinigung

"
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erklärt, „bafe bie nod) immer im größten Seil bes afrihanifeben £on=

tinentö Jjerrfdjenbe 6tüaDerei einer SBunbe gleiche, beren Q3efeitigung

allen greunben einer roabjljaftert 3ioilifation am Äe^en liegen muffe."

©ie berliner Äonferen3, meiere im Safere 1885 3ur Regelung ber Q3efii$=

frage im £ongobechen 3ufammentrat, nal)m in itjre $lhten 3roei ^efolu=

tionen 3ur Unterbrüchung ber 6hlaoerei auf. ©er 8. ÜKai 1888 brachte

bie Sn3nhltha Ceos XIII. an bie Sifcfyöfe ^rafiliens, morin er bie 6hla=
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oerei im allgemeinen, inbefonbere aber bie afrikanifd)e, aufs ftrengffe

oerurteilt. 5n ben einßelnen ßänbern bilbeten fiel) Antifklaoerei^omifees,

meiere auf einen internationalen 3ufammenfd)luf3 Einarbeiteten, ©erfelbe

harn am 18. Wooember 1889 3uftanbe. <Die (Srgebniffe ber Beratungen,

bie fid) bis 3um 2. 3uü 1890 trogen, rourben in ben (Seneralahien

3ufammengeftetlt. 6ie bei)anbelten in tjunbert Artikeln bie grage ber

Unferbrückung ber Gklaoerei bis in it)re (Sin3ett)eüen. Sie oerfd)iebenen

6taaten oerpflid)tefen fid) 3ur ®urd)füt)rung ber Beftimmungen. Unter

ben Unter3eid)nern befanb fid) aud) ber 6d)at) oon ^erfien, unb, roas nod)

bemerkenswerter ift, ber 6ultan oon ßonftantinopet unb ber oon 6anfibar.

©afo fid) mot)ammebanifd)e Surften an ber Antifhlaoereiberoegung

beteiligen konnten, brachte bie 6enuffi in furchtbare Aufregung. Hm
ben 3slam oor bem gän3tid)en Qiuin 311 retten, muffe aud) bie roelt =

lidje 9Had)t bes 6ultans oon .ftonftantinopel unterroüt)lt unb fcbliefclid)

oernidjtet werben. (Sr fei nämlid) ein abtrünniger, ber mit ben (Triften

gemeinfd)aftlid)e 6ad)e mad)e, um bie geheiligten 6arjungen bes ^ßro^

pl)eten 3imid)te 311 machen. (Sin Ausjprud) bes 6ibi=(Sl=SItaf)bi, ber

bie 6timmung gut kenn3eid)net, rourbe 3um Cofungsroort

:

Et-Turk ua nassära, „Üürhen unb (Sf)riften,

El kull fi zämrat bie gleite Deräct)tlid)e 3unft,

Naqtahum fil marrat. tDtü id) alle miteinanöer Dermalen."

©a um biefelbe 3eit mit ber Aufteilung ber afrikanifd)en £üffen=

länber bis tief ins 3nnere l)inein (Srnft gemad)t rourbe, gelten bie

6enuffiften iijre 6treitkräfte bereit. 5m Anfang ber adliger 3at)re,

als bie 3-ran3ofen Sunefien unter il)ren (Sinflufc brachten, unb bie (Sng=

länber ben ©eneral (Borbon nad) Aegnpten entfanbten, oerfügte 6ibi=

(Sl=$ttaf)bi 3eitroeife über eine (3efamtmad)t oon 30 000 gufofolbafen unb

1500 Leitern. Qlfrt biefen unterftüfcfe er in roirkfamer
<

2Beife 9Hot>ammeb
ibn Ab ba Hat), bem es gelang, bas englifd)=ägi)ptifd)e £eer in ben

3at>ren oon 1883—1885 öfters 3U fdjlagen unb bie <£efiben3 (partum

3u nehmen, roobei ©orbon felber umkam.
©ie unfid)tbare unb bod) mächtige Äanb ber 6enuffi oerfpürten

bie 3 1 a l i e n e r , als fie im 3af)re 1 893 Qltaffaua an ber abeffinifdjen ©ren3e

befehlen. Qlad) einem kleinen (Srfolge im 8rühjat)r 1894 bei ftaffala

mußten fie fid) roieber 3urück3iel)en.

6eit 1896 fud)ten bie gr an 30 Jen im ©ebiete bes 2fd)abfees feften

Sufc 3U faffen. Aber roenn ilmen bas erft im 3af)re 1900 gelang, fo

roar es 6ibi=C£l=<niat)bi 3U3ufcf)reiben , ber immer roieber fenuffiftifd)e

6treitkräfte in jene (Segenben entfanbte.

"JBiffenfcbaftlicfye ober miffionarifd)e (Srpebitionen, roeld)e in jenen

3ai)ren oon ^corbafriha nad) bem Snnern entfanbt rourben, finb auf

Betreiben ber 6enuffijaleitung t)in entroeber oereitelt ober gän3tid) auf*

gerieben roorben.

6ie ging babei gan3 t)interliftig unb t)eimfückifd) 3U IBerke. 3r>re

öenbtinge Ratten bie QBeifung, fid) ben (Sjpebitionen oon Europäern

an3iifd)lief3en, um fid) burci) ©ienfterroeifungen aller Art bas Vertrauen

3u erfd)leid)en, um befto fixerer ben geplanten 6d)lag führen 3U können.

60 rourben im 5al)re 1876 brei QUiffionare aus ber (Sefellfdjaft

ber beißen Bäter mit itjrer ^araroane in ber 6af)ara auf bem <Xßege
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nad) Simbuhfu niebergemad)t. - - 3lm 16. gebruar 1881 liefe fid) ber fran=

3Öfifd)e Oberft ftlatfers auf ber 6ud)e nad) einem Brunnen oon feinem

im ©ienfte ber 6enuffija ffel)enben Rubrer in einen £infert)alt lochen, roo

er oon einer eigens l)ier3ii beftellten Suaregbanbe mit allen feinen Ceuten

niebergemad)t rourbe. — $Jm 20. S)e3ember besfelben Saures mürben

bie patres "JUdjarb, 'pouplarb unb "Dlfarat auf betreiben bes 6enuffiften

OTobammeb ben=(£fteni aus (Styabames oon ibren eigenen Rubrem
auf bem "JBege nad) ©i)ät (6übroeff=6af)ara) ermorbet (oergl. „Äaft).

OTiffionen" 1911/12, 6. 77 ff.).

4. Senuffija unb ^antslamtsmus.

5)as ift bie Genuffija, mie fie oon 6ibi 9Itobammeb ben 2lli--(£s=

6enuffi begrünbet unb non feinem 6of)ne 6ibi 9Itol)ammeb=(El=Q3ebr,

genannt 6ibi=(£U<nial)bi, oerbreitet unb ausgebaut rourbe. ßefjterer

ftarb im 3al)re 1902 in £aru unb überliefe bie Oberleitung feinem Q3er=

roanbten 6ibi=3lcf)meb. 2lber mit 6ibi=(£l=9Ral)bi roar ber 6enuffismus

nid)t fort. „3)ie jüngfte fran3Öfifd)e 6d)lappe im QBabaUöebiet, roeld)e

im <Ttooember 1910 grofee Opfer mit fict) brachte, ift gan3 aufbas^onto
ber 6enuffija 3U fetjen, unb es klingt be3eid)nenb genug, roas bie gran-

3ofen in ber erften (Erkenntnis ber ©efafyren als Solgeprogramm biefer

6d)lappe ausgaben: man roerbe 3toar nid)f bie Räumung bes QBaibai^

lanbes oerlangen bürfen, aber l)eroorl)eben, ba^ es ein burd)aus un=

fruchtbares ©ebiet fei, aus bem niemals eine ben fran3Öfifd)en 3nfereffen

nü^lidje Kolonie gefdjaffen roerben könne." (3. (S-fiails: <Drei 3ai)re

in ber libnfdjen SBüfte. 6. 271 f.

1

yiad) ber Ueber3eugung ber 6enuffi ftirbt ii)r religiöfer unb poli=

tifd)er 5üf)rer, ber „9Itaf)bi", überhaupt nid)t. (Sr mad)t fid) nur 3eit=

roeife unfid)tbar, um bei günftiger (Gelegenheit roieber 3U erfd)einen unb

bie religiös=politifd)e gür>rerfd^aff roieber 3U übernehmen, ilnb ba^ in

unferen Sagen eine berartige günftige ©elegenbeit in Vorbereitung ift,

entgeht bem aufmerkfamen Q3eobad)ter keineswegs. 6ie reift Ijeran in

ber fogenannten
<panislam = ^3eroegung. ©afe ber 6enuffismus im

Qltittelpunkte biefer Q3eroegung ftebt, rourbe nod) jüngft oon einem ange=

fet)enen 9IUfgliebe ber 6enuffi=6auija in $Jle£anbrien oon 6ali ben

6aib Omer el=^t>alibi offen in einer ägnptifcben ßertung ausgefprocfjen:

„©er ein3ige mafegebenbe Vertreter bes M=3slams ift ber 6d)eTkI) ber

6enuffija." (Falls a. a. O. 6. 274.)

<Itad) aliebem roirb bie 6enuffija nocb auf 3at)re hinaus bie grofee

©efat)r für Afrika oerkörpern. 6ie ift eine QItad)t aufreligiös = mora =

lifdjem (Gebiete. 3nbem fie ben ßafe gegen alles prebigf, roas nid)t 3s=

lam Reifet, erhält unb fd)ürt fie ben religiöfen Fanatismus, basgröfete

Äinbernisbermol)ammebanifc^en5Hiffionin51orb = 2Ifrika.

W\i i!)rem (Einfluffe reid)t fie roeit hinein bis in bie <ftegerlänber

SItittelafrikas. SBeil fie einerfeits ben armen 6d)roai'3en ben 6d)ein einer

geroiffen äufeeren Kultur bringt, anbererfeits oielen feiner <Husfd)roeifungen

1 (Ss fei biet" befonbers aufmerkfam gemacht auf btes fd)öne QBerk oon
3. 6. 8aüs, erfd)ienen bei ßerber in ftreiburg 1911. (£s gibt roertDoüe Sd)ilbe=

rungen aus bem Geben ber QBüftenjtämme 'unb ift äufeerft flott unb anregenb

gefdjrieben, fo öafe es fict> aud) für bie reifere Sugenb fel)r gut eignet.
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unb 'BerRefyrtrjeiten ben Charakter einer religiöfen (£inrid)lung gibt, fo

ift es Ieic£>t begreiflich, bafc fie eine erfolgreiche Werbearbeit betreiben

hann. ©arum bebeutet fie aud) für bie Äeiben = 9IUffion ßentratafrikas

eine grofee ©efaljr.

3f)rem (Seifte unb ifyrer ($efd)id)te nad) ift fie 3ubem eine politifdje

<TRact)t, mit ber bie holonifierenben 6taaten 3U rechnen l)aben.

Seffabiu), ein Q3eifpiel cfyrtfflicben 6farhmufes aus
£abt)lien.

OUus öem Sagebud) einer IBetfeen Scfyroefier.)

)n bem legten 3af)resbericf)t ber ikbnlenmiffion lieft man bie

fröfflidje
s2kcl)rict)t, tafo bie Äinberoegung 3U unferer 1)1. Ste»

ligion entfd)iebener roerbe unb gröfeere $lusbel)nung geroinne.

Was früher eine 6eltent)eit mar, ift es jefjt nicl)t mel)r: nämlid),

buk gan3e Familien fict) oom 3slam losfagen, um bie fyeilige

Saufe 3ti empfangen. 3n biefer allmählichen $lbhet)r Dorn 3s=

lam unb ber entfpredjenben ßinhe^r 3um roal)ren ©lauben fcf)eint bie

gö!tlid)e ^Borfetjung ber £ab nie nfrau eine befonbere Mle 3ngebad)t

3U l)aben, inbem fie it)r eine ausgefprod)ene Einlage 3ur Frömmigkeit

unb eine mefyr als geroöl)nlid)e Sefttgheit unb (£ntfd)iebenl)eit 311 teil

roerben liefe. Wie tjeilfam einealfo ausgeftattete fixau auf if)re Um=
gebung roirht, fotl burcf) bie nad)ftel)enbe (Sr3äl)lung näl)er beleuchtet roerben.

Seffabitf) ift eine fixem in ben breifeiger 3al)ren, aus bem (Stamme ber

Q3eni=3smaTl. 6ie lebt mit ifyrem Planne, 3Iterluf, einem arbeitfamen

üabt)Ien in beftem (Sinoerneljmen. Q3eibe tjalten es aorab mit ben Q3or=

fünften il)rer mof)ammebanifcf)en Religion rccfjt ftreng unb genau. 3m
übrigen empfehlen fiel) bie Ceutd)en burcf) ^edjflidjReit unb Stnftelligheit,

fo ba]i fie gern non ber 921tffion mit Sirbett unb ©ienftleiftungen be=

traut rourben. (£s bauert gar nicf)t lange, unb Seffabitt) fefet es burd),

ba\i if)re brei nod) unerroact)fenen £inber in bie 9Ittffionsfcf)ule gefd)ictrt

roerben. £>amit ftöfet bie gamilie 9Iterluf bei itjren mol)ammebanifct)en

ßanbsleuten geroaltig an. ©od) Seffabifl) bleibt feff unb roeife aud) itjren

9Itann 3U galten, fo ba^ bie £inber in ber 9Itiffionsfcf)ule bleiben, bie

3roei Knaben bei ben <ffiiffionaren, bas Qltäbdjen bei ben 6d)roeffem.

6ie get)t einen 6cl)ritt roeiter. 6ie fängt an, ben gottesbienftlid)en ^3er=

rid)tungen unb bem ,ftated)ismusunterrid)t auf ber 9Itiffion bei3uroolmen.

$Jllmäf)tid) finbet fie ein fold)es (Gefallen baran, ba]i fie aucl) ben Winter
l)inburd), roo bie Wegeoerl)ältmffe äufeerft müt)eooü unb befdjroerlid) finb,

regelmäfeig 3ur Sliiffion gel)f. „Was kümmert mid) ber fd)lect)te Weg,
roas liegt mir an ber 9Itübigheit?" fagt fie, „ba id) nun einmal um*
heljren roill, fo tue id) es aud) gan3; id) roili nierjt tjalbe Arbeit tun,

l)alb (tf)rifto, t>alb 9I}of)ammeb angehören!"

<Dte mutige fixau machte kein ßel)l aus itjrer 6innesänberung. 3m
©egenteil: fie fagte es jebem, ber es l)ören roolite. Oftmals nainn fie

felbft "Beranlaffung, bas (Sefpräd) barauf 3U bringen. <Das gefdjab regeU

mäfeig am 6onntagnacf)tntttag, roenn fie oon ber Qlttffion in \\)x ©orf
3urückgehel)rt roar. Sann roiebertjolte fie it)ren Nachbarinnen unb

10
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Bekannten bie ^ßrebigt, roeldjer fie beigeir>ot)nt tjafte. (£s braucht mot)l

nid)t eigens gejagt 311 roerben, bafe im 2lnfci)luf3 an bie <prebigt gar

mancher QBiberfprud) laut mürbe, hak gar mand)e ftrage auftauchte, unb

bie 'prieffer aud) nod) roäbrenb ber QBocfye befd)äftigte.

SIton näherte fict) bem mol)ammebanifd)en gaften=Sttonaf, Qtomaban

genannt. Voll Veforgnis. Seffabitl) möchte bas t)erkömmlid)e Saften nid)t

galten, harnen bie grauen bes Dorfes 3U if)r: „Du mirft bod) mit uns

ben <ftamaban galten?" „Olein, gan3 getnife nid)t, lieber fafte id)

nach, QBeife ber Triften !" — „IBie? bu erkül)nft biet) atfo, mäin*enb

bes <Hamaban tagsüber 3U effen?" — „3amot)l, roeifc id) bod), bah

id) baburd) ben lieben ©ott nid)t beleibige." — „ütber roel)e bir, menn

bie ^abnlen bid) barüber errotfd)en!" — „O, mifet iru\ id) benke nid)t

einmal baran, mid) babei 311 oerftechen." Ünb richtig: Seffabitt) iJ3t aud)

roät)renb bes Okmaban tagsüber, unbekümmert barüber, roas bie Ceute

fagen. „Seffabitl), laf3 bod) ab, bu ftür3eff biet» ja blinblings in bie Äötie",

mahnten morjlmeinenb it)re Barbarinnen. „Das roerben mir ja fefjen,

menn mir einmal brüben auf ber anbern Seite finb", antmortete £effa=

bttt> fd)er3enb.

QBenn Seffabitt) fid) bei mir Qfofs erholt rjätfe, meint bie 6d)toeffer

in il)rem Veridjte, fo t>ätfe tef) il)r jebenfatts geraten, in it)ren 2ieuJ3e=

rungen unb 9Tcaf3naf)men 3urückf)altenber 3U fein. 21ber fo mar nun

einmal Seffabitt). Q3olI Onfer unb ©laubensgeift trat fie bie <menfd>en=

furcht mit ftüfeen unb ert)ob fict) 3U einer ^elben^aften Unabhängigkeit,

.ßorm unb 6pott, Drohung unb Verroünfd)ung gingen fpurlos an if)r

oorüber. 6elbft Verfolgungen blieben mirkungslos, obfdjon fie gerabe

unter Umftänben über bie arme ftrau hereinbrachen, mo fie boppelt met)e

tun mußten. Seffabitt) t)atte nämlid) einem oierten £inbe bas ßeben ge=

geben. W\i 3uftimmung i()res Cannes mar bas .ftinb gleich 3ur 9Itif=

fionskirdje gebracht unb getauft roorben. D>as ßinb mar gefunb unb

kräftig, bie Butter aber fef)r krank unb forgfamer Pflege bebürftig.

QJber gerabe jetjt oerfagte bie mof)ammebanifd)e Umgebung oollftänbig.

Vergebliche Qltülje, eine ber Barbarinnen ober bekannten 3U irgenb einer

ßülfeleiftung im £ausf)alfe 3U bekommen. Dafür roaren fie für ©elb

nid)t 311 fyaben. Btd)tsbeftomeniger t)ielten fie fid) gerne in ber Hm=
gebung bas Kaufes Bkrluf auf, bod) nur um ir>ren Vorauf 311 befrie=

bigen unb t)öt)nifd)e Bemerkungen f)inein3urufen : „(Ss gefd)iet)t birQfacfyt,

marum t>aft bu aud) bas £inb 3ur £ird)e bringen laffen!" — „Reifet

bu nun enblid), törichtes SBeib, marum bu krank bift? IBeil bu gleich

am erften Sage bas ßinb f)aft aus bem Äaufe bringen laffen
1 !" 9Itit

ber armen grau mürbe es immer fd)limmer. (Sine heftige 2ungenent=

3Ünbung brachte it>r Ceben in @efaf)r. 6obalb bie 6d)roeftern Kenntnis

oon ber 6ad)lage Ratten, machten fie gerne jeben 2ag ben roeiten QBeg,

um il)r eine rationelle Pflege angebeifyen 311 laffen unb it)r 2roff unb 9Rut

3U3ufprea^en. Üeffabitt) 3eigte fict) aud) in ber £rankf)eit ftark, fie er=

baute bie 6d)roeffern burd) it)re kinblidHromme Grgebung in ©ottes

1 ©erartige Bemerkungen im OTunöe oon ßabnlenfrauen erklären fid) aus

ber abergläubifd)en Ueber3eugung, öafe ein Äinö nid)t oor öen Dter bis fünf erflen

Monaten aus bem ftaufe getragen roerben bürfe. Ißenn boa), fo mürbe bie Butter

6d)aben leiben.
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bl. QBilten unb burd) itjrc unerfd)ülterlid)e ©ebulb. (Sines Sages mar
ber ßuffanb ber tranken |o beforgniserregenb, bafc bie 6d)roefiern glaube

fen, ben QZcifftonar benachrichtigen 3U füllen, bamit er ii)r bie 1)1. Saufe
fpenbe. ©er 'prieffer kam, fanb fie in ben Äeitsrnatjrtjeifen binreid)enb

unterrichtet unb mollfe it>r bet)ilflict> fein, einen 2(kt ber Q^eue unb ber

ßiebe 3U ©oft 3U ermecken. ,,$ld) ja", rief Seffabitb aus, „alle meine

6ünben finb mir oon .öe^en leib, unb roenn id) jemanben etmas 3U

ßeibe getan t)abe, bereue id) es aufrichtig. 3d) oer3eibe allen, bie mir

Übles getan baben, unb id) teilt, fofern id) es nur kann, es ibnen oier=

fad) mit ©utem oergelten." Sin folcf)es Ißort, bas in efroa an ben

2Jusfprud) bes 3ad)äus im Goangelium erinnert, Konnte nur aus einem

mobloorbereifefen fielen hommen, unb barum fpenbete it)r ber ^ater
aud) fofort bie 1)1. Saufe unb unmittelbar barauf aud) bas 6ahrament
ber legten Ölung. Seffabifb mar überguMlid). „SBenn id) jerjt fiürbe",

fagfe fie, „fo bätfe id) nur eine 6orge, bie um mein £inb; aber aud)

biefe 6orge märe nod) klein, mei{3 id) bod), bafc bie 6d)roeffern fid) ber

armen QBaife annebmen mürben."

<Die innern QBirkungen, meiere bie übernatürlichen ©nabenmiftel

unferer 1)1. £ird)e in ber tranken beroorgebrad)t Ratten, fd)ienen aud)

bem ßeibe roof)lgetan 311 baben. £>as ©efamtbefinben mar beffer, bas
Sieber ging herunter. Salb mar kein ßroeifel mebr, bafc Seffabitb einer

oollffänbigen ©efunbung entgegen ging. <Da auf einmal erfebienen bie

ßabnlenfrauen mieber, boeb nid)t, um burd) eine oerftänbige Pflege bie

©efunbung 3U beförbern, fonbern um burd) allerlei abergläubifebe Mittel

beren (Sang auf3ubalten. „Sebaltet euren ßram für eud)", fagte 2effa=

bitb, „id) erhoffe meine ©enefung oom lieben ©oft allein; aud) mill id)

keine anbern Heilmittel, als bie, meldje bie 6d)meffern mir geben. $in

benen babe id) genug!" £>em ^ater, ber fie getauft batte, fagte fie eines

Sages: „(Ss ift gan3 offenkunbig, mein Sater, bah bie 6akramente
mid) gefunb gemaebt baben. QBeldjes ©lück, ein ßinb ber katbolifeben

ßirdje geroorben 3U fein! 60 entging id) mit einem Zitate bem 3eit=

liefen unb emigen £obe."

3n Sorausfidjt ber Dielen ©elegenbeiten, er3äblt bie Gd)roefter meiter,

in benen Seffabitb ibren Serfolgerinnen gegenüber bie ©ebulb unb &einbes=
liebe merbe 3U üben baben, ermabnte icb fie, allen mit gutem Seifpiele

ooran3uleucbten unb alle Sefcbimpfungen gebulbig bin3unet)men. „6ei
nur obne 6orge, 6d)roefter'\ jagte fie 3U mir; „jetjt, mo ber liebe ©ott

felbft bei mir ift, merbe id) fd)on gebulbig bleiben. 5d) babe nur ein

Serlangen, allen ebenfooiel ©utes 3U tun, als fie mir Übles getan baben
unb alle 3ur Kenntnis unb Ciebe 5efu (£l)rifti 3U führen. Unb menn
bie £abnlenfrauen mieb nod) oerböbnen follten, fo merbe id) ibnen 3ur

Qtntroort geben: Sergelt's ©ott unb mid) beftreben, ibnen überaü 3U
©ienften 311 fein."

<Die £abnlen ibrerfeits fanben bas Sert)alfen Seffabitbs oor, mät)=

renb unb nad) ber £rankbeit gan3 merkmürbig. <Dod) maren fie oer=

ftänbig genug, es auf bie katbolifebe Religion 3itrück3ufübren. (Sine,

roelcbe fid) ftets am fdjlimmften ge3eigt katte, kam 3U Seffabitb unb ge=

ftanb ibr folgenbes: „®ie Sltiffionare unb bie 6d)meftern baben bid) fo

oft befuebt. Ißeber SSinb, noeb Q^egen ober 6d)murj baben fie 3urück=
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gehalten; unb ict) fjabe bir gar Keinen ©tenft erroiefen, obfd)on id) bod)

bid)t oor betner Sure roofjne." — „<Die Religion ber 9Itiffionare", enf=

gegnete Seffabitb, „ift bie Religion ber ßiebe. löeil it)re Religion gut

ift, finb fie felbft aud) gut." — „3nbeffen", furjr bie <I}ad)barin fort,

„fyaben fie kein Entgelt oon bir 31t erroarten, benn bu bift arm unb

kannft irmen nichts geben." — „91id)t um etroas 31t bekommen, üben

fie bie Wäcbffenliebe, nein, altes, roas fie tun, tun fie aus Ciebe 3U ©otf."

<Das mutet bie Kabnlenfrau gan3 feltfam an. ©ab man einen folgen

Seroeggrunb feinem ßanbeln 3ugrunbe legen könne, mar it)r gan3 neu.

„Sa muffen bie 9Itiffionare unb 6d)toeftern uns Kabnlen für red)t böfe

unb fd)limme 9Itenfct)en galten", meinte fie gan3 r>erfd)ämt. „©od) nid)t",

entgegnete Seffabitl), „fie fagen: nid)t bie ^abnlen finb böfe unb fd)limm,

rool)l aber ift if)re Religion übel unb böfe unb füt)rt 3um Söfen."
<Die Kabnlenfrau ift roie umgetoanbelt. lim it)re frühere Sosbeif

roieber gut 311 machen, 3eigt fie ftd) fortan recf)t freunblid) unb artig gegen

Seffabitt). <Dod) babei bleibt fie nid)t fteljen. 6ie nimmt bie 9teube=

kefjrfe fofort in 6d)u^, fobalb fid) böfe 3ungen gegen fie ergeben. 5111=

mäf)lid) oerftummen biefe. Sie befonneneren Ceute geben Seffabiff) red)t

unb roünfcfyen fid) ben 9Hut, it)r 311 folgen. (Siner befiel itm. (Ss ift

ibr SItann SIterluf. 6d)on feit einiger 3^it befugt er ben d)riftlid)en

Unterricht unb wirb in Salbe 3ugleid) mit feinen brei älteften ßinbern
bie 1)1. Saufe empfangen. Sann 3ät)lt bie ©emeinbe ber Seni=3smaTl
eine 3uoerläffige d)riftlid)e Familie mebr. (Bebe (Sott, bafc nod) oiele

anbere fid) beheben unb ben 3eitpunht befd)leunigen, mo ber gan3e
6famm ber katt)olifd)en Religion toieber 3tirückgegeben ift! «m. ä.

$ie Sltarienoereijrung in 3iorö=<Ufrtua in ben erffen d)riff=

liefen Oafyrfjnnberfen nad) ben 3eugniffen ber Archäologie.

9?on P. Äeinrict) 33aurmann (55atgerlod)). Pastor bonus, £rter XXII ßeft 8.

startet als <Hluffer ber (griffen. egortf. u. S4>iu&.)

3n einer 3toeiten ©ruppe arcf)äologifd)er Sunbe, bie bas #lufeum
3U ßarfbago aufroetft, tritt ledere Sbee nod) klarer rjeroor. 2>a erfd)eint

9Icaria fo red)t als ftürbitferin, als 6cbü^erin ber 9Ztenfd)beif.
<Hud) biefe ©arftellung ift nid)t neu. bekannt finb bie Silber ber

Katakomben, in benen bie Butter bes Äerm als „Setenbe" (orans)

bargeftellt roirb. Qltit 3ttm Äimmel erhobenen ßänben ffel)t fie bch bie

©nabengaben (Softes auf ibre Kinber fyerabfletjenb, roäl)renb eine 3n=
fd)rift ober bod) bie 2Jnfangsbud)ffaben itjres Samens ben Sefd)auer über

bie Sebeutung bes Silbes aufklären. <Hebnlid)e ©arffetlungen in 9Itar=

mor unb SItofaik bat man aud) in 91orb=2Jfrika gefunben, unb obgletd)

biefelben ben 91amens3ug SItariä nid)t aufroeifen, fo muf3 man in it)nen

bod) nad) ber SInficbt ©e Q^offi's Silber ber allerfeligften Sungfrau er=

kennen, bie aus bem 5., oielleid)t fogar aus bem 4. 3al)rt)unbert flammen.
<Das lebrt fd)on ein Sergleid) mit gan3 ät)nlid)en ©arftellttngen in Stalten.

Einige baben in biefen orantes irgenb eine beilige ftrau ober aber bie

&ird)e fef)en roollen. „allein", bemerkt mit ^edjt ßergenröffjer, „in ber
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•^egel finb Ijciligc grauen enfroeber burd) ib-re Umgebung ober burd)

beigelegte Ueberfd)riften genau be3eid)nef. "Sei unferem Silbe kommt
nur ernffüch bie Q3e3iebung auf bie Kird)e ober auf Oltaria in Q3etrad)t.

QBie nun bie Säter Diele Stellen bes Hilfen Seftamentes, befonbers bes

t)ot)en Ciebes, ber Sprichwörter unb ^Jfalmen, balb auf bie 1)1. 3ung=

frau, balb auf bie Kircfye belogen, fo Konnten aud) bie erften (£t)riffen

biefelbe bilblicbe ©arflellung foroobl auf bie leibliche QTiutter als auf bie

"Braut bes (Srtöfers be3iet)en, bie mit it>r nad) fo Dielen Ortungen bin

bie innigfte Q3erroanbtfd)aft jeigt unb ebenfo als unoerfehrte 3ungfrau

roie als fruchtbare Butter ber ©laubigen erfcheint. . . . QBir finb alfo

roob-l berechtigt, auch, fonft, roo nid)t entfebeibenbe Merkmale ein anberes

ermeifen, Qttaria in bem betenben IBeibe ju erkennen." SMefe Ißorte,

bie ber gelehrte Ktrchenhifforiher über eine ©arffellung OKariens als orans

in ben Katakomben febrieb, fdjeinen auf bie in Afrika gefunbenen 2Rofaih=

unb QHarmorbilber oollauf 3U paffen.

Sin fid) laffen biefe ©arftellungen 9Rariä mieber eine boppelte Q3e=

beutung 311. Gnfroeber erfd)eint Ollaria bem Sefcfyauer als befenbe,

in ©ott oerfenhte (Srbenberoobnerin, bie fehnfudjtSDoll QJugen unb

üjänbe gen üjimmel l)ebt, gleicl)fam i^r eigenes Sehnen nad) Bereinigung

mit itjrem Sohne in bie Q3ruff ber 'Seter binüberfpielenb, ober aber ber

Künffler wollte fie oorführen, roie fie in oerhlärtem Äimmelsglan3e bie

Ulnjcf)auung ©ottes geniefet, ob-ne it>re Kinber auf (Srben 3U oergeffen.

Cefcjere 3bee l)at man an bem Nimbus erhennen rooüen, ber manchmal

bas Äaupt ber ©ebenebeiten unter ben Qßeibern umgibt, allein, ba

biefer Nimbus nur in einer fpäteren 3^itffufe fid) finbet, fo bürfte eine

berartige Unterfchetbung ber Silber unb Shulpturen nad) trjrer 3bee fid)

kaum burd)fül)ren laffen.

©an3 un3meifelt)aft ift bie ©arffetlung ber bittenben Sungfrau auf

oielen Siegeln bes 5. unb 6. 3abrbunberts. 9kd)bem bas unfehlbare

Cehramt ber Kirche bie ©ottesmutterfdjaft Ovaria als ©taubenslehre er=

klärt unb ^eftorius nebft feinem Slnbang aus ber Kird)e ausgefdjloffen

hatte, nahm bie Ciebe unb Verehrung ber ©laubigen für 9Itaria in allen

Seilen ber Kirche einen neuen $Juffd)roung. <Da iff es benn nid)t 3U

Derrounbern, uoenn aud) bie bilblidjen ©arjfeüungen an 3al)l 3unabmen

unb ftd) in 3nfchriften unb Siegeln bas Vertrauen ber ©laubigen 311

9ttaria kunbgab. So ift benn bie 3^1)1 ber Siegel aus Q3lei unb an=

beren Metallen, in benen bte allerfeligfte 3ungfrau als Sürbitterin bar=

geftellt roirb, roie fie, oon einem Qlimbus bekrönt, betenb bie Äänbe

emporhebt, 3iemlid) bebeutenb. häufig finben fieb auf ber Q^ückfeite biefer

<?Ituttergottesfiegel 3nfchriften, roelcfye neben bem <Itamens3ug bes Q3efih,ers

eine 5Jnrufung ber ©ottesgebärerin unb bamit ein beutliches ©laubens=

bekenntnis bes Q3rieffd)reibers enthalten. Sie Q3rieffiegel ber bn3antinifchen

(£pod)e 3eigen buchroeg bie ©ottesmutter unb baneben bie 3nfchrift

MHR ©T, ©ottesmutter. Unter ben in Afrika gefunbenen Siegeln finbet

ftd) bis jefcj keines, bas biefe im Orient fo beliebte Sluffdjriff trägt, <Die

I)ier Dorgefunbenen Siegel können baher nicht aus ber 3eit ber oftrömifcfyen

Äerrfchaft flammen, fonbern roeifen ein höheres Sllter auf; man nimmt

bie 3eit ber Sanbalentjerrfchaft als geeignetfte an.
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(Sine beutlidje Spur ber Qltarienoeretjrung erkennt man aud) in ber

uralten Gifte, ben Täuflingen ben Flamen Qftaria beizulegen. <Hid)f nur

bie Katakomben 3faliens roeifen ©rabinfcfyriften auf, bie biefen Flamen

tragen. Aud) in bm Ruinen £artl)agos finben ficfc) fötale ©rabffeine.

6ie 3eigen, bafc es aud) ben (griffen Afrikas ein lieber Braud) mar,

iljren Täuflingen bie ©ottesmutter 3ur Q3efd)ürjerin 3U geben.

Am unoerkennbarffen aber [pridjt fid) bas Vertrauen ber ©laubigen

3U 9ttaria aus in ber Anrufung sancta Maria, adiuva nos, bie fid)

auf mehreren 6teintäfeld)en oorfinbet. (Eines berfelben 3eigt in ber SRitte

eine geöffnete Qfofe, umgeben oon einem Krai^e kleiner Äugeln. Oben
unb unten ftet)en bie QBorte sct maria ajuba nos. 3e ein kleines

ßreuj kenn3eicbnet Anfang unb 6cl)luf3 ber 3nfd)riff. 3ft es nid)t, roie

roenn bas Q3ilb ber gel)eimnisoollen <5iofe, bas uns bekannt ift, fcf)on

im Altertum bem Mnftler oorfcfyroebte, ber ein Snmbol fud)te für bie

fd)önfte unb ebelfte ber Sungfrauen, bie Königin in ©ottes Blumengarten?
<Den angeführten 3eugen für bm ©lauben an bie QBürbe ber ©ottes=

mutter unb bie Verebrung, bie it)r im altd)rifflid)en Afrika suteil rourbe,

3eugen, bie jebenfalls 311 ben bebeutenbften itjrer Art gehören, reiben

fiel) bie ard)äologifcl)en Qlbnumente aus ber 3eit ber ar a b if d) en ,ßerr=

fd)aft feit bem 8. 3at)rl)unbert an. QBenn bie Ausgrabungen in unb
um Karthago anfangs fo ausfid)tslos fcl)ienen, roenn fo Diele 3al)re \)\n=

burd) kein fteinerner 9Ihmb uns oon ber QTtarienoererjrung ber erften

(griffen in biefem 2anbz fprad), bas bod) eine bodjentroi ekelte d)riftlicl)e

Kultur aufroies, roo f)unberte oon rechtgläubigen Q3ifcf)öfen fid) um if)ren

Qlletropotiten in Karthago 3U Beratungen über ©laube unb d)rifflid)e

6itte oerfammelten, fo liegt nid)t ber unbebeutenbfte ©runb in ber alles

3erftörenben Kultur bes 3slam. Hatte fd)on bie Herrfdjaft ber Ban=
baten oieles oon bem Dernid)tet, roas bem cf)riftlid)en Her3en teuer fein

mufete an el)rroürbigen ©enkmalen ber Vergangenheit, fo fud)ten bie

Anbänger 9liol)ammebs, naebbem fie einmal mit blutiger ©eroalt it>re

Herrfcfyaft aufgerichtet unb alles (Sl)riftlid)e mit güfeen getreten, mit ben

(Erinnerungen an bie Vergangenheit oöllig auf3iiräumen. ©ie katl)olifd)en

£ird)en unb Heiligtümer roaren balb nur noef) öbe Srümmerftäften unb
6teingruben, in benen jeber nad) Belieben feinen Bebarf an Baumate=
rialien fid) l)olte. Ißie manches haftbare ©enkmal ber 6kulptur mag
ba fpurlos oerfebrounben fein ! 2hir roenige Qfafte, bie tief unter ber (Erbe

geborgen, ber 3ertförungsrout eines roilben Fanatismus entgingen, fyaben

fid) bis auf unfere Sage erhalten unb roerben nun mit frommem Sleifce

gefammelt unb in ben OTufeen ber einfügen Hanbelsmetropole 5lorb=

afrikas aufgeftellt. 1Bel)mut erfaßt ben Befcbauer beim Anblick biefer

untergegangenen Herrlichkeit, aber aud) ein ©efüt)l bankbarer greube,

roenn er felbft in biefen Srümmerreflen nod) 6puren einer gro&en d)rift=

liefen 3eit intenftoen ©laubenslebens unb befonbers inniger Ciebe 3ur

©ottesmutter geroal)rt. 3ft bod) bie ßiebe 3ur gebenebeiten Himmels*
königin bem katl)olifd)en Her3en fo natürlict), bah fid) ol)ne fie ein katt)o=

lifd) füblenbes Her3 nid)t benken läfct. 3n biefer Erkenntnis liegt benn

aud) ber QBert bes unoergleid)Iid)en Selbes, ber bort geboben roirb.

Qttaria, bie in unferem Her3en eine fo f)eroorragenbe Stellung einnimmt,

mar aud) unferen d)riftlid)en Borfabren keine ftrembe. ©ie Ciebe unb kinb=
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liebe Q3eret)rung 3U it>r ift oon jeher ein Ißefensbeffanbteil bes hatholifcben

(Slaubenslebens geroefen. Qlcag auch, bie oolle (Erkenntnis it>rcr bot)en

QBürbe unb einßigarttgen 6tetlung in (Softes Äeilsplan anfangs nur

blinket im d)rifttid)en Q3erouf3tfein oort)anben geroefen, it)re t)et)ren Q3or=

3Üge erft allmählich, oon ben Tätern unb Cebrern ber Kirche unter 2ei=

tung bes hl. (Seiffes im ein3elnen erfchloffen roorben fein, bie gebeim=

ni5D0Üe Qiofe blühte ftets im ©arten ber Kirche; ihre Sarbenpracbf

erquickte fd)on bamals bas d)riftlid)e 2Juge, it)r lieblicher <Duft enf3Ückte

bas fromme ßer3 unb regte ben (Seift cbriftlicher ßünffter mächtig an..

QBas fie im Siefinnerften ber 6eele empfanben. bem fliehten fie aud)

äufeerlirf) (Seffalf unb ftarbe 3U oerleihen unb mürben nid)t mübe, im
regen QBefteifer mit ^Dichtern unb ©enhern biejenige 3U oerberrtichen, bie

felber in rübjenber 'Sefcbeibenbeit unb unoergleicblicber <Demut fict) bie

9Hagb bes £>errn genannt, aber auch, gofterleuchtet bas kühne QBort ge=

fproeben: „6iebe, oon nun an roerben mich feiig preifen alle ©efchlechter."

§as (Srffüngsopfer ber innerafrihcmifdjen ^IMffton.
1

©ie erffe äararoane.

)m Sabre 1878 fanbten bie QBeifeen Q3äter ihre erfte 9Ittffions=

kararoane nach Snnerafrika, um bie tfcegerlänber im (Sebiete

ber großen 6een für unfern 1)1. (Stauben 3U geroinnen.

21m Öfter fefte biefes 3at)res, es roar am 21.$lpril, fchifften

fich 3et)n 9Itiffionare in 9Itarfeille ein, um nach 3<*n3ibar 3U

fahren. "Eon bort aus rootlten fie einen «Borffofe ins Snnere
bes bunklen Erbteils roagen.

2luf ber oon 6klaoenjägern unb ßanbelsleuten begangenen £ara=

roanenffrafee beabfichtigten fie nach Sabora oor3ubringen. "Eon Sabora
aus follten fünf QUiffionare, benen P. Vascal als Oberer oorffanb,

roeiter3iehen bis 3um £anganiha=6ee ; bie übrigen fünf follten unter

ßeifung bes P. Cioinbac auf nörblichem QBege ben groben "Sihforiafee

erreichen.

Gs roar ein kühnes Unternehmen, bas fid) nur aus bem groben

(Slaubensmut jener mutigen Ülpoffel erklären läfof. ßänger als anberthalb

Sabre bauerte bie ^araroanenreife. 3m 'Suche bes Gebens finb bie

unfäglid)en Ceiben unb 9Icüf)fale aufzeichnet, roelche biefe roacheren

Qßorhämpfer ber hl. Kirche 3U überroinben j)atten.

6d)on ber Ißeg an fich bot fehr oiele 6d)roierigkeiten : halb

führte er über reifeenbe 6tröme, halb burch grunblofe 6ümpfe, halb

burch bie öbe, roafferlofe 6teppe. «JBagen unb 3u9^^e konnten nicht

mitgenommen roerben. Olur einige (Sfel befanben fich im 3"9ß- Dilles,

roas man brauchte, muffte burch, gebungene Sräger nad)gefcl)leppt roerben.

5)iefe Sräger, meift 6klaoen, bie nur an bie ^eiffdje bes arabifdjen

6klaoenauffebers geroobnt roaren, bereiteten gleichfalls burch ihre Xlnbot*

1
<Diefe (Srinnerungen an P. 4?ascals Zob in ilgoao gehen uns aus bem

Greife unferer jüngeren 9Ttiibrüber ju. IBir bringen fie gern hier 3um Abbruch, obgleid)

fid) ät)nIid)G 3üg*e gar oft im Ceben ber ©laubensboten roieberbolen.
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mäfcigkeit ben 9Itiffionaren mandje 6d)mierigkeit. 3uroeilen oerfd)roan=

ben fie fdjarenmeife bei nächtlichem ©unkel mitfamt ü)ren Saften.

3m <Dickid)t ber ^DSälber lauerten bie Silben ber ßaramane auf,

überfielen plö^ltd) eine ungebeckfe Abteilung, mergelten bieSräger nieber

unb bemächtigten fid) if)rer Saften. 3n jebem großem ®orfe mufete man
bem Häuptling (Befdjenke geben unb fid) burd) unerfd)roinglid) t)ot>e

6ummen ben ©urcfoug erkaufen.

<£>abei festen bie Ueberanffrengungen unb bas tropifdje Mma ber

(Befunbbeit ber (Blaubensboten arg 3U. 3)as Q^eifeßelt glid) faft beftänbig

einem ßajarett. <Die patres fallen es als eine befonbere (Bunff bes

.ßimmels an, bafc ftefs menigffens einer mei)r ober roeniger gefunb mar,

um bie anbern 3U pflegen unb il)nen bie großen (Bebanken bes

(Blaubens in (Erinnerung 3U rufen.

<Dem befonbern 6d)urje bes Äimmels mar es aud) roof)l 3U3U=

fdjreiben, bafc oon ben 3el)n 9ttiffionaren nur einer ben 6trapa3en ber

Steife erlag. 2tur einer mar auserfeben, bas grofce Ißerh ber inner=

afrikanifdjen Äeibenmiffion burd) bas Opfer feines Gebens ein3uroeif)en.

(Es mar P. Vascal, einer ber beiben Obern.

£ob in ber SBHbnis.

ÜDas Sagebud) ber 9Itiffionare f)at uns über bas Ceben, bie £rank=

I)eit unb ben £ob bes P. Vascal folgenbe rüfyrenbe 3üge übermittelt.

9Itontag, 12. Auguff. 6eit einigen Sagen mäd)ff bie 3a^l unferer

tranken.

SlWtmod), 14. Auguff. P. Vascal l)at eine febr fd)lecrjte <Had)f

oerbrad)t; er I)at faft beftänbig Steter; bod) erträgt er feine ßeiben

mit t)immlifd)er (Bebulb unb Äeiferkeit.

^Donnerstag, 15. Auguff. 10ir feiern nacf) beftem können bas ^eff

Oltariä J3immelfaf)rt. 3um erftenmale feit (Erfcfyaffung ber lOelt erfd)allt

9Itariens ßobgefang inmitten ber Ißälber AequatoriaUAfrikas. <Diefer

(Bebanke erfüllt uns mit ^eiliger ftreube.

Ißir empfehlen 9Itaria, bem ßeile ber tranken, in befonberer

QBeife bie balbige (Benefung unfers 9ttitbrubers. . . .

greitag, 16. Auguff. P. Vascal mirb fdjmädjer unb fd)roäd)er.

QBenn man it>n anrebet, antmortet er oft un3ufammenl)ängenbes 3eug. _
<Die neugierigen (Eingeborenen belagern uns t)ier mie überall, 6ie

kommen in bie 3^tte, gaffen bm kranken ^ater an, ofyne aber feine

ßiebensmürbigkeit unb (Bebulb aud) nur einen Augenblick trüben 3U

können; fie Rocken fo nalje um einen l)erum, bafc man kaum einen

6i)ritt machen kann; mit ifjren blicken oerfolgen fie unfere geringften

SSeroegungen unb fud)en fie nacrßuafymen. Über altes unb jebes muffen

fie lachen. 3nbeffen glaube id) kaum, bafc fie bas tun, um fid) über

uns luftig 3U machen. (Es finb t>alt QBilbe, unb fie betragen fid) mie

richtige
<

XBitbe, benen es gar nict)t in ben 6inn kommt, bafc fie uns

läfiig fallen könnten.

6amstag, 17, Auguft. P. Vascal t)at mieber eine fet>r fd)led)te

<Had)t f)inter fict>. (Er lag beftänbig in Sieberträumen. Als man auf-

brad), rooüte er fid) trol} feines elenben 3uftanbes burdjaus nid)t in

ber imngemalte tragen laffen, fonbern biefe Annehmlichkeit einem TObruber
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überlaffen, ber gleichfalls uranh ift; er felbft roollfe abjolut feinen

(Sfel befleigen.

<31ad) ßiüeiflünbigem 9Harfd)e harnen mir in bas ©ebiet oon 9ftu=

honbuhu, bie oolhreicbfle ©egenb bes Öanbes Ugogo. Unfere Ankunft

brad)te natürlich mieber alles auf bie Seine. Mein man gemöbnt fid)

allmäl)lict) an ben £ärm unb kümmert fiel) weiter nid)t barum. 31ur

mufe man alle Steffen, felbft bie geringften, im Auge bebalten, um ben

"Befucbern nid)t 93erfud)ung 3U bieten, bie Giften 3U fteblen.

P. Vascal ift äuherft fdbroad); alle 3eicf)en roeifen auf eine beoor=

flet)enbe iüifis l)in.

©er Qltarfd) gel)t nur langfam ooran, benn in jebem ©orfe läfei

man uns 3mei bis brei Sage märten, um ben „Hongo", b. i. ben

£>urd)gangstribuf, 3U entrichten.

(Ss fel)lt uns gän3lid) an ben fnmberterlet 6ad)en, melcbe einem

tranken ßerffreuung, greube, (Erleichterung unb Teilung bringen Könnten.

6onntag, 18. Auguft. 10ir beginnen biefen Sag unb biefe IBodje

mit bem Dpfer ber 1)1. OHeffe unb meinen fie baburd) bem lieben Heilanb.

£>ie für ben Sanganitm beftimmten QTciffionare machen 3ufammen

ein ©elübbe, um non (Sott bie ©enefung il)res guten Dbern, bes

P. Vascal, 3U erflel)en. P. Vascal felbft 3etgt fict> oollhommen ergeben.

5)ie (Srgüffe feiner hinblid)en grömmigheit finb mirhlid) rül)renb. 3n

ben lichten Augenblicken, bie ibm bie böfe &ranhl)etf läfet, bringt er

©ott bem Herrn immer roieber fein ßeben 3um Opfer bar unb ermahnt

uns 3iir ilnterroerfung unter ©ottes r)l. Ißillen.

©em <

Be3tr, ber bem fyiefigen £önig 3ur Oeite fiel)f, f)aben mir es

3U oerbanhen, ba$ mir bie nieten «Packereien oermeiben, benen mir uns

bei ben übrigen Häuptlingen oon llgogo unter3iel)en mußten, um £>urd)=

lafe 3« erlangen. Sin Kleines ©efdjenh, bas mir gleich anfangs bem

^önig gemacht, tjatte uns feine ©unft unb ©nabe erroorben.

ßebensmittel finben mir in Stfenge, aber in geringer Ausmaß.

Montag, 19. Aug. Dbmol)l ber „Hongo" fd>on geftern entrichtet roorben

ift, bleiben mir bod) nocl) im felben Sager; benn unfere ^aramane mufc

fid) für bie folgenben Sage mit Lebensmitteln oerfeljen. Hebrigens märe

es P. Vascal unmögtid), bie Q^eife fort3iife^en. (Sr ift berartig febmad),

bab mir jeben Augenblid^ befürchten, er möge fterben. P. Vascal roeih

es aud) felbft reebt motjt, mie gefär>rlicr> es um it)n ftet)t, unb er t>at

uns feine legten QBünfcbe übergeben an feine Dbern, feine Altern unb

feine <mitbrüber. (Sr opfert ©ott ben 6d)tner3 auf, bafc er fo roeit ent=

fernt oon it)nen fterben muffe, ^enn man il)n anrebet, gibt er ftets in

ber erbauliebften QBeife Antroort.

^acbmiltags fpenbet P. Cioin^ac bem lieben tranken bie 6ferbe=

fahramente unb betet bie 6terbegebete. (Ss febeint, bah unfer teurer

Obere nur nod) auf biefe legten Segnungen ber 1)1. £ürd)e martete, um

bann biefe (Srbe 3U oerlaffen. Hm 72 4 Ubr oerfd)ieb er.

Auf einer Sliatfe unter bem ^eife3elt liegenb, fctjien er einfd)lafen

3u roollen, unb er entfcblief in QBirhlicbheit mit ber 'Bube unb Sreube

eines Heiligen, fd)tief ben 6d)laf bes griebens in ben Armen feines

Heilanbes. (Sr ift geftorben, inbem er fein Ceben für bie Slhffion auf«

opferte, nad) ber er fid) fo fet)r gefeint tjatte.
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QBir konnten unfern klugen nid)t glauben. Unb bort) Ratten mir
ü)n alle Sage leiben fet)en, fallen bie ffeigenbe <33erfrf)limmerung ber
£ranhl)eit beobachtet; aber mir konnten unb mollten uns nicl)t an ben
©ebanhen gemölnien, er hönne fterben. $8ir Ratten immer nocf) gehofft,
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ber liebe ©ott roürbe il)n ber 3U grünbenben Qttiffion erhalten. 3)od)

ber Äerr l)at es anbers gefügt. 6ein Söille gefdjelje! Uns bleibt als

Sroft ber ©ebanke, b<\b P, Vascal oom Fimmel aus fortfahren roirb,

über bas IBerh 311 roadjen, bas er noef) fo gerne l)ier auf (Erben

Dollenbet f)ätte. <Die ftürbifte eines fo l)eiligmäf3en ^riefters, roie P. Vascal

es geroefen, roirb uns alle notroenbigen ©naben erlangen, befonbers bie

©nabe, in ber rechten QBeife 31t leiben unb Seelen 3U geroinnen, löir

tjaben nur ben einen QBunfcf), in feine gufe[fapfen 311 treten, unb bas

fjaben roir unferm göttlichen Qlleifter aud) oerfprocl)en an ber Q3al)re

unferes lieben, oerel)rten ^llitbrubers.

<Der gute P. Vascal roartete auf feinen Zob. (Er mufcte roof)l

barüber eine Offenbarung gehabt I)aben. QBenn man itjm etroas 3U

trinken reichte, fagte er 3U roieberl)olten dualen: ,,£lcf), es ift ja unnütz

es ift ja boef) balb aus mit mir!" 6einem Q3eid)lDater, P, ßioinfyac,

künbigte er bie 6tunbe feines £infct)eibens im ooraus an. Üluf bie

Srage, roie er bas roiffe könne, antroortete er einfact): „S)a fragen 6ie

mieb 3UDiel."

Ülrmer QUitbruber! 'Bon beginn ber Qfaife an f)at er uns ftets er=

baut burd) feine Sftilbe, feine ©ebulb unb feinen ©laubensgeift. QBabr=

lid), er roar am roürbigften, bas (Erfflingsopfer 3U roerben für biefes

arme Canb!

IMn ber 33afjre bes <ntifjionars.

2In ber Q3at)re unferes oäterlid)en Obern backten roir immer roieber

an feinen heiligen Cebensroanbel unb berounberten barin bas ftille Wirken

©ottes. (Einige ber erbaulid)fien 3üge aus feinem Geben tauchten ftets

roieber in ber (Erinnerung auf. Sie ©runb3üge bes Sugenblebens

P. ^ascals roaren £lugl)eif, <Demuf, Siebe. Sebes "XOort, bas man
oon ii)tn borte, atmete äufrerfte 6elbffoerleugnung. Niemals roar er

glücklicher, roie roenn er ©elegenfyeit fanb, fid) in bm klugen anberer 3U

erniebrigen. 6eine ^reube roar es, allen, unb befonbers Firmen unb

tranken, bie niebrigften <Dienfte 311 erroeifen.

(Eines Sages traf er unroeit oon ©ernoille (Oran, Algerien) ein

armes £inb ber (Eingeborenen, beffen gan3er Körper fo3ufagen nur eine

fct)rechlid)e QBunbe bilbete. 3)as arme ^Befen roar oon allen oerlaffen,

felbft oon feinen (Eltern. 9er gute ^ater aber entfette fict) nietjf baoor,

er nat)m es, trug es in feine Normung unb roar glücklid), roie er felbft

fagte, bergleid)en kranke aus Ciebe 311 (Ebnffus 311 pflegen. <Das Hebel

roar felbftDerffänblicl) 3U fd)roer, um geseilt roerben 3U können. 3lber

burd) feine mütterliche 6orge erleichterte ber "pater bem armen ©efd)öpf

bie legten Cebenstage. 3a, er tat nod) metjr, er geroann bes ßinbes

Äer3. ©as Q3eifpiel ber barmt)er3igen Ciebe öffnete bem kleinen bie

klugen für bas ßid)t bes ©laubens, unb roenn auef) ber ^ater if)m

bas irbifd)e ßeben nid)t erhalten konnte, fo I)at er irjm boef) bie greuben

bes l)immlifd)en Gebens oermittelt.

3n ebenfo rüfyrenber Ißeife 3eigte fid) fein liebeoolles, mitleibiges

Äer3, als er an ber QBatlfat)rtskird)e ilnferer lieben $rau oon Afrika

(Algier) angeftellt roar. Sag unb <Had)t ftanb er bort allen 3U <Dienften,

bereit, fid) auf ben erften Q^uf jebem f)in3ugeben. 6eine milbtätige
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Siebe ging fo meit, baf3 er fid) felbff ooüffänbtg beraubte. <Dafür

3tnei Q3eifpiele.

Sin einem Ötefttage i)atte einer ber arabifd)en "Xßaifenhnaben heine

frifdje QBäfcbe anlegen können, benn bie Slttffionare maren bamals 3u

arm, um aud) nur bas Mernötigfte befci)affen 3U können, ^ater Vascal

l)atte es bemerht. 6ogleid) Iub er ben Knaben ein, mit U)m 3U hommen

unb gab it)tn eines feiner ioemben. „
sItun gel) unb ßie^e biefes töemb

an", fagte er it)m, „aber lab es ja niemanben merhen, unb oor allem

fag' nichts banon." 5Han hann fid) n>ot)l benhen, bafc ber junge

Araber bas ©ebeimnis nid>t beamtete. 2Ils nun ein SItttbruber bem

P. Vascal gegenüber äußerte, er muffe root)l fel)r reid) fein, um foldje

©efd)enhe 3U machen, antwortete er läcf)elnb: „O, id) t)abe brei

Äemben, ba hann ici) bod) fel)r gut eines um ber ßiebe (St>rifti mitten

fortgeben."

(Sin anbermal harn 3U if)m ein Zeltler aus Algier unb bat um
Sllmofen. (Sr traf ben P. Vascal gerabe, rote er bas £aus oerliefe,

um in ber *Ißallfaf)rfshircf)e bie ^tlger Q3eicf)te 3U l)ören. ©elb l)atte

ber ^ßater nid)t. Slber er roollfe bod) nid)t an einem Firmen oorüber=

get)en, otme it)tn geholfen 3U l)aben. ©enn fein lebenbiger ©laube fal)

in bem Sinnen 3efus felbft lebenb unb leibenb. "Kofel) ging er 3urück

in feine 3eüe, Natnn 3roei Q3ettüd)er unb gab fie bem ÜJrmen. (ss mar

bas einige ^aar Ceintücber, bas er befafc, benn für gemöl)nlid) benutzen

bie SHiffionare nur einfache QBotlbechen. SIls ber Q3ettler fortging,

mürbe er bemerht, unb man ferste it)m nad), im ©tauben, er i)abe bie

£üd)er geftol)len. (£r er3äf)lte nun, roie er 3U feinen Ceintücfyern ge=

hommen fei, unb P. Vascal mürbe herbeigerufen unb mufete bie Slusfage

bes Bettlers beftätigen. Slls ber Obere il)n baraufl)in roegen feiner oer=

fd)roenberifd)en Freigebigkeit tabelte, erroiberfe er in feiner aufrichtigen,

jd)lid)fen IBeife: bas ein3ige Opfer, bas ifm biefe QBotjüat gehoftet

l)abe, liege bann, baf3 er bie beiben ^ettüdjer oon feiner lieben tHUitter

erhalten tjabe.

Ulis P. Vascal nod) an ber 9Iciffionsfd)ule 3U 6t. ßaurent in

Sranhreid) mirhte, fanb man heraus, bafc er in ben halten
<

2ßinter*

näcf)ten aus Slbtötung auf ben nadtfen Sielen ot)ne Sechen fdjlief. 5n
6taunen barüber bemerhte if)m einft ein Sttitbruber: er l)abe einen

6frof)fach unb 3toei ©ecken unb könne trorjbem haum fd)lafen, otme oor

ßätfe 3U 3itlern. ©ie befd)eibene SIntmort bes ^ater Vascal lautete:

„<Da finb fyalt unfere Naturen oerfcrneben. 3cf) t)abe hein Qßerbienft

babei!"

2)er <Htut bes P. Vascal mar ebenfo fyeroorragenb mie feine 6elbff=

oerleugnung unb 2cäd)ffenliebe. (Sines Sages benachrichtigte man if)n,

bak 3tr>ei Slraber in heftigen Streif geraten feien unb fid) 3U töten

bro()ten. (£r eilte tjerbei unb fanb bie beiben, bas Keffer in ber ßanb,
bereit, einanber 3U erfled)en. (Sr marf fid) 3roifd)en fie; bann manbte

er fid) an benjenigen, ber am mütenbften 311 fein fd)ien unb rief auf

arabifd): „Söfe mid), menn bu QHut ba3ii t)aft!" "Bor foldjem Selbem
mut mieten bie (Eingeborenen 3unM, unb ber unerfcfyrochene Olttffionar

umarmte fie oor Sreube.
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$as ©rab im Urmalb.

©iefe (Erinnerungen, biefe ©ebanhen 3ogen an meinem ©eifte oor=

über, als mir bei unferm teuren "Serftorbenen bie SotenroachJ^rjielten.^

QRit 'MchficbJ auf bie abergläubifdjen 'Sorftellungen ber QBilben,

in beren Canbe mir uns befanben, bie ficfjerlict) roegen biefes £obes=

faües einen t)ol)en Sribut oon uns oerlangt f)ätten, bef cf)loffen mir nach,

gemeinfamer Q3eralung, bie Ceicfye unferes oerehjten Obern über bie

(Srenße oon Ugogo 3U fcfmffen unb fie in bem meüen Urroalb, ber bort

l)inter ber legten (Sbene biefes Canbes feinen Anfang nimmt, 311 beftatten.

lim bas in 'Bufye unb ^rieben tun 3U hönnen, roartefen mir bas

<Dunhel ber Nad)t ab. 2llsbann oerfammelfen mir uns nori) einmal an

ber 'Safyre unferes Niitbrubers, um ein lerjfes ©ebef 3U oerricbjen. <Dann

brad) ein Ikler in 'Segleitung oon acf)t 'Seroaffneten unb 3meier lanbes=

hunbiger 8üt)rer auf unb trugen bie teure Ceicrje fort.

<Das mar ein 6cf)aufpiel oon ergreifenber Cy^tGrIicf)hetf, ber fülle

Qlb3iig biefes kleinen Ceid)en3iiges, ber fid) balb im ©unhel oerlor. Sie

harnen ot)ne ernftlicfjen 3roifd)enfall burcl).

^loct) oor Sagesanbrud) ü beschritten fie bie ©ren3e oon Ugogo unb

brangen 7—8 km tief in ben Urroalb ein. ©ort begruben fie P. Vascal,

©ort inmitten frieblicf)er 6title rufyt unter einem einfachen £ol3hreu3e bie

fferblidje Mlle unferes fyeiligmäfeigen unb t)od)oeret)rfen Nlitbrubers unb

roartet ber Sfunbe ber Qluferftefmng.

©ienstag, 20. Üluguft. QBtr bringen bas \)l Qltefeopfer bar für

P. Vascal, bas erfte Opfer ber Ntiffion in $Iequatohal=2Ifriha.

©egen 6 Ut)r morgens brechen mir bas ßager ab unb erreichen

nad) einer Ntarfchjfunbe bas lerjte <Dorf oon Ugogo.

'Seim Morgenappell oermiffen mir brei Präger. 6ie finb roobj

mät)renb ber Nad)t entflogen.

Nachmittags erfd)einen brei ßäupttinge unb befd)ulbigen uns, mir

breiten in unfern 3eKen bie 2eicl)e eines unferer Nlitbrüber oerborgen.

QBir leugnen es, unb 311m Q3eroeife forbern mir fie auf, alle Säte nad)=

3ufud)en. 6ie roeigern fid) beffen unb forbern hartnäckig 50 doti, 6toff.

Ißir oer()anbeln lange I)in unb t)er, alles umfonft. 3o3eifeIsor>ne t)aben

unfere Flüchtlinge ben Üob bes P. Vascal oerraten. (Sdjliefelic^ gibt fiel)

ber 6ultan mit 39 doti unb 3 Collen £upferbraf)t 3ufrieben.
# *

*

6omeit bas Tagebuch, ber Nliffionare.

$Ils ßarbinal Caoigerie, ber Stifter ber QBeifcen "Säter, oon bem
Sobe bes P. Vascal l)örte, roar er meit entfernt, ficb, barob 3U be=

trüben, fonbern er fd)ien oon ^eiligem Stol3 erfüllt. 5n einem Briefe

oorn 26. <De3 1880 fagt er, er fcfyreibe ben Namen bes P. Vascal mit

jener (Sf)rfurd)f, mie man in ben erften ßtiten ber £ird)e bie Namen ber

'Sehenner unb Ntartprer nieberfchjieb. P. Vascal, mie aud) bie übrigen

QInffionäre blatten alles erbulbet, roas QUartprer erbulben hönnen : £ranh=

t>eif, Äunger, Sobesangft, Nachstellung. Nlan hönne oon ii)tn fagen,

mas bie £ird)e bem 1)1. Ntartinus 3uruft: (£r l)at bie Nlärtnrerpalme

errungen, ot)ne oorn 6d)roerte bes Verfolgers hingerafft 311 fein.

„3cb, fci)reibe biefe 3eilen", fo Reifet es meiter in bemfelben Briefe,

„gerabe am &\k bes bj. Stepfyanus. <Die &ird)e et)rt biefen heiligen
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in gcm3 befonberer QBeife, Dor3üglitf) besbalb, roeil er tt>r erfter <Htai>

tnrer iff. P. Vascal iff gleichfalls bas auserlefene (Srfflingsopfer. ffir

roar trofj feiner 3ugenb ein Doüenbefer heiliger, (£r ging ganß auf in

©emuf, Siebe unb englifdjer Steinzeit, ©er (Sifer oeräebrte ifm. (£r

bat fferben muffen rote Qlbfes, beoor er bas Canb erreicht, nad) bem

er fid) fo febr gefeint."

Sin efjrenbes ßeugnis für ben fd)lid)ten 9tttffionar. (Ss iff, rote

ber Karbinal felbft jagt, eine lernte fianb ooll Blumen, bie er als 3eid)en

feiner oäterlicfjen Ciebe ausffreut auf bas ©rab feines geliebten 6of)nes,

auf bas ©rab eines Qltarfnrers cf)rifflid)er Siebe, ber gefallen ifl als

(Srfflingsopfer ber innerafrikanifcben 9Hiffion. 5.6t.

6d)toeffer Cuife öon (Spreoter aus ber ©efeüfcfyaff ber

QBetfeen 6d)i»effern.

(«Sin ßebensbüö aus ber neueren Sftijfionsgefcbjcbje.)

<8on P. <fflattl)ias fiallfell. (ftortfefcung.)

5. ©te ©oifesbrauf.

[reitag, ben 25. Wärt 1887, fanb in ber Kirdje U. 2. 5rau

oon Slfrika 3U Algier oor einer frommen Volksmenge eine

rüfjrenbe Seier ffatt, bie (Sinkleibung einer <ntiJfionsfd)n)effer.

<Dem ßefer bes ,$lfrikabote' ift bie ^oftulantin, meiere an

biefem Sage ben 6d)leier naljm, keine unbekannte ^erfönlicbkeit

:

es ift bie "Berfafferin bes Briefes über bie 9ftiffion in Kabnlien.

Sie (Sinkteibung biefer SRiffionsfdjroeffer erregte bie allgemeine <fteu=

gierbe in gan3 befonberem 9Itafce; benn man roufcte, fie oer3id)fete um
ben 'preis ber 3tufnaf)me in eine Kongregation, roo fo oiele ßeiben ifyrer

roarten, auf alles irbifebe ©lück unb alle roeltlid)en Hoffnungen, 3U roeldjen

itjre tjodjeble (Seburt fie berechtigte. Sie allgemeine Aufregung fteigerte

fid) noef), als man oernaljm, bah bie9IMterbes gräulein Cuife oon (Spreoier,

eine eble, feelenftarke <£f)rifim, felbft bem Opfer itjrer Softer beirootynen

roerbe, foroie aud) ein Q3ruber ber ^oftutantin, ein aktioer Dffoier, ber

feine 6d)roeffer bis 311 ben 6tufen bes biliares begleiten roollte, an

roeld)em er felbft, roie ein bitter oergangener ^äkn in ber grül)e bie

^eilige Kommunion empfangen baffe.

6e. (Sminen3 ber Karbinal ßaoigerie in eigener ^erfon führte ben

^orfirj bei biefer Seier, 3U roelcber aufeer ben löeifeen 6d)roefiern, bei

roelcben ftrl. ßuife eintreten follte, Deputationen faft aller Drbensge=

gemetnben Algiers unb eine folcfye Qltenge frommer ©laubigen t)erbeige=

eilt roaren, bafc bie geräumigen Hallen ber Kirdje U. 2. fixem oon

Afrika nid)t alle 3U faffen oermod)ten. 6r. (Sminen3 affiftierten fein

Koabjutor, 9Itfgr. ©ufferre, (£r3bifcf)of oon Damaskus, feine (§eneral=

oikare unb bie QBeifcen Väter, roeld)e bas gan3e dtyox anfüllten.

<Die ©efänge rourben burd) bie t)imbert3roan3ig 3öglinge ber 3lpoffo=

lifcf)en 6d)ule mit einem folgen 3lusbrudie bes ©laubens unb ber

Frömmigkeit ausgefübrt, bafc meljr als einmal fid) aller klugen mit Sränen

füllten.
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IBir nerbretten uns nicf)t roeifer über bie gerr>öl)nlid)en 3^emonien
einer (Sinkleibung ; biefelben finb unteren ßefern behannt ; roir oermerken
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nur, mos ber (Sinkleibung einer 9Itiffions|d)tDefter U. 2. 8rau oon Afrika

iljren befonberen Charakter aufprägt.

3u Anfang ber ^eiligen Äanblung rourbe bie Cttanei oon ben afri=

kanifdjen heiligen gelungen. 9tad) ben geuoörmlidjen Anrufungen ber

atlerl)eiligften Dreifaltigkeit, ber feligften 3ungfrau 9Itaria, ber Butter
Don Afrika, roanbte man ficf) an bie großen Zeitigen ber alten afrika*

nifdjen &ird)e: „heiliger Gnprianus, — bitte für fie! 51. Auguftinus,
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— bitte für fie!" Q3efonbers jeborf) beteten Klerus unb QSolk für bie

(Sin3uhletbenbe 3U ben \)l grauen oon Afrika: „Sil. Perpetua — bitte

für fie! fil. gelicitas, — bitte für fie! Sil Konica, — bitte für fie!

fil. 9Itarciana, — bitte für fie!" unb nad) jeber Sitte fiel bas gan3e

Mk ein: „3Jlle heiligen oon Afrika, — bittet für fie!"

3n3toifd)en begaben fid) bie 9Ztiffionsfd)roef{ern pro3effionsroeife unter

Sorantritt ber <Hooi3en in ben 6aal bes Sd)roefternbaufes, nabe bei ber

inirc^e, roo bie ^oftulanlin in Q3rautkleibung fie erroartete.

©ie ebrroürbige Qltutter Oberin trat 3U berfelben unb rebete fie an

:

„steine Socbter, ber Bräutigam kommt 3bnen entgegen, um 6ie auf

ben QBeg ber religiöfen 'Bollkommenbeit unb bes 9Jpofiolafes unter ben

afrikanifcben Ungläubigen 3U fübren. Ißollen 6ie it)tn folgen? SBenn
6ie ibm auf biefer SBelf nacbfolgen, roerben 6ie in ber anbern feiner

«Seligkeit unb ©lohe teilbaftig roerben."

©ie ^oftulantin antroortete auf benßnieen: „(Sbrroürbigffe 9Rutter,

bies roünfdje id) oon gan3em £er3en." ©arauf bob bie Oberin fie an
ber ßanb auf unb folgte mit ibr ber ^roseffion. Sie ^oftulantin bil=

bete, eine brennenbe ^er^e in ber £anb, bm Sc&lufe ; fie t>atte 3U it)rer

bebten unb ßinken bie 91ooi3enmeiflerin unb beren 6telloertreterin.

3m Gtjore angelangt, kniete fie an bem für fie beftimmten ^la^e
nieber, unb ber ebrroürbige ßarbinal, roeld)er in bifd)öflid)em Ornate bie

ßeremonie ber (Sinkleibung oornatnn, frug fie: „kleine £od)ter, roas

roünfcbeft bu?"
„Sie Q3armber3igkeit ©ottes, (Sminen3, unb bie ©nabe bes reli=

giöfen unb apoftolifcben üleibes."

©er Offi3iant antroortete: „Deo gratias!"

©anad) roanbte er ficb 3um Elitäre unb intonierte, auf ber unterften

6tufe nieberknieenb, bas „Veni Creator", roelcbes ber dbor fortfetjte.

2tacb bem „Veni Creator" befiieg P. ©efour, 6uperior ber PP.Sefuiten

in Algier, bie «fian3el unb erklärte in frommen, berebten Porten bas QBefen

unb bie ^Jflid)ten bes Orbenlebens unb bie fmnbolifd)e QSebeutung ber

(Sinkleibung, roelcbe er in einem glücklieben Q3ergleid)e bem ©erjetmniffe,

beffen fteier man am felben Sage beging, gegenüberftellte : er geigte, roie

ber 6otm ©ottes fid) mit unferem gleifcbe umgab, um uns 3U geffatten,

bah mir bereinft bas -ftleib feiner göttlichen Herrlichkeit tragen, menn
mir uns ibm oljne ^Rückbalt meiben, fo roie bies im apoftolifcben Ceben

gefebiebt.

©ann rebete er bie ^oftulanfin felbft an unb beglüdiroünfcbfe fie,

roeil fie, auf Slbel, ^eidjfum unb aüen ©lan3 ber QBett oer3icbtenb, bas
arme unb bemütige Orbenskleib geroäl)lt babe. (Sbenfo richtete er einige

SBorte ooll oäferlid)er 3uneigung an ben jungen Offi3ier, einen früheren

3efuiten3Ögling, ber nabe bei bem biliare ftanb, unb ert>ob ben Opfer=
finn ber oerebrungsroürbigen Butter.

3um 6d)luffe toanbte er fid) an bie 6d)roeffern : „Unb ibr, liebe

6cbmeftern, ibr lebtet bis beute in Q3erborgenbeit unb 6ammlung, um
eud) aümäl)licb auf eure erhabene 9Itiffion, bas Stpoftolat auf biefer

afrikanifdjen (Srbe, oor3ubereiten. ©oeb, nun roerbet ibr eud) entmickeln,

ibr roerbet roaebfen unb aller blicke auf eud) lenken im ©ienffe einer

SItiffion, roelcbe ber ßelbenmut oon Itganba's 9Itartnrern oor ber
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gefamfen (£t)riftent)eit mit 2tofym bebecht Ijat. ©afür bürgt eud) bas
t)eroifcf)e Opfer, meines eure neue 6d)mefter bringt, inbem fie mit Mfe
ber göttlichen (Snabe tjeule euer Geben ber ßeiben, ber 6elbftoerleugnung
unb $lrmut mät)lt."

©ie ganße Berfammlung mar burcl) biefe ^rebigt aufs tieffte gerütjrt.
sThm fegnete ber Dffaiant bie Drbenskleiber ber ^oftulanfin, unb

bamit jpielte fid) bie ergreifenbfte 6ßene bei ber (Sinkleibung einer W\\--

fionsfci)U)effer ab. 6eit bem beginne ber Seier befanb fict> auf bem
Altäre ein großes Kru3ifir. mit ben blutigen QBunbmalen unb baneben
eine ©ornenkrone. (£t)G bie ^oftulantin bie Kird)e oerliefc, um bas
roeifee Kteib ber 911iffionsfd)rDeftern anßulegen, kniete fie nod) in il)rer

Brautkleibung am Sufee bes Elitäres nieber.

©er Karbinal reichte tt)r bas Kru3ifir. mit ben Porten: „©ies ift

bas Q3ilb beffen, melier bein Bräutigam fein mirb, beffen Kreu3 bu
tägtic^ roie bie SIpoftel tragen mufet, roittft bu in QBal)rt>eit bein Ceiben
mit bem feinigen Dereinigen unb arbeiten 311 feiner (£f)re, 311 beiner Ber=
oollkommnung unb 3um Äeile ber 6eelen."

©ann feilte er ber ^oftulantin bie ©ornenkrone aufs Äaupt unb
fügte bei: „©u bift bie Braut eines bornengekrönfen Königs, bod) roiffe,

trägfi bu mürbig biefe Krone, fo mirb fie bereinft fid) oerroanbeln in

e'.ne Krone ber ©lorie."

©ie ^oftulantin hetzte, bas Kru3ifir. in ben Firmen unb bie ©omen=
kröne auf bem Raupte, 3U itjrem «pla^e 3urück, roät)renb ber (Sl)or bie

<Kntipt)on fang: ,,3d) oerad)tefe ben (Slan3 ber SBelt unb alte oergäng=

Iid)e £>errlid)keit aus 2iebe 3U Sefus Stjriftus, meinem «fierrn."

©er Karbinal fyafte unterbeffen bie Kan3el beftiegen unb richtete als

Bater an feine £od)ter eine t)err(id)e 5Infprad)e, aus ber aus3ugsmeife

folgenbes mitgeteilt fei:

„'Dlteine liebe Sod)fer!

„(Sine berebte unb fromme 6timme fprad) foeben über bie Äeilig=

keit beines Berufes. 3d) komme hierauf unb auf bie alten Orbens=
teilten gemeinfamen ^flicfyten nid)t met)r 3iirück. 3l)r erfter 3roeck iff

für alte bie eigene Heiligung, ober, um mid) fo aus3ubrü&en, bie ltm=

geftaltung i&rer QUitglieber. ©enn erft, menn fie fo geheiligt finb unb
gemiffermafoen 3efum (£t)riffum ange3ogen f)aben, können fie erfolgreich

am Äeile ber Geelen arbeiten.

„$lber bie 3eremonie, bie id) foeben oorgenommen b,abe, unb ber

3uftanb, in bem ici) birf) jet3t fel)e, brängen mid), bir in ku^en Porten
ben befonbern Charakter beines Berufes unb jenen ber Kongregation

3U fd)übern, in meiere bu eintreten miltft.

„3u bem Braufkleibe, bem 3^id)en beiner keufd)en Verlobung,

finb jel3t nod) bie 6innbilber beiner mnffifd)en Bereinigung mit bem
Bräutigam getreten: 3n ben Äänben trägft bu fein Bilb unb auf bem
Raupte bie Krone feines ^eidjes. ©od) fein Bilb ift blutbefleckt, unb
feine Krone ift für bid) eine ©ornenkrone.

„QBas bebeuten biefe 6innbilber?

„Hm bas roof)l 3U erfaffen, meine liebe £od)ter, erinnere bid), bafj

bie Braut bas Ceben itires ®emal)ls teilen, bafc fie it)m gteid) merben,
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ober, um mid) ber b^eidjnenben Ißorfe bes heiligen ©elftes 3U bebienen,

bafc fie ,mit t()m eins fein' muft. ©arum boten meine ßänbe bir ifm

rounbenbebeckt, ans &reu3 geheftet, bie ßänbe unb güfee burd)bot)rt oon

Nägeln, bie «Seite geöffnet burd) eine Canße, bas Äaupt jcrriffcn burd)

bie ©ornenkrone. ilnb aües biefes leibet er aus ©eborfam unb Siebe.

„©as£reu3 unb bießrone, roeldje bu foeben empfangen l)aff, be3eid)nen

alfo fid)tbarer Ißeife ben ©eift bes freiroillig oon bir geroät)(ten Berufes.

„<Denn aud) bu, meine £od)fer, mufet, roillft bu bem Bräutigam

in beinern Q3erufe nachfolgen, feinem 33eifpiele getreu alle Opfer unb

Ceiben fd)on im ooraus auf bid) nehmen: bas Opfer ber ©eroorml)ei=

ten, meiere bu oon £inbt)eit an angenommen t)aft in einem Geben, bas

alle bir angenehm 3U machen fudjten; Opfer in ben (Entbehrungen, bie

beiner roarten, unb bie bu bereits kennen lernteft, als bu roie bie

ärmffen Ißüben auf blofeer (£rbe fd)liefeff, bid) mit einer groben 91af)rung

begnügteft unb allen Unbilben eines oft mörberifeben Klimas bid) aus-

fe^teft; Opfer in ben ßrankbeifen, in einem früt)3eitigen Sobe : unb roas

bid) nod) tiefer unb fd)mer3lid)er berührt, bas Opfer beiner rjeitigffen

©efüt)le, benn um 3efu roürbig 3U fein, t)aft bu fein QBort befolgt,

roeldjes er als Q3ebingung folc^er (Sfyre t)inftellfe, als er im (Soangelium

fagte: ,1Ber Butter ober Q3ruber met)r liebt als mid), ift meiner nidjt roerf.'

„§)as Opfer bis 311m £obe ift alfo bas erffe Q3eifpiel, roeldjes bir

bein Bräutigam gibt für bas apoftolifebe Geben, bas bu auf feinen

Qfaf geroäb.lt t>aff. (£r gibt bir nod) ein anberes, einbringlid)eres, es

ift bie Ciebe 311 ben Geelen, bie Ciebe 3U benjenigen, bie in it>ren

Qualen um 93er3ei^ung bitten unb um bas (Snbe it>rer Ceiben.

„5)as 3nflitut, in roelcbes bu eintrittft, ift aus biefer Ciebe l)er=

oorgegangen, aus ber Ciebe 3U bem ungläubigen Afrika, auf bem nod)

fo ferner ber (Srbflud) laftet.

„(Bebeugt unter bas 3od) ber Unmenfd)lid)keit, ber Hnroiffenfyeit,

ber 9Icenfd)enfrefferei unb 6klaoerei, bilbet Afrika feit 3at)rf)unberfen

gleicf)fam bie irbifdje Äölle für bie 6d)road)en.

„<Die Brau ift bort bilflos jeber ©raufamkeif oon feiten ber rotjen

©eroalt preisgegeben. Qlcan oerkauft fie in itjrer Sugenb ; man entreifet

if)r, ift fie Butter, mit ©eroalt if)re£inber; fie allein ift mit ben tjärteflen

arbeiten betaftet, unb im Stlter ftirbt fie unter ben 6d)lägen. Hnb biefe

QBelt bilbet nid)t bie ©ren3e it)rer Ceiben. 3t)re (Srniebrigung unb bie

baraus entfpringenbe Unroiffenbeit unb Q3erberbtt)eit laffen uns für fie

felbft keine Hoffnung auf bas jenfeittge Ceben. 60 roie alfo ber auf

ber IBelt rufyenbe gluc^ 3efum in feiner unermeßlichen Ciebe auf biefes

&reu3, beffen Q3tlb bu trägft, l)inftreckte, fo ift es bie Ciebe, bas 9Ztit=

leib für unfer barbarifebes Afrika, roelcfyes beine 6d)roeffern unb bid)

felbft antreibt, biet) ans^reu3 an3ufd)liefeen, um Afrika eines Sages 3U retten.

„5I)r ergebt eud) in biefer neuen ©enoffenfdjaft, um t)in3uget)en unb
feine SJpoftel 3U roerben.

„Srauen^lpoffel! 3t)r roollt fie ber ^irdje fein nad) bem 33eifpiel

ber ^eiligen grauen, bie unferem Äeilanbe roär^renb feines irbifdjen

Cebens folgten unb nad) feinem £obe feinen Flamen oerkünbeten burd)

ibren ©lauben, il)re Ciebe, ibr Q3eifpiel. 60 gebet benn, liebe 6d)roefiern,

3U ben Bremen Snner^frika's im Flamen bes Katers unb bes 6ol)nes
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unb bes heiligen (Seiftes. (Srleucf)fet fie burd) euer Q3eifpiel, geroinnet

it)re Äerßen burd) eure s31äd)ffenliebe, belehret fie burd) eure TBorte!"

Qlact) biefer 5Infprad)e rourbe bie ^oftulantin, roie bei ifyrem (£in=

trille, in ^Pro3effion burd) bie 6d)ir>efferrt il)rer Kongregation aus ber

Kircfye in ben 6aal geleitet, reo fie bas Drbenskleib anlegte, ©arauf

erfct)ien fie roieber, in Drbenstrad)t, nod) immer mit bem Kru3ifi£e unb

ber ©ornenkrone, unb kniete am Altäre nieber, roät)renb ber (£f)or ben

83. ^Pfalm fang: „Quam dileeta tabernacula tua, Domine!"
$Ilsbann roanbte ftcf> ber Karbinal an bie ^offulantin unb gab it>r

an 6tette ifyres roeltlid)en Samens einen neuen : „9Heine £od)ter, um bid)

burd) nid)ts an bie <Xöelt 3U erinnern, oergiffeft bu beinen tarnen unb

bas Äaus beines Katers unb nennft bid) in 3ukunft ,6d)toefter

QHaria CHaner', im tarnen 3efu C£t)riffi."

3um 6d)luffe ber feierlichen Äanbtung ftimmte ber (Srpr bas „Te
Deum" an.

3um 6d)Iuffe fei nod) ein rül)renber 3ug erroät)nt. QBegen Heber*

füüung ber £ird)e tjatten Diele ^ßerfonen nid)t eintreten können, ©arunter

befanben fid) fpanifdje, italienifd)e unb mattefifcfye grauen. <jj[5 ^[q ^^
oi3in in ^roseffion oon itjren 9ftiffd)roeffem aus ber Kirdje 3um 6d)roeftern=

t)aufe 3urüd^geleitet mürbe, liefen es fid) jene guten grauen nid)t nehmen,

fict) l)in3U3itbrängen, um bie neue 6d)uoeffer 311 beglückroünfcfyen unb beren

Kleiber 31t küffen. (gortfe^ung folgt.)

Kofi cor bem 3elie (fiodjto. «Btfcfjof 6tr>eens).
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(Smpfefjlensroerie 23üd)er unb 3ettfd)riffen*

<Heues Öeben. ©in bitberreidjes Übungs* unb ©ebeibüd)lein für ©rfthotnmuni«
honten, 3ugleid) 311 uneberbolter ©meuerung bes geiftlidjen Cebens für jeber=

mann. Son griebrid) Seeh. 3roette Auflage. Mit 58 Silbern. 12°
(VIII u. 428). greiburg 1910, fterberfa)e Serlagsbanblung. ©eb. M 2.20 unb
M 2.70.

(Sin Dor3Üglid)G5 ©jer3itienbüd)lein für ßinber, genau nacb ber

Meibobe bes \)L Sgnatius; etroas Qleues unb Originelles. ©infadje, leicbtfafelicbe

Sprad)e — meift hur^e Säfte — , SarfteUung ber religiöfen 1Bal)rt)eiten in ©leia>
niffen unb ©Gablungen, roie es ja aua) bie L'eb-rtDeife bes göttlichen £inberfreunbes
mar, treffliche in ben Sejt eingefcbaltete Süd)er machen bas Süd)lein bem ßinbe
intereffant. SBie tief ergreifen bie alten, einigen QBat)rl)citen in neue gorm ge=

bracht! ... 3enen Srieflern, bie in ßlöftern ober religiöfen Auffalten untcrridjten,

hann bas ,<fteue Ceben' nidjt genug empfol)len roeröen, aber aua) ben ßafecbeten

ber öffentlichen 6cbulen roirb es bei ber ©rfthommunion unb überhaupt bei bem
Unterrichte oor jebem Sahramentenempfang oor3üglid)e ©ienfte leiften, ba man
gute Seuemotioe, Selel)rungen über bie legten <Dtnge u. bgl. barin ftnbet.

(Gljri[ilict)=päbagoai!ci)e Slätfer, IBien 1910, 2. fieft.)

Sie Seligion ber «nafuroölher. 'Bon Mfgr. 21. 2e Soo, Sifd)of oon Alinba,
©eneraloberer ber Säter oom heiligen ©eift. — Son ber fran3öf. Ahabemie
preisgekröntes SBerh. Autorifierte Überfehung aus bem gran3öfifd)en oon
©. 6lerlein,Sfarrer. 551 Seiten. M4.20. Sirj)eim i. ©lf., Sutter &©o., 1911.

Sas oorliegenbe QBerh wiegt nad)P.A.M. "Keife 3ebnanbereauf; P.QB. Schmitt
empfieb-lt es allen Miffionaren (Antbropos IV, 6. 828), unb bie fran3. Ahabemie
bat bas Sud) mit einem greife ausge3eid)net. QBir beben besh-alb nur t)eroor,

bafe b-ier ein Mann oon ber geifligen Sebeutung bes ©eneralobern ber Säter oom
1)1. ©eift 311 uns fpric!)t, ein Mann, ber erft nad) 3man3tgjäl)rigem Aufentbalt in

Afriha unb nad) ernftem 6tubium ber einfcblägigen gad)liieratur an biefe äufeerft

fcbroierige grage beigetreten ift. 2>as Sud) gibt Auffdjlufe über eine Seibe
roabrijaft brennenber gragen unb 3U)ar in meifter()after, hlarer, überfid)tlid)er gorm.
©s ift ein ©enufe, bem Serfaffer 311 lauften unb ber berrlid)en Snntbefe 3U folgen,

in ber all bie Dertnidielten gragen, bie bas Sud) ber Cöfung näherbringt, roie in

einem überroältigenben Sdjlufeahhorö ibren Abfcblufe unb ibre ßrone finben. <Das
Sud) ift jebem ©ebitbeten 3U empfeblen; jeben intereffiert biefer ©egenffanb, jeber

hann aus bem S3erhe reidje Seletjrung unb ©rbebung fd)öpfen. M. D.

Couröesrofen. Sllufirierte Monatsfcbriff 3ur Serebrung ber feligften Sungfrau
Maria. Sreis l)albjät)rlict> 80 ^fg. = &. 1.—. 2. Auer, ©onauroörtb.

2>ie 9Ronatsfd)riff roirö rebigiert oom l)oü)w. Sfarrer 3. S. Sauftert unb
bringt eine gülle beletjrenber unb unterbaltenber Artihel in reicber Abroecbslung.
Sie ßeilungsberid)te nebmen einen breiten Saum ein, unb bas mit Sed)t; benn
eben in biefen Serid)ten fpiegelt ficb am beften bie Sebeutung bes großen ©naben»
ortes für bie hatl)olifcb.e SBelt, foroie bie ffiac^t unb Mutterliebe Maria.

21uö allen 3onen. Silber aus ben Miffionen ber gran3iskaner in Sergangen=
beit unb (Segenroart. herausgegeben oon P. 2lutbert (Broetehen O. F. M. Sruch
unb Serlag ber 'Paulinus^rucherei, 2rier. Sebes Sänbü)en gebeftet 50 Sfg.,
elegant gebunben 80 Sfg.

(Sine Sammlung Dolbstümlid)er, billiger 6d)riften, unterbaltenben unb be=

lebrenben 3nbalts, bie gefd)id)tlid)e Stoffe aus ber Miffionstätigheit ber 6öbne
bes i)l gran3iskus bebanbeln. Sis jeljt liegen folgenbe Q3änbd)en oor:

1. Sänbd)en: Quer burd) Qlfriba. Reifen unb Abenteuer bes gratis*
hanerbrubers ^efer garbe oon ©ent in bQ\\ 3abren 1686 bis 1690. Son
P. Sa jetan Sd)mift O. F. M.

2. Sänöcben: Mongolenfabrten ber gran3ishaner im 13. 3abr=
b,unbert. Son P. Satrttius 6d)lager O. F. M.

3. Sänbcben: 2)ie Mif

f

ionsarbeit ber gran3ishaner in ber ©e =

genroart. Son P. Qlutbert ©roetehen O. F. M.

4. Sänbcben: P. Sihtorin Selbroucn. ©in Slut3euge aus bem gran=
3isbanerorben in unferen lagen. Son P. Sembert QDegener O. F. M.
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Blüten unb grüdjte Dom [jeimallic^en unb auswärtigen UnifuonsfelbG.

II. Sänbchen: Som Seif eko f f
er , ber gern in bie Aliffionen ge =

gangen id ä r e. Son 3 o t). S3 a 11 e n b o r n Obl. M. I. ©eh. M 0.30. gulba

1911, gulbaer Aktienbrud?erei.

©as Q3üd)Iein gemährt einen QSltcI^ in bas 55er3 eines com t)(. Seeleneifer

erglühenben SRiffionars, ben ber IBiüe ber Oberen noch -jurfitfeljöH oon ben Alif=

fionen. (Ss will it)n nid)t halten innerhalb ber oier Akiuem bes ArbeitS3iiumers,

er kann nic^t frot) werben auf bem ßatbeber. (Sin S3unfch will {eine 6eele

nid)t Derlaffen : „Alit Seelen mufe id) in 'Berührung treten unb nidjt mit ©elehrten,

in ben Augen ber tranken, 6d)U)ad)en, Serjlofeenen möchte id) lefen, nid)l in alten

golianten. 3a, bas l)eif3e Verlangen nach ©lüd^ unb grieben aud) nur einen

ßer^ens gefüllt 3u l)aben, nur einer 6eele bie einige Seligkeit oermittelt 3u t)aben,

bas get)t mir über alles ßernen, ßebren unb Sdjriftftellern." (6. 29.) 3ugleid)

erfcbeinf cor unferm Auge bie 3bealge|'talt einer chriftlichen Butter, ©ie Oberen

erfüllen enblid) ben QBunfd) il)res Sohnes, „©ah, id) ©ich auf (Srben nie mteber

feb-en foü", fcbreibt fie il)m ba, „ift für mid) bas id)rr>erite aller Opfer .... Aber

ber göttliche ßeilanb oerlangt ©id). ©a muf3 grau ©ertrub 3urüd*fiehen, 3urück=>

weichen in ben Staub." (6. 41.) Unb mit cbrijtlichem Starkmut erleid)tert fie

ihm noch bie Trennung. — Alöge bas in meifterl)after 6prad)e, ja mit poetifchem

Schwung abgefaßte Süd)lein ba$u beitragen, bei ben chriftlichen füttern jenen

glaubensstarken Opfermut 3U wecken, in recht Dielen jugenblicben £>er3en eine heilige

Begeiferung für bas erhabene S3erk ber A^ifjionen 3U ent3Ünben. L. L.

helfet ben Äeibenmifjtonen. (Sine Sitte für bie armen fieiben. Son
gr. 3E. Srors S. J. — Verlag ber AttffionsDereinigung kaif)ol. grauen unb

Sungfrauen. 56 Seiten,

©er als Solksfchriftfteller rühmlich}! bekannte Serfaffer befcherf uns l)ier ein

gan3 oortrefflicbes Sdjriftchen, bas fid) wie bäum ein anberes 3ur AtoffetiDerbreifung

eignet. 3n 7 Kapiteln wirb bebanbelt: 1. S3as ift bie ßeibenmiffion? 2. S3as ift

ein 55eibenapoftel ? 3. S3as erwartet ben ßeibenapoftel? 4. S3er ftellt bie 55eiben=

apoftel? 5. S3as bürfen biefteibenapoffel oon uns erwarten? 6) S3elcbe AMffionen

üerbienen unfer befonberes 3ntereffe? 7. (Sin Atifjionsalmofen erften langes,

©as heilige ßanb in IBorf unb Silb. — ©rohe Ausgabe mit 48 Aquarellen

oon g. 'p er 1 b erg. (Srläuternber 2erf oon Srof. 5. Schmifcberger. — Serlag

oon 6. Anbeifinger & (S.o., Aliinchen. M 4.—.

©as "Büchlein entl)ält 48 farbige Silber aus bem ^eiligen ßanb unb eignet

fid) fet)r 3ur (Srgän3img bes Unterrichts in ber Siblifcben ©efebichte. ©er kur3e,

begleitenbe 2ert flammt oom twehm. Srof. Schmirjberger. Sine öankensroerte

3ugabe bilbet bie feböne, klare Überfichtskarfe oon Saläftina.

(Sniehungshunff. Son Alb an Stola. 8. Aufl. Billige Solhsausg. 9Rü einer

Einführung oon Dr. 3. At a i) e r. ©eb. in ßeinw. Af 2.40. ßerber, greiburg i. Br.

©ar manche gute Bücher finb über „bie königliche ßunft" ber (Sr3iehung er=

fehienen, aber leiber oiel 311 wenig oerbreifet. IBir moUen besl)alb fjeute auf eines

ber beften (unb aud) billigsten) Büd)er biefer 9Iri t)inroeifen. Ss ift bie „®r=

3ief)ungshunft" oon Alb an © 1 1 3. ©ie bem Serfaffer eigene liefe Kenntnis ber

menfd)lichen 6eele, feine "Bertraufbeit mit bem IDefen, ben Anlagen, (Sigenfd)aften

unb Bebürfniffen berfelben machten il)n gan,? befonbers geeignet 3ur Abfaffung

einer Anleitung 3ur (£r3iet)ungshunft. bliebt ein gelehrtes 1Berh für gad)männer

mollte er fdjretben. <Ttüt3en follte feine (£r3iet)ungshunft, nüfeen allen Shriften,

Dor aüem ben filtern unb 0sr3iebern. 6ein Ißerh ift eine Dolhsfümliche (fr-

3iehungslehre in bes «XBortes ausgeprägtefter Bebeutung.

Nieuwe afrikaansche Schetzen van Kanunnik Dr. J. Muyldermans — 164 6.,

reich illuftrierl. — Seminarie der Missionarissen van Afrika (Witte Paters),

Keizerstraat 25, Antwerpen,

greunbe ber flömijcben Spradje unb Citerafur feien auf biefe intereffante

Q3olhs* unb 3ugenbfd)rift aufmerkfam gemacht, ©ie „6ki33en° finb unter brei Jitel

gruppiert: Het Toverslot in de Sahara, Van den Halve-maan tot het Kruis unb

Omar de Zeerover. ©iefe packenben (Stählungen finb Don Dr. 3. Ahinlbermans,

einem heroorragenben Äenner feiner OTuiterfprache unb ihrer Literatur aus bem

©eutjeben (A. 55irfing unb Safer Schumacher 1 ins gtämifche übertragen morben

unb haben in Belgien großen Anklang gefunben. ©as QBerk iff §u be3iehen oom
Aliffionsfeminar ber QCBcifecn Säter in Antwerpen, Äei3erffraat 25.



empfehlenswerte 23üd)er unb 3eitjd)rifteri. 159

£afholtfcher äinbergarfen ober Cegenbe für ftinber. Son gran3 Sattler S. J.

Siebte, oerbefferte Auflage, herausgegeben oon einem Sriefter ber

©efeüfcbaft 3efu. Aüt nieten Silbern, gr. 8 1
' (XVI u. 608). greiburg 1911,

Herberfcbe Serlagshanölung. M 6.40; geb. in Ceinro. M 8.—.

©er eminent d)riftlicr>=päöagogifcr>e löert bes Sudjes liegt barin, bah bas

fiinö, bem Heiligheit unb SoUkommenheit roolhenbohe Segriffe ftnb, in biefem

„ßinbergarten" fich plöfcjid) unter eine Schar heiliger Sugenögenoffen oerfe^t

finbet. ^inber mit allen cbriftticben Sugenben — bis 3um Heroismus bes Alär»

törers — gefcbmückf, rufen it)m t)ier 3u: S3as mir konnten, hannft auch bu. Solche

Seifpiele können auf bas bilbfame Hinberber3 unmöglich ol)ne Sinflufe bleiben.

ÖHöge bas Sud), bas in 7 Sprachen überfetjt ift, in feiner gefälligen neuen

Ausgabe überall in bie Hänbe unferer lieben kleinen kommen, unb bies um fo

mehr, als bie ©egner bes Shrifteniums es beute gerabe auf bas ßinb abyefeben

haben. 5n keiner gamilie, in keiner 6d)üler= unb Solhsbücberei, in keiner Sr=
3iebungsanftalt jollte Hattlers „£inöergarten" fehlen.

$et grofee Hrieg 1870—71. Sern Solhe gefcbilbert. Son Ho nr ab Kümmel.
AM 46 Abbilbungen. 8". greiburg 1911, Herberfcbe Serlagsbanblung. ©e=
bunben in Ceinirjanö M 4.—.

(Sin prächtiges Solhs= unb gamilienbucb. QBie packenb Kümmel 3U fd)ilbern

roeife, baoon 3eugen bie prächtigen, mit bramatifcber 'IBucbt unb £raft aufgerollten

Scblacbtenbilöer/foroie ein3elne 63enen baraus, roie ber Sobesrift oon Sionoille,

ber Untergang ber Srigabe S3eöel, bie Cnti3elhämpfe cor Saris — lauter Kabinett*

ftücke müttärifcber ©arfteüungshunft.

Alit befonberer Sorliebe Derroeilt ber S^ähler bei bem ftillen Hei ben =

tum bes einfachen 6

o

(baten. 5n ben llnge3äblten, bie it>r Ceben opfer=

freuöig für bie grofee Sbee Eingaben, finbet Kümmel mit Secbt bie grage nad)

ber Urfacbe bes beifpiellofen Erfolges beantroortet. Acit ernjtem 6inn roeift ber

Serfaffer auf ben alten 6olbaten= unb SUannesgeift hin. — (Sine roarme oafer»
länbifcbe Segeifterung burd)3ieht bas Sud), bas übrigens auch bem geinbe, roo

er es oerbient, feine Anerkennung nirgenbs oerfagt.

Singegangen finb ferner folgenbe empfeblensroerte Anbacbfsbüd) =

(ein kleineren llmfanges

:

$as befenbe innb. ©ebetbüd)(ein für ßinber. Son IBilhelm gär ber. Attt

Approbation bes bocbrrj. Herrn Sr3bi[cbors oon greiburg. günfte Auf läge.

Sßif Sitelbitb in garbenbrudi unb 32 Abbilbungen. 32° (VI u. 120), greiburg

1911, Herberfcbe Serlagshanblung. ©eb. 3U 40 Sfg. unb 50 Sfg.

®ie öftere unb tägliche Kommunion oon Cintelo, Ausgabe für grauen. Sreis

15 Sfg.; rjunbert M 13.50 (6. 16.20). Sei Haufen & So., Saarlouis.

«JKefebücblein für fromme äinber. Son ©uftao Aten. Attt Silbern oon
ßuötoig ©lökle. ©reifeigfte, oerbefferte Auflage. Herausgegeben
oon einem Sriefter ber Sr3biÖ3efe greiburg. 24°, greiburg, 1911, Herberfcbe

Serlagshanölung. ©eb. 40 Sfg- unb t)öt)er.

Sasfelbe. Ausgabe mit Einleitung, ©eb. 75 Sfg.
Einleitung 3um Acefebücblein allein, günfte Auflage. 25 Sfg-

2)es fttnbes erftes äommuntonbucf) mit Seletjrungen über bie hl. Areffe, bie

hl. Seilte unb bas heiligfte Altarsfakrament, mitHommunionanbad)ten
unb Sefucfaungen für jeben Sag ber S3ocbe ufro. Son P. ©rööer Obl. M. I.

Acit ©enehmigung ber geiftl. Obrigkeit. 240 Seiten, ©ebunben oon 70 Sfg- an.

ßeoelaer, Sutjon &. Sercker, Serleger bes Hl. Apoft. Stuhles.

'Philothea ober Anleitung 3um gottfetigen Öeben oom heiligen gran3 oon
6ales. Aus bem gran3Öfifcben überfefjt oon Heinrich Scbr'öber. Acit Appro=>

bation bes Ijocbro. Herrn Sr3bifcbofs oon greiburg. Slfte Auflage, mit

einem Sitetbilb. 24° (XVI u. 576), greiburg 1911, Heröerfdje Serlagsf)anb=

lung. ©eb. M 1.30 unb höher.

$ie heiligften Her3en 3efu unb 5Rariä oerehrt im ©eifte ber Hircbe unb ber

Heiligen. Herausgegeben non P. Alois ^rebs C. SS. R. Wü Approbation
bes t)ocbrr>. Herrn Srjbifcbofs oon greiburg unb ©enehmigung ber Orbens*
obern. ßmölfte Auftage. 24° (XVI u. 484), greiburg 1911, Herberfcbe

Serlagst)anbtung. ©eb. M 1.40 unb höher.
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kleines eaienmcfjbud). Wach ber gröf3eren Ausgabe bes OTefebuches oon P. 21 n«
felm 6d)ott 0. S. B., bearbeitet oon einem Q3eneöihtiner ber Neuroner £on=
gregation. 9Jlit Approbation bes bod)ro. 55errn (Sr^bifcbofs oon greiburg unb
Erlaubnis ber Orbensobern. <ffiif einem Üitelbilb. Scbmal 24° (XII u. 496),
greiburg, £>erberfd)e Q3erlagsl)anblung. (Beb. M 1.30 unb höher.

Gaffel bie kleinen 311 W\x hormnen! £>es Äinbes erftes Seid)^ unb &om=
munionbücblein. 13on P.Otto Döring O. S. B. <J1iit Üitelbilb, 10 2ejt=

illuftrationen, roorunter 5 Sttefebilbern, ßreußroegbilbern nad) <}3rof. geuerftefn,

foroie nieten Sknbeinfajfungen unb ßopfleiften. 256 Seiten, gormat V.

64 107 mm. ©ebunben in (Sinbänben 3U 50 ^fg., 60 ßeller, 65 Gts. unb
I)5ber. — (Einfiebeln, QBalbshut, äöln a. Qit)., Q3erlagsanflalt ^enßiger & (S.o.,

21.=©.

allein erfles 'Beicf)i= unb äommuntonbüchlein oon Dr. 2Iuguftin QBibbelt,
Pfarrer. 128 Seiten in fdjönem, gut lesbarem ©ruefc, bübfd) gebunben oon
M 0.45 an. ßeoelaer, SurjOii & Q3erd?er, Verleger bes Zeitigen 91poftolifcben

Stuhles.

^lajarelh (Anbadjisbud) für d)rifilid)e <ffiü(ter), bie fid) eine glüddiihe ©eburt er*

bitten motten. M \.—. IDür^burg, g, 3C. 'Bucher'fcbe QSerlagsbucbhanölung.

2)es äinbes erftes ©ebefbuch. Q3on Pfarrer 3. Sauren. 131.— 140. Jaufenb.
9Teue Auflage mit 33eid)f = unb Kommunion an b ad) t foroie auf bas (£rft=

hommunihantenbefcref Seßug nef)menbe Belehrungen über bie beiben Sahra=
mente ber Bufee unb bes Altares. <3tit hübfd)em, farbigem Jitelbilb unb
feinen, leid)t getönten OTefebilbcben. 192 Seiten, 67 112 mm. ^ßreis gebunben
oon Oft. 0.40 an. ßeoelaer, Q3urjon & 33ercner, Verleger bes ßl. Apoftolifd)en

Stut)les.

ßanbbabc für bert erften 33eicrjfunferrid)f. Uon 91t. ßreufer, ^aberborn.
Q3onifarius*2)rudierei 1911. 66 S., 40 <#fg.

21nbad)t <$u (Sr)ren ber heiligen üierjerjn 3?otf)elfer. 16 S. "^aberborn, 33oni=

fatius=<Drucherei. M O.IO.
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BERNH. MEYER t». WIPPERFÜRTH (Mira)
Fabrik wollener Schlafdecken

Spezialität:

Anstaltsdecken für Klöster, Hospitäler und Missionshäuser
des In- und Auslandes.

Der Versand ab Fabrik erfolgt nur an Anstalten, nicht an Private.

Mustersendungen stehen jederzeit auf Wunsch gern zu Diensten.
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Mi Saite in Her üMen Sie
oon 3. 6. Snmlb ftaUs. 192 21bbilbg. (Beb. M 10. 362 Seiten gr. 8°.

Ser ungemein fpannenbe Q3erlauf ber (Snfbedmng einer geroaltigen Kultur«

ffätte, retd) an toecbfelDollen (Srlebntffen unb feffelnben 6d)tlberungen.

gür alle ©ebilbete unb Tteijeluftigen, namentlich Snierefjante eiljnograpt)ifd)e, t)iftorijd)e unb huU
nfifjlich unb anregenb für bie reife Sugenb. turbiftorifche Ginbliche in faft unbekannte

Sie Ausgrabung bes lang gefliehten 5lational= ©ebiete.

beiligtums, bes 9Henas=3>mpels, inmitten einer 6pannenbeGpijoben, treffliche 31?omenlaufnabmen
riefigen altebriftlichen 6fabt: bie roichtigfte alt* aus ber Cibnjchen QBüfte.

d)riftl.(Sntbechung feitSIuffinbung berfiatakomben.

Verlag ferner 311 Sreiöurg l <Br. :: Surft ofle Sudjöölg. su öesieöen.



Btifftonsfeff in <m.*®tabbad).

\em Beifpiele ber Bifcbofsffabt gulba, bie bas erfte grofce QHif=

fionsfeff in ifyren dauern fai), folgten am 17. <De3ember bie

rührigen ßatrjoliken oon 9Zt.=($iabbad). 2)ie Beteiligung an

biefer Beranftalfung unb ber Erfolg berfelben f)at alle (Srroar=

tungen hinter fid) gelajfen. Sank ber unermüblicben oorbe=

reitenben Tätigkeit unb "JBerbearbeit bes ^farrklerus ber 6tabt,

namenflicf) bes Äerrn Pfarrers Öfter, mar eine gan3e Q^eil)e oon 9IHffio=

naren geroonnen morben, unb honnten bieBerfammlungen gleichseitig in

ad)t großen &ird)en gehalten merben.

Am 16. <De3ember trafen unter bem ©eläute aller ©lochen ber

6tabt Vertreter aus ben oerfd)iebenften 9IUffionsgefeltfd)aften unb =Orben
ein: Benebiktiner, Bäter oom \)l (Seift, Oblaten, ^riefter oom göttlichen

"JBorte, 6aloatorianer unb Ißeifee Bäter. — Am 6onntag 17. rourbe

in ben ein3elnen ßircfyen je in 3roei \)l 9Iteffen über bie auswärtigen

9IHffionen ber katt)olifd)en £ird)e geprebigt. P. S^eobor grei), <#ro=

oin3ial ber QBeifeen Bäter (Srier) fprad) in 6t. 3ofepb unb 6t. Boni=
fatius. "Jßer biefe anbäd)tig laufcbenben, £opf an £opf ffebenben 6d)aren

in ber bid)t gebrängten £ircf)e gefefyen tyai, roer bie Dielen gerabe3U

rübrenben Beroeife hatbolifcber Opferfreubigkeit 3ugunften ber armen
Reiben geflaut t>al, bem mtrb bie geier in 9It.=@labbacf) root)l nie aus
bem (£ebäd)tnis fcbminben.

Ulm 2kd)miftag hielten bie 9Iüffionare 3unäd)ft ber ßinbermelf eine

Anfpradje. £>as (£tenb ber armen Äeibenkinber, bie grofce Aufgabe ber

£ircf)e in ben Qlttffionslänbern, bie unerforfd)licf)e Siebe ©ottes, ber ben

meinen ßinbem ein befferes Cos befd)ieben bat, alles bas fanb ein lebhaftes

(£d)o in ben jungen 6d)aren, bie bernad) roetteiferten, itjre (Srfparniffe 3u opfern

unb fo aud) iljrerfeits 3ur Rettung ber armen Äeibenkinber bei3utragen.

©es Abenbs reichten fünf grofee 6äle rticfjt aus, bie oielen 3U

faffen, bie 3U ben Öteffoerfammlungen eilten. (£s mürben ba nod) be=

fonbers mistige fragen ber 9ttiffion fyerausgegriffen : ©ie Ausfielen ber

SItiffionen in unferer 3eit, bie Ausbreitung bes Bubbbismusunb bes 3slam,
bie^lotmenbigkeit einer red)t eifrigen Beteiligung ber beutfct)en inatt)olihen ufro.

hieben bem ^rooinsial ber Oblaten P. ßaffiepe, P. GorbinianO. S.B.

unb anberen 9Itiffionaren ergriffen nod) ^ebner aus geiftlidjen unb
2aien=ßreifen bas SBort unb ernteten reichen Beifall.

3u befonberer ftreube gereichte ben Beranffaltern unb Teilnehmern

an ber prächtigen Seier ein ermunternbes Seiegramm 6r. (£minen3 bes

ßarbinals unb C£r3bifd)ofs Sifcber oon £öln.

(Sine breitägige Ausftellung oon Äanbarbeiten für bie 3roedte oer

Qltiffionen in ber Pfarrei 6t. 3ofept) bot Diel Anregung unb Anleitung

3ur praktifcben Mitarbeit am ^Oßerke ber Verbreitung bes ©laubens.

2I.=<8. 1911/12. 11



jg2 ®'c religiöjen Orben im Gslam.

<XBir können ben mackern 5H.=©labbad)ern nur ©lück roünfd)en 3U

ber erljebenben Seier, bie, fo f)offen mir beftimmt, iljre grüßte tragen

mirb: ©auernbes 3ntereffe für bie Aufgaben ber 1)1. Kirdje in ben

Äeibenlänbern, Drganifation unb Belebung ber Mfsoereine, Anregung

für roeite Greife, ja, für alle Gtäbte unb ^Dörfer ber beutfdjen ßanbe.

$ie religiöfen Orben im Sslam.
Q3on P. 'Paul S3e&.

fcandjen unferer Cefer roirb es befremben, bafc mir t)ier oon

„religiöfen Drben" im 3slam reben, ba man bas Drbens=

leben in feinen mannigfaltigen (£rfd)einungen im allgemeinen als

ausfd)lief3lid)es (Eigentum bes (£l)riffentums 3U betrauten pflegt,

©iefes befremben mirb mot)l nod) erp^l burd) ben Um»
ftanb, bak ber 6tifter bes Sstam, ber «ßropbet 9Ibt)ammeb,

ein entfdjiebener (Segner retigiöfer Drben mar; bas Klofterleben oermirft

er als „Srfinbung ber 6d)üler 3efu".

©iefer 5efus gilt, nebenbei bemerkt, bem Olcofyammeb nicfjf als ber

menfd)geroorbene 6ol)n ©ottes, fonbern als ein gemöi)nlid)er (Sterblicher,

ben aber Mal) fid) 3um «Propheten auserroäf)lt t>at. „Unb mai)rlid)
a

,

fo t)eif}t es im Koran, 6ure 57, Bers 26—27, „mir (Mai)) entfanbten

Qloaf) unb 2lbral)am unb gaben feiner ^adjkommenfdjaft bas <Prop^eten=

tum unb bie 6d)rift . . . Üllsbann lie|3en mir Sefus, ben 6ol)n ber

Sftaria, folgen unb gaben if)m bas Soangelium unb legten in bie Äerßen

berer, bie ii)tn folgten, ©üte unb Sarm^eraigheit. ©as <mönd)tum

jebod) erfanben fie felber; mir fd)rieben i^nen nur oor, nad) Mat>s

1ßoi)lgefatlen 3U trauten, unb bas nahmen fie nid)t in ad)t . .
."

<2Jn biefe Cet)re bes «Propheten oon 9IMka t)ielten ftct) aud) bie

erften offoiellen Msleger bes Koran.

2ro^bem ift man berechtigt 3U ber Behauptung, bafc neben bem

druüffentum keine Religion fo fruchtbar an religiöfen Orben
unb Kongregationen gemefen ift, roie ber Sslam. Bor einigen

3a^r3el)nten 3äf)lte Hauptmann Qftnn für Algerien aüein nid)t meniger

als 355 islamitische „Klöfter" mit annäf)ernb 170 000 Ki)uän ober

„<mönd)en". «Die 3at)l ber btofe Slffiliierten (nacr; 2Jrt unferer britten

Drben) foroie ber Kt)uatat, b. I). „6d)meftern" * ift 3mar nicfct leicht 3U

beftimmen, aber auf jeben Sali eine beträchtliche gemefen.

©ie religiöfen Drben, oon benen mehrere it)ren Hrfprung bis f)inauf

in bas ßeitalter 9»o^ammebs felbft oerlegen, finb in allen oom 3slam

bet>err[cr)ten ßänbern ausgebreitet. 6ie bilben bort eine gefürd)tete <ntad)t.

Einmal auf religiöfem ©ebiete, ba alle mef)r ober meniger 3ur tfein*

errjaltung ber 2ei)re bes Koran, 3ur Bekämpfung ber 3rrlel)ren, unb

nicrjt in letzter ßinie bes (Srjriftentums, ins Ceben getreten finb. ©ann

aber aud) auf politifci)em ©ebiete, benn bie religiöfen Drben bes 3slam,

roeldje in bie «Politik gar nicf)t eingreifen, gehören 311 ben Msnal)men.

1 Sier mad)t ficb ber 3slam einer 3nhonfequen3 fd)ulbig, inbem er bie grau

als minberroertiges Ißejen betrautet, bas 3U jeber moralifd)en öanblung unfähig

ift iljr aber rrolbem ben Cxintriit in religiöfe Orben gejtattet.
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ßekjeres ijf leicht oerffänblid), roenn man bebenhf, bafc im Sslam Re-

ligion unb Politik, roenn auch oietleicht nid)t gan3 ibentifd), fo boch un=

3ertrennlict) miteinanber oerknüpft finb. Utile europäifd)en Sltächje, bie

in ben Reihen itjrer Untertanen aud) Anhänger bes 3slam jätjlen,

toiffen manches 3U berichten über bie Quertreibereien ber religiöfen Drben.

(Sntfferjungsurfacfjen.

Vor allem bürfte es nid)t ohne Sntereffe fein, auf bie oerfchiebenen

Urfachen hin3uroeifen, benen bie Drben unb Kongregationen bes Sslam
ihr (Sntffet)en oerbanken.

Als gefd)ichfücb erffe unb auch als ßaupfurfache tritt uns bas

Streben nad) Vollkommenheit entgegen, roelches fich atterbings in 3roei

enfgegengefehjen Richtungen bekunbet.

^ßer ein roenig mit ben Anfängen ber islamitifd)en ©efchichte oer=

traut ift, roeifo, bafc ber Sslam fd)on gleid) im erften 3abrl)unbert feines

Veffebens in oerfchiebene Sehten auseinanberging, meiere alle für fich

bas unDerfälfdjte Grbe bes 'Propheten beanfpruchten. Vefonbers ift es

bie Reaktion ber 6unna gegen ben 6ufismus, meiere bie erften £ongrega=

tionen ins Geben rief.

(£s ift im allgemeinen nid)t leicht, eine genaue Vegriffsbeftimmung

bes 6ufismus 3u geben. 3n feinen neueften (srfcrjeinungen roirb er ge=

roöbnlid) als religiöfe Schroärmerei betrachtet, bie ben ©runblehren $fto=

hammebs, roenn auch nid)t entfehieben feinblich, fo boch immer fremb

gegenüberffeht. 2)ie Sufis felbft
1 behaupten atlerbings, bah fie fid)

auf bm roaf)ren QBege sur Vollkommenheit befinben, bafc biefer

Ißeg burd) Vermittlung bes (Stengels (Sabriel bem "Propheten oon 2lltat)

mitgeteilt mürbe, bah man auf ihm burd) ad)t oerfchiebene 6tufen fd)on

t)ier auf Srben bis 3U einem Scfyauen Allahs gelangen kann, ©enn
biefes fcheint bie gan3e QBeisheit alier Sufi=£ehrer 3U fein, bah man
nad) unb nad) in Mal) fid) oerfenhen muh, um fchliefclid) in ihm gan3

auf3ugeben.

Stuf biefes Cehrft)ffem — roenn es geflattet ift, bem 6ufismus biefen

tarnen bei3ulegen — flutte man fict) in ben Anfängen bes Sslam mit

einer magren Vegeifterung, roas fich ja aus bem 3ur religiöfen Schroär=

merei neigenben Temperamente bes Arabers leicht erklärt, Wicht alte

brauchten bie ad)te 6tufe ber Vollkommenheit 3U erfteigen; Diele be=

gnügten fid) mit ber erften, anbere machten auf ber 3roeiten ober brüten ü>alf.

diejenigen, roelche fich auf berfelben 6tufe befanben, fahen fich natur=

gemäfc burd) bas Streben nad) berfelben Vollkommenheit als 3ueinanber

gehörig an, unb fo haben mir bie Anfänge ber religiöfen Drben.
<Die (Sr^effe, 3U benen fid) bie Schwärmer ber ein3elnen Stufen

balb oerftiegen, unb bie für bas Veftefjen unb bie Ausbreitung bes 3s=

lam eine grobe ©efabr merben konnten, riefen bie (Gegenaktion ber

Sunniten, b. h. bes konferoatioen Elementes, ber Rechtgläubigen im
Sslam, heroor. 3m Warnen ber Sunna 2

traten fie jenen Schroärm=

1 60 genannt, roeil fie fict) in tneihe QBolle hleibefen, 3um 3eict)en ifyrer ^Retn()cit.
2 „Sunna" bebeutet ©efeh, 'Braud), fpe3iell bie auf 2leuf3erungen bes ^3ro=

pgeten 3urüchgef)enbe Siegel, roeldje anfangs münbltd) aufberoafyrt, fpäter aber

fcbriftlia) fijiert rourbe unb bas ©efamileben ber Sslambehenner orbnen füllte.

11*
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geiftern entgegen "unb brangen auf ftrengere Obferoan3 be3Üglid) ber 6afjungen

bes <}3ropl)eten.

2)ie 6unna=Cel)rer oerfammelten 6d)üler um fid), meiere fie 3ur

Hebung ber im S\oxan oorgefd)riebenen ober boeft empfohlenen Sugenben

anleiteten 6d)üler, bie fie mit grünblid)em QBiffen ausgeftattet 3ur

^ßrebigt ausfanbten. 60 entftanben neue Orben, beren 3a>eck neben

ber 2ugenbübung aud) bie Reinertjaltung ber ßefjre bes ßoran

unb bie Bekämpfung ber Äärefien mar.

(Sin 3meiter IHnlafe 3U Orbensftiftungen mar mit ber roeitern 2Ius =

breitung bes Sslam gegeben.

Einfangs t>atte QUotjammeb geglaubt, er Könne bie (griffen unb

Suben für feine neue Cef)re geminnen ; als aber mehrere in biefem 6inne

gemachte Verfud)e oöltig fcfyeiterten, ba entbrannte ber Äafe bes ^rop^eten

gegen bie „Ungläubigen", unb Mal), melier übrigens ben QBünfdjen

feines ©efanbten ftets gan3 geroogen mar, harn aud) tjicr mit einer

Offenbarung 3U ßilfe.

Ülüal) oerorbnete bm heiligen £rieg gegen alte Ungläubigen;

itjr £ab unb ®ut follte Eigentum ber 6ieger merben. ©tefe mill=

kommene Offenbarung tjatte felbffDerffänblid) bie befte 3"9^aft: man
barf mot)l rufyig behaupten, bafc manche in ben heiligen £rieg 3ogen

met)r aus ßiebe 3U ben Reichtümern, als aus Vegeifterung für ibjen

©tauben.

©er Reichtum mürbe bas Mittel 3um Vergnügen. 9Itit bem Ver=

gnügen aber maren aud) ber 6itfenoerberbnis alle Sore geöffnet; bie

ßerfe^ung unb Vernichtung bes gan3en Volkes mar angebahnt. Ülud)

t)ier mieber tat eine Reaktion not, unb fie ging aus oon ben befonnenen,

gefunben Elementen bes Volkes. £>em Reichtum, bem Cujus, bem

Softer mußten Slrmut, C£infacr)r)eit unb Sugenb gegenübergeftetlt merben.

£)ie für r)öt>ere 3beale begeifterten 6eelen fugten burd) engen 2Infd)luf3

aneinanber fid) gegenfeitig 311 fluten, unb fo mar ein meiteres ftunbament

3U religiöfen Drben gelegt.

60II bei btefen <Heugrünbungen ber persönliche <St>r g e i 3 ber

(Stifter niebj aud) manchmal eine Rolle gefpielt t)aben? (Sin Vergleich,

3mifd)en ben ein3elnen Drben legt eine bejafyenbe Mmort feb^r naf)e.

®enn abgefefyen oon ein3elnen unmefentlidjen funkten ftimmten fie ber

Äauptfad)e nach, in ibjem 3roed^e unb auch, in ber inneren Drganifation

faft alle überein, fo bafc fid) bem Beobachter bie $rage aufbrängt: QBosu

mol)l biefer anbere Orben, mas tjat er oor jenem ooraus? (Sine befrie=

bigenbe ßöfung ber grage bürfte in managen gälten nur bas el)rgei3ige

6treben einiger 6tifter geben.

Hauptmann Rinn bemerkt in feinem QBerke „9Itarabut unb &l)uän"

:

„Sie arabifcfyen 6d)riftftetter berichten, im erften Sahire ber ßebfdjra
1

tjätten fid) 90 (Sinmotmer oon Oltekka unb Sttebina, $Jnt)änger bes

mobernen (Glaubens, 3ufammengefd)loffen unb fid) etbltcr) Derpflicr>tet, ber

oon <mot)ammeb geprebigten Gehöre bis 3um Sobe treu 3U bleiben. 6ie

führten ©ütergemeinfd)aft ein unb unter3ogen fid) täglich, gemeinfamen

1
<Die „öebfdjra" ober gluckt 91tot)ammebs oon <HMfca nad) OTebina mar

am 16. 5uü 622; oon biefem Sage an 3ät)lt bie arabifa)e 3eüred)nung, 5te bat)cr

felbft ben tarnen 55ebfd)ra trägt.
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religiöfen Hebungen, unb 3roar im ©eifte ber Q3ufce unb Abteilung."

<Diefe Ißorte erinnern uns gati3 an bie 6arjungen mancher Drben in ber

katt)olifd)en Kird)e, unb man gel)t rooi)l nid)t fetjl, roenn man behauptet,

baf3 bie eine ober anbere islamitifcfye Kongregation eine tftacrmbmung

ärmlicher Einrichtungen im (£l)riftentume ift. QBunbern kann einen bies

nid)t, roenn man bebenkt, bafc QKo^ammeb felbft in feiner angebtid)

„neuen" 2ei)re fo manches aus bem (£l)riffentume entlehnt f)at,

©rünbung unb Orbensreget.

<Die ©rünbungsgefd)id)te ift in ben einjelnen Drben in itjren £aupt=

3Ügen mot)l ftets biefelbe, roie aud) bie oerfd)iebenen Orbensregetn frorj

nebenfäd)Ud)er 3Jbroeid)ungen in ben ©runblinien einanber gleichen.

Vor aüen mufc ber Drbensftifter ben Veroeis feiner ^edjtgläubig^

keit erbringen; unterläßt er bies, bann roirb er als 3rrlef)rer ober

6ci)ismafiker betrachtet, unb fein Ceben ift baburd) felbft gefäl)rbet.

<Den Veroeis ber 'ftedjfgläubigkeit aber foll bie fog. „Kette" liefern.

6ie ift nichts anberes als eine Art geiftiger 6tammtafel, eine lange ßifie

oon Flamen ber berütjmteften Cet)rer bes Sslam, beginnenb mit bem

Orbensftifter felbft unb t)inaufreichen b bis 3U <3Itol)ammeb ober gar bem

(Stengel ©abriet. <Durd) biefe Safel foll feftgeftetlt roerben, bah ber

6tifter einer neuen Kongregation keine neue £ef)re einführt, fonbern bafc

es biefelbe ift roie bie, meiere <mol)ammeb oon Altai) felbft bekam, unb

bie buret) eine ununterbrochene Kette oon Cebrern unoerfälfci)t ben fol=

genben ©enerationen übermittelt mürbe, ©iefe geiftige ©enealogie nimmt

ben Orbensftifter gegen jeben Vorrourf ber Neuerung in 6d)uf3 unb

ficfjerl aud) 3iigleid) ben Erfolg feines Unternehmens. Kann ber Drbens=

ftifter auf3erbem ftet) als „6d)erif" ausroeifen, mit anbern Porten, ift

es il)m möglich, nid)t btofj feine geiftige, fonbern aud) feine leibliche Ab*

ftammung oon 9Itot)ammeb burd) ftattmia 3ol)ra, bie 2teblingstotf)ter

bes ^Propbeten, unb beren ©emat)l Alt ben Abu^Saleb, bann kann er

um bas ©elingen feines lOerkes unbeforgt fein.

Q3el)ufs fcbnellerer Ausbreitung bes neu entftebenben Orbens roirb

ber 6tifter roofylroeislid) oon einem göttlichen, an il)n ergangenen Auf=

trag reben : Mal) f>at itm 3U feinem befonberen 10erk3eug geroät)lt, l)at

it>m ben et)renoollen Q3efer)l gegeben, ben ©laubigen ben <XÖeg 3um ^ara=

bies 3U 3eigen.

©iefen <XÖeg aber foll bie Orbensregel lehren, meiere entroeber fir.

unb fertig oom Fimmel gekommen ift, ober bod) roenigftens unter gan3

befonberem Veiffanbe Allans niebergefebrieben roorben ift.

Dbfd)on jeber Orben in ber feflen Heber3eugung lebt, bafc feine

«ftegel bie befte ift, mit Ausfd)luJ3 aller anbern, unb ba{5 man buref) fie

3ur Vollkommenheit gelangen kann, fo ergibt fid) bod) aud) roieber aus

einem Vergleid) ein3elner Regeln, bafc biefelben alle mel)r ober roeniger

nad) bemfelben 6d)ema aufgeftellt ftnb. 91hm kann in allen einen boppelten

Seil unterfd)etben, einen fogen. bogmatifdjen Seil, in roeld)em bie

eigentliche 2ef)re ber Kongregation auseinanbergeferjt, bas Vollkommen^

beitsibeal ge3eicf)nef roirb — unb einen 3roeiten, met)r praktifdjen

Seil, ber bie entehren Mittel angibt, jenes ßeiligkeitsibeal 3U erreichen.

3u ledern barf man roof)l aud) beftunmte Otiten 3ät)um, benen bie 9IttU
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glieber ber Orben fid) unferroerfen muffen, burd) roelcfje fie eben aus ber

geroöl)nlid)en 9Haffe ber 9Ztof)ammebaner herausgehoben roerben, um eine

abgefonberte klaffe oon 5Renfct>en 3U bilben.

©rei funkte roerben in biefen Regeln oor allem bm Kljuän ein=

gefdjärff : blinber©et)orfam, 3Baf)rung besOrbensgefyeimniffesunb Hebung

ber Q3ruberliebe. (Sin QBorf über jeben biefer brei funkte.

©er ©ef)orfam, roeld)en ber ^itjuän bem 6d)eikl) ober ©eneral=

obern geloben muß, kann mit Qfad)t als blinber ®ef)orfam be3eid)net

roerben, benn in ber Äanb bes Oc^eikt) ift ber einfache Qltönd) ein totes,

rottlentofes 3Berk3eug. ©er Kf)uän barf bie ^efeljle eines Obern nid)t

bekritteln ober fie weniger 3eitgemäß finben; er braucht nid)t 3U über=

legen ober fid) Qfad)enfd)aft 3U geben, fid) nid)t 31t fragen, ob ber ge=

gebene 33efel)l aud) oom eigenen ©eroiffen gutgeheißen ober oerroorfen

roirb, er brauet nur 311 gef)ord)en, benn nid)t er, fonbern ber 6d)eikf)

trägt alle Q3erantroortung oor Mal) unb ben 9Ztenfcf)en.

6trengftes 6d)roeigen muß ferner geroal)rt roerben über alles,

roas ben Orben felbft betrifft, ©iefe Q3or[d>rift erklärt uns, roet)alb es

befonbers für ben Q^umi ((griffen) äußerff fdjroer ift, bas tiefe @e=

fyeimnis, in roeldjes fid) bie entehren Orben einfüllen, 3U burd)bringen.

Solgenber oom Hauptmann Q^inn mitgeteilte 2Ius3ug aus bem

Kommentar einer Orbensregel 3eigt uns, roie bie Hebung ber 53 ruber*
liebe 3U oerftefjen ift. „©eine trüber lieben", fagt ber 6d)eikf)

3um Kfjuän, „foll für ©id) bie größte (£l)re fein, ©ie geiler ©einer

trüber follen ©ir unbekannt fein; kennft ©u fie, bann follft ©u fie

oerborgen galten. Siebe bie, roeidje ©eine trüber lieben, oerabfdjeue

bie, meiere fie Raffen. 6tef)e ©einen trübem bei in ber Kranktjeit, fei

il)nen eine ötütje im Unglück; im "Eerkefyr mit itmen nimm ©id) in

ad)t oor 55eud)elei unb 6tol3. QBenn ©u oon ©einen 23rübern fpridjff,

rül)me il)re QSerbienfie unb 3eige, bafc ©u burd) ben kerkern* mit iijnen

©id) geehrt füf)lft ..."

©iefes finb bie öffentlichen ^eftimmungen ber Orbensregel; alles

anbere roirb met)r als 5cebenfad)e betrachtet, roomit jeber ein3elne Kt)uän

fid) je nad) 3^tt unb Hmftänben ab3ufinben fud)t.

Ätcrarcr>tfrf)c (Blieberung in ben Orben.

3n iljrer Organifatton I)aben bie religiöfen Orben bes Sslam rool)l

am meiften $Ief)nlid)keit mit ben kati)olifd)en Orben unb Kongregationen.

$Jn ber 6pi^e bes ®an3en ftel)t ber „6d)eikl)", meinem mehrere Kbalifa

3ur Seite fielen. Mnter bem 6d)eikt) ffetjen bie Qltokabbem, beren

Untergebene binroieberum bie Kt)itän finb. Regelmäßige "Eerfammlungen

ergän3en biefe Organifatton.

©en „6 d) ei kl)" kann man rool)l am treffenbften mit bem ©e=

neralobern ber katf)olifd)en Orben Dergleichen. (Sr ift ber geiftige (Srbe

bes Orbensftifters unb befiel unumfd)ränhte ©eroalt über alle feine Unter

=

gebenen. (Sr bat für bie Ausbreitung bes Orbens 6orge 311 tragen;

feine 3irhularfct)reiben, roelcfye oon feinen ©efanbten bis in bie ent=

legenften 6auija (Kläffer) getragen roerben, follen überall bie klöfterltdje

3ud)t aufrecht erhalten.
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©ie 2Irt unb Qßeife, roie man 311 biefem $tmte eines 6d)eikt) ge*

langen hann, bürfte nid)t otme 3niereffe fein ; fie ift übrigens oerfdjieben,

je nad) ben einzelnen Drben. "Sei ben einen ift es ber „6djetht)" felbft,

melier nod) 311 feinen £eb3eiten einen Qlad)folger beftimmt. Slnber»

roärts muf3 bie 1ßaf)l entfd)eiben.

QBirb ber erftere Ntobus eingehalten, fo kann ber „6d)eikl)" bod)

nid)t naci) QBillkür über fein geiftiges (£rbe oerfügen, ja, er kann nid)t

einmal ben roäf)len, ben er als ben roürbigften betrachtet. 6el)r oft

mufe oielmeljr einer aus ber Nad)kommenfd)aft bes 6tifters geroät)lt

roerben, ober bie 18at)lfrei{)eit kann fid) nur innerhalb beftimmter burd)

bie Orbenstrabitionen ge3ogener ®ren3en beroegen. <Die Ernennung bes

Nachfolgers roirb eingeleitet burd) mehrtägiges Raffen unb Q3eten. $m
bem für bie 3eremonie beftimmten Sage oerfammeln fid) bie Nlokabbem

unb £t)itän um ben 6d)eikt), melier öffentlich erklärt, bafj er, erleuchtet

burd) ben ^roprjeten, ben ober ben 3U feinem Nachfolger ernennt. Sie

QBaljl roirb oon ber gan3en QSerfammlung gutger)eifeen, unb allfogleid)

roirb eine offi3ieüe Urkunbe über bie 6irjung aufgeftellt, roeld)e nad) bem

Sobe bes 6d)eikf) feinem Nachfolger bie Q3efit3ergreifung feines Slmfes

ermöglichen foll.

©amit aber nun bie oberfte ßeitung bes Drbens nid)t in bie ßänbe

oon ilnroürbigen ober Unfähigen gerate, unb fo bie C£rjften3 bes Drbens

felbft gefäf)rbet roerbe, fyaben bie erften NMabbem if)ren (Sinflufe auf

ben neuen „6d)eikf)" geltenb 3U machen, nötigenfalls aud) felbft bie @e=

malt aus3uüben, beren offi3ieüer Sräger er ift.

IBo bagegen bie QBa^l über bie Nachfolge entfd)eibet, ba ftet)t biefes

Qied)t ben Nbkabbem 3U, unb biefe roäf)len benjenigen, beffen intellek=

tuelle unb moralifdje (Sigenfd)aften irmen bie ©arantie gemäßen, bafj

burd) il)n bas $lnfet)en bes Drbens nid)t gefäf)rbet mirb.

<Bon feinem ißormfirje aus, roeldjer geroörmlid) an ber Q3egräbnis=

ftätte bes (Stifters ober bod) . in ber ßauptnieberlaffung fid) befinbet

(Ncutter^aus), leitet ber 6d)eikl) ben gan3en Drben, inbem er babei

für bie entfernteren ^prooinsen befonbers fid) ber äfyalifa bebient, roeld)

ledere man root)l ^rcoin3ialobere ober aud) Vifitatoren nennen könnte.

3ebem ift eine befummle ^rooin3 3ugeroiefen, in roeldjer er ben ktöfter=

lid)en ©eift aufrecht erhalten mufc. ©ies tut er burd) regelmäßige Vift*

tationsreifen, roo er bie NJifebräudje abftellt, bas ©ute förbert unb bie

fürs Ntutterfyaus beftimmten Sllmofen eintreibt.

Unter ben £f)alifa flehen bie Ntok ab bem ober ßokalobern. 6ie

finb bie eigentlichen etür^en bes Drbens, ba fie mit ben einfachen

Ntöndjen in birekter Q3e3iel)ung flehen. 3t)nen besagen bie &t)uän bie

oorgefdjriebenen Beiträge; burd) if)re Vermittlung erbitten fie Cosfpredjung

oon ir>ren Vergeben unb ben 6egen bes 6d)eikl). Seim Ntokabbem

erfährt man bie autf)entifd)e Auslegung ber 2et)re bes Drbens ; er nimmt

ben (£ib bes ®et)orfams feitens ber ßl)uän entgegen unb nimmt bie

•^oftulanten in ben Drben auf" etc.
x

Sie &t)uan ober Ncönd)e roäl)len felbft il)ren Nlokabbem: £>er

ßanbibat mirb bem &f)alifa roätjrenb feiner "Eifitationsreife oorgefd)lagen

;

1 Revue des deux Mondes 1. III. 1886. p. 105.
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bie eigentliche (Srnennungsurhunbe aber toirb Dom Sd)eihb ausgeftellt,

Dom £I)aüfa nur überreicht, ©iefe Itrhunbe iff übrigens ein fct>r inter=

effanfes 6d)riftftücH, bas aus Pergament ober aus 6etbe beftefyt unb

oft eine Cänge oon ßtoei Oltefer erreicht, <Dann enthält es bie oben er=

roäbnte „£etle", b. b- oen g^iftigen Stammbaum bes Drbensftifters,

ferner ben ©ihr bes Orbens (fiebe unten), einige befonbers empfoblene

©ebete unb ben Flamen bes Silulars.

kleben biefen r>ierard)ifd)en Qfangftufen gibt es aud) nod) in jeber

6auija (Koffer) fubatterne Ülemter, meiere ebenfalls febr begehrt roerben

:

fo gibt es aufeer bem 6tettoertreter bes 9Icohabbem nod) einen Xlhil

(6cbaffner), einen 2!egib et 6ebjaba (er t)at 6orge 3U tragen für ben

Seppid), auf bem ber 9Icohabbem beim offi3ietten ©ebete Kniet), einen

9cegtb et £at)ua (roeld)er ben Kaffee bei ben offiziellen QSerfammlungen

3u bereiten t)at) ufro.
x

C£in ober mehrere $Me im Sabre oerfammelt ber Sdjeikt) alle

SItohabbem 3U einem (Seneralkapitel : ©ort muffen bie Cohalobern Q^ecfjen-

febaft über itjre Q3erroalfung ablegen; bort roerben alle ben Drben be=

treffenbe fragen erörtert.

Q3eoor ber Gcbeihf) bie 9Itifglieber bes Kapitels Derabfd)iebet, über=

reicht er ibnen aud) ein Schreiben an bie ein3elnen ßlöfter, geroiffer=

mafjen einen ^ßafloralbrief, roeld)er bie S\\)mn 3U neuem (Sifer unb un=

oerbrüd)Iid)er 2reue anfpornen foü.

OJernrlid) oerlaufen bie ^rooinsialhapitel. ßu biefen ruft ber 9Ito=

kabbem nad) feiner "Mchkeljr oom ©eneral&apifel bie £f)uän feines

QSeßirhes 3ufammen. <Had) einem gemeinfamen geftmable roerben bie

Q3efd)lüffe bes ©eneralhapitels mitgeteilt, bie Briefe bes 6crjeihb roerben

oorgelefen, bie oom 9Ihittert)aufe mitgebraebien 2lnbenhen 0Bofenhrän3e

unb Amulette) roerben oerteilt, richtiger oerfteigert, unb 3roar manchmal
3u gan3 unerhörten greifen. Äier roerben ferner bie 3U entrid)tenben

Beiträge abgeliefert unb roirb enblid) aueb bie Slufnabme oon neuen

ßi)uän oorgenommen 2
. (Sortierung folgt.)

6d)0)cffer Cuife öon (Spretner aus ber ©efeüfcfyaft ber

QBeifeen 6d)t»effern,
((Sin ßebensbilö aus öer neueren 91tt[fionsgefd)icf)fe.)

93on P. <matfbias ßallfell. (gorffefeung.)

6. Sn ber £ugenbfcr)ule.

jer 25. <?Itär3 1887 tjafte Surfe oon (spreoier bas Orbenskleib

gegeben, <Die (Sinhleibung roar ii>r heinesroegs eine Mofae 3^=
monie. nein, fte betradjtete biefelbe oielmebr als eine bebeut=

fame hircf)Ucf)e Seier, roeld)e ifyr bie roid)tigften Cefyren unb

9Itabnungen oor klugen führte, <Das geroeibte, oon ber £lei=

bung ber IBeltleute oerfd)iebene ©eroanb oerfinnbilbete iijr bie

äußere Satfacbe, bab bie 9tooi3in ntd)t mebr 3U ber SBelf gehört,

unb bafc bie IGelt fie aud) niebt mebr 3U ben 3bngen 3äf)lf. Cuife ge=

borte nunmetjr einem gan3 eigenen 6tanbe an.

1 ^etü: 9Robammeöantfd)e Q3rüöer[cbaffen. 6. 66. 2
u. 6. 67.

12



170 6d)u>efler L'uije doii ttpreoier aus ber ©e|ell|d)afl ber TOeifoen 6d)u>eftern.

Viel micfytiger mar il)r nod) ein anberes, roas bie (£inh(eibung an

3tDGiter 6telle oerftnnbilbete : bie innere, geijfige Ummanblung, meiere

bie 6eele 3U einem möglid)ft oollhommenen Ülbbtlb ber töeüighetf (Softes

machen foll; mit anbern ^Borten, bas 6treben nad) Vollkommenheit.

60 roarb it)r bas 6tanbes bleib 311m Gmnbol ber 6fanbespflid)t.

3toei IDetfec 6cl)trjeffern am Soge ifyrer "profefe in ber OTiffion.

Sleufcere Umftänbe, mie Verfolgung ober gefatyroolle Reifen, mögen fie

fpäterf)in 3roingen, it>r Orbenshleib mit einem meltlidjen 3U oertaufcfyen.

$lber nichts auf ber QBelt mirb fie je 3rotngen, ifjre feierlich gelobte

6tanbes p f I i d) t beifeite 3U fe^en. £ur3, es mar it)r unmiberruflid)er

QBille, eine fjeiligmäfcige Orbensfrau unb tüd)tige 9Itiffionsfd)roefter 3U merben.

3ebermann finbel es fetbffoerffänblid), bab einer, ber ein tüchtiger

Äanbmerher, £ünffler, Celjrer, U(r3t, ober fonft etmas merben mitl, eine

Vorfdjule, eine Cel)r = unb Uebungs3eit burd)mad)e. £>a mufe

er bas 3beal kennen unb liebgeroinnen lernen, nad) bem er ftd) bilben
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roill. (Sr mufo bie 2Irbetfsroeife, Hilfsmittel unb Kunffgriffe jener Ceute

kennen unb üben lernen, meiere in bem betreffenben gac^e etroas 2üd)=

tiges geleiffet ljaben. ©as finb bie 93orbebingungen. löer biefe oerab=

fäumt, roirb 3U nichts 'Kecbrem gelangen. Unb in bie „QBiffenfdjaft ber

Heiligen", in bas „geiftlid)e Geben", foüte man nur ein3utreten braueben,

um mit einem 6d)lage ein Qlteifter 3U fein? ©as mag bie göttliche
fBor=

fetjung in einßelnen gällen roofyl mal fo fügen. 2lber es finb $Iusnat)men.

©ie Qfagel ift, bafo man aud) t)ier eine Vorfdjule burcf)mad)e, unter frem=

ber Anleitung bie Seelenkräfte übe unb für bas getftlidje Geben tüchtig mad)e.

5n biefer Heber^eugung trat ßuife in bie Vorfdjule bes geiftlid)en

Gebens, bas <H o Di ^i a t , ein. 3m 6tubium unb bem betradjtenben

©ebefe prägte fid) bas lirbilb aller Heiligheit, 3efus (St)rifius, immer

klarer unb beffimmter in it>rer 6eele aus.

3m Spiegel ber ©eroiffenserforfd)ung betrachtete fie bann aufmerhfam

itjr ©enken, Qfoben, Zun unb ßaffen, um es mit bem iljres göttlichen

Vorbtlbes in (Einklang 3U bringen.

tHUmär)Iicf) entwickelte ber einfacbe Salj bes Katechismus : „3ct) bin

auf (Srben, bamit id) (Sott erkenne, irni liebe, itnn biene unb baburd)

feiig roerbe," eine foldje 91tacf)t, ba\$ fie gan3 baoon erfafot rourbe.

QBie felbfloerffänblid) harn es ii)r oor, bafc ber unenblid) ooükommene

©oft feinerfeits bie rechte Drbnung unb bamit unfere (Sf)rfurd)t unb

ßiebe roollen muffe, unb bak toir unfererfeits nichts Höheres 3U

leiften oermögen, als ©ott bie (£bre 3« geben.

©aburd), bafc ber QTtenfd) fid) in ber richtigen Drbnung 3U feinem

©ott unb 6d)öpfer t)äll, arbeitet er an feinem inneren, perfön liefen

10 e r t unb fetjt fict> in ben 6tanb, feinen 91t i t m e n f cf) e n roarjrtjaft 3U nütjen.

3m 2id)te biefer ©runbfäfje erfdjienen it)r bie Heiligen unb jene, bie

t)eilig 3U roerben trachteten, als bie ein3ig honfequenten <ntenfd)en. ©enn

fie allein l)aben if)re Stellung 311 ©ott richtig erfaßt unb tjanbeln bar-

nad). ©ie (£t)re ©ottes kann auf fie 3äblen, mag es aud) ©ut, Q3lut

unb Geben koffen. Unb aud) bafür, bafc bie (Sfyre ©ottes an anberen
geroirkf roerbe, fetjen fie it>re gan3e Kraft ein. $lüe möchten fie oon ber

6ünbe abbringen unb bem lieben ©ott, bem t)öct)ften ©ute, 3ufüt)ren.

Unb in biefem 6treben, ©ottes (Stjre 3U mehren, roie t)od) ergeben

fie fid) in if)rem perfön liefen QBerte!

„(Sin Helb ift, roer fein Geben ©rofcem opfert", fagt ber ©id)ter.

QBenn aud) ntcr>t alle fyeilsbegierigen 6eelen ben 1)1. <$ater Glaoer in

ber 6orge um bie Sieger nad)al)men, nid)t alle roie eine 1)1. £t)erefia unb

3ol)anna gran3iska oon Cranial bas ©elübbe machen können, immer

nur bas Vollkommenere 3U tun, fo greifen bod) alle bie Uebung ber

Sugenben red)t t) er 3 1) af t an.

Unb bas ift etroas ©rofces. Um fo mefjr, roenn fie es mit Q3el)arr s

lief) k ei t tun. „SBir alle finb einmal Heilige eine Minute ober eine

t)albe 6tunbe lang, ober, roenn's rpd) Q*W> eine Ißodje ober einen

SItonat t)inburcr) ; aber bann kommt ein anberer QBinb, unb roas eine

Wetterfahne ift, bret)t fid). ©as ift ber, roeld)er bas Wort f)ört unb es

mit greuben aufnimmt ; er bat aber keine Wu^el in fid), fonbern bauert

nur eine 3eitlang. <9Zlattr). 13, 20). 9cicf)t fo bie Heiligen."

12*
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©arum, roeil bie heiligen unb bie nad) Heiligkeit ffrebenben 9Iten=

fcf)en mit bem lieben ©ott gut flehen, in f i et) gut, tüchtig unb fd)ärj=

bar finb, tun fie aud) ben 9Ititmenfd)en Diel ©utes. ©ie 6eelen, roelcfye

fiel) nur barum ^eiligen, um befto kräftiger für anbere beten unb 6ürme
leiffeii 311 können, 3iet)en unge3ät)lte 6egnungen auf it>re 9IUtmenfd)en

tjerab. ©as ift unb bleibt maf)r, aud) roenn es bie Ijeutiga QBelt in

iljrem ganj nad) aufoen gerichteten 6inn nid)t einfefyen ober jugeben roitl.

31us biefen Quellen lauterer ©oltes= unb 9Itenfd)enüebe floffen bie

6d)inungl)aftigheit unb (£ntfd)iebent)eit, meiere ßuife 3U allen Hebungen
bes Qlooi3iate5 mitbrachte. 3n irmen fanb fie aud) ben nötigen Q^üchs

l)alt, roenn it>r rafcfyes unb non 2latur aus ungeftümes Temperament
t)in unb roieber 3um ©urcf)brud) kam unb fie 3U geringfügigen ^Oerfiöfeen

gegen bie ©is3tplin ober 9?äd)ftenliebe fortrife. 9Itit einer rüijrenben (£in=

falt oerbemütigte fie fid) bann oor it)ren Q3orgefe^ten ober bat knieenb

it)re 9Ritnooi3inncn um abbitte.

©as ift bas rootjloerftanbene Sugenbflreben, meines mit Hilfe ber

<&nabe felbft aus ben eigenen Itnoolthommen^eiten unb get)lern Ütnlafe

nimmt, auf bem löege ber ^ollhommen^eit ooran3ufct)reiien. Mm roie

oiel mef)r roirb es in ben Fügungen ©ottes gleid)fam 2el)ren unb QHat)=

nungen erblichen, bie ©inge biejer QBelt im rechten ßid)te, im ßidjte ber

(Sroigkeit nämlid), 311 betrachten. (Sine biefer Fügungen fei in Kür3e

enoäl)nt

!

(Sine ^rofefjablegung auf bem Sobesbeffe.

(£s mar an einem öonnfagmorgen, als eine auf ben £ob kranke
s]looi3in bie feierliche 1Beit)e an il)ren göttlichen Bräutigam ooÜ3ie^en follte.

©as Kranken3immer l)atte bas $Jusfel)en einer nieblidjen Kapelle,

©ie Ißänbe roaren mit ©irlanben unb Slumen gefd)mükt. 3a^Ireicbe

ßid)ter erftrat)lten auf bem retet) ge3ierten Elitäre ; baneben ftanb ein Sifd),

auf melcl)em alles für bie ßerenronie bereit gelegt roorben mar. 3n
^ro3effion traten bie 6d)roeftern unb $ttitnooi3innen ein, mit ge=

bämpfter 6timme bie ßitanei öon ben afrikanifdjen heiligen fingenb, unb

nahmen rings um bas Krankenlager tjerum Slufffellung.

©ie rüfyrenbe 3eremonie begann. Wadt) ben (Sinleitungsgebefen trat

bie <HoDi3en=9Heifterin auf bie Kranke 3U, reichte il)r bas Kru3ifir

unb fpraef) babei: „Gdjroeffer, menn bu bereit bift, 3efum ben ©e=

kreu3igten als Bräutigam 3U erroätjlen, fo nimm f)in fein Q3ilbnis unb

präge es auf immer in bein Her3 ein, auf bab bu in biefem göttlichen

Q3orbilbe bie Kraft finbeft, opferfreubig an beiner Heiligung 3U arbeiten

unb biet) in ben afrikanifetjen 9Hifjionen ber Teilung ber 6eelen 3U meinen."

©ie Kranke nat)m bas Knt3ifir. entgegen, legte es in itjre SIrme unb

anfroortete glückftraf)lenben Sluges: „3a, eljrroürbige Qttuffer, id) bin

bereit, il)m bis 3um £obe nachfolgen, um mit feiner ©nabe bie£ugen=

ben 3U üben, bie er 3uerft geübt t)at, unb um mid) mit it)tn für bie

Rettung ber Ungläubigen Afrikas aufopfern." ©ann empfing fie aus

ber ßanb ber <ItoDi3en=9Iteifferin bie ©ornenkrone.

Wil bem 5lb3eid)en bes leibenben ßeilanbes gefd)mückt, folgte fie mit

rüfjrenber 6ammlung unb $Inbad)t ben kirchlichen ©ebeten, fomie ben 6egens=

uoorten, bie ber Äausgeiftlidje über Hantel, Octjleier, ^ofenkran3, Qiing unb
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3mi3tfij ausfpracf). ©ann anfroortete fie mit rul)iger Stimme auf bie gragen,

meiere ber eigentlichen <#rofeJ3 oorausgefyen. „©einem <

ZÖunfd)e gemäfe", l)iefc

es nun, „fei es bir gefiattet, bie ©elübbe ab3ulegen unb biet) bem 6ot)ne

©ottes, ber aus Ciebe 3U bir geftorben ifi, als Braut 3U meinen."

Unb nun folgte bie ^rofefe. „3n ©egenroart meiner Qlhtfcfyroeftern,

unb oor 3f)nen, et)rrt)ürbiger Bater", tüang es mit fefler 6timme oon ben

ßippen ber tranken, „gelobe unb oerfpredje icf) ©ott bem ßerrn auf bie

1)1. Eoangelien ©el)orfam, 2lrmut unb £eufd)beit, gemäfe ben Regeln unb

Statuten ber ©enoffenfdjaft ber Sdjroeffern M. I. grau oon Ütfriha. —
3ubem fc^roöre id) auf bie ^eiligen Eoangelien, mtd) fortan unb bis

3 u m 2 o b e bem löertte ber afrihanifcf)en Ottiffionen, oornet)mlid) bei ber

t)eibnifd)en grauenroelf, 3U meinen, roie es bie Regeln unb £onflitutionen

berfelben ($enoffenfd)aft oorfdjreiben."

©ie QBorte ber Eibesformel: „bis 3um Sobe" tjatten etroas

Ueberroältigenbes. Shir mit 9Hüt)e konnten bie Scbroeftern unb <Ico=

ot3tnnen bas QBeinen unb 6ci)lud)3en 3urücht)alten. Wti Sräncn in ben

Slugen betrachteten fie bie neue <profeJ3fcf)toefier, meiere mit ficf)flid)er

greube unb ftiüem ©lüche bie geroeit)te $lusftattung einer ©oftesbraut

entgegennahm ben 91cantel unb <5cr>leier, ben ^ing als Unterpfanb ber

unauflöslichen Bereinigung mit 3efus, ben Q^ofenhrans als Snmbol bes

befonberen Smutjes ber Gottesmutter, fdjliefelid) bas 3eid)en it)res ge=

hreu3igten ßeilanbes, bem fie ftd) foeben in ^eiligem Sreueib 3ur Braut

gemeint, ©as ©anhgebet te Deum laudamus befcfylofe bie rüfyrenbe

3eremonie.

©te ßranhe r-,atte fet)nlid)ff geroünfcfyt, jer^t, roo fie im Begriffe

ftanb, if)r Geben bem göttlichen Bräutigam ßum Opfer 3U bringen,

bie liebften Erinnerungen itjrer 3ugenb, bie gemeinte £auf= unb

^ommunionher3e an it)rcm Bette brennen 3U fel)en. 6ie rootlfe

aber auef) bie teure Butter in ber fernen Äeimat, bie if)r 3ur feier=

liefen QBeitje an ben göttlichen Bräutigam ber 6eelen einen rül)ren=

ben Brief gefcfyrieben, roenigftens geiftiger QBeife red)t naije fyaben.

QOßie rül)renb roar es, als bie glückliche 6d)roeffer in hinblicber Einfalt

ftd) mit ber geliebten 9Hutfer unterhielt unb fie an it)r Sterbelager

3U eilen bat. 60 fcf)ieb fie enblid) rut)ig unb Reiter läd)2lnb hinüber,

gleicf)fam in ben Firmen itjrer Slhitter, t)inüber 3U i^rem t>immüfcr)en

Bräutigam, um oon it)tn ben eroigen Gofm für il)r unfd)ulbiges, opfer=

freubiges Geben in Empfang 3U nehmen.

©ie Saufher3e, bas 6innbilb bes ©laubensltdjtes, bas ben Gebens*

roeg ber jugenblicrjen ^rofe^fct)a)efler erbellt ^atte, rourbe i\)x auef) 311m

Sinnbitb ber eroigen ©lorie, in ber befferen, roaf)ren Äeimaf.

©ie 9Ittfnooi3innen aber oerliefeen tief erschüttert bas 6terbe3immer.

3n ergreifenber Ißeife roar it)nen oor klugen geführt roorben, bah es

neben ben roeitentlegenen Äeiben=9I(iffionen ein anberes gelb apoftoli=

fd)er Arbeit gibt, unb bah bie Bollhommenrjeit unb Heiligkeit itjres

Stanbes oor allem in ber hinblicfyen Erfüllung bes 1)1. QBillens ©ottes

beftetje.' (gorifefcung folgt

)

1 ©ie <JloDt3in, roelöje in bem jugenbtid)en Filter oon 20 3at)ren eines fo er=

baulichen £obes ftarb, roar aus^euftift 023at;ern) gebürtig unb f)ief3 <IRaria Älärl.
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(Sfroas oon ben <fteu=£rterern in <S)eutfd)=Offafriha.

5teu=»3:rier (6t. Süaftytas), 9. Sebruar 1911.

)d) l)abe 3f)nen fct)on bes öfteren gefdjrieben, bab unfere ^eu*

Trierer fel)r konferoatio finb, ober, roas in biefem Salt basfelbe

ift, in itjrer ($efamtf)eit t)arte ßöpfe l)aben. <Xöir kommen bes=

l)alb nur langfam ooran. <?ftancl)mal kommt es mir oor, als

fei id) in irgenb einen «Jßinkel in ber 6al)ara ober ber ßabnlen=

<3erge oerfcfmeit, fo fef)r flicht ber Sraluu^eger oon anberen
sTtegerftämmen ab. (Sr ift äufcerft ferner 311 über3eugen unb t)ängt einft=

roeilen fyarfnädug an feinen alten t)eibnifd)en <Hnfd)auungen unb 6itten.

<Diefe 6d)tr>ierigkeit erklärt fid) 3um großen Seile fd)on aus reli=

giöfen Gegriffen ber t)iefigen Sieger. <Denn mie alle l)eibnifd)en Q3ölker,

fo l)aben aud) bie^eu=2rierer, bielßan^Sralut, il)re religiöfen2Infcf)auungen.

Sie ^an^raku hennen 3roei ©ottfjeiten.

©ie eine ift gut, bas ift bie 6onne, l)ier Loa genannt, £>ie anbere

be3eid)net ben ilrfyeber altes Unheils; bas ift Netlang.

©er Sonnengott ober Loa tjat in "Berbinbung mit Netlang bie

9ttenfct)en gefcfyaffen. Loa t)at bie Aufgabe, folange er am Sinnamente

bal)inroanbelt, alle Singe t)ienieben 3U überroacf)en. 91ad)ts fd)läft er,

unb bann tritt ber 9Itonb fo lange an feine 6telle.

IBie bie Sieger überhaupt, fo kümmern ficf) unfere Ißaniraku nid)t

befonbers oiel um ben (Sonnengott, benn er ift ja gut unb tut nie=

manb etroas 3U leibe. (Ss gibt aber bod) einige ©ebetsformeln unb

grifd) gefatfelt unb gejäumt! - - 2>er SlUffionar t>or antritt ber <Reife.
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6egensroünfd)e, mit benen man nad) ber Meinung ber 'XBaniraku ber

6onne (£l)re erroeifen kann. £>iefe 6prüd)e Ijeifoen d'lufay, b. f). etroa

fo Diel roie „eegensroünfcrje". ©iefe d'lufay befielen barin, ba& man
bem ftreunbe allerlei ©utes roünfct)t, bah 3. 03. fein .ßaus fid) mit

£üt)en unb Qftnbern fülle, ba& er mit ben 91ad)barn in Rieben [Q^ Qn

möge, bafc er ein fyotjes Sllter erreiche, bafe feine 6öt)ne l)eranroad)fen

mögen mie fd)öne fd)lanke ©erten, feine Softer roie l)übfd)e <ttäpfe ufro.

Q3ei ben ^alaoern fprictjf in ber ^egel ber Qleltefte foldje löünfcfye

aus. (£r beginnt ffets mit H'ön komene = es gelje eud) gut. ©as
roieberljolt er breimal, unb jebesmal erroibert bie Serfammlung mit Q3ei=

fallsgemurmel. <ttun ift ber Anfang gemacht, unb ber SIeltefte fprid)t

nacf) belieben roeitere 6egensroünfd)e aus, bie oon ben Serfammelten

burd) Murmeln beftätigt unb erroibert roerben.

©iefer 6egensroünfd)e bebient man fid) aud), um feinen ©ank aus=

3ufpred)en. ©a kommt ein Oltunirahu unb bittet bid) um eine 2tabel

ober um ein 6tück Sud). 23eroilligft bu it)tn gleid) bas (Erbetene, fo

fagt er kein 'XBort, nid)t einmal „©anke!", mag es aud) etroas nod) fo

6d)önes fein, bas bu it)m gibff. 6teltft bu bid) bagegen taub gegen

feine Q3itfe, bann fagt er einfad): nas, banke! 6d)lägff bu it)tn bie Sitte

ab, fo antwortet er: nas saga wa tser, banke nod) einmal! QBeigerft

bu bid) roieberl)olt, fo fagt ber 9Ituniraku: namaaamis (= eine 93er=

boppelung oon nas). 9ftöd)fe er aber um jeben 'Preis gern bas (£r=

betene t)aben, bann beginnt er mit einer ^eifje oon 6egensroünfd)en.

©ie geroöt)nlid)ften finb: Dok chadzi = bein Äaus möge ooll roerben;

9er 9Tliffionar auf ber 'Keife.
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gniurey bu mögeft alt werben; dok i üwa suruki = bein Äaus
möge fict> gegen 6onnenuntergang erweitern, ausbetjnen; ibambut
= bu mögeft fo alt werben, bafc bu gebucht gel)ff.

©a t)ier gerabe oon ©egensmünfdjen bie ^ebe ift, fo fei einiges

über bie lo ober Q3erwünfd)ungsformeln angefd)loffen. ©ie befielen barin,

bafj man jemanb, mit beffen Serbalten man un3iifrieben ift, aüeri)anb

Söfes anmünfd)t. llnfere armen SBaniraku l)aben eine gewaltige Ülngft

baoor, benn wenn man fold)e Serwünfcbungen im (£rnft ausfpricfyt, fo

treffen' fie unfehlbar ein. ©ie gewötmlicbften finb

:

Dumagniohi ber Ceoparb freffe bid) ! (©er Ceoparb ift äufeerft

gefürchtet, er gilt als Sollftrecker ber oon Netlang oerböngten Strafen.)

Dok inudzi bein Äaus möge 3U ©runbe geljen; lohi tlak

ohik = fd)lage einen falfdjen Ißeg ein.

©iefe Sermünfcbungen oerlieren nur bann itjre Äraft, wenn berfelbe,

ber fie ausgefprocben, fie aud) 3iirück3iel)t. ©as tut er auf bitten bes

anbem mit ben Porten: Amor h' o = 3um (Sitten.

9Itan kann aud) eine Sermünfd)ung ausfpred)en, b. I). Unheil auf

bas Äaupt bes 5einbes f)erabrufen, inbem man il)n aufforbert, ben

(Segenftanb, ber ben ß^iff beroorgerufen, 3U lecken.

Sin Seifpiel wirb 3f)nen 3eigen, was id) bamit meine:

(Sines fd)önen Sages Ratten mir unfere ßeoparbenfalle, ein £eller=

eifen, aufgeteilt, ©a harnen 3mei 9cegerbuben, bie in ber <nät)e wotmten,

unb mad)ten fict) an bem fonberbaren ©ing 3U fd)affen, obmotjl fie beffen

3roech hannten. Sie beiben "ZÖilbfänge 3ogen 3unäd)ft bie eifernen ©id)er=

Sol3en heraus, bie bie ftalle l)inbern füllten, oon felbft 3U3ufd)lagen.

©ann erküfjnte fid) ber eine, froij ber QBarnung feines ^ameraben, mit

ber ßanb auf ben Seiler 3U tippen. ©as erfte 9IM ging es gut, bas

3meite 9Ital ebenfalls ; aber bann brückte er etwas fefter 3U, unb — bie

ftalle fprang 3U. 5Iuf bas 3ammergefd)rei bes ßinbes eile id) tjerbei

unb befreie es aus feiner unangenehmen ßage. 3unr (Slüch Ijatte ber

kleine Äage^als nichts als eine geringfügige Quetfd)ung am Slrm baoon=

getragen.

<Mls ber kleine nad) ßaufe harn, er3äl)lte er 3uerft, er fei oon einem

Saum geftür3t, fpäter, als <Hact)frage gebalten mürbe, geftanb er feinen

©tretet) ein. 9catürlid) folite fein kleiner Äamerab bie ßauptfd)ulb tragen,

ber habt iim geftofcen. ©arüber ergebt fid) ein ©freit, ©er UnjdjuU

bige mirb niebergefd)rien unb 3U einem ©d)abenerfaJ3 oon beträchtlicher

6öl)e oerurteilt. Se^t gibts für il)n nur einen Ißeg, an ber ©träfe oor=

bet3uhommen. (£r forbert ben oerle^ten ßameraben auf, bie fialk 3U

lecken ; bann muf3 ber ©d)ulbige fterben, ber llnfcfyulbige bleibt am
Ceben. ©arauf mollte man es t)ier bod) nid)t anhommen laffen, unb fo

lieb rnan bie Bad)Q auf fid) beruben.

Sei biefer Gelegenheit er3äl)lte mir ber Sater bes einen Knaben

folgenben Vorfall:

Sin 9Itann aus limbulu, einem Se3irke in 3raku, t>aite mit feiner

ßan3e einen SItaffai getroffen, jebod) nict)t töblid). 2lber ba eilt ein an=

berer Qltuniraku gerbet unb gibt bem oerrounbeten Oltaffai ben ®naben=

ffofc. <Icafürlid) mollte nun jeber ber beiben £äter ein Qfadjt auf £abe

unb lOaffen bes 9üaffai l)aben.
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„3d) t>abe if)tn ben erffen 6tob Derfetjt", behauptet ber eine.

„Slber id) f)abe it)n bod) getötet", entgegnete ber anbere. ßein
lOunber, bafc jeber auf feinem angeblichen Qiecbt beftanb. ©enn einen

9Haffai erlegen, galt oon jet)er für ben 9Ihiniraku als bie gröfefe £>elben=

tat; man gab itnn Qftnber, fdjmückfe ti>n mit perlen unb ferjfe it)m bas
indilay auf, eine 2Jrt ©iabem, mie es fonft blofo bie Bräute am £od)=
3eitstage tragen. Einen galten 9flonaf bauerte bie Sreube bei ©efang
unb Sanß. 1

©afyer auct) in unferem Salle bie gegenfeilige Erbitterung ber beiben

9Hörber bes SIcaffai. ©er SZtuniraku, ber ben erften 6tofe geführt, for=

berte feinen Ülebenbufyler auf, bie blutige ßan3e 311 lecken, bas 6d)ickfal

roerbe über ifyre Qiec^te entfcbeiben.

©er anbere mar bereit unb leckte bie 2an3e. <33on ba ab oerfolgfe

\\)n bas Unglück. QSis bat)in mar er reirf) gemefen, er tyalte mehrere

6öl)ne unb 2öd)ter. $lber fiel), mätjrenb feiner Slbmefenbeit [tür^t feine

Mite über feiner gamilie 3ufammen. Er nimmt ben ^eff feiner &abe,
3iet)f baoon unb oerfyeiratet fid) mieber. 2lber bas erfte £inb, bas iljm

aus biefer Et)e geboren mürbe, mürbe oon einem ßeoparben 3erriffen unb
aud) bas 3meite ftarb. 2cun oerliefo er bas 2anb unb ging 3U ben

Sßatafuru. Qlllein aud) ba t>atfc er lauter Unglück. 60 gab es benn

nur einen Qfattungsroeg. Er begab fict) 311 bem, ber alles Unheil über il)n

gebraut, bem ©enoffen an ber Ermorbung jenes 9Itaffaikriegers, unb bat

irm, ben S-lud) t)tnroeg3ttnel)men. ©as gefd)at) unb oon Sag unb 6tunbe
an batte unfer 5Ituniraku Qiut)e.

6old)e ©efd)id)fen beftärken alle, bie fie boren, in bem ©tauben an
bie QBirkfamkeit biefer kinbifd)en 93räud)e.

3lel)nlicl)e Q3ermünfd)ungen roerben befonbers gegen ©iebe ausge=

flogen. 3a, t)ier finb fte 3iemlid) bas einige Mittel unb bie einige

Ißaffe, um fid) gegen bie 'Segerjrlicfjkeit ber Räuber unb Cangfinger 3U

fd)ürjen. ©enn eine ©träfe auf ©iebftal)l gibt es fonft meines Kiffens
nicbt. ©er Q3eftof)lene mag feine <Hnfprüd)e bem ©iebe gegenüber böd)fiens

mit bem 6tocke geltenb machen, bas ift alles, ©afyer erklärt es fiel)

aud), bah öie «ZGaniraku bebeutenb met)r 3U ©iebereien neigen, als etroa

bie IBannammefi.

©er ebelfte, Dor3üglid)fte 5Jkt alfo, ben ber Ottuniraku Doll3iei)t, nämlid)

jeglicher <Hkt ber (Sottesoerebrung, gilt Netlang, ber falfcben ©otffyeit.

©er 6onne, b. I). bem ©djöpfer unb Erhalter, ba fte ja bas löeltall

regiert unb behütet, fällt ber allergeringfte Seil ber ^erebrung 3U.

IBas ift nun eigentlich) biefer Netlang? Es ift eine ©otftjeit, bie

tr>ren 6ifj l)auptfäcf)lid) im lOaffer I)at.

Äommt 3. 03. jemanb burd) (Ertrinken im Qßaffer um, fo fyeifct es,

Netlang fyat ii)n oerfcblungen.

QBas in ober auf bem QBaffer lebt, alfo in Netlangs Qfaid), bas

ifct ber Sftuniraku nid)t, fo 8ifd)e, Enten, ©änfe, löafferbütjner, benn
altes bas gebort Netlang.

1
<2ttaffai unb 5rahu=2eufe roaren übrigens oon jefyer Üoöfeinöe. Sie 9Raffai

machten it)re Seutejüge mit Vorliebe in bas 6tammesgebtet ber ÖBaniranu unb
räuberten öafelbff Qtinöer.
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©laubt ber fleger, baf? burd) irgenb einen "Eerffofc ber 3orn bes
Netlang erregt ift, fo unterläßt er es tagelang, Gaffer 3U fdjöpfen. <Die
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ftrauen oermeiben, fo lange fie füllen, einen Q3ad) 3U über|d)reiten ; fie

bürfen bann and) nid)t 3um 1ßafferfd)öpfen an ben Shtfe gel)en, ftnb fte bod),

il)rer Arbeit roegen, am meiften bes Netlangs 3orn ausgebt. (Srtoartet

eine $rau il)re fliebertumft, jo opfert man 2 Q3öche unb 2 jöäfyne, um ben

habgierigen Netlang 3U oerföfynen, ber alles ein^eimft, roas man nur opfert.
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£>as iöaupfelement bes Netlang ift aber bas QBaffer. 2Iber aua)

anbere Oerflid)keiten roerben als SBorjnfifj biefer ©oftfjeit betrautet; fo

Ijauff Netlang and) am ^ufee mächtiger Säume, auf Ijoben Sergen, kurß
an grauenerregenben, ef)rfurd)fgebietenben 6teüen. Netlang roofnrt üb=
rigens unter ber (£rbe; bort f)at er feine Pannen, feine Serben unb ©iener.

Netlang rottl kein Slut fliegen fet>en ; roer 93Iu! oergiefef, 3iet)t \\d)

ben 3orn unb bie Q^acrje biefer ©ottt)eit 3U. 6eine ftafyt äufeert fid)

als £rankl)eif unb £ob. QBer bafjer krank roirb, ber fud)t fd)leunigft

ben ©ott burd) ein Opfer 3U oerföfjnen.

Stber nid)t immer ift Netlang als Urheber ber &rankl)eit anßufeben.

Oft rül)rt bie £rankbett oon bm gii t)er, b. \). oon ben ©eiffern, Titanen

ber Serftorbenen. ©ann ift es nid)t immer leicht, 3U roiffen, roem man
opfern foü, ben gii ober bem Netlang.

3n folgen 3roeifelt)aften gätlen befragt man ben <Ißal)rfager. Steffen

5Jmt ift es, 3U entfd)eiben, roem bie ßrankl)eit 3U3ufd)reiben ift. 2ttif)rt

fie etroa ba^er, bafj jemanb Slut oergoffen unb folcf)es mit heimgebracht
i)at? Ober ift etroa bie sanka baran fcf)ulb, b. f). bie Opfermaterie, bie

ein anberer bargebrad)t unb oon ber etooas ins Äaus gelangt ift? Ober
ftechen bie gii babinter? 3e nad)bem ber QBabrfager entfd)eibet, ift ber

Charakter bis Opfers oerfcf)ieben. £>er 1ßal)rfager gibt and) Auskunft
über bas, roas 3U opfern ift, über bie garbe bes Opfertieres, ferner, ob
es ratfam ift, einen anbern Qiöotjnfit} 3U robbten u. a.

£>as roären einige Angaben über bie religiöfen Sorftellungen unferer

neuen ^ßfarrkinber. 6ie fefjen fd)on, bafc biefe Segriffe 3iemlid) oer s

roickelter 2trt finb. <Häd)ftens teile icf) einiges oon ben Opfergebräud)en
ber QBaniraku mit. 6ie oerfferjen fdjon jerjt, roesljalb biefe 2eutd)en nid)t

fo gan3 leicht fürs (Sfjriflenfum 31t geroinnen finb. helfen 6ie uns burd)

3f)r (Bebet, befonbers am ©rabe bes 1)1, Qlpoftels 9Icatft)ias, auf bafc bie

6tunbe ber ©nabe für unfere armen «Zöaniraku befto efyer fd)lagen möge.
P. Oofcpf) Safe

6d)Doar3e 6d)ü)effern in Mganöa.

)er t)ätte oor breifeig 3at>ren, als bie erften OTiffionare ins

©ebiet ber ©rofeen 6een einbrangen, gebad)t, ba^ in oer=

rjältnismäbig kur3er 3^it unter ber 6onne bes SIequafors

ein t)errlict>er ©arten erblühen roürbe, beftebenb aus oielen

unb ftarken d)riftlid)en ©emeinben! Unb roer J)äfte bamals
311 hoffen geroagt, bafc ber göttliche ©ärtner auf biefer mächtig

erblütjenben glur auserroäi)lfe 6eelen finben roerbe, bie fid) nad) ooü=
ftänbiger Eingabe an ben Sräutigam itjrer 6eele fernen roürben im
Orbensftanbe!

2tiemanb l)at bas gebaut. 3nnerafrika roar bekannt als oöllig

un3ioilifiertes, oon 6klaoenjägern burcb3ogenes Canb, es galt als ßeim=
fiätte eines rofyen ©öijenbienftes unb all ber tjeibnifdjen ©reuel, in bie

bie 9Itenfd)t)ßif in it)ren niebrigften Sevtretern nur f)inabfinken kann.
6eit 3abrbunberten arbeiteten mutige ©laubensboten in ben lüften-

gebieten am inbifcben unb atlantifdjen 03ean, aber keinem roar es ge=

lungen,. an ben ©eftaben cer großen Sinnenmeere bas &reu3 3U pflan3en.
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ttiemanb bätte es 3" hoffen geinagt. Aber bie göttliche 93orfel)ung

bafte il)re Abfid)ten. SBas ber einfache Arbeiter nid>t abnte unb 311

boffen wagte, bas bat ber ßerr ber (Srnte oerroirklid)t : nid)t allein eine

d)riftlid)=afrihanifd)e £ird)e bat er ficb bort gefd)affen, fonbern er t>at fid)

aud) bie ebelften unb reinffen feiner fd)roar3en £inber 3U Vräuten er=

roäblt. 60 entftanben bie fd)roar3en afrikanifdjen 6d)roeftern.

3n 3meien unferer innerafrikanifcf)en 9Itiffionen baben fid) bie erften

Anfäfje eines religiöfen, gottgeroeil)ten Gebens gezeigt ; in ben Vikariaten

Sanganika unb 51orb^lnan3a (Uganba).

3m folgenben geben roir einen frühen (Einblick in bie (Entfteijung

unb (SntröicRlung biejer ©emeinfdjaft eingeborener 6d)roeffern im Vikariat

5lorb=51i)an3a (Uganba).

Ursprung ber ®enoffenfcf)aff.

©rei (SljrifienDerfolgungen t)aben bis jerjt an ben Ufern bes^na^a getobt.

<Die erfte ging oon ben Reiben aus unb roollte bie junge d)riftlid)e

£ird)e im Vtute if)rer £inber erfficken. Mein bas ©egenteil trat ein,

unb ber ßeüigfpred)ungspro3ef3 ber jugenblidjen Opfer biefer Verfolgung

fd)roebt 3itr 3eit beim 1)1. 6tut)l in <£om.

<Die 3roeite Verfolgung mar bas Sßerk ber 9Itof)ammebaner unb

arbeitete mit geuer unb 6d)roert unb ber geroaltfamen Austreibung ber

(griffen, $ie 6tationen mürben eingeäfdjert, bie GMaubensboten oer=

trieben. £>en Gl)riften roaren fomit itjre Väter im ©tauben genommen,

roas follte aus ber Äanbooll treuer 6d)mar3en merben? (Ss fd)ien ben

oöllig ausgeraubten QUiffionaren nichts übrig 3U bleiben, als bie <£ück=

reife nad) Europa an3utreten. Unb bocb harn es nid)t 3ur oöliigen Auf=

gäbe ber SlUffion; bie oertriebenen Sltiffionare konnten 3urückket)ren,

neue 6trot)t)ütten boten il)nen ein notbürftiges Unterkommen, unb bie

paar fd)roar3en (griffen mehrten fid) 3iifei)enbs.

<Die britte Verfolgung mürbe oon ben irregeleiteten Anhängern

anberer Vekennfniffe ins QBerk gefegt unb ging mebr nad) europäifcber

Art oor. 6ie bebiente fid) ber Äülfe ber roeltlid)en <maa)t, fud)te mit

©elb unb <marjmgefd)ürjen if)r 3iel 3U erreid)en. Äunberte oon d)rift=

ticken 6d)toar3en fielen in biefen traurigen Sagen. Unb bod) mar ber

9Hut ber d)rifilid)en Vaganba ungebrochen; ein keimen unb 6proffen

begann roie nie 3iioor, unb als ber triebe harn unb georbnete Verl)ält=

niffe einsogen, ba mar über <2kd)t eine reicbe (Ernte herangereift.

(Es könnte bir fcbeinen, lieber öefer, als polten mir gar 311 roeit

aus, um bir bas (£ntftet)en ber ftf)roar3en 6d)roeftemkongregation 3U

fcbilbern. Allein biefe Vorgefd)id)te barf man nid)t aufcer ad)t taffen,

menn man ben get)eimnisoollen lOegen nachgebt, auf benen bie Vor=

fef)ung fid) nad) unb nad) ftarke, im Kampfe geftäblte C£t)riffen er3og, bie es

magen konnten, bas ©elöbnis fteter £eu[d)beü, ber Armut unb bes

©et)orfams am ftuüe bes Altares ab3ulegen.

©er triebe kam mieber. Unb fiebe, bie breimalige blutige Ver=

folgung, bie Unficberl)eit unb Unrube in bas gan3e Canb trug, t)atfe

3ur Sotge, bafc alle Vaganba nunmebr mußten, mer benn bie roeifeen

Männer roaren, bie oor roenig 3al)ren an ben Seftaben bes Viktoria^
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6ees erfdjienen maren. 2lües intereffierte fidj nun für bie neue reine

unb ^eilige ßefyre, bie oon ben ©laubensboten geprebigt rourbe. 3m
ganzen Canbe fprad) [es ftd) runb, bah biefe roeifcen 9Itänner or^ne

Äönig ®auöi (Styroa, ber jugenbliclje Äöntg non llganba.

menfd)Ud)e üülfe, otme Unterffüfjung ber <mätf)tigen ber Religion 3efu

Sreunbe unb 3ünger 3U geroinnen juchten unb nid)ts anberes kannten,

als ©ebet unb «Xßoljltun. SlUmätjlict) rourbe bas überall bekannt, ©enn

bie armen, gelten <£l)rijten ßerffreuten ftct) nacf) alten 6eiten unb oer=

breiteten fo allenthalben bie roal)re Religion, ber jie mit ©efaf)r if)res

ßebens treu geblieben roaren. £>ie Eigenart bes Charakters ber Q3a=

ganba, ifyre oortrefflictje Begabung, bie Ißärme unb 3öt)igheit, mit ber
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fie il)re Ueber3eugung in ber grembe Ausbruch 3U geben roiffen, trug

baßu bei, ben d)riftlid)en 3been in ben oerfd)iebenen ^roninsen bes

Canbes roeile Vorbereitung 3U oerfcfyaffen.

Sie erffen £afecf)tfftnnen.

6obaIb bie Ausübung ber d)rifflicf)en Religion roeniger gefat)rooll

erfd)ien, brängten fict> bie Q3aganba in Sdjaren 311m rr>at)ren ©tauben.

Kinber unb Süngtinge, (SrroaaMene unb ©reife baten injtänbig um bas

Q3rot ber 18ai)rt)eit unb um bie t)l. Saufe.

Qiltein bie 3arjl oer ©laubensboten roar äufcerff gering; eine er=

fdjreckenbe 6terblid)heit lichtete immer mieber ii)re Steigen, unb brüdtfe

fie auf bie Stärke bes SJpoffelkotlegiums herunter.

(£s mar rein unmöglich, mit fo geringen Gräften bie nötige Arbeit

311 leiften. £>enn eine junge ct)rifilid)e ©emeinbe im Äeibenlanb mufe

im ©tauben befonbers grünblid) unterroiefen roerben ; fonft fetjt man fidt)

ber ©efai)r aus, bafc mancher bem (Styriftentum ben Jüchen roenbet.

(£in* mehrjähriges 'poffulat unb Katedjumenat muft besf)alb bem (Smp=

fang ber Saufe oorangetjen.

<Da rourbe eine Einrichtung getroffen, bie fid) als fef)r fegensreid)

erroies, unb bie bann fpäter ben Slnftoft 3iir ©rünbung bes Snftifuls

ber Sd)roar3en Sd)roefiern gab.

(£s fanben fid) unter ben eben 3um (£t)riffentum bekehrten Vaganba*

grauen einige, bie fid) burd) (Sifer im djrifttidjen Geben tjeroorfaten unb

nid)ts fermlicfjer roünfd)fen, als red)t Dielen Sd)roar3en bas ©lud* ber

1)1. Saufe 3U oermitteln. 6ie ftellten fid) ben SItiffionaren 3ur Verfügung

unb maren ifmen bei)ütflid), bie Kinberfeelen im Katechismus, im Cefen

unb einer «Keiije nutzer Wertigkeiten 3U unterroeifen.

©as roar eine roertoolte Äülfe. <Die Sftiffionare faf)en fid) ja allein

aufcerftanbe, fict> mit ber Sugenb t)inretcf)enb 3U beschäftigen, ofjne bie

anbern (griffen unb Reiben, 311 oernad)läffigen.

Mein roar es praktifd) unb enlfprad) es ber Klugheit, biefe uner=

roartete Äülfe in Mtfprud) 3U nehmen? 3ft bie Negerin in 2Jnbetrad)t

itjrer fo3ia(en Stellung, b. 1). ber Slcifeadjtung unb ber niebrigen Stufe,

auf ber fie feit Safyrfaufenben geftanben, überhaupt geeignet für eine

foldje Aufgabe? 3ft ii)re geiftige Begabung ausreichend um eine braud)=

bare Kated)iftin I)eran3U3ief)en ?

Kann man enbüct) auf bie fittlid)e Heftigkeit unb ßuoerläffigkeit ber

armen Negerin rennen? ©as maren alles ungelöfte gragen.

Mein bie <ttot mar fo grofc, unb ber rebüdje QBitle unb ber I)od)=

t)er3ige Opfergeift biefer guten Wegerfrauen fo unoerkennbar, bab ber

Verfug gemacht mürbe.

So tiefen benn bie 91tiffionare in ber 3täf)e ber Station eine 2ln=

3at)l Strot)t)ütten bauen für bie fid) freiroitlig anbietenben unb lebigen

d)riftlid)en grau.n, unb überliefen (enteren bie anftofeenben Q3ananen=

fd)amben; bie Ratten fie mit Äülfe ber it)nen anoertrauten Kinber in

Orbnung 311 galten unb 3U bebauen. 3ebe Kated)iftin bekam aufeerbem

ein paar ßubugos (Kleiberftoff aus bem Vaft bes gikus=93aumes),
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einen Sonkrug 311m 1ßafferfd)öpfen, einen Kochtopf unb eine Negerfjacke.

©as mar alles. QZceljr konnte unb mollle man nid)t tun. ©enn oor

allem mufcte bie ©efaf)r ausgemalte! roerben, hak biefe Negerinnen nur

aus materiellen ©rünben im ©ienfle ber SIciffton blieben, löas jie 3um
bleiben ermunterte, follte ntd)t eine gefiederte 6tellung, ein forgenfreies

Geben fein, fonbern Opfermut unb ber (Seift freimilliger Eingabe. 6onft

t)ätte man beffer auf bie fiülfe fd)roar3er grauen oer3id)tet.

©as QBirhen ber Kafedjiffmnen.

3unäd)ft mürben bie fd)mar3en ©ef)ülfinnen mit bem Unterricht ber

Sugenb betraut, unb 3toar bei ben kleinen Knaben unb QUäbcfyen, bie

auf ben (Smpfang ber Saufe oorbereitet mürben, ©ie Arbeit ber Ka=

tecr)tftinnen mar hierbei eine breifacfye : Ueberroacfmng biefer kleinen, an keinerlei

georbnetes Ceben gemorsten 6d)ar bei Sag unb s31ad)t; Bereitung unb

Austeilung ber täglichen Nahrung; befonbers aber llntermeifung in ben

©ebeten bes (griffen, im Katechismus unb im ßefen.

©ie (Erfolge biefer breifact)en Tätigkeit übertrafen alle (Erroartung.

Sie guten fd)roar3en grauen beroiefen nietjf blofo eine rüt)renbe Eingabe

an if)re neue Berufsarbeit, fonbern auef) ein erftaunlid)es ©efd)ick in

itjrer 2Me als Kinbergärtnerinnen, Kated)iftinnen unb Seherinnen.

3m ^Icafoe roie bie 3af)l oer Ntiffionsflationen 3unat)m, oermef)r=

ten fid) aud) bie mertoollen ©et)ülfinnen. 60 forgte bie Borfefyung

für bie geiftigen Q3ebürfniffe eines gan3en Q3olkes, bas 3ur Krippe eilte,

3um magren ©tauben. Q3alb gab es keine 6tation, bie nid)t menigftens

bie eine ober anbere Kafed)iftin befaft. ©er Unterhalt biefer braoen, in=

telligenten Stauen mar unbebeutenb unb liefe fid) fo befto beffer in ben

Q^atjmen bes Bikariafsbubgets einfügen.

©as mar alfo eine glüdiltcfye unb unerwartete Cöfung einer fc^mie*

rigen Srage. Allein nocl) blieb ab3umarten, ob bie (Einrichtung fid) auf

bie ©auer beroäljren merbe. Bietleidjt mar ber erfte (Eifer nur ein 6trot)=

feuer, bas balb erlofd) ; jebenfalls mufefe man aber bamit rechnen, bafc

bie Katecf)iflinnen früher ober fpäfer ben Beruf 3ur Äeirat in fid) oer=

fpürten unb bie QUiffionen irjrem 6d)ickfal überliefen.

. Allerbings 3eigte fid) bei manchen Kated)iftinnen alsbalb, hak 3roar

ber gute löille oorr;anben mar, aber nid)t bie erforberlid)en (Eigenfcfyaften.

Anbere blieben ein ober mehrere Sartre unb entfcbloffen fict> bann ßur

Äeirat. Allein mir bürfen f)eroorr;eben, bafc bie 9Icel)r3at)l ausharrte.

„©as Snftitut ber fd)roar3en Kated)iftinnen", fo fd)rieb ber Apoft.

Binar, „bas mit 4 braoen Negerinnen begonnen mürbe, r>at fid) red)t

günftig entmickett unb 3ät)lt 3ur 3eif über 100 SItttglieber. ©iefe finb

auf fämtlidje 25 6tationen oerteilt unb befaffen fid) mit ber (Er3iet)ung

unb bem Unterricht ber Kleinen. 3f)r t>abt fie ja nun fetbft bei ber

Arbeit geferjen unb l)abt biefen fd>mar3en Kafed)iffinnen, mas Unbefd)olten=

l)eit bes Cebensmanbels, 6eeleneifer, ©efd)ick unb (Erfolg in itjrem QBirken

betrifft, laute Anerkennung gesollt, ©er 1)1. 6tul)l kennt unb fd)ärjt

aufoerorbentlid) bie trefflichen ©ienfle, bie biefes 3nftitut in ber 9Itiffion

leiftet, namentlich auf bem ©ebiefe ber Kinberer3ief)ung," (©er Apoft.

Bikar, Ä. 6treid)er, in einem «ftunbfcrjreiben an feine Sltiffionare 1911).
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$ie erffen 2Jnfäf}e bes Orbenslebens. Eröffnung eines 3toüi3tat5

in Dilla Warina.

6old)e Q3e[)arrlic^heit unb opferfreubige Eingabe an einen keines^

megs letzten Q3eruf 30g ben 6egen oon oben auf fict> fyerab. ©er Corjn

blieb nid)t aus unb mürbe 311 einer (St)renkrone für biefe fdjlidjten

fd)roar3en grauen, ©iefer £ol)n mar nichts anberes, als ber <Ruf ©olles

3U einem Oeben ungeteilter Eingabe an ben töeilanb, unb als t)errlid)e

(Stjrenkrone bürfen mir es be3eid)nen, bafj biefe fd)tr>ar3en grauen 3U

ben erflen Orbensfdjroeflern gehörten, bie ©oll fid) unter ben 2teger=

flammen 3nnerafrikas erkoren l)at.

2)ie fd)mar3en &ated)iftinnen galten Sag für Sag bas Q3eifpiel ber

meinen 91affionare unb 6rf>meffern oor 2lugen; mas bas 9Itiffionsleben

an Opfermut, . an 6etbftlofigkeit unb ftarkmütiger ßiebe 3U ©ott unb

ben (Seelen oerlangt, konnten fie 3ur ©enüge beobachten unb ermägen.

60 füllten fid) mit ber 3^it aud) manage ber bräoften unb eifrigften

biefer grauen gebrängl, fid) gleichfalls gan3 ©ott 3U fd)enken in einem

Ceben ber 6elbftoerleugnung unb ber 91äd)flenliebe.

3at)relang fat)en bieOItiffionare biefer (Sntroicklung rul)ig 311. 6iet)örten

fid) bie frommen <XBünfd)e ber £ated)ifiinnen rul)ig an, ol)ne biefelben

redjt ernft 3U nehmen, ©iefe kluge 3urüd^f)altung trug ba3u bei, ben

33eruf ber künftigen 6d)roeffern 3U feftigen unb 3U erproben unb 3u=

näd)ft bas d)riftlid)e Sugenbleben auf red)t foliber ©runblage 311 entmid^eln.

allein nad) fünf, fedjs 3af)ren bes Barrens unb erneuten Wittens

— einige mufcten fid) fogar 3elm 3af)re unb nod) me^r gebulben —
blieb nidjts übrig, als fid) oor ber 9Itad)t ber £atfad)en 31t beugen.

©olt ber i5err gab 3U beutücb 3U erkennen, bafc er biefe 6eelen 3U

einem il)m gemeinten Ceben berief, ©iefe unoergleid)lid) haftbare ©abe,

biefe töeime bes Orbenslebens galt es nun 3U pflegen, mit 6orgfalt unb

Ciebe unb 3ugleid) mit ber gebotenen Vorfielt.

©er $lpoff. Vikar berichtete aud) an ben 1)1. 6tut)l über ben 6tanb

ber Angelegenheit, unb balb konnte er feinen 9IUffionaren folgenbe 9Itit=

teilung machen:

„Stuf ben Qfat unb bie ermutigenben QBorle, bie mir ber ßarbinaU

^räfekt ber ^ropaganba geroibmet I)at, l)abe id) mid) enblid) entfd)loffen,

biefe erprobten d)riftüd)en grauen in einer 6obalität 3U Dereinen unb ein

befonberes 9tooi3iat für fie ein3urid)ten. 3d) t>abe it)nen ferner einen

geiftlid)en Obern unb eine oorläufige ^Hegel gegeben unb aud) bereits bie

6tatuten entmorfen. 3n brei Monaten merbe id) unfere erflen <rio=

oi3innen auf brei Qltiffionsffationen fenben. <Die fromme ©enoffenfenaft

fd)roar3er 6d)meftern ffel)t unter bem befonbern 6d)uf} ber allerfeligften

©ottesmutter; bie Oltitglieber tragen ben Qlamen 2öa)ter 5Hariä ober in

ber Cuganba=6prad)e »Vannabikira.«"
* *

*

©iefe inlereffante (£rfd)einung auf bem aufrikanifdjen Qltiffionsfelbe,

bie fd)mar3en £öd)ter SItariä, oerbient geroif3 bie Q3ead)tung bes QIcif=

fionsfreunbes. (£s offenbart fid) aud) tjier bie 1Baf)rl)eit bes alten QBortes,

bas Sertullian einft gefabrieben : „Sie 6eele bes <321enfd)en ift itjrer <Hatur

unb Veranlagung nad) ctiriftlid)."
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©äs 3Ctgf ftd) 3unäd)fi in ben (§rünbungsjal)ren einer jungen 91ciffion,

aber es läfct fid) aud) auf bie gan3e Entfaltung rfjriftlic^en ßebens im

ßeibenlanb anroenben, bis es in ber oolligen Eingabe an ©oft feine

Q3lüte unb feinen 2Jbfd)tuf3 finbef.

Sie SIttffionare Hganbas erblichen im 2lufblüf)en biefer 6obalität

ber fd)tDar3en 6d)roeffern einen Q3eroeis befonbern 6egens oon oben unb

t)egen ben innigen Ißunfd), bafc fid) bas Snffitut red)t glüdüid) enU

roicMn möge, bamit es über bie 6tationen 91anbere, SlUtala Sltaria unb

<Haro3ari hinaus im ganjen Öanbe ber Q3aganba feinen fegensreidjen

«Sinflufe übe.
1 D -

kleine Sttiffethmgen.

©te SBüfenfdjaff auf SRabagashar. ©ie Wefeninfel Etabagasfcar ift ein

intereffantes Stück (£rbe. allein bie roiffenfdjaftlicbe gorfdmng t)at bort nod) ein

geroaliiges gelb oor fid). 3mmert)in tft fd)on einiges geleiftet roorben, namentlich

oon bem ObferDaforittm, bas fdjon im 3at)re 1889 oon ber &att)oltfct)en

OTiffion gegrünbet mürbe. ©iefe Slnftalt t)af fid) außer mit ßimmels» unb

Ißitteningsfutnbe aud) mit (Srbmagnetismus unbßartenaufnabmen befd)äftigt. ©en
breiteften Baum tjaben bte meteorologifdjen Beobachtungen eingenommen, oon

benen nun bereits 21 Bänbe oorliegen. 6eit oier 3al)ren rjat ber ©eneralgouoer=

neur ber 3nfel bas Obferoatorium aud) 3ur Verausgabe oon IDeiterDorausfagen

oeranlaßt. ©ie Borbebingung bafür mar bte Unterhaltung einer größeren 3at)l

oon Beobad)tungsffafionen. 3e^t laufen in ber OBetterroarte, bie fia) in ber

ßauptftabt Slntananarioo befinbet, täglid) bie Beobachtungen oon etroa 3K>an3ig

Stationen telegrapt)ifd) ober telepbonifd) ein, bie fid) auf bie lüften unb auf bas

ßocbplafeau im 3nnern ber 3nfel oerteilen. 21ußerbem roerben tägliche B3etter=

berichte burd) ßabel mit ber 3nfel Beunion ausgefaufdjt. 6obalb ein QBirbcl=

fturm auf bem 3nöifd)en Ojean bemerkbar roirb, benachrichtigt bie "ZBarte auf

<3Itabagashar alle bebrotjten Orte ber <3Tacl)barfd)aft oon biefer (Befaljr.

dtn ert)eblid)e5 Berbienft l)aben ftd) bie 3efuttenpatres, bie bas Obferoa»

torium oerforgen, burd) erbmagnetifcf)e arbeiten erroorben, beren (Srgebniffe eine

ungemöbnlicbe Bebeufung beanfprucfjen bürften. 3nfolge eines eigentümlichen geo=

logifdjen Aufbaues ber 3nfel finben nämlid) auffallenbe Störungen im Behalten
ber 5Hagnetnabel ftatt. Bisher finb magnetifcbe Reifungen bereits an 187 Stellen

ber3nfel ausgefül)rt roorben. ©ie £arfenaufnat)men fdjreiten tangfam oorroärts.

©ie Umgebungen ber ßauptftabf finb in bem großen OTaßftab 1 -.50000 aufge=

nommen roorben, außerbem eine gläd)e oon 17000 Quabrathilomefern im 9ttaß=

ftab 1-: 100000.

(Sin Mittel gegen bte 6ct)tafftranht)eif. %\a<5) ftatiftifd)em Material, fo

fa)reibt bas „(Scbo" (6ned)tfteben), finb über 30 B3eiße ber Sd)lafhranht)eit fid)er

3um Opfer gefallen.

(£ine 91ad)rid)t aus 3ot)annesburg in Sübafriha, bie gerabe im gegenroär*

tigen 2lugenblidt, roo Seile bes fran3öfifd)en ßongogebtetes, bas behanntlid) fd)roer

oon ber 6d)tafhranhf)eit t)eimgefud)t ift, an ©eutfdjlanb faüen füllen, oon befon=

berem 3ntereffe ift, melbet, baß es bem 2eip3iger 2Jr3f ©r. <ffiet)narto, einem OTit»

arbeiter Brofeffor ^oct)S, gelungen fei, ein oerläßlicbes Mittel gegen aüe Jrnpano*

fomattranhbeiten enibecnt unb biejes felbft erprobt 3U baben, nad)bem er bie

6ct)lafhranhf)eit eingeimpft batte, bie eine fed)stägtge Beroußtlofigheit oerurfad)te.

©ie Cfntbedtung mad)t begreiftidjerroeife ein uttgebeures 2luffeben. ©r. SKebnarto

bereitet auf (Srfucben ber mebijinifcben ©efeüfcbaft einen öffentlichen Borfrag oor.

6oüte fid) bie <Had)rid)t beftätigen, fo roäre bas im Sntereffe unferer ©ebiets=

erroerbungen im ßongo mit gatt3 befonberer greube 3U begrüßen.

1 ©er jäbrlicbe Knterbalt einer fd)roar3en 6d)roeffer ftommt auf <Hc. 80.— 3U

ffeben. QBeldje greube mürbe es für 9Itfgr. Streiter fein, roenn mir it)m einmal

biefe Summe übermitteln hönnten, ba bie Berroaltung bes großen Bihariafs it)n

3roingt, fid) aufs äußerffe ein3ufd)ränhen!
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©er fil. Sfufjl unb ber ttalicntfcf)=fürhifcf)e Krieg. Wir tjaben bereits mit=
geteilt, ba\] auf ber com .Offeroatore romano' oeröffenflid)ten Cifte berjenigen
Souoeräne, bie bem 551. <8ater anläfelid) bes 3abresroed)fcls if)re ©lüdiroünfcbe
überfanbt l)aben, aua) OTebemeb V., Kaifer ber Ottomanen, fid) befunben bat.

©iefe 2atfad)e Derbient befonbers beroorgel)oben 311 roerben; 3eigt fie bocb, bafo
ba5 3toifd)en bem Kl. Stut)l unb ber fürkifd)en Regierung oor bem Krieg be=

ftebenbe Q3ert)ättnis burd) benfelben nicbt gelitten i)at. ©em fiL Bater ift es alfo
gelungen, burd) feine kluge Haltung eine ber fcbroierigften ßagen, in bie je ber
Keilige 6tut)l gekommen roar, glüdtlid) 3U überroinben. ©as ^apfitum 3eigt fid)

fo in feiner Stellung als unioerfale 9ftad)t. ©as Kardien, an bem bie italienifdje

Regierung ein fo großes 3ntereffe balle, baf3 nämlid) ber italienifd)=türkifcbe Krieg
ein <Reltgionskrieg fei, bürfte burd) biefe neuefte £atfad)e enbgültig erlebigt fein.

©ie Sicberfjeif unferer Kolonien im Kriegsfall. QBie oerlautet, ift oon
fetten bes ^räfibenten ber ©eutfdjen Kolonialgefellfcbaft ßer^og 3ol)ann Sllbrecbt

oon Mecklenburg foeben ein 2lusfd)uf3, beftebenb aus erprobten Kolonialleufen,
einberufen roorben, ber fid) mit ber grage ber Sidjerbeit unferer Kolonien im
Kriegsfalle befdjäftigen foll. ©iefe grage ift behanntlid) in le^ter 3eit mebrfad)
aus v

21nlaf3 ber (freigniffe bes legten Sommers in kolonialen Greifen erörtert

roorben. ©abei tjanbelt es fid) roeniger um ben Scbutj ber Kolonien oon aufeen
l)er, roie um bas Q3erf)alten ber Eingeborenen bei kriegeriidjen Berroicklungen bes
"Oltutterlanbes. Cfs i|"t benannt getoorben, bafj bie intelligenten Suabelineger reges

3nlereffe für bie beutfa>fran3öfifd)en OTarokkooerhanblungen ge3eigt baben. OTan
muf3 immert)in mit ber Möglichkeit oon Unbofmäfeigheit unb 9lufftänben ber (£in=

geborenen in ben Kolonien reebnen, falls größere kriegerifdje Unternebmungen bie

Streitkräfte bes $lutterlanbes oollkommen in 2lnfprud) nebmen. ©ie gan3e Sraqe
liegt naturgemäß in ben ein3elnen Kolonien febr oerfa)ieben. Unb aus biefem
©runbe erfdjeinen bie Beratungen, roeld)e bie Ko(onialgefelIfd)aft eingeleitet bat,

febr 3eitgemäf3. Man bat barauf h-ingeroiefen, bafc bie (gefahren Don^21ufftänben
ber Eingeborenen fämtlicben Kolonialftaaten brob-en, biejin|einen Krieg oerroickelt

"Behauen ber 'Baumftämme im 2öalbc.
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©erben. Unb aus btefem

©runbe ift ber ©eöanhe er=

mögen, internationale ^3er=

einbarungen 3U treffen, nacb

benen bie Kolonien grunb=

faßlich als ßriegsfcbau=

plafc für bie hriegfübjenben

Aläcbte ausgefa)loffen roer-

ben f
ollen.

6d»tff5=unb2:ropen=

hrannheifen. Qleben bem
Äolonialinftitut, bar

ber Ausbilbung Künftiges

äolonialbeamter unb &olo=

niften bient, befiel bie Stabt

Hamburg ein 3nftitut, bas

in engem 3ufamment)ang
mit unfern Kolonien ftet)t

unb roia)tige Aufgaben für

bie ©efunöbeitspflege in ben

beuifcben Scbufegebiefen löft:

mir meinen bas Snftilut für

Schiffs* unb 2ropenhranh=

t)eiten. 2)er ©rünbung biefes

3nftituts, beffen ©ebäube
jidt> bid)t am Hamburger
ßafen erbebt, lag urfprüng=

tief) ber ©eöanhe 3ugrunbe,

bie für Hamburg mit feinem

meltumfpannenben Verkehr

mistige Schiffs* unb £ro=

pen«<fflebi3in 3U bearbeiten,

ßiefeen bie roeitausgebebn=

ten, überfeeifeben Ve3iet)=

ungen Hamburgs bas Q3e=

bürfnis nach einer folctjen

Anfialt entftet)en, fo boten

fie biefer gleichzeitig reiches

C£in origineller betönifeber ©orffdjuljc.

21nfcbauungs= unb 6tubienmateriat; hommen boef) in Hamburg tagtäglid) Schiffe aus

allen Seilen ber QBelt an. S)as 'Keicb leiftet einen jährlichen 3ufct)uf3 3U bem 3nftitut,

für ben ihm einige Arbeitspläne in ben ßaboratorien unb einige Gelten in bem

3um 3nftitut gehörigen äranhenbaufe oorbebalten roerben. Auch entfenbet bas

«^eicbsRolomalamt 3roei Äolonialärßte als Affiftenten an bie Anftalt, ebenfo roie

bas "Keichsmarineamt unb bas ßriegsminifterium 6anitätsoffi3iere borten homman=
bieren. <Die reichhaltigen Onnrichtungen bes 3nftituts bejteben in oerfebiebenen

Caboratorien für mihrofhopifdje, bauferiologtfcbe unb cbemifdje Unterfucbungen,

einem ^roto3oen=Caboratorium, mihrophotographifeben unb pbotograpbifcben Vor»

riebtungen, Sammlungen, einer reichhaltigen Vibliotbeh nebft Cefe3tmmern, einem

„2:ropen
a
'>3immer, in bem bei einer Cuftfeucbjigueit oon 60—70 ©rab eine ftänbige

SBärme oon 25 - 30 ©rab gebalten roirb unb bas 3ugleicb als „£äfig" für

Gelangen unb anbere Siere, mie 3ur 3ua)t unb 3ur Veobacbtung oon 3nfehten

bient, bie ja in ben Jropen oielfacb bie Erreger ober Verbreiter oon £ranhl)eiten

unb Seucben finb. 2>as Snftilut oerfügt 3U Verfucbs3roechen über allert)anb ©e=

Her; fo liegt im ©aebgefebofe eine Voliere unb nebenbei ein Stall für Kleinere

Verfudbstiere mie Affen, OTeerfcbtoeincben ufro.; gröfjere Siere — Qttnber, Vferbe
— roerben bei ber Aböecherei, größere Affen bis 3ur Verroenbung im 3oologifd)en

©arten untergebracht.

3ntereffant ift in ben ©artenanlagen bas „ARüchentjaus", in bem einbeimifebe

Alüchenarten ge3ücbtet roerben. Aufeer ber roifjenfcbaftlicben gorfebung bient bas

3nftitut, roie febon ermähnt, ber fp^ieüen Vorbilbung oon Schiffs* unb ßolonialär3ten.

<Die Atitfüt)rung eines Ar3tes ift bureb bie 6eemannsorbnung allen Schiffen

in mittlerer ober großer gat)rt oorgefebrieben, bie metjr als 50 "Keifenbe ober



188 empfehlenswerte 23üd)er unb 3eiffd)rtflen.

mcljr als 100 'perfonen roäljrenb einer Seereife oon minbeftens feebs aufeinanber

folgenben Jagen beherbergen follen.

<Uuf3er ber Q3el)anblung ber OTannfcbaft unb ber «paffagiere liegt bem Schiffs»

ar3t bie oorgefebriebene llnterfucbung aller in fremben ßäfen angenommenen
9Hannfcbaffen, ber Q3erhel)r mit ben Quarantänebeljörben, bie Verroaltung ber

Scbiffsapotbefte unb bie fanifäre Ueberroacbunq ber Einrichtungen unb ber 33e»

fatßung bes Schiffes ob. ^Oßenn aud) unfere ^eebereien, bie Sebarf an Schiffs*

ärßten b,aben — es finb bas ber <norbbeutfcbe Clopb, bie ßamburg=2lmeriha»einie,
Sosmos, <Deutfd)e Oftafriha=Cinie unb ßamburg=SübameriRanifd)e — aus prah=
tifd)en ©rünben oon ben Q3eri)erbern um Gcijiffsar^tftellen nicht oertangen Rönnen,

baf3 fie bas Hamburger Snftitut befud)t l)aben, fo ift bie £eilnal)me an beffen

Surfen bod) fet)r roünfcbensroert für ben anget)enben Vorbaut. "Bon biefen Surfen
oeranftaltet bas 3nftifut jährlich mehrere, um approbierte Siebte praRfifcb unb
tt)eoretifcf) in bas ©ebiet ber Schiffs* unb Sropenfjngiene ein3ufül)ren.

ßine roertooüe llnterftüfoung für biefe Surfe bietet bas mit bem 3nftifut oer»

bunbene Sranhenhaus, in bem ein befonberer 6aal für garbtge beftimmt ift. 2»er

3ufammen()ang 3roifd)en gorfebung unb "ßrarjs toirb auch babureb ermatten unb
geförbert, bafj ber tjafenär^tlicbe ©ienft mit bem Snftitut oerbunben ift. Sie ßei=

tung bes Snftituts liegt in ben ßänben bes früheren 55afenar3fes, jetzigen ßeiters

bes Hamburger OTebi^inalroefens ^rofeffor Sr. Qtocbt, ber fid) jurßeit auf einer

6tubienreife in ben Sropen befinbet.

21m 23elgifd)en Songo befteben oorläufig brei2lpoftolifcbe23iRariate
mit bem Skng unb Site! eines Bistums:

23elgifcb Songo: 23ifcbof 'San^onste (Q3äter oon Gebeut).

Ober = Songo: 23ifcbof Rodens oon ben QBeifeen Tätern unb fein Soab»
jutor Sftfgr. ßuns (IDetfte 23äter).

Stanlep galls: 93ifcbof ©rifon, Cpriefter bes f)Ift. ßerjens.)

6ieben 21poftolifd)e 'Präfehturen: Ober = Saffai: P. (Sambier

("Säter oon 6d)eut).

Sroango: P. ©e 33os (3efuiten).

Helle; Sanonihus ©erihr, CJMmonftratenfer oon Songerto).

Satanga (nöröl.): P, (Salleroart, (Q3äter oom 1)1. ©eifte).

Selgifd) Ubangf)i: P. gulgentius oon ©rammont, (Sapujiner).

OTatabi: P. ßeinft (^ebemptoriften).

2lequator: Xrappiften oon ICeftmatle. (Sine OTiffion. 21ufeerbem grün»
beten bie ©ominihaner in Helle eine neue Üttiffion mit 2lmabis als 55auptftation.

<nad)rid)(en ber 'Propaganba. ©er t)eilige Q3ater t)at jüngft gerut)t, bie

•^räfehtur ber (Slfenbeinhüfte 3U einem 2Jpoftoltfd)en 23iRariafe 311 ergeben. <Durd)

eine horizontale ßinie ift bas ©ebiet in 3toei Seile geteilt roorben: bie ©iftrihte

6übens (SaDaüt), 6affanbra, (Somoe unb 3nbenie) unb bie ©iftrikte bes Sorbens
(Suba, 2ftanRona, Song unb Q3unbutm).

2)ie nörblicben 23e3irhe bilben eine neue ^räfehtur unter bem tarnen Sorogo.
0er bocbroürbige P. ©iulio Qftouri), bisber 2lpoftolifcber ^räfekt ber (Slfen=

beinhüfte, ift 3um 21p oftolifeben 23ihar mit bifeböfliebem (Sfjarahter ernannt roorben.
(Sorr. „«Ufrtha".)

(Smpfel)lenst»erfe <8üd)er unb 3ettfd)riffen.

<JRärhifcf)es Sircfjenbfaff. Steligiöfe IDocbenfcbriff. (Srfcbeint jeben Sonnabenb.
- 55. 3abrgang. ^reis bei ber <poft Dierfeljäfyrlicb 60 'Pfg., ins ßaus ge-

bracht 72 ^fg., unter 6treifbanb roöd)entlid) 3iigefcl)icht M 1.10. — Berlin,

Sommiff.-'Cerlag oon Sernbarb 'Poetfdjhi, W 30, ßuitpolbftr. 34.

ßine oortrefflicbe reltgiöfe 1ßocb,enfct)rift, bie mir etioa bem bei ßaumann in

©ülmen erfebeinenben OTiffionsblatt an bie Seite ftellen möd)ten. 2)as Sircben»

blatt ftet)t aber auf roeiterer Q3afis unb berichtet über alle gragen bes Kirchlichen

unb praRfifa>religiöfen Cebens; es bringt Originalartihel aus ben oerfd)iebenen

theologifchen ©ebieten unb in ber „'Runbfchau" eine feb.r gut orientierenbe, populär
gehaltene ©arftellung ber roiebtigeren Vorgänge in QBelt unb Sircbe. Sas Sird)en=

blatt, herausgegeben oon P. Q3onifa3 9Ilaria 6d)ulte=55ubbert O. P. in Berlin,

oerbient nicht btofs in ber 5Karh, fonbern auch in allen Cänbern beutfeber 3ur\Qe

bie roeifefte Verbreitung.
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5)te heilige Sfunbe. Sechs Anbachten mit breifeig Setrachfungen über ben am

Oelberge Sobesangft teibenben fieilanb oon P. ßubroig Bugmener S. J.

2 uerbefferte unb oermebrte Auflage. 3um heften ber hatbolijchen Altfftonen.

Strafeburg, Verlag oon g. X. 2e Boiij & (So. Breis gebunben 1/0,95.

3n fchlicbtem, altgemeinDerftänblicbem ©eroanbe ftnb in hurten Betrachtungen

über ben Sobesangft teibenben ßeilanb bie Kernfragen unferer ©laubens- unb

Sittenlehre 3ufammengefaf3t unb burchrooben mit ergreifenben Anmufungen, um

anbächtigen Seelen gleict)3eitig Üroft, Erbauung unb Betehrung ju bieten es

märe baher 3U roünfcben, bah biefes gebiegene B3erhd)en eine gröfetmögltd)e Ber=

breitung erlange unb ihm ein platschen in ber gamilienbibliofbeh eingeräumt

roer j)e. <KJ. ©oerg. (Czlfäififdier i'olhsbote, 28. San. 1911.»

Sireux unb IHltar. Betrachtungen über ben tjeil. £reu3roeg oon P. Sgnatius
greu benreich, O. F. M., mit ©ebkhfen oon 9H. Cerchia unb 15 (Sin*

fcbaltbilbern. Autorfierte Ueberfefcung aus bem gran3öfifct)en. ©rofe 8° (IX

unb 111). ©eh- M 1,80; in feinem ßeinroanbbanb M 2,50; in feinerer Aus»

ftattung J/3,50. Bert. b. „Senbboten", <ffier> 3u be3iet)en burch alte Buct)t)anbl.

<Der \)l Ceonarbus oon Bortu=<ntauritio pflegte bei Errichtung eines Kreu3=

roeqes 3U fagen: B3o bas Reiben £t)riiti in einer ©emeinbe eifrig betrachtet roirb,

ba bin ich ficher, baf3 bie gruebt ber Aliffion erhalten bleibt. P. Sgnatius $reu=

benreich, Brofeffor ber Bhilofopl)ie im gran3ishanerhlofter 3U Quebec, i)al es oer=

fud)t, im oorliegenben Buche greube unb Begeifterung für biefe Anbact)tsübung 3U

roechen. <Das Buch eignet fich befonbers 3ur getjtlicben Cefung; auch ber Briefter

finbet I)ier für bie fiomilie in ber t)l. gaften3eit befonbers manch neue Anregung.

Le Traducteur, The Translator, II Traduttore, brei ßalbmonatsfd)riften 311m

StubUim ber fran3Öfifcben, englifchen, italienifchen unb beutfehen Sprache. Brobe*

nummern hoftenfr. buret) ben Bert. b. Traducteur in La Chaux-de-Fonds (Sd)roei3).

<Diefe Cebrfchriften machen fich 3"r Aufgabe, bas Stubium ber fran3Öfifchen

englifct)en, italienifchen ober beutfehen Sprache, roenn Borhenntniffe fct)on oort)an=

ben jinb, auf intereffante unb unterl)alfenbe B3eife roeiter 311 führen. Sie bem Ur=

tejt nebenan geftetlte genaue lleberfefcung führt bem Cefer in beiben Sprachen ben

richtig gewählten Ausbruch oor, rooburch ber B3ortfct)at3 oermet)rt unb ©e=

nauigheit in ber B3iebergabe bes Sinnes erlernt roerben hann.

£infa&ung jum ^6onnemcnf. 1912.46. Safjrgang.

2)as 8. äeff bring! u. 0.

$as äemmnis. BomanoonBene Ba3in.

Autorifierte Ueberfetjung oon ©räfin

Boffi=gebrigotti.

0er £nrann. ßumoreshe oon Sofef

Sonntag.

Slbmont. Boman aus fteierifd)en Bergen.

Bon Arttjur Achleitner.

5)ie oerfchrounbenen Kleiber bes äerrn

«morgan. Bon gran3 (Suhe.

5rci» bf^ifflf«: 35^fg 45 fl. 45 Cts.

(Suböa unb feine äaupljtabf Gholhts.

Bon griti Meiert. Alit 14 Original*

Aufnahmen.
Sie Familie unb ber gefellige Kreis.

Bon 6. 2. Saunibe.

(Sine fd)tDci3erifcf)e Keilffälfe. Blauberei

oon Anna Stauffacher. OTit 4 3Uuftr.

Komponiftenrac!)e. Bon gran3 ©ubi^hn.

©efaml3ahl ber Bilber 54.
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Erste Frankenthaler Schulbankfabrik

A. Lickroth & b, Frankenthol,
Aelteste und bestbekannte Spezialfabrik. Gegründet 1864.

Fabrikation sämtlicher Schulbanksysteme
in Holz- und Eisenkonstruktion.

Verstellbare, umlegbare u.schwellenlose Bänke,
Schultafeln, Zeichentische, Katheder, Karten-

ständer, verstellbare Kinderpulte.
Kataloge. Voranschläge, Eintei1un"spläne, Muster gratis.

Jubiläums-Ausstellung Nürnberg 1906: HöchsteAuszeichnung
in Gruppe Schul- u Unterrichtswesen fiir die reichhaltige Aus-
stellung solider,zweckmässiger u preiswürdiger Schulbänke

33 Erste Preise! Neueste Modelle!

Writtta Äanatien
oereb. ßar^er, ecbt Seifert, fleife.,

tte^tourenreid), 3U 8, 10, 12, 15,

18, 20, 25 Wh. u. höh., ©arantie:
QBert, gefunöe2Jnhft. (<Jlad)n.) 8 Z.

Srobe. IJmt. ob. Seirag 3ur. Siele

1. greife u. golö. Sllebaülen.

@. §o&iiQcti, ».Bnrmctt4tiit. 36.

Siele lob. 21nerh. liegen oor. Sie Sebatdton.

=a

9ieue herrliche ftoinmumonbüdjcr

!

Din mMm bura) bie häufige unb

_ tägliche Kommunion.

<öon Scfuitcnpatcr (Smtl 6prtnger.
Guchartfiifches Slnbachfsbuch mit Dielen Belehrungen,
fiommuniongebeten für über lOOfinmmuniontage unb
einem reichen Qlnbang oon Slnbachten unb ©ebeten.

Sog tiiolidip üteot

Der eottesfinpcr.

Q3on Pfarrer Oshar 20% Unterrichts,

unb SJnbachlsbuch für ben öfteren unb täglichen

Empfang ber hl. fiommunion mit 43 ausführlichen
fiommuntonanbachlen unb einem collflänbigen ©e=

beibuch.

Siefe beiben Bücher bieten eine überaus reiche

:: Slustoahl ber beftert fiommuniongebete. ::

©er 'Preis eines jeben Suches ift in fein. Ceinen=
banb 9Uh. 1.80 iftronen 2.20); in fiunftleöerbanb
©olbfchnitt 9Zlft. 2.50 (fir. 3.—) ; in Chaqrinleber
TOli. 3.- (flr. 3.60).

3n allen Suchhanblungen 3U haben.

Verlag ßaufen & <£o., ©aarlouis

CRbcinlanb).

=0

goumonns

QSrof ber ßngel
ötm Sappeijorn

(in 100000 ßjemplaren nerbreitef), ein ge=

biegenes (Sebefbucb, für jebermann!

Seif 50 3af)ren beffehenb,

geiDinnt fiets neue Jyreunbe!

7 nach gormat unb 2lusflafiung rjerfcbie=

bene ausgaben ! 100 oerfcbiebeiie Cnnbänbel
1 SKarh unb teurer.

5)05 gule beroährfe 21lf e 1 1

1

im neuen ©emanbe''«

Slluftr. Srofp. gratis! Ueberall erhältlich.

fl.Eaumann sehe Buchhandlung, Dülmen
Verleger bes heiligen Slpoftolifchen 6hthles.

Jeder Leser dieser Zeitschrift,
der Feld oder Garten besitzt, wird
gebeten, uns seine Adresse mit-
zuteilen. Wir senden ihm ^^
kostenfrei unser ^X\^ %\
reichillu-ti'itrtes —"^^ ^1 "•
Preisbuch

als anre-
genden Lese-

Stoff mit vielen Kul-
tur-Angaben. Garren-FIbrelss-

ka^ender 1912 postfrei gegen
Einsendung von 60 Pfg. von der

Gärtnerei und Samenhandlung

Stenger & Rotter, Erfurt.

Set Seifellungen aus biefer

3eiffcf)riff beliebe man fiefi ffefs auf ben

„2ffriha=Sofen" 311 begeben.
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Hygiaifia -Tabletten (Gebrauchsfertig)

Idealer Reiseproviant!
Auf Seereisen und in den Tropen glänzend bewährt. Da
kein Fleisch und Blut enthaltend, bestgeeignete Zwischen-

nahrung während der Fasten.
Vorrätig in den meisten Apotheken und Drogerien des In-

und Auslandes.
Interessenten verlangen unter Berufung anf den „Afrika-
Boten" kostenlos die Broschüre „Ratgeber für die Ernäh-
rung in gesunden und kranken Tagen" von der Fabrik:

Dr.Theinhardts's Nährmittelgesellschaft m.b. H ,

Stuttgart-Cannstatt.
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Billige Papiere

500 Bogen Kanzleipapier . . 3,— M.
500 „ Konzeptpapier . . 2,— „
50i

)

Stück Dienstkouverts . .1,50 „

500 Bogen Billetpapier „Rose" 1,25 „

500 St. Billetkouverts gefüttert 1 ,50 „

100 Stück Korrespondenzkarten 0,30 ,

J. Li», Breslau I, liikolaistrasse 159.

Katalog und Muster gratis und franko.

0L2B.2temi)&<&o,
«Keuurieö ct. 2ll)ein,

6pe3ialftrma für 6d)ul=öins

ridjfungsgegenffänöe liefert

Geldmittel

für jeöes ilnferrid)isfad) roie:

®loben,2an&harten,2lnfd)CM=

ungsbüöer, pfjrjf. <llpparafe zc.

;

gcm3 Dor3Üg(id)e

6d)utoanbfafeln
öie nie reiften

;

= 93äüe=
für alle Gpiele 2c.

Kataloge fielen hoffenlos ßur

Verfügung.

3u belieben com

,$rier:

Äarbinal ßaotgerte
u. fein <Ufrthamfd)es Qlterh
oon ^rofeffor ©r. Seltj &lein.

Wcbuit&eu a»f. 1,00.

2tadj ber brüten Auflage bes franßöfifcben

Originals bearbeitet unb mit einem 'Cor*

roort nebft Nachtrag oerfehen

non £arl «üluft).

2Hit einem Silönts bes ftarbinals in ßichtbruch.

Sfrafeburg i. ©. — Sc QSottr. & (So.

404 §eiten. geöeittenü ermäßigter |3rets Hl 0.50.

Job. Gg. Pfeifer, Kaiserslautern

liefert

Glocken in jeder Grösse
Eiserne Glockenstühle

Um Berücksichtigung
bei Bedarf gebeten.

©egen (Sinfenbung non 30 <Pfg. erfjält

Seber eine 'probe felbflgekelterten

nebft ^reislifte. ßein Qftfiho, ba mir <nirb>

gefallenbes ot)ne roeüeres unfrankiert 3uriich»

nehmen. 18 borgen eigene Weinberge.

(Sebr. Q3off)

auf QBeingut Q3urgrjof StyrmeHer.
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Offergebanhen.

t> r i ff u s ift erffanben! O fönt, it>r Subellieber tönt!

Sllleluja, Sllleluja!

60 erfd)allt es am 1)1. Offerfeffe in allen £ird)en, unb fo

tjaüt es in allen (£{)rif{enf)er3en mieber.

5)ie Sage ber "Sufee jinb oorüber, Derfd)rounben finb bie 3^ict)en

ber Srauer. <Die .ftirdje triumphiert mit il)rem Bräutigam, ber am

^Palmjonnfag aus3og, um fid) als Völlig l)ulbigen 3U laffen. 3n feinen

iöänben fefyen mir bas 6iegesbanner bes £reu3es, unter bem er ßmar jum

Sobe getroffen nieberfank, aber nur, um nad)f)er ben ©lang feines 6ieges

um fo t)errlict>er erffral)len 3U laffen.

<Das ^reu3, bas 3^id)en ber 6cl)mad) unb Sd)anbe, ift 3um öieges^

3eiclien geroorben für unfern Äerrn unb Äeilanb, unb burcf) tt)n aud) für

uns. <Desf)alb fingt bie £ird)e fo fd)ön oon ifym in ber 'präfation ber

Ofter3eit: qui mortem nostram moriendo destruxit et vitam resur=

gendo reparavit, b. t). ber unfern geiftigen £ob überrounben, inbem er

für uns ftarb, unb ber uns bas übernatürliche Geben ber ©nabe mieber=

gegeben burcf) feine $luferffel)ung.

Dflern ift ein fteff bes 6ieges unb besfyalb ein $eff bes Subels unb

ber glaube. freuen foll fid) bie gan3e (St)riffenl)eit, in beren Glitte in ber

öfferlidjen 3eit fid) bie geiftige 2luferffef)ung ooll3iet)t oon ber 6ünbe 3ur

<§ered)iigheit unb oon ber 2aut>eit 311m (Sifer unb 3ur Heiligkeit.

Slber roie ffet>t es mit ben Millionen, benen bie frot>e 'Sotfcfyaft nod)

nid)t oerkünbet mürbe, bie nod) nichts gehört I)aben oon bem (£rlöfungs=

toerhe bes (Sotfesfofynes? ÜJud) für fie ift ber ßeilanb auferftanben, aud)

in iljrem £er3en foll bie geiftige $luferffef)ung oor fid) getjen. <Diefe

(Sräber, in benen SItober unb Fäulnis ber 6ünbe fid) befinbet, follen

fict> öffnen, ber grofce unb fernere 6tein bes Aberglaubens unb ber 6itten=

nerberbnis foll oon ber Sure biefer armen Äer3en meggeroäl3t merben.

QBann roirb enblid) biefer gefegnete Sag kommen, ben jebes apofto=

lifdje Äer3 fo fyeifc erfel)nt?

Ißann merben bie Offerglocken, bie nun fo t)etl unb rein erklingen

unb alle 6er3en mit Ofterfreube unb Offerjubel erfüllen, aud) in biefen

unfterblid)en 6eelen ein (Sd)o finben?

2I.-33. 1911/12. 13
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.

IBeldje gülte oon Sroft für unfere f)l. SItutter, bie £ird)e, roenn fie

bie geiftige 21uferffet)ung biefer Millionen fetern könnte!

Ißte füt)tf fict) ber 9Itiffionar glüchtid), roenn es it)m nad) langem, müt)e=

Dollem fingen gelungen ift, einer roenn aud) nur geringen $ln3at)l aus biefen

Ärmften bie (Snabe ber $luferffel)ung 3um d)rifflid)en Geben 3U oermitteln

!

(Slüchlid), roer burd) feine Arbeit, fein (Sebef ober fein SUmofen

60311 beiträgt, bafc biefer grofee 21uferftef)ungsfag rect)t batb anbriet.

®ie Ofterfreube roirb ifym oerboppelf ; er füt)lt um fo lebhafter unb

inniger jenes erh,abenffe (Slüch, bas barin beffef)t, für anbere Sipoftel unb

6penber ber Sreube 3U fein. <Die Ofterglochen, bie jefjt fein £er3 er=

freuen, roerben it)n beretnff b,inüberläuten ins beffere 3enfeits 3ur magren

Qluferfiefyung

!

p. s&- 5r.

6d)toeffer Cutfe oon (Spreoier aus ber ®efeüfd)aff ber

QBeiften 6d)0)effem
(Sin ßebensbilb aus ber neueren 9Iliffionsgefcf)id)fe.)

93on P. Ecatfbias ßallfell. (gorffehung.)

6d)toeffer ßuife als ßeiferm ber <Hoot3en.

jin unb ein falbes 3af)r t)aftc fid) Gcr)tr>eflcr ßuife ben Hebungen
bes 91ooi3iatslebens unter3ogen. "Eorbilblicb, in ber Sreue

gegen bie hleinfien QSorfcrjriften, mar fie oon .freien fromm unb
bemütig, 3UDorhommenb unb bienftetfrig gegen ifyre 9Ititfd)roeftern r

eifrig bei ber Arbeit, ^eiteren unb aufgeräumten «Zßefens bei

ben (Erholungen, ©er größte (Seroinn jeboct), ben fie aus bem
9cooi3iatsleben ge3ogen, mar bie Slnb, an g lief) hei t an bas Snftitut ber

6d)meftern, bie oolte 5Iufnaf)tne bes ©ei ff es ber ©enoffenfdjaft.
1

©as mag ausfcfylaggebenb gemefen fein, als man fie nad) Q3eenbi=

gung bes 91ooi3tafes (8. ^ooember 1888) in eines ber (Sr3iel)itngsl)äufer

ber (Befeüfcfyaft 3U fliehen gebaute. ^Pöas fie nod) eigens öafür empfahl,

mar bie forgfältige (Sr3iel)ung, bie fie felber genoffen, bie mefyr als ge=

tDÖt)nlicr)e Q3übung, bie fie ftd) angeeignet, bie (Beroanbtljeit unb 6id)er=

fyeit in ber 5üi)rung oon ©efcfyäften unb brieflichen Angelegenheiten, bas

er3ieh,erifd)e ©eferuch, oon bem fie roäbjenb itjrer ^robe^eit in einem ber

1 9M bem IBorte „Seift" be3eid)net man bekanntlich in erfter ßinie ein un =

körperliches IBefen, rote 6eele, (Snget, ©Ott, in ber erbabenbften <8ebeutung

bes IBortes bie britte ^erfon in ber ©ottfyeif, ben belügen Seift; bann aber

bebeutet bas Ißort „©eift" aud) bie 33eroegung, Anregung unbßeitung,
bie insbefonbere aom bl- ©eifte ausgebt unb ben 9Kenfcben 3uteil roirb. 5n biefer

33ebeufung roirb bas QBort „©eijt" oft oon ber t)l. Schrift angeroanbt. 2Iber nid)t

nur bie einzelne Anregung 3U einer iöanblung roirb ©eift, fonbern aud) unb
noeb aiel met)r bie ftänbige OBiüensaerfaffung, fid) mit einer geroiffen ßeid)tig=
keit unb greube einer beftimmten

(

Sefd)äftigkeit 3U roibmen. So fpriebt man
beifpielsroeife oon bem ©eifte bes ©ebetes, oon bem ©eifte irgenb einer Sugenb,
aber aud) roeiterbin com ©eifte eines OTenfcben, eines heiligen, felbft einer gan3en

ßörperfdjaft. 2>en ©eift einer ©enoffenfdjaft baben biefee bemnaa); bie ftänbige
6ee(enoerfaffung befitjen, mit einer geroiffen ßeiri)figkeit unb greube bem
3roeche unb ben 3ntereffen ber ©enoffenfebaft bienen.
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6d)roeffernbäufer ßabnliens Q3eroeife gegeben bafte. 6ie führte fid) im

'ßoffulafe 3U 2i)on fo gut ein — ausgangs 2tooember 1888 — bajj fie

fd>on nacl) einem 3afyre auf ben oerantroortungsoolten hoffen ber

<Hoüi3en=0ftetfferin

berufen mürbe. 3n biefer Stellung oerblieb fie mit menigen llnter=

bred)ungen oom 3af)re 1889 bis 311m 21prü 1902. 3**1 un0 ^icbtung

it)rer IBirkfamkeit fanb fie in ben £onfIi tu Honen ber ©enoffenfdjaft

Dorgeßeicbnet, oorab burd) ben grunblegenben Artikel, melier ben 3m eck

unb bie Aufgabe ber ©enoffenfd)aft nätjer beftimmt. „©as Snfiitut bat

311m 3*0^ bie (£t>re ©ottes 3U förbern, oornebmlid) burd) bie perfön=

lid)e Heiligung feiner 9Ititglieber unb bann burd) bie 9Ritroirtutng an ber

Q3egrünbung unb Slusgeftaltung bes (Sbnffenfums in Afrika."

©araus ift erfid)ilid), bafc bie per fönlidje Heiligkeit gleid)fam ben

Qllafeftab abgibt, nad) melcbem 311 bemeffen ift, inmieroeit bie ein3elnen

Qltitglieber 3ur (Sbre (Softes unb 311m Heile ber 6eele beitragen können.

$lls 6a)lufefolgcrung ergibt ficb bamit oon felber, bafc bie <Heu= (Eintreten ben

fid) oor alten Singen ber Hebung ber ^oÜRommenrjeit, mit anbern löorten

ber roabren Frömmigkeit Eingeben muffen. 3f)nen bei biefer roid)=

tigen Qlrbeit Einleitung 3U geben, ift bie Dornei)mfte Stufgabe ber <Itooi3en=

meifterin. 6d)meffer ßuife geigte fid) biefer Aufgabe geroad)fen.

©ie falfcfye, unechte Frömmigkeit mar oerpönt, jene nämlid), meiere

man t)tn unb roieber bei empfinbfamen, pfyantafieoollen ßeuten finbet, bie

bie 2tnbad)tsübungen 3U einem ungefunben .ftult bes ©efüblslebens

machen, ©erartige ßeute finb kopfi)ängerifcb, fentimental in "Stick unb
'Senebmen, abmecbfelnb aufiatlenb beiter unb abffofoenb traurig. 3i)re

<Pflid)terfüllung ift nad)Iäffig unb gleicht metyr einem 6piel, als ernfter

Arbeit, (£ine QSerbemütigung bringt fie oollenbs aus ber Raffung, mag
fie nun burd) ben Säbel eines «Sorgefefjten, ober burd) ben Mangel an
•Mdtficbf eines Qltitmenfdjen oeranlafet fein. Sin folcfyes ©ebaren ift

naiürlid) geeignet, bie Frömmigkeit in 921ibkrebit 311 bringen.

^Demgegenüber brang bie gotterleucbtete 9boi3enmeifterin in if)ren

Vorträgen unb Untermeifungen immer roieber auf bie 93 r a u s f e {3 u n g e n

ber edjten Frömmigkeit: auf bas gläubige <ttad)benken unb Q3etrad)ten

über bie QBabrbeifen, bie uns 3ur Hingabe an ©ott beroegen. ©iefe finb

einerfeits bas unbebingte Q^edjt ©otfes auf ben ©ienft aller feiner ©e=
fd)öpfe unb anbererfeifs bie eigene ltnoollkommenl)eit unb bas ilnge*

nügen aller ©efd)öpfe für unfere Q3efeligung. 3tuf biefer ©runblage er=

bebt fid) bie edjfe Frömmigkeit, bie ja nichts anberes ift, als bie «Se 5

reitroilligkeit, ©oti alles 3U meinen, roas 311 feiner (Sbre
bient, unb roas fein SBille oon uns forbert.

©iefe Sereitroilligkeii aber finbet if)ren "Md^alt, it>re ©fütje

unb Fettigkeit in bem cf)riftlid)en 6tarkmute, jener Slusrüftung unb
bleibenben ßraft bes QBiliens, bie ben (griffen befähigt, bie QBiberroär=

tigkeiten in ber Hebung bes ©uten unb in ber Heberroinbung bes Q3öfen

mutig 3U ertragen. Unter bem <8eiftanbe bes 1)1. ©eiftes roirb ber 3ug
oon Furd)tfamkeit unb 6d)toäd)e, bie ja ifyrerfeits in ber 6elbfN
fuebt, 6innlid)keit, ©itelkeit unb menfd)lid)en ßlugtjeit rour3eln, allmäblid)

befiegf; bie 93orfd)nelligkeit unb Cebbaffigkeit unferer ßaunen roirb ge=

13*
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bänbigt, mir werben rul)ig unb be|onnen. 6elbft auf Im ßeib übt jene

munberbare ©abe ihjen CEinflufe aus, inbem fie if)n manchmal mit einer

auJ3ergemöt)nlid)en Straft, 3äl)igkeit unbQBiberffanbsfäl)igkeif für ben ©ienft

©otles unb bas £eil ber 6eelen ausrüffet, mie mir es bei ben 1)1. 9ftär=

tnrern, ben (Sinfieblern unb Dielen apoftolifd)en 921ännern fet)en.

3n ber (Erkenntnis biefes 6ad)Dert)altes unterliefe 6d)mefter Cuife

heine (Gelegenheit,. it)rc 9bDi3tnnen für biefe ($>ab<> bes 1)1. ©eiftes unb

bamit für bie ecbje Frömmigkeit empfänglich, 31t machen. 6elbft ben

(Smpfang ber 2toDi3innen oerffanb fie, biefem ßwecke bienftbar 3U

machen. (Siner ftarken Frömmigkeit füllten fie fiel) fortan befleißen.

Um iljnen bas red)t lebenbig cor klugen 31t galten, liefe „fie bas gan3e

^loDi3iat mit gemalten 6prüd)en ausftatten, bie alle auf ßeiben unb

t)öd)fte Aufopferung Q3e3ug Ratten. 60 oerftanb fie felbft ben SRifftons»

beruf, fo moüte fie ib,n auch, anberen oorftellen."

QBas aber in lefcter ßinie ihje Untermeifungen fo roirkfam machte,

mar näd)ff ber ©nabe ©ottes, bas Q3eif piel. 6ie tat, mas fie lehrte.

3n Dollkommener Selbffoerleugnung mar fie bie erfte bei ben oft be=

fd)roerlid)en unb barten Felb ; unb ©artenarbeiten, bei ben üblichen <23e=

fd)äftigungen in £>aus unb £üd)e.

£ein Ißunber, ba^ bei ber ©emeinbe bie &emi3eid)en echter, ge=

biegener Frömmigkeit 3U Sage traten: aufrichtiges <33f lief) tgefü 1)1.

<Da mar nichts 3U fet)en oon jener oberfläd) liefen Frömmigkeit, bie nur

im ©efüt)l unb auf ben Cippen liegt, ber it>re 6tanbespflid)ten aber oiel 311

gering finb, meil fie glaubt, nur 3U ben t)öcr)ffen, aufeerorbentlid)en

Hebungen berufen 3U fein. 5n erfter Cinie bad)te man baran, feinen

Aufgaben Doli unb gan3 gerecht 3U merben, feine 6tanbespflid)ten im

grofeen mie im kleinen treu 311 erfüllen.

£>ie ccr)te Frömmigkeit bekunbet fid) buref) eine aufrichtige Seilnabme

an allen Sntereffen 3efu. „Sebermann meife, mas es Reifet, 5n=

tereffen 3U t)aben," fagt P. {Jaber in feinem frönen <8ud): „Alles für

3efus." SGenn it)r einen Slick auf bie QBeli roerfet, fo merbet il)r fel)en,

ba^ jebermann irgenb ein Sntereffe t>at, rooran fein £er3 l)ängt. unb

mofür er angeftrengt arbeitet. (Es gibt faft eben fo Diele 3ntereffen in

ber löelt, als es <ntenfd)en gibt. 3ebermann, bem il)r auf ben ©frafeen

begegnet, gel)t irgenb einem 3iele nad). 31)r fel)t es an feinem ©efidjf,

feinem lebhaften Auge unb feinem raffen (Sang. (Entmeber betrifft es

bie Politik, ober bie <Zßiffenfd)aft ober ben ßanbel, ober bie 91tobe,

ober es ift einfad) ber (El)rgei3 ober bas Caffer. <XBas es aber immer

fein mag, jeber bat fein Sntereffe nad) eigener 1Bai)l ergriffen unb mad)t

fid) eine ^flidjt baraus, it>m 3U bienen. (Emftg arbeitet er bafür alle

2age; er get)t 3U Q3ett mit bem ©ebanken baran unb mad)t morgens

mit ibm auf. ©elbft am 6onntag ift es et)er feine £anb, bie rut)t, als

fein ßopf ober fein £er3, bie mit feinem Sntereffe erfüllt finb. 6et)t,

mas bie Ceute tun, ein3eln ober Dereinigt, um bie 6klaoerei ab3u=

fcf)affen ober ben 5reit)anbel 31t erhalten, ober ben ^offoerkehj 31t be=

frbleunigen, ober neue (Sifenbatjnen an3ulegen. (Es ift klar, bie Wenfdjen

l)aben Sntereffen genug in ber QBelt, bie if)nen am £er3en liegen, unb

mofür fie kräffigft arbeiten. Ad), ba^ bies alles für ©ott märe, für

ben guten, gnäbigen, emigen ©ott!"
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3n ber üloftergemeinbe, roeld)er Sd)roeffer ßuife oorftanb, mar bie

£eilnat)me an ben Sntereffen ©ottes aufrichtig unb rege. £ier i)err[d)te

ein el)rlid)er Abfd)eu oor ber 6ünbe.
Snfolgebeffen mar es oerpönt, haft bie (£in3elf)eiten eines nur im

geringffen ärgermserregenben Sattes mit neugierigem Gntereffe befprod)en

mürben, um bie Äauptfad)e, bie Beleibigung ©ottes, aufjer ad)t

3U laffen. IBie oft kommt bas nid)t oor, felbft bei fonft guten unb
frommen ßeuten! Aber es ift unb bleibt eine ©ebankenlofigkeit, ein

gehjer, ein Qltangel an echter Anteilnahme an ben 3nfereffen 3efu. Hm
fo etwas nid)t einfd)leid)en 3U laffen, richteten bie jungen 91oDi3innen

unter Anleitung il)rer gotterleuchjeten Olteifterin iljren 6inn einzig unb
allein auf bie beleibigte Olcajeftät ©ottes, leiftefen Güi)ne unb Abbitte

für bie gef)ler unb 6ünben anberer.

<Sin weiteres ,£enn3eid)en, burd) bas fid) bie Frömmigkeit bes 9to=

otäiates als ed)f unb ftark erroies, mar bie lebhafte Seilnarmie an ben

6d)iddalen ber 1)1. &ird)e. IBäfyrenb ber fcr)einbar fromme fid) roenig

um bie £ird)e unb it>r Dber^aupt, um ihje Jreuben unb Dielen ferneren

Ceiben kümmert, lebten bie angefyenben Ißeifeen Sdjroeftern gan3 unb

gar für unfere i)l. £ird)e. ©erabe l)ierauf legte bie eifrige 2coDi3en=

meifterin befonberes ©eroid)t. ßu biefem ($nbe legte fie il)ren geiftlid)en

Unterroeifungen beroufeterroeife kirc^Gngefcf)id)tltd)e Erinnerungen 3U

©runbe, beren fie fid) oiele burcl) if)re 6tubien, Öektüre, Reifen, insbe=

fonbere aber it)ren Aufenthalt in ber eroigen 6tabt gefammelt t)atte.

löeil aber, prahtifd) genommen, bie Betätigung ber Siebe 3ur

£ird)e unb bie QBafyrung it)rer Sntereffen 3ufammenfätlt mit ber £üd)tig=

keit unb ©eroiffenf)aftigkeit in bem jeroeiligen 6tanbe innerhalb ber £ird)e,

fo ging bas Befireben ber 91oDt3enmeifferetn babjn, bie ib,r anbefohlenen

6d)roeffern für ben QIMffionsberuf tüchtig 311 machen, kleben ben

Unterroeifungen in unferer 1)1. Religion, ben geifllicfyen Borträgen unb

ßefungen 3ur Erhaltung unb Stärkung bes 6eeleneifers rourbe ©e=
legenl)eit geboten, alte jene Arbeiten unb Äanbfertigkeiten 31t lernen,

meiere irgenbroie bas s3ftiffionsroerk in 91orb= ober 3^tralafrika förbern

können, ©ie Erfahrungen, roelcfye man bereits in ben 3Itiffionslän=

bem gemacht l)atte, rourben habet 311 ©runbe gelegt; burd) einen fleifsig

unterhaltenen Briefroecbjel rourben anbere gefammelt, alles bas mit 'Mdb
ftd)t auf bie (Sr3iel)ung unb Ausbilbung künftiger 9Itiffionsfd)roefterri.

<Diefer Briefroecbjel rourbe um fo gröber, je 3al)lreid)er bie 6d)roeftern

rourben, roeldje in bie eigentliche Sltiffionsarbeit bei ben Reiben Afrikas

eintraten.

Wü ben meiften blieb fie im geiftigen Berketjr, roar ibjien Stütze,

<Rat unb Beiftanb. löas fie immer roieber in ibjen Briefen als bie

Quelle ber 'eigenen Heiligung, ber Segnungen für bie arme I)eibnifd)e

Srauenroelt be3eid)nete, roar bie Pflege ber nie oerfagenben,
opferfreu big en ßiebe. IBeld) erhabene Auffaffung man baoon in

ber ©enoffenfd)aft t>at, bürfte ein ©okument bartun, meines in ber

„Gbjonik ber <miffionsfd)roeftern lt. I. ftrau oon Afrika 1908", 6. 119 ff.,

3U lefen ift.

„Sie näcbjfe Aufgabe ber 9Kiffionsfd)roeftern", fo fyeifot es ba, ift

nid)t, 3U unterrichten, fonbern bie £er3en 3U geroinnen unb für ben
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Unterricht empfängltcb 3U machen. Otjne biefe CS mpf an gltcf) fecif

,

bie^reubigkeit für ben Unterricht in unferer fyl Religion bitben fieb

keine feffen Ueber3eugungen. ©er auf bas Srbifcbe gerichtete 6inn ber
Reiben roürbe fid) niebt bis 3U ben erhabenen Qßabrbeifen bes (£briften=
fums erbeben, nocb oiel roeniger an feinen ftrengen Verpflichtungen unb
Geboten ©efcbmack finben können.

ßaff 2)u aber einmal bas Vertrauen gewonnen, fo t)a\t ©u ben
<3Beg entbeckt, (gutes 311 tun. ©enn ber ßeibe, insbefonbere ber «Heger,

roeife fotgenbe 3roei 6ad)en nid)t auseinanber 3U galten : SItiffionar unb
bie Religion bes <miffionars; ift Urnen ber 9Iciffionar lieb= unb gut=
gefinnt, fo ift feine Religion gut. 3ff ibnen ber SItiffionar aber nid)t
gut, fo taugt bie Religion nid)ts.

•Bas ©ir aber ben QBeg 3U bem £er3en babnt, ift bie unermüb=
liebe 91äd)ftenliebe, bie ©üte gegen jebermann, bie Slnteilnabme an jebem
2eib, unb roäre es nocb fo klein ; bie ©ebulb, jebermann 3U ertragen, unb
roäre er nod) fo läftig, unb käme er nod) fo ungelegen ; bie 2iebensroür=
bigkeit unb ftreubigkeit 3U jeber 3eit ; kur3, inbem man fid) felber gan3
oergifct, bient man ben Sntereffen ©oftes.

Dft roirft ©u auf erlaubte ftreuben unb 2Jnnebmlid)keiten oer3id)ten
muffen, beifpielsroeife es auffd)ieben muffen, an ©eine ftamilte 3U febreiben

;

es finb nämlid) arme Eingeborene ba, bie ©ir tt>re Verbriefclicbkeiten,
ober it)r bäuslicbes Cetb klagen roollen

; finb biefe fort, fo kommt ein armer
Verrounbeter, ber oerbunben fein roill; ift ber beforgt, fo fletlen fid) an=
bere ein, bie ©id) als ftriebensriebter in itjrert 3erroürfniffen boren
roollen. SBibme ©id) aud) biefen. eie oerftänben es niebt, roenn ©u
fie fortfebidtfeft. ©enn bie armen Ceute benken oorab nod) gar nid)t fo
meit, bafc ©u aueb anbere, oietieiebt roiebtigere 6ad)en 31t tun l>aff. <Hber
fo ift es: feben fie fieb einmal ungebulbig, barfcb unb raub bebanbelt,
bann Reifet es gleicb : ,,©ie 6d)roefter ba ift niebt gut, fie bat uns nid)t lieb."
©as ßutrauen ift gefebmäebt, roomöglieb gefebmunben, unb es bauert ge=
räume 3eit, bis es roieber auf ben oorigen 6tanb gebracht ift, menn es
fieb überbaupt roiebererroerben läfet. ©arum kann ber größte 6eelen=
eifer, können bie fd)önflen unb oietfältigften Salente ober Wertigkeiten
niebts nüfjen, roenn bie ©runblage ber gebulbigen, erbarmenben Ciebe feblt.

QBenn biefe aud) ba ift, fo ift es ber Qltiffionsfcbroefter bod) oft
ntebt gegönnt, bie grücbte ibrer Arbeit 3U feben. Dft genug finb es
nid)t beaebtefe äufjere Hmftänbe, roeldje bie Vekebrung ber Eingeborenen
ober beren Vefeftigung im ©tauben beftimmen. Ober jene, benen ©u
©id) in oor3Ügltd)erer Sßeife roibmeff, bekebren fid) nid)t, roobingegen
onbere, bie ©einem Einftuffe fern 3U fteben febeinen, fieb unferer 1)1. <Mt=
gion 3uroenben. ©as alles trägt ba3u bei, bie 8rüd)fe ber apoffolifcben
Arbeit oor ben Slugen ber Arbeiterin 3U oerbergen. Es ift, als ob ber
hebe ©ott ©ir begreiflieb macben rooüte: „©u ftreuft 3roar ben guten
toamen aus. icb aber bin es, ber bas ©ebeiben gibt", — uns aber
aud) anbererfeits bie Ermunterung gäbe: „ftabre getroft fort, allen
©utes 3U tun, roenn ©u aueb nid)t roeifet, roer bafür empfängtieb ift, unb
toer niebt!"

51acb unb nad) — bie Erfabrung beftätigt es — roirb bas befcbeU
bene 6cbroeftembaus bas 6tellbid)ein aller Unglücklicben.
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3nsbefonbere finb es arme oerftofjene Ißaifen, junge 9Icäbcben ober

unglückliche grauen, bie oor ihrer t)Gibnt|d)en Umgebung auf ber 6taüon

6d)urj unb Äilfe fud)en.

©ann aber kommen auch anbere, 6eelen oon ausgefprochenem guien

Ißillen, jungfräuliche Seelen hönnte man fie nennen; nein irbifeber Vorteil

3ieht fie an, kein irbifd)es Q3ebürfnis treibt fie, nein, eine ihnen uner*

hlärlidbe Sehnfucht ift es, bie fie 3U ber 9Iciffionsfcbroefter füt>rt. (Ss ift

bie (Snabe felbft, bie berartige Seelen leitet. Mehmet fie mit offenen

Firmen auf. Äier ift ber Q3oben gut oorbereitet, 3l)r tjabt nur 3U fäen,

bie fruchte finb (Sud) fidjer.

©as ift ber QBerbegang einer 9Htffion. ©er (Seift ber 2iebe, roeld)er

ber (Seift unferes lieben Äeilanbes felber ift, ift ber (Srünber, ift auch

berjenige, ber bas (Segrünbete erl)ält unb ausbaut. ©er (Seift ber Siebe,

ber (Seift (Softes fei ber (Surige, unb (Suer 'Xßerh roirb (Softes QBerh fein."

Qltan fiel)t, bie Sätigkeit ber ^ooisenmeiffertn befchränkte fich nict)t

auf bie enge Umgebung bes <IbDi3iates. ©ureb it)re brieflichen Unter*

roeifungen unb (Ermunterungen behnte fie biefelbe aus bis in bie enf=

legenften (Segenben Afrikas, roo eine it>rcr früheren 3ögünge roirkte.

(Sortierung folgt.)

<U[kr^anbi5eiterc5au5ben^rünbung5fageneiner5Iliffton.

Station Ufmao.
Cteber greunb!

\u meinfl, meine fteber fei gehörig eingeroffet unb oergeffe fogar

bas ©anhen für angenehme Ueberrafchungen. 5a, ©u h-aft

ganß recht, boeb glaub' mir, bie arme geber oerbient <Hacb=

ficht. 6ie ift bas Schreiben nicht mehr geroobnt ; anbere (Se=

röte, fernerer unb ermübenber, haben fie mir aus ber Sbanb

gebrückt, unb nun liegt fie ha, bie arme $eber, Unb bas

Sropenhlima l)at fie längft mit ^oft bebecht.

Mein heute barf fie einmal roieber aus ihrem (Sefängnis t)eraus=

fpa3ieren. ©enn ich habe 2lrreff. (Ss ift Q^egenseit. ©rauhen giekt's

feit 6 Uhr früh nur fo oom Äimmel. ©rinnen ebenfalls, nur mit bem

llnterfd)ieb, bafc mir ben Q^egen brausen birekt aus ber Quelle behom=

men, roährenb er hier burd) bie Q3aft= unb ©rasfehicht bes ©acbes

rinnt unb fchön filtriert ins ßiwnrer riefelt.

(Ss regnet mitten im 3i™mer < e5 regnet an ben oier (frften, es

riefelt auf mein g-elbbett fo luftig, baf3 ich bes s31ad)ts, um ruhig 3U

fchlafen, meinen <Jlegenfchirm barüber ausfpannen mufc. ©er ^egen

rinnt auf bie brei Bretter, bie man l)ier ^üchergeftell nennt, auf bie

Stühle, unb tropft fogar auf meinen Sifcb. ©as ift nicht immer fehr

angenehm, aber eine kühle ©ufct)e tut boch gut im rjeifcen Afrika! 'Sei

ber (Srünbung ber Station QIcuanfa, alfo oor oier Sahren, ging es

genau fo; bie Sraufe für bas ^egenroaffer mar nicf)t brauken, fonbern

brinnen. Äeute, im 3al)re 1911, finb mir roieber fo roeit roie bamals

— biesmal allerbings in Ufmao.

©en tarnen Ufmao l)örff ©u roohl jetjt 3um erffenmal. Ujmao ift

ein kleines Slegerreid) im 6üboften bes Viktoria <Hi)an3a unb mag
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70 000 Ccinroo^ncr 3ät)len. QCBir finb t)ier neun Sagcreijeii oon ber
6tation Sühumbi unb 3tnölf oon Sltuanfa, können uns alfo nic&t jebe

<Zöod)e befugen, 3umal ba es t)ier Keine (Stfenbabnen gibt, fonbern nur
6d)uffers alten, beroäfyrten Wappen.

Snrteres ber S\ivd)e in Wanbere (Uganba)

14
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QUeifet ©u, toie es bei einer Weugrünbung im 9ttiffionslanbe 3U=

gel)t? «ZBabrfcbeinlid) nid)t ober bod) nur febr ungenau.

(Sines fd)öncn Sages, roenn man fid) gerabe fo red)t freuen roill,

bafc bie 6tation fd)ön ausgebaut unb eingerichtet ift, bekommft ©u
einen Scbreibebrief oom £oci)ro. $Ipoftolifd)en Sihar. ©arin ftet)t 3U

lefen, ©u möcbteft in bem unb bem ßänbcben eine neue Qltiffion grünben.

©en Flamen ber ©egenb kennft 2)u; jebenfalls t)aft ©u febon mal ba=

oon reben boren. <ntand)mal ift es blofe einige Sagereifen oon ©einer

Station, 3iimeilen aud) ein paar QBocben.

60 roie bie s]lad)rid)t oom Slpoftotifcben Sikar ba ift, gebt aud)

fd)on bas ©efed)t los. ©ie Srägerkiffen aus (Sifenbled) roerben t)eroor=

geholt unb bie biefee 6faubfd)id)t abgebürftet. 91un padtft ©u in Site

©eine Siebenfachen 3ufammen, Sücber, Sd)reibfad)en, Kleiber, IBäfcbe

unb anbern ßram. ©abei mufet ©u I)übfcf) barauf achten, ba& ©eine

eiferne ßifte nid)t über 25 kg fetter roirb; fonft ftreiken bie fcrjroaraen

Sräger. ©enn es gibt l)ier bei uns keine anberen Transportmittel als

bie Lücken ober oielmebr bie £öpfe ber 6d)roar3en, unb roenn bie

ßeute täglid) 7—8 <marfd)flunben leiffen follen, fo barfft ©u fie nidjt

gleid) in ben erften Sagen überbürben unb umbringen.

2lm beftimmten Sermin bricht ertblicb bie ßaramane auf. 5n
mäßigen (Stappen, roie eben angebeutet, kommt man enblid) an Ort unb

Stelle. 3m Wegerlanbe finb nirgenbroo ßotels ober „möblierte 3immer

31t oermieten". QBir fd)lagen alfo in ber lOilbnis unfer 3elt auf, unb

ba rool)nen mir, bis mir uns eine richtige 5legerf)ütte gebaut tjaben. QBir

ftrecken uns fein nad) ber ©ecke unb pferchen unfere Äabfeligkeiten mög=

liebft eng 3ufammen, bamit <ffiiffionare, Giften unb haften ^ßlafe t;aben

— benn mir finb ffets 311 breien. <Itun t)aft ©u ein Q3ilb oon ben

erften 3Bod)en in ber Ißilbnis ; bes Wacbts friert man unter bem bünnen

3elt, unb bei Sage fitjt man barin roie in einem Scbmirjkafien.

©leid) in ben erften Sagen galten mir Umfcbau, um bie ©egenb

3U rekognos3ieren unb feff3uftellen, roo bie Seoölkerung am bid)feffen

ift. QBir trauten, bas Olüfelicbe mit bem Slngenebmen 3U oerbinben,

unb mahlen besbalb, menn irgenb tunlicf), einen hochgelegenen, meitbin

ftct)tbaren ^laf} mit fct)öner 9lusfid)t, eine Stelle, bie möglid)ft gefunb

ift, unb roo es 3ugleid) in ber 91äbe Srinkmaffer gibt. 3ft biefe roicb=

tige (Smtfcbeibung getroffen, bann ftel)en mir aud) febon oor einer anberen

grage, bie aud) it)re Sebeutung bat. QBober bie nötigen fd)mar3en

Mlfskröfte 311m Sau unferer Station nehmen? ©amit ift bie gan3e

Q3au= unb <Z8ol)nungsfrage aufgerollt. SJugenblicklid) finb mir nun am
Sauen, unb icf) boffe, bah mir, menn©c!t uns gefunb erl)ält, bis (Snbe

bes 3al)res aud) biefe grage gelöft boben — 3um Seil menigflens, benn

es ift ja aud) eine oorläufige Kapelle, ein Sd)ulfaal unb eine 55alle für

ben Unterriebt ber ßated)umenen bestellen.

<2Bir baben bereits bamit begonnen, ßol3 für ben ©acbflubl unb

bie Scbreinerarbeiten 311 bauen, bie mir mäbrenb ber 9iegen3eit 3U (£nbe

3U fübren troffen. Später, im 3uni, formen mir <mauer=3iegel. ©ann

bauen mir einen 3iegelofen, um bie äufceren $Rauer3iegel, bie fpäter

bem Siegen ausgefegt finb, 3U brennen; im übrigen begnügen mir uns

mit Cebm3iegeln, bie blofe an ber Sonne getrocknet finb.
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©iefes 3af)r mirb alfo bauptfäcbjid) nod) im 3eid)en ber materiellen

Borbereifungsarbeiten flehen ; ©oft gebe, bah unfer 6d)roeiJ3 unb unfere

SItüfye reichen 6egen auf bie armen fieiben tjierfelbft l)erab3ief)en

!

Einige d)iifflid)e Familien finb uns gefolgt unb tjaben fid) I)ier an=

gefiebett; meitere motten näd)ften 6ommer oon Q3uhumbi aus nad)=

hommen. ©ann I)aben mir bod) bie ftreube, ein bifeeben 6eelforge

treiben 31t können, ©aneben befinden mir aisbann fleißig bie t)eib=

nifdjen Eingeborenen, unb fo läuft bie geifflicfye Arbeit neben ber ma=
terielten tjer.

Ißas uns nod) fefylt, bas ift, neben Dielen anberen nütjlicben

©ingen, eine ©loche, um bie Ebnften an 6onn= unb 1ßoct)entagen 311m

^tapellcben 3U rufen. 5d) oerlange ja heine ßaifergloche — bie könnten

mir t)ier aud) haum unterbringen, nein, id) benhe an ein kleines ©löch=

lein -T- fo befdjetben mie alte meine 1ßünfd)e unb 2Jnfprüd)e, oon etroa

15—25 kg ©emid)f. 3d) fage ©ir bas gan3 leife ins Of>r, gebe ©ir

aber bie Erlaubnis, bas nad) belieben „an bie grofee ©loche 311

Rängen", bamit mir befto fieserer im neuen 3at)re unfer ©löchlein be=

hommen.

91un 3um 6d)luJ3 nod) eins, unb bamit I)ätte id) eigentlich beginnen

follen. 3d) fage ©ir f)er3tid)en ©anh für ben pracbfDollen'ßrmnograpf),

ben ©u mir gefdjicht l)aff. Er ift nod) oor 1Beil)nad)ten t)ier ange=

hommen. ©ie Sieger honnten fid) nid)f fatt fel)en unb t)ören, fo fefyr

tyat es irmen gefallen, unb menn id) bie QSorftellung abbrad), gab's jebes=

mal 6pehtahel. ^orgeftern harnen ein ©ujjenb 6d)roar3e, um mid) 3U

befueben. 3d) 3minherte bem trüber 3U, er möge mal ben Apparat

fpielen laffen, unterhielt mieb aber roeiter mit ben Ceuten. kleine

6d)mar3en faften mie oerfteinert ba. (Snblict) fafete fid) etnerfunb fagte:

„später, l)ör' bod) mal, mie ©ein £inb fcfyreit!"

„^ornmt, ermiberte id), fei)t's eud) mal an!"

©a fat)en fie benn bie merhmürbige, rebenbe unb fcrjreienbe 911a=

fd)ine. ©as mar ber Ueberrafd)ung 3uoiel. ausrufe f)öd)ften Erffaunens

!

©ann 6prünge, fo toll, bah ein luftiger Sluguft im 3irkus neibifd) ge=

morben märe. „9Iftt bem ©ing", meinte enblid) einer, „hannft ©u ja

einen 2an3 aufhalten!" ©araus fd)lief3e id), bah bas Erftaunen meiner

macheren 6cf)roar3en auf ben Äöfyepunht geftiegen mar, benn es gibt

mobl nid)ts, mas ein 91egerl)er3 metjr ent3Üchen unb mitfortreifeen hann,

als ein £an3.

Er ift fd)on überall berart behannt, unfer 'Pbonograpf), bah gan3e

6d)aren t)ierl)erpilgern, um bas QBunberbing 3U fel)en. 2tad) jeber

^orftetlung folgt eine 3toeite unb 3roar eine Erhlärung 3um Q3ilber=

hateebismus. ©er Sieger muh fpielenb in bm Ernft bes Gebens einge=

fütjrt merben. SJlfo nochmals taufenb ©anh!

3d) empfeble mid) unb biefe junge QZliffion recf)t inftänbig in ©ein
©ebet. Es bebarf fo oieler ©naben oon oben, um bie Q3ehef)rung eines

6tammes an3itbabnen. 5d) bitte ©id) aber aud), meinen ©anh allen

benen 311 übermitteln, bie an mid) armen OTiffionar gebaut tjaben unb
mir ein 3eid)en magren 3ntereffes "unb echter 8reunbfd)aft gefdjenht

fytöm. ßeo g urget. «ffiijjionar.

14*
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Sie religiöfen Orben im Gslam.
Q3on P. «Paul 03 c fe-

<MufnaJ)tnc in ben Orben. (gortferjung.)

),ie 3eremonte ber Aufnahme in einen islamitifchen Drben oerbient

eine gan3 befonbere (Ermahnung, roeil fid) aud) t>ier roieber,

porßüglicl) bei einigen Orben, bie (Erinnerung an bas 2Iufnai)me=

ritual ber hatbolifcben Drben aufbrängt. ©rei Äauptmomente
Können babei unterfchieben roerben : bie Vorbereitung, bie eigen!»

lidje 2tufnat)me unb ber SriebensRufe.

©ie Vorbereitung kann oerglid)en roerben mit bem ber ^rofefc*

ablegung in ben hatt)oli|(f)cn Drben ooraufgehenben Ülooijiat unb ben

(£rer3itien.

<Die 5)auer biefer unmittelbaren Vorbereitung ift oerfdjieben je nach

ben einßelnen Drben; manchmal mährt fie bis 3U ßroei Sauren unb

mel)r (fo in Drben ber £t)eluatija). löährenb biefer 3eit roirb ber

^oftulant oor allem über bie Pflichten feines neuen Verufes unterrichtet.

Nebenbei muJ3 er fid) beftimmten hned)f liehen arbeiten unter 3ief)en, ben

Ä^uän unb bem 921ohabbem geroiffe ©ienfte leiften. 60 foll er ihnen

oor bem gemeinfamen ©ebete ober ben offaiellen Verfammlungen beim

ablegen itjrer Kleiber unb 6anbalen behilflich fein u. f. ro.

91ad) einiger 3eit roirb er biefer niebrigern ©ienfte enthoben unb

hat 3ur unmittelbaren Vorbereitung auf bie „^rofefeablegung" blofe nod)

3toan3igmal im Sage bie gatiba
1
', bie erfte 6ure~ bes Zorans t)er3u=

fagen. <Dtefe t)at folgenben Wortlaut: „Cob fei Mal), bem Gelten»

berrn, bem (Srbarmer, bem Varmi)er3igen, bem £önig am Sage bes

©erid)tes ! 5)ir bienen mir, unb 311 ©ir rufen mir um ßilfe. Seite uns

ben rechten °ß\ab, bm $fab berer, benen <Du gnäbig bift, nicht berer,

benen <Du 3Ürnft, unb nicht ber Srrenben."

(Snblicf) kommt ber Sag ber Slblegung bes (Ei bes. <Hur einige

ber biefen mistigen 5lht begleitenben 3eremonien mögen l)eroorge=

hoben merben; es fei aber oorausgefchidü, bafc es bei ben oerfd)ie=

benen Drben kleinere 21broeid)ungen oon biefem Ritual geben mag.

3uerft fprid)t ber ^ofiutant im Veifein ber ßtjuan fiebenmal bie

eben fdjon angeführte ftatiha foroie aud) bie 114. 6ure bes Zorans.

Severe lautet: „6prid): 3d) nehme meine 3ufluct)t 3um Äerrn ber

OTenfchen, bem äönig ber STtenfchen, bem ©ott ber 9Itenfd)en, oor bem

Hebel bes (Sinflüfterers, bes (Snffliebenben (Seufel), ber ba einflüftert in

bie Vruft ber 9Itenfd)en, oor ben <Djiun (böfen ©eifiern) unb ben

9Itenfd)en." hierauf tritt er oor ben 6cheihh, ber ihn bei ben ßänben

fafet
8 unb fprid)t:

„5m Qlamen Mahs, bes ©ütigen, bes Varmher3igen (1 Qltal).

Mah möge oe^eihen! (7 <ntal).

1
ö. h- öie Cfröffnenbe, fo genannt, roeil fie bie erfte Sure bes Zorans ift.

2 <Der ßoran ift in 114 Kapitel eingeteilt, roela)e 6uren t)cifecn.

3 3n ein3elnen Orben legt ber Streikt) feine rechte ßanb in bie 0^ecr)te bes

2Jfpiranten, ßanbfiäcbe auf ßanöfläa)c; beibe, forooljl ber Sct>eihf) als ber «poftu*

lant, haben bie klugen geftt)loffen. 5n anbern muß ber «Poftulant bem 6a)eihh

in bie klugen flauen.
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5d) glaube an Slllal), feine (Sngel, fein Bud) (£oran), feinen (Se=

fanbten (9Rof)ammeb), ben Sag bes (§ericf)tes, bie (Sntfcljeibungen Slüaljs,

feine QBobltaten, feine 3üd)tigungen (1 921al)."

©er Qlfpirant aber antwortet: „5d) bin ein 9Itol)ammebaner unb
roerbe jetjf in meinem ©lauben geftärkt; id) reinige mid) oon allen

meinen Vergeben burd) eine aufrichtige <Reue; id) oermerfe bie 3rrlef)re

unb alles, mas ba^u oerleifen kann." ©ann fügt er t)in3u: „Css gibt

keinen (Sott aufeer Mal) allein, ber keinen ©enoffen i)at. 3cf) bekenne,

bah $ftot)ammeb fein ©iener unb ©efanbter iff. Bon il)m mirb mir bie

21ufnaf)me in ben Drben gemätjrt; icf) leifte ben (Sib ber Sreue in bie

Äänbe bes gelehrten 6ct)eikbs 51 . . .; id) oerpflid)te mid) 3ur Beobachtung
ber ©ebote Mabs ; ict> gelobe, alles anßunerjmen, mas il)m gefällt, mir 311

fliehen, gelobe, il)m 3U bannen für alles Unglück, bas mir 3uftoJ3en roirb '."

Qlad) biefem (Glaubensbekenntnis ergreift roieber ber 6d)eikb bas
QBort, um burd) eine lange ^eilje oon fragen feft3uftellen, ob ber neue

„Qlütbruber" in ben ^flicrjten feines 6tanbes auef) r)inreicr)enb unter*

rietet ift; bei biefer Prüfung mirb auf ben blinben ©et)orfam gegen

bie Obern bas £aupfgeroid)t gelegt. QBäljrenb er bann oermittels einer

6d)ere bem neuen $\[)mn einige «ßaare 00m Raupte abfd)neibef, fprict)t

er: „21(lat)! 6cl)neibe ©u fo feine perfönlidjen ©ebanken ab; bemabre
©u il)n oor llngeborfam unb beffärke ifm in ber Religion bes 3slam!"

Qlun mirb bem 91eueingefüt)rten ber Surban aufs Äaupt gefefjf unb
ibm ber Burnus 2

über bie 6cl)ulfern geworfen, ©arauf folgt ein kleines

©ankfagungsgebet, beftebenb aus ber erften unb fehlen 6ure bes Zorans,
jeboef) in ber QBeife, bafc bie erfte 3roeimal, bie le^tc hingegen 22 9IM
mieberi)olt mirb.

©er ^oftulant ift fomit enbgültig in ben Drben aufgenommen. 31un

kann itjm bas ©ikr mitgeteilt merben. „©ikr" ift ein ben SItitgliebern

besfelben Drbens oorgefd)riebenes ©ebet, gemiffermafeen ein 2ofungs=
mort, an bem bie £t)uan einanber erkennen unb it)re 3uget)örigkeit 3U
einem Orben nad)toeifen können.

©iefes Sofungsroort ift oerfd)ieben, je nach, ben einzelnen Drben.
60 l)at 6ibi Ült)meb=el=3:ibjani, 6tifter ber Sibjanija, feinen frfyuim folgen*

bes ©ikr, bas er oon Mal) fetbft erhalten 311 t)aben bel)auptete, auferlegt:

„100 <mal: Mal), ber ©ütige!

100 921al: Mal), oer3eit)e!

100 OTal: (£s gibt keinen ®ott aufcer Mal)!
100 <321al: Mab! giefee ©einen 6egen unb ©eine (Snaben aus

über unfern Äerrn 5Hol)ammeb, ber geöffnet bat, roas gefd)loffen mar . . .,

meld)er ber 18at)rl)eit burd) bie QBal)rl)eit 3um 6iege oerbolfen t)at.

6egne aud) feine 5tad)kommenfct)aft nad) it)ren Berbienften!

12 <mal! Mal)! gib 6egen unb ßeil ufm.
3."

©ie gan3e ßeremonie finbet ir>ren Mfdjlufe im gneöenskufe unb
einem Sreubenmat)!. ©er neue £t)uän 4

gibt unb erhält oon allen an=

1 OTobammeöanifcbe Srüberfcbaffen. 6. 41.
2 Turnus ift ber roeifee Hantel, ben bie Araber fragen.
3 ßauptm. "Kinn. 6 442.
4 £t)u;ui ift ber 9?ame ber 9ftönd)e in <7torbafriha; in 3nbien tjeifeen fie

Sahir, in ber lürhei aber <Derroifd).
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roefenben Qltifgliebern ben ftriebenskuk ; er gehört jetjt 3"r gamilie. Ißie

bei allen geierlid)keiten bes Qlbstem, jo bübet auch btcr bas greuben=

mal)l ben 6d)luhakt; roäl)renb ber «Klarheit roirb, roenn bies nicbt fd)on

unmittelbar oorl)er gefcheben ift, bem neuen Orbensmitglieb eine QJuf=

nabmeurkunbe ausgeftellt; oon bm übrig gebliebenen Geckerbiffen fchidü

man ben am (Srfcheinen oerhinberten trübem, bamit auch, fie einen ^n=

teil an ber ßfteube' bes Sages l)aben.

'Seim Slbfchiebe erfd)einen alle äfjuän cor bem Scheikh, um tb,m

eine Dpfergabe bar3ubringen, unb hülfen ihm 3um 3eicben ber Gtyrfurdjt

unb fteten ©eborfams bie 6tirne.

3)as fiebert im Orben. 1

Ulis äußeres (£rkennungs3eichen t)at ber £I)uän ein eigenes Orbens=

hleib. Mein biefes ift nicht immer oollftänbig, fonbern feljr oft be=

fcbränht es ficb auf ein einiges £leibungsftüdt, manchmal fogar nur ein

6tück Such, roetches als belcmberes Slbseidjen am gecoöi)nlichen bleibe

angebracht ift. 60 erkennt man bm <Refaija=Ä^uän an einem fc&n>ar3en £ur=

ban, roäl)renb bie QSabauija ben roten Surban als Orbensab3eid)en tragen.

<Hocf) mel)r aber als burd) bie äußern Merkmale mufe ber ßb-uän

burd) bie eigentlichen Drbensübungen feine 3uget)örigkeif 3ur relU

giöfen Samilte bekunben. Vom blinben ©ehorfam, oom Drbensgebetmnts,

oon ber Pflicht ber «öruberliebe ift fcbon oben bei Vefprechung ber Siegel

<£ebe geroefen; hier fei nur einiges bin3ugefügt über bas ©ebet unb

bie as3etifcben Hebungen. 6inb es bocb 3roei ber 55aupt=

mittet, burd) bie ber Äbuän bie Vollkommenheit erreichen roill. Sluch

hierin at)mt ber 3slam bie SIcitglieber unferer katbolifcben Orben nach,.

<Das ©ebet nimmt felbftoerftänblich ben (Sh-renplafc, ein, unb unter

ben ©ebefen |tcr)t bas ©tkr obenan. 9Ican unterfcf)etbet ein tägliches

©ikr unb bas feierliche am Freitag, gür beibe finb gan3 genaue

Vorfchriften erlaffen, fomotjl tnbetreff ber Haltung bes Körpers als auch,

be3üglich ber Sonftärke. <Das tägliche ©ihr roirb prioatim re3itiert,

unb 3roar jebesmal nach bem ©ebete, 3U bem jeber SIbb-ammebaner oer=

pflichtet ift, unb 3U bem tr>n ber <mue33in fünfmal im Sage einlabet.

3um feierlichen ©ikr bes freitags oerfammeln ficb, alle £buän

in ber Sltofchee. ©as ©ebet roirb gemeinfam oerrichtet unb roirb oon

einer betäubenben 2Icufih begleitet; 3ugleich fübrt ber Oberkörper, oor

allem bas ßaupt, genau beftimmte rt)i)tf)mifcbe Veroegungen aus'-, ©er

(Eingang ift gan3 langfam, getragen, faft majeftätifd). ©ann roirb ber

Qihnttjmus fcbneller; bie ©ebetsformeln roerben ocrhür^t unb folgen fid)

in kleineren SIbftänben; 3ugleid) roerben bie roiegenben Veroegungen bes

Oberkörpers häufiger, roäf)renb bie SItufik immer mebr in einen £ölten=

lärm übergel)t. ©ie ftärkften Heroen könnten ba nicht ffanbhalten, roas

IBunber, roenn balb ber eine, halb ber anbere ber ßhuän ohnmächtig

unb erfd)öpft, einer toten Sttaffe gleich, 3U Q3oben finkt! ©och bas beab=

ficbtigt man eben, benn ber 3a)eck bes ©ebetes" ift bei jben|meiften Orben

1 0. )JR>')ammebani!(f)a Q3ruberfcbaften, 43 fola.

2 So beftet)t eine biefer Semegungen bei bm Sijerurbija bann, bah fte 100
>

200, 503 mal nad)2tnanber, bis ,511m 3ii]ammenbred)en, ben £opf fo lief roie möglitt)

fenhen unb bann aneber auf bie rechte 6d)ulter jurüdifatlen laffen.
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bes 3slam bas QIufgei)en bes 9Uenfd)en im göttlichen Töefen. ©iefer

3roeck ift bann erreicht, roenn ber 9Itönd) im l)öd)ften (Srabe biefer künff=

lid) herbeigeführten (Erregung beroujstlos 3ufammenbrid)t.

ÜDas 2>ikr=($ebet ift Dorgefcrjrieben ; neben it)m f>at man aud) nod)

fog. Gtofcgebete, melcbe 3roar nid>t ftreng obtigatorifcf), aber bod) be=

jonbers geeignet finb, ben S\\)mn auf bem löege ber "JMkommenrjeif
Doran^ubringen. 60 mirb man 3. 03. in einer ßfluija ber Sabuija
roal)rnel)tnen können, ba$ bie £t)uän, bie menigftens, meiere als 9Itufler

gelten motten, ficf> bemühen, jeben SIbenb 1360 mal einen ku^en £oran=
oers I)er3ufagen, mäbrenb man anbersmo eine töoranfure re3itiert unb
nod) bie 99 tarnen Mat)s beifügt.

Unter ben as3etifd)en Hebungen oerbient oor allem bas 6tiII =

f cf> ro eigen ermähnt 311 merben; es ift met)r ober roeniger ftreng, je

nad) ben SInorbnungen ber Drbensfiifter. Ulber man finbet es überall;

manchmal fogar geftaltet es fid) um 3ur oollftänbigften 3lbfonberung bes

^l)uan oon ber 2lufeenroelt.

Qßor allem tun fid) bie töl)eluatija hierin fyeroor. 6ie fdjliefoen fid)

in enge 3eüen ein, ober fud)en fiel) einen einfamen Ort im löalbe, irgenb

eine unbekannte, kaum 3ugänglid)e Äöl)le auf. ©as ftrengfte 6tillfd)tDeigen

ift Dorgefd)rieben ; ber 93erket)r mit ber ^lufcenroelt gefd)iebt nur burd)

3eid)en. IBäbrenb bes £ages mufe ftrengftes giften beobachtet merben,

unb bie erft bei Eintritt ber 91ad)t 3U genie^enbe 6peife befielt aus

QBaffer, 9Itef)l, ^rot unb trockenen grüßten. <ffiet)r als brei Gtunben

6d)laf barf fiel) ber Lüfter nid)t gönnen, ©as ii)fn Dorgefd)riebene

©ebet befielt barin, bak er 10 000, 20 000 mal ben Kamm <Mtlaf)S

ausfprid)t, 3ugleid) aber aud) mieber jene rt)r)tt)mifcr)en ^örperbemegungen

ausführt, bis mit ber (£rfd)laffung bes galten Organismus mieber ber

„6etigheits3uftanb" l)erbeigefül)rt ift.

Sieben biefer ftrengen £laufur mit ibren ©ebetsübungen feien einige

anbere funkte blof3 kur3 ermähnt, <Den 6enuffija beifpielsmeife ift es oer=

boten, 311 raupen, 311 fc^nupfen, Kaffee 3U trinken; burd) (Sntfyalfung

oon ©efang, 9Hufih unb £an3 roolten fie il)re £osfd)älung oon ber QBelt

behunben. Slnbern l)inmieberum ift biefe ober jene Speife oerboten, ober fie

bürfen biefelbe nur an gemiffen Sagen unter beftimmten Qßorausfetjungen

genießen ufro. — altes, bamit ber allen Oröen bes Sstam gemeinfame

3mech, bas $Iufgel)en bes 9Itenfd)en in $lllal), bas „Ueberfliefeen" in

Mal), fdjneller unb mirkfamer erreicht merbe 1
.

Sie tDtcfyftgeren tslamtftfcfyen „Orben".

Obfd)on 9Ibf)ammeb, mie fct)on bemerkt, ein perfönlicfyer ö^inb ber

religiöfen Orben mar unb fie als eine „(Srfinbung" ber Sünger Sefu

betrachtete, fo finben mir boef) bie Anfänge bes islamitifdjen 5Hönd)tums

an ber 'ZBiege bes Sslam felbft.

1 Sie Süffaua machen fid) eine feüfame Q3orftellung oon biefem 6ia>21bfor=

bieren in Mar): IBenn fie burd) Slnroenbung ber gefcbilberten OTittel 3U DDlI|tärt=

biger ©efübüofigheit gelangt finb, burd)fted)en fie fid) mit einem fd)arfen Cfifen bie

21rme unb Q3eine, ben iöals unb ben Ceib; fie hauen ßalUusblätrer, Derfct)luclien

©las ober giftige Siere, bis fie gan3 beftnnungslos 3ufammenfaüen. 6ie roerben

in 2Wab „abforbiert".
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2JIs fyifforifd) erfter trat ber Drben ber 6ebbikija ins ©afein.

6einen Flamen leitet biefer Drben her oon 6ebbik = ber Sreue,

ber QBahrbeifsliebenbe, einem 'Seinamen bes erften £l)alifen Qtbu=33ekr.

<ntot)ammeb mar gefforben, ohne einen Nachfolger beftimmt 3U haben;

aber ba jener nad) bes Propheten eigenem 3eugnis oon aüen feinen

2Int)ängern nie an feinem 9fteifter irre geroorben mar, freien mot)l keiner

geeigneter, bas geiffüdje unb meltliche (Srbe bes QMgionsffifters anßutreten.

©ie Cmoarfungen, meiere man in ihn gefegt tjaffc, mürben nicf)t

getäufd)t, unb felbft 2ili, 2tbu=Q3ekrs ©egner, mufcfe biefem nad) feinem

am 22. SJuguff 634 erfolgten Sobe bas 3eugnis ausftellen, baJ3 er ben

6d)macf)en unb 3ö9^nben ein Äffer bes 6tarkmutes, ben Ungläubigen
unb Heuchlern ein gerechter dichter, ben ©laubigen aber ein lieber

QSater mar.

$lbu=Q3ekr felbft t>afte nietjt an eine Drbensftiftung gebaut; ba3u
mar er ein 3U treuer 6cl)üler Qltohammebs unb ein 3U geroiffent)after 2Ius=

leger bes Zorans gemefen
l
.

SIber feine greunbe unb Q3erounberer fammelten nad) feinem Sobe
bie Stusfprüche it)res Slteifters; man machte eine 3u fammenfteliung ber

oerfchiebenen frommen Übungen, benen er mät)renb feines Gebens obge=

legen, unb fo maren bie erften Elemente feiner Drbensregel gegeben.

Einige 6tid)proben aus bm 2el)ren ber 6ebbikija roerben bem
ßefer einen (SinbM in bas „innere 2zbm" ber QIcitglieber biefes in

ben größeren 6täbten ber Surftet, 6nriens unb 2lgnptens oerbreiteten

Drbens geftatten.

„©er 5aupt3mech bes Drbens", reifet es bei 6i 6enuffi, einem

ber (Seneralobern ber 6ebbikija, „ift bie 2tad)ai)mung bes Propheten
(Mal) fegne il)n unb oerleit)e it)m bas Äeil

!
)-. ©er £huän möge feine

3unge nur gebrauchen, um ihn 3U loben unb il)n an3urufen; es foü

biefes feine t>ei[igffe Pflicht fein bei Sag unb bei 9tad)t. ©as £ugenb=
beifpiel bes ^ropljeten (2lllah fegne il)n ufm.) merbe ihm 3ur Qiichffchnur

bes Gebens, er möge basfelbe oerkoften; bann roerben fid) il)m reichliche

Quellen körperlicher unb geiftiger Stuben eröffnen, ©er °Propt)et (Qlllaf)

fegne ufm.) mirb ihm bann im ©lauben beftärken, er mirb über alte

Äanblungen bes £buän machen, unb kein (Sefchöpf mirb 9Itad)i über

letztem t)aben, benn er gel)ört bem "Propheten (Mal) fegne ufm.)."

5n biefem Sone get)t es meiter. 9tlfo Nadmbmung bes Propheten,
bal)tn fott altes 6treben ber 6ebbikija gehen ; ift bies 3iel erreicht, bann
bürfen fie fid) ben tarnen <Hlol)ammeb beilegen.

6i 6enuffi gibt aud) bie 5Ititfel 3um 3iele an; fie finb oer=

fd)ieben je nad) ber 6tufe ber 'Eoltkommenheit, bie ber £rmän fd)on

erffiegen t)at: Otiten mirb bie Betrachtung oorgefd)rieben nebft einigen

kleinen ©ebeten für bie Anfänger: bie Q3orangefd)riftenen muffen meiter

geben ; fie folten neue ©ebete t)in3ufügen, meift Q3erfe ober gan3e 6uren
aus bem ßoran. ©ann bürfen fie fid) aber aud) nid)t met)r mit bem

1 2Inbere motten miffen, bah 2tbu-33ekr noch bei Steifen gejmungen mürbe,
Orbensftifter 31t fein, baf3 er aber bie Ceifung ber 6ebbikija einem greunbe übertrug.

2 <Der <Stot)ammebaner fprtcht nie ben tarnen bes ^roptjeten aus, ot)ne

gleich feine Stugen 3um ßimmel 3U erbeben unb beizufügen : Solla Allah alih u
esslam, 5. h. Mab fegne ihn unb oerleitje ihm bas ßeil!
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einfachen herunterleiern biefer ©ebetsformeln'begnügen. 6ie muffen oer=

fud)en, bie mit ben ©ebeten oerknüpften „©ebeimnifje" 311 ergrünben.

Q3efonbers l)äufig ket)rt bei it>nen bas ©ebet für ben ^ropbeten

roieber, „beim", jagt Abu=Q3ekr, „bas (Bebet für ben <£ropi)eten tilgt bie

6ünben, rote frifd)es Ißaffer bas geuer löjdjt."

S>al ber S\i)üän l)ierin eine geroiffe fterligkeit erlangt, gelingt es

it)m, faft otme Unterbrechung hurje ©ebetsformeln 3U roiebert)olen roie

bieje: Mal), breite beinen 6egen über ben ^ropb^eten aus! ober: ©er

6egen Maris fei über unferm ^ropfjefen 9Itol)ammeb! — bat er in=

folgebeffen ben erroünfcl)ten ©rab ber £er3ensreint)eit erlangt, bann

barf er roeiter f
freiten unb ben tarnen Allans felbft anrufen, 3uerft

in einer längeren ©ebetsformel, bann nur mel)r burci) ununterbrochenes

Msftofcen bes Portes: Mal), Mal) ufro.

„©iefe Übung", fd)liefet 6i 6enuffi, „ift fort3uferjen, bis bie 6eele

<mot)ammebs (Mal) fegne irm ufro.) erfd)eint, forool)l roäfjrenb bes

6d)lafes als aud) am Sage, ©iefe beilige 6eele roirb ben äbuän nähren, irm

führen unb it)n Einleiten bis 3U ben r)öct)ften 6tufen ber «^er*

geiftigung»."
3ur 3eit ber £reu33Üge, als bie oereinigten Gräfte bes 2Ibenb=

lanbes bas oom <propt)eten unb feinen £t)alifen aufgeführte ©ebäube

einen Augenblick ins 6d)toanken brachten, erfd)ien ein 9Itann, reeller

root)l als bie oolkstümlid)fte ©eftalt bes Sslam betrachtet roerben kann,

6ibi Abb el £aber el ©jilant, roeldjer burd) ©rünbung bes Orbens ber

ßabrija nid)t roenig beitrug 3ur 6tärkung bes Sslam in
<Borber=

Ülus ben Slnfängen einer jungen <ffliffion: 3eltleben im Sufdje.
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afien. 2lbb el ßaber mar geboren 1078 unroeit Vagbab, inI©)Uan,

bem er auch, feinen Beinamen el ©jilani oerbankt, unb er ftarb l)oct)=

bejahrt in Q3agbab am 11. gebruar 1166.

Unter allen Orbensftiftern 3eicb.net [ich. $Jbb el £aber gan3 befonbers

burcb feine <Hächftenliebe aus. 21ls 3beal biefer Sugenb foll it)m

3efus gegolten fyaben, für ben er, ob feiner ßiebe 3U ben QJrmen, feiner

©üte gegen bie 6cbroachen unb Vebrängten, ooll Verounberung roar.

<Das Cefen ber (Soangelien blatte il)n mit biefemSugenbibeal oertraut gemacht.

(Ss ift leicht begreiflief), bafc biefer (£harahter3ug 2lbb el Habers

ihm alle Her3en geroann; fein Stame rourbe mit (Ehrfurcht unb Sichtung

ausgefproeben, unb nacl) feinem £obe mar fein Mbenken bei allen ge=

fegnet. 21llentt)alben erftanben ihm 3U (Sljren Heiligtümer, unb auch

bleute noch erfleht ber Ülrme fein Uümofen „im tarnen $lbb el Habers

unb im Flamen Mal)S."

<Die Hebung ber <nächffenliebe t>at auch, $lbb el £aber ben oon il)m

geftifleten Drben übermittelt, unb bie ßabrija 3eid)nen fich unter allen

£t)uän burd) ihre Ißerhe ber 91ächffenliebe aus. <ttach bem Veifpiele

it)res 6tifters, melier megen ber aus allen (Segenben it)m 3uflief3enben

©efchenhe 3©ar fel)r reich mar, aber alles in ben ©ienff ber Firmen

ftellte, fuchen fie fid) bie ©unft ber Vornehmen unb deichen 3U erroerben,

um burch ihre Vermittlung ber leibenben 9Itenfchheit 311 Hilfe 3U kommen.
<Durch eine beftänbige Verührung mit bem menfcbjicben Cslenb, bann

aud) mohl infolge eines natürlichen Hanges 3um ^effimismus l)atte fich

bei $lbb el £aber aümär>lid) bie Über3eugung herausgebilbet, bafc in

biefer 'JOelt bie Srauer bie greube bei roeitem überroiege. <Das ©lück,
bies ift bie 6cf)luf3folgerung, 3U ber er gelangte, finbet fich nur im Ver=
geffen feiner eigenen C£ j;

i
ff en 3.

3ur Erlangung biefes ©tüches fchreibt 3Jbb el ßaber feinen 6d)ülern

bas fchon öfter ermähnte Mittel oor, bas beharrliche, ununterbrochene

©ebet: Vor lauter Veten foll ber Unglückliche fein Ceib oergeffen.

(Sin boppeltes (Bebet ift ben ßabrija oorgefchrieben: £>ie Anfänger

mögen fid) bamit begnügen, fo oft es irmen möglieb, ift, bas islamitifche

©laubensbehenntnis aus3ufprechen : La ilah illa Allah u Mohammed
ressul Allah, b. h. es gibt keinen (Sott aufcer Mab, unb Qltobammeb

ift ber ©efanbte Maf)S. QPSenigftens mufe er biefes Credo 165 mal

nacb jebem ber fünf pfüchjmäfeigen Sagesgebete fprechen.

S)ie Vollkommeneren unter ben £abrija muffen felbftoerftänblid)

mehr leiften. Wti untergefcblagenen Veinen Rocken fie am Voben, —
bie ginger liegen ausgefprei3t auf ben ßnieen — unb fprechen bann bas

ihnen oorgefchriebene (Bebet, inbem fie, fo oft ber 91ame Mab mieber=

hebjt, bie lernte 6ilbe besfelben fo lange 3ieben, bis ihnen ber 21tem aus=

geht: 2111a—a—a—a—ah ufro. (Ss märe 311 lang, alle ©ebete an3U=

führen; einige Vruchffüd^e mögen genügen.

121 mal: „Mab, giefce beinen 6egen aus über 6i Olcobammeb

unb feine gamilie; fegne ihn unb gib ihm bas Heil!"

121 mal: „Mah, fei gepriefen! ßob fei Mab! (£s gibt keinen

©ott aufeer Mab! 91ur bei Mal), bem Höchsten unb ©röfeten,

ift 9Xtacht unb 6tärke."

121 mal: „D6cheihh<Hbb el^aber elSjilani, etroasfürMahL.^c."
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©enht man fiel) baßu bic fd)on früher erroäl)nten "Seroegungen bes Ober=

feörpers, fo begreift man, bafj bie „ökftafe" rool)l nirf)t lange ausbleiben kann.

Som Drben ber .fäabrija l)aben fiel) im Caufe ber ßiitQn oerfd)ie=

bene neue Stiftungen abgeßmeigt: fo bie QUfaija, beren Stifter, Sibi

2It)meb er Qiefat, ein Sd)üler Ülbb el ßabers mar, unb beren größte

(Srjre es ift, oon it)ren t)ierard)ifd)en Obern mit güfeen getreten 3U roerben,

ferner bie (S fabelt ja, beren Urheber, 2Jbu Waffen 5üi ed) (fabelt,

1258 auf bem QBege narf) Qliekka ftarb unb nad) feinem Sobe faft bie=

felbe ^erebrung genof3 rote 2tbb el £aber; anbere $tb3roeigungen, bie

Slruffija, bie Q3ekrija, ufro. feien blofe ermähnt. (Schüfe folgt.)

©urd) bas Saljrraö in ben Fimmel

mfer 9Itiffionsbe3irk umfafct bie Snfel Ukereroe, bie eine <Hus=

befynung oon etroa 20 km in ber ßänge unb 70 in ber breite

\)ai unb 3temlid) eben ift. 1500 (griffen rootmen l)ier in ein=

3elnen ^Dörfern 3erftreut, oft 6 bis 8 Stunben oon ber 9Itiffions=

ftation entfernt, ©ie Ißege finb roeitläufig unb mül)fam unb balb

burd) IBälber, balb burd) Sümpfe oerfperrt. «ZGie roeit unb

3eitraubenb ift ba bie Qfaife 311 einem tranken ober gar Sterbenben!

33is bie 91acf)rid)t ber ©efal)r bei uns anlangt unb ber ^ater an Ort unb

Stelle fein hann, ift manchmal ein haftbares Geben ausgelöfd)t ornre bie

Sröflungen ber ^eiligen £ird)e.

©a kann unb ba mufe geholfen roerben, backte id) ; roir muffen ein

5at)rrab Ijaben! <Das ift bas befte 91tittel, ben tranken unb <3e=

brängten 311 Mfe 3U eilen, benn glugapparafe finb bei uns nod) unbe=

hannt. 'pater Superior roar längft über3eugt oon ber <notroenbigkeit

eines folgen gaf^euges, bod) roofyer es netnnen ? 2(n greunbe unb Q3e=

kannte in (Suropa roagte id) mid) ntebt 3U roenben — roas roürbe man
bort oon einem Sttiffionar benken, ber in ßentralafrika Qkb fahren roill!

So fparte icf) benn müfyfam alle meine Pfennige 3ufammen, unb

jerjt befitjt unfere OHiffionsflation ein echtes gafyrrab, einen unfd)ärjbaren

®et)ilfen in unferer Seelforge.

<Dod) urteilen Sie felbft, roie nü^lid) eine foldje 9Itafd)ine für ben

SRiffionar ift.

(£s roar oor einem 9Itonat. 3)a kam mittags um 1 Ut)r ein (£il=

böte bei uns an : „kommet fd)nell, Cubroig oon ^lambubi ift ferner krank

unb roirb balb fterben." 91ambubi ift 7 «Xßegftunben roeit oom <HtiffionsI)aus.

3er; nat)tn mein y\ab unb bas l)eilige Öl, empfahl mid) bem ^roprjeten

(Slias, bem Patron ber gatjrer unb glieger, unb bat it)n, er möge mir

tjelfen, ben fterbenben Subroig fo fdjnell in ben Äimmel 3U führen, roie

er felbft hineingefahren ift. (£s roar eine t>cifee gat)rt über fumpfige unb

fanbige ^lärje t)inroeg, burd) bid)toerfd)lungene Ißälber, an Äöfylen unb

Ölbgrünben oorbei. ©a grüfoten aus ben Saumkronen bie bunten afri*

kanifcfyen Sänger, baneben bie t)äf3lid)en SJffen, bie taut fdjreienb Q3er=

einsturnen abhielten. Sdjilbkröten krochen langfam über ben Ißeg, unb

nid)t all3U roeit entfernt gelten bie roilben Siere it)r <321iftagsfd)läfd)en in

ifyren Q3et)aufungen.
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SIber trofj QBegfjinberniffen urtb ©efafyren trug mid) mein ftäl)lernes

Qiofe jic^er 3um Ski $tod) 3 Stunben langte id) in Nambubi an,

furf)fe bie Mffe bes tranken auf unb fanb ben armen ßubroig Doller

(Srroartung.

„(£s gel)tfef)r fcf>Ied)t, ^abri," jagte er traurig, „id) roerbe balb fterben."

,,©a roirft ©u ©id) jerjt gut oorbereiten auf bie lefjfe 6tunbe!"

„D ja, 'pabri, id) roitt bod) in ben Fimmel kommen!"
3d) t>alf bem tranken bei feiner legten Q3eid)te. W\t reumütigem

Äer3en unb feftem Vertrauen auf (Sott empfing Gubroig bie ^eiligen

6terbefakramente.

2Jls id) bann fortging, banhte er mir. „Ißie fror) bin id), ^Pabri,

jerjt kann ict) fterben. 3m Äimmel roerbe id) nietjf met)r leiben." —
Nun roar meine 33ifte errprf, meine ftaf)rt belohnt. ©ankerfüüt

mad)te id) mid) auf ben Äeimroeg. *Hocr> an bemfelben 2lbenb I)offte id)

bie Nttffionsftafion 3U erreichen; boct) bie <21ad)t überrafd)te mid) im
QBatbe. ©a 30g id) es oor, bei einem d)riftlid)en Häuptling 311 über=

nackten; in einer falben 6tunbe konnte ict) bort fein. 3d) fut>r in bie

©unkeltjeit t)inein, fat) aber roeber Nlenfcfyen noef) Mtfen unb merkte

balb, bah id) auf oerket)rtem QBege fein muffe. Ringsum ginfternis, kein

menfd)lid)er Caut, root)l aber bie ($efat)r, bafc mir ein ßeoparb alsbalb

„(Buten Ütbenb" roünfd)te. 3m Vertrauen auf ©ottes 5üf)rung unb 6d)iU3

fufjr id) taftenb unb t)orct)enb meiter. Itnb richtig, nad) einer bangen

Viertelffunbe l)örte id) Nlenfcfyenffimmen unb roufote mid) gerettet. 3d)

fing an 3U klingeln unb 311 fcfyreien, aber niemanb jetgt fict). 3d) gelje

bis bid)t an bie Bütten fyeran unb klingele unb rufe immer lauter.

(Snblid) kommen 3mei grofee Neger, mit ©old)en beroaffnet: 2Ingff unb

©rof)ung malen fict) auf itjren ©efid)tern, benn niemals t)atten fie folcf)

unheimliche, rot unb grüne Velolaterne gelegen, nie eine fold)e Klingel

gehört. 3d) fragte nad) bem IBeg 3um Häuptling (Slaoer. ©a roid) ber

6d)recken einer kinblid)en ©efältigkeit. „©u bift auf bem falfdjen QBege,

großer .ßerr," unb frieblicf) geleitete mid) einer ber Sieger im 2td)te ber

feltfamen ßaterne. 2Ils Srinkgelb erhielt er etroas Sabak, ber bie aus=

geftanbene Stngft reid)lid) belol)nte.

©er Häuptling roar t)od) erfreut über ben unerroarteten nächtlichen

33efucf) unb roies mir in feiner Negerl)ütfe Nachtquartier an, roo icf) nad)

ben Qiettungs= unb 3rrfat)rten bes Sages bankbar unb fid)er fd)lief. 3tm

anbern borgen kefyrfe id) ins Ntiffionsfyaus 3urück unb erfuhr bort, ba{3

Subroig gleich nad) meiner 3Jbreife geftorben fei.

3mei 'Xöodjen fpäter ereignete fict) ein ät)nlid)er galt. (Sin kranker,

ber über 5 6tunben oon ber 6tation entfernt roofynte, bat um einen

^riefter. 'pater 6uperior mar abroefenb, ber anbere ^ater krank, ©a
liefe id) 6d)ule unb Unterricht im 6tid), fefjte mid) aufs Qfab unb eilte

bem tranken 3U Mlfe. Nod) oor Mittag roar id) 3ur 6telte, fanb

aber meinen Patienten fo frr)ix>acr), bah id) bas Ntittageffen oerfefjob unb

fogleid) an bie Verrichtung einer guten Q3eicl)te ging.

„«pabri," id) roerbe fterben," fagte ber Neger, ber etroas nad)läffig

im ©ienfte (Bottes geroefen roar.

,,©u roiltft aber gut fterben, nid)t roafyr?"

„3a, ^ßabri, id) roitl gut fterben."
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(Sine reuige 33eid)t konnte id) nod) abnehmen, bie lernte Ölung unb

ben 6terbeablafj erteilen — bann ging, nod) el)e icf> bas ©orf oerlaffen

l)ütte, eine erlöfte 6eele in ben Äimmel ein.

QBeld) ein Sroft für ben 92tiffionar, roenn er 3ur rechten 3e\i kommt!

(Sr achtet nid)t Äirje, nid)t Äunger nod) ©unkeltjeit, um eine fferbenbe

6eele 311m Äimmel 31t führen — aber l)ier Ratten fid) aud) bie fdmellften

5üfee oerfpätet ! Wur bem flinken 9iab, näc^ff (Soft, bürfte id) es bannen,

bafc meine tranken 3ur .ßimmelsreife gerüftet roaren. ©urd) bas Kab in

ben Äimmel ! P. ftimbel, «müfionar in Uhereme.

6tbona.

feit einem 3at)re erfd)eint in Uganba eine 91}onaffd)rift für

Eingeborene, natürlid) in ber 6prad)e ber lederen, mit bem

Sifel „Munno" (©ein "Sruber). "33or kur3em brachte ber

Munno nad)ftel)enben Q3rief eines cf)riftlid)en Ottuganba, namens

6imeon Q3alilonba, ber einem ber bortigen Olliffionare, P. ©orju,

ben 2ob feiner ftrau 6ibona mitteilt.

Ißir möchten 3unäd)ft nod) J)eroorl)eben, bafc bie fd)roar3en £ate=

d)iffen in Uganba in einer etroas mifelid)en Cage finb. 3n materieller

5Mnfid)t finb fie nämlid) bebeutenb fd)led)ter baran, als it)re 6tammes=

genoffen, ©enn biefe können fid) nad) belieben für fid) felbft befd)äf=

tigen, roät)renb ber £atect)ift keine ßtii t>af, einer einträglichen Arbeit

nacl)3uget)en unb fid) ein kleines Einkommen 311 oerfd)affen. ©erabe je

eifriger ein £ated)iff, befto läufiger ift er genötigt, feinen «IBotjnfirj 3U

oerlegen, roenn bie Entroicklung ber OTiffion bas erforbert. ©a ift

alfo roat)rer Opfermut oonnöten, roenn fo ein Äatedjiff nid)t feinen

l)arten ©ienff quittieren foll. $lber bie größte 6d)toierigkeit liegt barin,

bafc bie 9Ituganba=8rau aufeerorbentlid) an Äeimat unb gamtlie l)ängt

unb fid) kaum beroegen läfct, aud) nur in eine <ttad)barprooin3 311 3iel)en.

©al)er bie £atfad)e, bah manche braoe fd)roar3e (griffen, bie fid)

mit greuben als £ated)iffen betätigen roürben, aus 33eforgnis oor t)äus=

liebem ilnfrieben baoon abfielen.

Smmerfyin beträgt bie 3at)l ber Gackeren, bie fid) bem Q3eruf bes

^ated)iften geroibmet Ijaben, über taufenb. Ülber nur fet)r roenige finben

bei il)rer fd)roar3en Öebensgefätjrtin foleije ebelmülige Slneiferung in it)rem

fd)it>eren 'Seruf roie 6imeon 33alilonba.

*

91ad) ben üblidjen Q3egrüf3ungsformeln mad)t 6imeon bem <Hliffionar

bie traurige Mitteilung oom Äinfd)eiben feiner grau 0ibona. ©arm

fäl)rt er fort

:

„<2öir tjaflen 3iifammen ausgemacht, bafj roir, 6ibona unb id), bis

3U unferem Enbe ©ott im £ated)iflenftanbe bienen moüten. 3d) tjatfc

il)r klar gemacht, bafc ein £afed)iff nie lange auf einer «Stelle bleibt.

6ibona roar gan3 bamit einoerftanben, ja, fie freute fid) barüber.

,3d) bin gan3 bamit 3ufrieben', erklärte fie, ,unb bereit, überall

t)in3itge^en, root)in roir gefd)ickt merben. ©enn als grau mufc id) ja

meinem Ollanne folgen!
4 60 entfdjloffen roir uns, gan3 bem ©ienffe

(Softes 3U leben.
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fh 6ibona mar mir eine liebe, fanfte ftrau ; mer jie kannte, erbaute fid)'an[it)r.

6ie t>affe nie ein partes QBort für anbere. Me äinber orjne Stusnafyme be=

trachtete unb befyanbelte fie, als mären es unjere eigenen, ©afür Ratten mir

:3

'S"
a
??

3

aud) ©ottes 6egen ; nie fehlte es uns an Seifert! im J5aufe
l
. 6ie boten fict)

uns freimiliig an, unb mir Ratten feiten SKangel an 91at)rung unb Reibung.

1 (Ss ift Sitte bei ben Saganba, 5afs man bem Häuptling ßinber aus ben
$amilien bes Oanbes 3ur Verfügung fteüt. ©tefe ^agen ()aben am fiofe l(nter=

tyalt unb 1ßot)nung unb roerben bort in ßanbesbraud) unb =jitte eingeführt; fie

Können aber jeber^eit frei nad) ßaufe 3urücknet)ren. Se angefe()ener ber ßäupt=
ling, befto gröfeer bte ^agenfdjaft.
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öibona t>af mir aud) niemals oorgemorfen, id) t)ätte fie betrübt

ober mit Arbeit überlaben; nein, fie mar flefs frörjlicf) unb freunblid)

unb pflegte 31t jagen: ,©ott forgt für bie Magiern unb nätjrt fie; er

mirb aud) für uns forgen!' 2)as fagte fie Sag für Sag unb nie t)at

fte fid) beklagt, bah mir fo tjäufig umbögen.

(Sott fyat uns keine töinber gefcf)enkt. 6ibona murrte aber nid)i

barüber; befto met)r nafym fie fid) ber tranken unb Firmen an. ,<Das

finb bie £inber', fagte fie, ,bie (Sott mir gegeben l)at.'

Ißir roaren ad)t3et)n 5at)re oerbeiratet, als fie fiarb. 6eitbem mir

(Sänften finb, Ratten mir nicf)t ein einiges 9Ital ilnfrieben ober 6treit

im Äaufe. 3d) l)abe aud) nid)t gefefyen, bah meiner kleinen 6d)roefter

(b. t). 6ibona) ein £inb läftig rourbe, obroot)l fie immer eine grofce 2In3at)l

um fid) blatte.

3m 9Itai 1907 befudjte 6ibona if)re QSermanbten ; es roar bas

erfte 9Ital feit unferer Beirat, <Das ift etroas llngemöl)nlid)es in unferem

Canbe, unb id) kenne keine ftxau, felbft unter ben (griffen, bie ein

foldjes 33eifpiel ber Sreue gegeben t)at unb oier3el)n 3al)re t>at oorüber=

geljen laffen, of)ne für kürzere ober längere 3^it in ifyrer Äetmat 3U roeiten.
1

3m 6ommer 1909 fanbte uns ber Q3i|"a)of in bas 2anb 2tkole.

Äaum root)nten mir bort 14 Sage in unferer neuen 'Sananenfcbambe,

als id) fd)roer krank rourbe. 3n>ar ging a ^e5 9u f> aDer f
61 * öer 3^it

mar 6ibona oft in ltnrut)e. SHebrere 9Ztale fagte fie 3U mir: ,1öenn

(Sott mein (Bebet erhört, bann fterbe id) oor ©ir unb S)u, mein trüber,

begräbft mici).' 6ie geftanb mir, bah fie fiel) oft fdnnad) unb matt

fül)le. Anfang 1910 fyalte id) t)äufig auf einen Sag in ben umliegenben

^Dörfern 3U tun, unb jebesmal bei ber .ßeimketyr fanb id) 6ibona gan3

niebergefd)lagen.

3m QRonat 3uni mürbe fie fel)r krank. Me 2tr3neien roaren um=

fonft, niemanb roufote, mas 6ibona fet)le — nid)t einmal ben Flamen

ber £rankl)eit kannten mir.

Einige ßeute gaben mir ben Star, 6ibona 3U einem meinen 2tr3te

3U bringen, allein fie rooüte nichts baoon miffen. ,<Hein', erklärte fie,

,tue bas nid)t; es ift ja gan3 unnütj, benn (Sott roirb mid) 3U ftct>

nehmen!' 2tttes, mas ich, U)r 311 effen ober 311 trinken gab, brad) fie

roieber aus. (Sott liefe if)r blofo bie £raft 3U reben. Utile ßeute mun=

berten fid), bah fie fo leid)t unb frei fprad), als märe fie gar nid)t

krank. 5n ifjren 6d)mer3en rief fie oft bie 1)1. tarnen 3efu unb SItariä

an unb befonbers ben 1)1. 3ofept). 211s il)r (£nbe nat)te, ba ftüfterte fie

mir 3u: ,2cun bleibe bei mir unb t)alte mid) fo, bis mir oon einanber

fdjeiben!' 3d) tat, roie fie mir fagte.

<Hm 27. <De3ember nalnu bie &rankl)eit 3U. QBir blieben bie gan3e

9kd)t auf ben 28. bei 6ibona. 6ie ijatte nunmehr aud) ben(Sebraud)

1 (Sine oerbeiratefe grau »erbringt ffets ab unb 311 einige 3^if im Sd)ofee

iljrer filtern unb Q3erroanbten. äoü ber Wann aisbann feine grau roieber ab,

fo bat er ben filtern berfelben aUerljanb ©efd)enhe 311 entrichten. 3ff er arm unb

gibt er nid)t genug, fo bekommt er feine grau nid)t metjr beraus. <llebnlid)es ift

ber galt, roenn bie grau nad) einem bäuslicben 3roift roieber 311 ben filtern läuft,

©äs finb ©ebräudje, bie fef)r bäufig eine 33erfud)ung 3ur Untreue in fid) bergen.

QBir kämpfen nad) Gräften gegen öiefe llnfitte, unb Simeon bebt ausörüdUid) t)eroor,

baf3 6ibona 311 d)riftlid) öad)fe, um fid) bem ßanbesbraud) 3U fügen.
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ber 6prad)e oerloren. 5Iber ©oft gab it>r nod) [o Diel Äraft, bafe fie

mid) bitten konnte, if>r etroas aus bem Q3efrad)fungsbud) Dor3ulefen.

©a las id) it)r oor bis um 9 ltt)r morgens. Um 10 lü)r harn es mir

oor, als ob fie oer[d)eibe. 3t)r Körper mürbe ffeif, aber fie atmete

nod). (£rff am 30. ©eßember oerfcfyieb fie, mäbjenb mir an ii)rem ßager

beteten."

6o meit ber 'Brief bes 6d)roar3en. 5d) möct)te nod) eines beifügen.

3u Anfang bes 5at)res 1906 roollten mir eine s21ebenffation in

Q3annege (^Se^irh (Sntebbe) ins Geben rufen, ftür biefen ^larj brauchten

mir einen burdjaus 3uoerläffigen ,föated)iffen. Unfere QBabl fiel fofort

auf 6imeon. 1
J

. Caane, ber 6uperior bes 9Itiffionsbe3irks, trug bem
braoen 6d)mar3en feinen ^lan oor. 6imeon badjte eine QBeile nad).

©ann ermiberte er: ^ater, 5)u meifot, id) bin ffets bereit. Nur eins

— mas mirb meine arme fixan ba^u fagen! IBir finb nun fd)on oiel

geroanbert, unb fie finbet keine Qiufye. 6ie t)at nun gerabe it)ren neuen

Q3ananent)ain gerobet, unb bas Satafenfelb liefert uns bie erffen (Srträge.

Sater, erlaube mir, bah id) meine $xau erft frage, mas fie ba3u fagt.

6imeon fragte alfo bei 6ibona an. Mein biefe gab bie fd)öne,

entfd)iebene Slntroort: „QBarum fragft ©u mid) benn banad)? QBeifet <Du

nid)t mef)r, bah nur uns bis an unfer (Snbe ©ott gan3 gefd)enkt fyaben.

©el)' formell 3U bem ^ater unb fage it)tn, bau 5)u einoerftanben biff."

QBer bie Ülnt)änglid)keit ber Saganba an it)re 6d)olle, itjren Sa=
nanenljain unb it)r töeim nennt, ber mirb mir 3ugeben, bafc bas £elben=

mUt ift. P. ©„{tan Somin.

Hnfere Silber.

^ie brei kräftigen, t)od)gemad)fenen jungen 6ct)roar3en (6. 197) finb

brei (griffen oom 6tamme ber Q3a3iba. 3n ber Qllitte geroaf)ren

mir 9Itid)ael Q^ubungo, 6ot)n bes Königs 911ufat)angarroa.

9ttid)ael t)af am 29. 3uni 1910 in Smanja bie t)l. Saufe
empfangen unb nimmt 3ur 3^it einen ber erffen Muptlingspoffen
ein. (£r trägt auf unferem Silbe eine braune £i)akiunifornt. 3"

feiner ^ed)ten ber junge 9Hu3iba 9Har3ellus, ber treue unb gebulbige

6prad)lel)rer bes P. ©onbers, 3ur ßinken 9Ztid)aels fein greunb Sb,rp=

fantt)us, ber fein 9Itut)oro (Sananenbeil) auf ber 6d)ulfer trägt. 9Itid)aels

Q3ehet)rungsgefd)icl)te, oon if)m felbff er3ät)lt, t)at ber Qlfrikabote 6. 10 ff.

(Okfoberfyeft) biefes Satjrgangs gebracht.

Q3ilb 6. 201 3eigt bie &irct)e in Nanbere (llganba). (Ss ift ein

unbefd)reiblicl) erl)ebenber Einblick für ben Neuankömmling, menn er bes

Sonntags bie bidjtgebrängten 6d)aren ber fd)mar3en (griffen im ©ottes=

fjaufe fo anbädjtig knien unb beten fiel)f, in einem Canbe, bas oor roenig

Sat)r3ef)nfen nod) oöllig unerfdjloffen unb unbekannt mar. Nanbere
3ät)lf beute 11 000 (griffen unb 14 324 £ated)umenen.

(Sin merkmürbiges ©efd)öpf ift bas afrikanifd)e 6cf)uppentier (Manis
Temminckii) auf 6. 207. (Ss ift ein näct)tlid)es Sier, bas 3ur Orb=
nung ber 3a*)nlüd*er gehört unb fid) oon Stmeifen unb Termiten nät)rt,

(£s rollt fict) beim Angriff igelarfig 3ufammen; im übrigen fiet)f es aus
mie ein ungeheurer £annen3apfen, benn ber gan3e ßeib bis 3ur 6d)toan3=
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fpitje iff mit ftarken, braunen, fcharfhantigen 6d)uppen ausgerüftet. <Die

(Eingeborenen behaupten, bas Sier grabe bic Ceicfyen aus unb freffe fie;

bat)er t>at ber Sieger, obroor)l er bas 2ier nid)t gerabe fürchtet, bod)

nicbj gerne mit it)m 3U tun. Uebrigens behommt man bas Sier feiten

3U ©eficht, felbft Diele 6d)toar3e hennen es nicrjt.

Q3ilb 6. 210 jeigt bie Anfänge einer neuen Station: 3^^leben in ber

Ißilbnis, rote P. 'Sourget bas in |o launiger Q33eife befcbjeibt (6. 200 u. ff.).

Den 'Sau eines feften £el)m3iegelhaufes oeranfd)aulid)t unfere IHbbiU

bung 6. 215. 6d)on fterjen bie nachten dauern; nun fd)nell nod) ein

(Srasbelag ober eine 6cbid)t 'Sananenblätter als ©ach,, beoor bie Q^egen-

3eit einfehj, bie 2ebm3iegel aufroeicbj unb ber gan3en i5errlid)heit ein

rafdjes (Snbe berettet.

5Juf 6. 219 erblichen mir ben Q3innenbof eines oornefnnen maurifcf)en

Kaufes in <Horbafriha. 2Iuf biefen £>of get)en fämtlidje ^äume bes

Kaufes ; in ber 9Ititte befinbet fiel) ein 'Ißafferbaffin, bas oon (Snpreffen

ober ^'Orangenbäumen umgeben ift.

C5ebefshreit33ug für <Ufriha.
(19.-27. <Hpril infel.)

Ißir alle heften eine 911a cht, bie roir nur 3U leicht oergeffen — unb bas

ift bie SHacbt bes (Beb ei es.

(£s gibt hein noeb fo armfeliges Slenjcbenhtnb, bas ausgefcbloffen roäre oon
ber 3lubien3, bie ber allerböcbfte ßerr ber IBelten Seinem ©efeböpfe geroäbrt, fo=

balb es 3hn gläubig anfleht. (Slenb, Scbroäcbe, Qirmut finb ebenfooiele <Recbts=

titel, bie ben 3ufritt erleichtern. 3n unferen ßänben rut)t ber Sa)lüffel 3U ben

bimmlifcben Schäden. 2Jus if)nen bürfen mir feböpfen, nicht allein für uns unb

unfere Sieben, nein, für alle, ot)ne fürchten 3U muffen, ©ofles unermeßlichen

Reichtum jemals 3U erfeböpfen. ©ie Q3ebingungen, baf3 unfer (Bebet (Störung
finbe, laffen fieb in einem QBorte sufammenfaffen: es ift ber ©taube.

Ißir alle hönnen bie 2lusfprüd)e bes göttlichen 55eilanbes: „©ein ©taube bat

bir gel)olfen"; „(Sef)e bin, fo roie bu geglaubt \)a\l, fotl bir gefebeben". ®r tabelt

ben finhenben ^etrus : „kleingläubiger, roarum baft bu gesroeifelt?" 55aben nict>t

aueb mir oft biefen Säbel oerbient? (Ss bietet fid) eine ©elegenbeit, biefes Unrecht

roieber gut3umadben. <Die 6t. Petrus (S[aDer=Sobalität labet uns 3ur Jeilnabme

am jäljrlictjen ©ebelshreu33ug oor bem Schürfte bes 1)1- Sofef ein, ben fie oer*

anflaltet jur Befreiung oon nietjt nur einer 6eele, fonbern oon gan3en Q3ölhern

aus ber ©eroalfberrfebaft bes Surften ber ginfternis. 6cblief3en roir uns aus gan3em

55er3en biefer frieblicben Eroberung bes bunhlen Erbteils an. güfyren roir mit

felfenfeftem ©lauben bie IDaffen bes ©ebetes — ja, beten roir mit einem uner=

febütterlicben, bemütigen unb inbrünftigen ©lauben! Beten roir, baf3 bie armen

Sieger ihre fcbmäblid)en ©öfeen oerlaffen unb ben einen roabren ©oft anbeten

unb lieben, beten roir, baf3 ber ßerr eebt apoftolifebe "Berufe roeche unb bie bereits

tätigen QUiffionäre unb Sd)roeftern mit neuem Opfermut ausrüfte unb mit Seinem

bimmlifcben ©nabentau itjre arbeiten fegne unb befruchte! Beflürmen roir bas

göttliche 55er3 3efu, öafe red)t balb „ein ßirt unb eine ßerbe" roerbe unb feien

roir oerfidhert, baf3 unfer ©ebet l)ienieben unb in ber (Sroigheit l)crrlicf) belohnt

roerben roirb.

©iefes 5abr finbet ber ©ebets=&reu33ug ftatt oom 19. bis 27. Slpril. s3Itan

kann fia) babei bes oom f 3ambefi-OTiffionar, P. <Hlem)barbt, S. J., oerfaf3ten

Slbbitiegebetes 1 3um t)Igft. ßer3en 3efu für bie «Heger 21frihas bebienen.

1

Siefes kirchlich approbierte „Qlbbiiregebet* hann in beliebiger Sli^abl

(©ebetbua)=S-ormat) in beutfeber, italienifcher, fran3Öfifcher, englifcher, portugiefifeber,

polnifcher, böbmifcber, flooenifcber, hroatifeber, flooahifcher unb ungarifcher Sprache

gratis unb fr an ho oon allen Filialen unb Slbgabeftetlen ber St. Petrus
Slaoer = Sobalität be3ogen roerben.
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Äof eines maurifcfjen Kaufes.

kleine 9THffeüungen.

Unfere Vabnen in <Hirtha. Von ber ßauptftabt ©eutfcb-Ojtafrifeas, ®ares=

falam, hann man mit öer fogenannten 3entratbat)n jefct bereits met)r als 700

Kilometer ins Snnere gelangen. 2cacbbem Anfang 2lugujt norigen 5at)res bie

britte Seiljfreche oon Soboma nach Saranba eröffnet roorben mar, ift ber Verkehr

feitbem in einem befcbränkten Umfang bis Sura (714 Kilometer roeiter geführt

roorben, unb nunmel)r, (Snöe gebruar, t) a t bie erfte Cokomotioe
Sabora erreicht. ©er Vabnbau ijt im legten 5at)ie öurcbfcbnitfticb um 20 km
monatlich. fortgefd)ritten. ©ie 3at)l ber bamit bekräftigten eingeborenen Arbeiter

belief fieb auf mehr als 15000. Sie Einnahmen ber Vat)n l)aben fid) im legten

Sal)r natjeßu nerboppelf, ebenfo bas ©eroiebt ber aus bem Snnern nad) ber ttiifte

beförberten QPBaren, besgleicben bk Sinfubr nad) bem Snnern. ©a man barauf

reebnete, öafe bie Vorlage ber Verlängerung ber Vabn bis 3um Sanganjikafee

angenommen roeröe — bies ift injroifcben gefd)el)en - - fo finb Vorbereitungen

für einen ununterbroebenen ftorifebrift bes Vaues getroffen roorben. ©ie

llfambara = Vabn ift bis ^Tcofcbi am guß bes ßilimanbfcbaro eröffnet Sie

Vollenbung ber gan3en Cinie nod) roäl)renb bes Sabres 1912 roirb in fiebere <llus=

fiebt gefteüt. (Ss t)at fieb aber bereits als notroenbig ergeben, bie bisher gebaute

Streche roieber umjubauen, ba ber Oberbau für ben ftarken Verkehr fid) als

ungenügenb berausgeftellt bat. fflit biefen arbeiten ift ber Ausbau bes 55afens

Sanga ßanb in £>anb gegangen unb roirb gleichfalls nod) roäbrenb bes laufenben

Sabres beenbigt roerben. ©ie Sogobabn konnte im norigen Sabr 3roifcben

Come unb Qltakpame freigegeben roerben. Oeiber rourbe ber Verkehr baburch ge=

fchäbigt, baß roieber einmal bie Canbungsbrüdie in ber ftauptftabt 2ome oon ber

Vranbung 3erftört rourbe. Srokbem ift bie Schaffung einer feften Canbungsbrücke

immer noch nicht in fiebere 2lusfid)t genommen roorben.

3n Kamerun roirb an jroet Vabnlinien gearbeitet, ©ie nöröliche, foge=

nannte ^Itanengubababn ift auf ber bisher geplanten Strecke bereits in Vetrieb

gefeßt roorben. ©ie OMtellaubbabn, bie oon ©uala am ßamerunfluß ausgebt,

foll bis <&bza am Sanagafluß am erflen OTai eröffnet roerben. llber ihre gort*

feßuna ift noch 3" befcbließen.

3n Sübroeftafriha ift bie Vabn oon äeetmansboop nad) QBinbbuk, 225

Kilometer lang, fertig geftellt roorben unb folt für biefe Gänge febon am 1.2tpril
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bem 93erket)r übergeben ©erben. ©ie(Sinnal)men auf öen bisherigen Strecken 3roifcben

£üöertf3bud)t unö\fieetmansboop, foroie oon 6eel)eim nach ßalhfontein t).aben ficf>

fehr gehoben. 3n ben oier Monaten April bis 3uli allein mürbe ein Überfcbuf}

Don runb 16 000 fflarh erhielt.

(SintDeifyung ber anglihantfrfjen @orbon=&afbebra(e in (Sbarfum. Am
Sobestage bes ©enerals ©orbon rourbe- in (partum bie 311 feinem ©ebäcbfnis

geftiftete äathebrale Dum 'Bifcbof oon ßonbon eingeroeii)t. Sie erbebt fid) an öer

Stelle, roo oor 27 3al)ren ©eneral ©orbon fiel, unb if)r (Srbauer ift ber Architekt

W. IB. Schilf, ©ie engtifebe 55ocbhircbe t)atte in (Sfyarfum noch kein ©ottesbaus.
©ie kopli}d)e ©emeinfebaft befirjt eine £atf)ebrale, unb eine römifd)=kafholifcbe Äird)e

befinbet fid) im 'Bau. Sie (frriebfung biefer ßafrjebrale ift oor allem auf bie

Sätigheit oon Corb Gromer, Corb ftitebener, ßorb ©renfell unb 6ir Steginalö

lüingate 3urüdi3ufüt)ren ; dortig Gbuarö mar einer ber erften, bie 3U ben 33au=

koffen beitrugen. ©as ©ebäube ift aus rotem unb roeihem 6anbftein errichtet.

Q3is jefct finb 600 000 AI. für ben 23au ausgegeben morben, roeitere 100 000 AI.

finb nötig, um bie 'plane bes Architekten 3U Gnbe 311 führen.

3ur Schlafkrankheit. "Prof. Dr. kleine bat fid) am 24. gebruar nad) Afrika
begeben, um in 6d)irati (Oftufer bes Q3ihtoria=5ees) neue Q3erfud)e 3ur 33ekämp=

fung ber 6eud)e in bie A3ege 311 leiten unb bann nad) einer ^üdifpracbe mit eng»

lifcben Är3ten in Gntebbe über Q3ukoba 3um Sanganikafee 311 reifen, ©er Stabs*
argt Saute, ber bie arbeiten am Sanganika leitet, begibt fid) nad) Gintreffen bes

'Prof. kleine in bas portugiefifebe unb englifcbc AnaffcuCanb, um bort mit ber

engltfcben Gjpebition bes Dr. Bruce 3ufammen3utreffen. — ©er angebliche Grfinber

eines ßeilferums (fietje oor. Kummer), Dr. Atebnarto, ift als Sd)roinbler entlarnt

morben. Gr mar roeber *prof. ßoebs Affiftent, nod) bat er überhaupt ftubiert. —
A3as Kamerun betrifft, fo macht ein Canbeshenner, QBilb. 'Beggeroro, in „Kolonie
unb Heimat", Ar. 18, barauf aufmerhfam, baf3 bie Berichte üer meiften beutfehen

3eitungen über bie Schlafkrankheit in Kamerun übertrieben finb. — ©ie girma
A3. 6ufferott in 'Berlin l)at foeben ein 'preisausfebreiben erlaffen 3iir Bearbeitung
bes Sb-emas: „©ie Schlafkrankheit unb it)re Bekämpfung". QBert bes Breisaus=

fdjreibens 3000 Atarh. Aur Abonnenten ber kolonialen 3ritfcbrift können biefe

greife geroinnen, ©ie Arbeit fotl roenigftens 40 Seifen ber 3eitfd)rift ftark fein

unb mufe bis 1. April 1913 eingereid)t roerben.

©ie £ap=.ftairobahn, bie nad) bem kühnen 43lan oon Gecil ^bobes ben

gan3en Schmalen Grbteil oon Aorö unb Süb burcbeilen fotl, ift nun im Sorben
um ein gutes Stück geroaebfen, unb 3roar um bie Strecke Gt)artum-Gl Obeib.

Somit ift bie ßauptffabt ber Sanbfcrjaft ßorbofan erreicht unb bas reiche ©ummU
gebiet erfcbloffen. ß^ifchen Gl Obeib unb bem Aorbenbe bes Biktoria=Sees ftet)t

bie Strecke noch nicht feft; es roirb roobl noch eine "Keihe oon 3abren oergeben,

bis bas Aliffelftück ber grofeen transafrikanifchen Bahn oollenbet ift, felbft roenn

man ©ampfer auf ben großen Seen als Berbinbungsglieber betrachtet.

(SmpfeljlensiDerfe 33üd)er unb 3eitfd)riftcn,

©rei Sage bei ben 3efuifen. (Sine pfnebotogifche Ski33e oon ©eorg Baum =

berger. 32 S. gel). —Verlag oon fi. ^otthoff, Bochum. 1912. <£reis M 0,50.

Gin mit bankbarer Ciebe ge3eicbnetes Grinnerungsbilö an bie Sage ber Gjer=

3itien, aus ber geber bes rüt)inlid)ft bekannten ©. Baumberger.

Seierfiunben fürs cbrijtlicbe äaus. Gine Sammlung anfpreebenber (Stählungen

aus oerfchiebenen 5al)rgängen ber „Alonika", ausgeroätjlt oon 55. ^Bagner.
1.

<8änbd)en: feiertags g locken. (£r3ät)lungen im Anfchluf3 an bie gefte

bes katb-otifeben ^irchenjatjres. 316 S.
2. 93änbd)en: ICo blüht bein ©lück? (Stählungen unb Silber aus bem

Greife bes Familienlebens, 328 S.
3. 'Bänbcben: ©as koftbarfte (Srbgut. (Stählungen unb Ski33en aus

bem ©ebiet ber 3ugenber3ief)ung. 324 S. 3eber Q3anb, elegant gebunben
.1/ 3.—. Verlag oon 2. Auer, ©onauroörtt).

©er burch feine Dolkser3ieherifd)en Q3eftrebungen beftens bekannte Verlag

oerfolgt mit biefem neuen Unternehmen bm eblen 3roed^, bem chrifttichen ßaufe
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eine ertjebenöe unb erfreuenbe gamilienlehtüre für bie geierabenbe unb bie fonn»
täglichen Atufeeftunben i$u bieten.

©as erfte Sänbcben, betitelt „Seiertagsglochen", fütjrt un5 an ber ßanb
bübfdjer, aus bem Geben gegriffener (£r3äf)lungen unb ftimmungsooller ©ebtebfe
bura) bas gan^e £ird)enjaf)r.

©äs ßioeite Q3änbcben führt ben Sitel „<2Bo blüf)t bein ©lüch?" „©aheim",
ift bie Qinttoort, „bei beinen Cieben, im hieinen, aber rDohlgepflegten unb fieber um=
friebeten ©arten beiner gamilie." löie traut roeife bas Sucblein 3U plaubern oom
6egen einer füllen ßäuslid)heif, oon bem tiefen trieben eines in Giebe unb ©üte
geieftigten ©rjebunbes, von Qltufterglüch unb 27hitferforgen, oon bes Gebens füllen
greuben unb herbem SBet).

©as brüte Sänbchen führt ben Stiel „©as hoffbarfte grbgut". ©arunter
rotrb mit 2ied)f bas (Sr3iehungsroerh einer guten, cbrtftlicben 92hitfer oerffanben.
5n 86 (Stählungen bietet bas 93ud) eine recht prahtifd)e ßauspäbagogih, bie bem
Geben abgelernt unb fürs Geben gefebrieben ift, hein gefcbloffenes (Softem, aber
Diel ed)te ©olbhörner magrer (£r3iehungstrjeist)eit, um bie jebe OTutter fid) mühen
foüte. Auch ber 3eitfcbrift „OTontha" roerben biefe 33änbd)en neue greunbe erobern.

<Ss iff ein ©Ott. — ßnx Serantroorfung be3eugt oon f ßermann giefe. Vierte
Auflage. 231 6. — ©eb. M 2.75. Sei 3oI). ßerrmann in 3©i*au.

(Sin Sud), roeld)es in unferer 3um Atheismus unb 3ur 6hepfis neigenben
©egenroart ber aügemeinen Sead)tung roert ift. tftegatio unb pofitio roerben barin
bie über3eugenbften Seroetfe erbracht für bas ©afein (Softes. QBer bas "Sud) auf»
merhfam lieft unb benSnbalt auf fid) roirhen läfet, roirb mit bem Sfalmiiten aus»
rufen muffen: „21ur ber £or fpneht in feinem ßerßen: ©5 ift hein ©ott."

„'Prebiqer unb fialedief".

©ie Allerfeligffe Gungfrau *ülarta als Helferin ber (Shriffen. - SBien, Verlag
ber 6alefianer ©on Soscos. 1911. 47 6.

6d)ilbert bie gefd)id)tlid)e ©ntroichlung ber Anbacbt 3u Ovaria als ber ßel»
ferin ber ©t)riften, unb bann fpe3tell ©on Sosco als 2lpoftel ber Serebrung Wariä
unier biefem Sitel. 9ftif 3roei fd)önen Ctd)tbruchen.

Geben bes Knaben ©omenico Saoio, 3ögüng bes „6alefianifd)en Oratoriums''
in Surin. — herausgegeben oom beutfd)en ©on Sosco»3riftitut „6t. Soni»
fafius" in ^enango'SIconferrato (Stauen). 134 6.

Gebensbilb eines tjeiligmäftigen 3ögltngs bes „Oratoriums", oon ©on Sosco
felbft oerfafjt.

©as rnlft: ©in Sßort über ©remitiert. Son Kaplan 5. ßönn. 96 6. 30 <pfg.;
25 6tüch ä 25 <£fg., 50 6tüch ä 20 gjfg. ®<>bb. 50 Sfg. Q3en3iger, Söln.

©in Kleines, 3ur ATaffenoerbreitung geeignetes Q3üd)lein über SBejen unb
Sebeutung ber ©rer3ifien fel)lte uns. ßönn 3eigt t)ier in ber it)m eigenen,
padienben 2lrt, bah ©jenitien burebaus nichts mit Frömmelei unb äußerlicher

^eligiofität 3u tun haben, bah fie niebts anberes finb als ein tieferes ©rfaffen ber
QBahrbeif, als ein lebenbigeres Entfalten ber £raft, bie in ber Religion liegt,

©as Süchlein ift frifd) unb intereffant geschrieben, fo bah aud) folebe es tefen unb
3U Snbe lefen roerben, bie nie geglaubt hätten, baf3 fie fid) je für ©re^itien er=

roärmen mürben.

ßafalog über 13rojenlionsbiaponiiDe. Son Ganger & (S.o., 5Bten III, 1.

©er faft 300 (Seiten,, flarhe Katalog, über 50 000 ©iapofitioe, toirb oon oben»
genannter girma gegen Übermittlung oon 30 jöetlern franho 3ugefd)icht.

(Srnff unb 6d)er,j fürs Äinbertjerj. ßeft 19 für ßinber oon 7—10 Sahren. 5Itit

mehreren Slluftrationen. 16 6eiten. ^reis pro Cfjemplar 20 <$fg. = = 25 (Sts.

ßefl 20 für ^iinber oon 10-14 Sahren. <ffiit 3at)lreid)cn Slluftrationen. 32
Seiten, hl. 81 <Preis pro (Sjemplar 30 'Pfg.

- 35 <£ts. - - ©infiebeln, IBatbs«
tjut, ^öln a. ^h. Serlagsanftalt Sen3iger & 6o. 21.»©.

©er unerfchöpfliche ©nabenborn ber Ghriftenheit. Q3etrad)fungen über bie oom
apoftolifdjen 6tut)le genehmigte 55er3»3efu-Citanei nebft einem Qlnljange oon
©ebeten oon Dr. $r. granh, Pfarrer ber ©iö3efe 1öür3burg. OTit ©enet)=
migung bes ßoebro. «Bifcböfl. Orbinariats QBür3burg. I VIII, 512 Seiten, elegant
gebb. .1/ 2.50. Q3ud)ers Verlag, "ZBü^burg.
©as Such bietet ben Srebigern rote ben Q3eref)rern bes ßer3ens Sefu Setradjtun»

gen über bie Anrufungen ber neuen, oon Sapft Ceo XIII. beftätigten ßer3 Sefu=Citanei.
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Utas bünkl eud) oon (Shriitus? (Sine Antroort auf öie t)öct)fte grage ber löelt«

gefd)icf)tc. Von 3ofcp() (Soft l)aröl, Veligionslef)rer. 300 Seiten. 1 Atark.
'JJaberborn, gerbinanb Scböningl).

Es roeröen t)ier bie mobernen Anflehten in aller Äür^e 3ufammengeftellf, um
mit ber Sonbe ber QBiffenfcbaft ben Veroeis 3U erbringen, bafe 3efus oon "Jla-

3 a r e 1 1)
gelebt l)at, unb bafe er©ottmenfd) ift, fomit ber Voben bes

G'jriftenfums ein l)ijtorifd)er unb oon bem ©ottmenfcben gegrünbeter ift. Denn
roobin fül)rf bie Ceugnung bes göttlichen Charakters 3efu St)rifii, abgelesen Don
ihrer Unhaltbarheit? IBeicbe Heligipnsform, meines Vehenntnis bleibt bann nod)

übrig, roenn ber ©laube unb bie Überzeugung oon bem einen perfönlicben (Sott,

oon bem Verhältnis unjerer einen uiifterblidjen 6eele zu itmi, oon ber l)iftoriict)en

Satfacbe ber Offenbarung (Softes aufgegeben, ja oollnänbig über Vorb gemorfen
uürb? ©er Augenblick ift gehommen, wo unfer nod) d)rijtlict) benhenbes Volk
auf bie furchtbar broh-enben ©efahren hingecoiefen merben, roo feine ©laubensge»
roifeheit unb chriftlicbe ©laubensfreubigkeit oon neuem entfacht unb belebt merben

mufe, bamit es in jebem größeren unb kleineren ßampf geroappnet fei. Diefer

Abhebt bient oorliegenbes ^Südjlein.

Vefe unb betrachte. 35 Aiefeanbacbten in Befrachtungen unb ©ebeten, nebft einem
Anhang ber gemöhlichen ©ebete. Von Abolf (Shroala. 586 6eiten. Vreis
gebunben M 1,80 unb teurer. Verlag 21. Caumann, Dülmen i. 10.

Diefes ©ebelbud) tyal 3um 3tf>ed*, bie Seele jur Ve trachtung, ber ©runb=
läge bes Dollhommenen Gebens, an3uteiten unb bie ßiebe 3ur Betrachtung 3U
roed?en. 3 u9^id) gibt biefes Büchlein einen hurten ©efamtblick über bie ganje
chrijtliche Vollkommenheit. -- Sie einzelnen Vetrachlungen roerben in Verbinbung
mit bem Anhören ber heiligen 9Heffe gebracht.

Der Sohn bes <nhtftt. Sine Stählung aus bem Acorgenlanbe. Von Vernarb
Arens S. J. Acit fechs Vilbern. 8' 1 (VIII u. 124) greibarg 1911, 6erberfd)e

Verlag5t)anblung. 80 Vfg.; geb. in föalbleinroanb M 1,—

Damaskus, bie alte ßaüfenfiabt, beren 6chönl)eit ber arabifche Dichter als

,,Vlüte bes Varabiefes feiert, ift ber feffelnbe Schauplatz biefes neueften Vänb=
chens (91r. 26) ber bekannten Sammlung „Aus fernen Canben". Atit Srnfi unb
großer Anfcbaulicbkeit ruft P. Arens bie (Erinnerung an jenes unerhörte Vlufbab
heroor, bas 1860 fanatifcb-e Afob-ammebaner in ber blühenben (Sbriitengemeinbe

oon Damashus anrichteten, Die eigentliche (Stählung bebanbelt bie ©efcbicbte

einer innigen greunbfcrmft, bie ben Sot)n bes Atuftt, bes oberffen Vecbtsentfcbeibers

oon Damashus, mit einem gleicbalterigen C£t)riftcn oerbinbet. Sie {teilt bann in

lafch fid) abroickelnber 55anblung bar, roie bas eble ßerz bes kleinen Acoslem an
ben fruchten bie roat)re Religion unb ben mähren grieben erkennt unb mitten im
©lück öiefer (Erkenntnis fein junges Geben bem Fanatismus überliefern muh. Um
biefe beiben Knaben ift eine Schar prächtig tjeroortretenber ©eitalten beziet)ungs=

Doli gruppiert: ber Ahifti als bie Seele bes Vlutbabes, Abb el=&aber, fein ebler

©egner, ber alte treue Diener ßaffan unb bie einzelnen Inpen ber oerfolgten

(Sbriften.

Des Sünglings <2Beg zum ©tüch. Von £. Auch. Acit einem ©eleitsroort oon
Dr. 3ofept) Drammer, ©eneralpräfes ber katholifchen Günglingsoeretne

Deuiid)lanbs. 12°. (VIII u. 120) greiburg 1911, ßerberfcbe Verlagsbanblung.
Steif brofcbiert .1/ 1.—

;
gebunben in ßeinroanö M 1.40.

ßein Cebensalter, kein Stanb ift in religiöfer, fittlicher unb fozialer ßinfichf

bebroht mie ber Stanb bes Günglings. Darum hat bie Teilnahme unb Veforgnis
aller Sugenbfreunbe fid) in erhöhtem Alahe ben Günglingen zugeroanbf. Die 5üng=
linge aller Sfänbe 3U fcbützen, 311 retten, 3U feftigen unb 3um ©lück 3U führen,

bas ift auch ber Sm^ biefes Buches, melches in feinem erften Seile in einer

kur3en apologetifcben Ski33e bem 3üngling bie ©runblage für ein reines, ebles

Ceben, bie Dichtung für ben QBeg 3um ©lüdi zeigt; in feinem 3meiten Seile aber,

roelcber bas gan3e Geben bes 3üngtings umfaf3t, ihm alle ©efahren 3eigt, bie-

Alittel, ihnen 311 entgehen unb bas ©lud? 311 finben, bas innere, bas äußere unb
bas eroige. - - Der ©eneralpräfes ber katholifchen Sugenborganifationen, Dr. 3of.
Drammer in Aachen, hat bem Vüdjlein eine roarme Empfehlung mit auf ben IBeg
gegeben. Acöge es bie roeitefte Verbreitung finben

!
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Sie toeife Sungfrau. ©ebanken unb "KatfcbtägeDonP. 2Jbolf Don Soh S. J. ftür

gebilbete Sungfrauen bearbeifet Dort ü> einrieb Set) e i b S. J. 3ebnte Auflage.

<HKt einem Sitelbilb. 12" (XII u, 460) greiburg 1911, öerberfebe ^erlagsbanb-
hing. M 2.60; geb. in ßeinroanö 31 3.80.

6eit feinem (Srfcbeinen (1902) I)at biefes Such nun fd)on 10 Auflagen erlebt..

£s i|t ein recf)t praktifebes, 3eitgemäf3es QBerk. 3n 130 knappen Kapiteln be=

gleitet es bie Sung'rau in allen Qlcöglicbkeiten, Scbanerigkeiten unb ©efabren bes

beutigen Gebens. Qlicbts bleibt bunhel, heine grage ungelöft. Sie Sprache ijt

gebankenreieb; bie Sarftetlung l)at bie Eigenart, fiel) mit bem Cefer in unmittel=

bare Ziehung 3U fehen, ihn gleicbfam in ein ©efpräd) 311 Derroicheln, aus bem
fief) *Kat unb Belehrung roie Don felbft ergeben. Sie f)üb[d)e Slusftattung macht
bas Q5ud) auch äuherlid) 3ur roiilkommenen ©abe. (Altern, bie ibre Söcbter mit

cbrijtlicbem 2ebensernft 31« öurebbringen roünfcben, können ihnen kaum ein paffen»
beres ©efebenh in bie ßänbe legen.

Ißarum liebe icf) meine ftirebe? (fin QBeduuf für Sugenb unb 93olk. "Bon
3a hob 6d)erer, Pfarrer. 176 Seiten. 8". ©ebunben in Ceinroanb mit

reieber ©olbpreffung, 2Uin6edten, <Rotfd)niü M 2,20; &ro. 2,65; gr. 2,75. —
Cfinfieöcln, Ißalbsbut, fiöln a. ^b., QSerlagsanftalt 33en3iger u. (S. 91.=©.

Q3oüftänbige Q3ernid)iung jebes ©ottesglaubens in ber menfd)licben ©efell=

febaft: bas iit bas lehfe 3iel unferer ©egner. Slber fie fehen roobl ein, baf3, fo

lange bie ßirebe beftet)f, biefes 3iel nie erreichbar ift, baf3 fie anberfeits, roenn
jenes SoUroerk einmal 311 galt käme, auf öer gan3en ßinie geroonnenes Spiel
baben mürben, Sesbalb führen fie ben ßampf mit bem Aufgebot aller Mittel
unb mit einer Q)erfcblagenbeit unb Surcbtriebenbeit, bie nur all3ugut geeignet finb,

aus unbemerkten ßersen bie QBur3eln ber ßiebe 3ur &itd)e aus3urei|en. Sa
kommt nun bas 33ücblein „IBarum liebe id) meine ßirebe" Dom hochm. Pfarrer
Scberer mie gerufen. Ser 93erfaffer führt barin bem katholifcben QSolk in roarm=
be^iger Sprache, ebetfter Dolkstümlicber Sarftellung unb fd)lagenber Beroeisfüf)»

rung Dor klugen, mas es an ber ßird)e für einen unenbtid)en Schah befiht
P. "Romualö O. S. B.

Sie hatholifeben 9Riffionen. 3tluffrierte 9flonaffd)rift. 40. 3abrgang. (Oktober
1911 bis September 1912.) 4". 31. 5.— . greiburg im Sreisgau, ßerberfebe
^ertagshanblung. Surd) bie ^oft unb ben 33ud)l)anbel 311 be3iehen.

Snbalt oonQlr. 6: Oluffähe: f 3ofepk Sbeobor Stein, Pfarrer in Siggen.
— Sie Religion ber ©alla. — Sie Cage auf ben ^Philippinen. — Sie iüifts in

ber armenijd)=katholifcben Kirche. — <31 a erj

r

ich ten aus ben 9ftiffionen:
^aläftina. — Shina. <23oröerinbien. — «Hatal. — 'PorfugieiifaVßongo unb
Angola — Golombia. - kleine $tifftonsd)romk unb Statiftifdbes. — buntes
allerlei aus 9ftiffions= unb <

8ölker(eben. — «Bücberbefprecbungen. - - $ür ^iffions»
3ü)eche. — 15 Slbbilbungen.

föchte biefer oortrefflicberi unb um bie OTtffionen ho^oerbienten 3eitfct>riff

ein immer größerer Ceferkreis befdjieben fein!

Sie äunff 3U beten. Ars orandi doii <Jlcfgr. Baron be Kathies (2lnsgar
2llbing), mit kirchlicher Srudwtaubnis unb einem "Borroort bes hocbiDÜrbigften
^Bifchofs oon (£hur. ^reis .1/. 3.60 in echtem ^ergamenteinbanb; 312.50 in

(fifenbeinkarton. 1.— 3. Üaufenb. 'petrus^erlag, Ürier.

(£s fehlt bem ^ßriefter unb aud) bem frommen ßaien nicht an as3etifcher
Literatur, toohl aber fehlt es Dielfad) an Schriften, 3U benen ber Dielgeplagte, gebilbete
Katholik greifen könnte, um fid) über bie ©runbfäke bes geiftlicheh Gebens su
unterrichten. Sas oorliegenbe QCerkchen oerbreitet fid) nun in anfpreebenber, prak=
tifeber 5orm über bie ebelffe ber fünfte, "ffiöge bas 'Büchlein in feinem prächtigen,
Dornebmen grühlingsgeroanb aud) roie bie grühlingsfonne ins S5er3 hineinleuchten
unb es ermärmen, bamit bie ßimmelsfchlüffelblume ber ©ebete in ben Seelen froh
emporfproffe unb blühe. Dfd.

Slnteifung 3um Sreoiergebete unb 3ur geier ber hl. ©eeffe nach ber ßonftitution
„Divino aftlatu". <8on Dr. ^3 a t r i 3 ©ruber, Äapitular bes regul. 6l)or=
berrenftiftes "Borau. 16 S., ©ra3, lllr. ^Icofer's Q3ud)banöl. ^reis 20 <Pfg.

Siefe Einleitung könnte man füglich einen Q3lihfabrplan 3um Breoieraebet
nennen, ^eim Sitel „oratio imperata" muh es rool)l heihen „mehr als" anftatt
»febon". Dfd.



Infantillc! (Dr. Theinhardt's Kindernahrung)
Zweckmässige Ergänzung der verdünnten Kuh-
milch zur Ernährung der Säuglinge in gesunden

und kranken Tagen.
Vorrätig in den meisten Apotheken und Drogerien

des In- und Auslandes.
Bevor man gezwungenermassen zur künstlichen Ernährung
übergeht, lese man die Broschüre „Der jungen Mutter ge-
widmet", welche unter Berufung auf den „Afrika-Boten"

kostenlos erhältlich ist von der

Dr. Theinhardt's Nährmittelgesellschaft m. b. H.,

Stuttgart-Cannstatt.

(künftige (MegenW für

Serein8=iöliot!elen!
Q3on ben legten Gahrgängen unferer monaf=

lief) erfd)einenöen 3etitfd)rift „2tfriha=25ofe"

(inb nod) einige 5af)rgänge abäugeben.

einzelner gofirg. 11 1,50 uortofr.

Sei ßntnaiimc Don minbeftens üier

eremuiaren (quo) üerftfüeö. gafjr=

gonge): ä 9J1I. L25 jjortolrei.

"21 uf IBunfd) merben biefelben aud) gebun=

ben geliefert ä 2Ttfc. 2,25 be^m. 2M. 2,—.

Binsfeld & Co.,Trier
Kunstglasmalerei

:

Kirchenfenster= Höchste Auszeich n u nqen ^=

©cgen Sinfenbung oon 30 ^fg. erhält

Seber eine <$robe felbftgehelterten

nebfl ^rcisltfte. ßein Qftfiho, ba mir «nicht»

gefallendes ol)ne weiteres unfrankiert 3urüch=

nehmen. 18 borgen eigene QBeinberge.

(Sebr. «oft)
auf <2Beingut 3urgt)of SlhrtneUer.

<fteutmei> a. 2tf)ein,

6pe3ialfirma für 6d)ul=(Sin=

ricfyfungsgegenffänbe liefert

ßefyrmiifel

für jebes Unferridjfsfad) roie:

©loben, Ganbharfen,2lnfd)au=

ungsbilber, pl>pf . Apparate it. ;

gans oorjüglicrje

6d)ufa>anMafeln
bie nie reiften;= Q3älle=
für alle Spiele 2c.

Kataloge flehen hoffenlos 3ur

Verfügung.

ßu belieben oom

ilfionsdQusderü

Äarbinal ßemigerie
u. fein ^Ifrihanifd)es SBerh
oon ^rofcffor Sr. Selty ätetn.

21ad) ber brüten Auflage bes fran3Öfifd)en

Originals bearbeitet unb mit einem QSor»

roort nebft 21ad)frag oerfefyen

oon ßarl 2Ruff).

9Uit einem Silbnis bes fiarbinals in Cid)tbrudi.

Sfrafeburg t. (S. — 2c Stour. & (So.

404 leiten. öeöeutenö ermäßigter preis p. 0.50.

«ebuiibc« 9)lt. JOO.

,Srier:



(Sin 23efud) bei öen 6d)lafhranhen in 9üpala
(Ober=£ongo).

Jcfyon oft f)df ber Qifriha^ofe oon ber Scbjafhranhheit beriefet,

bie im (Sebiete ber grofeen Seen tHfrthas ganße (Segenben enU
oölheri. iöeute nun labt er 311m Vefud) einer Qltiffionsffafion

ein, bie mitten im oerfeucbjen (Sebiete liegt.

<Denhe biet) alfo, lieber ßefer, roeit hinroeg über 33erg unb
Äuget, über OBeer unb löüfte, tief t)inein ins Snnere 5ifrihas.

Stelle bir cor, bu fcfyauhelteft in leichtem Qftnbenhahn auf ben QBogen
bes Sanganihafees. <Das gebrechliche 5ar;r3eug erregt 3roar roenig Q3er=

trauen, aber bie roacheren ^eger, bie unter munterm (Sefang bie Q^uber

führen, unb ber 9IUffionar, ber mit fixerer ßanb bas Steuer fjält, be=

nehmen bir alle 3urd)f. (Ss ift P. Q3rutet, ber am "Ruber ftet)t, ein er=

probier Ölfrifcaner, ber fd>on oft biefen 6ee befahren t)at. (Sr befinbet

jicf) auf ber "Reife nach, einer neuen Station unb benufjt biefe ($elegen=

I)eit, im Vorbeigehen feinen 9Ititbrübern in 9ttpala einen Vefud) ab3u=

ftatten unb uns babei als Führer 3U bienen.

Schon öffnet fid) oor uns bie VucbJ oon Qftpala. Vom fd)roar3en

Vergfochel roinht bie fd)öne romanifd)e S\\xd)t freunblicf) tjerab. Sie
roeißen Qltauern unb bie mit roten 3^9^" eingefaßten genfter geben it)r

ein fto(3es 9lusfet)en. 5e näher mir kommen, befto beutlicfyer werben

bem Qluge bie ein3elnen Schönheiten ber 2anbfcf)aft. 31m Ufer beroegen

fiel) roeifee ©effalten; bas finb bie Qlttffionare, bie uns erwarten. 2)a

löfen (idt) auch, fd)on Q3arhen oom ©eftabe, Q3arhen mit ßinbern, bie

eiligft uns entgegenrubern, um uns im tarnen ber patres roillhommen

3U heilen. Unfere Ruberer tun il)r möglichstes unb laffen ben '.ßahn

rote einen ^feil über bie glatten Otogen fchief3en. 9a finb roir am Ufer

unb roerben oon ben 9Xliffionaren oon Qttpala herlief) begrüfef. 9Ittt

ihnen fteigen roir ben gelang hinan, über bem bie Station erbaut ift.

<JKpa(a etnff unb jefjf.

$Irme OTiffion oon 9Itpala! Sie ift eine roeinenbe Ißifroe, gan3

in Srauer oerfunhen, unkenntlich oor Schmer3. (Stn ©efüfyl ber 2roft=

lofigheit befd)leid)t jeben, ber jefjt biefe einft fo btühenbe Station befucht.

9fod) oor roenigen 3at)ren roar Sftpala ein Itrbilb oon ßeben unb

^Reichtum unb ©tüch. 3)ie niebrige, fruchtbare (Sbene roar gan3 bebecht

mit ^flansungen oon unerhörter Ueppigheit <Die bicbje Q3eoölherung

betrieb mit Steife ben Einbau oon Öltais, Vrofrou^eln, "Reis, Süfe=

Kartoffeln unb (Srbnüffen. 5m 5of ber QUiffion fangen unb fprangen

bie 3ÖQlinge ber £afed)iiienfd)ule. <Die prächtige 33ud)t rourbe Sag unb

Wacht oon i5ifcf)erbarken burd)furd)t.

«.=23. 1911/12. 8. fieff. 15
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ßeute aber, Ijeufe ift es ein Canb bes ßdjlafes, ein 2anb bes

Sobes. ßeine Q3arhe belebt mel)r bie einfam geworbene Q3ud)t, fonbern

fie liegen roie 2eid)en auf bem Hferfanbe. äein 6ingen, kein Cadjen
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t)ört man mei)r über bem 6ee; nichts rate ein eintöniger Sßellenfdjlag,

ber an bem Noblen Selfenbufen oerfjalü. ßeine greubenrufe, keine

6piele met)r im ßofe ber SIliffionsffation, bie Diel 311 geräumig geroorben

ijt für bie toenigen SHifjionare unb bie paar QBaifenhinber, roelcije noci) barin

rool)nen. <Denn bie ^onoihtoriften unb bie &atecf)iffenftf)üler finb oor

ber <Hnffeckung auf bie ßocfyebene geflogen, tuol)in, roie man jagt, bie

6d)lafkrankt)eif nid)t kommt.
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©ie Q3eroot)ner ber (Sbene tjaben fiel) in bie umliegenben Serge

3erffreut. 91ur menige Ijaben oorge3ogen, in ber <ItäI)e ber Sftiffionare

3U bleiben, um ifyres Q3eiffanbes in ber 6ferbeffunbe fieser 3U fein. ©ie

kleine ©loche ber &ird)e, auf beren ^uf fonft bie Gebaren ber (griffen

fjerbeiffrömten, klingt nur mef)r matt unb fcrjrnad), benn bie wenigen

Ceute I)aben fie balb gebort. (Es finb nur menige gefunbe Familien,

einige ©nippen töinber, ein3elne 9Itänner, beren grauen im 6ferben

liegen, einige grauen, beren ©atten bem ©rabe nabe finb, unb 3ulefjt

noeb einige Granne, beren Gräfte nod) niebt gän3lid) erfdjöpft finb, bie

in ftiller (Ergebung märten, bis ber Äerr fie abruft.

ßangfamen 6cf)riftes manken fie fjeran, lifpeln fid) einige S03orfe

ins Obr unb nehmen bann in ber &ircf)e ^lat}, bie fo grofc, fo kal)l

erfd)einf, roeil fie leer ift.

©er ^riefter fteltt bas <Hllerf)eiligffe aus, unb man fingt ein ßieb,

aber bie 6timmen oerfagen faft. 9Itan betet ben Q}ofenkran3, unb alle

nerfueben 3U antroorten, aber bort 3. 03. biefe arme grau kann nur nod)

murmeln, fie oermag nicf)t 3U folgen, bie (Sprache roirb oermirrt; bie

Negerin fdjliefct bie klugen, fie fd)läft. ©er 1)1. 6egen mirb gegeben,

unb bamit ift alles aus.

©ie 9ttiffionare kehren in it>re Ißofynung 3urüch; immer trauriger,

immer mebr oereinfamt. Qlbrgen mirb il)re kleine Äerbe mieber ein

6d)äflein meniger 3äi)len, übermorgen nod) eins meniger.

©ie ^Pflansungen finb faft fpurlos oerfcf)munben ; milbes ©effrüpp

f)at bie gelber überrouebert ; bie ^Pfabe nad) ben t)alb3erfallenen ©örfern

finb 3ugeroad)fen, unb auf ben oerlaffenen Mtten roäd)ft ©ras.

•Sefjanblung ber Schlafkranken bei ßetben unb (griffen.

Wod) Diel mein* (Elenb rietet bie Schlafkrankheit in rein f)eibnifd)en

©egenben an.

6obalb man merkt, bafc ein (Eingeborener an bem febrecklieben Übel

leibet, jagen il)n feine Nachbarn, feine greunbe, feine ^ermanbten, ja

felbft feine (Eltern 3um ©orf binaus, in ber Hoffnung, bas gefürd)tefe

Hebel fo oon fid) 31t entfernen. Serfucbt ber UnglüdUicbe nun, fiel) einem

fremben ©orfe 31t näbern, fo laufen bie Öeute 3ufammen unb jagen ibn

meiter; fie merfen 6teine nad) it)m unb bebroben itjn mit Can3e unb

Pfeilen. IBas mirb aus bem Firmen? Unftät irrt er einber unb näljrt

fiel) elenbiglid) oon rof)en ICu^eln, bis bie Gräfte il)n oerlaffen. (Q3ilb 6. 238.)

©ann beginnt ein (angfamer Sobeskampf; Junger unb ©urft er=

feböpfen ben ^Reft feiner ßebenskraft. (Er kämpft nicf)t mefyr gegen ben

6d)laf unb reagiert nid)t mebr gegen bie krampfbaften 3 u ckuttQen > öas

3eid)en einer balbigen Stuflöfung. 60 oerröcbelt er einfam unb oer=

laffen. Oft ift es aud) ber ^ßfeil ber Sropenfonne ober ber Q3iJ3 eines

milbp'n Sieres, ber bem traurigen Sieben bes Scbtafkranken ein (Enbe maebt.

Unfere (Ebriften bagegen 3eigen mebr Siebe unb 9Ititleib für il)re

tranken. 3bre Religion gibt ibnen bie ^raft, in felbftlofer Aufopferung

für bie Q3ebürfniffe ber unglücklieben Qltitbrüber 311 forgen unb ibre

Seiben 3U linbern. ©as hoffet fie aber bie größte Ueberminbung, benn

15*
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jeber 6cl)mar3e, aud) ber (£l)rift, fül)lt fid) oon 91atur aus oon ben

6d)läfern abgeftofjen unb fträubf fid), itjnen irgenbroelcfyen 3)ienff 31t

erroeifen.

©as ftofpifal für 6d)(afhranhe.

Unterftüfjt oon ber milbtätigen Ciebe ber hatr)oIi[ct)Gn Ißelt tjaben

bie QUiffionare ein geräumiges ßofpital erbaut; bie Litauern finb aus
3iegeln, bas ©ad) oon 6trot). Ißenn es bem freunblidjen Cefer beliebt,

motten mir auch, biefem .ßofpifal einen Q3efud) abftatten. (£s ift 3ioar

in feiner (Sinrichjung red)t befd)eiben, aber teiber ift es immer nod) 3U

beoölkerf. £>as £reii3 bort, bas ba oben auf bem Mgel thront, ftebj

im «öofe bes Äofpifals. 9ie 6d)mar3en unb bie föinber, bie uns unter=

megs begegnen, finb Ottern ober QBaifenkinber oon 6d)lafkranken. 6ie

tjaben einige Augenbtid^e bei ibjen Angehörigen 3ugebrad)f, um etroas

3u plaubern, ober um it)nen eine Kleine (Srfrifc^ung 311 bringen: ein

Riffen geräucherten SHd), ein bifcdjen 6al3 ober eine geröftete Qliaisähje.

Einige fyaben ifjren (£kel oor ben 6d)lafkranken fo roeit überrounben,

bafc fie t)ingef)en, um für bie Peinlichkeit it)rer Angehörigen 3U forgen.

©ab biefe 33efud)er alle (griffen finb, braucht man niebj 3U fagen

;

bie Reiben bringen mot)l auch, manchmal ihje tranken ins ßa3arett; aber

bas ift altes; nacf)t)er laffen fie fief) nid)t mieber fehlen.

Sßir treten in ben ßof bes Äofpitals. 6iet)e ba ein armes

9Itäbd)en, bas fid) mübjam oorbeifchjeppf, fdjredüid) abgemagert, ein

roanbetnbes 6helett, mit glän3enben, fiebernben Augen. Sin Qltiffionar

t>af es geftern auf einem einfamen 'ßfabe ibjes ©orfes gefunben. „Äerr",

t>at fie ii)tn gefagt, „meine Altern finb an ber 6d)lafkrankl)eit geftorben,

unb icf) t)abe ßunger."

©ie 6d)lafkranken tjaben bie Q3efud)er bemerkt unb kommen aus

bem Gpital tjeraus, um uns 3U begrüben. (£5 finb it)rer etroa 60, oiele

im beften 9Itannesalfer, einige auch, jünger, ©rinnen befinben fid) noch,

ungefähr 20, bie nid)t rnebj genügenb £raft t)aben, auf3uftef)en. Aud)

biefe motlen uns guten Sag fagen, aber bie 6timme ift fo fd)mad), bafi

mir ben ©rufe nur an ber Q3eroegung it)rer Cippen erraten können.

Aud) £inber eilen t)erbei unb geben uns bas Äänbdjen; fie motten

lächeln, bie armen steinen, aber es ift ein Cädjeln, bas QBeinen erregt.

3n menigen QBocfyen mirb ber £ob alte biefe Opfer ins ©rab ge=

bettet tjaben, manche fogar in menigen Sagen ; aber niemanb oon it)nen

mag es glauben, kann es glauben. ^Benn bie erften 3eid)en bes Übels

auftauchen, fud)en fie fid) barüber l)inroeg3utäufd)en. Alles ^Höglicb^e mirb

oerfud)t, um bie 6d)täfrigheit los 311 merben, Q3eroegung, Arbeit, 33äber,

9Kebi3in, an nid)ts mirb gefpart. Aber es kommt ber Sag, mo fie fid)

eingefletjen muffen, bafc nur eines irmen übrig bleibe, ber Eintritt ins

ßofpital. Obmol)l fie bQn naljen 2ob oor Augen feb^en, obroof)l fie

fet)en, mie fie tägüd) neue Öeidjen auf ben Snebtjof tragen, fo fd)einen

fie bod) gan3 ergeben 31t fein in it)r unabroenbbares ©efebjeh. ©ie

6cb,mar3en finb 3mar oon 91atur aus 3iemlid) forgtos für bie 3 u^lin ff'

aber fie 3eigen auch, eine bemunbernsroerte (Ergebung in ©otfes ^eiligen

QBillen. 3m täglichen 5kted)ismusunterrid)t unb im 'Berkefjr mit ben

9Ittffionaren fyaben fie bie 33armf)er3igkeit bes lieben ©otfes beffer kennen
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gelernt; auf it)n oertrauen fie, benn fie miffen, bafc er bie ßeiben biefer

hurjen (Srbentage mit eroiger ßimmelsl)errlid)keit Ior>nf.

Schenken mir nun nod) einen Augenblick ber QBeifeen 6cf)roefter

unfere 5lufmerkfamkeit, bie bort mit ben tranken bes legten Stabiums

befd)äftigt ift. (£in rütjrenberes ^üb kann es nicbj geben, roie biefer

(Sngel, ber an ber 6eite eines folgen tranken kniet, ©ie fiärkfte 91atur

mub fic£> baoon abgeflogen füllen, aber nicbjs i>älf bie Sd)roefler ab.

$IUe Sage bekommt fie neue kranke 3U reinigen unb 3U pflegen; alle

Sage muf3 fie oon neuem fid) überroinben unb bie natürliche 3 ar tyeii

itjres ©efd)led)tes oerleugnen. 3U biefer Selbfioerleugnung gefeilt fid)

eine ebenfo berounbernsroerfe ©ebulb unb QZtilbe. ßiebeoolter kann keine

Butter ibj ßinb berjanbeln. (6iet)e <3ilb 6. 233.)

3m legten 6tabium ber ßrankfyeit oerliert ber 6d)läfer alle .ftraft,

er oermag nirfjt mel)r fid) 3U beroegen unb ermaßt nur feiten aus feiner

Betäubung; er f)at nid)t einmal fo niel Energie, bie 2taf)rung an ben

SItunb 3U bringen, ©abei Derbreifet er roeit um fict> einen fo ekeligen

©erud), roie eine oerroefte ßeicfye. (Siter quillt aus ben £>t)ren unb

bicker, gelber 6d)aum tritt oor ben SUunb. 6d)on erfdjeinen Türmer,
©er £ob ift natje. (6iet)e <8ilb 6. 244.)

Wit innigem 9Hitleib für bie armen 6d)lafkranken oerlaffen mir

bas Spital unb kehren 3iirück 3um 6ee. <Dort nehmen mir 3lbfd)ieb

oon ben Qltiffionaren unb fteigen mieber in bie Q3arke. Unfer Rubrer

ftebj mieber am Q^uber, aber er ift ftumm geroorben. 9Uit ftiller QBefymuf

fcfyaut er nach, QTcpala 3urück unb feine ßippen bemegen fid) 311m frommen
(Bebet. (£r betet für bie armen Opfer ber 6d)lafkrankt)eit. folgen mir

feinem 33eifpiele. g.etr.

flofptfal ber Gd)lafhranhen in Qflpala. (S 228.)
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„Kwa heri!"

Q3on P. 3ofef Q3er tf d> in ßarema.

]5 mar an einem fcbönen ftrüblingsfage \ ©ie <ttad)mittagsfonne

janbte if)re 6tral)len oom roolkenlofen Äimmel Ijernieber. (Sine

©nippe munterer Qlegerknaben fpieüe oor ben Jöütlen bes

©orfes Äaremo.
2Iud) 6agule mar beute unter if)nen. (£r mochte etroa

13 5at)re 3äbten. Hnb bod) fal) e5 man [einem fd)tDä(±)Uct)en

Körperbau, feinen eingefallenen «XBangen an, bafj bies junge Ceben
bereits ben ^eim bes Sobes in fid) trug. 6d)on feit OTonaten fiecbje

er bal)in an einem unheilbaren Hebel. Mein roenn es Sage gab, an
benen ber kranke fid) red)f elenb füllte, fo harnen aud) mieber 6tunben
unb Sage, mo es it)m beffer ging, mo bie jugendliche £raft neu auf3ii=

leben freien unb alle ©ebanken an 6ied)tum unb frühen Sob oerfd)eud)t

mürben.

(Sin folcber Sag mar aud) beute. Ißar es bie lacr
;
enbe ftrüt)tings=

fonne, bie ben Knaben aus ber ßiitte gelockt? QCBar es bas muntere

(Spiel ber äameraben unb il)r fröl)lici)es, meitl)in fd)altenbes Q^ufen,

it>r Weiteres 2ad)en, bas Um angeßogen? ^ur3, 6agule moltte babei

fein. (Sr füllte fid) beute fo kräftig unb gefunb, bie marmen Sonnen=
ftratjlen taten il)m fo mobl, als ob er nie krank gemefen. 'Zöer möd)te

es ba bem Knaben oerargen, baf3 er am 2vben t)ing unb ben ©efpielen

oerfid)erte, er merbe nun balb gan3 gefunb fein unb mieber in bie Sd)ule

gef)en unb ben £ated)ismus lernen unb bie Q3iblifd)e ©efd)id)te boren

unb aucb aufs Selb geben unb mitarbeiten hönnen, mie bie anberen.

So Ratten bie Knaben eine 3eülang mitfammen gefpielt, geplaubert

unb fieb bie 3"kunft ausgemalt, ba erklärte plöfjüd) Sagule, er motte

jer^t nad) ßaufe geben. W\i bem ©rufoe Kwa heri ! oerabfebiebete er

fid) oon oon feinen ©enoffen.

Kwa heri ! riefen alle oermunbert, benn Kwa heri (mit ©lud*)

ift ein ©rufe, ben ber Sieger bann gebraucht, menn er eine 'Jleife oorbat

ober auf längere 3eit firf) oerabfebieben milt. „IBarum benn Kwa heri?"

„3a, ja, id) mufe febneü geben", erklärte Sagule, „benn ber liebe

©oft ruft mid). Kwa heri!"~

3u Äaufe angekommen, bat ber .ftnabe bie 9Itutfer, fie möge bod)

ben *pater rufen, bamtt er ibn taufe; „benn", fagte er, „id) merbe jefjt

fterben." <Die 9Hutter fud)te ben kleinen 3u berubigen. „©eine ©e=

funbbeitbat fieb boeb gebeffert. 5)u baft ja beute auffteben unb fogar l)inaus=

geben können." Stilein Sagule beftanb barauf, bafc er jetjt fterben

merbe, er miffe es gati3 beftimmt. ©esbalb fotle fie fcbnell ben 93lif=

fionar rufen.

©er ^ater kam, unb ber kleine, ber fid) unterbeffen niebergelegt

batle, erneuerte ibm feine 'Sitte um bie Saufe, „^afer", fagte er, „id)

merbe fterben, ber liebe ©ott ruft mid); aber icb mitl nid)t fterben obne

Saufe." 3n hm ©laubensmabrbeiten mar Sagute binreidjenb unter=

rid)tet; batle er bod) mit ben anberen Knaben bie Scbute befud)t unb

1 Ausgangs 2)e3ember, atjo 3u Oünbe ber kleinen ^egen3eif, roenn bie 6onne
„toieberkebrt".
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für ben £atecf)ismusunferrict)t ffefs Sntereffe beßeigt. allein £obesgefaf)r

jd)ien nid)t norf)anben. 3m ©egenfeil, alles beutete auf eine Sefferung

feines 3ufianbes I)in. ©esbalb fud)fe ber <}3rieffer ben Knaben 3U tröffen,

3um ©ottoertrauen 3U ermuntern unb erklärte ibm fd)lie|3licf), bafc er trm

taufen motte, fobalb roirklid) einmal £obesgefat)r ba fei.

©ine 6tunbe fpäter kam bie SUuffer bes Knaben abermals 3ur

SItiffion. 6agule laffe it>r heine Q^ufje. „SIhttter, ber liebe ©otf ruft

micf), id) roerbe fferben ; rufe ben 'pater, id) roiünid)t fferben ofme Saufe!"

<Hun begab fid) ber SHtffionsobere felber in bie Mtfe bes tranken.

„^Jater, id) roitl getauft roerben; id) roerbe fferben, (Sott ruft mid)!"

<Diefe immer roieberl)olte Sitte bes Knaben, an bem kein 3eict)en bes

nat)en Sobes 3U fefyen mar, macf)te ben 'Pater nad)benklid). Ob nid)t

ber liebe (Sott roirhlid) ben kleinen rufe, it)m eine innere ©eroifcbeit bes

balbigen Sobes gegeben r>abe? 6old)e gälte finb ja nid)t unerhört, ©a
3ubem ber kranke auf ben (Smpfang ber Saufe tjinreicbcnb oorbereitet

mar, aud) fonft kein ßinbernis für bie Sfufnatnne in bie &ird)e oorlag,

fo glaubte ber Qltiffionar, ber bringenben Sitte nachgeben 31t follen.

Qlod) einmal führte er 6agule bie großen ©laubensroarjrbeifen bes

(Sfjriffenfums hur3 oor klugen, fprad) it)tn bie ©ebete oor, erroeckfe mit

ibmi Qfaue über bie Sünben unb ben Sorfaf}, ©otfes ©ebofe freu 3U

beobachten, unb bann gofe er bas Zeitige löaffer über bie 6tirn bes

Knaben. 3erjt roar 3ofefs £er3ensrounfd) erfüllt, (Sr konnte

bem Q^ufe ©oftes folgen. 91od) am felben $fbenb oerfd)ieb Sofef Gagule.

©otfes QBege finb rounberbar!

$ie religiöfen Orben im Galant,
SJon P. «Paul 93e&. (Scfrlufe.)

k
ud) 6i ©jelal eb ©in Qliaulaua, einer ber größten arabifdjen

Siebter unb SItnffiker, roollfe Stifter eines religiöfen Orbens

roerben, ber nact) ibm „'Qltaulauija" benannt rourbe, aber

met)r unter bem Flamen „£an3enbe £>erroifcf)e" bekannt iff.

©eboren 3U Salkt) (1207), unternahm er fdjon mit 14 3abren

bie ^ilgerreife nad) Olfekka unb liefe fid) bann mit feinem

Safer, ber übrigens ebenfalls ein berübmter 9Ih)ffiker roar, in ßoniab

nieber, roo er aud) 1273 (färb, ©orf grünbete er ben genannten Orben,

ber, entgegen bem ©eiffe bes Zorans 1
, bie Sltufik unb ben £an3 beim

©offesbienff 3U ®l)ren brachte; baber aud) ber <ttame „£an3enbe ©er=

roifcfye". ©iefer Orben übt fyeute nod) einen fef)r großen ßinftufe in ber

Sürkei aus : er t>at ben Sorfrift cor allen anbern, unb bem 6d)eikt)

ber 2an3enben <Derroifd)e ffef)t es 3U, bem Jeweiligen neuen 6ulfan oon

ßonffanlinopel bei ber 3nff)ronifationsfeier mit bem 6d)roerte 3U umgürten.

1 3m £oran felbff if t jttiür bie OTufih nid)t oerboten, aber manage ©eferjes»

let)rer rooücn biefes Verbot in ber iflamitifdjen Ueberlieferung finben. „OTufth an=

t)5ren", foll 9ttot)ammeb gefagt t)aben, „iff ein 'Sergetjen gegen bas ©efefj; fid)

ber Wege biefer ßunft aber roibmen, iff eine Sünbe gegen bie Religion." 3m
übrigen finb fid) bie Ausleger nid)t einig über bie 2fnfid)t bes ^ropljefen in betreff

biefes ^unhfes.
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3m übrigen finb bie SHaulauija nid)t als firenge Slssefert bekannt;

bie ^eicrjtümer, bie jid) bei irrten anhäufen unb it>nen ein forgenlofes

©afein oerfd)affen, bringen it)nen nid)f eben ben QUif großer Heiligkeit ein.

bekannt ift and), befonbers in 91orb=$lfrika, ber Orben ber 3lif =

faua. 3t)r (Stifter ifi ein marokkanifcfyer 6d)erif aus QUeknes (Marokko),

geroefen, 6ibi 'Qlloljammeb ben $Iiffa, rr>eld)er 3U ben größten <Zßunber=

tätern bes Sflam gehört.

Qllanerje motten allerbings in it)m nur einen geroöf)nlid)en Betrüger

erblidten, unb als Q3eroeis erinnern fte, uoie ^ßetit in feinem 1ßerhd)en

„9Hor)ammebanifd)e 'Srüberfc^affen" mitteilt, an jenen Sag, roo er 40 feiner

getreueften ©efärjrten $tllal) 311m Opfer fd)lad)tete: „(Siner nacf) bem anbern

oerfd)uoanb t)inter einer Sure, reo bie Opferung ftattfinben foüte; bie oon

6taunen unb 6d)recken ergriffene 9Itenge t)örte graufenerregenbes (Be=

fd)rei, bas balb in bas letzte Qiödjeln eines 6terbenben überging, mäfyrenb

311 gleicher 3^it bas nod) bampfenbe 33lui unter ber 2üre fyeroorflofo.

Q3en s

2liffa roirkfe nun ein IBunber, in bem er feine (Betreuen bem Geben

mieberfci)enkte; gart3 fcfyroer konnte ifjm bies allerbings nid)t fallen, ba

man im kritifd)en Momente 40 Hammel hergebracht tjatfe, bie bann

l)inter ber gel)eimnisDotlen Sure l)atten oerbluten muffen."

Smmerbjn ftnb es fold)e „ÖPÖunber", meiere Q3en Üliffas 'JUif be=

grünbeten unb il)m als Orbensftifter grobes $tnfel)en erroarben. 6eine

91ad)folger in ber Ceitung bes Orbens, bie (5cf)etht)s berüüffaua, glaubten

fiel) felbftoerftänblid) auch, im Q3efi(3e ber QBunberkraft 'Ben Qtiffas, benn

biefe gehörte 3U einem geiftigen (Srbe, unb barum tragen bie 6it$ungen

ber Ütiffaua=^t)uän, oon benen fcf)on oben bie Qiebe mar (6eite 208 <Mnm.)

fo fel)r bas (Gepräge ber 3au ^ Gr ^ünfüerGien.

^Iterkroürbig nehmen fict) neben biefen £afcf)enfpieler=6tückd)en bie

moralifd)en
<
8orfd)riften ber Üüffaua aus, oon benen Hauptmann 'Btnn

(6. 315) folgenbe anführt: „©erKfyuän mufftet) bemühen, fiel) folgenbe3el)n

(£igenfd)aften, bie fid) im Hunbe oorftnben, an3U3eignen: 51ur roenig in

ber <ftad)t febjafen, benn bas ift bas 3eicf)en °er rotrhlid) liebenben

6eelen; — fid) über Hitje unb Kälte nid)t beklagen, benn fold)es ift

bas 3ei$en eines in ber ©ebulb bemäl)rten Helens; — nach, feinem

£obe hein Csrbe 3iirüchlaffen, benn baran erkennt man bie roabre 2tn=

bad)t; — roeber 3om noch, Qleib 3eigen, benn bas cfyarakterifiert ben

eckten ©laubigen; — keinen feften 3Bol)nfif3 t)aben, gleid) bem ^itger

auf (Srben ;
— fiel) begnügen mit bem, roas man uns 311m offen f)tn=

roirft, benn fo tut es ein genügfamer 9Itenfd); — fct)Iafen, reo man
fict) eben befinbet, benn bas oerrät 3ufriebcnt>ett bes Helens;

feinen Herrn ntd)t oerkennen, unb felbft, uoenn er bie Hanb 3um
6c^lagen erhoben i)at, 3U it)m 3urüdtkommen, benn fo tun es bie ^Ö3if=

fenben (?); — enblid) immer Hunger fyaben, rooran man ben £ugenb=

tjaften erkennt."

Q3iel Jüngern ©atums, als bie fd)on ermähnten Orben, ftnb bie

Sibjanja unb bie Senuffija, 3toei Korporationen, meiere it>r ©nf«

ftel)en bem (£rftreben eines engern 3ufammenfd)luffes alter SItorjamme*

baner unter fict^ oerbankem Q3eibe rjaben Algerien 3ur Heimat.

Sie Sibjanja ftnb bas Ißerk 6t Sttjmeb ben 6alems. ©eboren

im 6tamme ber Sibjani, unroeit ßag^uat, erhielt er ben 'Seinamen öl
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Sie Sdjlafhranhen in Qlipala empfangen bie 1)1. Kommunion. (Siefye 6. 229.)

Sibjani. 6d)on früf) tjatte fid) ber 1737 geborene £nabe burd) feine

©eiffesgaben foroie burd) feine grofee Siebe 3um 6tubium ausgezeichnet;

nid)t weniger aber traf balb fein Unabl)ängigheiistrieb fd)arf 3iifage.

Q3eibes mar if)m eine treffliche QSorbebingung für feinen fpätern Q3eruf

als Orben5ftifter : einerfeits Konnte er fid) fo bie ortbobofe Cerjre in

r)öd)fiem Oltafee aneignen, anbererfeits aber roo'tfe er ftcE) aud) nid)t im
(Seiernten oon einem eitrigen Cei)rer abhängig madjen, mesf)alb er bie

berüfymtefien, bamals bekannten 2ef)rer auffud)te, um fo fein Riffen
oielfeitiger 31t geftatten.

2tad)bem er alles bamals, nad) feiner Qlteinung roenigftens, - ^T8ife=

bare fiel) angeeignet I)atte, oerfammetle er felbft 6d)üler um fid), benen er

3ugleid) aud) eine gemeinfame Cebensregel gab.

<Damit mar bas öfunbament 3U einem neuen Drben gelegt, ©a (£1

Sibjani ben (Sottesbienft 3iemlid) oereinfacl)te, it>n aller ©et)eimnistuerei

unb Stbftrahtion, roie fie in anbern Drben gang unb gäbe maren, ent=

hleibete, fd)loffen fiel) i^m bie kleinen unb 6cf)toad)en, meiere für t)od)=

faljrenbe 6pehutafionen nid)t gemad)t maren, cor allen anbern an. 3t)nen

galt er als alsbalb allmächtiger Mittler bei 2Illab, einen Mittler, buret)

melden ben armen 9#enfd)enhinbern alle unb jegliche ©nabe 3uflof3.

Ißir baben oben, bei Gelegenheit ber $Iufnaf)me in einen religiöfen

Drben, fd)on oom ©ihr ber Sibjanja gefprod)en.

(Sine (Sigentümlicbheit ber Drbensregel möchten mir nod) t)eroor=

beben, benn burd) biefen einen ^unht 3eid)nen fid) bie Sibjanja root)l

oor alten anbern Drben aus. QBenn aud) (St Sibjani bei feiner ®rün=
bung oom ©ebanhen geleitet mar, alle 9Ibl)ammebaner enger 3ufammen=
3ufct)liefeen, fo mollfe er 3itgleid) aber aud) alten red)tmäJ3ig honftituierten

16
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Regierungen feine Anerkennung nid)t oerfagen, ob fie nun mot)am=

mebanifd) feien ober nid)t: alfo eine geroiffe So l er an 3.

©iefer (Seift ber Wäfcigung ging aud) auf bie 6d)eihl)s bes Drbens

über, unb bie @efd)id)te liefert uns bafür Veifpiele, roeld)e ben Kenner

bes Sslam ntd)t mit geringem Staunen erfüllen. Als beifpielsroeife ber

(Smir Abb^eUKaber bie Sibjanja oeranlaffen roollte, mit irmi gemeinfame

6ad)e gegen bie fran3Öfifd)en Eroberer 311 machen, erhielt er oom Drbens=

fdjeihl) folgenbe Antroort:

„Wein löunfd) ift es, in ber Otalje bes Orbenslebens mieb nur

mit t)immlifd)en ©ingen 3U befcfjäftigen ; übrigens fef)len mir bie Wad)t

unb ber (Sinflufe, meiere man in mir 3U finben glaubt. Ciegt es ba3u

in b2n Abfielen Altabs, ber bie 5ran3ofen in mot)ammebanifd)es 2anb

geführt t>at, fie roieber baraus 3U oertreiben, fo bebarf es ba3u nid)t

meines Armes. Weine ^flicbt ift es, biejenigen, meiere fid) mir anoer*

traut baben, in ber 3urd)t Allans 3U leiten unb fie ferne 3U Ralfen oon

allen potitifdjen Konflikten."

<Das finb gereift feltfame QBorte aus bem Wunbe eines Wobam=
mebaners, bem jeber politifdje ©egner aud) 3itgleicr) ein religiöfer fteinb

ift, auffallenber aber nod) unb ftaunenerregenber im Wunbe bes 6d)eihf)s

eines religiöfen Drbens. Wan begreift besbalb auefy leid)t, bafc ötefes

Verhalten gegen bie Rumi ((Stiften) nid)t blofe bas Anfeben bes 6d)eikbs,

fonbern aud) bas bes gan3en Drbens in ber iflamitifd)en
<

2Belt in gan3

bebeutenbem Wafte gefd)äbigt t)at.

Aebnlic^e 2oleran3 gegen bie Europäer hann man ben6enuffija

nid)t nad)rü'bmen. Heber bas (Sntfteben biefes Drbens, feine Drganifation

unb feinen poliiifd)en (Sinflufe ift fd)on in ber ftebruar^ummer biefer

3ettfd)rift (6eite 129—136) berichtet roorben ; bortbin oerroeifen mir ben

Sefer; nur einiges möchten mir 311 bem bafelbft ©efagien ergän3enb f)in=

3ufügen.

6ibi <mof)ammeb ben Ali ben (Sffenuffi f)ütte ben Sntfd)tufe ge=

fafct, alle iflamitifd)en Elemente 3ufammen3ufd)lief3en, um biefelben bann

gegen bie (£f)riften 3U roäl3en ;
3U biefem Berufe finb alle eingelaben, in

ben oon it)tn geftifteten Drben ein3utreten. <Ittd)t blofc ben „Caien"

unter ben Wobammebanern, fonbern aud) ben &l)uän anberer Drben ift

bie <möglid)heit geboten, fid) in bie 6enufftja aufnebmen 3U laffen, unb

3roar oime auf bie 3ugebörigheit 311m früt)ern Drben 3U oer3id)ten.

Kabrtja, Ratmianija, Saibija unb anbere met)r finben fid) t)ier oereint;

nicr)t einmal bie (Sbrenämter, bie man in einem anbern Drben behleibete,

braucht man mit ber Aufnabme in biefen Drben auf3ugeben. Aud) ift

jebem beäüglicr) ber Beobachtung ber Regel, ber er feine erfte Sreue ge=

fd)rooren fjatte, bie roeifgef)enbfte greit)eit gelaffen.

Auf ben erften Anblich bieten bemnad) bie 6enuffija ein feltfames

6d)aufpiel: eine 3ufammenroürfelung oon Vertretern ber oerfebiebenffen

Richtungen bes iflamitifcben Wonadjismus. Snfolgebeffen märe bie An=

nabme berechtigt, bah bei fo lockerem 3ufammenbange ber 6enuffija unter

fid) bie 3ur 6tärhe nolroenbige (SintrachJ unb ßintjeit feblt, baf3 bemnacr;

bie 6enuffija unmöglich, jener gefährliche geinb fein können, jenes ©e=

fpenft, bas man mit Vorliebe bem Europäer an bie QBanb malt.
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©od) feben mir etroas nätjer 3u: äufcerlid) bleibt ber &abrija=, ber

•Jiabmanija=.£buän u. a. aud) nad) feinem (Eintritte in ben 6enuffija=

Drben, roas er roar, er felbft merkt kaum einen IBecbfel. ©od) nad)

unb nad) flöfet man ihm ben (Seift ber 6enufüja ein; ftufenroeife roirb

er burd) einen flrengen Rigorismus 3U oollftänbiger Slbfonberung oon

ber d)riftlid)en QBelt, ben d)rifilid)en Slnfcbauungen, geführt ; es roirb nad)

unb nad) eine tiefe ßluft gegraben 3roifd)en bem 6enuffija=^I)uän unb

aller d)riftlid)en unb europäijdjen Kultur foroie alten, bie fid) oon biefer

Kultur nur irgenbroo roollen beeinfluffen laffen, bie mit if)r nur irgenb=

roie liebäugeln, feien es nun Europäer felbft ober Qlfrihaner unb Qtfiafen.

Unb roenn nun aud) 3itgegeben roerben muh, baf3 megen Mangels eines

engeren 3ufammenfd)luffes ber bie 6enuffija Ronflifuierenben Seile bie

<ffiad)t bes 6enuffija=6d>eihl)s oielleid)t nid)t fo roeit t)er ift, roie man

manchmal t)ört unb lieft, unb bab fein (Sinflufc gegebenenfalls oielleicbt

nid)t altäuroeit reichen roürbe, fo ift bod) anbererfeits mieber geroife, baf3

bie fnftematifd)e Slufberjung ber belferen (Elemente im 3ftam — benn als

foldje hann man root)l bie Sttitglieber ber religiöfen Drben betrachten —
gegen alles (£t)riftentum unb aud) (Suropäerium bem Vorbringen ber

roabren Kultur einen ftarhen ©amm entgegenfe^en mufc.

#

•Jßir l)aben im norbergebenben oerfucbt, ein roenn aud) unDollhom=

menes Vilb einer feltfamen (Erfcbeinung im Sslam 311 entroerfen. 1ßot)t

bie roenigften Cefer baben bas Vorbanbenfein biefer religiöfen Drben

geatjnt, ober fie baben fid) oon benfelben eine hinter ber IBirhlicbReit

roeit 3urüchbleibenbe Vorftetlung gemacht, am atlerlerjfen roerben fie an

biefe ^Mannigfaltigkeit unb roeifgebenbe Q3er3roeigung bes iflamitifdjen

Drbenslebens gebacbt t)aben.

Unb bod) t)aben mir es I)ier nid)f ju tun mit einer (Sintagserfd)ei=

nung, bie fiel) balb überlebt, unb bie fiel) auslebt, um einer anbern ^latj 31t

machen, ©as roeife ber näl)erftel)enbe, aufmerhfame Q3eobad)ter, bas

roeifc oor allem ber unter ben oom Sflam angefted^ten Völkern roirhenbe

<ffiiffionar : als einer ber fd)limmften ©egner tritt it)m überall ber ftf)uän

entgegen.

10ie könnte es aud) anbers fein! ©enn im Voltkommenbeitsibeal,

im „2ugenb"=3beal, roelcbes bie ein3elnen Drben, jeber nad) feiner

Qirt, erftrebt, bebt fid) ber £afe gegen ben 9tai befonbers ab. ©er

Rumi, ber Gbrift ift ein Ungläubiger, benn „©laubige finb nur bie,

melcbe an Mab, unb feinen ©efanbten glauben unb bernad) nid)t 3tr>ei=

fein, unb bie mit ©ut unb Q31ut auf Mal)s QBegen eifern; bas finb

bie Ißabrbaftigen" (ßoran, 6ure 49, Vers 15).

3n betreff ber Ungläubigen aber bat Mab burd) feinen «Propheten

in ber 47. 6ure bie fcbredüicbften Vefeble ergeben laffen: „Unb roenn

ibr bie Ungläubigen treffet, bann herunter mit bem fiaupt, bis it)r ein

©erne^el unter ibnen angerichtet babt Unb t)ätte Mab gerooüt,

roabrlid), er t>ätte felber Racbe an ibnen genommen; aber er roollte bie

einen oon eud) burd) bie anbern prüfen 3br, bie ibr glaubt,

roiffet, bak, roenn ibr Mal) Ijelft, aud) er eueb betfen unb eure Süfje

feftigen roirb! ©ie Ungläubigen aber, Verberben über fie! 3rre leitet

Mab ibre QBerke ! 6ie finb's, bie 2111ab r>erflud)t tjat."

16*
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grommes QSergefjen.

^5 mar am «Borabenb bes oier3igflünbigen (Sebefcs. 5luf ber

SHiffionsffation £agmunf=2Ifus, l)od) oben in bert £abnlen=
bergen l)errfd)fe reges Geben, benn man modle altes aufs

fd)önfte für bas breifägige 5^ bereifen. Sie 'QCßeifee 6d)mefter,

bie mit bem Unterricht ber 1Baifenmäbd)en betraut mar, mollte

auct) bas 3t)rige ba3ii beitragen unb erklärte itjren 6d)üle=

rinnen ben ß^edt ber brei Beilage : 9Itan muffe, fagte fie, ben lieben

ßeilanb tröften unb it)m nad) 9Ztöglid)keit 6üt)ne bieten für bie Q3elei=

bigungen, bie il)m im 6akramenfe ber Ciebe 3ugefügt mürben; bas
hönne gefd)et)en burct) (Sebet unb freimütige SIbtötung.

©ie 6d)ülerinnen t)örten mit großer Slufmerkfamkeit 3U, mie ge=

mötjnlicf). $Ils nun bie 6d)U)effer oon QSeleibigungen fprad), bie 3efus
im Sabernakel erleibe, marfen fid) 3roei ^inber einen oerffänbnisoollen

'Stich 3U unb mürben gan3 oerbutjt. 3t)re Q3eroegung flieg noct) t)öt)er,

als bie 6d)roefter erklärte, mie man bie Q3eleibigungen fütjnen muffe.

©äs alles l)atte bie 6d)mefier rool)l gemerkt; aber fie oermutete

nid)fs Ungemöt)nlid)es, fonbern fetjte ben Unterricht fort.

2Ils bie 6d)ule aus mar, begaben fid) bie ßabnlenmäbdjen ins

ftreie. Ülber bie beiben kleinen gingen nid)t mit ben übrigen fingen

unb fpringen, fonbern 3ogen fid) in einen <2Binkel bes 6pielt)ofes 3U»

rüdi unb Ralfen bort fotgenbes 3roiegefpräd)

:

„ßaft bu gehört, ßiasmina, mie bie 6d)roefter oon ben 33eleibi=

gungen er3äl)lte, bie 3efus im Tabernakel 3ugefügt merben?"
„3a, iöabjila, id) l)abe es mot)l gehört."

„Unb tjaft bu aud) oerftanben, mas fie fagte oon ber ^flid)t,

fold)e Q3eleibigungen 3U füt)nen?"

„3a. id) tjabe es oerftanben."

„Ünb bu meifct aud) mot)l nod), mas mir einff 3efus im £aber=

nakel getan f)aben?"

„O ja, id) badjte aud) fdjon bran."

„5lun gut, mir muffen unfern geiler führten, unb 3mar fobalb mie

möglid), fonft — fonft finb mir oerloren!"

„5)as ift roatjr. SIber mas tun?"

„«Ißir könnten uns oielteid)t 3ur Q3uf3e mit Q3renneffeln fd)lagen.

QBas meinft bu ba3u?"
„3a ja, bas motlen mir tun."

ÖBie gefagt, fo getan. 3ebe rupfle eine Äanb ooll Q3renneffeln aus

unb nun begannen fie, einanber über töänbe unb $Irme 3U fdjlagen, unb

3mar allen (Srnffes.

©a kam eine 6d)toefter oorbei. 6ie glaubte, es fei plötjlid) 3mi=

fd)en ben beiben 3um (Streif gekommen unb mies fie ftrenge 3ured)t:

„(Si ei! 3t)r böfen 9Itäbd)en, mufe man fid) benn fo fdjlagen?

<Das ift nid)t fdjön oon^inbern, bie fo oft 3ur 1)1. Kommunion geben!"
- "Berfcrjämt ftanben bie überrafd)ten Steinen ba; tt)re Q3renneffeln

fielen il)nen aus ben ßänben. (Snblid) fagte bie ältere:

„•XBir fd)lagen uns ja gar nid)f."

„QBas tut ii>r benn anbers?"
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„QBir leiffen bem lieben ßeilanb 6ülme für etroas 6d)limmes."
„6üf)ne für etroas Q3öfes?"

2hm erjabüe ßabjila:

„(£s ift fd)on lange l)er. Scr> mar bamals nod) nicr)t (St)riftin. ©a
roaren eines Sages bie anbern £inber alle an ber Arbeit, ^äl^renb^

beffen trat id) mit ßiasmina beimlid) in bie £urd)e, fd)nell lief td) t)in=

auf 3um (£l)or, feilte einen 6d)emel oor ben Elitär, flieg hinauf unb
klopfte an bie Sabernakeltür, mie man es an bie Sure ber Sftutter

Oberin tut, roenn man ityc einen Sefud) abftatten roitl."

(Srftaunt fragte bie 6d)roeffer:

„Sa, roas roollteft bu benn oom lieben ßeilanb? 3t)n fef)en? mit

irmr fpredjen?"

„5a) l)abe it)m gefagt: „Cieber Sefus, mad)', bafc id) balb getauft

roerbe. Äabe aud) (Erbarmen mit meiner titulier; fie ift eine <ffio^am=

mebanerin. Äörft bu mid), Sefus?"
„Unb roas mar bie $lntroort?"

„(£s entftanb ein ©eräufd) brausen im ©ang. unb mir flogen eilenbs,

beoor mir Sefus f)ören konnten. 2tid)t mal)r, 6d)roefier", fügten bie

beiben ^üfeerinnen l)in3u, „bas mar fd)limm? 2)enn mir fyaben bie 2üre
bes lieben töeilanbes berührt unb mit it)m gefprocfjen, roas bod) nur

ber ^riefier tun barf 1" ©abei traten ben ftinbern bie Sränen in bie klugen.

<Die 6d)roefter beruhigte bie beiben unb machte irmen klar, bafc ber

öeilanb ganß gut rpre, aud) roenn man nid)t an bie Sabernakeltüre klopfe.

gr. Str.

6d)toeffer Cuife oon (Spreöter aus ber ©efeflfcfyaff ber

SBeifeen 6d)U)effern.
(Gnn Cebensbilö aus 5er neueren 9Itiifionsg,efä)ia)ie.)

93on P. 9Rattt)ias ßolifelt (Sortierung.)

9. 6cf)toeffer ßuife als <8eneral=<Mffifienfm.

(roefter Cuife roar oom ßerbft 1889 bis 3um Slpril 1902 mit

kur3en Unterbrechungen 91ooi3enmeifferin geroefen. Sie ©runb=
fätje ber roatjren Frömmigkeit, gemöb benen fie felber oor*

büblid) in ber Sreue gegen bie kleinften 'Qßorfcfjriffen, bemütig,

3UDorkommenb unb bienfleifrig gegen if)re 9Icitfci)roeffern, eifrig

bei ber Slrbeit, Weiteren unb aufgeräumten "ZOefens bei ben

(Erholungen roar, Ratten iljre Tätigkeit auf bem oerantroortungsoollen

Soften oerbienftooll oor bem lieben ©ott, t)eiligenb für it>re eigene

^erfon unb fegensreid) für bie ©enoffenfd)üft gemad)t.

©iefelben ©runbfärje roaren aud) für bie Arbeit in ifyrer neuen 6teU
lung als ©eneralaffiftentin mafcgebenb. <Diefe 6tellung bekleibete fie

neben ber ber <Ttoöi3enmeifterin unb behielt fie bis 3um Sal)re 1904 bei,

roo fie ben "Zöeg nad) ben innerafrikanifeijen Oltiffionen nat)tn.

©ie ©eroanbttjeit unb 6id)ert)eit in ber Sprung oon ©efd)äften

unb brieflichen Ulngelegenljeiten kamen \i)v jer^t fef)r 311 flauen.

<Das innere IBadjstum ber ©enoffenfefjaft, bie fortfdjreifenbe 2Jus=

befmung, roeldje bie Arbeit auf bem norb= unb innerafrikanifd)en W\\=
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fionsfelbe nal)in, matten größere ©elbmittel notroenbig unb erl)eifct)ten

3al)Ireid)G unb gute Gräfte.

(Srflerem 33ebürfniffe füllten oerfct)iebene Seifert unb bie ©rünbung

oon Unter ftütjungshomitees entgegenkommen. 6ci)meftcr Cuife

mibmete litt) bieten bei=

ben notioenbigen, aber

opferreichen Aufgaben

in ben Sauren 18«3

bis 1895.

©abei boten fict)

3at)lreid)e (Gelegen t)ei=

ten, roelcbe it>re Dolten=

bete unb ausgereifte

Srömmtgheit unb 2u=

genb in ein gelles Gictjt

festen.

„6ie gab mir fort=

gefegt bas fd)önffe Q3ei=

fpiel ber ©emut, bes

©et)orfamsunbber5Jb=

tötung, bas ich, nie oer=

geffen werbe", fd)reibt

ir)re23egleiterin,6d)me=

fter 3ot)anna. QBir

maren im 3at)re 1893

in Oltarfeille auf einer

6ammelreife. Q3ei it)rer

bamals angegriffenen

(Sefunbr)eit mar ttjrbas

©etjen red)t befcr)mer=

lief), 3umal it)re güfee

immer an gefd)molien

maren. <Itict)tsbeftoroeniger 3eigte fte fiel) ffarft unb ausbauernb. 6o

ferner es it>r rourbe, fie mar boct) immer auf ben deinen. Einmal

bat)eim unb 3um Umfallen mübe, l)ielt fte ftd) mit (Semalt aufrecht unb

nütjte itjre 3eit bis auf bte lefcte Minute aus, als ob fie ftd) ber beffen

©efunbt)eit erfreut t)ätte. — 9Ittr gegenüber mar fie oon einer aus-

nel)menben (Güte unb ßiebensmürbigkeit unb nat)m jebe (Gelegenheit mal)r,

mir eine greube, Erleichterung 3U oerfcl)affen."

„<mit einer matjrtmft hinblidjen Einfalt unb <ttalürlid)heit nat)m

fie bei jeber (Gelegenheit ^Inlafe, 6inn unb (Gemüt 3U (Gott 3U ergeben;

fo harn es, bah unfere Ausgänge, unfere QBanberungen oor ben klugen

(Gottes mol)l mie roirhlidje QBallfa^rten gemertet morben ftnb, 3umal ba

unfere innere Gammlung fiel) gan3 ben klugen ber <ntenjd)en ent3og."

„SMefe 6eelenoerfaffung benahm ben Dielen Iterbemüttgungen, mit

benen man uns ßollehtantinnen bebaute, gar manches oon itjrer Sitten

heit. 6cl)roefter Öuife ging it)nen neinesmegs aus bem QBege; im

(Segenteil, fie fd)ien biefelben 3U fuct)en, ba fte es über fid) brachte, bie

allergemöt)nlici)ffen (Gebrauct)sgegenftänbe, mie Briefpapier, &er3en ufm.,

(Sir Opfer ber 6d)lafhranh[)eit, bas, in bte löübnts f)inaus=

gejfofeen, ftd) bort eine hletne fiüfte erbaut b,at. (S. 227.)
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ja, felbff unfer tägliches 'Brot bankbarff entgegen3unehmen. Hnb menn

ich. jelber gan3 rot oor 6d)am unb Verlegenheit rourbe, roenn uns ber=

artige Itnterftüfjungen angeboten mürben, mehr aber nocr;, roenn

6d)roefler ßuife ben 9Itut lyaüe, barum 3U bitten, bann mufcte fie

mich, burci) ihren root)lro ollenben Blick unb ib,r mitleibiges ßächeln roieber

auf3urid)ten."

„Snmitten biefer Sefchäfttgung, meiner fich bie Eigenliebe am liebften

entßietien möchte, erhielt 6cf)mefter ßuife unerroartet bie <Ttad>ricr)t, bafc

ihre Sliutter, bie ©räfin oon Epreoier, oon Sunis her in Sltarfeitle ein=

getroffen fei."

„3erjt offenbarte fiel) bei it>r ein ausgeprägtes 'Pf lief)

t

gefügt unb

ber ©eift bes ©etjorjams. £>en IBeltkinbern mag es übertrieben

fct)cinen, bafo fie bie bereits geplanten Ausgänge keinesmegs oerfchob.

3cf) felbff l)äfte es gan3 natürlich, unb in ber Orbnung gefunben, roenn fie

es getan i)älte; fie aber badjte unb tat gan3 anbers. 3ur feftgeferjten

6tunbe gingen mir aus. <Die ein3ige Vorbereitung, roelcfje fie für bie

Ankunft ber Butter traf, mar folgenbe: 6ie gab eine genaue ^erfonaU

befcbjeibung oon itn*, fo bab unfere ßausleute fie gleich ernennen unb

auf bas 3immer ßuifens führen hönnten. ©as mar alles."

„3ur gemöt)nlid)en 3eit harnen mir 3urück. SIber grau oon Epreoier

mar nicht ba. Sine ©epefche lag auf bem £ifd>: „Butter gefährlich,

krank!" — 3n ben Wachmittagsffunben aber harn ein 3roeites 2ele=

gramm: „Butter geftorben." —
,/XBeld) ein 6cbjag für ßuife! 6ie, bie liebenbe Softer einer t;eife

liebenben unb heißgeliebten Sltutter litt unfäglid). 2Iber ffarken 6er3ens

ferste fie anbern Sags it>r bemütiges ßiebesroerk fort. 3bje klugen

fchmammen in Sränen. 60 fchritt fie burd) bie 6lrafcen ber ©rofc*

ftabt <Htarfeille. Gin magrer ßeibensroeg fyarrte itjrer heute ; bie Bitter*

keit mürbe noch, oermehrt bureb, bm oftmaligen QZcifeerfolg, ben bleute

ihre Sitten Ratten. Hnb bod) bat fie nicht für fich,. 6ie bat für bie

unglückliche £inber= unb grauenroelt Afrikas. Unter unfern heutigen

Umffänben kam es mir noch, oiel harter oor, als früher, menn man uns

abmies. 5ür ßuife mar bas offenbar noch, mehr ber gaü. ©enn jebes=

mal, menn fie abgemiefen morben mar, fah, ich, bah fie ftitl < meinte.

Unb bod) mar im ©runbe ihrer 6eele nicht bie geringfte Bitterkeit. <Der

6chmer3 über ben ferneren Berluff mar burch ben ftarken (Slauben unb

bie ausgereifte Sugenb geläutert; in heiliger QBehmut manbte fich, 6inn

unb ©emüt unroillkürlich, ©oft 3U, ber ein3igen Sroffquelle, an ber fich,

bas oon ßeib unb 6d)mer3 heimgefucbje 911enfd)enl)er3 erlaben kann."

„21m 21benb bes gleichen Sages ging fie 311m Bahnhof, um ihren

jüngften Bruber, Mmunb oon Epreoier, 3U treffen, ber auf bie 9Tad)=

rieht oom Sob ber Butter hin nachSunis reifte. 6ie meinte bitterlich,

als fie mit il)m 3ufammentraf. Hnb auch Stoimunb konnte feiner

Üränen nicht £err merben. 2iber mit il)m nach Sunis 3U reifen, mie

er es fo fehnlichft roünfchte, bas glaubte fie nicht tun 3U bürfen. Sie

Erlaubnis ba3u hatte fie eben nicht bei ihren Dbern einholen können.

Ohne Erlaubnis hingehen, bas miberftrebte ber gehorfamen Orbens=

frau. 60 lieb fie benn ben Bruber aüetn 3ur oerftorbenen Butter

reifen. 6ie aber kehrte in ihre IBolniung 3urück unb oerbrachte bie
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$lbenbftunben unb einen großen Seil ber 9iad)t im ©ebete für itjre gute

Butter, bie fo oiel Qßerffänbnis unb ßiebe für ben Q3eruf ßuifens ge3eigt

tmtte."

,,ilnb am anbem borgen nal)m 3ur geroormfen Sfunbe unfer £ollek=

tanfenleben feinen gortgang. ©as mar ßuife!"

„3m 5al)re 1894 mar id) mit ßuife 3U gleichem 3u>eche in ^aris,

ber flogen, grof3en 6tabt. 5n iljrer Sugenb tjatfe fie in ben beften

'Parifer Greifen oerkehjt, mar fie in ben beften gamilien ftets gerne

gefefjen. Unb jefjt! Eigenartig roaren bie Erfahrungen, bie fie machte."

„Einmal gingen mir in bie l)errfd)aftlid)e SBotjnung einer it)rer

früheren bekannten, ©er ßakai natmt bie £arte ßuifens in Empfang,
ßuife t)atte es für gut befunben, it)ren OTäbcfyennamen, ben fie früher

getragen, unten auf bie £arte 3U fcbjeiben. 9Itan geleitete uns in ben

hocheleganten 6alon. 3d) mar freubig überrafcf)t, auf einem ber präcf)=

tigen 2ifd)e eine'prjolographje 311 fel)en, auf bcr ßuife in 6oiree:£oilette

bargeftellt mar. ©iesmal, fo bact)te ich,, ift uns eine mol)lu)ollenbe,

roenn nid)t gar l)er3lid)e $lufnal)me gemifo! Unb mas gefchjebj? ©er
©iener kommt 3urücli unb überreicht auf filberner platte ein 50Een=
timesffüd* (40 Pfennig). — ©as mar 3uoiel! Eine folcb, graufame
Enttäufct)ung trieb ber 6d)toefter bas 33lut ins ©eficbj, fo baf3 fie über

unb über rot mürbe. 6ie oerneigte fiel) unb ging. Eine .ftlage aber

kam nid)t über ibje ßippen, meber gleich, noch, fpäfer."

„5t)re ©emo^ntjeit mar, nach, berartigen Erfahrungen mid) 3U bitten,

bod) für fie beten 3U mollen, bamit fie bie ©efinnungen einer guten,

frommen ßloflerfrau nichj oerliere. ©enn fie mißtraute fid) felbft unb
mar ängftlid) beforgt, fief) burd) bie Serütjrung mit ber SBelt it)rem

Drbensberufe 3U entfremben."

Um bem Oltiffionsroerke bauernbe Hilfsmittel 3U3ufüt)ren, grün=

bete 6d)mefter ßuife mäl)renb il)res £lufentf)altes in grankreid) jtänbige

Komitees, bie fiel) am beften mit ben benannten QUiffionsoereinigungen

katl)olifd)er grauen unb Jungfrauen Dergleichen laffen. ©erartige ©rün=
bungen entftanben oom 3at)re 1894 ab in oerfd)iebenen Gtäbten grank=

reidjs. 3" größerer Q3ebeutung gelangten fie in ßnon, tyax'is unb ßille.

5m Greife ber ©amen, meiere fid) 3U ben genannten frommen Q3ereini=

gungen 3ufammenfd)loffen 3U gemeinfamer ülrbeit unb Äilfeleiftung, 3eid)=

nete fict> ßuife aus burd) il)r fieseres unb gemanbtes auftreten, it>re

feinen gefellfdjaftüdjen gönnen. 215er ebenfofel)r erbaute fie alle burd)

if)re Q3efct)Gibent)cif, 91atürlid)keif unb unget)eud)elte grömmigheit.

©rofees unb Nachhaltiges l)at 6d)mefter ßuife auf it)ren £reii3=

unb Querpfeifen burd) grankreid) im Sntereffe il)rer ©enoffenfcfyaft unb

bes SHiffionsmerhes geleiftet. 9lur berj?nige mirb es mal)rb^aft mürbigen

können, ber geroöfynt ift, alles mit ben Slugen bes ©taubens 3U be=

trachten unb bie übernatürlichen 2ibficl)ten 3U erkennen, berentmegen eine

9Hiffionsfci)mefter fo mannigfaltige unb opferreiche arbeiten auf fid)

nimmt. Es ift ein3ig unb atiein bie größere Et)re ©ottes unb bas

Heil ber 6eelen, bas fie fuchj; bafyer bie grofee 6elbftlofigkeit,
mit ber fie 311 Ißerke get)t, jene ecbj d)riiflid)e Sugenb — aufeerl)alb

bes Etyriftentums mirb man fie nid)t finben — bie auf Soften bes

eigenen Vorteils anbern 3U ©ienften fein mill, jene köftlicf)e gruebj ber
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ßiebe ©ottes, oon ber ber 1)1. ^aulus fagt: „£>ie Siebe fud)t nid)t bas

3f)rige." (1. £or. 13, 5.)

(Eingangs tourbe ermähnt, bah öas innere QBadjstum ber (Ben offen*

fd)aft unb bie fortfcl)reitenbe 5lusbef)nung bes norb= unb innerafrihanU

fct)en QlUffionsroerkes 3at)lreic^>e unb tüchtige Gräfte erforberte.

QBie ben immer größer uoerbenben Q3ebürfniffen gerecht roerben? £>as

mar bie bange Srage, meiere fid) bie ßeitung ber (Senoffenfcbaft immer
mieber fteüte. 21ud) t)ier mar es mieberum 6d)roefier ßuife, meiere if)ren

Obern bie brücnenbe 6orge abnahm ober roenigftens mittragen tyatf.

QJuf if)ren Reifen tiefe fie fid) keine ©elegent)eit entgegen, Gräfte für bie

junge 05enoffenfd)aft 3U geminnen. 3t)re forgfältig abgefaßten Briefe

oerfolgten 3um Seil benfelben 3a>eck. 53QClit befonberem Sntereffe aber

blieb fie ben bereits beffet)enben ^oftulaten ßugetan. Sern 3U ßnon
befinbtid)en l)affe ja il)re erfte Tätigkeit als 6d)ir>efter gegolten (1888

bis 1889). 3n bem 31t Qltalahoff bei 'Paris tjat fie 3U roieberl)olten

Qltalen längere 3^it löolmung genommen, um oon ba aus bie oerfd)ie=

benen .Hilfskomitees 3U organijieren ober 3U befueben.

6d)mierig aber mar es, neue ^ßoftulate ins Geben 3U rufen.

91id)tsbeftoroeniger gelang es it)r: 3um erften 9Hale im Siuguft bes

Satjres 1896 311 QIMllan in Srankreicl).

„"Bei ber (Sinrid)tung berartiger SInftalten 3eigte fie fiel) als mal)r=

Ijafi gute unb beforgte QlUitter", fcfyreibt eine 6d)mefter, bie oon it>r als

Oberin eingeführt mürbe." (Sin lebenbiges Q3eifpiel ber Qlrmut, ber

Arbeit unb ber SIbtötung, muf3te fie es fo ein3urid)ten, bafc it>r ber

größte unb meniger angenehme Seil ber Arbeit unb (Sorge 3ufiel. 6ie,

bie ^orgefe^te, tat bas alles mit einer (£infacl)t)eit unb ßiebensroürbig=

heit, bie alle mit fortriß. Wti melier ©ebulb unb Eingebung mad)te

fie mief) mit allen Obliegenheiten meiner neuen Stellung bekannt! QBie

oerftanb fie es, mid) 3U führen unb 3U leiten mäbrenb ber kur3en

6panne S^U bie fie unter uns oerbrad)fe! Unb mar fie fort, fo fud)te

fie it>re $ibmefent)eif burd) l)äufige Briefe 3U erfe^en."

(Sine 3meite Qleugrünbung gelang il)r im Sa^re 1903 3U Äaed)t in

Belgien, ©ie aufftrebenbe OHiffionstätigkeit in Q3elgifd)-.fiongo t)aite

ben Q3oben in etroa bereitet. 3n kluger Ißürbigung ber QSerrjältniffe

mürbe bas Ißerk begonnen unb 3ur ülusfüfyrung gebracht. —
60 arbeitet eine 9Hiffionsfd)roefter für bie 3ntereffen (Softes unb

ber &ird)e.

3n biefem Sufawwenfyange fei nod) einer meiteren Tätigkeit (£r=

mäljnung getan, bie 6d)roefter ßuife im Sntereffe ber (Benoffenfd)aft

auf fid) nat)m.

10. Scfjtoeffer ßuife als QStftfatorm.

3n biefer (Sigenfd)aft fat) 6d)roefter ßuife im 3af)re 1902 bie oer=

fd)iebenen ^oftulate (Suropas mieber, um bie 6cf)meffern unb 'ßoflus

lantinnen in it)rem Berufe 31t beftärken. ©ann kel)rte fie nad) 91orb=

afrika 3urück unb begab fid) 3iir ^ifitation nad) Sunefien. 6ie befugte

nad) einanberbie sIUeberlaffungenin£artl)ago unb^oriosgarinaunb manbte
aisbann it>re Äauptforge ber 91iebertaffung Ca Qllarfa 311. ©iefelbe mar
oor 20 3al)ren (1882) in einem alten maurifdjen £aufe burd) ßarbinal
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Caoigerie eingerichtet roorben mit ber Q3eftimmung, gefät)rbete 9Itäbd)en

unb grauen Dor bem materiellen unb fittlid)en Q^uin 3U beroafyren.

6ollte bas «Xßerk uoeitert)in [eine fegensreicl)e Sätigkeit fortführen ober

gar erweitern — roas roegen ber örtlichen Q3ert)ältniffe eine unabroeis*

bare <ftotroenbigkeit mar, — fo mufjfe bas alte Haus umgebaut unb

beträchtlich oergröfoert roerben, benn es mar gan3 baufältig gemorben

unb 3ubem oiel 3U eng unb 3U klein.

Aber ber £oftenpunkt! ßux ^Deckung ber tagtägüd)en Ausgaben

reiften im großen unb gan3en bie (£innat)men, meiere man burd) QBafcfyen,

Bügeln, bie (Erträge aus ber Hanbarbeitsfd)ule ehielte, l)in. 3u einer

meiteren Ceiftung mar bas Haus nid)f imftanbe.

©od) 6cl)roefter Cuife liefe fiel) nid)t entmutigen. 3m Vertrauen auf

Oott nat)tn fie ü)re 3uflud)t 3U ber 9Icilbtätigkeit ber 9Uiffionsfreunbe

unb brachte bie nötigen Soften auf, fo bafc bie baulichen Beränberungen

unb Bergröfoerungen oorgenommen roerben konnten, ©ie golge baoon

roar ein neuer Qluffdjmung bes Sßerkes.

©ie beftel)enben Anftalten erhalten unb ausbauen, neue grünben,

bas roar bie Cofung, roeld)e 6d)roefler Cuife auf il)rer Qieife nad) Sunefien

l)atte. (Srfteres batte fie bereits erreicht; um legeres 3U tun, begab fie

fid) nad) Sfyibar, einem Orte, ber gegen 80 km fübroeftlid) oon ber

6tabt Sunis in einer fruchtbaren Salfenkung 3toifd)en 3roei Höt)en3Ügen,

bem ©jebel Aruffa unb bem <Djebel ©orra, liegt.

2t)ibar ift aus einer
f
Pflan3ung entftanben, meiere bie Reiben Bäter

im 3at)re 1895 bort anlegten. 3Q l)toitf) roaren bie Arbeitskräfte, roeldje

oon Anfang an 3ur Bearbeitung ber gelber, ©arten unb Weinberge,

3ur Beforgung bes großen Biel)ftanbes eingefteltt roerben mußten. 6elbft=

oerftänblid) nabm man biefelben nad) 9Itöglid)keit aus ber umroobnenben

eint)eimifd)en Beoölkerung. (Bleid)3eitig rourbe ein ^naben=1Baifenl)aus

eröffnet. Sie QBaifenknaben ert)ielten bafelbft eine ci)rifflid)e (Sr3termng,

bie bei bsn allermeiften mit bem (Smpfang ber 1)1. Saufe gekrönt rourbe.

Später oerl)eirateten fie fiel) mit arabifcfyen 9Itäbd)en, 3iimeift QBaifen=

kinbern, meiere im 6d)roefternl)aufe 311 .ftartfyago ober £uba (Algier)

er3ogen unb getauft roorben roaren.

5)ie jungen gamilien fiebelten fid) in ber unmittelbaren 9Ml)e ber

^flai^ung an unb bilbeten aümät)Iicr) ein anfel)nlid)es ©orf. (Ss rjatte

feine .föircbe nebft ^farr^aus. 5m 3al)re 1902 roar ein 6d)roeftern=

fyaus fertig. 3m gleichen 3af)re 3ogen bie Berool)nerinnen 3ur gröfefen

greube bes ©orfes ein. 6d)roefler Cuife leitete bie ©rünbung unb (£in=

ricr>tung. Sine Beroat)r=, primär* unb Arbeitsfd)ule rourbe eröffnet, ber

^rankenbienft organifiert. daneben rourben bie Scfyroeffern bie berufenen

Beraterinnen ber jungen Hausfrauen in ber gübrung bes Haushaltes,

ber (Sr3ief)iing 3ur Drbnungsliebe unb 6parfamkeit, in ber Pflege unb

(Sr3ief)ung ber .ftinber. ^öie oiel l)aben bie frommen ßlofferfrauen nicfjt

fd)on burd) Cetjre unb Beifpiel 3ur Hebung unb Beketyrung ber mof)am s

mebanifdjen grauenroelt unb bamit 3ur IBiebererneuerung eines gan3en

Volkes beigetragen!

6d>roefter ßuife aber kehrte ins QHuttertjaus 6t. £arl 3U £uba bei

Algier 3urück. Hier Ijarrte itjrer eine neue rotdjtige QUiffion.

igortfefeung folgt.)
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®te <Räd)ffenlicbe im äetbenlanb.

golgenöe beiben 3üge aus ber Sltiffton Unpatmembe beleuchten greü ben ©egen*

fal3 3tDijct)en ß^ibenlum unb (£f)riftentum:

lin ßauptgegenftanb meiner 6orge", fo fd)reibt P. oan ber Q3urgt

aus Ufambiro, „finb bie alten Sieger, um bie ftd) im Reiben»

tum kein SHenfci) bekümmert, gür foldje tjabe id) I)ier eine

3uflud)tsffätte gefcfyaffen, unb merkroürbig, manche arme Reiben

füt)rt irir 6d)uJ3engel anfdjeinenb blofc ba^u t)terl)er, bafc fie eines

d)rifflid)en Sobes jterben. (San3 kur3 naci) it)rer Herkunft ruft

ber liebe (Sott fie oft ab. (Sin ($et)eimnis ber <Huserroät)lung (Sottes!

«Sor einigen Sagen harnen 3toei d)rifllid)e 2legerfrauen in (Sile auf

mid) ßugelaufen.

„^öater, komm fd)neü!" f)ieJ3 es. „QBir roaren im Qßalb unb

fud)ten Ä0I3, unb auf einmal fanben mir neben bem ^fab eine arme

Alte, bie bort im 6terben liegt."

Sa) eilte gleid) an Ort unb 6telle. 5d) fanb ba eine arme alte

Negerin aus Ufuioi, 3um 6kelett abgemagert unb fo armfelig unb fd)road),

baf3 fie kaum nod) einer ^eroegung fät>tg mar. Hnfere beiben d)rift=

liefen grauen brachen it>r etroas 3U effen. <ftad) unb nad) kam fie

roieber fo roeit, bafc mir fie in eine fd)ütjenbe ßütte transportieren konnten.

Gs mar auf ben erfien 33lick klar, bafo bie Sage ber Unglücklichen

ge3äf)lt maren. Sei) trug batjer ber mackeren ßated)iftin 6d)olaffika,

ebenfalls eine Negerin aus Ufumi, auf, ber Alten jeben Sag 3meimal

einen kleinen Unterricht 3U galten.

£>as gefc^at), unb als er Sob nable, empfing bie alte Oba bas

6akrament ber QBtebergeburt. 5l)re ©eele mar für ben Äimmel ge=

rettet, unb ba \\l fie jefjt fyoffentlicl) fd)on längft.

QBie fo oiele anbere betagte Sieger galten bie eigenen Angehörigen

bie arme grau oon ber 6d)melle gejagt, unb fogar itjre eigenen t)eib =

nifcfyen £inber fjatten bie betagte Butter im 6tid)e ge =

laffe'n. 3Bas tut Oba? Sie manberte, fo gut es ging, in nörblidjer

<Ricf)fung auf <Th)onga3i 3U, mo fie bei "Eerroanbfen etmas <Ital)rung 3U

finben rjoffte. ©er Schutzengel baue fie 3ur 9Itiffion geleitet.

QPQie fd)ön ift bod) bas Cos bes Qltiffionars, ber kraft feines 33e^

rufes als
<2Berk3eug ber SSorfermng bie munberbaren unb liebeDollen

Mfcf;lüffe ©ottes oollfü^ren barf!
# *

*

Q3ifd)of 5ran3 ©erboin, Apoffolifdjer Q3ikar oon Hnnannembe, er3äl)it:

„Qfofa ift jerjt 'Xßittroe. grüner mar fie bas QBeib bes braoen 3o=

fepl), ber fo ftol3 auf ben Sitel „(Särtner" mar, ben er oon mir bekommen.

(£s mar eine ed)fd)riftlid)e gamilie. Aber ad), ba fud)te bie £rank=

t>eif bie guten Ceute tjeim. 3ofept) erlag. <Sr entfdjlief rut)ig unb frieb=

licf>, nad)bem er 3uoor bie 6orge für ben eben geborenen kleinen 9Uattf)ias

feinem QBeib ans £er3 gelegt fyatte.

(Einige 9Itonate barauf mürbe eine 5kd)barsfamilie oom Unglück

J)eimgefud)t. Sie Butter ftarb faft plörjlid) J)intoeg, nad)bem fie if)ren
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OTann fünf 3at)re lang liebeDolI gepflegt l>atte. ©er arme <ßetro, il)r

Qtfann, blieb alfo allein 3urüch mit einem ätnbe oon brei Zonalen.

3d) l)älte ba fo gern ßilfe gebracht, aber mie?

<Da kommt eines Sages <Roja auf mid) 31t. %id) Slrt ber <ftcger=

frauen läfot fie fiel) auf beibe ^nie nieber unb grüf3te mid) betreiben,

ohne ein «Zßort 3U fpredjen.

„<Du l)aft mir geroib etraas 3U fagen, "ftofa", fagte ict).

„3a, <Dater!"

„<Itun?
u

„<Der 2ob f)at unfer ©orf heimgefucfyt, Qßater."
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„Sd) meifo es, Qbfa. Itnb ber arme ^efro ift nun allein. 6eine

$rau tyatte jo treu für if>n geforgt; bas mar eine braoe Gtjriffin."

„5a, 'Bater. Unb bann ift nod) bie Kleine Ißaife ba. Unb . .
."

„18as moltteff bu jagen?"

„•Bater, mein Kleiner 91caüt)ias, ben id) t)ier auf bem Lücken trage,

ift ftarh unb Kräftig. 3d) Kann ifm entmannen unb biefe Kleine Ißaife

an feiner 6tatt nähren. <Dann t)abe id) ftatt eines ßinbes beren 3roei."

<Das ift nun im 5cegerlanb etroas Unerhörtes, £>arum Konnte id)

Kaum meine <Mt)rung Derbergen. 9kd) unb nad) fenKt fid) bie 2ef)re

bes Äeilanbes tiefer unb immer tiefer in bie ßer3en unferer 6d)tr>ar3en.

<Mber bah junge (griffen, bie eben getauft finb, burd) bie t)l. Saufe fo

umgemanbelt roerben, bafc fie aud) jene Sugenben oerfteben unb üben,

bie ben Reiben gan3 unbeKannt finb, ja unnatürlid) fd)einen, bas ift bas

IBunber ber ©nabe. greife ben iöerm, meine 6eele, baf3 er biet) be=

rufen I)at, unter biefem geliebten fcKmar3en "BolKe 311 mirKen!

Qfofa ermarfete eine ^tnfroort r>on mir.

„©ott I)at bir biefen ©ebanKen eingegeben, S\mb", fagte id). „(Sr

roirb bid) fegnen unb bir lumbertfad) attes ©ute erferjen, bas bu an

biefer armen Ißaife tuft."

Itnb "ftofa ging l)in unb nat)m bas IßaifenKinbdjen 3U fid), unb

ftatt bes Kleinen 9ftattl)ias rul)te fortan beffen <HboptiDbrüberd)en auf

bem SIrm ber Butter.

©eftatte mir, lieber ßefer, nur nod) ein IBörtdjen 311 biefem Kleinen Q3e=

rid)t bes QSifdjofs. QBelc^ ein Unterfd)ieb 3roifd)en bem "Behalten ber

I)eibnifcf)en ^inber ber alten Oba unb bem (Sbelmut ber guten (£l)rifiin Q^ofa

!

$Iii5 Hhereroe OHIarienfjof)

berietet Q3niber <paulin Cenenbecher unterm 5. Slooember 1911:

)eoor id) 3f)nen fd)rieb, roollte id) 3uerft bie "McKKefyr meines

Q3rubers abroarten
l
, ben id) in 9Iiuanfa 3U treffen tjofffe. ,C£tne

3ufammenKunft mit it)m märe mir fefyr lieb, ba er ja aus ber

lieben Äeimat Kommt unb id) it)n feit 16 3al)ren nid)t mel)r

gefel)en tjabe.

QPÖir trüber ber Ülnanfa^iffton fyaben uns biesmal in

Qltarienberg 311 ben jät)rlid)en Gfer3itien oerfammelt, unb fo r;atte id)

©elegent)eit, bas fd)öne Q3ul)ana mieber3ufel)en. 3d) traf bort aud) ben

Q3r. "Bitalis, ber ebenfalls nad) 9Harienl)of berufen morben ift.

6omit finb mir roieber 3U 3roei Q3rübern t)ier. Itnb bas ift gut,

benn an Arbeit fet>It es nid)t. Unfere Saumroottpflansung enfmicKelt

fid) metjr unb mel)r. Ißtr befd)äftigen täglid) rootjl 400—500 6d)roar3e,

benn ba es \)kx Keinen hinter gibt, ift immer Arbeit oori)anben. Unfere

©ampfmafd)ine ift mot)l
3A ber 3^it im betrieb, um bie 'Baummolle 31t

entKernen unb in fallen 3U preffen.

1 ©emetnt i[t "Bruber <Hlfreb Cenenbecher (ein leiblicher trüber bes Sruber
'Paulin), öer nad) 1 1 jät)riqem lüirhert in <Ruanöa u. a. oorigen Sommer einige

Monate in ber beutfd)en iöetmat oerbrad)t t)at.
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3)ie Q3aumroollhultur finbet bei ben 6d)mar3en $lnhlang. 3n biefem

3at)re l)aben ix>oi)I 4000 Eingeborene 6aat erbeten unb erhalten. Seben

©ienstag unb Sltittood) roirb bie QSaumroolle aufgehäuft; bann fiet)t

man bie Ceute mit froren (8efid)tern nad) töaufe eilen, um 311 beraten,

roas mit atl bem (Selb, bas fie gelöft, aii3ufangen fei.

3Ils icf) oor ßroei 3al)ren nact) l)ier harn, fat) man Diele Weger, bie

njirhlidj armfelig gehleibet roaren, roäf)renb man jetjt eine 'Befferung

n)af)rnimmt, bie ben $remben auffällt.

$lud) bie £inber merben 3itr Arbeit angehalten. Säglid) t)aben mir

beren 150 - 200 im Filter oon 5— 15 3al)ren. Es ift eine örreube, irmen

bes Borgens 3U3ufet)en, toenn fie 3itr SIrbeit eilen, in ber einen föanb

einen S\oxb, in ber anbern eine 9Icaniohtr>ur3e(.

OTunter geht's bann aufs gelb 311m ^fluchen ber Q3aumroolie. ©egen
3—4 MI)r hommen alle 3urüch, um it)re 4, 5, 6 unb met)r ßeller 3U

erhalten, je nad) ifyrem gleite.

Ißir befaffen uns l)ier nicfjf mit ber eigentlichen OTiffion, ba ja bie

6tation Weuuoieb eine Gtunbe dou l)ier liegt. $Iber frorjbem förbert

unfere Sätigheit aud) bie SItiffion, roeil bie Etjriften rjier bei uns ge*

nügenb Arbeit finben unb nid)t in ber QPßelt tjerumsulaufen brausen.

<Da ber Q3e3irh Slhianfa ficf) mol)l als ^aumtoollanb eignet, fo fud)t

bie Regierung bie Eingeborenen 31t bemegen, ftct> felbft ein hleines 'Saums

roollfelb an3ulegen. 3n Sltuanfa felbfi ift eine (§in=5Inlage eingerichtet,

bamit bie 6d>mar3en bort it>re QBoüe oerhaufen hönnen."
* *

*

9Itarienl)of unb feine Q3aumiDollhulfur t)at fiel) unter ber fad)hun=

bigen unb 3ielbPirufeten Ceitung bes Dielen ßefern behannten P. Sllons

Eonrabs in roenig 3al)ren gut entroid^elt. hoffentlich bringen nid)t un=

Dorfyergefefyene elementare Ereigniffe, bie in tropifcf)en Cänbern nod) öfter

als bei uns bas QBerh ber 9Itenfd)enl)anb gefät)rben, bem frönen S\uU

turroerh auf Uhereroe 6d)aben.

<Das 6emtnar oom 1)1 Stomas non 2lqmn ber IBeifeen

Q3äter in £atigonbo (Hganba).

^er Q^ehtor P. ftranco [treibt an bie ©eneral=ßctterin ber

6t. Petrus ElaDer=6obalUäl roie folgt:

„Q3ei einer anberen (Gelegenheit berichtete id) bereits, bah

unfer l)od)0). Slpoft. Q3ihar bie enbgiltige Trennung ber beiben

6eminare, bes großen unb bes hleinen, befd)loffen t>abe, bie

bisher in Q3uhalaffa oereinigt roaren. (6iei)e Q3ilb 6. 251.)

3)ies mar bebingt baburd), bah bie Qiäumlicrjheiten nid)t mel)r aus»

reichten, bie ffets road)fenbe 3aW öer 6d)üler auf3unel)men, bann aud)

burd) bie Entroichelung bes Ißerhes felbft. Ülnbererfeits entfpredjen mir

tjtemit aud) ber jüngften, oortrefflicben Q3effimmung bes 1)1. Katers be=

3Üglid) ber 6eminare.

<Das neue 6eminar mürbe unter ben befonberen 6d)uf$ bes „Engels

ber 6d)ulen", bes ^eiligen Stomas oon 21quin, geftellt. 21ls Ort biefür

beffimmte man ben Mgel oon ^atigonbo, norböftlid) t>on Q3uhalaffa.
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©ie 1Bal)[ bes ^atrones rote aurf) bes Ortes raaren ausgezeichnet,

©er ^eilige Stomas ruurbe ja oon 2eo XIII. 3um Gcfyürjer aller hatf)o=

lifd)en 6d)ulen ernannt, <Das neue 6eminar liegt auf einer <Hnt)öl)e,

roeld)e bie gan3e ©egenb bel)errfd)t.



2}8 ®a5 Seminar doiii 1)1 2t)oma5 »on Qlcjutn ber Weiften "Heiter in fiafio,onbo ftlganbii'i.

Cinhs auf einem Meinen äügel ergebt fiel) bie Station Q3it!a SItoria,

bas fiaus ber <Zßeif3en Sdjroeftern unb bas 9boi3iat 6t. Ceo für bie

eingeborenen 6d)roeflern. Gegenüber, fünf Minuten banon, finb bie

©ebäube bes Seminars oon 33utmlaffa; nicl)t roeit banon bie neue

9Iti|fions=91ieberlaffung oon äitoou unb bas englifd)e gort QRafafea.

gern am £>ori3ont oerlieren fiel) bie Q3erge non Q3i=£iira unb äohi;

redjts 3iet)t fiel) bas ©orf ^atigonbo t)in, foroie bas Caßarett für 2Jus=

fähige, roelcbes an ben g(uf3 91amapu3i grenßt, ber feine trägen, lang;

famen Gaffer in ben äatonga ergief3t.

9Hit Cuff unb Ciebe machten mir uns an bie Arbeit; bas Äaupt=

gebäube, bas als 1Got)nl)au5 für Oltijfionäre beftimmt ift, mürbe am
1. Suni 1910 begonnen unb im gebruar 1911 bereits oollenbet.

©er 7. <3Itär3 bes 3al)res mar für uns ein Sag überaus grofser

greube. Unterjfüttf non ben 6eminariften 33uhalaffas, mürbe ber Um=
3ug am 6. 92tär3, bem Q3orabenb non 6t. 2l)omas, ausgeführt.

21m gefte felbft brachte man 311m erften 9RaIe bas t)(. Opfer bar.

©er r)ocr)inürbigG Slpoft. SHhar las bie 1)1. Qfteffe in ©egenroart Dieter

931iffionäre unb atter 6enunariften ber beiben Seminarien. £)as l\d)U

um[tral)lte Q3ilbnis bes „engtifd)en ßeljrers" hrönte ben befdjeibenen

Qlltar unb buchte mit Ciebe auf bie neuen 6d)tif$linge.

(Sin geräumiger Saal, ber fpäter einem anbern 3^dte übergeben

mirb, bient uns jeljt als Kapelle. SBoljl ift fie einfach unb unanfet)n=

lid), bod) rote innig betet es fiel) t)ier, in ©egenmart bes göttlichen Sei*

lanbes, unter bem fdjütjenben 93ÜCH bes ^eiligen Stomas ! (Sine Campe,

ein ©efd)enfc oon (Suer föoebgeboren, erinnert uns jeben QKoment an ben

9Iteiffer ber 5Ipoffel, ber bei uns roeilt; faft jeber ©egenftanb, ber bas

Heiligtum fdjmtidtt, ruft uns bie 1Bol)ltaten ber grau ©räfin in Stom

ins ©ebäd)tnis, roie roir (Suer fiocfygeboren l)ier nennen.

9Itiffionäre unb Semtnartffen beroormen jetjt gemeinfam bas ßaus,

roeld)es fpäter nur für bie5Hiffionäre unb fold)eäleri&er beftimmt roerben foü,

roeld)e fdjon bie l)öl)eren SBeifyen empfingen, ©egenroärtig fc^en roir bie

arbeiten an bm Stebengebäuben bes Seminars fort. 2lllmäl)lidj bieten

unfere ©ebäube faft ben Einblick eines europäifd)en Seminars unb sieben

bie allgemeine <8erounberung auf fid).

O^eben allen SBotjltätern banhen roir gan3 befonbers (Suer Äod)ge=

boren für bie reid)licf)e unb ausbauernbe Unterftürjung. ©afe roir nun

in ^atigonbo eine fo trauliche Stätte befifjen, oerbanhen roir ben nieten

©önnern unb Oltiffionsfreunben, roeld)e bie göttliche 93orjef)ung unb (Suer

ßodjgeboren uns 3iigefüf)rt l)aben.

Unfere 3el)n öeminarifien begeben fiel) mit neuem (Eifer an bie tljeo*

logifdjen Stubien, bod) tragen fie aud) täglich buref) il)rer ßänbe Arbeit

3ur Q3erfcf)önerung ber ©arten, fiöfe unb ber näcf)ften Umgebung bei.

<

XOeld)er Sroft ift für uns ber ©ebanhe, bie erften ^riefter llgan=

bas oon £atigonbo ausgießen 3U fet)en! Unb 3roar fcl)on in tuir3em,

benn 3mei unterer Seminariften noüenbeten bereits il)re ^robeseit unb

bereiten fid) jetjt auf bie l)öl)eren ^Beiben oor.

©egen (Enbe 1911 mirb, unferer Siegel 3iifolge, ibre lOürbigheit für

bas öubbiahonat geprüft, näd)ftes 5at)r jene für bas ©iahonat unb bis

Sdjlufc bes brüten Saljres roerben fie 3111- <33riefterroeit)e sugelaffen ; fo
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©ott mill unb unfere Üllumnen roürbig befunben roerben, bürfen mir

3u QBeibnacbfen 3um erftenmale bie (Srleilung ber Subbiakonatsmeibe

oornebmen. $Beld) ein Subel mirb bas fein für uns, für unfere Semi=

nariften, forme für alle
<

2ßol)Uaten unferer Qlliffionen! IGelcbe ©rmutU
gung für bie anberen SKumnen bes Seminars unb melcber 6egen für

gan3 Itganba! —
<Dod) möd)te id) fyiemif ben (Sreignijjen nid)t oorauseilen; es ge=

febebe, roie unb mann ber ßerr es mill! <Das allein iff unfer QBunfd)!
(£orr. „flfriha.")

¥ßk in 2htanba ein Sfern üom Fimmel fiel.

93on P. bürget.

)cb mill (Sud) ein Kleines ©efcbid)fd)en erßäblen; es iff gan3

frifebe Ißare öon r>eute morgen.

5cb t>ielt in einer 91egerbütte einem alten SItanne £ated)is=

mus. Ülllmäblid) harnen met)r ßeufe baßu. (Ss mar gerabe

bie Qfabe oon (Softes (Sröfee unb 9Itad)t. ©as Z^quicl mar
alfo leiebt unb bie ©ebanken boten fieb oon felbff.

60 rebefe id) unb rebefe, unb geriet immer mebr ins Seuer ber

Segeifferung. 3ulerjf mürbe id) ganj poetifcb, beim id) oerffieg mieb 3U

ben Sternen. QUein guter Filter mar gan3 enf3Üdtf ; ein feiiges 2äd)eln

fpielte um feine Sippen, mie menn er bie Snglein fäl)e, bie ba über ben

Sternen mot)nen. Scb bätte febroören mögen, bafc mid) ber gute Qltann

oöllig oerffanb, benn meine Q3ergleid)e maren ja leiebt 3U faffen, unb baf3

3. 33. bie Sterne broben red)t grof3 feien, mufete bie Ceute intereffieren.

Um nun bas (Sefagte auf bie ©emüter beffer mirken 3U laffen, t)ielt

id) etroas inne, beim icb mar oielteid)t bod) etmas 311 fcbnell gegangen
ober oielteicbt 31t bod).

£>a fteltte einer meiner 3 ubörer plörjlid) eine Srage, bie mid) unb
bie gan3e ©efetlfcbaft mie mit einem Sdjtage mieber aus ben Äöben ber

^oefie in bie profaifebe 'Ißirkltcbkeit oerfe^te.

„<Pafer, kennft ©u meinen fetter dbombo?"
„(Semifs, mein Sobn, icb kenne ibn."

„dbombo ift Solbat gemefen."

„^Riffen mir!"

„Unb als Sbombo Solbat mar, ba ift er nad) "Kuanba gegangen,

unb in Qfaanba bat er etmas gan3 9tterkroürbiges gefeben."

„So, mas benn?"
„Sin Offaier bielt ein ©ing, fo äbnlicb mie eine <Röbre (Q3renn=

glas), gegen ben iöimmet, unb oor ben klugen ber gan3en Kompagnie
liefe er einen Stern oom Äimmel in feinen Seiler fallen."

©a bleibe ernff, mer kann! Qltan müfefe ein Stoiker fein mie ber

alte (£ato, unb bas bin id) nid)f. 3d) konnte mieb besbalb aueb niebt

ballen unb fcbüttelfe mieb oor ßacben. Ollein Qleger maebte ein erftauntes

©efiebt; er nabm beinabe an mir Ärgernis. 3d) febien bie 1ßabrbaftig=
keit feines Retters (Sbombo in 3meifel 3U sieben ! ©es (Sbombo, ber

in "ftuanba Solbat gemefen, ber es gefeben, mit eigenen klugen gefeben,

mie ber Sfern oom Äimmel in ben Seiler fiel

!
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„Xlnb roas tat ber Offaier bamit?" fragte tci) nod) immer lacfyenb.

„<Der 6tern glätte einige 2lugenbliche roie Steuer."

„Unb bann?"

„Sann trug er ben Stern in fein 3elf, unb man fagte, er habe it>n

in einen Koffer gepacht, um \\)\\ naci) (Suropa 3U fenben."

„$tba, bann tuirb er jetjt in einem aftronomifd)en 9Itufeum <Deuffd)=

lanbs ausgeffellt fein mit ber QIuffci)rift : (Sin Stern aus Q^uanba, ©eutfd)*

Oft=Qlfriha, ift Dorn äimmel auf ben Setter eines Offoiers gefallen in

©egenmart oon (St)ombo ufro.

*

Wad) biefem 3toHct)enahf honnte id) mit meinem £atecl)ismusunter=

riebt nid)t mel)r ins (Seleife kommen. 3ebenfatts roerbe id) es nid)t mei)r

fo leicbj roagen, beim Religionsunterricht bas ©ichjerrofj 3U befteigen.

Qltan muf3 oielmel)r ftreng bei ber Sad)e bleiben unb Stritt für Schritt

oorgeljen; man mufc fid) in bie üJaut feines 3uf)örers benhen. 3a,

roenn man einmal auci) nur eine Stunbe lang ben ^opf eines Negers

I)aben könnte, um ju fet)en, meld) Ißunberbinge oon Sbeen ber 91eger=

oerftanb t)inter bem bietten hraufen Sd)äbel erzeugt

!

kleine 9ItitteUungen.

Heber ben Sefud) ber Cöroen berietet Q3r. Srenäus ßabeler aus Ufd)irombo

:

„QBie breift unb hütm ber 2öroe ßu QBerhe gel)t, unb roelcbe ßraft er entroichelt,

bas beroeift folgenbes 'Sorhommnis: ßürßlicb geigten fid) roieber mel)rfad) Cöroen

in unterer unmittelbaren 2täf)e. 3a>ei eingeborene fielen ben freeben Räubern
311m Opfer. Sin hleiner 6d)roar3er er3ät)tte mir, roie ber ßöroe in feines Hafers

ßütfe einbrad) unb bm «Safer fortfd)leppte. Csines 91ad)ts lag ber ßnabe frieblid)

mit feinem Q3ater in ber rooblgefd)loffenen ßütfe, als man plötjlid) ein ßniftern

unb "Jiafcbeln im Sfrol) bes ©acf)es oernarjm. 3iuf einmal fiel etroas siemlid)

©rofees ot)ne Diel ©eräufa) auf bas ©raslager neben bem kleinen, reo ber Safer

lag. ©er £nabe t)örte, rote fein Sater fiel) regte unb glaubte, ber Sater flel)e auf.

„Safer!" rief ber ßnabe in bie ©unhelbeit r>inein, „Sater, roo get)ft ©u bin?"

Aber Keine Qlntroorf ertönte, nur roieber bas unheimliche äniftern im Strot) bes

©ad)es. Anbern Borgens fanb ber steine feinen Sater 3ur ßälfte aufgefreffen

natje ber elterlichen Äutfe; ber Cöroe r>atfe it)n an ber Sruft gepacht unb burd)

bas Oocf) im ©acbe binaufgefd)leppf. - ©a ber ßöroe immer roieöerbommt, um
bie tiefte feines Atables 311 oerßetjren, fo legten mir tt)m ein Stüch gleifd) bin,

bas mit einer Qltefferfpi^e Strncbnin oergiffet mar. Qlnbern Borgens lag

unfer ßöroe neben ben Neffen bes nergifteten Zobers. (Ss mar ein prächtiges

Sier oon 3.15 m Gänge." - - Sr. Srenäus ift feit Anfang ©e3ember in <3Itarien=

tal illlungma).

<Sinricf)fung einer ßepraflation auf 6amoa. Um ber ©eiteren Ausbreitung

ber oor etroa 3ebn 3al)ren nad) 6amoa eingefcbjeppten ßepra Dor3ubeugen, roeröen

jeht enblid) energifd)e Schritte unternommen. Stuf einftimmigen Q3efc±)luf3 bes

©ouoernementsrats folfen bie für ßanbluutf, 'Sau unb ginriebtung ber ßepra=

Sfolierffafion erforberlicben Mittel ber ©ringlid)heit roeaen außeretatlid) aufgebraßt

uoerben. ©ie 6tation roirb Dorausfid)tlicb efroa 20 Kilometer oon 2tpia entfernt

auf einem gut ifolierbaren, oon boben Sergen eingefd)loffenen ßanbe jenfeits bes

ftatofafluffes 3U liegen kommen, ©ie Serroalfung mirb ber batbolifctjen 9Riffton

überfragen roerben, bie fieb 5a3U erboten bat, bie nötigen Pfleger 311 ftellen, roelcl)e

zeitlebens auf ber Station 3U nerbleiben baben, ba fie burd) ben 3Jcrhef)r mit ben

^rauhen fid) frürjer ober fpäter inneren unb bann bem 2obe oerfalien finb. ©ie

3af)l ber ßeprahranhen auf eamoa ift ja nod) Derl)ältnismäBig gering, aber

maneber roäre bem graufigen.6d)icbfa(e nid)t oerfallen, roenn bem ©rängen ber
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33eDÖlherung, meiere in "Berfammlungen bie Sfolierung ber ßranhen fd)on oor

3ahren geforbert halte, früher flatlgegeben roäre. Cetber befinbet fid) aud) ein

QBemer unter ben UnglüdUtcben, rüährenb ein beutfeber 6cbmtebemei|ter oor brei

Sahrtn (einem Ceiben erlag. IBenn nunmehr bie Kontrolle ber "SeDblherung unb

bie Sjoüerung neuenlbechter ßranber jtreng bura)geführt rnirb, beftel)t beine (öefal)r

mehr für bie 33tDÖlherung biejer fonft fo glüdUia)en öübfeeinfeln.



rtco Gnip|ct)len9n)erlc 23üd)cr unb 3«ltid)rifte"-

Orbcnsausjeidjnungen halbolifcber SHijjionare auf Vonape. 21us 2lntaf3

5er Slieberroerfung bes Gmgeborenenaufftanbes auf Vonape finb bem Amtsblatt

oon <Heu=@uinea 3nfolge eine 'Jtci^e oon Orbensaus3eicf)nungen oerlieben morben.

Sabei finb neben ben Qkgierungsbeamten u. a. auch hatholifcbe <nti||ionare be=

bacl)t roorben, benen bekanntlich ber frühere Ve3lrhsamtmann griij in feinem

Q3uü)C „Ad majorem Dei Gloriam" bie 6d)ulb an bem <Hufftanbe 3ugefcbrieben

hatte. 60 rourbe ber Superior ber 9ftifiionsgefellfd)aft, berßapujinerpater 3gnatiu5,

mit bem Roten Qlöleroröen 4. Klaffe ausgezeichnet. 'Pater ©ebljarbt oon ber*

felben OTiffion ert)ielt ben Kronenorben 4. klaffe.

Gine Siraferpebiiion am oberen 9u(. IDie nad) einer OTelbung bes Deuter*

fd)en Bureaus bas Kriegsamt in Kairo bekannt gibt, (tiefe eine kleine, oon einem

britifeben Offaier hommanbierte Gr.peöifion, bie in bas ©ebiet ber Slnnuah am
oberen <Hil entfanbt mar, um biefen Stamm für oon ih-m unternommene Staubige

3U beitraten, am 15 OTär3 auf ftarke feinbticl)e Streitkräfte. 9er Kampf fanb

im biebten Vufd) ftatt. Sie 91nnuah mürben 3um Qiüd^uge gelungen unb bie

Sörfer in ber 21a*barfd)aft oon Obongo eingenommen unb ßerftört. 'Bon ben

Sruppen mürben 3mei britilcbe unb brei ägnptifcbe Offiziere, foroie 42 fubanejifaje

Solbaten getötet, ein ägnpiifcher Offizier unb 3mölf Wann oermunbet. Sie Qlnnuaks

hatten febmere ^'erlufte.

(Smpfeijlenstoerte Q3üd)er unb 3eüfct)riffen.

Komm, 6err Sefu, komm ! Kommunionbücblein für bie 3ugenb. Grmägungen

unb ©ebele 3ur Vorbereitung unb Sanhfagung beim Smpfang ber hl- Korn*

munion, nebft einem kleinen ©ebeibud). "Bon P. Otto Käring, O. S. B.

«mit 3 ßicbtbrudibilöern. 320 Seiten. 75X120 mm. ©eb. M -.90 unb höher.

— Ginfieöeln, 3Balbst)ut, Köln a. Rh, , Ven3iger & 60.

Ses Büchleins erfter Seil „21uf 3um ©aftmabl" 3ät)ü bie Veroeggrünbe für

bie öftere hl. Kommunion auf unb beren fegensreieben grüd)te, roiberlegt bie Gin=

unb aiusreben unb erteilt prakttfebe QBinke für eine gute Vorbereitung unb Sank*

fagung. 3m 3meiten Seile „Veim 1)1. ©aftmahle" merben 3 o> ö £ f Kommunion*
anbauten geboten, fcblicbt, einfad), oerjtänblid) unb bod) mieber ebel unb tief

genug, um auch gröfeern, geiftig meiter Dorangefd)rittenen Kinöern ooliauf 3U ge=

genügen.

Sie Gcbfheif unb ©taubroürbigheif ber Schriften bes neuen Seffamenfes —
Sie @enufefucf)f. — Ser junge Katholik in ber mobernen IBelf. — Slanbcs=

mahl unb ©he- — Sie Aufgabe bes chrifttichen Vaters. — Sie Sorge ber

Gltern für ßeib unb Seele ber Kinber. — Sie Gifern als Veligionslebrer

berKmber. Sämtlich oon Dr. Sluguftinus Ggger, 93ifd)of Don St. ©alten.

48—72 Seiten. Vrofcbiert je 20-25 Vfg. Ven3iger & Co., Ginfiebeln.

Siefe fiepen Schriften aus ber fteber bes fo rühmlich bekannten Verfaffers

bringen mir gerne in empfet)lenbe Erinnerung. Sie oorliegenben ausgaben er=

febeinen foeben; fie 3eigen ein hanblicbes gormat (8X12 cm) unb tnibfebe Suis*

ftattung. 3n Radien billiger.

Sie halholifche äeibenmiffion im Schulunterricht. Gin Kilfsbucb für Katecheten

unb ßehrer. Von grie brich Schmager S. V. D. Stenl, Wiffionsbrudierei.

(183 S., geb. M 2-)
Mancher eifrige Katechet unb Cebrer hat fich nad) einem QBerhe gefehnt, bas

ihn 3ur Vehanblung bes leiber noch nicht planmäßig genug bebauten ©ebiefes

ber Keibenmiffion im Unterricht anleitet. <2Bir bähen hürälid) febon auf bie „Site-

thobik bes gefamten Religionsunterrichtes in ber Volks- unb Wittelfchule" oon

3. Schiefer bingeroiefen. p. Schmager bietet nun im oorliegenben Vucbe reich»

liebes Material 3ur Vehanblung ber Keibenmiffion in Katechismus, Viblifche ©e=

fd)ichte, Grbkunbe. 3n bankensroerter IBeife mürbe auf Veifpiele, ßebensbitber

oon <mifftonaren, befonbers auch ber beutfeben, befonberes ©emiebt gelegt. P. 6cbroa=

gers ©abe oerbient aü<> Empfehlung unb roeitefte Verbreitung. 3ekt fehlt es nicht

mehr an fertig oorgelegtem Material, bas fieb leicht in ben Unterricht einflechten

läfet. Gin ßiteraturoerseiebnis ift bem Vuche beigefügt.
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ftaffenbilber. gür 3ugenb unb "Cola gefcbrieben oon Konrab Kümmel.
6ed)fte unb fiebte Auflage. (2ln ©otles Kanb, 3. <8änbd)en.) 12' (VIII

u 312 6.). greiburg 1912, Kerberfd)e "Serlagsbanblung. M 1.80; geb. in

Geinroanb M 2.30.
, „

3n nunmet)r 6. unb 7. Auflage liegen bie „gaftenbilber" Don Konrab Kümmel

oor ein deutlicher Semeis, roeld)' ant)aüenber Nachfrage fiel) biefe erbebenben

gaftenenäblungen erfreuen. 6ie fpiegeln ben t)et)ren Ceitgebanhen ber gaftenjeU:

burd) Ceiben unb Kreu3 sur Kerrlid)heit ber 2luferftcbung" in Olusfcbnitten aus

bem Beben roieber, jo natürlich, fo eebt menfdjtid) empfunben, bafe roir uns 3ur

Citurgie ber gaften3eit unb ben gaftenprebigten als «Drittes nichts Kaffenberes unb

IBertoolleres benhen hönnen, als eben Kümmels gaftenbilber.

Unfere 6cl)toäd)en. Klaubereien oon P. 6ebajlian oon Oer, Senebihtiner

ber «euroner Kongregation. 3 efjnte Auflage. 12° (VIII u. 286), greiburg

1912, Kerberfa)e Serlagsbanblung. M 1.50; geb. in Geinroanb M 2.30.

P 6ebaftian oon Oers Klaubereien über „Unfere 6d)roäcben
a

finb berühmt

geroorben roie il)r 6eifenftiich „Unfere Sugenben" ; beibe erleben Auflage um 2luf=

läge bas uns beute oorliegenbe Q3änb*en «llnfere 6d)roäd)en
tt

febon bie 3el)nte.

'

Ceid)te Klauöereten, feenhafte Gtubien nennt ber "Serfaffer felbft feine

<

23üct)lein, aber es finb Klaubereien mit tiefem, fittlidjem ©ehalt. Qius einbringenber

Kenntnis ber menfd)tid)en 6eete heraus unb in feiner, geiftreieber 6prad)e fcbtlbert

ber «Berfaffer bie Scbroäcbcn unb gehler, roie fie mehr ober minber jebem 9ttenfd)en,

felbft bem ftänbig nad)
<öollhommenl)eit ringenben, anhieben.

Sibltjche 3eiiiragen, gemeinoerftänblicb erörtert. Sin Srofdjürenjnhlus, berausge*

qeben oon Krof. Dr. 3. «HiheUSreslau unb Krof. Dr. 3. <Robr = 6traf3=

bürg Vierte golge. Keft 10: Dr. IDilt). Kod), «Das Slbenbmabl im

«Reuen 2teftament. — Kreis 60 Kfq. Subfhripfionspreis für bie oierte

golge (12 Keffe) 5,40 <mh. (pro Keft 45 Kfg.)-

3n biefem Keft ber „Sibtifcben 3eitfragen" ift ber <8erfud) gemaebt, auf

engftem "Kaum ein möglicbft klares unb erfrböpfenbes Q3ilb bes f)t- Slbenbmabls

3u 3eia)nen, roie es im erften grüt)ling bes Gbrifientums, im 3eitalter ber Sipojtel,

gefeiert unb im ©tauben betrachtet rourbe. «Dann roenbet fid) ber <8licR fragenb

3urüch nad) ber Kerhunft unb bem urfprünglicben 6inn biefes urd)riftlid)en <8rot=

breebens unb Kerrnmat)ts. 2»as hompli3ierte Krobtem bes legten «Hbenbmabls

Sefu mit feinen faft 3at)Uofen Göfungsoerfucben, mit feinen tejtlid)en, ebronotogi*

fd)en, eregerifdjen unb bogmatifd)en Webenfragen roirb aisbann entroichelt unb

Kunht für Kunkt 3u beantworten gefud)t.

Sroff unb Ermutigung im gei?!IicJ)c n Geben. "Bon 2lbt C u b ro i g 33 l o f i u s O. S. B.

<Had) bem Cateinifdjen bearbeitet oon P. <piaciöus griebrid), «Benebihtiner

oon (Smaus in Krag. (<H53etifd)e Q3ibliotf)eh.) 12° (XVI u. 214), greiburg

1911, Kerberfdje «Berlagsbanblung M 1.60; geb. in Geinroanb M. 2.20.

<EL>it baoon entfernt, eine oollftänbige 2tbbanbtung über bie Krüfungen bes

Gebens fdjreiben 3U rootlen, bat es ber als ^etiher fo berübmte 6ol)n 6t. Q3ene»

bihfs oermieben, bie niebergefcblagenen, über bie Vergangenheit beunruhigten ober

mit ber Suttunff befebäfttgen ©emüfer, bie mit Sraurigheit erfüllten Ker3en burd)

lange <Mbt)anblungen 3U ermüben. <Der Q3erfaffer farjte Diele febmerstiebe Seiten

bes Gebens ins 9kge unb begnügte fid), einige troftreiebe, leid)t fafelidje ©ebanhen

3ufammen3uftelten — hur3e, Klare 3üge, bie bem ©egenftanb angepaßt finb, fo

baf3 roir über nid)ts met)r erftaunen, als über ©ottes enbtofe Sarmhewgheif, unb

banhbar mit bem Kfalmiften jubeln: „Die erbarmungen bes Kerrn roill eroig id)

preifen".

Geben be$ \)l SHonfius oon ©onjaga, Kairons ber d)riftlid)en 3ugenb. ^3on

<niorit5<ffiefct)ler S.J. fflit brei Silbern. (Slfte 9luf tage. 8° (XII u. 312),

greiburg 1911, ßerberfd)e Serlagsbanblunq. 3/2.70; geb. inCeinroanb J/3.70.

Sie meifterbafte ©arfteltung bes P. OTefdjler, geftüt3t auf bie Olhten ber

ßeiligfprecbung unb bie Briefe bes Keiligen, bat bas ihrige ba3u beigetragen, ber

Sugenb bas leud)tenbe Sorbilb nod) näher 3U bringen. <JKit feinem pfi)d)ologifd)en

'Berftänbnis ift bas Gebensbilb entroorfen unb hebt fid) oon bem intereffanten

Kintergrunb lanbfd)aftlid)er 6d)ilberung unb forgfam geroäblter, mabooller <ffiit=

teilungen aus ber 3eit= unb Kulturgefd)id)te leud)tenb ab. 5)as Büchlein ift ein

oor3Üglid)es ©efdjenh für d)riftlid)e 3ünglinge.
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<Das fiaus bes fiersens 3efu. 3Huitriertes Hausbuch für bie cbriftlicbe gamilie.

<Bon gratis öaftler S. J. günfte unb fecbfte, gänstid) neu illuitrierte

Auflage, herausgegeben oon Arno Söffet) S. J. Acit fünf garbentafeln

unb 49'2ertbübern'nacb gübneb u. a. 4" (VIII u. 264), greiburg 1912, fierber.

M 5,— ; geb. in Ceinroanb M 7.—.

Atöge biefes herrliche gamilienbud), bas uns in fd)Iid)ter unb bod) fo an*

fraulicher unb ber3lid)er Sprache bie Pflichten ber einzelnen Alitglieber einer

ebriftlicben gamilie barftellf, in feiner neuen, Dornehmen Ausftaltunq gingang

finben in alle cbriilticben gamilien. Sefonbers empfiehlt es fid) als ©efebenh für

«Brautleute am Sage ber ßodneit. «Die Neuauflage biefes bereits in lauienben

oon gamilien fo beliebten Hausbuches ift in roürbiger lOeife mit religiöfen Silbern

eines ber gröftfen ebriftlicben Aieifter ber neueren 3eit, Sofept) bitter oon gübrlcb

(f 1876), ausaeftattef. Aufeerbem mürben fünf garbentafeln anberer ßünftler

beigegeben. 6o führt biefes religiöfe Solhsbucb sugleid) bie bebeutenbften ßunff=

toerhe eines einzigen äünftlers einheitlich oor klugen unb nermittelt babureb

ein tieferes Serftänbnis feiner ßunff. 10ir hönnen biefe neue 3bee nur auf bas

roärmfte begrüben.

SBo Hl bas ©lürli? Aphorismen. <Bon Arthur Alaria Saron Cüttroits.

Viertes Saufenb. 8" (VIII u. 224), greiburg 1911, öerberfebe Serlags=

fjanblung. M 2.20; geb. in Geinro. .1/ 3,20.

<Das Büchlein hat folchen Anklang gefunben, bah fchon nach kurzer 3<?if bas

oierte Saufenb erfebeinen hann. IDober biefe Ansiebunashrait? 3ft es bie oiel=

geffetlfe grage bes Titels ober bie Art unb <XBeife, mie ber Serfaffer bie grage

gelöff hat? IBohl beibes. ©er Serfaffer, ein lebenserfahrener löeltmann, ein

tiefer AJenfcbenRenner unb mahrer Seelenfreunb, bat fchon lange bie aeroöbnlicbe

3eitbauer bes menfcblicben Gebens überfchritten. 3n 61 Abfcbnitfen läf3t er bas

oanse AJenfcbenteben oon ber ^Oieae bis sum ©rabe mit all feinem hoffen unb

hieben, mit feinem Streben unb IBirnen betrachtenb an uns oorübersieben unb

unterläßt es nicht, auf bie eblen greuben, rrMcbe bie'e Orrbe bietet, aufmerkfam 3U

machen, nicht in ber trochenen, tDiffenfcbaftlicben Sprache ber ©etebrten, fonbern,

roie man es in unfern Saaen liebt, in feiner, apboriftifeber, poefieootler gorm,

roobei tiefe Sefterionen, geiftreiche Sentenzen unb Saraboja mit an.yebenben <Sr=

Sählungen unb Erinnerungen aus bem oielberoegten Geben abroecbfeln.

55tn 3U Sefus burch bie häufige unb tägliche Kommunion, gür Ißelt» unb Oröens=

leute. Son 3efuitenpater (Smil Springer. 660 S , Saarlouis 191 2, bei

kaufen & So., geb. M 1.80 u. mehr.

(Sin fehr fchönes, äufeerft reichhaltiges Such. 3unäd)ft belehrt ber Serf in

20 Cefungen über bie ©runbsüge bes geiftlicfaen Gebens, bann folgen treffliche

Ausführungen über bie hl. Seicht. ©er ßauptteil aber umfafet ßommunionqebete

für mehr als 100 ßommuniontage. (fs folgen enblicb bie geroöbnlicben ©ebete

bes Ghriffen. Sehr 311 empfehlen.

Geben unb Gehre 3efu fibriNi. Setrachtungen für alle Sage bes 3abres con

Ni ho laus Anancini S. J. Aus bem Cateinifcben überlebt oon Dr. theol.

phil. 3a hob Edier, Srofeffor am Srieiforfeminar 311 Srier. Sierte Auf»
läge. 12° (XXXVI u. 708), greiburg 1912, Berber. M 5; geb. in Ceinroanb

.1/ 6.40.

Wäcbft ber „Nachfolge Gbrüü" »nn Stomas oon Kempen hat haum ein

3roeites as3etifcbes ^Berti eine berartige Verbreitung in allm europäifeben Sprachen

gefunben, roie bas oon Aoancini. <Die faebaemäfte (Einteilung, bie glückliche IBahl

unb ©lieberung ber SefracbtungsputiRte, bie bei aller ßürse an tiefen unb hräf=

tigen ©ebanhen reiche ©aritellung, bie burchroeg originelle, oft überrafebenbe,

pfadtifebe Anroenbung aufs Geben, bie ben Aleifter im geifilieben Geben erkennen

läfer. bie ftiefeenbe, nicht feiten blaffifcbe Sprache fiebern ben Setrachtungen bauernbe

Sebeutung unb immer neue greunbe unter ben nach Sollhommenbeit ringenben

Seelen, gür ben Anfänger bleibt es bas prahtifebfte Setracbtungs =

bud). ©ie lleberfe(3ung oon ®cher gibt mit ber <Brägnan3 unb lahonifd)en Üür3e

bie oolle ^iraft unb Schönheit bes lateinifeben, auf einer hritifd) bergeftetlten bor»

rebfen Ausgabe fufjenben ilrtertes roieber. ©em erffen Sänbdhen ift ein trefflieber

Unterricht über bie Art unb <2Beife ber Setrachtung betgegeben.
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(Srftarhe in (£f)riffo! (Ein Cebensbücblein für aufroärtsffrebenbe Kalf)olihen. 93on

ßeopolb oon Schuh, Kaplan. 9lusga be of)ne 9lnbang. 496 Seiten.

(Seb. 9K. 1 .30 u. höher. Ausgabe mit 9lnt)ang enthaltend-: ©ie Kleinen Sag*

3elten oon her Unbefleckten (Empfängnis unb allgemeine Statuten ber 9Tlarianifcben

Kongregationen. 496 unb 32 Seiten, ^reis ber oerfcbiebenen (Einbänbe je

5 <J3fg. mehr, als bie Ausgabe ol)ne Anhang. - - 93en3iger & Co., Köln.

(Sin Dortreff liebes, recht folibes Cebensbücblein.

Söbenbliche. gejttagsgebanhen oon K. 91. Vögele. 184 S. greiburg, Kerber,

1912, M 2.20, geb. M 3.—

.

©as ©ebiet bes religiöfen (Effans ift noch roenig bearbeitet. Kter betrachtet

nun ber geiftoolle 9leftbetiher K. 91. Vögele, beffen tiefgrünbiger 3bealismus in

feinem preisgekrönten 9Berhe „Der <#ef[imismus unb bas Sragifcbe in Kunft unb

Ceben" (2. 9lufl., 1910) allgemein 93ead)tung fanb, bie alten, religiöfen 9Babrbeiten

oon neuen, namentlich äftbefifcben ©eficbtspunhten.

9Bas aber befonbers ergreifenb in biefem Q3ucbe roirht, ift ber mehr unb

mehr im ßefer 2Bur3el faffenbe (Einbruch: 2llfes, roas in biefem 9Berhe einen ftarhen,

freubigen, übe^eugungsoollen Ausbruch finbet, ging einft burd) bas gegfeuer bes

3roeifels hinburd) unb erftanb erft hlar unb un3a>eifelba[t nach ringenben, mühe*

oollen Stubien ber moberneu <pbilofopr)ien.

„©ic ^barijäer". Montan aus ber 3eit Gtnifti. Sluforifierte lleberfehung ber

76. 9luftage bes 9Berh.es oon Le Rayon (oon 9K. 91. 9tt o n l a u e r) doii 2 u b ro i g

Klinger. 251 S., 93etrus=93erlag, Srier. 1912. 5n Originalheftung M. 2.80.

©er 93ifd)of oon «Montpellier, gr. 91t. 91. be (Sabrieres, fcbrieb im 9tooember

1908 über bies 9Berh unb feine 93erfafferin

:

„Seifbem 9H. 91 SRonlauer, bem ©rängen ber Sbrigen nachgebenb, ihre Kefte

geöffnet, blieb fie nicht lange bei bem flehen, roas fie über bie ©efcbicbte ßtoeier

grauen gefcbrieben; 3roar Derfdjmähte bie junge Sdbriftflellerin heinesroegs i^n

Seifall, mit bem biefe beiben (Effans aufgenommen unb gelobt mürben, inbeffen

machte fie ftcb faft 93orroürfe, baf3 fie ihre geber nid)t in bm ©ienft anberer 9Berhe

gefteUf habe.

Unb mit 3arfer Kanb, mit einer geber, bie bem 93infel gra 91ngelicos ben

9*ang ftreitig macht, 3eia)nefe fie auf taufenbmal roiebergebruchten 93iättern ben

fiegbaften Strahl, beffen unmiberflehlicbe 91cacbt nach fo Dielen Sabrbunberten be=

3eugt, bafj er nicht bem (Seifte eines 93bilofopben, fonbern bem Ker3en bes ©ott =

menfchen entftammt."

©er Sropenar3f. ausführlicher Ratgeber für (Europäer in ben Sropen, oon
Dr. med. gr. Ken. — 3u)eite, oöllig umgearbeitete 91uftage. 1912. Kin=

ftorfffche 93erlagsbud)t)anblung 9Bismar i. 91t. - XII u. 435 S. <Breis 91c. 7.-,

gebb. 91h 8.50.

©äs oorliegenbe 9Cerh ift aus langjähriger (Erfahrung berausgeirtachfen. (Es

bringt in äufeerft Klarer, gemeinoerftänblicher gorm bas 9Biffensmertefte über

tropifcbe Kngiene, bie (nichtigeren tropifchen Krankheiten unb beren 93ebanblung.

©abei kommt nicht blof3 bie 9lllopatl)ie 3ur Sprache, fonbern auch — unb bafür

barf man Dr. Ken. banhbar fein — bie 9catiirheilmetl)oben werben fteifeig berück*

fiebtigt. giir bie Pflege unb 93:hanblung ber (Eingeborenen roerben äufeerft

fd)äfcensroerte 9Binke eingeflößten. ©as 93uch ijt reichhaltig unb burebaus prahtifd)

;

aus feinem gläubigen, cbriftlicben Stanbpunht macht ber 93erfaffer hein Kehl, ©ie

9lii5führungen finb etroas breit; bie fid) roiberfprecbenben unb irrefü()renben 9lus=

füt)rungen auf S. 359 ff. roerben hoffentlich bei ber näcbffen 9tuflage umgeftaltef,

bamit mir bas Q3ucb uneingefchränht empfehlen hönnen.

©ünffige ©elegenfyeit für QSereins ^ Q3ibliofJ)ehen

!

9}on ben lebten Sahrgängen unferer monatlid) erfd)einenben 3^iffd)rift

„9lfriha=33ote" finb noch einige 5al)rgänge cb3ugeben.

(Si^elner Safjrgang 9Rh. 1.50 portofrei. 93ei

entnähme oon minbeftens 4 (Ejemplaren (auch

oerfchiebenerSahrgänge): ä 9Ith. 1.25 portofrei.

91uf 9Bunfd) roerben biefelben aud) gebunben geliefert ä 9Uh. 2.25 be3ro. 91t h. 2.—.



Carl Walter, Bildhauer

frier (lose!). Siitiallee 59
empfiehlt seine kunstgerecht gearbeiteten

Statuen, Gruppen,

Reliefs, Kreuzwege,

Krippen-Figuren
aus vorzüglichster Terrakotta,

einfach oder reich polychromiert, ausgezeichnet durch

ihre Haltbarkeit in den feuchtesten Kirchen und

im Freien.

Für die Wetterbeständigkeit meiner fürs Freie herge-

stellten Terrakotten übernehme ich die volle Garantie.

Alle Statuen etc. können auch aus Holz oder Stein

angefertigt werden.

Kataloge und Zeichnungen zu Diensten.

u-iwenen II. L
(Weisse Schwestern)

hat vor kurzem eine Niederlassung in Linz a. Rh. für deutsche Postulantinnen er-

öffnet. Die Schwestern wirken un'er den Arabern und Kabylen Nordafrikas, sowie

unter den Negerstämmen Innerafrikas. Sie unterhalten Schulen, Krankenhäuser,
Stationsapotheken, Waisenhäuser. Aussätzigenheime und Asyle der verschiedensten

Art. Anfragen beantwortet gerne

Schu/estsr Maria Ignatiana. Oberin. Linz a. Rh.

Glockengießerei Hnbilon & Co., i. (ö. Hausen
Saarburg b. Trier. Bahnstation Beurig-Saarburg. Telephon Hr. 36
Trier 1854 bronz. Medaille. Saarburg 1908 silbern» Medaille (I Preis). Wiesbaden 1909 goldene Midaille. Ehrenpreis aus Staatsmitteln.

Lieferung von Geläuten und einzelnen Glocken
passend zu vorhandenen. Tadelloser Guss ohne jegliche Nacharbeit. 78 " u Rotkupfer und 22 ° o Banca-Ztnn.

10 Jahre Garantie für Haltbarkeit.

Giockenstühlü vorzüglicher Konstruktion. Elektromagnetische Läutemaschine.

Hammerwerk Spezialität: Glockenschläger.

Umhängen aller Globen unter Garantie. Ein Mann kann mehrere Glocken leicht läuten.

Rasche, reelle Bedienung. Günstige Zahlungsbedingungen Sämtliche Armaturen und Glockenstöhle werden im eigenen

Betriebe angefertigt, daher weitgehendste Garantie und billigste Preise.



<Dte 5Hiffion 6f. ^cfer unb <paul in £ala (Sanganiha).
Ston P. (

P. <Htajerus.

6d)on fett längerem t)al ber ^friKabote Keinen 3ufamment)ängenben 33erict)t

meljr über bie £anganiha=91iifiion geboten. Um fo met)r freut es uns, naa>
{tet)enben 33rief oon P. Sltajerus 3111- Kenntnis „ unferer Cefer 3U bringen. <£r ift

um fo infereffanter, als barin ein ootlftänöiger Überbltch über bie (Sntjtef)ung unb
Sntroichlung einer OTiffion gegeben roirb. (Sin fold)er

<

3erid)t gibt natürlid) ein

befferes 33üb, als ßroanglofe Klaubereien, 'Keifeepifoben unb (Stn3el3üge.

m 11. 9Itai biefes Saures 3ät)[f bie Slttffionsftatton 6t. ^ßeter

unb ^aul in £ala 3tDan3tg Sahre ihjes 'Seftehens. ©tefer

©ebenhtag bietet mir eine roillKommene Gelegenheit, ben Cefern

be5 2l[riha=Q3ofen einen Kur3en (SinblicK in bie (Sntroichelung

unb ben jetzigen 6tanb ber Qlliffion 311 geroähren.

I. <Sefd)tcf)Wcr)er «Büchbitch.

6chon im 3ahre 1890 hafte ber bamatige 2ipoffoli[d)e Q3ihar ber

£anganiha=9Itiffton, ^tfchof ^ribouj, ben 'plan gefaxt, in ber Canbfchaff

Urungu eine SHiffionsftation 3U grünben unb baburd) ben 6üben bes

Sangantha in ben Bereich ber 921iffionstätigheit 3U 3teh-en. Mein ein

unnerhofft früher Zob raffte ben 33ifchof hinweg, beoor er 3ur 2Iusfüh=

rung feines planes l)afte fd)reiten Können.

6ein Nachfolger, Q3ifd)of Cecbaptois, nah-m jebod) ben ^ßtan roieber

auf. 3m 9Hai bes Saures 1892 begab er fict) felbft nad) Urungu, be=

gleitet oon F. «Hanbabel unb Q3ruber ©uftao. ©rei d)riftlid)e Sa^tlien

aus Äarema unb eine Kleine 6d)ar losgekaufter 6hlar>en, oon benen

jebod) nur einige wenige bie Saufe empfangen hatten, folgten ben ,9Itif=

ftonären; fte fotlten ben cbriftlicfyen äern ber neuen ORiffion bilben unb
3ugletd) ben OTijfionären bei ben 3ur erften (Sinricbtung nötigen arbeiten

behilflich fein.

$Im 11. 9Itai gelangte bie Kleine (Srpebition in bie 33ud)f oon .ftala,

welche bie (§ren3e 3roifd)en ben ßanbfch'aften Uftpa unb Urungu bilbet,

unb unDer3Üglich begann man mit ber ^eKognos3terung ber ©egenb.
©as Ergebnis mar recht erfreulich.

3n einem UmKrets oon etwa 3tr>ei Stunben 3ählfe man elf größere

ober Kleinere ©örfer, barunter bas <Dorf .ftala, welches man 3U ben

bebeutenbften ber ganjen SanganihaKüfte rechnete.

©er Häuptling bes ©orfes unb bie ganäe 'SenöIKerung 3eigten ftch

ben OTifjionären gegenüber fet>r gut gefinnt, unb als biefe ihre 2lb*

ficht Kunbgaben, fich bauernb bei ihnen nieber.julaffen, roaren fie barüber
hoch erfreut unb oerfpracben bereitmillige QZlifmirhung.

2tuch in materieller Ziehung fcfjien bie ©egenb günftig. ©er Q3oben
in ber (Sbene ift fruchtbar, unb ber fte burcfotehenbe ©ebirgsbach mit

21.=Q3. 1911/12. 9. fieff. 17



258 $ ic 9Uilfion £1. Tiefer unö 'Paul in Siala (langanitui).

{einem beftänbig fliefeenben Ißaffer bot nid)t nur gefunbes Srinkroaffer,

jonbern konnte aud) 3ur "Beroäfferung eines etroa anjulegenben ©emüfe=

unb Obffgarfens benutzt, merben.

Wad) gemeinfamer 33efpred)ung befdjloffen bie OTiffionäre nod) am
felben Jage, fid) in biefer ©egenb nieberjulajien.

$lls 3uhün|tigen Q3auplaf$ roät)lten fie eine kleine $Inl)öl)e in ber

91äl)e bes ©orfes ftala, meiere in gefunbl)eillid)er ^ejiel)ung oorteiU

l)affer febien.

©leid) am folgenben Sage begann man bas Serrain 31t ebnen, um
bafelbff ein prooiforifcbes 3Bol)ni)aus ein3urid)fen, 3^btreic^e Arbeiter

[feilten fid); bis 200 6d)roar3e mürben an einem Sage eingetrieben.

Unter ber klugen Geitung bes Q3rubers ©uffao ' arbeiteten bie ßeute red)t

roadter, unb am 5. Suni, bem 'Pfingfffeffe, Ijatfen bie SIMftionäre bas

3elt bereits mit einem prooiforifcfyen 18ot)nt)aus oertaufdjt.

<Das fd)önffe unb geräumigffe (Bemad) bes ßoafes mar 3ur Kapelle

eingerichtet, unb ber C£t>ronift kann bie greube ntcf>t oert)el)[en, meld)e

bie 9Iiiffionare empfanben, als fie nad) fo langem 3^üleben 3um erften

Qllale bie I)(. ©etjeimniffe in biefem armen ßapellcben feierten. ©0311

maren gerabe neue OIceßgeroänber aus Suropa angekommen, unb bas

erl)öt)te bie geftfreube ber armen Qlliffionäre nid)t menig.

91ad) biefer prooiforifd)en (Sinridjtung galt es natürlid) ein befini =

tioes QBobnfyaus, £ird)e unb 5lebengebäube 3U bauen. <Den£öroen=

anfeil an biefen arbeiten ijatte naturgemäß ber trüber; aber aud) ber

33ifd)of unb P. ^anbabel fdjeuten fid) nid)t, 3iir hielte 31t greifen. 60
bauten fie „hlugen 6innes unb unoerbroffen mit Cot unb löage, IßinheU

maß unb Säg' unb Töage, 2Irt unb £eüe Sag auf Sage, bis es it)rem

gleiß gelungen, ßaus unb ,ftird)e feff 311 grünben," roie es in S)rei3el)n=

linben Reifet, ßaus unb töird)e ftetjen nod) beute, unb roenn fie aud)

an 6d)önt)eit oon ben in neuerer fy'ti aufgeführten Qftiffionsffationen

übertroffen merben, fo können fie bod) mit Qiückficbit auf bie großen

6ct)roierigkeifen, mit meld)en man in ben Anfängen 311 kämpfen t)atte,

als red)t tüd)tige Stiftungen be3eid)net merben.

5n3mifd)en mürbe bie eigentliche QIMffionsarbetf nid)t oernad)=

läffigt. <Die Säfigkeit ber 9Itif[ionäre erffredtfe fid) 3itnäd)ft auf bie kleine

6d)ar losgekaufter 6 klaoen, metebe iimen f)ierbin gefolgt mar. 3bre

religiöfe 9tusbilbung mar bereits inftarema begonnen, aber fie mußte

bier roeitergefüt)rt merben. Ölm Offerfamstag 1893 fanben bie erften

feierlichen Saufen ftatt.

Hlucf) ben Q3eroobnern oon Siala unb ben benachbarten Dörfern

mürbe bie frorje Q3otfd)a[t bes Teiles oerkünbet, unb fie fanb bafelbff

günffige 21ufnat)me; menigftens enthält bie Chronik ber SIttffion eine

gan3e ^eibe oon erbaulichen 3ügen, roetdje 311 biefer 2lnnaf)me berechtigen.

60 kam eines Sages ber ßäupfling oon Skala 311 ber 9Ittf[ion unb

bat, man möge ein 'Seifyaus im ©orfe felbft erridjfen.

„5d) unb bie jungen ßeufe," fagfe er, „mir können ja jeben Sag

berauf 3ur £ird)e kommen. <Hber bie Hilfen finben es be
r

d)merlicf), bie

5lnf)öi)e 31t erffeigen; beffer tff es, roenn 3f)r ein kleines Q3etl)aus im

©orfe felbft errichtet, bamit alle beten können."

1 Heber <Br. ©uftaos kür3Üct) erfolgten Zob beriefen roir in näct)fter Kummer.
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Natürlich mürbe btefem Ißunfcrje gerne Oiecrmung getragen.

Srol3 biefer guten OBitlensoerfaffung ber "Seoölkerung roar man mit

ber 6penbung ber Saufe nid)t ooreilig, fonbern man befolgte aud) t)ier

bie 'Praris, meld)e äarbinal Caoigerie feinen 6öt)nen empfohlen l)at, unb

m?td)e barin beftel)t, bie Saufkanbibaten erft einer oierjäl)rigen ^robeßeit

311 unteriüerfen. $u Offern 1898 betrug bie 3 aW oer Schillinge aber

bereits 38, bie ©efamf^afyl ber getauften (griffen ungefähr bas doppelte.

3m felben 3at)re lieben fid) au er) bie Iß ei ben Sdjmeftern in S\ala

nieber, um bie 9Ttifjionäre namentlich, bei ber (Srjiefyung bes roeiblid)en

($efd)led)ies 31t unterflütjen.

3n3inifd)en begann ber Cnnflub ber QRiffion fid) aud) auf bie roeiter

entlegenen Ortfdjaften aus3ubet)nen. (£r beilegte fiel) geograpl)ifd) in groei

ßauptlinien, einer nörblicfjen 2ttd)iung nad) ilfipa unb einer [üblichen

nad) llrungu.
©ie Ißarungu Herhielten fid) lange 3ahje I)inburd) ber Religion

gegenüber 3iemlid) gleichgültig, mäf)renb bie Qßaftpa il)rem gutmütigen

Charakter entfpred)enb it)r bereitroillig Aufnahme gemährten.

3m 3at)re 1903 fanb bie erfle feierlid)e Saufe in bem 311 Skala ge=

l)örigen Seile Ufipas ftatt, unb feityer r>ermet)rte fiel) bie 3at)l mif jebem 3al)re.

Aber nid)t blof3 ber äüffe bes Sanganika entlang erffredile fid)

bie SHiffionstätigkeit; fte bernite fid) fogar bis auf bie <ntanr)ika--6od)=

ebene aus. Auf biefe <ZBeife mürbe ber Q3oben 3ur ©rünbung 3roeier

großen unb blüfyenben SKiffionen auf ber Hochebene geebnet ; es finb bie

Qltiffionen non £iale unb "31c ro a 3 p e.

Sie Ausbet)nung unb (Sntmicklung ber 91tiffion ging jeboef) nid)!

ot)ne 6d)ur>ierigkeiten oor fid).

3d) röill t)ter nid)t reben oon jenen 6d)ioierigkeiten, meld)e allen

Qllilfionen 3nnerafrikas gemeinfam finb, roie «Bielroeiberei, Aberglaube,

Apathie unb geiftige Q3efd)ränktl)eit ber Ql^ger ufro. ; ich, möd)te blob bie

befonbern Scfyroierigkeiten t)erDorl)eben, mit benen bie OTiffion £ala 311

kämpfen fyatte.

Hier mufe oor allem bie grobe 6terblid)keit unter ben 9Itif=

fionä'ren erroäbnt merben. Ad)t 9Itiffionäre unb nier 6cl)meftern rul)en

bereits auf bem 9Itiffionskirct)t)of, unb bie 9Ttel)r3at)l oon il)nen fiel in

ber Vollkraft ber 3al):e, nad) 2— 3jäl)riger Sätigkeit. ©er burd) biefe

häufigen Sobesfätle oeranlabte QBedjfet im ^ßerfonal mar für bas W\\=

fionsroerk fetjr t)emmenb, um fo mel)r, ba ber (Srfarjtnann allemal erft

6prad)e unb 6itten ber Eingeborenen lernen muf3te.

(Ss märe jeboef) gefehlt, menn man aus biefer groben 3 a^ ÜDU

Sobesfällen ben 6d)lufe 3iel)en mürbe, baf3 £ala befonbers ungefunb

fein mub- 3d) glaube, es ift nid)f ungefunber als bie übrige £uifle bes

Sanganika, aber ein unglüddidjer 3n\ali l)at, mie es fo oft im Ceben

gefd)iet)t, aud) t)ier mitgewirkt.

(£ine 3meite 6d)Uüierigkeit erwuchs ber 9Itiffion aus bem Q3enel)men

ber Häuptlinge, ©er beutfd)e Seil Urungus erkennt nämlid) heinen

2Jlleint)errfd)er an, fonbern I)at eine Un^at)! oon kleinen Häuptlingen, bie

fid) gegenroärtig beneiben unb befeinben, unb bie Ißittkür unb üble

Caune biefer kleinen Potentaten machte fid) met)r als einmal auet) ber

QUiffion gegenüber bemerkbar.



Sie 9Hi|fion 6f. <peter imb <Pau! in fiala (Sam.aniha). 261

ßemmenb für bie 9ItiffionstätigReit roirb enblid) bie Ülätje ber

9Itot)ammebaner, roelcfye fiel) in 3roei Ortfdjaften unferes 9Ziiffions=

biflrihtes, in 'Sismarchburg unb Kifumbi, niebergelaffen Ijaben. 3max ift

bie 'JJropaganba, roelcfye fie machen, nidjt fet>r intenfio ; aber if>re äufoerft

laje 9Roral ift für bie Sd)roar3en ein fd)led)tes Q3eifpiel, bas um fo ge=

fäljrltdjer roirkt, als bie 2Inl)änger bes 3slam itjrer Sittenoerberbnis

ben Firnis oer 3iDiIifation 31t geben fud)en.

Srorj ad biefer Sdjariertgheüen l;at bie 9Itiffionstäfigheit guten (£r=

folg gehabt, roie ein 33lidi auf bm gegenwärtigen Sfanb ber "911iffion

3eigen roirb.

II. ©egenroärtiger Sfanb ber 91hffton.

1. Kulturarbeiten. Sie eigentliche Stufgabe ber 9Itiffionäre ift

bas Q3ehet)rungsroerh; aber mit ber miffionierenben Tätigkeit ift bie rein

menfcf)licf)e Kulturarbeit eng oerhnüpft. ©er Qltifjionar mufe barauf be=

bact)t fein, fiel) an Ort unb ©teile bie nötigen (Stiften 3 mittel 311 ner=

fct)affen; er mufe fiel) aud) beftreben, bie materielle Kultur ber (£inge =

borenen 3U l)eben unb biefelben 3U intenfioerer Arbeit t)eran3ubilben.

©enn roenn fdpn, rote ber proteftantifdje Qltifftonst^eoretiker Qltirbt

richtig bemerkt, „in (Suropa bie 2trt, roie ein SZtenfd) arbeitet, ein roid)=

tiges Kriterium feiner fittlicfjen ^eife ift, fo roirb bie Stellung besQlegers

3ur Arbeit gerabe3U als ein ©rabmeffer für ben (Srfolg ber itnn 3uge=

3ugeroanbten (Srjieljung an3iifet)en fein."

©ie Qltifftonäre oon Kala l)aben biefe ©efidjtspunRfe nid)t aufcer

acf)t gelaffen unb mannigfache Kulturarbeiten unternommen. Q3or allem

oerbient bie ©arten» unb Dbffbaumhulfur crroäfjnt 3U roerben. 91at)e am
See t)at bie Wiffion einen groben ©arten, roeld)er 3ur Hälfte oon b^n

patres, 3ur anbern töälfte non ben Sd)roeftern bebaut roirb. ©a befinben

fiel), fein fäuberlici) nact) Beeten abgefeilt, faft alle ©emüfearten (Suropas,

©en lOegen entlang fielen bie nerfcl)iebenften 8ruct)tbäume : Koros» unb
©altelpalmen, Orangenbäume (oier nerfeiuebene Sorten), 5Itanbarinen

(brei nerfcf)iebene Sorten), ßitronen, Seigen, Otinen, 91?aulbeer= unb
©uajanenbäume. 2lus ber ©affung ber Slnona feigen roir ba ebenfalls

brei nerfd)iebene Qirten: ben ßinüapfel, bas Oct)fenl)er3 unb bie foge=

nannte amerihanifdje (£remefrud)t. 2tud) Q3lumen fehlen nicl)t: mir ge=

fällt nor allem bie Äaupfallee mit itjren ftets blül)enben ^ofenfträud)ern.

©a liebe icf) es in ber Küt)le bes Stbenbs mein «Bremer 3U beten, unb
roürben bie Kleinen Sct)roar3en, bie ba abfeits am Ufer bes Sanganifca

fpielen, mir ntdjf in (Srinnerung rufen, bafc id) in Stfriha bin, id) roäre

Derfucr)t 31t glauben, bah id) in einem Pfarrgarten ©eutfd)tanbs roanbelte.

©ie t)ier ftebenben 8rud)tbäume bienen jebod) t)auptfäd)lid) 3ur «Ber»

fci)önerung bes ©emüfegartens. ©er eigentliche Dbftgarten befinbet fiel)

in einer Entfernung non 3roan3ig Minuten oon ber Station, am Ufer

bes Suffes Qltroinu, roeld)er bie (Sbene oon Kala burd)fd)neibet. (Sine

fd)öne $JUee oon groben, fcl)attigen Qltangobäumen füt>rt bal)in. ©a fielen

lange Qfaifyen oon Qlpfelfinen*, 9Iianbarinen= unb ©uajaoenbäume, bie

jebes 3al)r reiche 8rüd)te tragen. Q3efonbers gefällt bie fogenannte

Slprihofe oon San ©ominiho, mit if)rem prächtigen Caubroerh unb itjren

grofjen, aprikofenäl)nlid)en grüd)ten, bie mit einer raupen, braunen Sdjale
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umgeben finb. Sn gröberer ober kleinerer An3al)l finb ferner oorljanben

ber 3ach[rud)tbaum, bie 6apotillpflaume, bie Aoocabobirne, ber 9iofen=

apfel, ber Gntljerenapfel, ber (Granatapfel, bie ©eroüränelhe, £ee= unb

3immetbäumd)en.
P. ©epaitlat, ber frühere Oberer ber Station, mar unermüblid) im

Serfucfyen ber oerfcbjebenartigfien europäifd)en unb fropifd)en grud)tbäume,

unb fein Steife unb feine Ausbauer fanben it)ren ßorjn, benn jetjt t)aben

bie Miffionäre oon £ala fo^ufagen jahrein jahraus frifd)es Obft. £ala

ift getoiffermafsen eine Serfucf)sftation für fämtticfje QUiffionen bes Sanganiha

gemorben, unb felbft nad) bem Qlnaffa, nad) bem ^ongoftaat unb nact)

itnnannembe mürben gelegenttid) £erne ober junge Säumd)en oerfanbt.

lüas aber befonbere (Ermahnung oerbient, ift ber ilmflanb, bafc aud)

bie (Eingeborenen fid) nunmehr ber Obftbaum3uci)t mibmen.

grütjer l)errfd)te bei il)nen ber Aberglaube, bafc jeber, ber einen

Saum pflanzt, fterben mufo, beoor ber Saum bie erften 5rüd)te trägt.

Snfolgebeffen Ratten fie keine anberen 5rud)tbäume als ben fogenannten

Melonenbaum Opapane), ber fet)r fd)nelt mäd)ft unb fd)on im 3meiten

3at)re 5rüd)te trägt. Aud) jet^t nod) galten bie Alten an biefem Aber=

glauben feft ; aber fie fyaben ein bequemes Aushunftsmittel erfonnen. 6ie

laffen nämlid) ben Saum burd) einen (El)riften pflansen; ber, fagen fie,

I)at nid)ts 3U fürd)ten.

©ie (Sänften il)rerfeits lachen nunmehr über jenen Aberglauben, unb

in faft alten Ortfd)aften, meiere bem (Einflufe ber Miffion unterftefjen,

finb jerjt Obftbäume gepflanzt, namentlid) Mangobäume. ©as mirb,

menn bie Säume einmal größer finb, ben ©örfern ein freunblid)es Aus=

fernen geben unb äugleid) ben Eingeborenen erlauben, it)ren aÜ3u ein=

fachen Speife^ettel etroas 3U bereitem.

P. ©epaiüat i)at aud) eine £affeeplantage angelegt, ©ie Hr=

barmad)ung bes (Selänbes mar fd)uoierig unb hoftfpieltg, benn ber gröfote

Seit mar mit 6d)ilf unb (Seftrüpp bemad)fen. ©ie aufgeroanbten Müt)en

unb Opfer fanben jebod) itjre (£ntfd)übigung, benn jerjt ftet)t unfer Kaffee

red)t gut. 4000 Säumd)en maren im legten 3at)re ertragsfäl)ig ; mit

ben Neuprägungen bürfte bie (Sefami3ül)l ber Säume fid) auf \0 000

belaufen. Nad) bem Urteil einiger ^flai^er aus llfambara, meld)e unfere

Miffion neulid) befugten, märe unfer Kaffee fogar oon oor3Ügtid)er

Qualität; bas beftätigten fie nid)t nur burd) QBorte, fonbern aud) burd)

bie Sat, inbem fie eine Saffe nad) ber anbern leerten.

Nid)t minbere Serbienfte t)at fid) ber genannte ^ater burd) Anlegung

eines ^almenljaines ermorben. ©ie Ölpalme hommt bekanntlici) in

größeren Mengen im Sorben bes Sanganiha oor ; aber an ber füblidjen

Mfte ftel)t fie nur oerein3elt. 3d) felbft tjabe fie aufeert)alb ber Miffionen

nur in iiipanga, eine Sagereife füblid) oon äala, getroffen, unb bort

flehen fie in einem fogenannten ©öttertyaine ol)ne jeglicfye Pflege, benn

niemanb magt aud) nur ein Äffcf)en ab3ufd)neiben, aus gurd)t oor ber

^ad)Q ber (Sötter. 3n £ala bagegen ift ein mol)lgepflegter <33almenbe=

ftanb oon ungefähr 800 Säumen, oon benen bie meiften tragfäl)ig finb.

Aus ben ftrüdjten bereiten bie Negerinnen unter Anleitung ber 6d)meftern

ein oiel begehrtes Öl, bas 3ur Seteud)tung oermenbet merben kann,

©ie (Eingeborenen benufjen es aud) als 6peifeöl ober oerarbeiten es 3U
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ßeife, bie 311m Peinigen itjrer Kleiber bienf. ©ie Oltiffion (jaffe aud)

eine hieine £autfd)ukpftan3ung angelegt, boef) iff biefelbe rootjl roegen

ungünfiiger Q3obenoerbältniffe nic^t Dormärts gekommen. 2Iud) bas ®e-

freibe gebetet nid)t red)f, unb mufete bal)er auf ben 5Inbau oer3id)tet
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merben, mos übrigens nid)t fel)r empfinbtid) iff, ba bie 21ad)barftation

.ftala uns oon iinem Vorrat bereitwillig abgibt.

'Bon ben jogenannten (Singeborenenkulturen baut bie Oltiffion noct)

QSeis, 53ananen (18 oerfcfüebene Qlrten) unb vErbnüffe. $lus ben Bananen
luiffen bie 6d)tüeftern 53ier unb (Sffig l)er3uffetien, aus ban (Srbnüffen

geroinnt man ein angenehmes 6peifeb'l.

<XBas bie Äanbmerke angebt, fo konnten biefelben in ßala bisher

nid)t befonbers gepflegt roerben, ba bie Qltiffion nod) keinen berufsmäßig
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ausgebilbeten Caienbruber befajr, aber baburd), bah bie (Eingeborenen

3um 'Bau, 3ur Einrichtung unb (Erhaltung ber 911iffionsgebäube t)eran=

gebogen mürben, l)aben fie bod) mancherlei gelernt, unb einige arbeiten

als 9Ikurer, Scfyreiner unb 3immerleute gar nid)t übel.

6et)r gut t)at fid) bie 3iegelei entwickelt, in ber S>ad)3iegel, Q3ack=

fteine unb platten als ^ufebobenbelag rjergeffellt roeiben. 5Ran arbeitet

oor allem für ben eigenen Q3ebarf, aber 31t roieberßolten OTaten konnte man
aucl) ben 911ilitärflationen oon 'Bismar&burg, Ujiji unb Ufumbura abgeben.

2. 9ftif fionstättgkeit. QBärjrenb bie materiellen arbeiten ber

birekten Ceitung unferes QUiffionsbrubers unterließen, befcl)äftigen fiel) brei

patres mit ber Arbeit am i)eile ber Seelen. Ißir unferfeßeiben t>ier in

Kala bie Arbeit in ber Station unb bie in ben Filialen.

<Die Arbeit in ber 6tation erfireckt fiel) nid)t blof3 auf bas 9Utffions=

borf, in bem alle gamilien nunmet)r d)rifilid) finb, fonbem auch, auf alle

übrigen ^Dörfer, meiere an ber VucbJ oon Kala gelegen finb. Sie Ein=

rool)ner3at)l bürfte elroa 1500 betragen; bieÄälfte ungefähr finb Triften.

<Das maci)t eine hieine Pfarrei, unb bie Arbeit ber 5Iliffionäre ift ber

^Pfarrfeelforge in ber Äeimat ät)nlid), nur hob unfere (Stiften bureßroegs

im Empfang ber Sahramente eifriger finb unb auch, fonft ben ^riefler

met)r in Qlnfprucl) nehmen als bafyeim.

<Die nid)td)riftltd)e Veoölherung roirb übrigens nid)t oernad)läfftgt ; am
Sonntag kommen fie 3ab,lreid) in bie Kird)e 3iir ^Prebigt, unb an ben 1Berh=

tagen roirb oon ben Kated)iften in ben oerfchjebenen Dörfern Unterricht

erteilt, ben ber QUiffionar gelegentlicl) kontrolliert unb ergötzt.

9Hel)r 3eit unb 9Itüt)e nehmen bie Filialen in Qlnfprud). ©ie OBiffion

Kala 3äl)lt beren 3ur 3^it neun, fünf in Ufipa (nörblicße <£id)tung) unb

oier in ilrungu (füblicße Q^ic^tung.) Slüe liegen am Sanganihafee, mit

Ausnahme einer einigen, roeld)e in bem 3a>i|cf)enberglanb 3roifd)en bem

See unb bem Äocßplateau oon Hfipa errichtet ift. 3n brei biefer Filialen

befinben fid) aus Stein unb 3iegel aufgeführte Kapellen ; in ben übrigen

mufc man fid) einftroeilen noct) mit geroötm ließen Ceßmbauten begnügen.

3ebe biefer Aufeenflationen ift mit einem eingeborenen Kafedjiffen

beferjt, beffen Aufgabe es ift, bie Ceute 3um ©ebete 3U oerfammeln, bie

21nbacf)tsübungen 311 leiten unb cßriftlicßen Unterricht 3U erteilen. 3eben

Wonat aber geßt ein 9Itifjionar auf einige Sage in bie oerfeßiebenen

Filialen, um bie Arbeit bes Kaiecßiften 3U kontrollieren, ben (griffen

bie \)l Sakramente 3U fpenben, bie Saufberoerber weiter aus3iibilben unb

allen bas «ZBort ©ottes 3U oerkünben.

'Sei befonbern Anlöffen, roie 3ur Vorbereitung 3ur 1)1. Saufe ober

3ur erffen ßl. Kommunion roeilt ber 9Hiffionar aueß root)l mehrere QBocßen

ununterbrochen in biefen Aufeenflafionen.

Um biefe Ausführungen buref) 3at)len 3U ergän3en, laffe icf) ßier

bie Statiftik für 1911 folgen. Enbe 1911 betrug bie 3at)l unferer

Eßriflen elroa 1500, bie 3aßl ber Katecßumenen über 800. 3m Caufe

bes 3at)res finb 112 Erroacßfene feierlich, getauft roorben; mit ben Saufen

ber Kinber unb tm Saufen in Sobesgefaßr betrug bie 3at)\ annäßernb

300. 47 Kinber finb 311m Empfang ber erften 1)1. Kommunion rorbe=

reitet roorben ; bie (Sefamt3aßl. ber Q3eicßten unb Kommunionen belief fid)

runb auf 8000.



Sie ffliifion 6t. 'Peter unb 'Paul in S\ala (Janganiha). 265

QBcnn tcf> nod) ein QBort über bas religiöfe Geben unferer (griffen

jagen barf, fo ift es oon oorntjerein lüar, bafc bie Saufe fie nirfjf mit

einem SZlale 3U reinen (Sngeln umgeroanbelt l)at; bie beim Sieger fo lief

gefunhene menfd)lid)e Qlatur bleibt aud) nad) ber Saufe. 18er aber bie

fittticfye &üt)rung unferer (griffen mit berjenigen it)rer l)eibnifd)en Hm=
gebung einget)enber oergleid)t, ber roirb balb bie Ueber3eugung geraumen,

bah eine roefentlidje Ummanblung 3um 93effem ba ift. QBas ifyre 8et)ler

unb 6d)roäd)en angebt, fo hann man auf fie bas Ißort bes 1)1. granjishus

Xaoerius anroenben, ber Don feinen 91eubehet)rten fagte : „iöenn man be=

bentü, feit mie hurjer 3eit erft fie ben ©tauben angenommen l)aben, unb

roie fie inmitten il>rcr f)eibnifd)en Umgebung oft lange tyti ber Hilfs=

mittel ber Religion entbehren, bann mufe man ftd) munbern, bah fie fid)

nod) auf biefer Höt)e galten."

3. 6d)ultätigheit. ©er Pflege bes geiftlicfyen Cebens ift eine

rege 6d)ulroirhfamheit jugefeltt. <Die Knabenfd)ule in ber 6tation roirb

oon einem SRiffionar perfönlid) geleitet unter 9Zciiroirhung 3meier fd)roar3en

Hilfslehrer, ^Desgleichen leiten bie Söei&en Sd)roeffern eine 9Itäbd)enfc&ule.

2lufeerbem t)at bie 9IUffion nod) elf <Hebenfd)ulen, roeldje mit einge=

borenen Kated)iffen beferjt finb. 5m 3af)re 1911 roaren biefe ödjulen

oon 780 Knaben unb 110 2Itabd)en befud)t. Heber ben ßroech biefer

6ct)ulen, bie $lrt bes Betriebes unb beren (Erfolge l)abe ict) in meinem

3Iuf|afj „<Die 9ttifftonsfd)iilen am Sanganiha" eingefyenb berichtet, unb

barf id) ba^er t)ier oon roeiteren Ausführungen abfegen.

4. Ui e r 3 1 i et) e gürforge. Qltit ber Krankenpflege ift es bekannt^

lieb bei ben Negern fcblimm beftellt. Q3alb gebrauchen fie abergläubifdje,

abfolut mirtumgslofe Heilmittel, balb roenben fie rairhlid) beilbringenbe

Kräuter unb Säfte an, oernact)läffigen aber babei bie einfaebften Regeln

ber Peinlichkeit unb oerfat)ren überhaupt mit fo oiel Unoerftanb, baf3

bas Hebel fiel) in Dielen gälten nur nerfcblimmert, ftatt 3U fyeilen.

Snsbefonbere aud) bie (Srnäbjung unb Pflege ber K in ber labt

fetjr 3u roünfdjen übrig, unb bie Kinberfterblid)heit erreicht besljalb eine

Höf)e, oon ber man fid) in (Suropa heine Q3orfteltung macht.

<Da ift es benn ein Ißerh reiner 9Itenftf)lid)heif unb ct>riftltc^er

s31äd)ftenliebe 3ugleid), biefes (Slenb 311 linbern. 3" biefem 3roech l)at

bie 9Iciffion einen ^legerarit, roelcber auf ber Hod)fd)ule 3U Qltalta

tDiffenfcfyaftlicl) ausgebilbet rourbe unb fiel) feitljer Diele prahtifdje Kennt=

niffe angeeignet t>at, bie er bereitroillig im <Dienffe ber Gingeborenen

oerroenbet.

Slufoerbem roibmen fid) unfere Scfyroeftern eifrig ber Krankenpflege.

Seben borgen ftet)t man an ber Klofterpforte eine grofee 6d)ar oon

Unglücklichen, meiere Heilmittel für IBunben unb anbere ©ebred)en er=

bitten unb unentgeltlich empfangen. 9Het)rmals in ber QBocbe machen

bie 6d)roeffern 'Sefucbe in ben umliegenben ^Dörfern, um bQ\\ Kranken

leibliche Pflege unb geiftlid)en Sroft 311 bringen, ©ott allein roeifc, roie oiel

<ttot auf biefe Ißeife gelinbert mürbe, roie oiel hieine Kinber insbefon=

bere oom brobenben Sobe errettet mürben! Anberen, bei benen bie

leibliche Heilung unmöglid) mar, mürbe burcl) bie Saufe bie Pforte 311m

Himmel geöffnet.

18
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2Benn ber freunblidje Cefcr bie ©ebulb bcfafe, bie oorf)ergef)enben

Ausführungen mit Slufmerhfamlteit 311 lefen, fo roirb er r>ieüeid)t bas

Urteil gewonnen Ijaben, bas neulich ber t)otf)roürbigfte 6err Q3ifd)of über

3

a

a
B
•S"

bie Million oon £ala fällte. „<8iel ©utes," fdjrieb er mir, „ift in ßala

gefd)et)en; met)r nod) bleibt 31t tun." gür bas ©ufe, bas gefd)ef)en,

möge er mit ben Oltiffionären ©oft banhen; für bas „&ler)r", bas

nod) 3U tun ift, möge er ©otfes Seiftanb erflehen unb bie Fürbitte

ber glorreichen <Hpoftelfürffen ^etrus unb ^aulus, ber Patrone unferer

Sltiffion

!
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6fattffifd)e Heberficfyf

über öieODiffionen berQBetfeenQSäferin $euifcf)=OifafnhaDon 3ult 1910

bisöuli 1911.

Ute nacbfolgenben brei Tabellen geben einen Heberblich über bas

Q3erid)fjar)r 1910/11. QBir befd)ränhen uns biesmal auf bie

brei im beutfd)en ©ebiete liegenben QSihariafe ber löeifeen

"Säter: Sanganiha, ilnnannembe unb 6üb = 2h)anfa.

©ie übrigen oon bm Ißeifeen Tätern oerroalteten 9Itiffionsbe=

ßirhe liegen in ben auberbeutfdjen (Sebieten Slfrifcas. (£s finb

:

Algerien unb Sun 15 im fran3Öfifd)en ©ebiet

6at)ara „ » „

<norb = <npan|a (Hganba) „ englifeben

Ober = Kongo „ belgifcben

Wnaffa „ englifcf)en

<2BefU6uban „ fran3Öfifd)en

$lus SItifgliebern aller biefer unb anberer europäifcfyer Nationen fetten

ftc^ bie 9Itiffionare 3u|ammen — ein kleines Q3ilb ber oölherurnfpannen*

ben hatt)olifd)en <Z8eltfürd)e. <Die einen sieben, mit bem priefterlicben

(£t)arahter gefcfymücht, hinaus, bie beibnifd)en 6tämme burd) ^Prebigt bes

Ißortes ©ottes unb 6penbung ber fol. «Sakramente, burd) (Sr3ief)ung

unb Unterrict)! 311 einem d)rifllicl)en Geben bes (Sebels unb ber Arbeit

3U beroegen; bie anbern finb als 911iffionsbrüber an ber 6eite ber

SRijfionspriefter tätig, um für bie gemeinfamen materiellen Q3ebürfniffe

ber 6tation 311 forgen: SItiffionsffationen, 6d)ulen, Kircben 3U bauen

unb ein3itrid)ten, «pflar^ungen unb ©arten an3ulegen, bie Eingeborenen 3ur

Arbeit an3uleiten, in Hanbroerh unb 2anbroirtfd)aft ein3ufül)ren. Hm fo mel)r

unb um fo beffer können fid) bie trieft er il)rer Hauptaufgabe roibmen.

©aber finben mir aud) auf Stationen, bie gröbere ^ßflansungen

ober «ßanbroerhsbefriebe fyabm, ftets einen ober meijr trüber, allein

es ift Mar, baft auf jeher ©tatton 9Itiffionsbrüber oon ber gröfeten QBicbtigheit

unb Sebeutung finb; nur Reifet es Qud) ba: „©er Arbeiter finb roenige."

(Srft menige^Itiffionsfdjroeftern fyabzn in bie 9Itiffionen 5nner=

afrihas it)ren Ein3ug gehalten. Unb bod) finb bie 6ct)roeftern in ben

Sltiffionslänbern bei ber (Sr3iet)img ber kleineren Kinber, ber grauen»

toelt, in ber Krankenpflege burd) nichts 31t erfer^en. Ülllcin nod) oiel

roeniger als bie TOfionare, bürfen bie 6d)meftern it>re Kräfte 3erfplit=

tern, bafyer finben mir bie 6d)roeftern aua) ftets 3U brei ober nod) met)r

auf einer (Station oereint. SBeil nun 6d)roeftem in ber 9Itiffion fo

notroenbig finb, unb it)re 3^1)1 einffroeilen burcfyaus nid)t ausreicht, fo

t>at bie göttliche ^orfebung fiel) unter ben Eingeborenen eine 21n3af)l

braoer, frommer (Sbrifttnnen erroäblf, bie bie Reiben ber 9Ztiffions=

fd)roeftern oerftärken unb in ber Säbelte n i er) t aufgeführt finb. QBer

biefe fd)roar3en 6d)roeftern an ber Arbeit gefefjen, roer Gelegenheit

batte, fid) oon tt)rer foliben Frömmigkeit unb il)rem 6eeleneifer 3U über=

3eugen, ber kann nid)t anbers, als ©oft ben Herrn preifen, „ber fid) bas

auserroäblt, roas fd)mad) ift oor ber 18elt, um bas, roas ftark ift, 3U

6d)anben 311 macben," unb ber aud) in ben jungen afrihanifdjen <Sr>riften=

gemeinben bas 6treben nad) ber 93ollkommenbeit geroedtf r>at.

18*
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>'

... .

<yiegcrjufti3- — ©epfät>Ifcr £ul)bieb.

Sem Unglücklichen bat man ßur Sirafe eine fpiije Stange burd) ben ganzen Körper getrieben.
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Hnfere fd)t»ar3en (griffen unb öte fyeüige (Sucfyariffie.

^on P. 9ftar Sortöers.

Scheinbarer ober tmrhltcrjer (Erfolg?

jefoon mancher Sefer biefer Blätter t>at feine Bertounberung ge=

äufeert, menn mir il)m oon bem Qluffcfyaning bes cr)riftlicr)en

Cebens in ben Qlegerlänbern berichteten. <Der eine ober anbere

aber, bem mir münblid) eine Qieit)e erbaulicher 3üge aus

unjeren ci)riitlid)en ©emeinben er3ät)lten, t)at gemeint, bas er=

innere ja an bie erflen cf>rifilid)en ßäkn. Unb bamit t)atte

er 3meifelto5 rect)t.

91un müjfen mir freiließ bebenken, bafc beim 2id)t aud) ber Schatten

nid)t fel)lt. Quid) in ber Urkird)e t)at es nid)f an beklagenswerten (Sr*

fcfyeinungen, großen Aergerniffen, bittern (Snttäufd)imgen gemangelt. 9ttan

lefe einmal bie Briefe ber QJpofiel, 311m Beifpiel ben 2. 'Brief bes

t)l. Paulus an bie töorintber.

Ültfo bie Qlciffionen beklagen gar manches oerirrle C3ct)äflcin, bas

eben nid)t ben 9ZM gehabt tjat, feinem £aufoerfpred)en treu 3U bleiben,

bas „fcfyroad) geworben" iff, roie ber Sieger fid) ausbrückt, b. I). bem
6pott ber Reiben, bem böfen Beifpiel auf bie ©auer nid)f miberffanben t)at.

Ißer fid) barüber munbert, ber kennt nid)t bas 911enfd)enl)er3 unb

bie menfci)licf)e ©ebred)lid)keit, unb ber kennt fid) nid)t einmal felbft.

Sann iff es aud) eine billige unb unoernünftige Behauptung, roenn man
l)ie unb ba immer noef) l)ören unb lefen kann, bie 911iffionen erreichten

nichts bei ben 6d)mar3en, roeil biefe gelegentlich immer nod) bas Cügen

unb Stellen nict)t laffen könnten unb aud) oon if)rem Aberglauben nid)f

gan3 kuriert feien. 211s menn fo etmas blofc bei ben Negern oorkäme!

Otts menn bie meinen (griffen lauter QHufier mären!

©a aber fold)e Behauptungen 311m eifernen Beftanb mancher Greife

geboren unb unbefet)en einfad) übernommen roerben, fo motten mir babei

biesmal nicfyt oermeilen, 3umal ba nid)t nur $Itifftonare, fonbern aud)

anbere einftd)tsDolle Qlcänner bies oberflächliche unb oollftänbig falfdje

Urteil oft 3urückgemiefen tjaben.

QBir giliffionare freuen uns ber offenkunbigen ilmroanbluhg, bie

im Scrmfoe ber d)riftlid)en ©emeinbe fid) ooÜ3iel)t unb bemunbern —
- gerabe mie fo Diele unferer Cefer — bas IBalten ber göttlichen (Snabe.

Bor 3mei, brei 5al)ren maren biefe guten (Sbriften nod) oom 1öai)n

bes £eibentums, bes ©eifierglaubens, bes 5etifd)ismus umfangen ; l)eute

finb fie mol)l unterrichtet über it>r 3iel unb (Snbe unb ben fdjmalen

^eg, ber 311m 2eben fül)rt, b. 1). bie d)riftlid)en ^flicfyten. 5)amals

maren es nocl) graufame, un3itgänglid)e QBilbe, ofjne Qltitgefüljl für

anbere, ol)ne ben einfachen Segriff ber ^äc^ften^ ober gar 8einbes=

liebe, beute 3eigen fiel) überall Äeime unb Blüten ber ebelften Sugenben.

Bor 3roei 5at)ren tranken fie bie 6ünbe unb Ungerechtigkeit mie Ißaffer,

unb t)eute ift it)r cb,riftlicl)es ©emiffen fo 3art, bafc fid) ber 9Iaffionar,

ber it)r Snneres kennt, baran erbaut.

91iemanb, ber bie QUiffionen im 91egerlanbe kennt ober aud) nur

regelmäßig bie Briefe ber SRiffionare lieft, mirb bas leugnen. 1ßot)er

fonft aud) bie bekannte (Srfd)einung, baJ3 es bm 9Zcifftonar, ben ber
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QBille bes Obern in (Suropa jurüdtljält, wie Äeimweh befällt nach, feinen

fd)war3en töinbern? QPBoljer bas, wenn bei all ber $llühe unb Arbeit

in Slfrifta nichts herauskommt?

(£ine 5rfl9e ltnb eine 2lnfworf.

SIber wie erklärt fiel) benn b-aupffäcl)ücb biefes 3Iufblül)en ct)riftlid)en

Gebens unter ben fd)war3en (Shriften? Unb id) anfroorfe: ©iefe l)err=

lieben 3'rücl)te d)riftlid)en Sugenblebens bringt berjenige heroor, ber ba

6tärhe unb Giebe felbft ift, jenes «Brot, bas alte töraft unb Sühigheit

in fiel) entl)ält. (£s ift unfer „Immanuel", unfer töerr unb ßetlanb im

l)eiligften (Sakrament.

©er fc^tücir3e (St)rift, ber nacl) nier langen unb oft bangen 3ab-ren

ber Vorbereitung, bes Unterrichts, ber Prüfung, bes fehnlicfyen Q3er=

langens, bie 1)1. Saufe empfängt, erl)ält bamit ein gan3 neues Geben,
ein übernatürliches Geben, bas ihn aus ber irbifci)en, finnlicl)en, rein

natürlichen 6pl)äre l)inausl)ebt unb il)m Slnteil am göttlichen Geben oerleibt.

JBie wahr bas ift, unb roie felbft ber Qleger bas empfinbet unb

oerffebj, bas ßeigt fotgenber 3ug.

Ginft fragte ici) einen jungen Schwaigen oon elroa 25 Sauren, roie alt er fei.

„3met 3at)re", lautete bie Qintroort.

„^cein", fagte ic^> läcbelnb, „bu bift wenigftens 22 Safyre alt."

„IHcf), ^afer", meinte er treut)er3ig, „bu fragft mich,, mann meine

Butter mich, geboren t)af. QBie hann ich, bas roiffen? 3ch meinte, bu

mollteft roiffen, mann id) getauft fei; benn baoor, ^ater, baoor fyabe

id) nid)t gelebt!" —
Ülber unfere fchwar3en (£l)riften fügten auch, red)t gut, bah btes neue

Geben ber 6tärkung unb Kräftigung bebarf. 6ie füllen rechet

gut, unb oft oiel inniger als mir, baf3 fie, um £raft unb QIcut 311

fd)öpfen, oft 3U bem gehen muffen, in bem bie göttliche unb menfd)ücr)e

Qlatur fid) oereinigt l)at, ber uns nid)t blof3 burch <IBort unb Q3eifpiel,

fonbern mit feinem gottmenfd)lid)en S^ifd) unb Q3lut nähren unb ftärken

mill 3um d)riftlicben, 311m einigen Geben.

Unfere fcf)war3en (griffen unb if)re ßiebe 3um <Mlfars|ahramenf.

Sritt ein, lieber Gefer, in eine unferer Qlciffionskirchen, eine jener

oielen, bie fd)on längft ber ftets 3unehmenben Safyl ber Ghriften megen

aus bem Stabium ber prooiforifdjen SItiffionskapelle herausgewachsen

ift. 60 arm unb bürftig es ba aud) ausfegen mag, bort wohnt unter

feinen fd)war3en Stinbern ber (Srlöfer ber "XOelt, ber äönig ber (Ewigkeit,

ber treue fixeunb aller Firmen unb kleinen. 6elten, höchjt feiten wirft

bu ihm im Sakrament ber Ciebe oereinfamt unb oerlaffen finben. 3eber=

3eit kniet ba auf ben rauben ©rasmatten eine 2ln3af)l anbäcf)tiger

Sd)mar3en. „Sie fpred)en mit bem £önig", unb es ift gar keine

Seltenheit, bah biefes ©efpräch eine Stunbe unb länger bauert. ÜInbere

beten ben ^ofenkran3 — ben l)aben fie immer bei fid), ober bereiten

fich auf bie deichte oor ober beten ibje 33ufce.

Saft in allen unfern Stationen ift mir aufgefallen, mit welchem

(£ifer unfere Scf)war3en ben 1)1. £reu3weg geben. Quid) beim allgemeinen

53reu3weg ift bie £ird)e fo ooll wie am Sonntage.
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Unb roenn bu bann b-inausgeh-ff, fo begegneff bu ftcf>er bem einen

ober anbern, ber einen kleinen Befuch im ©ottesb-aufe machen roill, unb

roenn bu if>n fragff, roas er oorfyabe, fo antroortet er bir freunblich

:

„Ninyija kukurata Omukama: id) geh-e, um beim £önig ben ßof
31t machen." (60 brückt fich ber Qleger aus, roenn er bem ©rof3=

Häuptling feinen Äulbigungsbefuch- macht.)

QMne jungen Sd)roar3en in ber Stationsfchule 31t Broanja gingen

aus eigenem antrieb in ber Scbulpaufe 311m ©ottesfyaus, unb roenn fie

fich- auf ben ßeimroeg machten, führte ihr Ißeg 3uerft roieber 311m ßei-

lanb im Sakrament, 3ct) erinnere mid) nid)t, bas jemals ausbrüdüid)

empfohlen 31t haben; es beburfte beffen nid)t.

QBenn id) morgens um 5 Uh-r bie .ftircfye öffnete, fanb id) brausen

immer eine gute 21n3al)l (Sh-riften, bie ba im ßalbbunkel ftanb unb roar=

tete. ©ann fch-lüpften fie herein roie bunkle 6d)atten unb knieten nieber

auf ber statte ober auf bem Seppich oon forgfältig gefeuchteten ©räfern

unb oerb-arrten im (Bebet bis 3ur 1)1. QKeffe, bie um 6 Hl)r begann.

Oltan beurteilt nicht mit Unrecht ben 6tanb bes chriftlichen Gebens

in einer Pfarrei nach ber Beteiligung am 1)1. Mefeopfer auch an

Werktagen. 60 Diel ift geroih, bah bas Opfer bes Qlltares, bie unblu=

tige (Erneuerung bes &reii3esopfers felber, bie allererfte unb oornet)mfte

2(rt ber ©ottesoerefjrung ift, ber Mittelpunkt unb Brennpunkt, oon

bem alles chriffliche ßeben ausgebt, unb auf ben es 3urückflufet.

©iefe it)m gebübrenbe Quölle fpielt bas 1)1. Qllehopfer bei ben

fcbroar3en (£b-riften.

Bei Sagesgrauen erklingt, 3roar nicht bie 6timme ber £ird)en=

glocken — bie gibt es in Snnerafrika nicht, jonbern ber bumpfe £on
ber ^riegstrommel. 8rüt)er h-at biefelbe Trommel 3U £ampf unb törieg

gerufen; auf ih-ren Schall ftrömten SRänner im ^riegspufc, mit blik,en=

bem 6peer beim Häuptling 3iifammen.

Unb jerjt ruft biefe felbe Srommel jeben, ber kann unb roill, 311m

©otfesh-aufe, 311 ben Süfeen bes Äeilanbes, roo Streit unb Unfrieben

oerftummt, unb roo ^ul)e unb Siebe roohnt.

10er immer in ber 91äh-e ber SHiffion feine ßüffe h-af, ber ei,lt her=

bei. <Hun beginnt ber fchroar3e £atechift bas OKorgengebet, bas er mit

lauter Stimme oorbetet. ©ann tönt roieber bie Srommel braufoen; bie

Gh-riften in ber Kirche beten ben (Sngel bes töerrn, unb ber bumpfe
Schlag ber Trommel trägt bie Äunbe oom ©ebeimnis ber 9Zcenfcbroer=

bung in bie Q^unbe.

3n3roifchen ift es fed)s Ht)r geroorben. ßiemticb- unoermitlelt er=

t>ebt fiel) ber feurige Sonnenball über bem 9h)an3a=See im Often. ©a
tritt ber ^ßriefler an ben Stltar. 3n bichten <Mh-en fteben bie (griffen

im Schiff bes ©ofteshaufes, rechts bie 9Icänner unb ßögünge, links bie

Ofrauen unb Qltäbdjen, unb roolnien anbächtig bem l)t. Opfer an. Gin
Einblick, ber fid) jebem, ber bas gefet)en, unauslöfchlich einprägt.

©es 3lbenbs um halb fechs, roenn fchon bie Sonne fid) anfehickf,

3ur 'Mffe 3U gehen unb f)inter ben Bergen ßohis unb ^aragroes 3U

oerfct)roinben, bann erklingt abermals bie mächtige Stimme ber Trommel.
Sie künbigt fteierabenb an unb ruft bie (Sb-rifien roieber 3U ftüfsen bes

Äeitanbes im Sakrament, ©emeinfames Ülbcnbgebet, gemeinfamer
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2)anh, gemeinfame (öemiffenserforfclning unb Oteue unb gemeinfame gür^

bitten, unb bann mieber ber Engel bes ßerrn,

Q13eld)es 33ilb bcs ftriebens, menn bann bie fd)roar3en (£l)riften

beimmärls mallen, in traulichem ©eplauber, mät)renb bie muntere 3ugenb

bem Slliffionare mol)l nod) fd)nell einen jeltenen ääfer, einen 6d)metter=

ling bringt, natürlicl) beim Einfangen fchjechüct) zugerichtet ; überbies l)üt

ber kleine bas Sierefyen jtunbenlang in einem knoten feines 6cf)itr3es

mit herumgetragen.

löas aber auf ben Neuankömmling am meiften Einbruch mad)t,

bas ift ber 6onntagmorgen. 3um Schlag ber bidten .ftriegstrommel

gefeiten fid) aisbann nod) oier ober fünf kleinere trommeln. Unb fiel)!

in bem biegten ©rün ber <23ananent)aine tauchen allüberall bie fcfyönften

meinen 6onntagsgemänber auf aus Sltarbuf unb 'Safta, unb rote fie

alle fyeifeen, bie ßieblingsftoffe bes 6ct)mar3en ; auf allen QBegen unb

^faben 3iet)t's flrablenbroetfe im 6onnenlid)t tjeran, unb oon ben

Äugeln unb bergen fteigt's r>erab, unb bas alles roallt ber Olliffion 311

unb in bie £ürd)e t)inein. <Die £an3e läfet man brausen ftel)en, ebenfo

bie feltenen £ol3fanbaIen, ober ben Qiegenfd)irm, ber 3umeüen nichts

anberes ift, als ein Q3ananenblatt. Nun ftel)en fie ba, in ber £ircl)e,

lautlos, £opf an £opf, in tabellofer Orbnung ; ba ift kein £opf, ber

fief) neugierig bret)t, kein ($efid)t, bas fid) beim Einblick eines bekannten

3iim2äd)eln oer3iel)t Ißenn aber bas Asperges ober Gloria oon ben

Sippen bes ^riefters klingt, ober einer ber anbern liturgifcfyen (Sefänge,

fo fällt alles ein, roie nur in ben beftgeorbneten ©emeinben Europas.

©iefe ^Inbacbt, biefe Einmütigkeit unb greube, mit ber bie fd)toar=

3en (£l)riften im Äeibenlanb bem Äeilanb Et)re unb ^reis fingen, oer*

eint mit ber gan3en £ird)e Sr>ri[fi auf Erben — bas alles erbebt bas

6er3 bes jungen ©laubensboten; er fül)lt fiel) 3U 6aufe, er fiel)t, bah

bas gelb, bas il)m (Sott angeroiefen, ber ÜIrbeit unb bes 6d)meif3es lofmt.

Sreilict) mufe id) geftet)en, bah öer (Sefang ber 6d)mar3en nichts

oom (Sefang ber Engel auf Q3etl)lel)ems glur an fid) l)at, fo roie id) mir

ben Engelegefang benke, nod) an bas Ättergottes TBiegenlieb, menn

fie ben kleinen 3efusknaben in 6d)lummer fang, aber menn icl) auf bie

gute 9Ibfici)t unb bie anbäcl)tigen ©efid)fer fd)aue, fo bin id) oerföi)nt

mit ben l)aarfträubenben <Diffonan3en unb benke mir, ber ßeilanb nimmt

noef) oiel mel)r <Md}fid)t, als mir SUiffionare; er liebt biefe fd)toar3en

$ttenfd)en, bie er um fo i)ol)en ^ßreis erlöft t)at, unb null, bah aud) fie

il)r ßofanna unb Sltleluja mit bem ber Cherubim oereinigen.

QBir braueben uns alfo nid)t 311 munbern über bie munberbare

Umroanblung, bie fict> bei ben getauften 6d)mar3en aümätjlid) ooll3iel)t.

6ie erfüllen nici)t nur alle if)re ^flid)ten gegen ben Äerrn im 6akra=

ment, fonbern befud)en it)n auch, oft unb gern. Ißas rounber, menn bie ©üte

unb <milbe Ebrifii nach, unb naef) bie t>arte ^inbe ber 6elbftfud)t ermeid)t unb

im täglichen «Berkefyr biefe 6er3en einigermaßen nach, feinem .freien bilbet

!

Xlufere fcl)roar3en (griffen unb bie fjeiltge Kommunion.

QBoran bas 55er3 mafyrfiaft l)ängt, banad) fel)nt es fief), bas möd)te

es befifjen, mit bem möcl)te es eines fein, ©as mufete niemanb beffer

als ber Äeilanb, unb barum t>at er aucl) ein Mittel erfonnen, ftet) mit
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ben 9#enfcf)enkinbern fo innig 3U Dereinigen, toie es eine innigere $lrt

ber Bereinigung nictjt gibt, löir meinen bie heilige Kommunion.
QBir berichteten kür3licf) aus ber 6tation (£t)ilonga Olinaffalanb),

bie empfinblicf)fte 6trafe für einige (griffen fyabe barin beffanben, bah
fie Dom (Smpfang ber l)t. Kommunion ausgefct)loffen mürben.

©er 6d)mar3e fiel)t fet)r gut ein, bah ebenfo mie ber ßeib, fo auci)

bie 6eele ber 2ta!)rung bebarf, bie ba bie Gräfte ert)ält unb ftärht.

©er Qltiffionar, ber uns bas mitteilte, bemerkte: Bon meinen
250 Qleubekeljrten, bie überhaupt bie 1)1. Kommunion empfangen können,

gel)en 140 bis 150 jeben 6onntag 3um Sifcf) bes Herrn; an 1ßerh=

tagen teile er im ©urcf)fd)nitt 30 1)1. Kommunionen aus.

©ie Station Billa Marina fiet)t heinen einigen Sag im 3al)re

meniger als 100 Scf)mar3e an ber Kommunionbank, ©ie 5af)res3iffer

ber Beichten beträgt in berfelben 6tation 59 000, bie ber 1)1. Kommunionen
101847. „Stllerbings", fügt P. ©orju, ber bas berietet, bei, „meiere

SIrbeitsfumme entfällt bamit aucl) auf bie paar "Dlciffionare ber Station!"

©ie QUiffion SUtbaga ftel)t il)rer Sctjmefterfiation nid)t nacl); fie

l)at fogar noef) etroas l)öl)ere 3iffern. Gaffen mir bem P. 9Itoullec bas 'ZBort

:

„3n ber feften Ueber3eugung, bah ©ott ber Herr bie Hauptarbeit

in ber 6eele unferer fct)t»ar3en ^farrkinber tun mufe, unb bah oor allem

er felber fie in ber beharrlichen Hebung bes ©uten unb im 6tanb ber

©naben erhalten mufe, ermuntern mir unabläffig unfere (griffen 311m

häufigen (Smpfang ber 1)1. Kommunion, ©ies 3at)r tyaben mir 104 971
Kommunionen in ber Kirche 3U Q^ubaga gefpenbet, ba3u noef) 8112 auf

unfern Reifen im Bering ber 6tation."

©od) laffen mir einmal biefe großen Stationen mit iijrer 3al)lreict)en

cbriftlic^en Beoölkerung aufeer ad)t, unb menben mir uns 311 einem be=

fcl)eibeneren Soften, ©a ift 3. B. bie Station Kifubi.
QBar bas oor Sauren ein ßeben in Kifubi! 5nicl)tbares (Selänbe

ringsum, tjerrüctje kraft= unb faftftro^enbe Bananent)aine, in ber ^ätje

ber 9!nan3a=See mit feinem unerfcf)öpflid)en ^eic^tum an ^tfeben, unb
oor allem ein glückliches Bölkd)en, bas keine 91ot unb <Hrmut Kannte,

©a harn bie Schlafkrankheit, unb mit if)r unnennbares Ceib; bie bid)te

Beoölkerung fd)mol3 3ufammen unb beträgt i)eute nur nod) 1246 Seelen.

Qlber roas Kifubis arme (griffen aus3eici)net, bas ift ein magrer
Hunger nad) bem Brote bes Gebens. P. oan (Srtrncu gibt als 3al)res=

3iffer 28 344 1)1. Kommunionen an. ^ius' X. oäterlici)=bringlict)e <mal)=

nung ift alfo bort nid)f ergebnislos geroefen. 3n ben erften 3mei 9Ico=

naten naef) ben Dfter=Cs£er3itien mürben 2337 unb 2 443 Kommunionen
ausgeteilt.

©as finb erfreuliche ßiffern für biefe eine hleine Station Kifubi,

unb mie muffen fie ben Herrn im 1)1. Sakrament gefreut unb getröftet l)aben !

Heber 200 (griffen gel)en jeben Sonntag 3um £ifd) bes Herrn, unb
an Werktagen burd)fcf)nittlicl) 40.

l

1 3"r richtigen Beurteilung btefer 3iffern bead)te man, öafe bei uns in Suropa
bie (Sänften gruppiert rooljnen, in meift geringer (Entfernung oon ber ^ßfarr=
hird)e. 3n Afrika baqegen tüol)nt meift eine ganj geringe 3at)l rings um bie

Qlttffion ; bie meiften (Triften finb ftunbenroeit, ja, Sagereifen roeit entfernt. ©af)er
ift 3. 23. bie 3at)l 40 für tägliche Kommunionen fidjerlid) l)od).
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60 könnten mir alle 1 15 3enfralflafionen burcrjroanbern, mo unfere

Sftijftonare ben 6chmar3en bte frohe 'Sotfcbaft oerhünben. IBir mürben

gemabren, baf3 überall bte jungen d)riftlict)en (Semeinben metteifern im

häufigen anbächttgen (Smpfang ber 1)1. Kommunion.

5lllein bas mürbe ermübenb mirhen. QBir geben barum 311m 6chluf3

nur nod) eine Ueberfid)t über ben Smpfang ber 1)1. 6akra =

mente in unferen afrikanifcben 9IMffionsgebieten im ßaufe ber legten

3at)re

:

3at)r
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6chn)effer Guife (X) mit ihren ©efäbrttnnen nor ber SIbreife nach, 3entratafriha.

6d)toeffcr Cutfc oon (Spretuer aus ber ®efeüfd)aff ber

SBeifeen 6d)n)effern,

((Sin ßebensbilb aus ber neueren 9IMjfionsgefa)ia)te.)

93on P. <m a tt t) i a s ß a 1 1 f e 1 1. (gorife&ung.)

11. Otuf <?nifftonspfaben,

jcf)roefter ßuife f)aüe bereits 15 3al)re im ©ienfte ber Stttffton

3itgebracf)t (1888-1903). ©ie oorausgegangenen Slusfüfc

rungen fjaben bargetan, mit tneld) oorbtlbltcf)er Eingebung fie

für ^bas innere «IBacbsium ber ($enoffenfd)aft forgte, mit meld)'

belbenmütiger 6elbftlofighett fie bie nötigen ©elb mittel auf=

brachte, roeldje für bie 2Jufrecf)terl)altung unb (Snfroichlung ber

norb= unb innerafrihanifct)en SZtifftonen unerläfcltd) roaren. ©urd) alles

bas t)at fie aroeifelsorme bas OHiffionsroerh merhlid) geförbert; aber, rote

es bie Statur ber 6act)e mit ficf) bringt, nur mittelbar.

<mit bem 3af)re 1903 jebocl) geroinnt es ben 3lnfd)ein, als ob

es it)r aud) oergönnt fein follte, unmittelbar an ber 9Ttiffionsarbeit

in ben l)eibnifd)en (Segenben 9ttittel=9lfri(tas teUjunebmen.

Ungefähr 3ef)n3at)re roaren bereits oerfloffen, feitbem bie QBeifeen

6d)roeftern bort i^re Sätigheit begonnen bitten.
1

1 31m 7. Suni 1894 nahmen bie fünf erflen Don OTarfeitle aus tljren IBeg

naa) Slfrifta unb erreichten im Oktober bes gleichen Saferes llfcbirombo im Slpoftol.

^öihariate Unnanpembe (<Deutiü>Oftafri&a). Siefer 2lus3ug mar für bie hieine

©enoffenfcbaft ein (Sreijnts, unb ber Olbfchieb oom OTutterhaufe fet)r rührenb. ©ie
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3n ber 3roifd)en3eif aber roar es ben Obern nid)t möglid) geroefen,

an Drt unb ©teile bie Sftiffionsarbeit in Augenfcf)ein 311 nehmen ober

burd) bös lebenbige, gefprod)ene QBort bie ein3elnen SZHfftonsjdjroejiern

in itjrem id)önen, aber fd)mierigen Berufe 3U beftärhen. ©ie brief =

lidjen Mitteilungen unb Untermeifungen bieten auf bie <Dauer bafür

Reinen oollgiltigen (Srfarj.

(Sine regelrechte <8ifita Hon mar baf)er am <piat}e. ©iefelbe jdjien

um fo et)cr angebracht, als bie ©enoffenfdjaff burd) bie ©rünbung oon

3et)n neuen Stieberlaffungen in Snittelafriha einen bebeutenben 3umad)s

erfahren rjatte.

<Da mufete ben Dbern oiel baran gelegen fein, fid) felber baoon 3U

über3eugen, ob überall ber urfprünglid)e ©eift ber ©enoffenfd)aft, ber

(Seift ber ©emut, ber Armut, bes (Eifers für bas ßeil ber 6eelen, lebenbig

unb roirhfam fei : eine Stufgabe, 311 beren glücklicher Cöfung oiel (Srfat);

rung, Umfielt unb £lugl)eit, aber auef) rect)t befd)roerlid)e unb 3eitraubenbe

Reifen erforberltct) roaren.

Sin erfter (Stelle roäre bie ©eneraloberin felber ba3u berufen ge=

roefen; aber man bebenhe, bafc fie roeit über ein Safjr oom 9Ihüterl)aufe

bätte abroefenb fein muffen, unb man roirb oerftel)en, ba|3 fie fid) in

biefer roicf)tigen Angelegenheit oertreten liefe. Unter tiefen Umftänben mar

es 6d)roefter 2uife, bie ben fd)mierigen Auftrag erhielt, eine 2Mfi =

tationsreife naef) 3^^ralafriha 3U unternehmen. •JBir roiffen ge=

nugfam, mas fie bafür empfal)l. Sie allermeiflen 6d)roeftern maren if)r

perfönlict) behannt. Umgehest erfreute fie fiel) bei allen ber größten

SBerifdjätjung unb Ciebe. ©ie forgfältige (£r3iel)ung, bie fie in Familie

unb 6d)ule genoffen, r>atte fie im Softer unter bem 2id)te ber eroigen

QPSatjrtjeiten unb ber Ißärme eines regen ©ebetslebens immer meiter

geführt; bie reichen geiftigen Anlagen, bie fie oon Sugenb an burd)

6tubium, ßehtüre unb Q3eobad)fungen gepflegt, maren burd) eine 15jäl)rige

(Erfahrung in 8üi)rung öer ©efcrjäfle unb Leitung ber 6d)meftern unge=

mein erweitert morben.

5)a3u harn, bafc fie oon Statur aus unternel)tnenb unb opferfreubig

mar unb fid) unter ber (Sinroirhung ber göttlichen ©nabe 3U ben SIcüt)en

unb ßeiben ber afrihanifc^en Scegermiffion unmiberftef)lid) t)inge3ogen füllte.

8ürmal)r: Statur unb ©nabe fd)ienen fiel) oereinigt 3U rjaben, um
6d)toefter Cuife für bie roidjfige 6enbung aus3urüften.

3t)re Körperliche £onftifufion unb ©efunbtjeit mürbe oon ben Ae^ten

als burd)aus gut unb miberftanbsfäl)ig befunben. 3ubem mar bie (£r=

©eneraloberin, begleitet oon ibrer 2lffiftentin, roorjnle ber (Stnfcfnffung bei. 3m
Qlugenblid* ber Trennung erfaßten ber bocbroürbigfle ©eneralobere ber IBeifeen <33äier,

«ifcbof ßiüinbac, unb gab oor ber SJbfagrt ben Sd)roeftern feinen bifd)öflid)en

Segen, ©ie Ueberfabrt ging glüdilid) Don flauen. 2)ie Oberin ber Kleinen ^eife=

genoffenfebaff, 6d)roefter fiteronnma Saumeijier aus llnsleben (Sapern), opferte

fid) ganj für bas QBot)l iörer 2öd)ter auf. 6ie flammte aus einer ftamilie oon

OTiffionären, unb es roar ibr ein gan3 naiürlid)es «ebürfnis, für anbere 3U forgen.

3t)r «ruber t)atte fd)on fein ßeben in ber Wiffion ©Ott 3um Opfer gebraut. Oluf

bem IBege 3roifd)en Sabora unb ßabuma roar er oon ber Canse eines QBtlben

burd)bot)rt roorben. 3t)r alter Onhel arbeitete ebenfalls feit 15 3at)ren in bm
OTiffionen am Sanganihafee, märjrenö il)re (Ecbrcefter als Oberin einem 1Daifen=

t)auje in Algier oorftanb.
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fafjrung einer 15jäbrigen garten Arbeit ba, bie ibr bas benhbar befie

3eugnis ausftellte.

3m feffen Vertrauen, bah ber liebe (Sott mit ber geplanten Q3i[t=

fationsreife nad) 3entralafriha befonbere 6egnnngen für bie ©enoffen*

fdjaft unb bie 9Itiffionsarbeit ber 6d)roeftern oerbinben roerbe, gab bie

©eneraloberin it>re (Sinroilligung ba3u. Hm ibrer langjährigen 9Ittt=

arbeiterin ein 3^i^ßn öer ßiebe unb $lnl)änglid)fceit 3U geben, reifte fie

felber mit bis nad) 9Icarfeiüe. ©a beftieg 6d)roefter ßutfe mit nod) fecbs

anbern 6d)roeffern am 9. 6eptember 1904 ben ©ampfer „Äer^og" unb

erreichte am 23. 6eptember rooblbefjalten bie englifcbe ßafenftabt 9Itom=

bafa an ber OfMfte 3enfralafriRas.

©ie englifcbe Hganbababn brachte fie mit it)fen (Sefäbrtinnen oon

bort nad) ^ort^lorence am ^orboftenbe bes Qßihforia^nanfa. <Muf

bem Kämpfer „Ißinifreb", ber ben ^öerheijr auf bem großen Q3innenfee

oermittett, erreiche fie Hganba unb fab fid) bamit auf einmal am
3iete ibrer IBünfcbe, in bem beifocrfebnlen QUiffionslanbe.

5n ibren umfangreidjen unb forgfältig geführten £agebüd)ern ent=

roirft fie ein anfcbaulicbes Q3ilb oon ber fegensreicben Tätigkeit ber 9Ztif=

fionsfcbroeftern. Hm es ooll unb gan3 auf ficb roirhen 31t taffen, fyabz

man oorerft ßanb unb ßeute oor klugen.

12. Sn Hganba.

Hganba bebnt fid) halbkreisförmig längs bes 2brb= unb <Icorbroeft=

ufers bes SMhforiafees aus. ©er bem 6ee 3imäd)ft gelegene ßanbftrid)

ift bügelig. 91ad) bem Snnern 31t öffnen fid) bie Säler immer mebr,

um nad) unb nad) faft ebenem ©elänbe <piarj 3U machen, ßetjteres be=

bauptet fid) roeit nacb 91orbroeft.

©ringt man aber roeiter nad) löeften unb befonbers nad) 6üb=

meften oor, fo kommt man roieber in bergige (Segenben, bie atlmäbüd)

immer r>öl)er anfteigen, bis fid) fcfyliefelid) am Hfer bes Sllbertfees ge=

mollige, fdmeebebedüe Q3ergriefen auftürmen.

©ie lanbfcbaftlicbe 6d)önbeit Hganbas ift ent3Üchenb. 6ie f)at an

bem berül)tnten <Hfrituireifenben 6tanlet) einen begeifterten Cobrebner ge=

funben. 6eine 6d)ilberungen gelten oorab ber Hmgegenb ber Äauptftabt

Qfabaga.

„Watt) allen 6eiten breitete ficb in großartigen QBellenlinien ein

üppiges ßanb im 6onnenglan3e aus, ffrotjenb oon grud)tbarheit unb

im ©rün bes grübfommers prangenb, babei burcb bie fanften, oon bem

groben äquatorialen 6üferoafferfee berüberroel)enben QBinbe abgehüblt.
1

3folierte Q3erghegel ober quabratifcbe, tafelförmige Waffen fliegen

aus ber rounberfd)önen Canbfcbaft empor, um roie Oltnfterien bie Q3licne

bes roifcbegierigen gremben an ficb 3" 3iet)en ; ©öifer unb Q3ananen=

baine mit nod) frifcberem ©rün, bie bis in weite fernen auf bem £amm
ber fcbroellenben 33ergrüchen ftanben, oerhünbeten, bafc 9Ittefa (ber ba=

malige ßönig) ein 2anb befaß, bas roobl mert mar, geliebt 311 roerben.

^Dunkle 6cblangenlinien be3eicf)neten bie Ißtnbungen tiefer, mit Räumen

1 Obgleich Hganba faft unter bem 21equator liegt, fo t)at es bod) ein oer»

t)ältnismäfeig milbes älima. 2>as Sberniometer fietgt kaum über 33° d unb
ftnht faft nie unter 10" (L <Durd)fa)nitfüct) beroegt es fia) 3tr»ifct>en 16° unb 27° d.
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fanftem QBellenfdjlag beroegten Salgrünbe unb $lbl)änge markierten bie

bid)t beroad)fener 6d)lud)ten, unb bie grasbebedtfen Stächen ber roie oon

Ißeibenplä^e. breitere Sobenfenkungen liefen kultioierte (Sorten unb

©etreibefelber oermuten, roät)renb mir an bem fernen £ori3onte bie

Gct)önl)eit unb bie^ei^e besCanbes im bläulichen klebet oerfd)roinbenfat)en.
u

Unb (Smin Wcba, roeld)er im 3at)re 1878 fid) oorübergebenb in

^ubaga auffielt, fd)ilbert einen Ausflug nad) bem 6eeufer folgenber=

maben (^eifebriefe 6. 124): „Ißie burd) einen ©arten marinieren mir

3iuijd)en Sananenroälbern unb Käufern bal)in ; l)at ber 9ttenfd) irgenbmo

eine Cüd*e gelaffen, fo ift Butter Statur um fo eifriger bebaut geroefen,

fie ju füllen mit granbiofer ©rasoegelation unb eleganten, fd)lanhen

Säumen. ilnburd)bringlid)e <Didud)te, 3uflud)teorfe für bie t)icr fefjr

I)äufigen Ceoparben, faffen bisroeilen bie 6trafeen ein, unb bas 2luge

roirb oom Setrad)ten all ber formen unb färben förmlich mübe. 3n
ben faff betäubenben ©erud) einer jur Äechenbilbung gebrauchten Ciliacee

mifd)en fid) bie ©üffe einiger Umbeüiferen; -- roo ein QBafferfaben 3um
6ee get)t, I)aben fid) förmliche Segetationsnefter gebilbet, roelcfye oft

einen 6umpfboben bQdwn, oft audt) am IBafferlaufe ©aterien bilben.

©igantifd)e Säume miegen t)ier il)re luftigen fronen in ber 6onne,

roäbrenb unter it)nen im tiefen, hübten 6d)alten 6d)lingpflan3en aller

$Irt it)re Qlerje fpannen. — 6o med)feln beftänbtg hünftlid)e unb natür=

lid)e (Barten, — nur können fiel) jene, Sananen unb füfee Sataten, mit

biefen nidjt meffen, roeber an malerifdjer 6d)önt)eit, nod) an mannig=

faltiger ©lieberung. (Sin fd)önes, gefegnetes Canb mit feinem roten

Soben, feinen grünen ©arten, feinen luftigen Sergen, feinen bunkeln,

laufewigen Sälern!"

©äs ift itganba. — (Sin kur3es QBort über bie Sierroelt bes Canbes.

<Hud) bie ift reid). Son ben Haustieren ift an erfter 6telle

bas ^inb 3U ermähnen. Es erfreut fid) einer befonberen pflege, bie

in ben Hänben ber „Saima" liegt, einem roal)rfd)eintid) aus $leti)opien

eingeroanberten Hirtenoolke. QBas bem ^remben an ben Sieren auf=

fällt, ift ber befräd)tlid)e Settroulff über bem backen, eine Eigentum*

lid)heit, meiere alle brei t)ier lebenben Waffen baben. <Diefe Waffen finb

äufoerlid) leieqt erkennitief). <Die erfte ift überhaupt hornlos; bie 3toeife

l)at gan3 hleine Körner, tr>ot)ingegen bie britte Hörner trägt, roeldje im.

Sergleicr) 3um übrigen Körperbau unoerrjältnismäfeig lang unb ftark finb

Sis 3ur Ankunft ber Europäer fdjeint es bem ßganbaneger nid)t

in ben 6inn gekommen 3U fein, bie £raft ber Qftnber 3um 3iet)en

ober Sragen nutzbar 3U machen. Er oerroertete bas S^ifd) — es

roirb merjr als jebes anbere ©eriept gefd)ärjt — , bie SIHld), bie man
immer erft fauer roerben läftt, el)e man fie trinkt, unb fdjliefetid) bie

Haut, roe'd)e man 3u ^üeibungsfUidten oerarbeitet. 3n letjter 3^it jebod)

fängt man aud) bamit an, bie Siere, insbefonbere bie Od)fen, 3um

3iet)en unb fragen ab3urid)ten.

©ie 3iege ift äufeerft t)äufig unb kommt in mehreren QIrten oor.

6ie ift burd)roeg feinhaarig unb oft fermeeroeifo. Dbroot)l anfpruaoslos

in it)rer <ftat)rung, roirb fie bocl) leicht fett unb liefert ein oor3Üglid)es

Steifet), ©er OTilcpgeroinn ift gering, 3umal ba bie Eingeborenen bis

3ur Ankunft ber Europäer fid) nidjt oiel barum kümmerten.
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£>ie"6d)afe ftnb nic^t roeniger 3al)lreid). IBas fie bemerRensroert

mad)t unb im QBerfe fteigen labt, ifi ber ungeheure gettfd)roan3, ben fie

nad)fd)leppen. 6ie liefern heine eigentliche SBoüe. QSielleicrjt, bafc bie

europäifcfee Snbuftrie Mittel nnb «Stege finbet, bie bieten unb langen

Äaare biefer 6d)afe 3U oerroerfen.

£>as ßubn Reifet nkoko. (£s ift kleiner, als bas europäifd)e

Äau5t)ut)n. <Htan trifft bie fiüfjner in grofeen 6cf)aren auf allen ©örfem

unb (Setjöffen.

2In löilb aller <Hrt ift grofeer Ueberflufe. «ZBenngleid) bie 3al)l

ber Elefanten gegen früher 3urücRgegangen ift, fo ift fie immerbin

nod) grofc, ©ie geuoaltigen Siere richten auf itnen näd)tlid)en 1ßanbe=

rungen in ben ©arten unb gelbem ber Eingeborenen grofee "Berroüftungen

an, insbefonbere, roenn fie l)erbenmeife in eine ^flansung einbrechen.

Sebr gefürchtet ift ber Düffel. QBeniger gefäbrlicb, roeil unbe=

t)olfener, ift bas ^l)ino3ero5 ober <Jlasi)orn. Sftan trifft <tft)ino3eroffe

mit einem unb mit 3roei hörnern. <Das 3ebra, beffen gelt fel)r ge=

fd)ärjt roirb, ift 3iemlicb f)äufig. <Dann gibt es ungemein oiele 2lntU

lopen unb ®a3ellen, Äafen unb £anind)en.

<Die 6feppen unb ©icuid)fe beherbergen Cöroen, ßeoparben unb

ßnänen. Q3ei bem ungeheuren QBilbreic^tum ift es feiten, baf3 fie ben

<menfd)en anfallen ober bis in bie 91ät)e ber ©örfer unb ®ei)öfte kommen.

SInbers ber 6 d) aha l, ber mit Vorliebe bie menfd)licben QBol^

nungen umfd)leicbt unb in ben 9ttaisf2lbern grobe 93erbeerungen anrichtet,

©ie IBilbharje enblid) ift ber 6d)recnen ber £ül)nerffälle. 3n ben

Sqs 6d)toeffernl)ou5 in £agonbo (Güb^lnanfa).
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QUälbern mol)nen Süd)fe, 6d)impanf en unb Derfdjtebene Kleinere

21 ff en arten, uoelcfye oft genug in ben Pflanzungen eine roat)re 3erftörungs=

arbeit anrichten.

©er Silüoriafee ift ungemein f i f cf) r e i ct>, jubem ber Sttmmelplafj

Dieler Slufepferbe. 5In ben Ufern bes Gees unb in ben ßuftüffen Raufen

3af)(reid)e 5uo nobile, ©ie Q3ogelroelt, in Dielen 21rten oertreten,

3eid)net fid) burd) <fflannigfaltigheit unb Cebenbigheit ber Färbung aus.

(£inen Q3ogelgefang jebod), ber fid) in etma mit bem ber ßeimat
Dergleichen lief3e, nennt man nici)t.

©iefe einfache 3Iuf3ät)lung genügt, um fid) oon bem Oieidjtum ber

Sierroelt llganbas 3U über3eugen.

2luf eine erfdjöpfenbe <

Sefd)reibung bes Canbes muffen mir an
biefer ©teile Deficiten unb barum t)inmeggel)en über bie Sobenf djätje unb
(Sr 3eugniff e, beren t)auptfäd)üd)fte finb: Bananen, Güfehartoffeln

(Bataten), Melonen, Äirfe, QZlais, 3udierrol)r, ßanf, £abah, Kaffee,

Q^eis unb in letzter 3^it aud) Q3aumroolle.

©ie 03

e

udo l)n er bes Canbes, Saganba genannt, f)aben eine nad)

bem einftimmigen Urteile ber Kenner mot)lhlingenbe unb oohalreicfye

6prad)e, ein ausgebilbetes 6taats= unb Serroaltungsroefen,
finb tüchtig in ßanbel unb ©eroerbe. hierüber, inte aud) über bie

Serhe^rs*, QBot)nungs= unb «ftleibungsoerbültniffe, über Äeer
unb glotte hönnen mir uns nid)t länger Derbreiten, ©od) fott nod)

hur3 ber religiöfenQ3orftetiungen, foroie ber eigentümlichen (£I)arahter=

anlagen bes Solhes gebaut roerben, bie einerfeits grofje Äinberniffe,

anbererfeits auch, toieber einige günffige 93orbebingungeu für bie $lnnal)tne

bes (£l)riftentums bieten. 6o werben mir an ber fianb ber £agebüd)er

oon 6d)mefter Öuife bie geleiftete QUiffionsarbeit um fo beffer mürbigen

hönnen.

Sie religio fen 93or|f eilungen merben bel)errfd)t oon bem
©tauben an einen großen (Sott, ber bie QBelt erfcfyaffen t)af. ©ie Q3a=

ganba nennen ih,n £atonba, b. I). „er l)at gefdjaffen", hümmern ficf>

aber red)t t>er3lict) uoenig um it)n. 3m 911ittelpunhte ifyres religiöfen

Gebens flehen bie ©eifter, meiere in 3mei Familien verfallen, bie 2tatur=

geiffer ober ßubare, unb bie ©eifter ber Sinnen ober 9Iculimu, 9Itu3imu.

ßubare gibt es eine grofje $üi3al)l: einen ßubare bes Segens, bes (£rb=

bebens, bes ©eroitters; einen ßubare ber ben Q3aganba fo gefährlichen

Jochen unb ber anbem, fte nod) fernerer l)etmfud)enben ^jßlage, ber ^eft

(kaumpuli) ufro. ©iefe gefährliche £rantu)ett l)errfd)te im 21pril 1881

fo fyeftig, bafc bie ßeute in Qiubaga 3U ßunberten bahjn ffarben. ©er
ßöntg QUtefa mollte nid)t einmal bie ßafyi ber täglich Gterbenben roiffen,

um ja n i cr> t bie ©eifter nod) mefjr 3U er3Ürnen. „ßaffen mir

bie ^piage an uns Dorübergel)en", pflegte er 311 fagen; „bann mag man
feftftellen, meiere unb mie Diele ßeute geftorben finb." $lls er einmal

aufwerte, bie fd)redilid)e £ranht)eit fei oon £atonba gefdjidit morben, um bie

9Itenfd)en 3ur Sufee anzutreiben, erhielt er oon ben ©rofeen 3ur $Inf=

mort: „allein, ber ßubare ber kaumpuli ift aufgebraßt unb räd)t fid),

bafc man it>n bei 6eite ferjt, anftatt auf il)n 3U tjören." — ©er einfluf3=

reicbjte unb oberfte ßubare ift ber QIhtgaffa ober ©eift bes 93ihforia=

5lnan3a. Csr l)at bie Oberaufftd)t über ben 6ee, unb bie 6eeleute unb
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Sifdjer finb besfyalb ftets eifrig barauf bebaut, il)n fid) rool)lgefinnt 3U

erhalten. Slnbere ©ämonen finb Sfcfyitrmha unb 21enba, bie £riegs=

götter, bie auf "Säumen motten, ©tefen bringt man lebenbige Siere

3um Opfer, er)e es in bm £rieg get)t. (Sin anberer ßubare ift ber

<ftbaula, ber mit einem alten Könige bes Ganbes ibentifd) 3U fein fcfyeint

unb auf bem 33erge ©ambaragara (©orbon Q3ennett) raobnt ; er fotl bie

Qltafern Ijeröorbringen. 3eber Cubare nimmt oon 3eit 31t 3eit oon einem

9Itenfd)en OSefitj, ber ift bann SHanbroa unb fotl übernatürliche Gräfte

befitjen, £ranhbeiten feilen, Stegen, fiunger unb ßrieg Dort)erfagen unb

neranlaffen können, ©er Qltanbroa roirb als (Sefanbter ber ©eifter an=

gefel)en unb übt einen fdjredtlidjen ©influfe aus auf bas ^olh unb ben Surften.

60 ftellfe fid) eines Sages ein folcfyer Sltanbroa am föofe bes Königs

ein unb fagte 3U il)m, ot)ne it)n uorf)er 31t grüben:

,,3d) bin ©ein Mer 6una!"

„<Xßas roitlft ©u oon mir?"

„Sltenjdjenopfer follen bie (Srbe röten, bie meine Oteffe bebechen!"

Stuf ber 6telle liefe ber äönig über uierljunbert feiner Untertanen

einfangen unb erroürgen.

6elber 3um t)öd)fien ©rabe abergläubifd), fyatte Qlltefa in feinem

ßaufe einen getifcl), ben er beftänbtg oeret)rte unb um Qiat fragte. Unb
ef)e er einen Q3efd)luf3 fafete, ging er nod) eine Oltenge QBat)rfager um
il)ren 9tot an. SPÖie ber .ftönig, machen es feine Untertanen. Suis abergläiu

btfd)en IßarmDorffellungen bebängen fte fid) it)re Käufer unb alles, roas

ibnen gebort, mit 3af)llofen 51 mutet ten. Severe beftel)en aus toten

(Sibed)fen ober fonftigem, hriecbenbem (Setter, 6tüd*d)en Ä0I3 ober ßaut,

Seilen oon Olägeln ober gar 9ttenfd)enleid)en, Siernlauen, "Sogelfcrmäbeln,

hur3, aus ben ungereimteren 6ad)en.

5m ©efolge biefer IBirrnis im religiöfen ©enhen unb gül)(en mar

eine grofte ^erhommenbeif in ben Sitten eingeriffen. ©as (Smpfinben

für bie Heiligkeit ber (Sbe, fremben Gebens unb Q3efi^tums fd)ien aus=

gelöfd)t. Sin großer Seil ber ^eoölkerung fd)mad)tete in ber Shlaoeret.

©urd) Gaffer unb ^Ittftftänbe alter 5trt roaren nad) unb nad) bie natür=

liefen guten Anlagen bes Q3aganbaoolhe5 nollffänbtg überuoudjert unb

rcirtumgslos gemorben. ütber burd) bas (£l)riftentum finb fie roieber

freigelegt unb fruchtbar gemaebt roorben. Unb als 6d)roefter ßuife ben

Q3oben Hganbas betrat, mar bie OHiffion fd)on raeit über bie 2lnfangs=

ftabien t)inaus. 6ie traf eine mobibegrünbete unb organifierte <fteger=

htrcfye, bie 311 ben fd)önften Hoffnungen berechtigte. — (Sortf. folgt.)

kleine Mitteilungen,

äterus unb Sribenmtfjton. <Der Sltifiionsgebanhe ift im Ratl)oli[d)en ©eutfa>

lanb in ben legten 3abren in großartiger QBeife erblüf)t unb erftarhf. 21m 7. ÜTtai

bat nun in fünfter aud) eine 9ftinionsKonf ereti3 bes ©iÖ3efanhlerus ftatt»

gefunben. 9Ikt)r als 250 ©eiftlia)e roaren erfdjienen. 9Itan befd)lof3 auf Antrag

oon ^rof. Dr. 6d)miölin, bie ©rünbung einer $Kijfionsöereinigung bes 9Rünffe=

rifcf)en Stö^efanhtcrus. — Ser Vorftanb ber 'Bereinigung muröe fogleia) getr>äi)tt.

(£r beftebt aus einem Vertreter bes üJerrn Q3i[ci)ofs, meieren Vertretern aus bem
roejtfätifa)en, rr>einifd>en unb otbenburgifeben Anteil ber 2)iÖ3efe, Vertretern ber
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theologifcben gakultät unb einem Vertreter ber Qkligionsleb-rer. — (£s fprad)en

«Profcffor Dr. Scbmiblin über „bie Vflicbt ber Seilnabme ber Seelforgsgeiftlichen

an ber fieiöenmiffion", ferner P. Schwager S. V. D. über: „Sie praktifebm Ahttel

3ur Hebung bes rjeimifcben Aliffionsroefens", in Vrebigt, llnierricbl, £ated)efe,

burd) priodtes unb öffentliches ©ebef, bureb göröerung ber Vereine; aud) bie Ve=

beutung ber QRiffionsfefte fei nid)t 3U unterfd)ät3en. Sie Sagung naf)m unter

ßeiiung bes 6taötbed)cmien Alfter einen erfreulichen Verlauf; l) offen mir, 5a 1*3

OTünflers Veifpiel Nachahmung finben roirb! — Auf Vorfchlag Don

«Prof. Aieinerk befcbloh man, bie Verh-dnblungen unb Vorträge in einer Vrofcbüre

31t fammein unb fie fo bem Klerus 3itgängtid) 3U machen.

löechfel in ben £oloniai=©ouDerneurffellen. 3um ©ouDerneur oon Sogo

il't nunmehr ß er 30g 915 olf griebrid) 3U Ate dUen bur g, 311m ©ouoerneur

oon «Deutfd) = Oftafrika ber «Direktor im «tfeid)skolonialamf, Dr. 6d)nee, unb

als bejfen Nachfolger ber bisherige ©ouoerneur oon Kamerun, Dr. ©leim, be=

ftimmt rooröen. — Dr. Schnee, ber neue ©ouoerneur oon «Deut ich = Oft =

afrika, trat 1897 als Negierungsaffeffor in bas Ausroärlige 21mt ein. «Bon

1898 bis 1903 mar er in ber 6übjee tätig, 3uer[t als Siebter, bann als Steüoer=

treter ber ©ouoerneure oon Neuguinea unb Samoa. 1903 rou-be er 3um ftän=

bigen Hilfsarbeiter in ber ßolontalabteilung ernannt. 1935 rourbe er ber Voffcbaft

in Conbon als Setrat für Koloniale Angelegenheiten zugeteilt unb kehrte im näcbften

Sabre als Vortragenöer <Rat in bie äolonialabteilung 3urü*. (Sr fott jekt ben

greiherrn o. Ned)enberg in «£eutfd)= Oftafrika erfeken. «Der neue «Direk =

tor im QUicbskolonialamt, Dr. ©leim, ijt febon feit 1896 im &olo=

nialamt. (£r mar 1896—9S ©md)tsafMfor in Come (Sogo) unb bann bis 1899

Harter bortfelbff. 1901 kam er, naebbem er fionfut in gran3Ö)ifa>£ongo ge=

roefen mar, als Hilfsarbeiter ins Auswärtige 2Jmr, roo er bis 1910 blieb, mit

Ausnahme einer griff oon 1934 bis 1905, in ber er mit ber Vertretung bes ©011=

oemeurs oon Kamerun beauftragt mar; 1910 mürbe er ©ouoerneur oon Same«

run, muhte aber biefen Soften aus ©efunbh-eitsriickficblen oerlaffen unb rourbe

gnbe Sanuar biefes 3abres burd) ben ©ebeimen Oberregierungsrat (Sbermaier

erfekf. — ©er bisherige ©ouoerneur oon «Deutfd)=Ojtafrika, Freiherr Albert

oon «^ecben berg, mürbe am 15. September 1859 als Sohn bes «Xöirkl. 2ega=

lionsrais unb ©eneralkonfuls Sultus grhr. o. Necbenberg in Alabrib geboren.

Nach Ablegung bes Affefforeneramens trat er 1889 in bie ßonfularabfeüung bes

Auswärtigen Amtes ein. Nach' feinem llebergang in bie ßotonialabteilung mar

er oon 1893 bis 1895 als dichter unb Veyrksamtmann in <Deutfcb=Oftafrika tätig,

unb 3mar in Sanga unb «Sareffalam. 3m folgenben 3af)re kam er als Vi3e=

konful unb ßonfularoerroefer nad) 3anjibar unb oerwaltete, naebbem er 1838 311m

etafsmähigen fionful ernannt morben, bas bortige Honfulat bis 311m 3ahre 1900.

1901 rourbe ftrhr. o. <Red)enberg Äonful in Moskau unb 1905 ©eneralkonfut in

«IBarfcbau. Von biefem Soften, ben fein Vater lange 3ahre bekleibet hatte, ging

er im 3ahre 1906 als Nachfolger bis ©rafen ©öken roieber nad) Seutfd)=Oft=

afrika 3urück.

0er neue Fahrplan ber ojfafrikanijchen 3enfrafbahn. gür bie Stredie

«Dareffalam (713 Kilometer; alfo etroas mehr als bie Cuftlinie ßöln=Vofen) ift oon

ber «Direktion ber Oftafrikanifcben 3entralbahn foeben ein neuer Fahrplan 3ur

Ausgabe gelangt. «Danach roerben jekt wöchentlich brei 3üge oon «Dareffalam

abgefertigt, oon öenen 3roei bis 3ur oorläufigen önbjtation Sura (bemnäd)ft AMongroe)

burcijgefiihrt roerben, roährenb einer nur bis Acorogoro fährt. «Die ©efamtreife*

bauer beträgt 31 6funben. An ber Strecke liegen 35 Stationen, gür bie Ültorfd)»

ftrecke «Dareffalam=2ura roaren früher 20 Sage unb mehr nötig. Sekt gelangt

man auf ber Sahn in anberthalb lagen mitten ins 3entrum oon «Deutfcb-Oftafrika

unb kann oon hier aus in 16—18 Sagen ben £anganjika=See erreichen.

©er ifalienifcf)=türhiicbe ßrieg unb bie ©efahr bes 3*lcun5. Vifcbof Sp reifer

oon «Dareffalam in «Deuifü>Oftafrika fchreibt: „«IBie bie hiefige ßeitung un=

roiberfprodben berichtet, kam anfangs fernher 1911 ein italienifcfces Schiff nad)

Saniibar, um feine Cabung 3U löfcben; aber Neger unb Araber roeigerten ftd),

ßanö an3itlegen, unb ber «Dampfer muhte unoerrichteier «Dinge roieber umkehren.

3n roenigen Stunben hat man bann unter ber Veoölkerung mehr als 60 000 A?ark

gefammelt unö, fooiel ich roeih, ber lürkifcben «Regierung 3111- Verfügung geftellt.
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Ser ffirhifcHfaüemföe ^ rie
fl W> mie bieder Vorgang bejcugf, bie islamifcbe

«ZBelt enger 3ufammengefa)loffen, als es bisher ber gall mar, unb 3roar gan3

fpontan. £ier in Sareffalam follen fich öie OTohammebaner unb bte Der»

ja)iebenen Sehten ber islamittfcben Snber tebf)ajt für biefen ßrieg intereffieren.

Alle QBelt roünfcbt bem Staate, ber ihn fo unbcgrünbet begonnen, eine oerbiente

Sättigung. Ißenn aber bie Üüthei fiegt, fo fiegt mit ihr ber Sslam, unb für bie

Aftffionen in Afrika unb Afien unb für alle Europäer können febroere 3 e i len

hommen. Sie Arbeit ber Wiffion mirb ohne 3ß>eifel febroieriger fiä) geitalten als

bisher. QBenn bie geheime 3entrale bes 3slam, bie offenbar oorhanben tft, bis*

her febon an ^rofelpten hlingenbe Funsen austeilen honnte, bann mirb fie in 3u»

kunft eine noch Diet größere ©efat)r roerben. 3n meinem Arbeitsgebiete, unb in

anberen 9Ittfjionsgebiefen ift es gan3 ähnlich, finb in ben legten 3ahren rool)l bie

meiften 3umben=OrtSDorjteher 311m Sslam übergetreten. 91ur in ber <Hühe oon
Wifüonen gibt es roenige cbriftlicbe Knterbeamte. 3slamif 3U fein, gilt als nor-

nehm, als gebilbet, als mobern. Sie (Sbriffen roerben oon ben Sslamiten nicht

feiten als Shlaoen ber OTiffionäre gefa)mäbt, (Sbriften in angefeljener fo3ialer

Stellung gibt es nur relaiio febr roenige. Sa ift es kein QBunber, roenn ber

3slam ungeahnte gortiebritte macht, Q3eim 3slam ift jeber barbier, jeber foge=

nannte ©laubige ein ÜRiffionär. Sa braucht es kein brei* bis oierjäljnges £ate=

chumenat, keine Schulen, keine Kirchen, keine Kapellen, keine eigentlichen 9Hif=

fionäre. Sie Sefcbneibung unb einige unoerftanbene arabifche ©ebelsformetn

genügen. Ißenn nun ber ßrieg bie islamitifche QBelf, bie bisher trofj ber lofen

"Berbinbung fchon fo grofee (Sr.pan[ionshraft geigte, noch mehr 3ufammenfd)lief3t,

unb nielleicht fogar politifa), bann ift bie Ausjicbt für bie 3uhunft nicht gerabe er=

freulieb- IBir OTiffionäre roerben roie bisher tun, roas in unferen Gräften fleht,

um einmütig 311 arbeiten, bafe ber Sslam fia) nicht roeiter ausbreite, unb roir hoffen

3UDerfia)tlia), baf3 man in ber ßeimat uns bei biefer Arbeit nicht oergeffen roirb."

(£orr. „Afrika".)

Ser OTifftonor auf einem Suanhenbefud).
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8üd)cr unb 3t''i*riftcn.

(£mpfef)len5i]oerfe Sucher unb 3^itfct)riffen.

©er Seilanb ruft. (Erfler Religions* unb Kommunionunterricbt für bie ftcmb

frommer (Eltern unb Kinber famt bw notcoenbtgen ©ebeten, non Albert
gubrmans, Pfarrer in (Effen a. b. Ruhr. 67 Seiten. 9Ictt farbigem Sifel-

bilb, elegant brofeb. 20 Vfg. Keoelaer, Bukon & Be reker.

©as «Büchlein oerfolgt ben 3roe*, bie steinen gemäf3 ben QBeifungen bes

©ekrets oom 8. 8. 1910 auf bie 1)1. Kommunion oorßubereiten.

©ie Seibenmiffion. Unter befonberer Q3erüchfict)tigung ber beutfeben Kolonien. —
gür Schule unb Saus bearbeitet oon «Prof. Dr. Serm. ©itfebeib, ^eli=

gionstebrer in (Soblen3. Atit ©eleitiuorten oon Vrooi^ial P. Gelier unb Alois

gürft 311 Cöroenftein. Köln 1911 Verlag 3. V. Vacbem.

©ank fei bem "^erfaffer, ber als Alifftonär für bie Seibenmiffion mit biefem

«Büchlein auftritt, bafj er ben Q3ar[ud) unternommen unb - - roie gürft 311 ßöroen=

ftein in feinem ©eleitcoort fagt, bie V'iueife für bie ©afeinsbereebügung ber Seiben»

miffion, ihre ©efebtebte unb roas jeber Katholik oon ben OTifjionen roiffen muf3,

in aller Kür3e einbruchsooll unb allgemein oerftänblid) 3ur ©arjfeltung bringt. -
Auf 112 6eiten bietet bas Vücblein in 7 Kapiteln in knapper, klarer Sprache eine

gülle oon Stoff: «Beioeggrünbe 3ur cbriftlirben Aliffionstätigkeit, — Aiiffionsge»

banken ber 1)1. Schrift, — Anknüpfungspunkte im Katechismus, — lieberblick über

bie ©efebiebte ber Atifjion, - - ©ie Atiffion in neuefter 3eit, — ©ie 9Riffionen in

ben beutfeben Kolonien, Qiö&blich unb Ausblick. — Auch bie eDangeliicbeAlif»

fionsfätigkeit ift anerkennenb berüdt[ict)tigt. (Er3ät)lungen aus bem Aciffionsleben,

roelcbe eingeflocbien finb, geroäbren ber ©arftellung, bie ja meiftens in trockenen

3ablen unb Säten fid) belegen mufe, ßebbaftigkeit, erhöhtes 3ntereffe.

Acöge bas Büchlein meitefte Verbreitung, namentlich (Eingang in Saus unb

Schule jinben. ©eiftlicben unb Cebrern mirb es beim Religionsunterrichte roefent»

lia)e ©ienfte teilten, unb ebenfo ben Geifern oon Vereinen, Arbeiter*' ©efellen»,

3ugenboereinen reichen Stoff 3U Vereinsoorträgen bieten.

Kommet unb hoffet! Kommunionbucb oon P. Sebaftian oon Oer, Venebik»

tiner ber Abtei St. Martin in Neuron. Alit Approbation bes hochro. Serrn

(£r3bifchofs oon greiburg unb ber Orbensobern. Atit einem litelbilb oon Anna

greiin oon Oer, 24' (XVI u. 580 S.) greiburg 1912, Serberfcbe Verlags*

tjanblung. ©eb. M 2.— unb böb-er.

5n ber (Einleitung roirb kur3 bie kirchliche 2ehre oom «ZBefen ber OEucbariilie

unb bie ©efebiebte bes hochheiligen Sakraments bargeftellf. ©ie barauf folgenben

30 kür3eren an QBorie ber Selligen Schrift geknüpften Betrachtungen bieten in

ihrer reichen Ausroahl bie rrninfebensroerte Abwechslung 3ur Vorbereitung unb

©ankfagung. Sieben Atefeanbacblen, alle für ben am heiligen ©aftmabl 2eil=

nehmenben fpe3iell eingerichtet, geben genügenben Stoff für bie Acitfeier bes heiligen

Opfers. Sobann folgt eine gröhere 3at)l oon ©ebeten oor unb nach ber Kon =

munion, herrliche Stellen aus kirchlichen Seiten unb Schrillen ber Seiligen, feiner

Veichtgebefe, eine Krankenkommunion unb im Anhang einige Citaneien, paffenb

geruählte Vfalmen unb Snmnen.

©ie <nact)tigaü ©ottes. Von Atban Stol3. Sammel=Ausgabe ber Kalenber

für 3eit unb Einigkeit 1879-1881, 1884, 1886-18S8. Atit Approbation bes

hochm. Serrn (Er3bifchofs oon greiburg. (©efammelfe Ißerke oon Atban

Stol3. Viliige Volksausgabe.) 12° (752 S) greiburg, Serberfcbe Verlags»

t)anblung. M 3.—
; geb. in Ceinmanb M 3,80.

Nicht mit Unrecbt hat Alban Stol3 bem oorliegeben Vanbe ben Sammel=
titel „©ie Nachtigall ©ottes" gegeben; finben fich boeb in biefen gefammellen 3at)r=

gangen feines berühmten „Kalenbers für 3eit unb (Einigkeit" rounberfame Akkorbe

ber ebriftlicben Seilslehre. ,,©as Ceben ber 1)1. ©ermana" (Kalenber 1879), „©ie

Dornebmfte Kunii" (Kalenber 1831, über (Er3iehunq unb gutes Veifpiel), ,,©ie acht

Seligkeiten" (Kalenber 1884 finb oon unoergänglidjem IBerte, roährenb ber Ka=

lenber 1880 („AMfericorbia") mit feiner originellen (Erklärung bes in ber ©egen»

roart öfters bebanbelten (Epheferbriefes befonbere Veacbtung oerbient. ©ie Kaien»

ber 1886/88, 311 bun früheften Schöpfungen bes Alfters get)örenb, bieten in un=

gemein klarer gorm Velefjrungen über bie (Eigenfcbaften ©ottes.
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D ( HITfflniTfl^'^^linnilliB'''
Idealer Reiseproviant! rj

n LV^' -^wflQB I i

Atl 't Seereisen und in den Tropen glänzend bewährt. Da rj

xSi ÄL^r-r^2w : kein Fleisch und Blut enthaltend, besteeeignete Zwischen-
^ FffP^^Jp

1
^
"* r^irm nahrunjj während der Kasten.

Q rJ^r Q/f s^ ^^ClSfi? Vorrätig in den meisten \|i tlieken und Drogerien des In-

If /f\\ /y^^^ydSjÄ Interessenten verlausen unter Berufung auf den „Afrika-
)nL l LV\ //azJ/A-y f^±2l ''"'' '"" kostenlos die Broschüre „Ratgeber für die Ernäh-

,-i B/\f ^**\r if/ fflU rung in gesunden und kranken Tagen" von der Fabrik: r-i

n fv A vff"»*>*A/ jffiSB Dr.Theinhardtss Nährmittelgesellschaft m.b.H , n^ t>2>«^^=^^2JwJ Stuttgart-Cannstatt. ^
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Die lifiionslüwlM und öqs liffionsfeminar Der ,JeiBenSJöter".

©ie Aufnahme erfolgt 311m 0[ter= ober ßerbfttermin. <£s u)irö oor allem erfordert:

1. IBabrer Q3eruf unb bie feffe Qlbficht, ftd) aus Ciefae 311 (Sott als OTifiionar

ber ^Behehrung ber Ungläubigen 311 inibmen, mohin aucl) immer ber ©el)or[am ruft.

2. (Sine kräftige ©efunbheit.
3. (Sin offener, fefter unb f olgfamer (Stjarahter, foroie ein gefunbes Urteil.

4. Sie 311m Stubieren nötigen Einlagen.

5. Sin jährlicher ^enfions preis, ber für bie 2>auer ber ©nmnafial3eit keinem

gans ertaffen roirb.

©ie untern ©ijmnafialhlaffen (bis Untertertia einfcbliefUicb) roeröen in ßaigertoeb

(i5ob°n3oltern) abfoloiert, bie obern (Bnmnafialhlaffen bagegen in 9Ut Kirch (Ober=(Slfa§), roo

bie 3öglinge bas ftaatlid)e ©nmnafium befudjen. 2)as ^liffionsfeminar befinbet fict) in £rier.

IBer nacb, reiflieber (Snnägung unb beharrlichem ©ebet ben febönen, aber mühe= unb

gefahroollen 'Beruf eines OTiffionars in fieb 3U erkennen glaubt, erbitte nähere Auskunft

a) rjom 6uperior bes OTiffionshaufes in Jrier (für bas OTifftonsfeminar);

b) oom 6uperior bes 9THJfionshaufes in fiaigerlocb, ßohen3ollem (für untere klaffen

bis Untertertia einfcbliefelicb);

c) oom Superior bes 'QUiffionshaufes in Slllhircb i. (£. (für obere klaffen).

(Sin OTiffionshaus 3ur ßeranbilbung oon trübem ber ©efellfchaft ber IDeifeen

Q3äter befinbet fich in Marien tha l, ^ßoft Qlcerfd) (Curemburg). -- Qlufnah-me jeber3eit.

gür beutfebe OT i f f i n s f ch ro e ft e rn ber Kongregation ber Iß e i f3 e n 6 et) ro e ft e r n

bejtet)t ein 'Poftulat in ßinß a. Qi f) et n. - anfragen beantwortet bereitroilligft bie Oberin.

Olockensießerei Mabilon & Co., 1. (ö. Hausen
Saarburg b. Trier. Bahnstation Beurig-Saaröurg. Telephon Hr. 36.

Trier 1854 bronz. Medaille. Saarburj 1908 silberne Medaille (I Preis). Wiesbaden 1909 goldene Medaille. Ehrenpreis aus Staatsmitteln.

Lieferung von Geläuten und einzelnen Glocken
passend zu vorhandenen. Tadelloser Boss ohne jegliche Nacharbeit. 78 % Rotkupfer und 22 ° o Banca-Zinn.

10 Jahre Garantie für Haltbarkeit.

Glockenstuhls vorzüglicher Konstruktion. Elektromagnetische Lautemaschine.

Hammerwerk Spezialität: Glockenschläger.

Umhängen alter Glocken unter Garantie. Ein Mann kann mehrere Glocken leicht läuten.

Rasche, reelle Bedienung. Günstige Zahlungsbedingungen, Sämtliche Armaturen und Glockenstühle werden im eigenen

Betriebe angefertigt, daher weitgehendste Garantie und billigste Preise.



Erste Frankenthaler Schulbankfabrik

A. Lickroth & , Frnnkenttol,
Aeltcste und bestbekanntc Spezialfabrik. Gegründet 1864

Fabrikation sämtli
in Holz- und Eisenkonstruktion.

Verstellbare, umlegbare u. sehwellenlose Bänke,
Schultafeln, Zeichentische, Katheder, Karten-

ständer, verstellbare Kinderpulte.

Kataloge. Voranschläge, Einteilung spläne, Muster gratis.

Jubiläums-AusstellungNürnberg 1906: HöchsteAuszeichnung
in Gruppe Schul- u. Unterrichtswesen für die reichhaltige Aus-
stellun_ solider,zweckmässlgeru prelswürdlgerSchuibänke

33 Erste Preise! Neueste Modelle!

M.3B.2temi)&<So.
«Reuroteö ct. <Rl)ein.

6pe3talftrma für 6duii=(Sin=

rtcrjfungsgegenffänöe liefert

ßefyrmittel

für jebes Ilnferricrjisfad) rote:

©loben, £anbharfen,$Infd)au=:

ungsbüber, pl)t)f . Apparate ic. ;

gang oor3Üglid)e

6d)utoanMafeln
bie nie reiften;= Solle

=

für alle 6pieIe2C

Kataloge ftet)en hoffenlos jur

Verfügung.

Franz Kraemer Trier
Orosshanclliing

in Tricofagen u. Strumpfwaren.
Spezialität:

Handarbeiten und Material
zu Kirchenteppichen.

Äodjro. ©eiftlidjheit, ßlöfter, Snfiiiute,

"J Cehrer, Lehrerinnen u. f. id., ehe 6ie
Äeiltgenbilbchen häufen, verlangen 6ie eine

kleine 9Injid)fsfenöuny. Jaufenöe non Qto=

feren.^en beroeijen bie 3 u frieöent)eif meiner

roerien Qlbnel)mer. Soh. Singer, 21benheim,

^t)eint)effen, ßirebt. 33ucb= unb ^unftoertag.

JOH. BECKER. MQRBACH (Bez. Trier)

Werkstätte für kirchliche Kunst.

Ausführung von Altären, Kanzeln,

Beicht- u. Kirchenstühlen, Kreuz-
wegen u. s. w.

in Holz, in jeder Stilart, nach eigenen und
gegebenen Entwürfen.

Gediegene, saubere und künstlerische
Ausführung bei massigen Preisen.

Anctkennungs- und Empfehlungsschreiben

zu Diensten. Goldene Medaille.

19 3 l]iai

loh. ös. Pfeifer, Kaiserslautern

liefert

Glocken in jeder Grösse
Eiserne Glockenstühle

Beste, leichteste
Läu'evorrichtung.



(Sin Oafjr in öen 2lfla5=25ergen,

Säuberungen einer OBeifeen Sd)roeffer.

6d)roefier Regina (jetjt in Olpunbo, 'Jluanba) berietet in naci)ftef)enber leben»

biger 6d)i(berung über bas SRifjionsleben in ßabnüen, reo fie oor if)rer 2Jb=

reife nad) ©eutf<fy=0|tafriKa ein 3at)r tätig mar.

6od)ftabnlten. — Sic Station £agmunf=2lfus.

tatet einmal, mas mir bas (£t)rifihinb biefes 5af)r gebracht I)at?

©ie Berufung in bie £abi)ten=9Hiffion, auf bie 6tation £at) s

munt=ai|us. (Sin fc^öneres 2ßeir)nad)fsgefd)enh t)ätte es mir

nid)t bringen können.

ftünf Sage nor <IBeirmacf)ten naljm id) frühmorgens 2Jb=

fd)ieb norn SIMterfyauje 6t. ^arl unb reifte per Q3atjn nad)

SifUUfu, roo id) gegen Mittag ankam. 'Bon ba ab ging es „Leiter 311

q3ferb," ober richtiger gefagt „Leiter 3U Qllaulefel". 'Seoor id) aufffieg,

mufete id) bod) Ijerjlia) lachen. QBie oft merbe id) mot)l t)erunterpur=

3eln? fragte id) mid). ©od) es ging beffer, als id) g?bad)t. Sd) bin Kein

ein3iges Qllal gefallen, obroot)l oft (Gelegenheit oort)anben mar. ©er QBeg

ift ftetlenmeife fet)r fd)Ied)f. Oft ritten mir unter knorrigen Räumen t)in=

roeg; ba mufete man [idb mot)l I)üten, fein ßaupt ftol3 3U ergeben, fonft

fyätfe es einem gel)en hönnen mte Slbfalom.

Äabnlien ift ein ©ebirgslanb, ein ßügel rett)t fid) an ben anbern.

©ie ©örfer finb meifte.is l)oct) oben auf ben kuppen ber niebrigeren

Serge angelegt, um fie in £riegs3eiten beffer nerteibigen 311 hönnen. (£s

ift eine mai)re Cuft, burd) biefe großartige ©ebirgsmelt 3U reiten, ©ie

Statur fd)eint t)ier bem 6d)öpfer (Srfaf$ 31t bieten für bie (£r)re> bie if)tn

oon feiten ber mol)ammebani[;ben 33eroot)ner oorentbalten roirb.

©ie £abnlen finb bie llreingefeffenen bes Canbes unb ' maren

früher fd)on einmal fromme (griffen. 2lber bie arabifd)en Eroberer fyaben

it)nen bie 2el)re 9Iiol)ammebs aufgebrungen, fo bah jetjt bas £f)rifien=

tum faft fpurlos Derjdjmunben ift.

©tefes Q3olh mou'e äo-.btnal £aoigerie für ben mafyren ©lauben

3urüchgeroinnen.

3m Sabre 1873 entfanbte er bie erften SRiffionare in bie £abnlen=

berge, ©ie ©laubens: oien maren fo befd)eiben ausgerüftet, bafc fie it)re

ganje ftabt an itjrer (Seite auf bem Qltaultier unterbringen konnten.

6ie ritten bamals bei leiben QBeg mie mir, unb oor OTübigkeit erfd)öpft

machten fie im erftra gröfeern ©orfe Aalt, in Sagmunt=Ülfus nämlid),

bas aud) unfer Qfaijesiel ift.

©ort erroarben fie ein (Srunbftück mit einer armfeligen Mtfe,

©iefe fiütte mufefe it)nen lange 3eü als Kapelle, 1ßof)nung, 6d)tafraum,

&üd)e, Qsmpfangs3immer unb 6tall bienen. Ulis ii)nen oon milbtätiger

föanb einige Mittel 3ugegangen maren, bauten fie fid) ein ääusc&en.

M..». 1911/12. 10. fieff. 19
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" 3al)r in ben Qll[Q5»Sergcn.

später 6uperior mar 'Baumeifter, unb feine 3mei Oltitbrüber leifleten ihm

Äanblangerbienfte. Wad) 3roei 3abren fpülte ein ©iehbach bas Ääuslein

in bie Siefe, unb bas Q3auen mufete oon neuem beginnen.

©leid) bei ihrer Ankunft eröffneten bie Slhjfionare eine 6d)ule, bie

aber lange 3^if nur brei 6d)üler 3ählte.

Unterbes machten fie fid) meit im Umkreis mit Öanb unb Ceuten

bekannt unb fugten burd) 'Xßerke ber Q3armher3igkeit it)r Vertrauen 311

gereimten, namentlid) burd) bie Krankenpflege, <Dabei Ratten fie ftrenge

Reifung ermatten, oor ben (Eingeborenen kein IBort über Religion 3U

jagen unb aud) ib-re Religion nid)t offen 3U üben, um ben (Stjriflen&afo

ber 91tohammebaner ntd)f 311 fchüren. <Das mar ein partes Opfer für

bie feeleneifrigen QIMffionare.

ßange Sahre arbeiteten fie fo in ber Stille, otjne irgenb einen (£r=

folg 3U fet)en. Ülber unmerklich breitete fiel) it>r (Einfluh aus, unb bie

55er3en mürben in ben 33ann it)rer Siebe gefct)lagen.

<Hun erft konnte man an Bekehrungen benken.

allein nod) immer fd)ien kluge 3urüchhaltung geboten 3U fein. £>ie

OTiffionare maren inbeffen nie oh-ne Arbeit; im Gegenteil, febon in ben

erften Sahren muhten bie SBeihen 6cbmeftern 3U fiülfe gerufen merben.

©er 6ame bes göttlichen IBortes, ber fo langfam gekeimt hat, ift

boch enblid) aufgegangen unb fcheint jerjt in bie Sahne 3U fliehen.

Setjt ift ber (Sinflufc ber SHiffionare fo geftiegen, bafc fie nidjt mehr mit

ihrer religiöfen Heber3eugung 3urüd^ul)atfen brauchen, fonbern il)rem

Gifer Cuft machen können. Offen prebigen fie ©ottes QBort jebem, ber

guten QBillens ift. 6ie lehren bie Mahnten, oon Äer3ensgrunb 31t (Sott,

it)rem himmlifchen 93ater, 3U beten, ©iefes ©ebet muh ©ottes 6egen

auf fie t)erab3iehen, bafc fie ihn auch lieben; bie Siebe (Softes aber

füfjrt fie 3ur Ciebe bes 6ot)nes. <Eon ber Ciebe Ghrifti finben fie bann

leidjt ben Ißeg 3um oollen ©lauben, unb mit bem ©tauben kommt

ih-nen aucl) ber QHut, biefen ©tauben 3U bekennen.

<Die 6tation 2agmunt=Ülfus 3äl)lt bereits 51 01eubehet)rfe ; 3mötf

bereiten fid) auf bie 1)1. Saufe oor. <Die kleine (Shriffengemeinbe ge=

mährt ben SRiffionaren buret) ihr mufterhaftes Ceben reichen Sroft.

kleben ber eigentlichen SItiffionsarbeit mibmen fid) bie patres auch bem

Unterricht ber Knaben, 120 an ber 3ab-l; bie 6cf>roeftern unterrichten

bie 9Itäbci)en. ©ie Kinber atmen in ber 9Itiffionsfchule ben d)ri[tlichen

©eiff unb mirken als Ülpoffel in ihren Familien. „6eht ba,
u

fagte ein

alter Ollann, ber oon feinem Söchterchen 3ur 9Iciffion gebrängt mürbe,

„meine £od)ter hat mid) 3ur Qltufter ©ottes beten gelehrt, bat mir biefe

OHebaille umgehängt unb roirb mich noch gar beheh-ren." 60 gefebah es aud).

£>ie gan3e Sugenb, SItohammebaner mie (Sb-riften, fuchen oft bie

roeite fttur nad) Blumen ab unb bringen fie 3ur OlUttlergotteshapelle.

Unb menn bie mobammebanifcI)en Kinber hie unb ba 311m Qütar ber

hohen Himmelskönigin 3itgelaffen merben, um bort ein arabifches 9Harien=

lieb 3U fingen, fo galten fie bas für eine bot)e (Shre unb greube.

3l)ren oolien (Einfluh können bie 6d)meftern auf bie 25 <2öaifen=

kinber ausüben, melche fie aufs forgfältigfte er3iehen. ©0113 im chrift=

liehen ©eifte aufgeroachfen, Jollen biefe Kinber fpäter einen mufterhaften

©runbftock ber kleinen (Srjriftengemeinbe bilben.
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©ie 6d)roefiern führen auc^ eine Qlrbeitsfcbule, roorin etroa ein

3)u|eitö grauen befebäftigt roerben; aud) bei trjnen beginnt ber 6ame

ber 1Baf)r^eit 3U keimen.

<tteben ber 6d)ule ift bie Krankenpflege ber beffe QBeg 3um fielen

ber ßabnlen. 3m legten 3al)re t)aben fieb efroa 30 Saufenb kranke

ber SKiifion 3ur Pflege anoerfrauf. 6ie kommen febarenroeife, fid) fieiU

mittel 3U t)oIen. 5ff eine ©ruppe (ort, fo klopft febon roieber eine an*

bere an bie Sure, ©abei kann man fie keinen Slugenblidt allein laffen,

benn flehen tut bas 93olk roie bie hatten.

<tfrbetfsleben. •

yßas ift nun mein Anteil an ber 9Uiffionsarbeit?

Feine näd)fte Aufgabe ift bie Erlernung ber 6pracf)e. %ladt) gran*

3Öfifd), Äoüänbijd), Qirabifd) unb ßifroabili ift bas £abnlifd)e bie fünfte

6prad)e, bie id) 3U lernen beginne, anfangs konnte id) nur lächeln

mit ben kleinen ßabnlen. ©esbalb mufete id) mit allem Eifer bie

6prad)e lernen. Es koftet 9Küt)e, bis eine fold)e frembe 6prad)e in

ben alten ßopf get)t. ©od) id) bin ja aud) nid)t t)ergefd)ickt roorben,

um Sieben 3U ballen, fonbern um meine „roefifälifeben gäufte" in ben

©ienfi ber Fijfion 3U ftellen.

QDie im Futterraufe ift mir aud) f)ier bie £üd)e anoertraut roor=

ben. 3roar finb t)ier bie £od)töpfe kleiner, aber Arbeit gibt es in güüe.

Dft möd)te id) beten roie 3ofue, bak bie 6onne am Fimmel ftefyen bleibe

unb ben Sag uerlöngere. ICenn id) fage, id) fei £od), fo gibt bas

meine Q3efd)äffigung nur teilroeife an ; treffenber mufo id) fagen, id) f)abe

für hungrige Allagen 311 forgen. ©enn ict) mufe nict)t nur fürs Soeben

Jörgen, fonbern aud) für bas, roas gekod)t roirb. 60 fällt mir bie

6orge 311 für unfere &uf), für bie oier 6d)roeind)en unb bie 3toötf Mbner.

6teid) in ben erften Soeben mufete id) au&) ans Q3rotbacken. ©as
6d)ufterf)anbroerk, bas id) roät)renb bes 9tooi3iates im Qlebenamte be=

trieb, babe id) jefjt an ben klaget gebangt.

©a bleibt mir nur feiten 3eit, mid) in bem groben fd)önen ©arten

3U befd)äftigen. ©arin gebeten alle Ülrten oon (Semüfe, befonbers

Q3lumenkobl, Srbfen, «Zöu^eln unb £appus. ^Dergleichen kennen aber

bie ßabnlen nid)t. 6ie fäen nur eine 2lrt (Serfte. IBenn fie reif ift,

fdjneibet man fie mit einer Sidjel ab, ober roenn keine 6icbel oorban=

ben, rupft man fie mit ber Äanb aus. 6enfe, .ßarke unb glegel finb

nöllig unbekannte ©inge. Um bas ©etreibe 3U brefeben, läfef man bie

Dcbfen barauf berumtrampeln. 3um aufraffen bes 6trof)es baben bie

ßabnlen roenigftens eine 2lrt (Säbel, ©ie Körner roerben mit 6teinen

3u 9IM)l geklopft, unb aus bem <JReI)l kocl)en bie Eingeborenen it>r

9Tationalgerid)f, .ftuskus genannt. 6onft effen fie, roas bie 9Jatur ibnen

bietet, alles rob.

^ornmt bann ber gtübenb tjeifee i5od)fommer, roo t)ier alles ßeben

in ber 3ktur erftirbt, fo bafo es öbe unb kat)l roirb, roie bei (Sud) im

QBinter, bann leiben bie armen Ceute oft grofee 91oi unb beläftigen uns

mit Q3effeln. QBir baben oorgeforgt, unb befonbers babe icb Diele

ftäffer £appus eingemaebt. ©as bäü „roiber". QBir fäen 3roeimal im

3abre, im gebruar unb 6eptember, unb ernten im 3uni unb ©e3ember.

19*
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IBie es f)ier heine Bauern gibt, jo gibt es nod) oiel weniger Äanb=
merher ober gabrihen. IBas man l)aben roill, muh man fid) felbft

madjen. 60 muffen mir 6d)meffern gar oft ins SRännerfad) hinein.

6d)uffer, 6d)reiner, ©ohfor, s2lpofl)eher, alles muffen mir felbft fpielen.

©abei fct>It es an ben notroenbigften QBerhjeugen. ©en patres gel)t

es ntcbt oiel beffer. Oft muffen fie felbft ben £od)löffel fütjren, benn

fie Rönnen t)ier nid)t fo einen guten Bruber S\od) t)aben, roie man fid)

bas in Srier, Äaigerlod) unb SlltRird) leiften hann, fonbern ein ^abnle

hod)t für fie. 5a, menn bie 6tubenten müßten, mie tbnen l)ier fpäter

manchmal bas Güppdjen oerfaljen roirb, bann mürben fie fiel) in ben Serien

fleif3tg l)inter bie Butter ftellen, um ein roenig in bie S\od)töpfe 31t gucken.

Sfreifeüge.

Sine fd)öne $Jbmed)felung im täglichen $Irbeitsleben bietet fid),

menn mir Qlhitfer Oberin erlaubt, in Begleitung einer älteren QJ?it=

fcfymefter 6treif3üge roeil ins Canb 311 machen, frühmorgens um 5 ilt)r

brechen mir auf.
vJiad) mebrftünbigem $narfd), ber manchmal oon einer

^utfcfypartie unterbrochen roirb, kommen mir an ein mof)ammebanifd)es

©orf, mo man uns nod) nicl)t näber Rennt.

6obalb bie Äinber uns oon roeitem fetjen, laufen fie fd)reienb meg.

©od) mie fie merken, bah mir mit trmen fernen unb ih-nen hleine ®e=

fcbenfce barreid)en, merben fie 3utraulicf), unb balb ijaben mir bas gan3e

©orf um uns oerfammelt. ©ie grauen laufen uns nad); bie eine 3errt

uns \)'m in if)re .ßütte, bie anbere bort. 9Ican Refyrt fc^nell bie 55ütte

unb fogar ben QBeg, ben mir nehmen follen, unb fd)leppt Qltaften l)er=

bei, bamit mir uns barauf fetten, ©ie ßinber fteigen auf bie ©äd)er,

um uns 3U fefyen. ©en meiften Berftanb beroeiff ein altes Qllütterdjen:

es bietet uns einige $Jepfel an, bie uns red)t millnommen finb, ba fie

ben Surft löfcfyen. ©as Gaffer ift l)ier fef)r rar; man t)olt es eine

t)albe 6tunbe meit in fteinernen trügen, bie aber mcf)t fet)r appetitlich

ausfeben.

9lun fragen mir, ob kranke oorl)anben feien. Sllle melben fief),

alle mollen krank fein, um 5(r3neimittel oon uns 3U erhalten. ©a fällt

es oft febroer, bie roirklid) tranken l)eraus3itfinben. 6et)r häufig leiben

fie an großen faulenben Ißunben, bie fie fid) burd) träges herumliegen

3U3ieben. Qltan lobt uns über bie Mafien, überfcl)üftet uns mit 6egens=

roünfchen unb Rufet uns Äänbe unb £opf. ©as alles aber tun fie nur

bestjalb, um oon uns oerpflegt 311 merben, nur besfyalb liebt unb lobt

unb et>rt man uns. (Ss ift aber heinesroegs angenebm, mit ben armen,

oerkommenen Seilten 311 oerhebren, bie oon 6d)mut3 ff '.irren unb oon

Ungeziefer mimmeln.

91od) mel)r lleberroinbung forbert es, bie ftabnlen in it)ren 1ßof)=

nungen auf3u'ucl)en. 51m elften möchte id) ih-re Bebaufung mit alten

6d)meineftäll:n Dergleichen, ol)ne Sür unb obne genfter. kriecht man
burd) bas enge, niebrige Sürlod) binein, fo mill einem ber Altern aus=

gel)en oor Qiaud) unb ©effank. tflach einer QBeile, menn fiel) bas 2luge

an bas ©unfrei geroörmf t)at, fiet)t man in ber Wilte ein geuer glimmen,

©arum liegen einige alte 6äd^e, roomit bie (Eingeborenen ih-re Blöke

bebed^en. ßein Sifcf;, hein 6fub-l, keine (Öabel, nein ßöffel, hein Bett,
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kein 6djranfe finbef fid) brinnen. 5a mas fyaben fte benn? ©erbet

3l)r benken. 6ie fyaben gar nichts. ^3Iofe einige 6teintöpfe ftefyen in

berücke, unb oben an ber ©ecke f)ängt fo efmas mie ein Q3ogelkorb.

3n biefem £äfig ift ein gar feltfamer 6ingoogel ; barin rpckt nämlid) bas
&mb. SUiftels eines 6fricnes ftel)t bie grofce 3el)e ber Butter in QSerbinbung
mit ber Ißiege, unb ein kleiner 'Ruck mit ber S^¥ genügt, um tt>r „Geben"
eine 3eit lang t)in unb t)er gonbetn 311 laffen. Ißie praktifd), nicfyt maf)r?

<ffiifjtonsfcf)teeffcrn unb £abnlemnäbd)en aus bem $ltlasgebirge.

£>en kleinen .ftinbern mibmen mir befonbere Pflege. <Diefe armen

QBürmcrjen finb meift nur ßaut unb £noci)en, benn bie Altern fyaben

nichts, um jie 3U ernähren. 3d) glaube, hak fetjr Diele £inber einfach

oert)ungern. Oft finben mir aud) 90113 nerkrüppelte löefen, bie als

einiges 2ebens3eid)en ein leifes Ißimmern l)ören laffen. Sin einem Sag

trifft man manchmal 7—12 fterbenbe £inber, bie nur nod) auf bas

QBaffer ber 1)1. Saufe 3U roarten fdjeinen. ©od) nur, roenn fie noraus=

fict>flict> ficl)er fterben irerben, können mir fie taufen. QBir geben iljnen

mit Vorliebe ben tarnen bes £agesf)etligen ober machen unfere (Eltern,

93ermanbte unb IBoljltäfer 3U ^aten.

60 gefyen mir oon £>ütte 3U töütfe, eine nod) buftiger mie bie an=

bere, bis ber Stbenb nat)t. ©ann kel)ren mir mit ftiller greube unb

Q3efriebigung nad) Äaufe 3urück. ©enn, menn ber liebe ©oft unfer

^Birken mit feiner ©nabe befruchtet t)at, finb ftd)er mieber einige £abnlen

unferer 1)1. Religion um einen gan3 kleinen 6d)rift näl)er gerückt.
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QBas man in bor Qlliffion finbet, i[t, roie 3fyr fet>f , bas Oeben (£l)riffi,

fein oerborgenes Geben ber Arbeit unb bes ©ebetes unb fein öffentliches

Ceben, bas uns mit ben wenigen löorten gefd)ilbert roirb: „(£r ging

einher 1ßot)ltaten fpenbenb."

(£in ^ahei aus ber äetmaf — 2lb[cf)ieb unb Stüchreife.

10ot)Itaten fpenben, bas ift leicht gefagt; aber mir ftnb arm, unb

besljalb muffen mir oft bas (Slenb fefyen unb blutenben Äerßens oorbeigefyen.

QBeldje Sreube, menn es ba auf einmal t>eifet : (Sin ^aket aus ber

Äeimat! Äaftig unb gierig fiür3t man fict) barüber. 6d)nell finb bie

6act)en fonbiert: bie 6pielfad)en unb Kleibdjen merben als ^ßeil)nad)ts=

gefcfyenk für unfere Ißaifenkinber beifeite gelegt; bie Q3ilbd)en, Kreu3d)en,

Qltebaillen erhalten bie 6d)iilfd)roeffern 3ur Verteilung an fleißige 6d)üle=

rinnen; einige gute Kleibungsffücke oerfdjenkt bie Butter Dberin an

arme (£l)riffenfrauen, bie bes 6onntags in biefem 6d)mudie in ber Kircfye

unb an ber Kommunionbank erfdjeinen. <Die 6d)mud^fad)en nehmen

mir mit, menn mir meit entlegene ©örfer befrieden, um bie Ceute für

uns 3U geroinnen. 60 finbet alles feine Q3erroenbung.

(£s ift rounberbar, roas fid) l)ier mit einem ^ahet aus ber ßeimat

alles machen läfet : es mad)t frol) bas gan3e Äaus, bas gan3e ©orf,

faff möchte id) fagen, bie gan3e ©egenb.

©abei ift bas ^orfo nad) Kabnlien oerfjältnismäfeig gering (5 kg

3U 1,20 Sftk.). Ißie leicht kann man besljalb unfere Snifftonstätigkeif burd)

6enbungen aus ber Heimat unterflü^en ! ©ort roirb fo manches forU

geroorfen ober roanbert in ben SumpenfaA, fo manches, rooraus eine

fleißige unb gefliehte £anb nod) reebt brauchbare Kletbungsffücke für

unfere armen QBaifenkinber fertigen könnte. —
*

Slls id) ein 3at)r unter ben Kabnlen geroirkt I)atte unb mief) in

6prad)e unb 6itte eingelebt tjaffe, harn eines Sages com 9Kutteri)aufe

bie anfrage, ob id) geroillt fei, nad) <yequatorial=2{frika 3U 3iet>en. Di)ne

3ögern fügte id) mid) bem QBillen ber et)rro, Butter, obroof)l id) aud)

gan3 gerne bei meinen Kabolenkinbern geblieben roäre. 5)ie kleinen

fingen laut an 3U meinen, als fie oon meiner Verfe^ung hörten unb

fagten mir immer mieber oorrourfsooll: ,,©u millft 3U ben Negern geljen?

£>u liebft bie Sieger mebr als uns!"

33efonbers 3eigte ftd) ein kleines QBaifenmäbd)en betrübt, bas balb

getauft merben foll unb micl) 3ur ^atin auserfet>en t>aftc. (£s fagte mir

beim Slbfd)ieb, id) möchte beten, bafc es ftürbe. SJuf meine erftaunte

grage, roesljalb es ftd) ben £ob roünfdje, gab es 3ur Slntroort: „Sann

mürbe ict) bod) enblicf) einmal getauft merben; in 2obesgefal)r tauft ja

ber ^ater fogar kleine Kinber, bie nod) niebt reben können! mir aber

fagt er immer, id) roübte ben Katechismus nod) nict)t genug." ©ann

brad) bie Kleine in lautes IBeinen aus.

SIbe nun, liebes 2agmunt=<yfus, bas id) rooi)l nimmer roieberfeljen

merbe! 2luf meinem SRaulefel tl)ronenb fenbe id) bem liebgewonnenen

Soften meinen legten 6($eibegruf3 3U. Sttöge ©ottes ©nabe bie (griffen

im ©tauben ftärken unb erbalten, unb möge fie aud) ben <fflol)amme=

banern bie <Mugen öffnen, baf3 fie fel)en, roas ibnen 311m öeile bient

!
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$lus 2Ibö'ekftabers Sagebud).

9?ad)flel)enber 'Bericht flammt faft roörtlid) oon einem jungen Araber. <

3D0ir

erfehen öaraus einmal roieber, roie (Sott ber ßerr bie 6eele, roenn fie naa) QBat)r»

[)eit ftd) fetmt unb geraben 6innes ijt, ber QBat)rl)eit 3ufüt)rt. QBie otet aber bei

folgen "Seltebrungen bas (Bebet unb bie Ciebesgaben ber (£t)riften Europas beige*

tragen, bas wirb bereinft am Sage ber großen, gerechten 2Jbrea)nung offenbar roerben.

kein ©eburfsorf ift Staref, im 6üben ber ^roDir^ Dran (<3Rorb=

afriha), etroa 150 km oon ber £üffe bes <ntittelmeeres. 9Hit

ben anbem ßinbern meines alters mufete id) in meinen

jungen Sauren bie Serben t)üten. ©ies (Sefci)äft fagte mir

iDtrhlid) 31t, bas Geben als rahi 1
in (Softes freier 91afur

mar fo red)t meine 6acf)e. 9Hit befonberer Vorliebe trieb

id) bie Serben meit ab com Däferlidjen 3elte; am liebften märe id) mit

ibnen immer metter nad) 6üben ge3ogen, bis tief I)inetn in bie *2Büfte.

Sa, bie IBüffe! 91ad) il)r ffanb mein 6inn, 311 it>r 30g es mid) mit

unmiberftebltcber 6et)nfud)t. 3ci) tjatte fo mancbes oon ber Kliffe er-

3ät)len t)ören, unb tri) felbft tjatte mir bas Q3ilb meiter ausgemalt.

©er ©ebanhe an bie 6at)ara mottte mir ntd)t aus bem £opfe.

«Xöenn id) beim £erbenf)üten mit ^aramaitenleuten 3iifammentreffen konnte,

ging id) immer eine 6tredie Ißegs mit Unten unb liefe mir er3äl)len oon

bem fd)önen Canbe im 6üben, bem Siel metner 1ßünfd)e.

QBollte man mid) mät)renb meiner freien ße'ti, mo bie Serben oor

bem ßelte unter ben OliDenbäumen rul)fen, auffucben, bann fanb man

rittet) immer auf bem 6uh 2 oon Siaret. ©ort ftöberte id) in allen

Sehen umt)er; altes mollfe ict) fet)en, mas oom 6üben harn, alles miffen.

Unb mas ict) fat), fd)ien mir fo fd)ön, unb mas id) t)örte, hlang mir fo

feltfam, hak es mid) jebesmal mie mächtiges ßeimmel) erfaf3ie.

(Sines Sages, fo t)abe id) mentgftens gehört, liefe mein "Bater mid)

auci) mteber auf bem 6uh fueben. ©od) oergebens: icb mar nirgenbs

31t ftnben, td) mar unb blieb fort. Ob unb meiere 6orgen bas meinem

"Safer, ber immer feine ftreube an mir gehabt t>atte, bereifen honnfe,

melcben Kummer tri) bem ßer3en meiner QHutter mad)en mürbe, btefer

(Sebanhe hant mir nici)t einmal; tri) mad)te mid) ttur3 entfd)lo[fen auf

unb fd)lofe mid) einer eben nad) bem 6üben 3ief)enben ßararoane an.

60 manberten mir beim enblid) bem 3^ metner 6ebnfud)t 3U,

3um 6anbmeere ber 6al)ara. 5er) mod)ie bamats 3mölf 3at)re 3äf)len

gatt3 genau entfinne id) mid) nid)t metyr bes 3af)res, jebenfalls mar

icb |d)on hräftig genug, um mentgftens anfangs bie 6trapa3en biefer

langen SBanberung 311 ertragen. 2tber anbererfeits mar icb aud) nod)

3u jung, um mir trgenbmie Qiedjenfcbaft ablegen 31t hörnten über bie

Solgen btefes nerroegenen ^ubenffreic^s.

Krater $tbb=eUftaber! ©eine hüt)ne, aufgeregte ^ftyanfafie mar balb be-

ruhigt, ©ie Äifje, bie Sltübigheit, ber quälenbe ©urft unb btefer läffige

6anb, baran t)atfe icb bod) nid)t gebaut! 5d) t)atte mid) bei meinen

QMftenfräumen immer bod) oben auf einem Hantel gefel)en, mie ict) mit

QBinbeseile über bie 6anbl)ügel bal)infuf)r. Unb nun mufefe id) gatt3

profaifcb t)interl)er taufen, löabrltct), ein trauriger Anfang!

1 ßirte. 2 OTarht.
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21(5 mir nad) mehrtägigem, mübeootlem SRarfcbe in einer Dafe an=

harnen ben tarnen t)abe id) beute oergeffen — , ba fab ici), roie bie

Kameltreiber jeber bie Qtidjfung nad) einem 3^1te einfcblugen; keiner

fd)ien fid) met)r 311 intereffieren für ben armen 3ungen aus bem Sorben.

60 mar ich, aljo in ber QBüfte, aber allein; man balle für mici)

böcbflens einen Q3lich bes SIhtleifces.

löenn ber ©ebanhe an bie ausgeftanbenen 6trapa.jen mich, nid)t

abgefdjreckt l)ätfe, id) märe auf ber ©teile mieber umgehel)rt. 2Jber

einftmeilen mar id) frol), als es mir gelang, mici) einem reichen £)afen=

befit3er, 6ibi QKotjammeb ben 2lmr, als Wirten 311 Derbingen; menigflns

mar id) je^t aus ber bitterften 21ot. Set) balle nun allerbings aueb 3^it,

über mein 6d)id^fal nad)3ubenken. Db meine ^bantafie, bie mir einen

jo bummen ©treid) gefpielt batte, jefjt aud) nod) ßuft oerfpürte, in ber

QBüfte berum3uftreifen, meifc id) nid)t ; nur biefes einen erinnere id) mid),

baf3 id), in ber erften 3eit, befonbers, gar oft in ©ebanhen im oäter-

licbeu 3elte meilte.

3d) blieb über ein 3al)r im Sienffe bei 6ibi 9Itof)ammeb, als icb

oon einem Hebel befallen mürbe, bas mir 311m ßeüe marb. Unter bem

red)ten 9Irme bilbete fid) eine (Sefd)mulff, bie fet)r fcbnell einen bösartigen

Gbarakter annahm. allein Äerr, ber mid) immer gut bebanbelt tjatte,

liefe mid) 3iierft burd) bie arabifeben &r3te bebanbeln, aber ibre <Hr3neien,

obrnobl oerftärhl burd) bie beften 3aubermittel unb bie angeblich mirh=

famften Q3efd)mörungsformeln, blieben ohne (Erfolg.

<Das mottle mir nid)t red)t besagen, unb trofj meines nid)t unge=

gefäbrlicbes 3uftanbes maebte id) mid) auf nad) ©barbaia.

2Ran hatte mir gefagt, bort befänbejid) ein groftes fiaus, in bem

kranke Araber unentgeltlich Pflege unb Kofi bekämen, ©ortbin mollte

icb mid) begeben, menn aueb nid)t olme ein gemiffes, leid)t begreiflid)es

fangen: benn roeteber treue £lnl)änger bes 'Propheten mürbe fo ohne

roeiteres (Sbriflenbänben fein Geben anoertrauen?

3d) mürbe mit ber größten greunblid)keit oon ben 033er en 6d)meftern

aufgenommen. 3m Caufe bes erften Vormittags mürbe icb bem europäifeben

<Hr3te oorgeftellt. ©ein Urteil mar für mid) gerabe keine greubenbot=

febaft. ©as einzige, mas man erreichen könne, meinte er, fei, bas

meitere Hm fid) greifen bes Übels 311 binbern; an eine oollftänbige ©e=

nefung fei oorbertjanb nid)t 3U benken.

(£s mürbe mir besbalb oon ben 6d)meftern ber Vorfcbfag gemad)t,

im 6pitale 311 bleiben. <Da könnten fie mid) leiebfer unb beffer pflegen.

3cb balle 3toar einiges Vebenken, aber mein ßeben mar mir bod)

3u teuer, <Darum fefjte icb mich über alle biefe Q3ebenken binmeg, icb

nabm ben Vorfd)tag an.

2hm mar mir ©elegenfceit geboten, bie (grillen näber 3U befrachten

unb tbr 2tbm faft auf 6d)ritt unb Sritf 3» oerfolgen.

5d) muh gefleben, ba\$ id) bies aueb grünblicb beforgte. 2lber je

länger id) biefen 6pionenbienft oerfab, befto rnebr febmanben aud) meine

Vorurteile gegen bie 6d)meftern unb gegen bie cbriftlicbpn OTarabufs ',

roelcbe 3meimal im Sage bem Krankenbaufe einen Q3efud) abjtattefen,

1 'ßriefter.



2Ius 21bb=eUfiabers 2agebud). 297

oon Veit 3u Q3ett gingen unb mit jebem eisernen einige QBorte roed)felfen.

(Siner oon ilmen, es mar ber Vorftefjer, fcf)ien fid) befonbers für ben

armen Sungen bort in ber (Scne 3U intereffieren, unb fo oft er ben 6aal

betrat, harn er immer auerft 311m 'Seite, bas ge3eictmet mar: Abb=el=&aber.

6olcf)e 3uDorhommenl)ett unb Siebe fjatten in mir eine gan3e innere

Ummäl3ung foeroorgerufen. 3d) konnte bie (griffen nicr)f met)r Raffen,

id) muhte it)nen Gegenliebe erroeifen. Qltein jugenblid)es £er3, bas ficf)

jo leid)t für bas freie Ceben ber Ißüfte begeiffert i)atte, füllte fid) jetjt

aud) roieber gan3 tjingeriffen oon bem frönen Q3eifplel, bas id) jeben Sag

oor mir i)aite. 3a, id) backte fd)on allen (Srnffes baran, ein (£l)rift 3U roerben.

allein 3uftanb t)atte ficf) nod) nid)t mefenttid) gebeffert. 3d) konnte

ben ßrankenfaal oerlaffen, honnte aud) einige leichtere arbeiten oer=

richten, aber bas mar alles, ©ie 6cf)toefIern betrauten mid) mit oer=

fc^iebenen kleineren Verrichtungen in unb aufcer bem ßaufe, um mir

(Gelegenheit 3U bieten, menigftens teilroeife meinen Unterhalt 311 oerbienen.

giinf 5at)re l)atte id) mol)l jo oerbrad)t, als mir ber (Bebanke kam,

mid) 3U oeri)eiraten. Q^afd) unb enffd)loffen, mie mir Araber finb, t)affe

id) aucl) biefes (Sefdjäft gar fd)neli, 311 formell erlebigt, unb fctmn nad)

kur3er 3eit l)ielt id) mit metner Äalima (Sin3ug in einem nid)t meit oom

6pitate entfernt gelegenen (Surbi
1

. 3d) öatte fctmn manchen 6treid)

meines Gebens 3U bebauern gehabt; aud) r>ier blieb bie ^eue nid)t aus.

<Die 3eit gegenseitiger 3uneigung unb Ciebe mar gar kur3. (Ss mar

nur eine IBodje unb ba3u nod) eine QDßocfje oon blofe oier Sagen; bie

aufgetjenbe 6onne bes fünften Sages fanb mid) fd)on auf bem QBege

nad) Sorben. 3ct) l)atte genug oom (Stieben, id) mollte meine ftreil)eit roieber.

3m Umgänge mit ben 6cf)roeftern bes 6pitals oon ©tjarbaia t>atfe

id) erfahren, baf5 biefelben unroeit Virmanbreis in ber 91äf)e oon Algier

it)r $Rutterf)aus Ratten.

<IBenn id) alfo in Algier felbft ober in ber Umgebung keine lobnenbe

Arbeit fanb, fo mollte id) in Sirmanbreis anklopfen. 3d) toufete im

ooraus, bafi man ba Ültitleib mit mir l)aben mürbe. Unb fo kam es.

5n bie 3eit meines Aufenthaltes in Virmanbreis fällt eine Q3egeg=

nung, auf bie id) nid)t geregnet fyatte. ©as 6d)luf3ergebnis aber mar,

baf3 id) nad) einigen SItonaten roieber in ($l)arbaia bei meiner Mima
fafe! Sines Sages nämlid) ging id) ©efd)äfte falber nad) bem etroa

3roei 6tunben oon Q3irmanbreis entfernten Q3orbfct>eUßarrafd).
2 3d)

roollte bie Gelegenheit benutzen, um einige meiner Canbsleute, bie in ber

bortigen Qlieberlaffung ber d)rifflid)en OTarabuts beschäftigt roaren, 3U

befud)en.

Aber roeldjes roar nid)t meine Verlegenheit, als id) mid) plöfjlid)

bem ^ßater gegenüberfat), ber mir roäl)renb meines Aufenthaltes im

Krankentjaufe immer ein gan3 befonberes <2ßot)lrootlen bekunbet t)atte!

3n ber erften Heberrafdjung roufete id) nid)t, roas fagen ober tun.

9tad)bem mir uns einen Augenblick fd)roeigenb angefd)aut, mufete

id) efroas über mid) ergeben laffen, roas el)er allem anberen, als einem

Komplimente glicf).

1

äiitte.
2 <Dte arabifd)e Q3e3etd)nung für bas 3entralf)aus ber IBeifeen 'Safer.

20
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Qlun, id) Ijatte es oerbient. 3d) ging aud) in mid), menigffens

einen Augenblick, unb roilligte fogar ein, nad) ©barbaia 3urück3ukebren

unb einen neuen Serfud) mit Äalima 311 machen.

<mein rechter IHrm mar nod) immer nid)t geseilt. ©leid) bei meiner

"Mckkebr ging id) basier roieber 3U ben 6d)roeftern. diesmal roaren

bie Qttittel roirkfamer. (Sine kleine Sefferung machte jid) gleid) be=

merhbar unb fd)on nad) roenigen Sagen mar bas Übel gehoben. 3d)

batte biejen merhroürbigen (Srfolg ber 2lr3nei 3ugefd)rieben. 6päter aber

erfuljr id) ben mal)ren 6ad)oerl)alt: man batte ber Slranei etroas Courbes=

QBaffer 3ugeferjt, unb icf> glaube beftimmt, bah id) ber Sermittelung ber

SItuttergottes meine rafcbe ©enefung nerbanhe.

3d) t>ätte nun bankbar fein füllen unb mid) oor allem bod) mit

gan3em Äer3en ber Religion Sefu 3uroenben füllen, ber id) fo oieles

oerbankte. 2Jllerbings t>atte id) ja fd)on öfters baran gebad)t, batte

mid) aud) fd)on bes längeren unterrichten laffen. Stber fo rafd) id) in

meinen fonftigen (Sntfcblüffen mar, fo fd)mer fiel es mir I)ier, bis id)

mid) enffcbeiben konnte. (Sines aber ftanb jebenfalls febon jet$t bei mir

feft: um keinen ^reis moltte id) als 911ol)ammebaner fterben.

(£s bauerte nicl)t lange, ba ftimmte es roieber nicf)t 3roifd)en mir

unb Äalima. <Ss fd)ien rein unmöglid), mit it)r aus3ukommen, unb

Äalima mar mir fd)ier unerträglich, ßeute mufe id) gefielen, baf3 aud)

id) nid)t immer gan3 unfcbulbig mar. ßur3, ict) fd)lug mieber benQBeg

nad) Sorben ein unb 3roar mollte id) meiner gamilie in Siaret roieber

einen Sefud) abftatten. 3cf) batte febon manches erlebt, feit id), biefem

"2rugbilbe ber QBüfte nacbjagenb, mid) beimlid) oon Äaufe fortgefd)lid)en

t)atte. 3d) fragte mid) mit Sangen, roie man mid) root)l empfangen

mürbe. 2lber ict) roeife nicl)t, mie mir 3U Sltute mar, es trieb mid) tro^=

bem nad) Siaret, bin 3U meinem 6tamme unb meiner gamilie, unb es

fd)ien mir, als müfete id) geben.

3d) kam aud) glücklieb in ber 91ät)e oon Siaret an. Stiles kam

mir feltfam unb oeränbert oor. Srembe 9Itenfd)en febienen ins Canb

eingesogen 3U fein; nur t)ter unb ba fat) id) einige bekannte 3u 9 e -

Mein felbft alte greunbe febienen mieb nid)t mebr 3« kennen; icb mar

ein Srember aus bem fernen 6üben, ber mol)l ©efebäfte t)alber nad)

bem Sorben gekommen mar, unb icb mufete es rool)t eilig b^ben, bah

id) nid)t einmal 3^it gefunben halte, mid) einer ber Äaramanen, bie

bod) jerjt febon auf bem Ißege fein mußten, an3ufd)(ief3en.

3d) kam 3um Dlioenbaine meines Saters, bort, mobin id) früher

bie Serben getrieben, unb brüben, etroas meiter, im 6d)urje ber riefen*

baften £akfusl)ed^e, t>afte bas oätertiebe 3^lt geftanben.

Q^icbtig, ba bebt fid) ja aud) noeb bas braune 3^lttud) über bie

£aktusblätter empor.

Älopfenben i>er3ens lenke icb meine 6d)rilte bem elterlichen 3elfe 311.

©ie grofeen, roeifeen Äunbe feblugen an, aber icb fürchtete mid) nid)t

unb trat ein. 2»a fat) icb jemanb auf ber 9Itatte liegen. (Ss mar mein

alter Sater!

C£s koftete mid) nid)t geringe 9ZUibe, bem alten, kranken OBanne

bei3iibringen, bah id) fein 6obn fei, ben er febon längft tot geglaubt,

unb ben er jebenfalls nie roiebei
-

3ufel)en gebaebt bette. (Srff als icb ibw

20*
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bie (£in3eü)eifen meines einftigen plöfjlidjen "Berfcbroinbens er3äl)tte, ba

begann es nad) unb nad) in il)m 311 bämmern. 6eine greube mar un=

befd)reiblid).

Ülrmer Q3ater! (Sr follte biefes ©lud* nicf>t lange geniefeen, unb

id) felbft foüte balb erfahren, mesbalb id) mid) fo gebrängt gefüllt t>atte,

nod) einmal nad) Siaret 3U geben unb meinen Mer 311 befugen. £ur3

nad) meiner Qlnhunft mürbe er nämltd) uon einer fd)mer3baffen .ftranh*

l)eit befallen, oon ber er fiel) nidjt mel)r erholte.

3d) aber mollte ben Kummer, ben id) meinem "Safer früher burcl)

meinen böfen 6freid) oerurfad)te, in etraa gut machen, unb mid) nid)t

Dom Cager bes tranken.

©od) nod) efroas anberes l)ielt mid) bort 3urüch. 5n meinem

Snnerften mar id) oon ber 1ßabrt)eit ber d)riftlid)en Religion überzeugt,

roenn id) mid) aud) nod) nid)t t>atte entfd)liefeen hönnen, bie Saufe 3U

empfangen. 9Iber bas ftanb feft: meinen Q3ater rooüte id) nid)t ol)ne

Saufe fterben laffen.

3cb benurjte alle SlugenbMe, bie id) allein mit ii)m oerbringen

konnte, um tl)n 311 unterrichten. Qlcaria r)at mir ficbtlid) geholfen; bie

llntermeifung ging fo gut uon flattert, bafc ber £ranfre nad) einigen

Sagen, als er merkte, bafc fein (fnbe nid)t mebr ferne fei, felbft bie

Saufe begehrte.

(Sr ftarb als (Sfyriff, unb mätjrenb man fyinfer feiner fterblid)en Mlle

l)er bas 2ob bes ^ropbeten nerhünbete, legte feine 6eele im Äimmel

für mid) gürfpradje ein.

3d) t)afte meinem Qßafer ben Äimmel gefiebert, ©od) non biefenr

<Hugenblidie an I)afte id) keine ^ul)e mel)r, in meinem Snnern mogte es

auf unb ab in ftreube unb Slngft.

3d) burfte mid) ja freuen, meinem Q3ater biefes ©UM bereitet 3U

baben, aber mufete id) nid)t aud) fürci)ten, burd) mein leid)tfinniges 3ögern

felbft biefes ©lückes oerluftig 3U geben? Slud) bas nutzte anbers roerben.

3n ber (Sbene bes 6d)eliff, mol)in id) mid) begab, erfuhr id), bafe

ber 9Harabuf, ber mid) fd)on einmal 3ur «Md^kebr nad) ©barbaia be=

mögen f)atte, augenbliditid) mieber in Q3orbfcb=el=ßarrafd) meitte. 3d)

mufete 3U ibm, hoffe es, mas es molle, mufete ibn unbebingt fpreeben.

3d) roufcte, bab id) aueb biesmal kein 2ob einbeimfen mürbe, aber

trofj aliebem trieb es mieb fort mit unmiberfteblicber «ftraff.

21m Sage ber Unbefleckten Empfängnis Sftariens kam id) am 3Mz
an, unb nod) am felben Nachmittage t>atfe icb eine lange Unterrebung

mit bem OHarabut.

Csr nabm mid) auf uoie ber Mer ben oerlorenen 6ol)n. 3d) oer=

fprad), alles folle anbers merben, unb biesmal babe id) mit ©ottes

©nabe QPSort gebalten. 6ogleicb begann ber ^rieffer, meine ßenntniffe

über bie Religion 3efu 3U Deroollkommnen, unb am 15. IHuguff empfing

id) bie 1)1. Saufe. 21m felben Sage empfing icb autf) 5um erften Qltale

bie 1)1. Kommunion.
Sttaria, bie mir fdjon einmal bie ©efunbbeit bes Körpers mieber=

gegeben tjaffe, batte mid) nun aud) 3um gemünfcl)ten 3iele gefübrt.

3n3mifcben maren aud) meine ^iebungen 3U Äalima mieber ge=

regelt roorben, unb icb mufe gefteben, bafc icb tnir mobl felbft ben größten
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Seit ber 6cf)ulb an ben früheren 3roiftigkeifen aufs £onto fchjeiben barf.

äeute finb mir glüaMict) unb 3iifrieben, unb mir wollen es aud) bleiben.

*

ßieber ßefer! 5)as l)aben beine ©ebete oermod)t. gal)re fort,

benn |o(d)e 2lrme unb Unglückliche, toie <Hbb=eI=ßaber früher gemefen,

gibt es nod) Diele, unb otelleic&t roartet ®olt auf bicf), um iijnen auf

beine ftürfpracfye bie ©nabe ber Q3ekel)rung 3U3itmenben. 9IUt <Hbb=el=

£aber rufe tdE) bir 311, roie ber SItahebonier bem 1)1. Paulus: „0, komm

fjerüber unb rette uns!" p. b.

6d)teiben eines fcfyroaröen 6eminartffen an einen reiften

6eminariffen jn Srier.
1

^Hubia, ben 25. XII. 1911.

<en liebeoollen «Brief, ben 6ie mir am 12. 6eptember gefd)rieben

f)aben, i>ab<i td) mit großer greube empfangen unb getefen.

Olttd) unb alle <fflitfeminariften t)at berfelbe Q3rief nicf)t nur

fel)r gefreut, fonbern aud) in ber Ciebe unferes göttlichen Äeilanbes

fetjr erbaut unb road)fen laffen.

3uer|t banne id) 3l)nen nun, lieber g., für 3f)r ftetes
s2ln=

benken an uns arme 6d)mar3en. flögen 6ie, bitte, toeiter fortfahren,

für uns 3U beten; benn 3t)r feit unfere ätteflen trüber im magren

©tauben an (Styriftum, unfern Äerrn — mir aber ftnb gan3 bie 3üng=

ften, bie mir nacl) ben Porten bes berühmten £ird)enfd)reibers, 2ertul=

lianus, geftern geboren morben finb.

2Jucl) mir beten gan3 gerne für Sud), bamit 3t)r, nad)bem 3l)r

burcb, ©olles unenblicf)e Q3armf)er3igkeit, mie mir's fet>r t)offen, <£riefler

gemorben feit, 311 uns, in Afrika, kommen könnt, um bie 6eelen unferer

9Itifbrüber 31t retten.

55ier ift, mein lieber $., bas f)l. "JOort unferes göttlichen (Srlöfers:

„Sie (Srnte ift 3mar grofe, aber ber Arbeiter finb menige" nod) gan3 in

ooükommener Erfüllung.

(£s gibt, obmol)l bas arme $Jfrikalanb nict)t mehrere Millionen <8e=

moimer t)at, boct) oiele 6eelen 311 retten; bie Arbeiter aber 3ur Qiettung

biefer 6eelen finb 3U menig.

©od) bem <Rate unferes lieben ßeilanbes nad): „bittet ben ßerrn

ber (Srnte, bamit er nod) anbere Arbeiter in feine (Srnte fenbet" hoffen

mir, bafo ber liebe ©ott unfere ©ebete erl)ören unb uns anbere Dielen

°ßrieffer aus Europa, befonbers aus ©eutfct)lanb, fd)idien mirb.

©arum bitten mir (Sud), ©eliebte im Äerrn, baf3 3t)r an bie 6eelen

ber armen Afrikaner, bie nod) im 6d)alfen bes emigen Sobes leben,

immer mel)r unb met)r benken möget, mit bem lieben Äeilanb fagenb:

„Sitio", es bürftet mid) nad) ber Rettung ber 6eelen.

(Ss bat uns feb,r gefreut, ben 1)1. ©eburtstag unferes göttlichen

Äeilanbes mit oielen (griffen, unter melden ficf> 18 Neugetauften be=

fanben, 31t feiern. Nachmittags um 3 Ht>r tjaben mir mit oielen (griffen

6d)reibung genau rote im Original.
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unb (£afect)umenen bie ©rotte unfcrcr lieben Butter Qftaria, unter 9Ku|ife

unb Q.13eit)nad)tsliebern befuchj.

«Sei biejer ^rojejfion ging roie geroöl)nlid) bas £reu3 Doran, 3mifcf)en

3iuei Qkolt)tt)en. ©ein ilreit3e folgten bie ^farrfünber unb (£l)riflen nacf).

<Darauf harnen bie Slhtjikanten, bie 6eminariften, bie Qltiffionare

unb 6e. Q3ifcf)öflict)en ©naben 'Klgr. 6meens.

9kd) itjnen folgten bann bie Qteifye ber $rauen.

(Ss rourbe roät)renb ber
f
ßro3e|fion mit grofjer greube gefungen:

ßuerft fangen bie "DItufihanten mit il)ren oerfd)iebenen 921ufihinfiru=

menten; bann mieberljolte bas Q3olfr basfelbe ßieb, eine Strophe nach,

ber anbern.

$Jn bie (Brotte, roo bas fctjöne Q3ilb unferer lieben ftrau oon ßourb

ftet)t, tjielt ber el)rmürbige ^ater 6. eine fefyr berüt)renbe ^rebigt. Üllle

roaren ftill unb l)örci)ten gan3 gern, ©ann matten mir uns auf, in

gleicher ^roseffion mie oortjer in bie £ird)e 3urücR3ithet)ren.

©ie (£ateci)umen erfreuten ftct>, bas 3U fel)en. <Die umfte^enben

iöeiben aber bemunberten fiel) fet)r; fie flauten alles mit großen klugen

an unb folgten uns naef), bis 3iir £ür ber £ircf)e felbff.

60 mar biefer Sag ein Sag ber großen $reube unter uns unb

alle (Sänften oon 3t)angiro.

5d) benhe, ba{3 aucl) 6ie, lieber 5- 2-» fiele greube Ijaben mürben,

menn 6ie babei gegenmärtig mären.

Sruien unb allen 6eminariften oon Srier münfcfyen mir noch, einmal

oiel ©lüch unb 6egen für bas neue 5af)r.

QHit biefen ©efinnungen empfehle aud) id) noef) einmal uns unb

alle 6eelen ber armen Afrikaner 3l)ren ©ebeten.

(Suer in ber ßiebe unferes göttlichen .ßeilanbes unermacbjenes

33rüberct)en in (£l)rifto Gölefftn äipanba.

gortfd)riffe ber Slttffion <ngumba (Q3rtftfd)=<Kt)ajfaicmb).
—

6d)iPrud) auf bem ^3angu)eolo=6ee.
P. 931 li ni er fcfyreibf:

jie 9Iciffion inQlgumba macl)t red)t gute 55orffcr)ritte. 2)ie 6cf)tr>ar3en

finb burct)aus harmlos unb j)aben uns "Dltifftonare gern. <Das

fefyen Sie fcf)on baran, bah mir über 200 £ated)umenen l)aben.

gür eine QUiffion, bie erft 3mei 3al)re befielt, ift bas eine

gute 3iffer.

©ie SRincn in Salisburn 3iet)en allerbings fet)r Diele jungen

ßeute an unb baburcl) oon ber 9Itiffton üb; menn biefe ßeute 3U ßaufe

blieben, mürben fie 3toeifeiios größtenteils 311m Unterricht frommen unb

it)re befferen Äälften aucl).

Serjt, mo bie Ollänner brausen in Salisburt) arbeiten unb oon ßaufe

meg finb, magen bie grauen auch, nid)t 311 frommen, ©as mad)t bie

„auri sacra fames", bie fct)limme ©elbgier!

QBir befynen ben 'Bereid) unferer Arbeit fo meit als möglieb, aus.

3n jebem ©orfe merben Kapellen ober bocl) ©ebetslofrale, meifi arm=

feiige Schuppen, errichtet, unb bie ßeute hommen gern, ja freubig.
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3m 3af)re 1908 grünbeten mir eine Filiale auf ßiföt, einem

3nfeld)en im Q3angroeolo»6ee oon 3irka 12 km Sänge unb V2 km
Greife, (Segen alles Gcrroarfen be3eigten biefe roeltfernen 3nfulaner einen

fo prächtigen guten QBillen, bah bie 3nfel mit tyren etma 3000 Q3e=

motmern allem ÜJnfdjein nad) eine liebliche d)riftlid)e Dafe in unferm

roeiten ^ejirk merben mirb.

<Hei)nlid)es t)offe id) oon anberen größeren ^lä^en, bie uns grofeegreube

machen, ©ie jüngere Q3eoölkerung münfd)t fet)nlid) ben d)riftlicl)en Hnter=

rid)f; Diele get)en mit einanber im saka CBerfammlungsfjütte) bas ©e=

l)örte mieber unb mieber burd).

3m (Sinbaum auf öem <8ongtDeolo=6ec.

©as ift ein gutes 3eid)en unb mad)t bie Arbeit füfe unb leid)f. <Hn

einem hteinen <miJ3gefcf)icK t)ie unb ba fet)lt's freilid) nid)t. Äören 6ie,

roas mir oor kurzem paffiert ift.

©er 2Jpoftolifd)e ^ihar, SItfgr. ©upont, berief mid) nad) äilubi.

3d) bringe alfo meine Siebenfachen, Kleiber, 33üd)er, meine gan3e fiabe,

in meiner einigen, treuen, alten ßifie aus (Sifenbled) unter unb befteige

mit biejer £ifte, Qfaifealtar unb 3elt, frohgemut bas lange Q3oot.

Mein kaum fyaben mir abgeflogen unb fdjmimmen einige fjunbert

<ffieter oom Ufer auf bem 6ee, als plörjlid) ein mächtiges Slufcpferb

laut fcf)naufenb aus bem Ißaffer emporfätjrt unb fict) fteuerborb auf unfere

Q3arke mirft. kleine fd)roar3en Ruberer oerlieren ben Aalt unb merben

l)inausgefcl)leubert, id) folge il)rem Seifpiel. - - ©as Q3oot kenterte ooll--

ftänbig. <Zßir maren alle fo überrafd)t, bak jeber blofe an bie eigene

Rettung backte unb fiel) oer3meifelt an bas Q3oot anklammerte. 3meimal

glitt id) ab unb ging unter. 3cf) faf) balb ein, bah id) mief) mit ben

naffen Kleibern unmöglich über lOaffer r>atten konnte.

©a kam ein 3toeites, kleineres Q3oot, mit 3t»ei Ruberem bemannt,

l)eran. «©er ^ater ertrinkt», rief ber eine bem anbern 3u; «rubere

fd)nell !» 6o mürbe icl) benn nod) red)t3eitig aus bem 33angroeolo gefifd)t.

2lls mir bem Ufer 3ufut)ren, bemerkte icl) meinen treuen, unentbehrlichen
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Oieifegefätjrfen, bas 33reoier, auf bem Gaffer fcbmimmen. 3d) konnte

es nod) retten.

2lm Ufer aber bankte id) mit 3nbrunft bem lieben (Sott unb ber

Himmelskönigin für bie glüchlicf)e Rettung. 2IU meine Sbabe ift bat)in,

meine gute Kifte mit 3nt)alt rut)t auf bem ©runbe bes Sees, unb neben

it)r mein Sragaltar unb bas 3^^» ober aüe meine Ceufe finb gerettet!

«Keiner oon uns allen I)at aud) nur fein Kreu3 nerloren!» fagte ein

Katedjumene.

2htn fir^e id) l)ier of)ne anbere Kleiber, als bie, bie id) auf bem
Ceibe trage, obne 3^ü, orme 'Heifealfar. IBiffen 6ie nid)t eine gute

6eete, bie ba Reifen kann?"

harter Einfang.

P. 2. (fmbil, ber tid) oorigen Sommer nad) 3tDölfjäbrigem 2Jufentf)alt in £>eutfa>

-Ofiafritta einige Monate 3ur (Srt)olung in Europa aufgebalten bat, ift roieöer in

2Ifriha angekommen, (fr fajreibt aus 33ururi (Oftufer öes Q3ihtoria=Sees)

:

)n Q3ukoba erhielt id) meine neue Q3effimmung, unb jmar für

bie eben neu gegrünbeie 6tation in Q3ururi. ßw2\ Sage fpäter

beftieg id) ben ©ampfer nad) 9Ituanfa.

3n 9Ituanfa mar eben eine 33arke aus Ukereroe ange=

kommen, unb fo konnte id) biefelbe gleid) anbern Sages be-

fteigen. Mein meld) eine^eife! Statt fünf Sage brauchte id)

neun Sage 3U biefer Kal)nparfie, benn mir Ratten faft beftänbig ©egenminb.

<Das QSoot felbft mies überall 2öd)er unb Q^ifje auf; beinahe jeoe

QSiertelftunbe mußten mir mieber galten unb eins ber ßödjer 3uftopfen.

3d) geftetje, ba^ mir mirklid) angft mürbe, als bie ^Bellen über uns

fjinroegfprirjten.

9Iteiff fuhren mir abenbs ober nadjts. ©a mar es 3toar bunkel,

aber es merkte um biefe 3 e^ m °^ r ^egel ein günftiger Ißinb. Q3alb

brachen mir abenbs ad)t ilt)r auf, balb um 3ebn, batb bes Borgens
um 3mei Uf)r. <fflet)rmals maren mir ge3mungen, um 9IHtternacf)t an

einem Snfeldjen an3ulegen. <Dann rollte id) mid) in meine ©ecke ein

unb ffredüe mid) unter bem Sdjurje eines Reifens in ben Uferfanb. 5iun

finb mir enblid) am ßkL
6agen 6ie bem guten P. Dekonom, id) l)ätte 3umeilen mit ftiller

^Bebmul ber 6peifekarte in Srier gebaut ; id) fyatte nämlid) 3iimeilen

nichts als gequellte Kartoffeln unb Gaffer aus bem 33iktoria=See. allein

f)tGr, mo id) jer^t bin, ifi überhaupt kein Srinkroaffer; mas mir fo nennen

unb trinken, fief)l gerabe aus mie Kaffee mit etroas 9Itild) barin. Wä\)=

renb id) 3l)nen fcfyreibe, fyabe ici) ein ©las ooll oon biefem Ißaffer ge=

fdjöpft unb flehen laffen ; id) konftatiere eben ein Q3obenfal3 aus Schlamm
u. f. m. oon IV2 cm £öi)e. 3dr) bitte batjer reebt t)er3licl) 1. um einen

Silter, benn bis je^t Reifen mir uns mit Sttaun; 2. um ein Kranken*

trjermometer.

allein ber liebe Äeilanb ift bod) nod) bebeutenb fd)ted)fer unter»

gebracht als id). 5n einer armfeligen Mtte ba mofmt er, fo armfelig,

mie id) felbft in ben 3mölf Sakren in Afrika nod) keine fal).
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<Drei Sage nacf) metner Einkunft roar bas &\i ber Unbefleckten

(Empfängnis. 3d) l)ätte fo gerne ein bifec^en mein £apetld)en gefd)mücht,

allein id) fanb nichts, nid)t einmal ein paar Cappen in ber „6akriftei".

211s 93ef)ang für ben felbffgejimmerfen, aÜ3U unroürbigen Sabernakel

l)abe icl) 3roei Stücke oon einem alten 93orl)ang oerroanbt.

6ie fcaben früher fo oft über ben ^lunber getäfelt, ben ict) überall

gefammelt i)abe. 6el)en 6ie? eines fd)önen Sages ift man frob. ^lunber

3U Ijaben.

<Das (Srfte, roas id) jefct tue, foll fein, bafr id) einen orbentlicfyen

<Hltar 3immere, unb roenn 6ie mir ein bifedjen Cachfirnis baßu fliehen

Rönnen, roirb er fogar großartig roerben. sUatürücr), tjätte icb ein orbent»

liebes Ülltarkreu3 unb ein paar 2eud)ter, fo roäre mir oötlig geholfen;

unb roenn id) 3roei Slntepenbien unb 3roei 2abernakelbef)änge l)ätte, fo

könnte bie eine ©arnitur für alle Sage, bie anbere an Sefltagen bienen,

unb bie 6cf)muchfrage roäre erlebigt. Sitte, empfehlen 6ie mid) unb

meine Mitarbeiter (P. Q3roffarb unb <8r. Saltyafar) red)t angelegentlich

ben eifrigen ©amen bes ^aramenfenoereins.

6ollte es mir gelingen, eine brauchbare SJufnal)tne oon unferem

<321ijfionskapelld)en 311 machen, fo fenbe ict) 3l)nen eine. Senken 6ie

fiel) bann basfetbe in einer eckten afrikantfcl)en Sßilbnis, in ber fiel) unge=

3ät)lie 21ntilopent)erben tummeln unb bie Glitten ber armen, roenig ober

gar nid)t bekleibeten 93ururUttegec oerfteckt liegen, bann l)aben 6ie ein

<8üb ber Q3ururi=9Itif|ion. allein ©ott l)at mir nod) immer unb überall

in Afrika geholfen; fo roollen roir benn unoer3agt ans QDßerk geben, unb

mit feiner ßilfe roerben roir aud) l)ier bie fcfyroierigen Anfänge überroinben.

6d)toeffer Guife oon (Spreoier aus ber ©efellfcfyaft ber

SBeifeen 6d)ooeffern.

(Sin ßebenöbilb aus ber neueren <JIcifftonsgefd)id)fe.)

SJon P. 9R a t i & i a s fi a 1 1 f e 1 1. (Sojrffefeung.)

12. ©ie Scfjroeffern an ber 2lrbeif.

\\t bem (Eintritt in llganba (ausgangs 6eptember 1904) bot

fid) 6cf)roefler Cuife bas Silb einer jeljr regen <Hüffions=

tätigkeit. 3n ber Äauptftabt «Kubaga, rool)in bie 6cl)roeftern

im Saljre 1899 kamen, traf fie eine blütjenbe 921äbd)en =

f et) nie. „^öas mir bei ber Saganbajugenb befonbers auf»

fiel", f djreibt fie in il)rem Sagebuct), „roar ein ausgekrochener

3ug non 6elbftänbigkeit unb Unabhängigkeit.

«<ZBo gel)ft bu t}in, kleine?» fragte id) eines Soges ein ßinb oon

3roei 3at)ren, bas bebäcl)tig bie <Mnt)öl)e nad) Stubaga hinaufging.

«Si, nacf) ber Olliffion», roar bie felbfloerftänblicfye 21ntroorf. Unb

orme fic±> aud) nur nad) mir um3ufel)en, roanberte bie kleine roeiter. 6ie roar

allein unb tjatte nod) einen l)atbftünbigen 10eg 31t machen. 3eben borgen

fiet)t man £inber oon erft 3roei 3al)ren gau3 allein 3ur £ird)e kommen.
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5rül)er I)atte id) es nie red)t glauben können, baf3 bie Q3aganba=

hinter eine berartige Selbffänbigkeit an ben Sag legten; jerjf konnte id)

es jeben Sag mit erleben. £ags nad) unferer Ankunft in Q^ubaga ftellt

fid) eine kleine (Slifabetl) ein, bie kaum bas 3roeife 3al)r Überschriften

t)at. „Seh roill bie neu angekommenen Q3abikira (Sd)roeftern) befugen",

l)iefe es.

©iefe naturbafte Anlage 3iir 6elbftänbigkeit kommt ber Ausbreitung

bes (St)riffentums 311 ftatten. 5n ber 9Itiffionsgefd)id)te Uganbas be=

gegnet man gar nicl)t feiten £inbern, bie in einem Alter oon 8— 10 3al)ren

fid) gegen ben Ißitlen it)rer Altern unb 93erroanbten bem hatt)olifcr)en

GMauben 3uroenben unb fid) burd) nichts met)r baoon abbringen laffen.

931an bat es erlebt, ba\$ fie für it)ren ^eiligen ©lauben bie ausgefud)=

teften Quälereien, ja, felbft ben 2ob erbulbet tjaben.

ßanb in Äanb mit biefer 6elbftänbigkeit gel)t eine frühzeitige ^eg=

famkeit unb (Seroecktyeif bes Q3erftanbes. ©iefelbe 3eigt fid) überall,

felbft bei ben jugenblidjen 6pielen unb ^ed^ereien, bie fel)r oft Antafe

3U bem beliebten musango O$ro3ef3) geben, ©ie £inber tragen nämlich

gerne it)re kleinen Uneinigkeiten in einem pro3ef3artigen 93erfat)ren nad)

bem Q3orbilbe ber (£rroad)fenen aus. (£ines ber größeren ßinber — am
öfteften aber ber 9Itif|tonar ober bie 9Uiffionsfd)rüefier — rotrb als

Qiid)ter angerufen, unb nun fud)t eine jebe ber Parteien in Oiebe unb

(Segenrebe ifyrer Sad)e 3um Siege 311 oert)elfen. ©iß QBafyrfyeitsliebe

fpielt babei keine Quölle. (£s tjanbelt fid) nur barum, ben (Segner burd)

©efd)idt in ber ©arftetlung 3U übertrumpfen. 6ie machen es roie bie

Alten, bie bei berartigen Anläffen fieb nietjt gegenfeitig unterbrechen,

fonbern aufmerkfam einanber 3uf)ören, bis ber Q}id)ter bie Sacfye für

fprud)reif erklärt unb fein Urteil fällt. (£s roirb mit (3leid)mut unb

ol)ne Ißiberrebe Eingenommen, unb alles ift roieber gut.

60 kamen eines Mittags 3toei Knaben 3U uns in bie (Srljolung,

um einen musango 3U fül)ren, unb baten eine ber 6d)roeftern, ent=

fd)eiben 311 rooflen. (Srnftt)aft marfd)ieren fie auf. „QBir t)aben einen

musango", fagt ber eine; „mir roollen il)n ausfegten. ©ie Mukuru

(öcbroefler
1

) foll uns richten."

©er erfte läfet fid) auf bie £nie nieber (fo roill es nämlich bie Sitte bei

äl)nlid)en Anläffen) unb beginnt alfo: „9Itein ftreunb t)ier unb id) roaren

beifammen in bem kigango (Sd)ulraum) ber patres, ©a fing es an,

„Steine 311 regnen" (regeln). Qltetn $reunb fagte: „<XBenn bu unter

ben Steinen I)erläufff bis 311m Äaufe ber patres, gebe id) bir einen

£auri." 2 ©ut! id) laufe, id) komme roirklid) bis 3um Saufe ber

patres; id) breite mief) um, laufe 3urück, bin roieber bei meinem greunbe

unb forbere oon il)m ben £auri. Unb roas tut ber? ®r gibt mir ben

ßauri nid)t, nimmt mir felbft nod) meinen lubugo (Sfüd* 3eu9 aus

Saumrinbe). Siet)ft bu, er t)at it)n jefjt noef) in ßänben. Unb id)

t)abe nur mel)r meinen mpale (Oenbenfd)itr3) an. So! 2tun bin id)

fertig."
—

1 SigenMci) „bie ©rofoe", „ftürftin".

2 <mufd)elgelö ;
ßetjrt Säurt = 1 ßelier = 1-Vs Pfennig.
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©amit läfet fid) ber Meine 6pred)er rüd^roärts auf bie Aachen nieber unb

märtet. 91unmet)r iff ber anbere an ber Steige. Q3ebäd)tig legt er ben

lubugo oor fic£> f)in unb beginnt feine Qßerfeibigungsrebe : „Qltein $reunb

rjier roar mit mir 3ufammen in bem kigango ber patres. $luf einmal

fing es an 3U bonnern unb „6teine 3U regnen", ©a fagte id) 3U meinem

Sreunbe: „löirb es bir nict)t bange?" — „91ict)t mel)r roie bir!" ant=

mortete er. „Wim benn", fagte id), „bann lauf unter ben 6teinen f)er
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bis 311m <patresr>aufe unb aurüdt, unb td) gebe bir einen Stauri!" gort

ift er, l)ält feinen lubugo über feinen Kopf, unb fo läuft er

bis 311m ^atresljaufe. ©arm hommt er 3urück unb forberf mir einen

Mauri ab. 3d) aber fage ifrni: ,,©u bift ja gar nid)t unter ben Steinen

gelaufen, bu bift unter beinern lubugo gelaufen, ©afür mufet bu mir

etrons geben. £er mit beinern lubugo! Unb id) neunte ifnn feinen

lubugo ab. 60 ! <Hun bin id) fertig!" — ©arm i)ocht aud) er fiel) l)in roie ber

ber anbere. Unb beibe märten ernftl)aft unb fdjroeigfam auf ben Urteilsfprud).

Unb ber lautete? „©u bift 3n)ar roacher gelaufen", lautete es für

ben einen, „l)aft bid) babei aber einer Gift bebient; unb kannff barum

ben Kauri nid)t behommen!" - ,,©u aber", t)ieb es für ben anbern,

„ber bu beinen ftreunb 311m Saufen angeftetlt i)aff, burfteft il)m ben

lubugo nidjt abnehmen, roeil er ja aiel mel)r inert ift als ein Kauri.

©u mubt il)m alfo ben lubugo roieber 3iirückgeben. «ZBeil it>r aber

beibe eure 6ad)e fo gut gemacht ^>abt, follt ii)r beibe eine Q3eloI)nung

l)aben. 3d) fd)enke euct) ben Kauri, um bie if)r eud) geftritten i)abt!"

©iefer Urteilsfprud) mürbe mit einem nad)brüchlicf)en „tweyanze"

(bu f)aft roeife geurteilt) aufgenommen. Unb frol) über ben guten 2lus=

gang trabten bie hleinen ^rosefefü^rer baoon.

©as 6d)ull)aus ber 6ct)roeftern ift ein grobes, fd)uppenartiges (Se=

bäube aus gad)roerh unb mit 6trot) gebedu\ (£s ift burd) QBänbe aus

QBeibengefiect)t in fed)s grobe «Käume, „6d)ulfäle", abgeteilt, ©ie (£in=

rici)fung ift bis jefjt bie benkbar einfache: keine 'Sänke ober ^ulle;

eine 6ci)icf)t trod«nen ©rafes liegt auf bem geftampften Subboben, auf

ber bie 6cf)uljugenb °ßlab, nimmt, eine grobe 6a)itltafel unb baneben

ein 2ifa)d>en mit 6tul)l für bie Seherin, ©as ift alles. Um fo beffer

ftebt es aber mit bem Cerneifer ber Sugenb aus. ßange uor beginn

ber 6ct)ute umlagern bie kleinen ben (Eingang unb fagen fiel) gegen=

feitig bie Sektion auf.

©ie 6d)roeftern l)aben aud) bie kteinften Knaben in ber 6d)itle.

©iefe in Orbnung 3U galten, ift keine Kleinigkeit, ©as Cad)en unb

6d)U)ärjen 3U laffen, bringen bie kleinen ßnirpfe nod) 3iemlid) gut fertig.

2Jber bann nerfallen fie auf fonftige fcrjalkljafte unb brollige 6treicf)e.

<Befonberes Vergnügen bereitet es it)nen, gefpaltene ©rast)ätmd)en auf

ben <Mugenlibern reiten 311 laffen. W\t einer berounberungsroürbigen

Q3el)enbigkeü beraegen fie bie $lugenliber, unb es nimmt fief; t)öd)ft

broltig aus, bie ©rast)älmcf)en auf unb nieber t)üpfen 31t fet)en. ©ann

bekommt roieber einer ben (Einfall, mit kleinen 6täbd)en feinen Wacrp

barn 3U [toben, ober gar burd) bie geflochtene 6c^eibemanb l)inburd)

einen 3ungen in bem 6d)ulraum nebenan 311 treffen ober menigftens 3U

3erftreuen unb 3U betuftigen. Sreibt es einer gar 3U toü, fo rairb er

root)l oor bie Sure gefegt unb mub W ©träfe im ßofe ftel)en ober

knieen bleiben.

Qltit <ffial)nen unb 6trafen, ernftt)aftem unb liebeooUem ßureben er*

reict)t bie 6d)ineffer eine oert)ältnismäbige 91ut)e unb Drbnung, um

gegen 3i»ei ötunben lang 6cf)ule galten 3U können. 9IM)r barf fie ben

roilben fangen einteilen nod) nici)t 3umuten, fonbern mub nad) 2lb=

lauf ber 3uoei ötunben fd)lieben. ©as junge» ßeben roiU <8eroegung
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baben. Unb fo [türmen benn bie <3uben hinaus ins greie unb tummeln

fiel), bah. es eine ßuft ift, natürlich unter lauten greubenrufen.

Haben bie Knaben bas Qllter ber erften 93eid)t unb Kommunion

(6_7 5a^re) erreicht, fo kommen fie in bie ßnabenfcbule, meiere ber

Ceitung ber patres unterftet)t.

<Die Cebrtätigheit ber 6cbmefter bleibt felbftoerftänblid) ben <Hläbd)en

3iigeroanbt. 5e nad) Filter unb £enntniffen roerben jie oerfd)iebenen

klaffen 3iigeteilt. QPßie es bie tfatur ber 6ad>e mit fid) bringt, ift in

alten klaffen Religion bas Hauptfach ©aneben roirb Unterricht in

Cefen, 6ct)reiben, Qfacbnen, (Srbhunbe unb ©efd)iaote erteilt. <Mud) lernen

bie <mäbd)en näben unb ftrid^en, hur3 alle arbeiten, roeld)e ibnen fpäter

notroenbig ober nürjlid) fein hönnen. 6elbft ber ©efang roirb gepflegt.

<Die Saganbahinber bringen im allgemeinen gute Anlagen baju mit.

5ft ber Sonfah, einfach, roie es beifpielsroeife bei ben geroöf)nlicf)en latei=

nifeben £ird)engefängen ber galt ift, fo genügt ein ein* ober mehrmaliges

2(nf)ören, um nad)fingen 311 hönnen. ©od) oeränbern fiel) roäl)renb

bes öingens bie lateinifeben Ißorte. SBeil nämlid) in ber 6pracl)e bes

Canbes alle QBorte auf einen ^Bohal, nie aber auf einen £onfonant

enbigar, fo ift begreiflich baf3 unfere 6ängerinnen aud) ben lateinifeben

QBörtern einen 93ohal ant)ängen. 60 finb fie imftanbe unb fingen bei=

fpielsroeife im (Sloria: Et in terra paxi hominibussi bonae volun-

tatissi. ös hoffet 9Itüf)e, il)nen bas ab3ugeroöbnen.

gür bie älteren <mäbd)en, bie über bie eigentlichen 6chuljahre

l)inaus finb, bat man 6onntagsfchulen eingerid)tet. ©iefelben bieten ben

QSefucherinnen ©etegenbeit, fid) metter in ben SBahrReiten unferer beil.

Religion ober fonft nürjlicben ßenntniffen aus3iibilben unb pflegen ba-

neben, roie es fid) benhen läf3t, ©efetligheit unb 6piel.

<Iöenn aud) bie 6onntagsfchule ben öebroeffern empfinblicbe Dpfer

auferlegt — ftellen fie boef) auet) ben 6ci)ülerinnen bie Hauptmal^eit

für ben Sag, mmere genannt — fo oerbient fie, nid)t nur beibehalten,

fonbern nod) roeiter ausgebaut 3U merben. <Denn hier haben bie 6d)roeffern

beffer ©elegenheif, fid) ben ein3elnen 31t roibmen, ben Anlagen unb 21ei=

gungen ber ein3elnen mel)r Rechnung 311 tragen. Unb bas ift, höchft

roiehtig für bie Pflege bes religiöfen Gebens bei ben 3öglingen. <Hber

mo es gefcheben hann, ba treten auch bie Wirkungen eines aufeerorbent=

lieben Sugenblebens 3U Sage. Sine biefer ebriftlicben Sungfrauen beiligt

beifpielsmeife bie Ißocbe burd) ein breimaliges ftrenges ftafien. (Sine

anbere bat fid) burd) eine ©elübbe oerpflid)tet, überhaupt hein gteifei)

3U effen. (£s mag ibr tjart anhommen, es 3U ballen; benn fie roohnt

in bem Haufe eines Häuptlings, unb ba hommt jeben Sag gleifd) auf

ben Sifcb. QBieber eine anbere nimmt fieb oor unb führt es aueb aus,

bab fie brei darbte betenb am Cnngange ber <nhittergottes=£apelle 3u=

bringt, <Durcb biefe breimalige 91achtuoacbe roiti fie für einen leichten

gebier, ben fie begangen, 6üt)ne leiffen. Sine oierte legi fid) ein

achttägiges 6cbmeigen auf, um eine 3ungenfünbe 31t büfcen.

2ln biefen Q3eifpielen, bie aus Dielen äl)n!id)en berausgegriffen finb,

offenbart fid) genugfam bie (Sd)tbeit bes Sugenbftrebens, bem biefe

guten £inber fid) roibmen. ©enn mo einmal bie gtud)t oor ber 6ünbe
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unb ben Unoollkommenrjeiten, bie 6elbftüberminbung unb bie Siebe 3ur

SIbtötung °ßlab> gegriffen baben, ba iff ber Q3oben bereitet, auf bem bie

febönfte 5rud)t bes d)riftlicl)en 2ugenblebens gebeil)t: bas jung =

frauliche Geben im Or bensftanbe.

©ie erften Hinfalle ba3u mad)ten fiel) fd)on bemerkbar, nod) el)e bie

6d)meflern im ßanbe maren. ©uret) bie «Eerljältniffe mürben bie 2Rif=

fionare ba^u gebrängt, erprobte 3ungfrauen ober Citroen 3itr Kranken*

pflege unb Leitung oon QHäbc^en^aifen^äufern t)eran3U3iel)en. <ffiand)e

oon irmen gemannen biefe 9I}iffionst)ilfsarbeit fo lieb, baf3 fie fiel) bem=

felben 3eitlebens 3U mibmen roünfcf)ten. ©as anerbieten mürbe mit

greuben angenommen unb burd) eine Hirt religiöfe <Xßeit)e bekräftigt.

Q3ei ber (Gelegenheit baten bie opferfreubigen Sungfrauen unb Citroen,

bas ©elübbe ber Keufd)t)eit ablegen 3U bürfen. <fflan geftattete es ibmen

für ein 3al)r unb liefe fte es bann fortbin 5al)r für 5at)r erneuern.

gürmat)r, oieloerfprecl)enbe Hlnför^e eines beginnenben Drbenslebens!

<fflan kann fiel) benken, mie unter folcf)en Hmftänben bie Ankunft

mirklieber Drbensfrauen aus (Suropa mirkte. ©as meifoe Kleib, bie

Q3efd)eibent)eit unb 6ittfamkeit, bie Ciebe 311 ben (gingeborenen, bie £in=

gebung im ©ienfte ber Kranken, bie ©ebulb mit ben Kinbern, oor allem

bas ©ebetsleben ber lOeifeen 6d)meflern: bas alles mirkte mie eine

Offenbarung. SBas man in unbeflimmtem 6el)nen bisber nur geahnt

batte, bas fat) man jebjt in <Xöirklict)keit oor fiel): bas Sbeal ber cE>riff=

liefen Sungfrau, bie fid) gan3 bem lieben (Soft unb feinem ©ienfte fcl)enkt.

<Bon ber QDßirkfamkeit biefes Sbeals fül)tte fid) balb mand)e gott=

fucfjenbe 6eele ergriffen, ol)ne fiel) felber ober anbern barüber ^ed)en=

fd)aft geben 3U können. Hlber in ber 6filie ooli3og fid) eine Arbeit,

beren Ergebnis ber (£ntfd)lufe mar, es ben „Q3abikira" x aus (Suropa

gleid) 3U tun unb Q3abikira, mie fie, 3U merben. ©er Q3ifd)of beobachtete

mit ftreuben bas Ißirken ber ©nabe unb geftattete nad) einigem <Hb?

märten ben 6d)meftern, baf3 fie ein^oftulat eröffneten, ©ie ^offulan*

tinnen lebten nun met)r nad) einer klöfterlicl)en Äausorbnung. ©ebets=

unb <Hnbad)tsübungen, Unterricht unb praktifdje (Einführung in ben

fpäteren Seruf mect)felten miteinanber ab. ©aneben gingen fie ben

6d)roeftern bei ber Krankenpflege, bem Unterrichte ber Sugenb, ben

Ausgängen in bie umliegenben ©örfer tücl)tig 3ur ßanb.

©a benut3te bie gö(tlid)e QSorfebung bas Hinbenken an eine Canbes =

fitte, um bie junge (Srünbung einen 6d)ritt roeiter 3U bringen. 6eit

unoDrbenklid)er 3eit maren bie abiigen 6tammesbäuptlinge gemotzt,

einige il)rer Softer 311m Äofbienff nad) ber Äauptftabt 3" fernen unb

bem jeroeiligen Könige als (Eigentum ab3utreten. ©er fittigenbe (Sinflufc

bes Gf)riffentums t)at altmät)lid) biefe ©emobnl)eit Derbrängt, bie 21 n =

fdjauung aber, aus roeldjer bie befagte ©emormbeit beroorgegangen

mar, geläutert unb unferer 1)1. Religion bieuftbar gemacht. (Sr brachte

nämlid) 3mei einflußreiche katbolifdje ^roou^äuptlinge auf ben ©e=

banken, bem SBunfcrje it)rer 2öd)ter 3" millfal)ren unb fie nid)t einem

meltlict)en Könige, fonbern bem Könige bes Fimmels unb ber

(Srbe 3U emigem ©ienfte 311 Renken.

1 3ungfrauen.
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3erjt t>ielf ber <Hpoftolifd)e ^Bikar Dort Uganba, Q3ifd)of 6freid)er,

ben Slugenblick für gekommen, bas 31oDi3tat für bie 3ukünftigen ein=

tjeimifc^en 6d)roeffern 3U eröffnen. 3öl)lreid) roaren bte 'poffulanftnnen,

bie um bie SJufnafyme baten. $lber oorab konnten nur 3 tt) ö l f aufge=

nommen roerben. Unter il)nen rnaren 2ltt3era (ÜJgnes) bte £od)fer
unb SImea bte 51id)te bes ^atikiro (Qüinifter), ferner (Slifa, bie Softer
bes £aima, bes "Borffefyers ber ^roDtnß Qftarookota. — 6ie lebten fiel)

rafct) in bie Drbnung unb bie Übungen bes ^boißiates ein, beßeigten

oiel Sifer unb Slusbauer, für gteife unb Cernfreubigkeit für bie Q3elel)=

rungen unb Unterteilungen ber ^ooiäenmeifiertn, einer Reiften 6ci)toefter.

©od) übertrug man ifynen fd)on roätjrenb ber 91oDi3iats3eit einige Unter*

rid)fsftunben in ber 9Itäbd)enfd)ule. 6ie 3eigten oiel 2ef)rgefd)ick,

namentlich in ber (Erklärung ber ©laubensroal)rl)eiten. ©as bürfte mit

ein ©runb geroefen fein, bah ber Q3i[ct)of nad) Ablauf it)rer 3roei =

jährigen 91oDi3iats3eit glaubte, fte einftroeilen auf ben Silialftationen

als Äafedji ff innen an3uffetten, ct)e er fie 3ur ^rofefe 3uliej3.

60 be3ogen fte benn 311 3roeien eine ber ftilialfiationen, flickten

roenigffens alle oier3ef)n Sage ber bifd)öflid)en Snflruktion gemäf3 einen

^edjenfdjaftsbericbt an bie 6d)roeffern unb kamen bann felber alle btei

QHonate roieber ins 6cf)roefferni)au5 nad) Q^ubaga 3urüd^, um bas 3fo=

oi3iatsleben mieber einige 3^it mit3umaci)en unb fid) im tnnern Ceben

3U erneuern unb 3U ftärken.

©ie ©efinnung, in ber bie angefyenben Orbensfrauen an it)re 3Iuf=

gäbe herantraten, bas Sllifefrauen gegen fid) felber, bie 9M)änglid)keit

an bie IBeifeen 6d)tt)eftern, bas Vertrauen auf bas ftürbittgebet offen=

baren fid) in einem 'Briefe, ben bie £ated)iftin Marina an bie ©eneraU
Oberin ber QPSeifeen 6d)roeftern gefdjrieben t)af.

$tn meine Butter Dberin in Suropa

!

(Ss get)t ©ir root)l gut, meine Butter Dberin? 5d) möd)fe ©ir
91ad)ricf)fen aus bem Canbe llganba geben, lins obliegt eine roid)tige

Arbeit: jene lefen 3U lel)ren, roelcfje anfangen, im Sud) 3U lefen.

Obrer finb Diele. Unb bie gan3 steinen, bie nod) nid)t 3ur erften

\)l Kommunion gegangen finb, ifyrer finb aud) oiele.

Slber, QHutter Oberin, roir baben Kummer gehabt! 6ief)e, 3roet

Satjre finb roir bei ben Q3abikira geroefen; roir Ratten uns fo an fie

geroöfmt!

Äabe Oltitleib mit uns unb fd)icke uns oiele Q3abikira. £ue es,

bamit bie Q3abikira nid)t nötig t)aben, uns allein 31t laffen unb allein

in bie ©örfer 311 flicken.

QBir bitten ©id), bete Diel für uns, benn roir fjaben kein Q3er=

ftänbnis, Unterricht 3U erteilen, keine £raft, biefe roid)tige ÜJrbeif 3U
tun; es fei benn, bafc ©u für uns beteft unb ©ott unfere Äer3en
umroanbelt unb ftärkt. ©enn ©ott kann, auf ©ein ©ebet t)in, uns
bie £raft geben, unfere Ülrbeit 3U tun.

3d) baoe ©ir jerjt, Oltutter Oberin, bie Neuigkeiten aus Uganba
mitgeteilt. QBas roir am liebften täten, roäre, immer bei ben Q3abikira
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.

3U bleiben. SIbcr id) ge()e boef) aud) gerne überall fein* uoof)in ber

liebe ©ott es l)aben mill.

3el3t erfahre meine äümmemiffe, bie grofe unb Diele jinb, roeil

meine Ottern nicf)t in ber mal)ren Religion beten. Q3e{e für fie, meine

2Zlulter. QBenn ©oit biefes QBunber tut, roerbe id) es ©ir mitteilen.

<mein Äer3 ifl griffen, bau id) ©id) nid)t befucl)en unb nid)t mit

©ir fprecl)en hann. IBenn es fid) tun liefse, fo hämen mir alle ©id)

befud)en. liniere fielen aber jiegen über bie ^ejdjmernis bes Ceibes

unb finb bei ©ir in (Suropa.

5)u meif3t, bah mir erft in ber 93orftufe bes Drbenslebens finb.

©enhe an uns unb bete für uns, auf bafc mir roillig unb folgfam

fein unb bleiben.

3e^t bin id) fertig.
—

©olt behüte ©id); <ffiaria, unfere Butter, bel)üte ©id), ber t)eil.

Sofepl) unb ber liebe 6d)ul3enget behüte ©ici).

Sei) Marina.

Qlttes, roas 6cf)roefter Cuife fat) unb l)örte, erfüllte fie mit großer

ftreube unb gab il)r bie berechtigte Hoffnung, hak bas fo roeit fortge=

fct)rittene ^erh aud) balb feine "Boüenbung t)aben roerbe.

6ie konnte mit Genugtuung feffffellen, bafc bie 6d)roeftern erfolg*

reid) tätig roaren in ber gortbt lbungs= unb SIrbeitsf d)ule, im

Äofpital unb ber <Hrmenapotl)ehe.

3n ber Canbfd)aft 33ubbu traf fie ein nid)t minber reges 3Hiffions=

leben, ©ort hatten neue <8ebürfniffe neue Unternehmungen nötig gemacht.

Unter biefen mar bie gürforge für bie (Srflhommunihanfen eines ber

micl)tigeren. ©asfetbe mürbe nun beifpielsmeife in OTa 911aria folgen*

bermaf3en eingerichtet:, ©ie 400—500 Minber, bie fid) ba aUjätjrlid) auf

bie erfte t)l. Kommunion oorbereiten, nehmen einen mehrmonatigen

Qhifenfrjalt auf ber 6ci)uoeffernftation. Sllit Dieler Ciebe unb ©ebulb

mibmen fid) bie 6d)meftern biefen £inbern, um fie tiefer in bie Kenntnis

ber ©laubensroabjijeiten ein3ufüt)ren, fie an Orbnung unb leiebjere Arbeit

in ßaus unb Selb 311 geroöt)nen, mit il)nen 31t beten unb fie auf bie

Q3eid)t oor3iibereiten, bie allmonatlich; einmal ober nacl) QBunfd) noef)

öfter abgelegt mirb. 3eben 6onntag oerfammelt einer ber OTiffionare

bie kleinen in ber ßird)e, um Unterricht 31t galten unb fid) ein 33ilb

oon bem gorifd)ritte ber kleinen 311 oerfefjaffer,.

6cb,mefter Cuife konnte fid) baoon über3eugen, bafc nirgenbs bas

<Xßerh ber ©nabe fo offenfumbig 31t Sage tritt, als gerabe bei biefen

empfänglichen ßinberfeelen. Ißähjenb biefer grünblidjen
<Sorbereitungs=

3eit nehmen fie Sugenbheime in fid) auf, bie fid) über hur3 ober lang

entmidieln, um l)errlid)e Örüd)te d)rifflid)en Gebens, ja felbft Orbens=

berufe h
/
eroor3iibringen.

3n hur3er 3eit f)af ber liebe ©ott burd) feine 9Ittffionare in Hganba

grofee ©inge getan: bas mar ber (Sinbrudt, ben 6d)mefter Cuife beim

6d)eiben oon biefem fdjönen Canbe mitnahm. (Sorlferjiing folgt.)
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(Srffhommunion in 9Itarienberg.

Heber einen Q3efucb in OTarienberg (6üb--tfnanfa) berietet ber QMtreifenbe

3. Saumann in „Quer burd) 3lfrika
a („Sammler", <ttr. 23.)

)n ber QSefibenfur Q3ukoba ifi Diel Orbnung unb ber <Refibent

bei ben (Eingeborenen |et>r angelegen unb beliebt.

Ulm ^fingfttage (15. 9Itai) ritl ia) mit SBunberlid) nad)

ma rienb er g, ber Hauptmiffionsftation ber „IGeifcen Q3ater"

in ©eutfd)=Oftafrika. Q3iele unb fapne Dörfer mit itjren

6d)amben lagen in ber 2täf)e bes ^Beges. Dilles 2anb roeitum

gehört bem 6ultan Kabigi, ber in bem oon Q3uhoba eine kleine 2age=

reife entfernten ßanafi refibiert unb Hütten unb gelber an feine Ceute

abgibt. 3eber biefer Q3efi^e ift fauber abgegrenßt. ©ie roelüge unb frudjt*

bare ßanbfrfjaft madjf einen anmutigen (Einbruch. 9Han fiebt kleine Haine

unb oereinjelte uralte <8äume. ©ie Ceute in ber ßanbjc&aft Q3ukoba

finb alle außerorbentlid) freunblid) unb refpektieren ben meinen ÜKann

als roeit über ttjnen ftet)enb. «ßiele Ceute begegneten uns, bie als &let=

bung Kalbsfelle trugen ober braune <Rinben|toffe. ©ie lOeiber galten

ganß kur3e ©rasröche, bie roie bei Q3allettbamen kokett roeit abftanben.

«ffiänner unb grauen, bie uns entgegenkamen, legten in ber 'Kegel alle

Saften, bie fie trugen, roeg, knieten nieber, fd)lugen bie Hänbe aneinanber

unb riefen: „kassure rugaba", bas roill jagen: „<Heige ©id) gnäbig

3a mir!" ©iefes unterroürfige ©ruften überragt, menn man es 311m

erftenmal fiet)t.
— Söir näherten uns auf einer breiten Strafte ber

Kirdje, aus ber gemeinfamer ©efang ertönte. 3n einer offenen 6eiten=

balle neben ber Kirche erläuterte ber ^ater ben Kated)umenen ben Ka=

tedjismus, unterbrad) aber ben Unterricht, um uns 3U begrüben unb in

bie große ßaüenkirc^e 311 geleiten, in ber mefcr als taufenb 2Jnget)örige

311m ©ottesbienft oerfammelt roaren. Q3or bem (Eingang lehnten t)un=

berte oon 6peeren an ber Sßanb. 5n ber bot>en Halle, bie bes geft=

tages roegen mit Q3lumen unb ©irlanben gefd)mücht mar, fafjen auf bem

Q3oben bie OSerjammetten, unb 3roar rechts bie mit meiften Südjern be=

kleibeten Männer, links bie in rotbraune <Rinbentüd)er gefüllten grauen

mit it)ren kleinen Kinbern, oon benen fie bie kletnflen auf bem "Kücken

trugen. Norrie befanben fid) bie Knaben unb <ffläbd)en. gür uns t)atte

man, ba mir unferen "Sefuct) angejagt tjatten unb nur bes Segens roegen

311 fpät eingetroffen maren, gan3 Dorne einen mit einem Sud) gefdjmückten

<3etftul)l aufgefteUt. ©ie gan^e ftattlidje ©emeinbe, bie ausfcblieftUd) aus

6cf)roar3en beftanb, refponbierte in lafeinifd)er 6prad)e; bie Q3ebeufung

ber einseinen <Xßorte mirb ifmen im Unterricht erläutert. 40 meiftgeklei=

bete Kinber gingen bann nad) einer <Hnfpracf)e bes ©eiftlidjen zm (£rff=

kommunion. Ulm <5cr)iuffe bes erbaulieben ©ottesbienftes fangen met)r

als 1000 Stimmen oon einem Harmonium begleitet ein altes Kird)en=

lieb, bas ich, nad) ben erften Sönen als ben aud) bei uns bei [efflieben

Slnläffen üblichen <Hmbrofianifd)en Cobgefang erkannte: „©rofter ©ott!

mir loben ©id), preifen ©eine 9Uad)t unb 6tärke." ©er feböne 2ob=

gelang, ben mir in unferer Sugenb inmitten einer groften ©emeinbe fo

oft in fefttid) gebobener Stimmung kräftig mitgefungen unb ben l)ier im

Her3en oon Afrika eine ©emeinbe oon fd)toar3en ©laubigen genau in
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ber l)cimallid)cn ^Helobte fang, machte auf mein empfängliches ©emüf
eine ergreifenbe IGirlumg. (Einen ärmlichen (Sinbrucfc f>atte idt) fd)on in

©aresfalaam getegenllid) eines 'ßontifikalamtes gewonnen unb nochmals

roieber im Guben oon Qtuanba unb am Kongo, ©ie mächtige IBirkung

einer „universitas ecclesiae" läfef fict) rool)l nid)t roegbispulieren. ©er

ganße ©ottesbienft unb bas Q3enel)men ber 3lnbäd)tigen, bies namentlid)

auetj in bejug auf bie Kinber, mar in l)ol)em Sltafee erbaultd). ©er Sin*

fang bes ermähnten Kird)enliebes lautet in ber91kigeia[pract)e: „Mbwenu
twaija kussima Isheichwe burungi bwawe", mörtlid) überfefjt: „Serjt

kommen mir 3ufammen, um 3U loben ©id), unferen groben 93ater, megen

©einer ©üfe."

Olad) bem, roas icf) in IMfrtha gehört unb gefet)en, insbefonbers

aber nad) bem Urteil bekannter 2lfrikaforfci)er, fcfyeinen bie „QBeifcen

Leiter" it)re Aufgabe als OUijfionare red)t gut ju löfen. ©a fie mitten

unter ben 6d)toar3en roormen, treten fie biefen näl)er als bie Beamten

unb Offoiere, bies namentlich aucl) burd) bie 6d)ule unb Krankenpflege.

Ueberall galten fie bie (Eingeborenen 3ur Arbeit an, machen mit it)nen

ben Q3oben urbar, fertigen 3^U fällen 'Säume, fd)neiben ßöl^er, bauen

Käufer, legen Becker unb ^flanjungen an, bie fie pflügen unb mit Korn,

©emüfen unb Srüd)ten anbauen. 6ie bringen ben Eingeborenen $ld)tung

oor ber 3iifiel)enben Obrigkeit bei unb leben beinahe überall, mie mir

immer roieber beffätigt morben ift, im beften Onnoernerjmen mit ben Offt=

3ieren unb Beamten. 5n QSukoba finb fie an Kaifers ©eburtstag bie

regelmäßigen (Säfte an ber Offaierstafel. — 6päter befugten mir bie

„Reiben 6d)roeftern", meiere beute bie (Srftkommunikanten bemirteten.

©ie netten, freubig erregten Kinber in itjren meinen Kleibd)en kamen alle

3utraulid) Ijeran unb 3eigten mir ü)re Kommunionbilbcfyen. ©ie Kleinen

roaren nid)t menig überrafd)t, als ict> jeben mit feinem Saufnamen an=

reben konnte, — ein fyarmlofer Sridt oon meiner 6eite, ba id) ja auf

bem 23ilbd)en ben Warnen abtefen konnte, ©ie 6d)meftern geleiteten

uns in it)ren (Smpfangsraum, auf beffen Q3oben fufcbod) roeiefoes, reines

getrocknetes ©ras gelegt mar; f)ier fafeen bie Kinber. ©ie Unterhaltung

rourbe reebt animiert, ba bie 6d)ioeftern nur feiten Gelegenheit baben,

mit 'Sefucben aus ber fo roett entlegenen ßeimat 311 jpredjen. (Es mar

nun köfttid), mie bie Kinber an unferen unb an ber 6ct)U)efiern 9Icienen

fingen. 6ie oerftanben kein Ißort, ba ja ber Unterriebt in ber (Singe*

borenenfprad)e abgehalten roirb. (Sqctylten mir (Srnftyaffes, fo flauten

bie Kinber ebenfo ernftbaft mie mir felber. löurben bie klugen ber

6ci)meftern l)elte, fo leistete bies in ben Kinberaugen miber; unb als

mir fci)er3ten unb bie grauen (ac^ten) | [ad)ten alle bie Kinber laut

unb t>er3t>aft mit, um gleich barauf mit unferen dienen mieber tiefernft

3U merben. Seim 9Itittagsmar;l maren mir natürlich ©äfte ber 93äter.

$luf bem ßeimroeg machten mir einen Ummeg, um einen jungen,

nod) minberjäbrigen 6ultan 91fongo in Karema auf3ufucben. 6ein

©ebiet <23ugabu reici)t bis 3iir ©ren3e oon (SnglifaVUganba (1. ©rab

fübl. <Sr.). ©er Ollinifier, melcber bie 9iegentfci)aft fübrt, empfing uns

freunblici) unb geleitete uns in eine fet)r reinlid)e Q^unbbütte, in bie man
bann aucl) 3mei 6tüble brachte, ©er 14jäl)rige manierliche junge Sultan

3eigte fict) red)t erfreut über unfer Kommen, unb mir taufcf)ten Artigkeiten



filein.e TOiftcilungen. 317

aus. — 2Us mir bann fpäfer aufbrechen rooüten, Pufferte er einem 6öf=

linge efroas 311, unb man brachte mir ein ©affgefcfyenh, nämlich, eine ber

lanbesüblid)en langffieligen 9(erje (<muf)oro = ßaumeffer) unb ein er=

road)fenes ßatnm. ©as Camm mar nun ob ber ibnr 3ugemufeten (£t)re gar nid)t

jonberlid) erbaut; es fträubie fict) mitzugeben unb blähte jämmerlich. <Sine

3eit lang führten mir beibe es im <Ißed)fel an einem ©rasjtriche ;
bann

aber gaben mir es preis, worauf es mifjreubigeif©prüngen tjeimhetjrte."

6d)roar3e Crffhommuntfcanten in llganba.

kleine Sttttfeilungen.

<Hus äarema (Sanganiha) berichtet P. «Riftotous Srefd): „IJom ö'infcbeiben

bes "Sr. ©uftao haben 6ie roobl febon ßunbe erhalten. (Sv litt an einer 91?agen=

hranhbeit, bie fcbliefjlid) ffarhes 33lufbrecben gut ftotge baite. ©er Slr.tf in <23is=

marchburq fanbte it)n 3U oölliger Ausfpannung unb (Erholung nach bem gutgelegenen

fiate. allein beim erften Schein ber Q3efferung hebrte er nacb llfinta 3iirüch unb

iff uns bann febr fcbnell enfrifjen roorben. — P. fiäfele ift bei P. fiamberger m
OTnulroe unb bat feine Stelle an ber SafrAiffenfdjule in ßarema an P. 33erlfd)

abgetreten." - - P. £refd) roirht nod) mit größer Eingabe an genannter 6d)ule,

bie fid) fet)r 311 beben febeint; bie 3 a bl ber 6d)ü(er beträgt jetjt 50.

<Mbreife oon «mifftonaren : 21m 28. April baben fid) in Warf eitle an Q3orb

ber „«Hbenania" u. a. einqefcbifft: P. 21101)5 <Htet)er, ber nad) zwölfjähriger Sätig-

heit in Süb=9h)an3a unb hu^em Aufenthalt in (Europa roieber in feine Anffion

anrüdmebrf. ferner <8r. granj 3ofepf) (bisher in Srier), ber fürAlombafa (<8ri*

tifd)=Offafrika beffimmt ift ; <8r. (Srifpinus aus Srier (bisher Sbibar, Üunefien) unb

ber Q3r. Tobias (ein Sieger aus llganba), beibe nach llganba.

Ädbntfche ©ebräuebe. 'Bruber Gaftutus febreibf aus 'ftubia '6üb=<Jtpan3a):

„llnfer alter Sultan Wnarubamba iff 1911 gefforben. (Er mar lange 3eit hranh,

unb oft bat er ben <8efud) bes Aliffionafs qehabt, bod) ift er als ßeibe t)in=

gefd)ieben. <JItag ein Häuptling in gefunben Sagen aud) nod) fo oiet Oflacbt be=
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firjen, auf bem Slerbelager ifl er 90113 unb gar in ben Hänben bezauberen Sie

übermalen il)n aufs forgfältigfte ünb laffen niemanb 311 ihm. 3>»ar getrauen fie

fid) nid)t leidbt, bem Wifjionar ben ßutriü 3U oerroehren, allein fie forgen fd)on

bafiir, baf3 niebj oon Religion gefprodjen roirb, unb fo ifl ber arme Slenfd) ge=

fiorben roie er gelebt, obroohl it)tn bas ©lüch ber 1)1. Saufe fo nal)e mar. - - So-

balb ber Häuptling tot mar, rourbe er in einen au5gel)öl)llen 23aumfiamm gelegt,

unb nun rourbe OTitd) 3iigegoffen bis 3um <Ranö. 3n biefem *Bab bleibt ber Ceid)=

nam liegen, bis er oöllig in gäulnis übergegangen ifl, beim nur bie &nod)en

bürfen begraben roerben. Q3is bat)in muf3 bie £eid)e in il)rem Q3ottid) mit s
3Ililcf)

ftreng beroad)t roerben. 9er erfte TDurm, ber fid) in ber Ceidje 3eigf, roirb e^r-

furd)tsooll in Smpfang genommen, benn barin mof)nt ber (Seift bes Häuptlings.

Ser IBurm roirb an einer abgelegenen Stelle oon einem IBeibe Sag unb QlacbJ

beroad)t. Sas IDeib barf fid) nid)t entfernen; bas roäre nämlid) bas gröf3te "2er*

bredjen unb roürbe ben Sob ber grau 3itr golge h-aben. Sobalb nämlid) ber

©eift bes oerftorbenen Sultans bie greiljetl bekäme, mürbe er bm neuen Haupt»

ling löten, unb bas mufe bod) oerl)inbert roerben. — 3t)r fei)!, baf3 bies arme 'Sola

nod) tief im Heibentum fteckt. OTöge bod) ber liebe ©Ott biefe unglüdUidjen <men=

fdjen erleud)ten mit bem 2id)t feiner ©nabe unb fie aus bem Qlbgrunb bes Heiben=

tums retten, benn aud) fie finb ja für ben Himmel gefd)affen unb mit bem koft=

baren 'Blute unferes lieben Heilanbs erlöft roorben!"

Sie hafl)oHfd)e SKiffion in 'Brififcr^Snöten. öinen intereffanten lleberblick

in ben gortfcfjritt unb ben Stanb ber hatt)olifd)en 9Rtffion in 3nbien gibt ,She

(Satholic Sirectori) of 3nöia' 1912. Siefes (Direktorium, bas fd)on feit 62 3al)ren

erfd)eint, berückfiebtigte früher nur bie ©r3biÖ3efe OTabras, ift aber jeht banh ber

Mitarbeit ber OTiffionare unb befonbers bes fo rührigen P. Honpert S. .1. 311 einem

©eneralfcbematismus ber kafbolifmen ßird)e in 'Britifü>3nbien geroorben, b. 1).

oon gan3 'Borberinbien, Cenlon, Sirma unb Malakka.

i5n bem gan3en ©ebiete, bas bekanntlich mit Ausnahme oon "Birma bie oft*

inbifclje Selegatur bilbet, t)at bie katholtfdje Kirche: 9 (£r3bifd)öfe, 30 Q3ifd)öfe,

4 Slpoftolifcbe <Bräfehten. Sie 3al)l ber europäifd)en 'Briefter betrug im 3at)re

1851 in 3nbien 190, in <Btrma 13, in Genlon 34; im 3at)re 1911 aber rourben in

3nbien 958, in Sirma 91, in ßenion 167 europäifebe 'Briefter ge3äf)lt. Geebnet

man ba3U nod) bie eint)eimifd)en 13riejter, bie beute in 3nbien auf 1596, in^irma

auf 14, in Genlon auf 66 angeroad)fen finb, fo ergibt fid) für bas gan3e <miffions=

gebiet eine
<

Briefier3at)l oon 2892. Sa3u Kommen aufeerbem in 3nbien561 2aien=

brüber unb 2961 Scbroeftern, in "Birma 52 Q5rüber unb 142 Scbroeftern, in Genlon

122 Q3rüber unb 512 Sdjroeftern, 3itfammen alfo 4350 ßaienbrüber unb 9]lijfions»

febroefiern, oon benen met)r als bie Hälfte (Sinheimifcbe finb.

Kirchen unb Kapellen gab es oor 60 3af)ren in 3nbien 737, in Q3irma 7, in

Genlon 149. Siefe 3at)l t)at fid) bis 1911 um ein Q3ebeutenbes oeroietfaebt; in 3n=

bien bienen 4914, in^Birma 480, in Genion 712 Kirchen refp. Kapellen bem katf)0=

lifdjen ©ottesbienft.

(Sin erfreulieber gortfebritt ift aud) auf bem ©ebiete ber Sd)ule 311 notieren.

Sie 3abl ber Sd)ulen unb Sd)üler t)at fid) feit 1851 mebr als oer3et)nfad)t :
bie

©efamt3at)t ber Stubierenben unb ber Scbulhinber — foroeit bies aus ber Sta=

tiftih, bie in biefem Seil leiber nid)t ootlftänbig fein Konnte, f)eroorget)t — beträgt

250400, bie auf 26 Seminare, 29 Katecbetenfd)ulen, 17 College, 246 Sehunbär*

fcbulen unb 3752 Giementarfcbulen oerfeilt finb. 2Jn ^ated>eten roeift bas ©ebiet

2727, an männiieben Cehrperfonen 4305, an roeiblicben Oehrperfonen 1311 auf.

Ceiber bleiben aber biefe 3al)(en l)inter benen ber proteftantifd>en Qlüffion roeit 3urüdi.

Sie Hatt)oliaen3at)l betrug 1851 in 3nbien 964249, in Sirma 3000, in Gen-

Ion 146320. Siefe 3ahl bat fid) bann in ftefem QBad)fen bis 3um 3ahre 1911

ert)ör)t in 3nbien auf 2203336, in "Birma auf 88447, in (Senlon auf 322163.

Hieroon finb ungefähr 5 ^n^nt Oluslänber. Ser Katboli3ismus behält alfo bem

<J3roteftantismus gegenüber — abgefef)en oon ^irma — nod) einen QSorfprung.

1Bät)renb fid) bie 3af)l ber Äatboliken innerhalb 40 3af)ren kaum oerboppeit, bat

fid) bie ber 'ßrofeftanfen mehr benn oerbreifaebt. Sie proteftantifebe Wiffion ßählt

nämlid) fdjon 1012463 OTifalieber unb 355 710 Kommunikanten. P. Honpert, S. J.,

gibt als ©rünbe biefes fdjneüeren QBacbstums u. a. an bie Diel einfacbeie unb

batjer roeniger koftfpieiige Seelforge, bie Heran3iehung 3ai)(reicber einbetmi|'d)er
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Aliffionsgebilfen, bie reiferen finan3telten Mittel unb bie (Sinfübrung ber Selbft»

unter&altung ber Gbrifiengemeinben.

Afrihantfd)e (Sr3iebungsRun|l. ©ie gr3iet)ungsmetbobe bertteger im fran=

3öfifd)en Songogebiet ift eine maf)re 'Bäbagogik ber «tat.

allein Ißorte ober Schläge roerben haum angeroanbf : man bebienf fich anberer

SRUtel, um ben jungen ©emülern ein3ufd)ärfen, roas fie unterlagen foiien.

«IBenn ein kleines Sinb 3-03. entgegen bem ausbrücklicben "Berbot bereitem

bod) 3um Stoffe binabfcbieidjt, um 3U fpielen, fo Kommt es nicht 3" 93orroürfen;

bebutfam fcbleköt bie Butter bem kleinen nad), unb obne ein «ffiort 3" Nen,
Höbt fie it)n in bie ^Bellen unb brücht ben Sopf bes ungeborfamen Spröklings fo

lange unter bas «Kaffer, bis bas Sinb nabe baran ijt, 3u erfticken. ©ann 3iebt

fie ben Sieinen heraus unb 3eigt ihm, roie biefe ©efabr 3U erfticken immer lauernb

im Stoffe liege, unb baf3 Sinber barum nie allein 3um gluffe geben bürfen, ba

rücbt immer bie Aftotter gerabe hinkommt, ben firtrinkenben 3u retten.

«Ißenn ein Sinb in ber Sütte gekochte 'Bananen nafd)t, fo macbt ficb bie

Alutter obne ein «IBort ber Erklärung ans Aßerk, bem kleinen fteinfcbmecker einen

«Riefentopf gekochten «Bananenbreies 3U3ubereiten. Sann ftelit fie ben gan3«i Sopf

bem Sinbe bin unb forbert es auf, nad) J5er3ensluft 311 effen. ©er Steine läfet

fid) bas geroöbntid) nicbt 3roeimal fagen. «Bebaglid) fd)mun3elnb beginnt er bas

3RaI)l. Aber fcbliefelicb kommt ber Augenblick, roo fein Appetit gefüllt ift unb er

aufboren roill, 3U effen. Aber nun beftebt bie Atotter barauf, 5af3 ber Steine

roeifer effe. «Dabei gibt es keine tftacbficbt unb keine ©nabe. «Benn ber 3unge

nid)t metjr kann, tritt bie energifd)e <nad)t)ilfe ber Butter ein, urb biefer päba=

gogifcbe 6d)maus enbet erft bann, roenn bie Altern fet)en, baf3 bie Abfütterung ge=

jäbrlid) roirb.

Auf biefe Art roirb ben Sinbern eingeprägt, baf3 bas<Rafcben feine Sd)atfen=

feiten baben kann. Sit bas Sinb febr roelnerlid)er Aatur unb oergiekt es obne

©runb «Iränen, fo gebt bte Alutier in ben «Ißalb unb fammelt einen gebörigen

«Bufd) eines Srautes, bas unferer «Brenneffel oerroanbt ift. «Damit reibt fie ben

Sörper bes kleinen AMand)olihers energifd) ein unb erklärt ibm bann gan3 rut)ig :

„«Jtun meine, jetjt tjaft bu roenigftens einen ©runb ba3U.
a

Eigentümlich finb bie tarnen, bie ben Sinbern gegeben roerben. Oft nennt

man fie nad) iraenb einem ©egenftanbe, nad) einem Orte ober nad) einer

befonberen Cngenfcbaft, bie bie ©egenb auftreift, in ber bas Sinö geboren rourbe.

Sa bort mannen tarnen «Rote Clane über «Blumenbeet, gluf3pferb3abn, 6turm=

roinb. ßeimkebr oon ber Sagb ufro. «Biete Sinber beiken „«Bergeffen". (Ss finb

bie Sleinen, bei beren ©eburt bie Alfter ftarb. «Der Qtame foti ben ©eift ber

Aluffer, ber fonft umgebt, um «Racbe 3U nebmen, befänftigen unb ibn oergcffen

laffen, bah bies Sinb bie llrfache ibres «tobes geroefen.

Unter ben «ffienfcbenfreffern am Songo. ©er italienifcbe Atarinear3t «Baccari

fcbreibt in ber .«Rioifta «Itaoale' feine «Beobad)tungen über bie menfcbenfreffenben

Songoftämme. ©er 6aupt3roeck ber Sriege 3toifd)en ben ein3etnen Ortfcbaften ift

bie Alenfdjenjaab. ©ie ietd)t ober gar nid)t oerrounbeten ©efangenen roerben für

bie künftigen Sd)tnaufereien gemäftet; bie 6d)roeroerrounbeten roerben fofort nad)

ben ©etöteten oerfd)lungen. ©as gieifd), bas nad) biefen furchtbaren greffereien

nod) übrig bleibt, roirb geräuchert unb bient für bie Sage ber «Jtot.

Als geringeres ftleifd) gilt bas ber fd>road)en unb mihgeftaltefen Sinber, ber

Sranken, ber Alten, überbaupt aller berer, bie bem ©emeinroobl keinen anberen

©ienft mebr leiften können, als bafe fie als «Jtabrung bienen.

©esbalb begegnet man in manchen ©egenben nie einem «Btinben, einem

Srüppel ober einem Alenfcben mit roeiken haaren. Bei bm «IDabembe gibt man
im Austaujcb für einen getäbmten Snaben ober eine kranke alte grau bereitroillig

eine fcböne 3*ege.

©en geringften «Ißert bat bas gteifd) ber an Srankbeif ©efforbenen; aber

felbft bie 2eid)en ber «Bockenkranken roerben nicht gerfcbinäbt; bie Srankbeit roar

ja nur in ber 6auf, unb biefe ift abge3ogen, ift bann nicht alles «Böfe fort, - - fo

roirb ein «Heger feelenrubig erklären. «Riebt einmal bie Seichen ber «Beftatteten

roerben in ^rieben getaffen, unb bie ber «IDeihen roerben nur besbalb oerfd)ont,

roeil ibre griebljöfe gut beroad)t finb.
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Uebrigens ijt 3U bemerken, bafe entgegen ber allgemeinen <2Jnfid)t bie Sieger

bas gleifd) oon ihresgleichen bem ber lüciften oo^ieben, bjs ihnen fabe, roäfferig.

unb unangenehm riedjenö erfdjeint. IDenn fie bas &leifd) ber Ißeijjen aud)

gern nehmen, jo tun jie bies nid)t bes ©efd) naenes roegen, fonbern roeil jie glau-

ben, ba|3 fie burd) beffen ©enuft ober roenigitens burd) bas trinken einer baraus

bereiteten Suppe ben OTut unb bie £üt)nt)eit in fid) auftreiben, ben bie <Tteger an

ben «JBcifjen berounbern. 2Jus bemfelben ©runbe geben bie Mütter il)ren 6öl)nen

6füd?e oom 55er3en eines getöteten getnbes 3U effen, ber als tapfer bekannt mar.

2)as <$teifd) ber ßinber wirb für befonbers 3art gehalten unb bleibt ben £ifd)en

ber Häuptlinge refermert. 2>ie grauen roerben nie 311 biefen 6d)maufereien 3uge=

laffen, finb aber bod) fehr glüdUid), roenn fie fid) f)eimlid) ein 6tüch gleifd) oer*

fdjaffen können."

Glockengießerei Nabilon & Co., tat. (ö. Hausen

Saarburg b. Trier. Bahnstation Beurig-Saarburg. Telephon Mr. 36

Trier 1854 bronz- Medaille. Saarburg 1908 silberne Medaille (I Preis). Wiesbaden 1909 goldene Medaille. Ehrenpreis aus Staatsmitteln.

Lieferung von Geläuten und einzelnen Glocken
passend vi vorhandenen. Tadelloser Quss ohne jegliche Nacharbeit. 78 °/o Rotkupfer und 22 ° o Banca-Zinn.

10 Jahre Garantie für Haltbarkeit.

Glockenstuhle vorzüglicher Konstruktion. Elektromagnetische Läutemaschine.

Hammerwerk Spezialität: Glockenschläger.

Umhängen alter Dloien unter Garantie. Ein Mann kann mehrere Glocken leicht läuten.

Rasche, reelle Bedienung. Günstige Zahlungsbedingungen Sämtliche Armaturen und Glockenstühle werden im eigenen

Betiiebe angefertigt, daher weitgehendste Garantie und billigste Preise.

Sie liffinnsfüMen unb dos liffionsfetninot Der ,Jei&enmf.
<Die Slufnahme erfolgt 311m Ofter= ober fierbfttermin. Gs wirb cor allem erforbert:

1. 1B obrer 23er uf unb bie fefte <Hbfid)t, fid) aus ßiebe 3U ©Ott als SlUfftonar

ber 'Bekebrung ber Ungläubigen 3U roibmen, roobin aud) immer ber (§el)orfam ruft.

2. (Sine Kräftige ©efunbheif.
3. Gin offener, feft er unb f olgfamer Gbarakter, fomie ein gefunbes Urteil.

4. ©te 311m 6tubieren nötigen Einlagen.

5. Gin jäf)r!id)er 13enf ionsprets, ber für bie ©auer ber ©i)mnafiat3eit keinem

gan3 erlaffen ujirö.

<Die untern ©nmnafialktaffen (bis Untertertia einfd)lief3lid)) roerben in ftatgerlod)

(ßot)en3ollern) abfotoierf, bie obern ©nmnafialklaffen bagegen in ^lltkird) (Ober=Glfaf3), roo

bie 3öglinge bas ftaatlid)e ©nmnafium befueben. <Das $lif jionsfemtnar befinbet ftd) in Srier.

QBer nad) reiflieber Grmägung unb b:l)arrlicbem ©ebet ban fd)önen, aber müfje* unb

gefaf)roolten Q3eruf eines IHtiffionars in fid) 3U erkennen glaubt, erbitte nähere Auskunft

a) oom 6uperior bes OTifftonsbaufes in £rier (für bas OTiffionsfeminar);

b) oom 6uperior bes OTifiionst)aufes in ßaigerlod), i5ohen3ollern (für untere klaffen

bis Untertertia etnfcbliefelid));

c) oom Superior bes 'QJliffionsbaufes in 2üfkird) i. G. (für obere klaffen).

Gin OTiffionstjaus 3ur ßeranbtlbung oon «Brüöern ber ©efellfd)aft ber ^Deifeen

Q3äter befinbet fid) in OTarienthal, ^oft Werfet) (ßuremburg). -- Slnfnabme jeber3eit.

gür beutfd)e 91t iffionsfebroeftern ber Kongregation ber IBeifeen Schmettern

fceftef)t ein ^oftulat in ßin3 a. "Khein. - - anfragen beantwortet bereitroiUigJt bie Oberin.
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Hnfere <miffionsfmufer. © ie ©cfettfc^aff 5er SBeifeen «Safer.

er Slugufimonat bringt allen beutfdjen SItiffionsanftalten ber Reiben

«Bäter ben 6cf)luf3 bes 6d)itljat)res unb ben beginn ber groben

bas

ber

unb

geriet!, ©enn aud) bas Sftiffionsfeminar in Srier unb

Q3rüberpoftulat in 9Itarientf)al (ßujemburg) blieben fid)

(Sint)eitlid)keit tjalber unjeren fübbeutfd>en Ülnffalten an

beenben in biefem 9Iconat it>r $lrbeitsjaf)r.

©as ifi nun bie Seit, mo bie ©efud)e um Üiufnafnne in bas eine

ober anbere unfern Säufer fid) melden. ©ai)er feien uns folgenbe kur3e

eingaben über bie beutfdjen <miffionsi)äufer ber Ißeifeen 93äter

unb über ben Charakter ber Kongregation felbff geffattet.

©as <miffionst)aus ber «Xßeifeen 'Bäter in Saigerlod)

(Äobenjollern) beherbergt bie 3öglinge ber unteren ©nmnafialklaffen oon

6erja bis Untertertia, ©er Unterricht roirb im Saufe erteilt, ©as

91ttffionsf)aus 3ät)lte im oerfloffenen 3al)re 82 6cf)üler, oon benen bie

ätteffen, alfo bie Untertertianer, ftct> nun bereits ruften, um nad) Slltkird)

im (Slfafe überßufiebetn.

<8on Obertertia an befugen nämlich bie <ffiiffionsfci)üler bas ftaat*

lid)e ©munafium in Olltkird) (Oberelfafe). 6ie tootmen inbes im bor=

tigen SCaoer iust)aus ber Reiften Q3äter. ße^teres 3ät>lt 3ur 3eit

51 Snfaffen, oon benen 9 im Suli i^re Reifeprüfung am ©nmnafium

beftanben J)aben.

Wart) bem Slbiturientenej-amen be3ief)en fie bas Sftiffionsfeminar

ber Sßeifeen 33äter in Sri er (Rt)einlanb), um bafelbft im Oktober mit

bem 6tubium ber Wlofopbie unb Geologie zu beginnen, ©ie pf)ilo=

fopl)ifd)en 6tubien nehmen 2 3at)re, bie tt>eologifd)en 3 3af)re
.
in <Hn=

fprud) ; ba3orifd)en fällt ein 3at;r <ftooi3iat, bas auf afrikanifd)em Q3oben

oerlebt roirb. (©as 3toeite 3al)r bes <IcoDi3iats fällt mit bem erften 3al)re

ber Sinologie in Srier 3ufammen.) ©as Srierer <miffions=6eminar 3äl)lte

im oergangenen 3af)re 22 6eminariften (ba3u kommen bie <Hooi3en bes

erften 3al)res).

©as <mifftonst)aus 3ur ßeranbübung oon Sttiffionsbrübern

beutfd)er 3unge befinbet fid) in %Ra rientbal bei SIterfd) (Cujemburg).

(Ss 3äf)lte im oerfloffenen 3al)re 25-30 ^oftulanten.
1

.frier feien nun einige wenige eingaben über ben

(Strahier ber ©efelifdjafi ber QBeifjen Q3äfer

angefdjloffen.

©ie QBeifcen Q3äter finb kein Orben im eigentlichen 6inn, fonbern

eine SItiffionskongregation. ©ie QUitglieber berfelben fe^en fict) aus

1 <Das <mifftonsf)aus ber QBetfeen SajrDeftem (6d)tDeftern XI. 2. grau

oon 2Ifriha) ift, rote unfern ßefern bekannt, 3U 2 in 3 am Qujetn.

21
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^ rieft ern unb 03 rübern 3ufammen, bie fict) burd) einen feierlichen

Gib auf Cebens3eit ber Kongregation roeiljen.

QBer alfo biefen 1)1. Gib oor ausgefegtem l)od)würbigften ©ute abge=

legt unb bie eigent)änbige llrfdjrift auf ben 6tufen bes biliares unter=

fcbrieben l)at, get)ört bis 311 feinem Sobe ber Kongregation an unb unter*

ftet)t im 1)1. ©etjorfam bem ©eneraloberen ber legieren.

Gs nerffel)t fid) oon felbft, bafc ber 1)1. Gib, fo gut roie ein ©e=
Iübbe, ben "Dlliffionar oor ©ott bem Herrn binbel, unb bafc nur ber

©eneralobere aus ben geroid)tigften ©rünben, bie er für hanonifd) t)in=

reicfyenb eracbtet, biefen Gib löfen hann.

Hat aber ber ©eneralobere tatfäd)tid) ein Sliifglieb ber Kongre=

gation, gleid) ob ^riefter ober 'Bruber, oon beffen eiblid)er Verpflichtung

entbunben, bann fdjeibet bamit ber betreffenbe SZtiffionar aus bem Ver*

banbe ber Kongregation oollftänbig aus. Ißollte biefer Qltiffionar nun

bod) fpäter feine 2Bieberaufnal)me in bie Kongregation erlangen — benn

er müfet« ja roieber aufs neue aufgenommen werben — fo hann

if)m auf feine Vifte t)in ber ©eneralobere biefe QBieberaufnabme gemife

geroäbren unb it>n 3ur erneuten 2Ib(egung bes l)(. Gibes 3ulaffen, ooraus-

gefeijt, bah nicl)ts biefer QBieberäutaffung im Ißege ftet)t, unb bafc natür=

lief) jene ©rünbe, bie bie ßöjung ber eiblidjen Verpflichtung motioierten,

fortgefallen finb.

©ies biene 3ur Slnfroort auf mehrere SrdQen, bie in letzter 3^it an

uns geftellt mürben.

©ie Konfti tu Honen unb Statuten 3ielen in ii)ren ©anfügen
forool)!, als auci) in ben ein3elnen Vorfcbriften unb Regeln für bie innere

unb äufoere Verwaltung ber ©efellfcbaft, fomie für bas af3eiifd)e unb

materielle lieben ber 9IUffionare ein3ig barauf ab, bas für Ceib unb 6eele

gleid) opferreiche QZtiffionsleben reci)t erfolgreich 3U gefialten unb 3uoer=

läffige (griffen 311 bilben. Um biefen 3^* fieberer 3U erreichen, fteben

bie Oltiffionare niemals allein in ben QUiffionen; baburef) mirb gar

mandjer Ulnlafc ber Gntmutigung oerbütet. 6ie finb immer menigftens

3U breien beifammen, fo baf3 fie fieb gegenfeitig Hilfe leiften unb 3ur

Hebung ber apoftolifeben Sugenben anfeuern können.

2)ie Konjiifutionen beftimmen nämlicb: „Niemals unb in keinem

Salle unb unter keinem Vorroanbe, roelcber es aueb fein mag, bürfen

bie SItiffionare, menn fie in bie Oftiffion geben, auf bie Sauer 311 weniger

als 3U breien fein, ^rieftern ober Vrübem. Um nid)t gegen biefe

Qtegel 3U oerffofcen, mirb man Diel lieber bie oorfeilfyafteffen unb bringend

ften Singebote 3iirüchmeifen ;
ja, man mürbe eber felbft auf bas Ve*

fteben ber ©efellfcl)aft als auf biefen Hauptpunkt Deficiten."

Sie oon Einfang an befolgte 9Itiffionsmeü)obe fefjt fid) 3um 3Ä
red)t 3uoerläffige Gbriften 3U er3ieben. 3U biefem 3roed*e oerlangt fie

oon ben Saufkanbibaten ein 4jäl)riges Kated)umenat, mäbrenb melcbem

fie in bie d)rifflicl)e Cebre unb bas d)riftlicf)e 6ittengeferj eingeführt unb

an ernftbafte Ülrbeit gemöbnt merben.

5n ber oorigen Plummer biefer 3eiffd)rift gaben mir eine ftatiftifebe

Ueberfid)t über bie 5Iciffionsarbeit bes legten 3at)res. 2lus

biefer 6tatiftik ergibt fid) eine 3un abme um runb 12 000 getaufte

Gbriften : geroifc ©runb genug 3U freubigem <Dank gegen ©ott ben Herrn.
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allein rote oiele Völker unb Stämme Darren nod) oergebens ber froren

ßunbe; rote Diele fernen fid) nach bem Q3rote ber
<

2ßal)rr)ett unb bes

ßebens, unb keiner iff, ber es ihnen bricht!

2ßot)nt)aus ber TOtffionare in Utinfa.

Oben auf ber Sreppe P. (Emil ©aull (f 10. Suni 1901).

2Ius Htinfa.

P. (Srnff ßeiling, 5er, roie mir berietet, am 10.2Iuguft 1911 in öie Sanganiha»

miffion abgereift i|f, fdjreibt uns aus Utinta:

)enn aud) räumlid) burd) Cänber unb 9Iteere oon 3f)nen ge=

trennt, benhe td) boct) nod) oft unb gern 3itrück an bie

fd)öne 3eit, bie ict) in Srier oerlebt. 3ct) befinbe mid) immer

nod) red)t root)l unb munter unb roanberluftig. fiabe aud)

nod) kein S^ber ober fonft etroas gehabt. Cangeroejle kennt

man l)ier erft red)t nicf)t; bie 3cit fliegt nod) formeller babin,

als in Srier. 3ch l)abe täglid) oon 7
1

/* bis 9 1
/* Uhr 6d)ute. allein

Urteil bis jehj lautet: <Die tieben 3ungen unb nod) m?b-r bie OKäbchen,

foroeit ich bas in ber (Sefangfiunbe ermeffen kann, haben harte £öpfe

unb finb bie 3erjtreutheit unb ilnaufmerkfamkeit fetbft. Mein bas

btnbert nicht, bafc ich gerne Schule t)alte. 9Ittt ©ebulb unb kleinen

Hilfsmitteln hoffe ich bod) etroas 3U erreichen. 3Jn hoben geften mufe

man ben Sct)roar3en roomögltch etroas „bieten". 2lm ftefte ber Unbe-

fleckten Empfängnis nach bem ßoebamt kamen ßahlreiche Sieger 311m

^efuch nors Haus, ©a liehen roir 3itr greub' unb Q3eluftigung ber

Schmalen Bananen, an einer Schnur befeftigf, oon ber "Beranba her=

unterhangen unb hin= unb herbaumeln. <Dte ßiebhaber burften fie nur

mit bem Qltunbe erfyafchen. <Das roar ein Schaufpiel 3um Sotlachen.

ßernacl) roarf man allert)anb kleine Schätze, roie Sicherheitsnabeln,

ringeln, Stecknabeln, 3tmrn ufro. unter bie Schmalen, unb fogleich

roäl3te fich ein QKenfchenhnäuel am Q3oben." —
21*
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Heber bas Äinfdjeiben bes e^rco. Q3rubers ©uffem

mad)t uns P. Äciling folgenöe öanhensroerfe Mitteilungen:

^er gute Sr. ©uftao mar nur hur^e 3eü ^)ier in Utinta unb aud)

nid)t jet)r lange in ßiranbo ; bat)er bin id) über fein Ceben unb

Ißirken nur in großen 3ügen unterrichtet.

Sr. ©ufiao mar ein Minb bes 6d)roei3erlanbes. 3n 2euk=

'Sab, Danton SBallis, mar er am 7. Slpril 1852 geboren. (Sr

mar cor feinem Eintritt in bie ©efetlfd)aft ber «Zßeifjen Safer

£od) unb übte biefe ßunft in mehreren grofsen 6täbten ber 6d)mei3, ferner

in s31i33a, IBien unb «paris. Son «paris aus befud)te er ameimal feine

6d)roefler, bie £lofferfrau in ber Bretagne mar.

<Die Ißorte bes £loffergetftlid)en in Olbnt 6t. 9Itict)el, ber irmr non

ber 9Bid)ligkeit bes 6eelenl)eils fpraef), machten fd)on beim erften Sefud)

tiefen Einbruch auf ben jungen 9Uann, unb als er im näci)ften 3af)re

mieberkam, mürbe er non ben ergreifenben löorten jenes ^riefters fo

übermältigt, bah fein (£ntfd)luf3 feftftanb, bie Ißelt 3U oerlaffen unb

Drbensmann 3U roerben. (£r überlegte aber feinen (Schritt Dörfer reiflich,

unb balb mürbe es il)tn klar, bafo it)n (Sott in bie auswärtigen 9Itif=

fionen rufe. (Sr lernte bie QBeifjen Säter kennen unb bat, fd)on 31 3at)re

alt, in Algier um bas £leib ber SItiffionare (1883).

6eine &od)kunft fottte er nun aüerbings in ben 9Itiffionen nur

äufeerft menig oermerten, aber bafür gab ifym ©ott ein anberes, reiches

ftelb ber Tätigkeit, 3iimal bamals bie innerafrikanifdje QZtiffion nod) in

it>ren Anfängen ftanb. Mes mar nod) 311 tun. 60 mufete fid) Sr.

©uftan ans Sauen geben, <ttatürlid) honnte er nid)t gleid) ßunftroerke

ber Saukunff t)erDor3aubern, aber er mar äufeerft gefd)idtt unb arbeitete

fiel) 3U einem red)t guten Saumeifier empor, fo bafc er als fold)er im

gan3en Sikariat bekannt unb gefetzt mar. (Sr baute oor allem fet)r

fd>neü, ba er geroöt)nlid) mol)l 100 Arbeiter unter fid) I)atte, bie er mit

®efci)icR 3U leiten oerftanb. 5)ie nid)t kleine gilialhircf)e 6t. 3of)annes

in Stete (bei ßiranbo) baute er in einer £rocken3eit. ©abei maren

feine Sauten aber fel)r folib, unb keins ber oon il)m aufgeführten

©ebäube f)at bei bem legten (Srbbeben, bas bod) in fo oielen 6tationen

beträchtlichen 6d)aben angerichtet Ijat, gelitten.

Sruber ©uftan mar ein raftlos tätiger SItiffionar. 3m 5al)re 1887

begann er feine Tätigkeit in ßarema. 3mei 3at)re fpäter fef)en mir irw.

in ber in3toifd)en aufgegebenen 6tation Äibanga (ßongoffaat), 1892 ift

er in £ala, mo er bas befinitioe 6tationsgebäube aufführt, ©rei 5al)re

barauf (1895) beginnt er in ßiranbo mit bem Sau ber 6tation fomie

einer fd)önen ßirdje; meiter^in führte er bafelbfl nod) 5 Kapellen fomie

bas &ird)lein 6t. 3ol)annes in ber 3tete=(£bene auf.

3m 3at)re 1 899 erft reifte er mit Qltfgr. ©upont 3U längerem (Srrplungs*

aufentl)alt nad) (Suropa. <Hber 1901 hellte er freubigen ßer3ens nad)

Afrika 3urüdi unb mar 3unäd)fi in £iranbo, bann aber in einer Qieifje oon

6tationen, enblid) abermals in ^iranbo unermüblid) tätig. 1911 rourbe

er I)ier nad) Utinta geflickt.

3nbes 3eigte fiel) balb, bafc ber eifrige SItiffionar bringenb ber <Rul)e

beburfte. 60 fanbte man itjn benn 3ur (Srrplung nad) £afe. allein
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am 15. 9boember traf er, oöllig miebertjergefteUf, mie er behauptete,

t)ter in Utinta ein. <£r klagte in ber Sat über nichts, befd)äftigfe fid)

inbes gleid) bamit, feine {amtlichen 6acf)en in Orbnung 3U bringen.

21m 21. genofo er fo3iifagen nichts; inbes er|d)ien uns bas roeiter

nicl)f beunruhigend Q3r. (Suffao glaubte, er f)abe fid) übermübet. Mein
um 9Ititternad)t ftettte fid) Q3lutbred)en ein, unb bies kehrte aud) an ben

folgenben Sagen roieber.

2tm oierten Sage rprten bie 93lufoerluffe auf. "Sr. ©uftan füllte

fid) jebod) tobmatt ; <Itat)rung konnte er nid)t mefjr 3U fid) nehmen, (Segen

6 Ul)r abenbs — es mar ber 25. <Hooember — begann ber Sob fid)

3U naben. Unfer 9tegerar3t mar mäbrenb ber Sage ber £rankf)eit haum

oom Q3r. ©uftaos ßager gemieden. QBir brei ^riefter roed)felfen ab unb

roaren beim ßtnfd)eiben alte 3iigegen. ©er Sobeskampf mar rul)ig. 91m

23. Ijatfe ber QSruber nod) bie 1)1. Kommunion empfangen, am folgenben

Sage bie letzte Delung, am 25. morgens nochmals bie 1)1. QBegsetnimg.

%la<i) ber 1)1. Delung bat er uns bemütig um «Be^et^ung für alle freier."

„6o oergob er", fdjliefet P. ßeilings Q3erid)t, „fein 'Blut, aufgerieben

im ©ienfte ber 6eelen, oerfolgt, nic^t oon einem St)rannen, fonbern oon

einem f)eimtüdüfd)en innern Seinbe. (Sin SBorf, bas er einmal fprad),

ift bemerkenswert. «3d) fyabe mof)l etroas %md)i oor bem Sobe»,

meinte er, «aber ba id) bem lieben (Sott fo manches £aus gebaut, tjoffe

id), roirb er micl) aud) in bas feinige aufnehmen.»

Hebrtgens, t>atfe Q3r. ©uftao aueb manches ©ebäube aus Ä0I3 unb

6tein gefefjaffen, fo tjatte er aud) bas geifttge ©ebäube ber eigenen <£er=

oollkommnung nid)t oernacbläffigt. (£r mar bekannt burd) feine tiefe

grömmigheit unb 3ärtlid)e <ßerel)rung 9Ztariä. Wie ging er an ifjrem

Elitär ober einem Q3ilbe ber ©ottesmutter oorüber, obne fid) nieber3it=

merfen unb fie 3U begrüben. QTtöge er oom Sfyrone ©ottes aus feinen

meinen unb fd)mar3en greunben ein Q3ruber unb Qllitarbeiter bleiben!"

Sie äinöerhommunion im äeraen <Ufriha5.

feit brei 3at)r3el)nfen bat nun bas (Sbriflenfum im alten <Heger=

königreid) Uganba 1ßur3el gefaxt. 6d)on ffel)t ber 33aum ber

katr)oIifct>en £ird)e grünenb unb blül)enb im fd)önften 6d)mucke

ba. kräftig treibt im 6tamm unb in ben groben Qlfien bas

religiöfe Geben.

$lber aueb bis in bie hleinffen 3roeige pflan3t fid) ber

lebenskräftige 6aft fort; aud) bie kletnften £nofpen bringt er 3ur ^lüte

unb fdjliefelid) 3ur 8rud)t.

<Diefe 3arten $ffd)en, bie 1911 311m erftenmal Q3(üte getragen, bas

finb jene 4986 &inberd)en oon 7— 10 Satjren unb bie 3850 oon 10

bis 14 3at)ren, bie im oergangenen 3al)re 3um erftenmal bas 33rot ber

(Sngel genießen burften.

Unge3ät)lt finb bie 6d)roterigkeifen für ben QZtiffionär unb feine

Äelfer in milben unb balbroüben Cänbern, bie kleinen auf3iifinben unb

oor3ubereiten. Hm fo ermutigenber aber unb erfreuenber 3ugleid) ift es l)er=

nad), uoenn man alle biefe £iinbercl)en amSifdje bes jöerrn oerfammelt fiet)t.
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Scfyroterigheit ber ©urcfyfürjrung.

'Sei ber grofcen Ausbelniung, bie bie ein3elnen 9Itiffionsgebiefe

Uganbas l)aben, ftöfet bie ©urd)fül)rung roidjtiger, allgemeiner Q3efüm=

mungen auf (3d)tüierigheiten.

60 aud), als ber 1)1. Q3ater bas ©ehret über bie £inberhommunion

erlaffen ^afte, unb ber l)od)roürbigfte £err 33ifd)of 6treid)er in feinem

Apoftol. iihariat Uganba bm patres bie £unbe baoon 3uhommen liefe.

Allein freubig rourbe bie *Had>rid)t aufgenommen. Aus 9tanbere
fdjreibt ein ^ater:

„<Had)bem Anfang 3anuar bas ©ehret Quam singulari amore
in unfere ßänbe gehommen mar, liefen mir am 17. unb 18. besfelben

SKonafs 150 ber beffer oorbereiteten .fiinber 3um erftenmal bie ()l. &om=
munion empfangen, ©od) es fd)ien uns, als fei unfer göttlicher ßeilanb

nod) nid)t oöllig mit uns 3ufrieben. ©enn bie Allerjüngften roaren nur

fdjmad) bei biefem erften fd)önen Ciebesmafyl oertreten. 3n ben ©örfern

unferes Q3e3irhes finb nod) gegen 2000 ct>riftlict>e Äinber oon 6—10
3al)ren 3erftreut ; ber Äeilanb hennt biefe feine 6d)äfd)en, unb nun ruft

er fie oon ferne burd) ^ius X. Qltüffen mir fie it)tn ba nid)t otme

^3er3ug 3ufüf)ren?
w

„60 nafym icf) benn meinen IBanberftab unb 30g 29 Hage lang oon

einem £ated)iftenpoffen 3um anberen. 01)ne Unterlaß mieber^olte id)

ben Altern unb itjren 6d)u{3befol)lenen bas <

2Bort bes ßeilanbes : «ßaffet

bie kleinen 31t mir kommen«."

Ißer bie afrihanifdjen «Eerljältniffe hennt, roeifo, roelcfye Anffrengungen

für ben Körper unb aud) für ben (Seift es hoftet, beinahe einen Sltonal

beftänbig prebigenb unb ermafjnenb umzureiten. (Sifenbaljnen gibt es

nid)t, Qßege in unferem 6inne aud) nid)t. ©abei brennt bie £ropen=

fonne 00m tiefblauen ßtmmel Ijernieber unb prefet ben 6d)roeif3 aus allen

^oren. ©od) einen Qlttffionar barf biefe ilnannel)mlicl)heit nid)t 3urüch=

galten, roo es ©ottes (Sf)re gilt unb bie Ausbreitung feines Samens;
ba mufe er fid) felbft oergeffen.

9tacf) 23eenbigung bes Q^unbganges fragte fid) ber 'pater: „Sbal

man mid) rool)l red)t oerftanben? Äaben meine lOorte ein (£d)o in ben

£er3en ber £inber unb ber Altern gefunben?"

<ttid)t minber arbeitete man auf ber 6tation felber. <#rebigt unb

llnferroeifungen 3ielten auf benfelben ©egenftanb : bie ^inber^ommunion.

©er Erfolg follte fid) aber auct) fctjon balb 3eigen. ßaum maren

einige ^Bodjen oerftrid)en, fo fat) man täglich bas hleine tffegeroölhlein,

geführt oon £ated)iften unb ben 2anblef)rerinnen, 3ur 9Hiffionsftation

eilen, um fid) auf bie 1)1. Kommunion oor3ubereiten.

<ftid)t überall t)at man bie Minber in fo grofeer 3at){ behommen
hönnen. 3n bünner beoölherten Girieren mirb es fomol)l ben patres,

als aud) ben &ated)iffen fernerer, bie Minber 3U fammeln.

©ie Altern hönnen oielleid)t nur feiten 3itr SItiffionsffation hommen.

©enn ber Q3ater ift fort, um fid) bas (Mb 3iir Entrichtung ber 6teuem
3U oerbienen. ©er Slhitfer liegt bie 6orge für bie 5amilie ob ; fie f)at

bas 2anb 3U befteüen, 31t fäen, 3U ernten unb anbere Arbeiten, bie im

9Tegerlanb in il)r jöanbroerh fdjlagen, aus3ufül)ren. Unb bie £l?i.:?!i?
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3a, bie muffen hinaus,

bie 3^Qen f)üten. 2)iefe

jungen Wirten unb Äir=

tinnen läfet bie 9Ztutter

nid)t gerne 3ief)en.

Sem ©rängen ber

treuen £ated)iffen aber

konnte aud) biefes Äir=

tenoolk nid)troiberffel)en;

aud) fie tieften iijre ^in=

ber burd) ben &ated)iften

3um ^ater bringen, ba=

mit er fie mit bem 93rot

bes Gebens ffärke.

ßatmannunglück=

lief) eine $In3at)l ßinber

in ber Qltiffion 3ufam=

men, bann fiet)t fid) ber

Sltiffionar roieber oor

eine anbere 6d)roierig=

heit geftellt. ©iefe klei=

nen ©inger fyaben alle

einen Allagen unb r>er=

fügen als £inber ber

<Hatur über einen gefun=

ben Appetit. IBo foll

man nun bas Material l)erfd)affen, um all bie 9Itünbd)en, fo Mein fie

finb, 3U befriebigen? <Hus obengenanntem 9lanbere ermähnt ber ^ater

bie milbtätige Unterftüfjung buret) ben bod)roürbtgften Herrn Q3ifd)of. 6ein

liebeglüt)enbes Her3 roeift Mittel unb lOege 3U finben, bie kleinen 3U

unterbauen. 51atürlicf) finb es eble 6eelen in (Suropa, bie if)tn in ber

$tot beigefprungen finb.

3n bem Q3erid)fe ber 6tation Vukumi Reifet es: „139,ßinber

konnten mir biefes 3at)r 3ur erften 1)1. Kommunion führen, ©ie 3ai)l

roäre fidjerlid) gröfeer geroefen, t)äffe nid)t langanbauernber biegen bie

Bataten auf bem gelbe oernid)tet. (£s entftanb eine Hungersnot, unb

Oftern mufeten mir 120 ßinber mieber nacl) Haufe flicken."

gür bie Unterkunft ber kleinen ift balb geforgt. <Denn ber

Sieger ift barin anfprucfyslos. Sine 6trot)l)ütte bient als 6cl)laf= unb

öpeifefaal, eine kleine Qltatte als Vett. 6tüt)le unb Sifrfje, Qlteffer,

Seiler, ©abeln, ßöffel unb 6eroietten gibt's nid)t. ©er t>arte 93oben

erferjt ben Sifcf) unb bie 6tüt)le; als Keffer bienen bie 3ärme, als ©abel

unb ßöffel bie fd)roar3en gingera^en.

Sie <BorbereUung.

Unb nun bie Vorbereitung felbft. <Hucf) fie erforbert eine Un=

fumme oon Arbeit. Qltan unterfd)eibet eine Vorbereitung auf bie prioate

unb auf bie feierliche örft=^ommunion. 2)iefe bauert in ber Qfagel ein

falbes 5af)r, jene 8— 14 Sage, je nad)bem bie 93ert)ältniffe es erlauben.

Sin «Tieft mit ftrohoöileiern in ®eutfd)=Oftafriha.
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QBie es in bem ©ehrete Reifet, muffen bie ßinber 311m (Sebraud)

ber Vernunft gelangt fein unb irbifcfyes Q3rot non ber t)l. (£ud)ariftie

unterfcfyeiben können, um 3um 1)1. ©aftmat)l Eintreten 3U können. (£s

gilt 3imäd)ft, bie kleinen auf bie erfle Seichte oorsubereiten. Sßer bies

jemals getan l)at, hann ermeffen, melier ©ebulb es im 9tegerlanb be=

barf, um bie kleinen fo roeit 3U bringen, „^inber finb eben ^inber,

in Sifriha roie in (Suropa", bemerkt eine 6d)mefter.

Sie einl)eimifd)en Gd)roeffern unb bie £afed)iffen l)aben aurf) ifyre

liebe 9bt, bas junge 93ölhd)en 31t beauffid)tigen ; il)nen liegt nämlid) auf

ben ^"lebenftationen (Filialen, $lnner.en) fyauptfäcfylid) bie erfte
<

Q3orbe=
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reitung ber kleinen ob. Vei biefer Vorbereitung mufc jebes £inb ein3eln

belehrt, gefragt unb angeleitet roerben.

£>ie "ftiefenarbeit, bie biefe inbioibuelle Vefyanblung oon Saufenben

junger 3cegerköpfd)en oerlangt, brauet nid)t roeiter entroickelt 3U roerben.

6inb bie kleinen r)inretd)Gnb unterrichtet, bann werben fie oom
£ated)iften 3ur geier ber 1)1. Kommunion 3ur 6tation gebraut, ober

aber ber ^ater oeranjtaltet bie geier in bem 91ebenpofien fetbft, gerabe

roie es jebesmal geregelt roorben ift. ^apa unb OKama finb orbenflid)

ftotß, bafc man il)ren kleinen 6pröJ3tingen fo oiel $Iufmerkfamkeit ent=

gegenbringt.

3eben Sltonat geben bie ßinber nun 3ur 1)1. Kommunion, bis bie

3eit 3ur Vorbereitung auf bie feierliche Kommunion gekommen ift.

©iefe Vorbereitung bauert, roie fdjon bemerkt, fecfys Qlconate. SItan

läfct bie .fiinber in ©ruppen oon 30—40 3ur Mffionsftation kommen;
— in ben Äauptftationen finb manchmal mehrere Äunberte beifammen. —
3tun ift jeben Qlcorgen 6cf)ulmeffe. Viele ber kleinen kommuni3ieren

täglicf) ; in <Tcanbere unb Vikira 3ät)lt man täglich 150—250 ^inber=

kommunionen. ©ie kleinen motten aber aud) nietjt länger als ad)t Sage
mit ber Veid)fe roarlen, um möglid)ft oft fiel) bem Sifcfje bes Äerrn nat)en

3U können.

©te ©ankfagung betet ber ^ater laut oor; baran fdjliefet er eine

leicf)toerftänblid)e ilnterroeifung über bie t)l. (£ud)ariftie, ben göttlichen

Äeilanb als ^inberfreunb, ober aud) über anbere 18af)rf)eifen.

©urd) fragen fud)t fid) ber 921iffionär oon bem Verftänbnis ber

kleinen 3uf)örerfd)aft 3U über3eugen, 3ugleid) aber aud) bie 2lufmerkfam=

keif road) 3u galten.

Unmittelbar nad) ber 1)1. QIceffe roerben bie ßinber oon if)ren

6d)roeftem ober oom £ated)tffen 3ur 6d)ule geführt.

ülbenbs roirb bas am 9Itorgen Vorgenommene miebertjolt unb bie

Sektion für ben folgenben Sag oorberetfet. 6o leben bie kleinen bei=

nafye in beftänbigem Verkehr mit if)rem göttlichen üinberfreunb roäljrenb

biefer Vorbereitungs3eit.

©er grofee Sag.

©er Sag ber erffen feierlichen Kommunion roirb möglidjff feftlid)

begangen, bamit er fid) für immer in bie jungen .freien einprägt.

3n(£nf ebbe nal)m bieder einen f)errlid)en Verlauf. 6ie rourbe

mit ber Qlblegung ber Saufgelübbe begonnen. <Das 6d)iff ber £ird)e

mar gebrängt ooll oon 6d)roar3en unb (Europäern. $IUe oerfolgten mit

3Iufmerkfamkeit bie ergreifenben ßeremonien. <Die fd)toar3en 9Itef3biener

in iljren roten Q^öckcfjen, bie 3al)lreid)en Äinber an ber ^ommunionbank;
fo etroas t>afte man bis bafyin noci) nie gefet)en. Um 3roei Uf)r nad)=

mittags fdjlofe bie fteier mit ber IBeifye an bie allerfeligfte 3ungfrau unb
ber Qlufnabme in bie 6kapulierbruberfcl)aft oom Verge Marmel. S\üx$,

es mar ein öteft, bas kaum feinesgleidjen tjatfe im gan3en 3ar)re.

3n Villa Marina, ber ^Kefiben3 bes Vifdjofs, maren es 820
£inber, bie 3ufammen 3um erftenmal bas Vrot ber (Sngel genoffen. Viele

Arbeit fyat itjre Vorbereitung gekoftet. QBeldje Sreube aber mar es aud)

für ben rpd)roürbigffen Äerrn Vifdjof, 3U fef)en, mie bie lieben kleinen

22
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nad) ber 1)1. Kommunion il)m, bem ßinberfreunb, entgegeneilten ! 1Bot)l

niemals mag er fid) glüchlicrjer in feinem 2Imt gefüllt fyaben, als in bem
Slugenblidte, roo er feinen 6egen unb 3ärtlid)e Ißorte ber Ciebe an bie

Meinen Cieblinge bes göttlichen Äer3ens fpenben honnte. "Eon nun an
roieberl)olt fid) biefe Äe^ensfreube oft; fie erleichtert unb oerfüfct it)tn

bie fernere Q3ürbe, bie it)tn bie 6orge für met)r benn 113 000 6eelen

auferlegt.

©ie greube bes geliebten Obersten teilen QZcijfionare, 6d)roeftern

unb £ated)eten. Gie alle l)aben ja nur für ben gearbeitet, ber bas
löort gefprod)en: „Caffet bie kleinen 311 mir kommen." ©arum finb

aud) alle reidjlid) für all bie 9Ml)en unb arbeiten entfd)äbigr.

QBirhungen ber äinberhommumon.

ßat nun bie ©urct)füf)rung bes ©ekretes fd)on greifbare (Srfolge

gebrad)t? 91ad) ben Senaten ber $IHffionäre ift baran nid)t 3U 3roeifeln.

„6eit (£infüt)rung ber ^inber^ommunion", Reifet es, „roerben

6d)roeffern unb £ated)iften nid)t mübe, ben (£ifer ber kleinen bei ber

Arbeit unb it>rc Jolgfamheit 3U loben. Safe alle biefe £inber fd)on

gleict) hieine heilige feien, rooüen mir bamit ja nid)t behaupten ; mir

l)offen aber 3UDerfid)tlid), bafc fie tüchtige (£f)rifien merben, bie ftanbfjaft

in jeber (Befarpr für ifjren f)[. ©lauben einlreten, mie il)re Vorfahren, bie

fid) freubig t)infd)lad)ten liefen, um mit bem lieben ©oft eroig im ßtmmel
oereinigt 3U fein.

2Jud) bie Altern nehmen an ben fegensreid)en QBirkungen ber £inber=

hommunionen teil.

©er 31egerpapa unb bie Qtfegermama rechnen es ficf) 3ur großen

(£l)re an, iljr ^leinftes am 6onntag perfönlid) 3ur 1)1. Q3eic^te unb £om=
munion 3U führen.

Unb ba bas £inb nun feinen Äeilanb fo red)t kennen lernt, roeckt

ber göttliche ßeilanb feinerfeits in bem jugenblidjen ßer3en bas Ver*
langen nad) ber 1)1. Kommunion." —

(£in l)übfd)er 3ug roirb uns aus 'S i Iura berichtet: ©a kam eines

Sages eine Qlhüter mit ii)rem kleinffen 6jäf)rigen £öd)terd)en 3ur 6tation.

©er 'Pater, ber bie Vorbereitung ber ßinber in töänben fyalte, fragte

bie kleine bies unb bas, um 3U fernen, roie roeit fie in ber Religion

unterrichtet fei.

„3Bas roiüft bu t)ier tun, kleine?"

,,3cf) roitl beten, ^ater."

„©as ift fdjön! $lber roiüft nid)t aud) nod) etroas anberes?"

„3a, ^ater, id) roitl bm lieben ßeilanb empfangen."

„9tein, bas kannft bu nod) nictjf, bu bift nod) 3U klein. ©el)e

mit SItama roieber ^eim, im näct)ften 3al)re kommft bu bann roieber!"

Vei biefen QBorten fängt bie kleine gar bitferlid) 3U meinen an.

©er 'pater tröftete bas £inb, nimmt es 3U ben anberen .ftinbern, unb

roenige Sage nacbber empfängt es, anbäd)tig roie ein (£ngeld)en, ben

göttlichen ^inberfreunb.
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3ef}f begnügen ftd) bie Q3ctganbaRtnber nid)t mebr bamit, bas liebe

3efulein roäbrenb ber
<

3Beif)nad)ts3eit in ber Grippe anzubeten, jeben

Sag ridjten fte it>r kleines ßer3 3ur Grippe ein unb bieten es bem

3efuskinb 3itr «löormffäfte an.

Sdjlufetoorf.

IBen follfe biefe erffen (Srfolge nid)t mit Vertrauen unb fr^ube er=

füllen? IBir jeben, roie tief bas Ctbriffentum in ben Äer^en ber 6d)roaraen

fd)on 1ßur3el gefaxt bat, unb roie begeiftert bie Q3eftimmungen bes beil.

Katers oon 9Ittffionären, ©laubigen unb befonbers oon ben ßinbern

aufgenommen roerben. 10ir glauben uns förmlid) in bie 3eiten ber

Urhircbe oerferjt, roo bie griffen, grob unb klein, täglicb 3una ©ebefe

unb 3um (Smpfange ber (Sngelfpeife 3ufammengekommen finb.

körbte bas Q3eifpiel ber eifrigen Q3aganba=(Sbriften aua) bei oen

anbern <negerffämmen <ttad)abmung finben! 91töd)ten aber aucf) bie

(griffen Europas nicbt in freubiger Befolgung ber päpftlicben Sßeifungen

binter bm armen Slfrihanern 3urückbleiben, benn roas ber eroige unb

oberfte gute Äirte, Gbriftus, ber 6err, uns burcb ben ßirten feiner

£ird)e als feinen Qßunfcb unb Tillen 3U erkennen gibt, bas trägt

3roeifellos in ftd) bie fidjere, ootlenbete ©arantie reichen, ungeahnten

öegens. <u. g.

£obfürj)tiger 6cr/lafhranher in ber Äoljgabel unter 2Uifftcf)t oon jtoei Ceichjhranhen.

(2lus 'Prof. "Hob. fiod), Heber meine £d)Iafhranhl)eif5=(£r.pebition. 23erlag 2). 'Heimer, Berlin.

22*
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Sliifftonare unb 6d)iafhranhl)eif.

um ©ebtet, bas 3U ben am meiffen burct) bie edjlafkrankfyeit

bebrol)fen ßänbern Afrikas gehören bürfte, ift ber Oberlauf

bes töongoftroms. 3n hird>Iicf)er ,ßinfid)t unterftet)t ber Q3e3irk

bem 3Ipoft. Bikar oon Dberkongo, Q3i[c^»of Biktor Qfoelens

aus ber ©efellfcfyaft ber IBeifoen Bäter. ©iefer Äerr, ber nun

feit 20 3at)ren, teils als einfacher Qftiffionar, teils als Q3ifd)of

in Afrika tätig ift unb fomit bas (Einbringen unb bie 8orffd)ritte ber 6eud)e

Trypanosoma gambiense, ber <Paraftt ber 6d)lafhranhl)eit,

faufenbmal oergröfecri. 2>ie fcfieibenförmigen Figuren im Silbe jinb rofe Q3Iuf=

hörperdjen bes SUenfdjen.

(Slus 'JSrof. S\oi), Ueber meine 6d}lafltranhbetis=(Sipebilion.)

genau oerfolgen honnte, gibt in einer foeben erfd)ienenen Q3rofd)üre

eine HeberfichJ über bie bislang gemachten Berfudje 5ur Bekämpfung
ber £rankl)ett, bie (Erfolge biefer Bekämpfung unb bie <Husfid)ten

für bie 3ukunft. — ©ie Srnpanofe ober Srnpanofomiafis (6d)laf=

krankljeit) ift feit langem in QBeffafrika bekannt. 6d)on 1828 b,at

ein fran3Öfiifd)er 2lr,jt bie ßrankrjeit befcfyrteben. ©urd) bie £ara=

roanen ift fie oon ber töongomünbung, reo fie enbemifd) mar, ins

Snnere eingefd)leppt morben. (Srff 1904 mürben bie erften gäüe

am !Ianganjika=6ee beobachtet. 6eitbem fyat fid) bie 6eud)e mit

furchtbarer (Schnelligkeit ausgebreitet; binnen 3roet 3ab,ren roaren bie

roeftlid)en ©eftabe bes 6ees unb ein Seil bes öftlid)en infi3iert.

<Drei grobe SRiffionsftationen mußten aufgegeben merben; bie Ceute

roaren geftorben ober geflogen. 2)ie ßrankfyeit beginnt mit einem

6tabium ber Qltattigkeit, i)artnädngen Siebers C?lekurrens) unb eines

leichten 3ttkrns. ©aran fcfylieften fid) fpäter 6törungen bes 5leroen=

fnffems, 3uroeilen mefyr ober minber oollftänbige ©eiftesfförung. 6d)lief3=
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lief) fetjt bas 6tabium bes 6d)lafes ein. ©tefes roät)rf 3unäd)ff nur
einige 6tunben um bie SZttttagsßeif, 3iel)t fict) aber immer länger t)in

unb get>t enblid) in ein befiänbiges 6djlaf= unb (£rfd)laffungsftabium

über, bis ber 2ob ßrlöfurtg bringt 3uroeilen iff ber (Schlaf rul)ig,

aber oft aud), roof)l ber ffarken 6d)mer3en roegen, jeben Augenblick

unterbrochen unb fet)r unruhig, ©ie ©auer ber .ftrankfyeit febroankt

3roifd)en einigen 921onaten unb mehreren Sauren. 6et)r infereffant

finb bie nun folgenben ftatiftifdjen eingaben oon P. 3ofepb £inbt

(QDßeifee Süter) über bie (Srfotge ber oerfd)iebenen
<

23ehämpfung5= b3ro.

iöeümetboben. P.&tnbt kommt 3U folgenben «Schlußfolgerungen : 34,4 ^03.
feiner tranken ftarben, roäljrenb 63,6 <33ro3ent geseilt 3U fein febeinen.

©ie $tto£nlbef)anblung t>af alfo gute QBirkung er3ielt, allein es muß
gleid) 3U beginn ber ^rankfyeit mit ber Q3ebanblung begonnen roerben.

Sei 'Mchfä'Uen im eigentlichen 6inn, b. \). alfo nid)t<Iteuerkrankungen,

ift jegliche Q3ebanb(ung roirkungslos. Sebenfalls aber ferjt uns bas
Sltojnl in bie Cage, bie ©efunben oor 3nfi3ierung burd) kranke 3u

fdjüfcen; bie ÜJnfteckung burd) blofjes 3ufammenroot)nen ift freilief) aus=

gefd)loffen. IHIit alten Mitteln müßte jebenfatts üerfucr>t roerben, ber bie

Ärankbeit Übertragenben fliege (Glossina)

bQn Ölufentbalt an beoölkerten (Sebieten 311 er=

fdjroeren ober unmöglid) 3U macben. — ©ie
Mitteilungen bes P. £inbt 3eigen oor allem,

roelcb großes Vertrauen bie Sieger il)ren 921if=

fionaren entgegenbringen. 6onft roürbe fid)

nid)t eine fo große 2In3al)t ber langroierigen,

läftigen Sitornlbebanblung bureb regelmäßige

Sinfpri^ungen unter3ogen t)aben. Sem (£in=

fluß ber 9Itiffionare ift es 3U Derbanken, beß
ber Qiegierungsarst roieberbolt unb rafcf) bie

gefamte Q3eoölkerung unterfueben konnte, bau
er ferner in 3roei Sauren 18 633 (Sinfprirjun=

gen im Q3ereid) breier Stationen oornebmen
konnte. (Snblid) ließen bie 9Hiffionare bie

Slußufer Dom ©eftrüpp, ^ötjricbt ufro. befreien,

in benen fid) bas oerberbenbringenbe 3nfekt

aufbält; fo rourben im gan3en 20 Hektar etroa

80 3entimeter tief ausgefd)ad)tet, auf mebrere
Kilometer bin. um bas ^Öieberroaa^fen bes

Q3ufd)es 3U oerl;inbem. — ©ie Q3ekämpfungs=
arbeiten gefebeben unter ber Kontrolle bes

©r. ©uaftella unb im engften (Sinoernet)men

mit ibm. — 5Iucb über bie Mückenbekämpfung
feitens ber OTiffion enthält bie Q3rofd)üre oon
Q3ifd)of Q^oelens intereffante Angaben, ©ie
belgifcbe Regierung bat übrigens im ^oloniaU Glossina palpalis,

inftitut 3U Trüffel nid)t blo{3 Siebten, fonbern eine etecf)fliege, roeld)c buref) ihren

aud) ben 9Itiffionaren Gelegenheit geboten, einen efid
>
bie s$iafhran&i)eif oerbrei=

**m* unl
» ptaftttWcn fiurfus brntfeu. ^wÄÄÄ'S

macben, ber bte 2eilnet)mer tn ben 6tanb fernen übereinanöer.
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fofl, bie 6cl)lafhranhl)eit balb als |old>e 311 erkennen unb enffpred)enb

311 bel)anbeln. — <Die Eingriffe, bie hürjlic^ in Belgien auf bie hatt)olifd)en

9ttiffionare im ^ongoftaat gefallen finb, freien burd) bie 5Iusfüt)rungen

ber befprodjenen ^rofdjüre in ein fonberbares ßid)t.

(Sin unt>erl)offfes Söteöerfefyen.

•Eon P. 3fiöor "Baßin .

(ür3lid) hefyrte id) üon einer ^acrjbarftation 3urück, in ber id)

bie geifllicben Hebungen mitgemacht t)Qtte.

£>enn aud) in 3nnerafriha finben (S|er3itien ffatt, unb jeber

Mffionar mad)t fid) aüjäl)rltct> ad)t oolle Sage frei oon jeber

'Befdjäftigung, um in biefenSagen ber Q^ulje unb innern (£in=

hefyr ficf> geiftig roieber 3U erfrifd)en.

QBenn id) fage „91ad)barftafion", fo ift bies nod) nad) t)iefigen 'Be*

griffen auf3iifaffen. 3cf) mufofe nämltcf) oier £agemärfd)e 3U je ad)t

6tunben machen, um bal)in 311 gelangen ; bas mad)t nad) SIbam Qiiefe,

roenn man 4 km auf bie 6lunbe rechnet, 128 km.

<JRomentbtlbcf)en aus bem äararoanenleben.

21m frühen borgen oor bem <Hufbrud) t>affe id) fd)on oor ber t>eiL

Ofteffe mein Q3ünbel gefcfjnürt. 9Mne brei fd)roar3en Begleiter ftanben

bereits felbmarfcbmäfcig ba. (Einer ber ßeute fcf)ulferte, nid)t bas ($e=

roet)r, fonbern — mein Q3eft, benn roenn man i)ier3ulanbe aud) nur feine

näd)flen 3?ad)baren befugt, mufe man bas Q3ett mitnehmen, ©as ift

nid>t fo umffänblid), als bu meinen hönnteft, lieber ßefer. ©enhe bir

nur 3tnei ^Bollbedien unb ein 6tüch 6egeltud), bas fiel) über 3tr»ei leichte

ßol3fd)ragen fpannen läfet : bas ift bas gan3e Q3ett.

Stern finb erforberlict) für bie^eife: ein paar l)unbert£aurimufcl)eln,

benn biefe 9Mfd)eld)en finb nod) immer bie gangbarfte 6d)eibemün3e.

<Dafür häufen mir unterroegs bie nötigen Cebensmittel ein.

2In britter unb lefjfer 6teüe braudje id) einen gelbalfar unb eine

£afd)enapott)ehe mit fünf ober fed)S 9Itebi3inflafd)en barin. 60, lieber

Cefer, nun roeifet bu aud), mas bie brei 9Itann 31t bebeuten t)aben, bie

mein ©efolge bilben.

allein \)QÜ, es ift nod) ein oierfer Begleiter ba, ben mufo ici) aud)

ahm oorftellen. (Er ftel)t fd)on ba unb fd)üttelt bie Dl)ren unb rietet

fie gerabe aus naci) oorne. ©ie 6d)roar3en l)aben il)m ben fd)önen

tarnen ßaparapupa gegeben. (Er ift einer meiner treueften ©efä^rten

unb er t)at nur einen geiler, nämlid) ein milboerroegenes Sufoeres, bas

ben hieinen ^inbern gurd)t unb $lngff einjagt. <Dod) bu rjaff es fd)on

geraten, lieber Cefer, es tjanbelt fid) um meinen (Sfel.

3cf) mollte gerabe bas 3eid)en 311m <Hufbrud) geben unb mid) in

ben 6attel fdjroingen, ba ruft mir ber Dbere ber Qttiffionsftation 3u:

„QBollen 6ie mir einen ©efallen tun?"

„©eroife, red)t gern!" entgegnete id).

„6el)en 6ie biefe arme grau ba am Q3oben fitjen?"

„S>ie ftrau brüben mit il)rem 93ünbelcfjen unb ber hleinen ^alabaffe?"
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„3amor;l." — „©ie grau möd)fe fld) gerne 3f)rer ßararoane an=

blieben. 6ie mill in einer bringenben Angelegenheit in ifyren 9Ittffions=

beöirn reifen, Unfermegs roirb fie es 3lmen fdjon erßä^len."

„6d)ön. Abieu, £err IJafer."

3d) fdjroinge mid) auf mein ebles £ier. OHeine Sräger rieben jeber

it>re fd)roere ßaft oom Q3oben empor unb fernen fie bermtfam nad) ben ©e=

fernen bes ©leid)gemid)ts auf ben £ragkran3 aus oerflod)tenen Q3ananen=

blättern, ben fie fid) 3imor auf ben £opf gelegt, ©ann faffen fie mit

ben 3et)en ben berben Qtofeftock unb rieben Um fo t)od), bab bie rechte

6anb tt)n faffen kann, roät)renb bie linke bie Caft auf bem £opf gerabe

l)älf. <ttun tönt aus fünf &el)len ein frohes, kräftiges 3uju in bie "Beite;

mein ©raufd)immel ftimmt frot) überrafd)t mit ein, unb fort geht's.

©er Buffer (£r3äf)lung.

3d) Derrid)lete 3unäcf)ft bas fcf)öne kircf)Ud)e ^eifegebet, bas fogen.

3tinerarium, bas fcfyon fo manchem, manchem SRiffionar SItut unb Sroft

gebracht t)at auf mül)feliger, gefafjrooller QBanberung.

©ann prüfte ict) eine ICeile bie 9Itarfcf)rid)tung unb bie Haltung

meiner Sräger unb roanbte mid) alsbalb 31t ber grau, bie fiel) uns an=

gefd)loffen t)atte.

„QBie Ijeifet ©u?" fragte id).

„QZiaria."

3n Uganba behalten bie (griffen blofe it)ren Saufnamen.

„<Hun, 9Itaria, mas r>at S)ici> benn oeranlafet, eine fo roeite "tfeife

3U unternehmen?"

,,3d) möchte nad) meinem £inbe fudjen, Q3ater. ©ott gebe, bah

id) es finbe!"

„©ein äinb?"
„3a, Mer. <£s ift über 3erm 3al)re t>er, bab id) es oerloren

b.abe. ©as mar im Kriege ber Q3aganba mit ben Q3ant)oro, benn id)

bin aus itnnoro."

6ie f)ätte mir bas kaum 3U fagen brauchen. 3d) I)atfe fct)on auf

il)rer ©iirn bie geroörmlicl)e ^eü)e eingebrannter 9Ztale bemerkt, bie it)r

itjre filtern in ber 3ugenb als Sätoroierung beigebracht; ferner fehlten

if)r bie 6d)neibe3äl)ne, aucl) ein (Srkennungsmerkmal ber Q3am)oro=91eger.

„3d) lebte fo rul)ig unb glücklich mit meinem SItanne", futjr fie

fort ;
„mir beftettten frieblict) unfere Q3ananenpflan3ung unb 'Satatenfelber.

3Itein £inb mar eben 3mei 3al)re alt, ba braef) ber ßrieg aus.

©ie Q3aganba fielen in unfer Canb ein. 3n allen ©örfern ertönte bie

gan3e 21ad)t t)inburd) bie ^riegstrommel. Alle gefunben Männer nahmen

it)re 2an3e unb 3ogen bem geinb entgegen.

QUein 9Itann mar aud) babei. ©ie Q3aganba 3ogen raubenb unb

plünbemb meiter, unb oon unferem Äügel aus fal) id) überall in ber

gerne Qiaud) unb glammen 311m bunkeln Fimmel fd)lagen. ©as maren

lauter brennenbe ßütten.

3eben Abenb kamen bie Q3ränbe näl)er ; balb mufefe unfer ©orf an

ber Qfaitje fein. Auf einmal maren bie ^aganbakrieger ba ; fie fd)rieen

unb lärmten unb fd)roangen it)re 2an3en.
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3d) eilte, fo fd)nell id) konnte, in meine Mtte unb oerkrod) micf)

I)inter ber Quermanb, gan3 f)infen. Ottein ßinb l)ielt id) in ben Firmen

unb brüdtte es feff an mid).

©a harn ein SHuganbakrieger in unfere Äütte. «QBenn jemanb
brinnen ift», fd)rie er herein, «bann mufo er gleid) antworten, ober id)

flecke bie Äütte in 'Branb !»

©a ftiefs id) einen 6cf)rei bes (Smtferjens aus, unb fo oerriet id)

mid) felbft.

©er Krieger jerrte mid) aus ber Äüfte unb brachte mid) 31t ben

anbem grauen, bie fie erbeutet Ratten. <ttun roaren mir alle 6klaoen.

51m anbem Sage mürben mir abgeführt. Einige Krieger bemalten
uns beftänbig.

3d) banb mir mein ^inb auf ben 'Küchen red)t feff unb folgte bem
bem £rupp 6klaoen.

©ie elften Sage ging alles gut. allein fd)liefelid) konnte id) nid)t

mel)r metter; id) mar gan3 entkräftet oor Junger unb ©urfi. kleine

bloßen Jyüfee maren munb oom ©el)en; id) konnte nur gan3 oorfic^tig

auf ben glütjenb Reiften 6anbboben auftreten unb blieb allmät)licl) immer

mel)r 3iirück.

Gnblid) ging es nid)t mel)r roeiter; id) konnte bem 3uge nid)t mel)r

folgen. 3Id), Q3afer, «ba fal) id) alle ßeiben»!"

Sie arme grau begann bitterlid) 31t meinen.

„Sie 'Baganba fd)lugen mid) unb bebrol)ten mid) mit il)ren 6töcken

;

brum ftrengte id) micf) an, ooran3ukommen. (Snblid) mar all meine

ßraft bal)in. 3cf) fetzte mid) am löege nieber.

«"Eielleicfjt ift bir bas ßinb 311 ferner?» lachte ber 2lnfüf)rer bes

3uges. «9Hacf)e, bah ou menigftens bis an bas näcf)ffe ©orf kommft»,

fügte er bei, «ba bleiben mir biefe <Hacf)t.»

©er ©ebanke an mein &inb trieb micf) auf, unb meiter ging's.

60 mürbe es $lbenb. 3eber oon uns bekam 3mei ober brei rol)e

Bananen. ©as mar unfer ßffen."

QUaria konnte nicf)t meiter er3äl)len. 6d)lucl)3en unb Sränen er=

fliehten il)re 6timme. 3d) oerftanb nur noef) : mein S\inb meggenommen

... an einen fremben Sliann oerkauft ... nie meljr roiebergefef)en . . .

Sie (Sr3äf)lung ber armen fimu fd)nitt mir in bie 6eele. Sränen

traten mir in bie Ütugen. 3d) pfiff unb trieb mein Leittier 3ur (Site an,

unter bem QSormanb, bie erften Sräger 3U erreichen, ©enn id) moüte

meine Q3eroegung oerbergen unb ber unglücklichen Qllutter tyti faffen, fiel)

aus3umeinen.
* *

*

Sine 6tunbe fpäter kam id) 3urüch. „2hm, Sltaria", fragte id),

„mas ift benn bamals aus ©ir gemorben, als ©u ©ein 6öl)nc!)en oer=

loren batteft?"

„O, QSater, ber £önig (b. I). (Sott) ift gütig, er bat mid) geliebt,

«ßöre : ©er ßerr, an ben id) oerkauft mürbe, bekehrte ftd). 2Ils er G&riff

mar, motlte er, bah mir uns alle in ber Religion 3efu unterrichten



eiit unoerbolffes 3Bieber(el)en. 337

liefcen. <£r brachte mid) 3U ben SItiffionären unb liefe mid) ins 'tfegifter

ber £ated)umenen eintragen.

Sie erffe Seit roofynte id) bem Unterricht im ©orfe bei — bu roeijjf,

bem Unterricht, ben ber fct)roar3e £ated)ift erteilt ; fpäter in ber Sltiffion,

roie immer. (Snblid) empfing id) bie Saufe. 93on ba an t)eiJ3e id) Qltaria.

<St)rifflid)e "Baganbahnaben.

Sitein ßerr gab mir bie ftretyeit. <Da befdjlofe id), gan3 bem ßönig

(©ott) 3U bienen, ber mid) fo fetjr geliebt.

©arum ging id) 3U bem 9Itifftonar, ber mid) getauft Ijaffe, unb

fagte: «"Safer, id) bin bein ßinb. 6iet)e, id) bin ftarn unb kräftig

unb roill gerne I)ier bleiben, um beine Q3ananenpflart3ung 311 beforgen,

bamif bu 9tat)rung \)a\l für biet) unb bie QBaifenninber.» 60 gefd)at)

es aud).

<Uber, Mer, mein ßinb t>abe id) nid)t oergeffen. » Sage, roenn

id) ben ^ofenhran3 bete, bitte id) bie Butter <maria, bafc fie es mid)

bod) finben laffe.

<23efonbers roenn id) an bas 5. ©efetj komme: ©en bu, o 3ung=

frau, im Sempel roiebergefunben t)aft ; bann fage id) 3ur Butter ©ottes

:

Butter, bu l)aft oiel ©lücfc gehabt, baft bu nad) brei Sagen bein ßinb

roieberfanbeft. 6iet)e, id) fuc^e nun fd)on Diele 5at)re bas meinige unb

finbe es nid)t. O, bu roeifct bod), QHutter, roas eine 9Itutter leiben

mu|3, roenn fie it)r £inb oerliert, barum ert)öre mid)!

Mer, fiefje, nun i)abe id) biet) gebeten, bafc id) mit bir reifen

barf in mein Äeimatlanb; ba roill id) nad) meiner kleinen 9Itroanika

fudjen. Q3efe aud) bu für mid), bafc id) bas £inb finbe!
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3n banger (Srroarfung.

(Ss mar 31001 Sage fpäfer. QBir ffanben in aller $rül)e auf. 3d)
las bie 1)1. 911effe am ftelbalfar. 9M)rere (griffen aus bem ©orfe, mo
mir übernachtet l)atten, gingen 3ur 1)1. Kommunion; natürlicf) auch, ilaria.

Qlacf) einem hur3en 3mbiJ3 festen mir unfern QBeg fort, bid)t an=

einanbergefd)loffen biesmal; benn bas ßanb ftanb in fd)led)fem 'Hufe.

Ceoparben unb Cömen finb Ferren unb OTeifter in biefem bünn beoölher=

ten Q3e3irh.

Gs ftanb uns ein ungeroöl)nlid) langer Sagemarfrf) beoor — neun
6tunben löeges, eine müt)fame ^anberung

; feiten I)abe id) eine fo mitb

3ertüüftete unb 3erriffene (Segenb gefet)en.

$lls mir bie gefäf)rlid)ffe 6treche glüchlid) hinter uns Ratten, eilte

id) ooraus.

3d) moltte fdjnell ans S'\^ gelangen, einmal um ber größten Sages*
l)ifje 311 entgegen unb bann aud), um mid) ben Stiften ber nächsten

Drtfd)aft 3ur Verfügung 3U {feilen. 60 honnte id) ferner nebenbei fetber

6orge tragen, bah bie erfd)öpften Sräger beim Eintreffen gleid) 6peife

unb Sranh, bie fie reblid) oerbient Ratten, bereit fanben. —
©ie öonne ftanb bebenhlid) tief über ben ßügeln im löeffen. 3d)

l)atte meine Arbeit getan, Q3eicf)t gehört, bas Q3reoier mar gebetet, unb
id) begann, ba fiel) immer nod) nichts oon meinen ßeufen 3eigte, mit

meinem Qfofenhrans.

(£s mar mir feltfam 3umute. 6onft ertönte fröf)lid)es 3u! 3u!
aus meiter gerne, fobalb ber Cagerpla^ in 6id)t harn, ©iefe Q^ufe finb

meitl)in beutlid) oernefymbar in ber munberbar reinen, hlaren £uff ber

äquatorialen Cänber.

6eit 3mei 6tunben gälten meine ßeule l)ier fein muffen! Mein
nichts regte fict>, hein ßaut burcf)brang bie feierliche Slbenbffille in ber

löilbnis um uns tjer.

3mmer mieber brängte fid) mir bie innige Q3ifte bes 3tinerariums

auf bie Sippen: Prosperumiterfaciat eisDeussalutarium nostrorum—
©lüchlid) geftalte it>re Q^eife ©off, ber unfer Äeil unb unfere Rettung ift!"

Unb fiel)e, id) brauchte nid)f lange ber (Störung 3U Darren. 6d)on

fd)lug, freubiger, jubelnber als je, bas 3uju ber 6d)tr>ar3en an mein

laufdjenbes Df)r. Unb mie fdjneü fie näfjer harnen! 1Bot)er fold)e (Sile?

93ielleid)f backten bie 6d)lauhöpfe, ber ^ßater fjätfe r>eute für etmas

erjra ©ufes geforgt, um fie für bie anflrengenben, langen Stappen 3U

enffd)äbigen.

©as ftimmte aud), id) t>affe eine Meine ßalabaffe mit mwenge
(Q3ananenroein), bem oielbegetnlen, höfflid)en mwenge, bereitgeffellt, unb

auf bem gemofnifen Q3ananenbrei fanben bie Ceute ein meniger gemofynfes

6tüch Sieifcr;. ©afür honnte id) ficfyer fein, bafj fie mir nad) folgern

luhullifd)em 9ttal)le auf ben £nieen irjren ©anh ausfpred)en mürben für

meine oäterlidje Ölufmerhfamheit. ©as alles fd)mirrfe mir burd) ben

ßopf unb gab mir balb meine 9iu^e mieber.

©a fönten auf einmal feltfame Q^ufe an mein Dtyx:

©anhe, banhe, lieber ©oft, bafo id) i^n mieber f)abe! 3d) t)ob' il)n

gefunben! Äier ift er!
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Xtnb fiebe, an ber Spif$e ber kleinen, im ©änfemarfd) babereilenben

Kolonne kommt Sttaria; nein, fie eilt, läuft, fpringf mie eine (Stelle

unb I)inter ibr tyx — ein <Hegerbube oon 11— 12 Sauren, ber als ein=

3tgc5 ßleibungsffück ein ßiegenfell mie eine Scbärpe über ber 6cf)uUer

geknotet trug.

(Sin paar Augenblicke fpäter lag fie oor mir auf bm ^nieen, bie

arme, glückliebe 9Itutter. „<Dem Ätg fei <Dank, "Safer!" rief fie baffig.

„3d) banke aud) bir, <Sater, bafs bu für rnict) gebetet baff- Siet)e,

ba babe id) mein Sünb ; bas ift es — fiebft bu nid)t, gan3 genau . . .

id) kenne es, id) kenne es! ©amit 30g fie bas £inb 3ärtlid) an fieb

unb brückte es an it>r £er3 unb bene^te es mit it)ren Sränen.

©er kleine febien bie gan3e 6acbe niebt reebt 3U oerfferjen unb

flaute mieb grofe an.

3nbes batten bie Üräger if)re ßaffen abgeroorfen. 3hm oerriebteten

fie knieenb bas übliche Aoe SIcaria 3um ©ank für bie gute ^eife unb

kamen bann 3U mir, um mir 3U gratulieren 31t ben gemeinfam unb

glücklid) beftanbenen gäbrniffen bes "JBeges. Stuf ben ©lückrounfd) aber

folgten enblofe Owa! owa! owa! — bie geroöbnlicbe Aeufcerung bes (£r=

ftaunens. „©ie bat ©lück gebabf;" riefen fie, „bas ift ein SBunber!"

Alle rebeten auf einmal unb burebeinanber, obne auf Antcoorf 3U

roarten; man bätte fid) fragen können, ob ibnen bie afrikanifebe 6onne

bas Äirn oerbrannt babe.

Sie (Srf)örung.

(Snblid) legte fid) bie Aufregung. 3d) konnte SItaria ausfragen.

„Als bu uns beute morgen oerlaffen batteft", berichtete fie, „gingen

mir immer roeiter, obne aus3uruben, bis Mittag. 9tur einmal baben

mir Aalt gemadjt, um ben (Sngel bes ßerrn 311 beten.

©ann fpäter, es mar gegen 8 Ubr (2 Ubr nacb unferem Spracf)=

gebraueb) fliegen mir ben fteilen Äügel binan. 3" beiben 6eiten bes

QBeges mar niebts als ©rafefleppe, in ber bie unb ba eine Äerbe 3i^gen meibete.

Auf einmal t)öre id) ein £inb in ber Qläbe fingen. OIcein Äer3

poebte b^ftig, als id) biefe Stimme oernabm. ©ie Stimme babe id) ja

jd)on gebort, baebte icb, bie kenne id). So bat mein 9Itann gefprodjen,

ber im i^rieg umgekommen ift.

©a babe icb gleirf) gerufen: «Ohee! £nabe, ber bu ba fingeft,

komme ^ierl>er, bafc icb bid) febe!»

Allein bas £inb kam niebt.

«.fromm boeb», rief icb, «icb babe efmas für bid)!»

©a kam er. ©leid) babe icb ib" erkannt, ©enau fo bat ber "Safer

ausgefeben, fief)e bie Stirn, bie 9!afe, bie Augen . . . alles genau roie

ber "Safer.

«3cb bin beine 9Ituffer», fagfe icb; «ja, bas bin icb!» ©a fab

mieb bas S\\nb gan3 erffaunt an. ©a babe icb it)m gefagt, er folle mit

mir 3um ^riefter kommen, unb fo babe icb it>n bir hergebracht, ©a ift er!»

©ie glückliebe Slhiffer lacbfe unb meinte 3U gleicher 3^f-
* *

*

9]afürlid) nahmen mir alle an ber Jyreube ber Qltuffer f)er3licben

Anteil.
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Mein fo konnte bie 6ad)e bod) nid)t ausgeben. Das ßinb fyatte einen

Äerrn. 3cf) forfd)fe ben Knaben aus nad) feinem tarnen, fomie nad) bem

feines Dorfes unb feines Äerrn unb fliehte bann nod) am fpäten Äbenb
einen (Eilboten 3U legerem mit ber Q3itte, er möge fogleici) 3U mir kommen.

(Ss mar <Had)t, als ber ©erufene erfdjien. (£r gitterte am gan3en

Ceibe, benn er roufcte nidjt, roas it)m beoorffanb.

3d) unterfud)te bie Angelegenheit nun oorfid)tigunbgrünblid). (Ss ftellte

fict) benn aud) l)eraus, bafc ber 9Itann ben Knaben roirklid) 3ur3eit bes S\xk=

ges mit Unnoro gekauft t)atte, unb ßroar um etroa 16911k. nad) unferem@elbe.

<Da id) kein (Selb bei mir t)atte, befd)ieb id) ilm ßur 9Zliffion, roo

mir ja am folgenben Sage eintreffen mufcten.

3d) brauche nid)t 3U jagen, bafc ber Sieger aud) gemiffenfjaft, auf

6tunbe unb Minute ba mar, um fein (Selb 3U fyolen.

Ißer befcfyreibt Oltarias Sreuoe, als fie mit bem kleinen SXtroanika

roieber in ifyrem ßeimatlanbe mar! 6ie bat mid), in ber 2täf)e unferer

Station roormen 3U bürfen. <Der ftleine aber mürbe ofyne ^ersug in

bie d)riftlid)e 2et)re eingeführt unb bann nad) ben £afed)umenen auf ben

Flamen Qluguftin getauft, ©as mar mol)l ber paffenbfte, fd)önfte 91ame

für il)n. 2)enn gleich bem großen 6oI)n ber 1)1. Tonika mar ja aud)

biefer kleine Auguftin ein £inb ber 2ränen feiner Butter; biefen Sränen

unb ©ebeten feiner Butter oerbankt er Rettung unb Ceben, bas roaijre

Ceben ber 6eele,

6d)Iafhronhcr mit gefd)ioollenen 2iugen (erffes Siabtum ber firanhfyeit).

9Iu5 Sdjeube, firanhrjetten ber mannen Cänber.
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2Iu5 ber ^Riffton <RaDaro (6uban)
(treibt 'Pater 33. an {eine Altern:

Siebe (Sltern!

]ben t>abe id) bie englifd)e Unferricbtsflunbe hinter mir, unb nun

roill id) (Such, in (£ile oor bem Abgänge ber «Pojt nod) ein

Sriefd)en fdjreiben ; id) roeife ja, roie fetjnfüc^ftg 3t)r barauf

roarfet. 3d) lege auch, eine ^tjotographje meiner 6d)uljugenb

bei. 3l)r roerbet gemife 3ugeben, baJ3 bie ßinber meijt gan3

intelligent breinfdjauen. allein es gibt nod) oieles 3U 3upfen

unb 3U 3iet)en bei ber lieben fcf)roar3en 3ugenb. 60 l)abe id) 3. S.

forlroähjenb gegen ben törichten Üiberglauben an3uhämpfen. £ört nur

einen $a\i:

6treife ich, ba nor einigen Sagen mit meinen Suben in ber 6teppe

umtyer. (ginige Knaben klettern im <Hu auf einen Sutterfrucb>Saum

ober karite, roie er t)ier Reifet.

6ie matten fid) broben gleich, über bie roobjfdjmeckenben grüdjte

her. 3d) riet ihnen 3U, fie möchten uns einige oon oben berabroerfen.

©as taten fie benn auch,, unb ich, griff eine grud)t im galten auf. ©a
riefen mir alle Äinber 3U roie aus einem 9Itunbe: „Sater, lafe fie erft

ben Soben berühren!"

„OOSarum?" fragte ich, erftaunt.

„(£rff mufe bie grud)t bie (£rbe berühren, Sater!" beteuerten alle.

„3er; habe fie bod) fcr)on in ber ßanb! QBarum foll id) fie erft auf

ben Soben legen?"

„ßulolobu fällt norn Saum, Sater, roenn £>u es nic^t fo maebft",

behaupteten alle ßinber.

(£iner ber Knaben mar oerffänbiger als bie übrigen. 2lls er fab,

bafj id) ber 9Itarmung nicht folgen toolite, rief er bem Knaben ba oben,

ber mir bie SrucbJ 3ugemorfen, 3U:

„&ab' nur keine ÜJngft, ift ber Sater nichj ein ^Beifeer? <Du roirft

nid)t herunterfallen!" —
<Diefes Vorkommnis roerbet 3br kaum oerfteben. 2)ie 6ad)e liegt

aber gan3 einfad). tfeaeb bem ©lauben ber 6d)roar3en ift es notroenbig,

ba& ber ©eift, ber in ber Srucbt bes Sufterbaums root)nt, 3iierft mit

bem (Srbgeift in Serbinbung trete; fonft gibt es irgenb ein grobes Un=

glück. 3n unferem ftatle toäre ber &nabe oom Saum geftür3t unb

t)ätte ben Aals gebrochen.

(Sin anber 9Ital blatte einer unferer d)rifflid)en Knaben ein junges

ßrohobil erlegt. (Sr brachte bas Sier nad) ßaufe unb kochte es; ich,

habe felbft oon bem feltenen „ßeckerbiffen" gekoftet.

Siele ßinber meigerten fid), oon bem erlegten £ier 3U effen. „QBenn

mir baoon effen", fagten fie, „bann roerben mir 3U Krüppeln, oerlieren

einen $Jrm ober merben lat)m ober buchelig, ober roer roeife, mas.

©as finb Serbote, bie oon ben 3auberern ausgeben unb momit

oielertei ©inge belegt roerben ; balb ift es ber ßunb, balb bas £anind)en,

balb bie 6d)lange ober bas Perlhuhn ober kleinere Sögelarten.

Srof} feiner Sorliebe für öfleifcb roagt ber Sieger niemals ein fold)es

Serbot 3U mißachten.
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3er Weger beim 6ptel.

So fyaben alfo aud) bie fyetbntfdjen Oleger eine ganje Qfait)e oon

©ebofen ober Verboten 3U beachten, Q3or[c^>riffen, bte oft fernerer 511 be=

folgen finb, als bie ©ebofe (Softes unb ber £ird)e. 2luf biefe ^COcife

maci)t ber geinb alles ©ufen bies arme Q3olh 311 roal)ren Shlaoen.

3ur 3cif. too ict) (Sud) bies fcf)reibe, ift meine Arbeit fct>r oieU

jettig. QBir flehen ja in ber Srochenßeit bas ift ber afriRanifdje Ißinter,

ba jerjt bie ^[lanäen rul)en, oiele ^äume il)r Caub abmerfen unb nid)fs gefät

unb gepflanßt roerben kann; bas tft aber aud) bie 3«t. nio ber 9ttif=

ftonar feine Käufer unb Kapellen baut, ©enn biefe ©ebäube roerben

ja geuoöfynlid) aus getrockneten 2et)m3iegeln aufgeführt; bie können keine

kläffe unb befonbers heine tropifdjen Q^egengüffe oerfragen. ©a roürben

fte fid) in eitel QBotjlgefaüen auflöfen unb fd)tnel3en roie 6d)nee oor

ber Sonne.

©tefes 3at)r Ijaben mir nun einen Sdjlaffaat für unfere Scf)uU

htnber t)er3uftellen, ferner eine Kapelle für bie £afed)umenen unb (griffen,

ba bie jetzige otel 3U klein ift.

©ie Kapelle roirb uns etroa 1300 9ttark koffen; ein ebler ßaft)olik

aus <M. l)at uns biefe Summe gefd)enkt. ©ie Kapelle roirb fef)r t)übfd)

;

freilief) roirb fie nur aus Cufategeln, rote eben befd)rieben, gebaut. (Ss

gibt keinen £alk t)ier in ber (Segenb, unb fo muffen mir aud) roieber

als Oltörfel £ef)m oermenben.

©iefe baulichen arbeiten nehmen uns oiele 3^it roeg, unb bie eigent=

lid)e 9Itiffion leibet etroas barunter, ©enn folange mir bauen, fallen

bie Q3efud>e bei ben armen Reiben um uns t)er 311m guten Seil roeg.

QBie freut man fid) als SItiffionar, menn man bie keineswegs feinb=

feiigen, fonbern gutmütigen, freunblid)en ßeute in il)ren Äütten nad)
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£er3ensluff auffudjen hann ! Sie nehmen uns mit fid)tlid)er Sreube auf,

unb roenn mir auf fie hörten, mürben mir Sag unb 5iad)t bei ifjnen bleiben.

©iefe 8reunblid)heit gegen bie 9ttiffionäre roirb, baran ift nid)t 3U

smeifeln, (Sottes Segen auf biefesQMh l)erab3iel)en, unb icfjmage 3U l)offen,

bafc über hurj ober lang ber gan,je Stamm feine Setifcfye ins Seuer

mirft unb fid) oor bem magren ©oft beugt.

Q3efet bod), geliebte Altern, betet für unfere Reiben unb betet auci)

für uns 9Itiffionäre, bamit ber 9Iceifler ber 2Jpoffel unfer 55er3 feinem

ßer^en gleich geftalte unb uns QBorte in ben Slhinb lege, bie bas Äerj
biefer ßeute rubren unb bejmingen.

9Iteine kleinen &atecf)umenen machen mir Diele Sreube. 6ie finb

red)t pünhtlid) beim ©ebet unb beim Unterricht, ben id) it)nen gebe.

Q3einaf)e jeben Sag flehen fie mid) alle roie ein 9ttann an, il)nen boct)

balb bie 1)1. Saufe 311 fpenben. 6ie roollen, fagen fie, £inber ©ottes

fein unb nid)t ßinber Satans.

Q33ie munberbar bod) bie ©nabe ©offes fcf)on in biefen jungen

ße^en 311 mirhen anfängt!

Oleeine ©efunbfyeit ift gut; id) barf fogar fagen Dortrefflid). IBir

l)aben aud) augenblidtlid) gefunbes fetter ; bie <Icäd)te finb beinahe halt

3U nennen, fo bah man t)inreid)enb Sd)laf finben hann. <Die QUoshitos

machen uns jerjt nichts 3U fd)affen. Mein Ülblöfung oor ! 6inb ba gan3

unnötigerroeife ftatt ber Stectjmüchen bie hatten gekommen ; bie finb aus
3tonb unb Q3anb bes 9lad)ts, befonbers menn bie £inber einige ^ßiffa3ien

bei mir im Äaufe l)aben liegen laffen. e. <b.

6d)U3effer Gutfe 001t (Spretner aus ber ®efellfd)aft ber

Qöetfeen 6d)n)effern,

(Sin ßebensbilö aus ber neueren 9Ktfftonsgefa)id)fe.)

93on P. malH)ias fiallf eil. (gortfefeung.)

13. Steifen im beuifcr)en ©ebtefe.

^us ber blüljenben Uganba=9Hiffion begab fiel) Sd)meffer ßuife

nad) bem Slpoftolifdjen 'Sihariate Süb=9lnanfa, bas bamals
erft eine Sd)roefter=<ttieberlaffung fmtfe: Qlcarienberg, nicl)t

roeit Dom Ißeftufer bes "Eihforiafees.

Slnfänglid) {tiefe bie Qfliffionstätigheit auf Diele Sd)roierig=

heiten, bie fiel) aus ben religiöfen unb politifd)en (£inrid)fungen

bes bortigen Volkes herleiteten. 3eber ber Dielen <Dorf= unb ©aut)äupt=
linge mar 3ugleid) aud) Ober3auberer. <Diefe (Sigenfct)aft trug nament=
lid) ba3U bei, it)nen bie unterstellten ßeute miliig unb blinblings ergeben

3U machen.

Siefe fnrannifdjen 9Itad)tt)aber fürchteten, it>ren (Sinflufj bei ben
Ceuten 3U oerlieren, menn bie Religion ber Ißeiben Eingang fänbe.

<Dat)er it>re anfänglich feinbfelige Haltung.

2lngeftd)ts ber aufopfernben Sätigheit ber OIciffionare fiel jeboci) all=

mät)lid) bas gefaxte Vorurteil, ©er d)rifllid)e ©laube honnte 1ßur3el

faffen unb ftetige, menn aud) nur langfame gortfd)ritte machen.
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Vei ber EInroefenfyeit ßuifens 3äl)lte bie (£f)riffengemeinbe oon

Eliarienberg bereits 1240 Eltitglieber unb 1150 Kafedjumenen, bie fid)

auf mehrere ©örfer im ilmkreife ber Sßntraljlafion oerteilten.

©ie Elieberlaffung ber 6d)toeftern 3äl)lt fecfys europäifd)e Eftiffions=

fd)ioeftern unb gegen 50 einfyeimifcfye ©eljUfinnen, um ben 6d)roeftern

in itjren oerfd)iebenen arbeiten 3ur Äanb 3U gel)en. ©iefe it)re mif»

fionarifd)en arbeiten finb mannigfaltig, roie fiel) aus nad)ftel)enbem ergibt.

©ie Dor3Üglid)fle 6orge gilt ber 3ugenb. ©a ift bie Klein k in ber=

6cf)itle, in ber Knaben unb 9Häbd)en bie EInfangsgrünbe bes Kate=

crnsmus erlernen unb bie erften 6d)reibDerfud)e machen. 6inb bie Kinber

gröber geroorben, kommen bie Knaben in bie Knabenfcfyulen, bie ber

ßeifung ber Eltifftonare unferftefyen, roäfyrenb bie Ettäbd)en in ber Ettäbd)en=

fd)ule bei ben 6d)roeffern bleiben, ©er Unterricht in ber Religion roirb

jortgeferjt, besgleicfyen bie Unterroeifung im ßefen, 6d)reiben, «Jiedmen

unb in ben £anbarbeitsfäd)ern, meiere ben Kinbern im fpäteren ßeben

nü^ltd) fein können.

©ann unterhalten bie 6d)roeffern eine Elrt gortbilbungsfdjule
für erroad)fene Eliäbdjen oon 14—17 3al)ren. ©ie meiften bleiben

roäljrenb ber ©auer bes Kurfus im 6d)toeffernl)aus als 3nternafsfd)üle=

rinnen, ©er Unterricht in ben ein3elnen (Segenffänben roirb oerooll=

ftänbigt; ba3U kommt eine praktifd)e Einleitung 3ur Krankenpflege.

(Snblid) erfährt aud) bie einl)etmifd)e 3nbuftrte, fo roeit fie in

ben Äänben ber grauen unb EItäbd)en liegt, bie gebütjrenbe Elufmerk*

famkeit unb görberung.

Elus bem Del einfjeimifdjer ^flansen, ber mit Butter bürdet
roirb, roirb gutes Campen öl geroonnen, bas ein angenehmes ßid)t gibt;

bie E3afate (6üfekartoffel) bient 3ur6tärke» unb3uckerbereüung;
6eife roirb geroonnen unb bie EItel)lbereitung in ergiebigerer QBeife

betrieben. 6elbft in ber Töpferei l)aben fid) bie 6d)toeftern oerfud)t.

Elus ber guten Sonerbe, bie fidt> an Ort unb 6telle finbet, roerben nietjt

nur alte irbenen Söpfe unb ©efäfee für Md)Q unb ßaus fertiggeftellt,

fie eignet fiel) aud) ooraüglict) 3ur Eltobeüierung oon EBeif)roafferkännd)en,

kleineren unb größeren 6tatuen. 6o l)aben bie 6cf)roeffern felber eine

red)t I)übfd)e EHuttergottes*6tafue für itjre Kapelle mobelliert.

gür biefe arbeiten, foroie für bie E3efcfyäftigungen im Äausroefen,

für ben ©arten= unb gelbbau 3eigen bie 3Ö9Knge burc^roeg oiel <Sefct)ich

unb Einhelligkeit.

3ene, roeldje meijr Neigung unb Einlagen 3um 6tubium unb Unter=

rid)t oerraten, roerben 3U ßefyrerinnen ober Kated)iftinnen ausgebilbet;

anbere roegen it>rer befonberen Veranlagung faft ausfd)lieJ3lid) ber Kranken»

pflege 3"9efü^rt. —
6d)on bamals glaubten bie 6d)roeftern, bei ein3elnen tt)rer 3ög=

linge un3roeibeutige EIn3eid)en 3um Drbensftanbe roa^unebmen. 6d)roefter

ßuife roar barüber I)öd)ft erfreut unb lieb es nid)t an Ermunterung

fehlen, ber ©nabe bie QBege 3U bereiten unb bie "Berufenen bis 3um

3iele 3U führen. 6te f)at es nic^t mel)r erlebt, hak bie erften ein=

i)eimtfd)en 6d)roeflem it)re <}3robe3eit glüd^lict> 3urückgelegt t>aben unb

3ur ßinkleibung unb ©elübbeablegung 3ugelaffen rourben. ©od) bie

Einfüge, roeldje fie bamals in Eltarienberg roa^rna^m, roaren fo oieloer»
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fprecbenb, bafc fie bie ©eroifcbeit f)atfe, ibre Mtfcbroeftem Ratten mit

ü)rer 2lrbeits= unb Unierrid)tsmetbobe ben richtigen ^eg befcbritfen.

6onff hätten bie 6d)roeftern ja aud) nid)t in fo kur3er 3eit eine ber=

artige llmroanblung bei armen Qlegermäbcben erzielen können.

©rofee Q3ebeutung legte 6d)roefter ßuife aud) ben gut oorbereiteten

unb forgfältig oorgenommenen Ausgängen bei, meiere bie 6d)roeftern in

regelmäßigen 3eiiabfiänben in bie einßelnen heiler unb Dörfer unternehmen.

<Muf 6d)ritt unb Sritt bietet fieb ii)nen bie Gelegenheit, ©ufes 3U

tun, 3U unferroeifen, Vorurteile 3U 3erffreuen, bie ßinber beten 3U lehren,

ja, felbft manchem 6terbenben buref) bie 6penbung ber 1)1. Saufe ben

Äimmel 31t erfcbliefeen. ©erartige Ausgänge finb 3toar reid) an <fflüt>e,

aber nod) reicher an 6egen.

©er Slufenfbalt, ben 6d)roeffer Cuife in 9Icarienberg nehmen konnte,

mar kuq, aber binreiebenb, um fie 3U über3eugen, bafc bie 6d)roeflern

in ausgiebiger «2Beife bas QBerk ©oites taten unb ©eitere ©rünbungen

in ben näcbften 3at)ren mürben unternebmen muffen. 60 ift es tat=

fäcblicb gekommen, ©as Slpofiolifcbe Vikariat 6üb=91nanfa 3cü)lt jetjt oier

6cbroefier=<tfieberlaffungen : Qllarienberg, ßagonbo, Sffaoi unb <Hnunbo.

QSolt Sank gegen ben lieben ©ott unb Verounberung für it>re opfer=

freubigen SHitfcbroeffern ferste 6d)roefter Cuife ibre Vifitationsreife nad)

bem Vikariate Unnannembe fort.

$lus jener 3eit (19. 3uni 1905) flammt eine <Hoti3, bie uns ein

'Such in bas innere Sugenbleben ber 9Icifftonsfd)roefter geftattet.

©asfelbe kenn3eid>net fid) burd) bie innigfte Verbinbung ber ©ebanken

unb (Smpfinbungen mit bem lieben ©ott, Vegeifferung für ben <miffions=

beruf unb unermüblicben 6eeleneifer.

„<Hn ber ßanb meiner ^eifeberiebte", fd)reibt fie an bie ©eneral=

oberin, „machen 6ie im ©eifte bie 9ieife mit mir. $lber mas bas £age=

bueb gan3 oerfebroeigt, braud)t ein intimerer Vrief niebt 3U oerfd)roeigen."

„©er liebe ©ott ift lauter ©üte, aud) für uns auf ber <3ieife.

ße^tere kann meber meine ©ebanke noeb meine ©efüble oon 5t)m ab=

3ieben. ©enn (Sr ift immer bei mir. Qlteine ^eifegefäbrten mecbfeln

beftänbig; (Sr, ber götllicbe Begleiter, ift beftänbig berfelbe unb uoecbfelt

nid)t, ob icb bie Canbfcbaft Vubbu ober &i3iba burebmanbere, ob id)

bie slbrb=, QP3eft= ober 6übhüfte bes 6ees entlang 3iebe: (£r ift immer

ba. 5bn finbe id) überall im Sabernakel ber <ffliffionshird)en unb

Kapellen. Unb roenn id) 3l)n nid)t finbe, fo ift (Sr roenigftens in meinem

Äer3en. ©enn mir laffen nie oon einanber."

„QBenn id) bas QUiffionsroerk betrachte, fo komme id) nid)t aus

ber Verrounberung beraus angefiebts bes oielen ©uten, bas febon

gefebeben ift, unb bas nod) gefebeben mufe, follen anbers bie 2lbfid)ten

©ottes, bie (Sr mit ben Völkern Afrikas bat, erfüllt roerben. QBie

bankbar bin id) bem lieben ©ott für bie Gebäre feiner Q3armt)er3ig=

keit, bie er über bie bis jer^t fo unglücklieben <fleger ausgießt, rote

bankbar, baf3 (£r meine <mitfd)roeffern unb mid) 3U 1ßerk3eugen feiner

Varmber3igkeit bat erroäl)len roollen!"

„Oltan möcbte fieb oeroielfältigen, um ben Vebürfniffen gerecht 3U

roerben, roeld)e bie Millionen beilsbegieriger 6eelen baben. Ülllein ber

<miffionare unb Oltiffionsfcbroeftern finb fo roenige, ber Sieger aber un=
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gG3ät)It Diele, bie gleid) bem 9Ica3ebonier rufen: «Komm herüber unb

l)ilf uns!« — (£()e id) an Ort unb ©feile roar, t)atfe id) nur eine

jd)ti>ad)e 5tt)nung oon all biejen ©ingen ; id) t)ätte nicf)t geglaubt, bafc

bie 6cj)ir»anen |o i)eils= unb lernbegierig, unferer 1)1. Religion fo 3ugänglicr)

feien, roie fie es tatfäd)lid) finb." —
3efjt imtte bie 6d)roeffer ©elegenfjeit, bas ÜJrbeitsfelb in Stugenfdjein

3U nehmen, beffen Bebauung il)ren 9IHtfd)roeftern anoerfraut roar, unb

bie grüßte cf)rifllid)er Sugenb 3U berounbern, roeldje bereits herangereift

roaren ober bod) roenigffens in befter (£ntroichlung ftanben.

<Dafj felbft ber 3a rtfinn, bie 3UDorhommenbe Jööfticbheif unb 2Iuf=

merhfamheit bem d)riftlid) geroorbenen Sieger nid)t fremb bleiben, tjatte

Gdjroefter Cuife oft genug erfahren, 9tod) et)e fie \\)x näd)ffes Q^eife^iel,

ltff)irombo (im Q3ihariate llnnannembe), erreicht bafte, füllte fie einen

neuen Q3eroeis bafür erhalten, Sie 3öglinge bes 6d)roefternt)aufes in

Qftarienberg fdjichten ir)r folgenben poetifd) abgefaßten 23rief nad):

„3br Sieben, kommet alle fcbnell herbei,

©te gute Butter Oberin 311 feb'n;

O 9Rutter, Sank fei ©ir für ben Q3efucb;

Uns braute greube ©eine (Begenroart.

'Berroeile lange nocb im Canb ber Schmarren;
©urd) ©einen 33efud) errette ihre Seelen;

©en IBeg 3um ßimmel lehr' fie alle;

Sie mögen bort ©ir 3ieren ©eine ßrone.

Q3erlafjen toillff ©u, Butter, uns, gebft fort,

©rum fühlen unj're ßer3en großen Sd)mer3,

©od) im (Bebet finb mir mit ©ir oereint;

©u aud), geliebte Butter, bet' für uns."

©erartige Kunbgebungen burfle 6d)roeffer Cuife als bie befte ©e=

toätjr l)innet)men, bafc it)re SMfitationsreife aud) unmittelbar ber 2Jeger=

beoölnerung felbft, insbefonbere ben in ben 6ct)roeftern=<HieberIaffungen

oerhebrenben 9Itäbd)en unb grauen, ©ufes brachte. 5n biefer Heber=

3eugung naf)m fie bie Qltiffion ber 6d)roeftem in Ufhirombo in 5Jugenfchein.

©iefelbe beftanb feit bem 3at)re 1894 unb f)atte feinen Anfang

genommen mit ber Hebernaljme eines
<

3Baifenf)aufes. ßerjteres 3äl)lte

bamals 35 Kinber unb rourbe oon einigen d)riftlid)en grauen bebient.

©ie 3<*W °er Ißaifenhinber flieg oon Sag 3U Sag unb t)at fid) bis

tjeute auf einer beträchtlichen Äöfye gehalten.

Sie erfte fetbftänbige ©rünbung ber 6d)roeftern mar eine oon bem

QBaifenijaufe unabhängige 6d)ule. 6ie 5Ör)tf jetjt burct)fd>nittlic^

lOO&inber. <Hbgefet)en oon Katechismus unb 'Biblifdjer ©efd)id)fe bilben

Cefen, 6d)reiben, "-Redmen unb ßanbarbeit bie t>auptfäd)lic^ften Hnter=

rid)fsgegenftänbe.

gür oerftoßene ober aus ber 6hlaoerei befreite grauen rourbe ein

grauenljeim eröffnet. 2cad) Maßgabe ber Kräfte unb Anlagen roerben

biefe grauen 3U oerfd)iebenen arbeiten angehalten. Äaben fie fid) unter

ber liebeoolien Anleitung ber 6d)roeftern einmal an ein geregeltes, arbeit«

fames Geben geroöt)nt, fo 3eigen fie burcfyroeg großes "Berftänbnis für unfere

^eilige Religion unb erlangen früher ober fpäter bas ©lüch ber ^eiligen Saufe.

©roße $lnforberungen an bie ©ebulb unb <IMd)fienliebe ber 6d)roeftern

fteltt basStusfäfjigenljeim. ©roß ift aber aud) bas ©ute, bas bort
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geroirkt bat. ©iß freunbüctje <Dienftbefliffenf)eit, bie ©ebulb unb 6amm=
lung, ber Unterricht unb bas ©ebet ber 6d)tr>eftern bereiten ber ©nabe

bie Ißege. Viele ber Slusfärjigen ergeben fid) roät)renb tbjer äranhfyeit

3u einer l)of)en Sugenb. Sitte fterben eines feiigen Sobes.

Ißas aber oornerjmlid) ben 3tof ber Sd)meftern in bie llmgegenb

getragen h,at, ift bas gut erhaltene 6p

i

tat. Vefonbere örroäbnung

oerbient es, bafc eine ber 6d)roeffern fcr)on 1 1 5at)re I)inburd) im ©ienfte

ber tranken unb Verrounbeten aust)ält. 6ie oerfügt über met)r als

geroöfmlidje mebi3tnifcr)e £enntniffe unb ift meit unb breit als tüchtige

<Her3tin bekannt. „21ngefid)ts it)rer Erfolge", fo meint bie 6d)roeffer

ßuife, „muf3 man annehmen, bafs ber liebe ©ott il)ren ©laubensgeift

unb itjre übernatürliche Qtäcbjfentiebe ab unb 511 burd) aufeergernöt)nlid)e

Teilungen belohnen roili." ©ie 3at)l berer, meiere in Hft)irombo fetbft

ober bei ben Ausgängen ber Sd)meftern in ben umtiegenben ©örfem

Verpflegung fanben, belauft fid) jährlich, auf Diele Sauienbe.

6elbft bie eini)eimifd)e Snbuftrie, foroeit fie in ben ßänben ber

grauen unb QHäbcfyen liegt, finbet roie in 911arienberg auch, f)ier an ben

6d)roefiern oerftänbige unb entfd)loffene ft-örberinnen. gftem t>at namentlich

an bie OeU, Seifert, 9ttet)lbereitung unb bie Töpferei 3u benken. ©emife,

bas Sagebud) ber ©d)tr>efter t)at red)t, roenn es oermerkt : „Sie Q3efd)äf=

tigungen unferer 0ct)rr>eftern finb bie benkbar mannigfaltigften."

6d)rDefter Cuife l)atte bie 5reube, noch, bie ©rünbung einer neuen

6tation in bie ICege 3U leiten, bie oon <ntarienl)eim. 6ie kam 1906

roirklid) juftanbe. (Seit 1907 finb bie 6d)rDeftern in ber oolkreid)en

6tabt Sabora tätig unb feit ku^em aud) in Sllujaga in ber 2anbfd)aft

Urunbi. <Die brei 3ulet$t genannten ^lieberlaffungen liegen noch, im

Vikariate Unnannembe.

2lm 3. 3uli 1905 brad) 6d)toefter Cuife oon Uft)irombo auf. 3t)r

"Jleifesiel mar bie Station <ffipala im <8elgifd)en £ongo auf ber QBeftfeite

bes Sanganikafees. <Tciemanb armte, bafc biefe <Jleife fie an bas 3iel

itjrer irbifetjen ^itgerfcfyaft führen follte. (6a)lufe folgt.)

Heber bie ©rünbung ber 6fatton «ftnarufyengeri

in "ftuanöa mad)t Q3r. Mooriges unterm 21. Sanuar 1912 folgenöe iniereffante

Mitteilungen:

}ie 3f)nen bekannt, I)abe id) Sffaoi nach,
5

4jät)rtict)em 3lufent=

t>alt oerlaffen, um t)ier in QTnarutiengeri bei ber ©rünbung

biefer Station 3U Reifen. (Ss mar am 13. ©e3ember 1910,

bem benkroürbigen Sage bes (Srbbebens, als mir nad) etma

oierftünbigem Qllarfch, oon Sffaoi t)ier ankamen.

(£ben roaren mir t)ier eingetroffen unb rut)ten uns, auf

unferen Giften fir^enb, ein roenig aus. Neugierig eilten bie Vatutfi mit

©efolge t)er3u, unb mir plauberten mit ben Ceuten, als plö^Iidt) bie

merkmürbige, geroaltige 91aturerfd)einung eintrat.

•Xßir fd)aukelten auf unferer ßifte t)in unb l)er, £rüge fielen um.

Ültles fd)aute fid) gegenfeitig an unb fyarrie ber £>inge, bie ta nod)

etma kommen könnten.
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Viele 6d)mar3en liefen baoon, anbere fud)ten nad) 31egertnanier

tt)re Slngjt unb Aufregung burd) ein geiffreiebes Cadjen 311 Derbergen.

©od) gottlob gefd)al) niemanb etroas 3iiteibe, galten roir bod) nod)

kein Haus nod) Heim.

Safe bie abergläubifeben 6d)töar3en bies aufeergeroörmlic&e (Ereignis

uns unb unferer Slnkunft in bie 6d)iil)e feboben, iff klar. s2lud) bie

barouffolgenbe anormale £rochenf)eit unb Hungersnot kam auf Soften

ber QOßeifeen ; Ratten mir bod) alfogleici) mit ber Herftellung oon <fflauer=

3iegeln begonnen.

©a fid) bie 6d)roar3en nun nid)t an uns 311 rächen magren, 3Umal

megen bes ausgebliebenen Segens, |o follte eine alte 3auberin auf einem

Hügel in ber 9tät)e bafür büfeen. (Ertönte ba eines SIbenbs oon allen

ßöl)en in ber Qiunbe aufgeregtes ßriegsgefebrei. Ms bie <!lad)t anbrad),

30g eine milbe Horbe ab, um bie ßauberin in itjrer Hütte lebenbig 3U

oerbrennen.

allein bie Sllfe l)atte nod) rechtzeitig ßunte gerochen unb entmifebte

ibren Verfolgern.

©a mir nun mit unferer 3ieQelfabrikation ben ^egen abgebalten

batten, fo mußten mir natürtieb aud) ^egen macben können. 60 kamen

beim beinabe täglicb Häuptlinge mit großem ©efolge mit ßan3en unb

6peeren, 3roecks kushengerera unb kuhomiliza, b. \). um bureb ibren

feierlichen Vefud) unb QOßaffentans oon P. 6uperior ben erroünfcbten

"Kegen 3U erfleben.

Vergeblid) beteuerten mir, bafc mir uns auf biefe ßunft gar niebt

oerftänben, bah roir aber 3um mabren ©ott beten moüten, ber allein

«tfegen unb 6onnenfcbein tjerauffütjren könne, auf bafe er ben erfebnten,

frud)tbringenben ^egen fenbe.

Unb merkroürbig, jebesmal nad) einem fo
r

cben Vefud) unb £an3

kam ber fo fet)r erfebnte Regent
<

3Btr bauten uns nun am äufeerffen Vanbe unferes Hügels einen

Cugo, b. b- Äof aus gikusbäumen unb erriebteten innerbalb biefer tyaiu

fabenum3äunung löolmbaus, Kapelle unb 6d)ule aus 6trob. 60
konnten mir enblid) bas 3elt, bas bis babin unfer Heim gemefen, ent=

bebren.

3m 3uli baben mir einige QHinuten oon t)ier ein 16 m langes

Haus aus gebrannten 3iegeln aufgeführt, ebenfo einen Seil ber Hmfaf=

fungsmauer. 6obann mürbe mit bem Vau ber £ird)e, 6d)ulen, ber

6cbreinerei begonnen. Watürlid) alle biefe (eifern ©ebäube aus 6trob

unb 6ct)ilfrobr. 3d) bin eifrig babei, 6äger unb 3immerleute beran*

3ubilben, 2ür= unb genfterrabmen bestellen.

©ie Sltiffion t>at klein, aber gut begonnen. Wir \)aben febon Diele

ßateebumenen unb 6d)üler; neulieb 3" ^eujabr fyabm mieber 58 bie

SHebaiüe ber ßateebumenen bekommen. 2In 6t. ^eter unb tyaui fotl

bie erfte feierliche Saufe ftattfinben.

Sie biefigen (Eingeborenen finb fcblicbfe, bannlofe, gute Ceufe, unb

bei bem Vertrauen, bas bie 9Hiffion unb befonbers P. Cecoinbre fieb

bei grofe unb klein ermorben, ift guter (Erfolg 3« ermarten. — ©er Herr
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Q3ifd)of Äirtf) iff immer nod) in feiner Qiefibenß 3ffaoi unb befinbet fid)

red)t n)oi)L P. ßnoü iff biefer Sage 311m Obern ber 9Hiffion Miffaha

ernannt roorben. P. 3uembiel)l iff eben nad) 9Ztibiri3i abgereiff, um
P. nan Äeesronh bal)in 3U begleiten. Q3r. Sllfreb ift in 23uhumbi mit

bem Q3au bes 6d)ir>eflernl)aufes befcfyäftigt.

<Die 91ad)rid)ten aus ber Äeimat finb fpärtid); in Srier Ijaben 6ie

fünfmal im Sage ^off; I)ier in ben Q^uanbabergen 3^nfralafriha5 be=

gnügen mir uns mit weniger. Q3eten 6ie bafür nie! für uns unb laffen

6ie beten!

Gin d)rtf!lid)cr Weger aus "Kuanba ($eutfd)=Offafriha) mit ber eigentümürfjen

Äaarfrifur ber "Huanbaneger.
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kleine Zuteilungen,

©er hoctjroürbigjfe äerr Oifchof ©erboin, 21poftol. ^öihar oon llnt)ant)embe

(©eutfd)=0|tafrika), i)t, iuic mir auf telegraphifd)em IDege erfahren, Anfang Suli

nach langwierigem, fd)tner3haftem 9ttagenleiöen bahingefebieben. (£r t)at ein Filter

oon 65 3abren erreicht (geb. 1847). 91m 8. Suli 1890 reifte er nad) 3nnerafriha;

7 3ahre fpäter würbe er 3um 21poflol. Q3ihar oon llnnannembe ernannt. 6eitbem

t)at er unermüölid) an ber (Shriftianiiierung ber fo fehr uerfcbieöenartigen 6tämme
feines 91(if[ionsbe3trhes gearbeitet. R. I. P.

<Mu5 "Hont kommt bie frot)e 91ad)rid)f, bah 6err P. ^einrieb Ceonarb, geb. in

(fntringen bei ©iebenhofen (Cothringen) am 5. Sejember 1869, oom hl. 6tut)(e

3ur bifcböflichen löürbe erhoben roorben ift. ©er neuerroählte Oifcbof foltte bem
s

2lpoftol. QJiUar oon llnnannembe (©eutfcl)=Dftafrika) als ßoabjutor 3ur Seile treten.

Wit bem unerroartet fdjnell erfolgten ßinfebeiben bes l)od)iuürbigften äerrn Oifcbofs

©erboin inbes tritt ber tfteuernannte an bie 6pih,e bes genannten Oikariats. 3n
ber näcbjten Kummer roerben roir bas Q3ilb bes (frroähllen bringen. 6d)on jefc,t

rufen mir legerem ein her3Ücbe5 ad multos annos! 3U unb bitten bie freunb*

liefen Cefer um ihr frommes ©ebet für ben neuen Oijcbof.

«nkrianifcher ftongrefe in £rier (3.-6. 21uguft). 'Bei biefem ßongrefe roirb

aud) bie 6t. Oetrus (Slaoer 6obalität oertreten fein, ßwd Referate, bas eine in

beutfeber 6prad;e über: „OTaria oom ©uten ^Rate, bie öcbutjpatronin ber 6t. i?etrus

eiaoer=6obalitäi für bie afrikanifd)en OTifjionen", bas anbere in fran3ÖJifd)er

6prad)e über „Le eulte de Marie en Afrique", jinb oon ber «Kebnerhommiffion

bereits angenommen unb roerben, fo ©Ott roill, in ben betreffenben 6ektionen burd)

bie ©eneraUCeiferin ber 6t. Petrus (£laoer=6obalität 3ur Oerlefung gelangen,

eoenluell ebenfo in ben polnifd)en uub italienifcben 6ehtionen.

allgemeine OTifffonsoerfammlung in 21ad)en. Sei ©elegenh-eit ber ©eneral*

oerfammlung ber ßatt)olihen ©euijd)lanbs (11.-16. Sluguft in dachen) roirb am
SRitlrood), bm 14. Sluguft, oormittags 9'/, Uhr, in ber grofeen gefthaüe eine all»

gemeine Slciffionsoerfammlung unter bem (Shrenoorfik, 6r. (£minen3 &ar=

binal Antonius gifeber ftattfinben. 21ls ^ebner rourben geroonnen: 6e. ©urd)»

lauebt Oltois gürft 311 Söroenftein, ferner Oifchof ©ei)er 3U ßhartum (6uban),

Q3aron <ffiorih, oon grandienftein, banrifd)er Canbtagsabgeorbneter. 3u biefer roid)*

tigen oerfammlung, bie oon ben Gereinigten grofeenSlHffionsoereinigungen
©eutfd)lanbs ausget)t, roerben üüq <3ftiffionsfreunbe rjer3lid> eingeiaben.

«Üuffionsausffetlung auf bem äalholthenfage. ©er hathotifebe 91ttffions=

oerein (6onntagsgefellfd)aft flachen), roirb in ben Sagen ber ßatholikenoerfamm*

lung eine Sftijfionsausfteliiing oeranftalten. ©as Vorhaben hat bie ©enehmigung

bes Cokalkomitees gefunben unb rottl ol)ne (Sin;d)ränhung auf einen örbteil ober

eine Slationalttät mit «Rückficbt auf bas allgemeine "Zöirken ber katholifeben Äircbe

einen Ueberblick über bas gefamte 91ti[[ionsroerk, an bem beutfdje Sltiffionare be=

teiligt finb, geroähren. 21ls Cokal für biefe Slusftellung rourbe bem Komitee ein

6aal bes bekannten früheren ßotels „Slltbanern", QBirigsbongarbftr. 43, 3ur 93er-

fügung geftellt. QBir madjen bie Seilnehmer am Katholikentage fü)on jek,t auf

biefe 21usftellung aufmerhfam.

©er ^aramenfenoerein für bie af rikanifchen OlHffionen ber löeifeen

Q3äter in Srler oeranftaltete am 26. unb 27. 3uni im großen ©carienfaal bes

6t. Sofephsftiftes in £rier eine 2IusfteUung ber im oerfloffenen Olrbeitsjahre ge=

fertigten ^aramente. IBohl noch niemals hat ber Oerein eine fotebe gülle oon

1)1. ©eroänbern unb Qlltarroäfd)e in fo hurjer 3eit fertiggeftelit.
v3JMt ©anh gegen

©ott, beffen 6egen fid)tlid) auf ber treuen, felbftlofen unb emfigen Sätigheit ber

Oereinsmitglieber rul)t, l)aben mir bie $lusjtetlung burebroanbert unb uns bie greube

ausgemalt, bie biefes unoerhofft glän3enbe Ergebnis in ben afrikanifeben OTijfionen

beroorrufen roirb. ©er bocbroürbigfte ßerr Oifd)of oon 2rier beehrte bie 21us»

ftetlung mit feinem Oefucbe. ©er ©ank ber OTiffionare unb ihrer fcbroar3en (Shriften

gilt nicht nur ben eifrigen ©amen bes ßauptoereins in Ürier (Oräfibentin grau

Oberftleulnant Wartung, oertreten burch bie langjährige Oi3epräfibenlin gräu=

lein OTagb. QBitlems), fonbem aud) i>2ix ausroärtigen OTitgtiebern unb 3roeigoer=

einen unb OTiffionsfreunben; namentlich roaren OTünfler, ©üffelborf, Shrang, 6aar=

brücken rühmlich oertreten.
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'Born ausfferbenöen liefen in Sbtcago. 3m gielb <Hcufeum ift jetjt bie

5Jufffellung einer neuen 6eb-ensroürbigkeii oollenbef, ber ausgeftopfte Riefenkörper
eines ber gröfeten Elefanten, bie je in Afrika erlegt rourben.

Es ijt ein geroaliiges Ejemplar feiner Raffe; bie ötofoäbne allein i)aben

ein ©eroicbt oon 407 Vfunb unb eine Gänge Don me()r als 7 gufe.

Vefonbers intereffant ifi bie Satfacbe, bah, bas gielb 9Rufeum feinen neueffen

Schafc nicht ber ßübnbeit eines erfahrenen Sägers oerbanht; 9ftrs. Ekelet), bie

©attin bes erfien Sarjbermiften bes QRufeums, bat ben Elefanten 3ur 6trecke

gebracht.

•IBäbrenb bie QKttglieber ber 3agbejpebilion an ben Vorbereitungen 3U einer

großen Üreibiagb arbeiteten, oerliek bie Qimerihanerin entfcbloffen bie Sruppe, unb
mit ibren 3roei groben (Bemerken ausgerüftet, brang fie allein in bas <Dickicht ein.

9kcb mübeDoller löanberung ftief3 fie auf bie Spuren ber fcbon am Sage oorf)er

oon ben &unbfcbaffern gefluteten ßerbe.

6orglicb ben (Siefanten bm löinb abgeroinnenb, näherte bie junge Sägerin
fid) bem Srupp. 2luf etroa 90 <JKeter Entfernung bot ber güljrer ber ßerbe, ein

pracbtoolles altes Sier, einen guten Schuh. $lrs. 2lheler> l)ob il)re löaffe, 3toei

Gcbüffe krachten rafd) tunlereinanber, unb il)r Echo t)aUte roeilfjin burcb ben QBalb.

2)as riefige £ier fanh in bie ßniee nieber unb roar tot.

EntfehJ ergriff bie jäl) aus ib-rem grieben aufgefcbeucbte ßerbe bie glucbf,

aber ein britter Schuh hoftete noch einem ber fliefjenben 1öalb=Riefen bas ßeben.
2115 bie (£r.pebitionsteilnet)mer, burd) bie Scbüffe rjerbeigelocht, 3ur Stelle

eilten, fanben fie bie 3ägerin bei il)rem Opfer fteb-enb. Veibe kugeln roaven ins

55er3 gebrungen. Sie Unterfud)ungen ber britifd)en Sagbaufftcbtsbeböröe ergaben,

bah Sirs. 2lkelen ben gröf3ten Elefanten 3ur Gtrecke gebracht, ber je in Oftafrika
erlegt roorben ift.

(Smpfefjlenstoerie 23üd)er unb 3ettfd)riffen.

Ser IBeg 3um innern ^rieben, llnferer Cieben grau oom grieben geroeibf oon
bem $ater oon 2 eben S. J. 2Jus bem gran3Öfifcben überfehj oon P. 3akob
Vrucker S J. Sed)5unb3roan3igfte unb fiebenunb3roan3igfte Sluflaae. (2ls3etifcbe

Vibtiotbek.) 12° (XXIV u. 452 6.) greiburg 1912, fierberfcbe Verlagsbanb*
lung. M 2.40; geb. in ßunftleber M 3.20.

2üicb in feineren Einbänben erfjältlicb.

Ser 6eelenfriebe ift bie ©runbbebingung jebes roafjren ©lückes. 2)en <2Beg

3U il)m roeift P. ßeljens berühmtes Vücblein, eine Verte ber a53etifd)en Citerafur.

6d)on bie grofee 3abl ber Auflagen läht einen Scbluh auf feinen Ißert 3U. Von
ben oier Seilen bes Vucbes banbelt ber erfte oon ber Ergebung in bie gügungen
ber göttlichen Vorfebung, ber 3töeite oon ber roabren Frömmigkeit unb bin QBegen
3um grieben, ber brilte oon ben Mitteln 3ur Veroabrung bes griebens^ unb ber
oierfe oon ben Skrupeln, ben fdjlimmften geinben bes Seelenfriebens. Ein roert=

oolles Vud) für jeben Ebriften, ber es aufrichtig mit feiner 6eele meint. Es roirb

ihm Sroft in ben ßeiben unb Verubigung in 3meifeln unb Unruhen bringen. Sluch

ber 6eelenleiter roirb mand) roerfoolle Anregung baraus entnebmen können.

$as heilige SReftopfer bogmafifd), liturgifd) unb as3efifcb erklärt. Klerikern unb
ßaien geroibmet oon Dr. 2H ho laus © i t) r , <päpftl. ©eheimhämmerer unb
er3bifd)öfl. ©eiftl. ^Rat, 6ubregens am er3bifd)öflid)en ^3riefterfeminar 3U
6t. ^eter. Elfte bis brei3ebnte Auflage. (Einunb3roan3igftes bis fünfunb=
3roan3igftes Saufenb.) gr. 8" (XX u. 688) gretburg 1912, ßerberfcbe Verlags»
banblung. M 7.50; geb. in

tBuckram=2einen .1/ 9.—
©il)rs berrlid)es ^3erk, Don bem nunmebr beute bas fünfunb3roan3igfte

Saufenb oorliegt, ift fdjon längft ein mit Vorliebe benuktes Äanbbud) ber Vrtefter
geroorben. 5lber aud) in ßaienkreifen, bie ber Verfaffer oon Anfang an berück»
ficbtigt hatte, hat es feften gufj gefaxt. <Diefe lektere 2atfad)e ift oon nicht ge*
ringer Vebeutung, roenn man bebenkt, roie roeittragenb, roie frucbtbringenb bie

näbere Kenntnis unb bas Verftänbnis bes grofeen Öpferbienftes unferer Religion
roirb; ift bocb bie bl. 5Keffe bas 55er3 bes katl)olifd)en Gebens.

Es ift baber freubig 3U begrüken, bafc ber Verfaffer ein Vifdjofsroort bes
legten <JHain3er Äatbolikentages: „2)ie Rückeroberung ber gebilbeten 6tänbe ift
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bas fiönigsproblem öcr moöernen Seelforgc", 311m Ceifgeöanftert bei öer neuen
Auflage gemacht f)at, ausgebenö oon öcr (frroägung, öafe foroot)! bie „gebtlbete

'ZBelt", als aud) bie „^irbettercoelf " nur bann wahrhaftig unb oöllig „3urücherobert"

roitb, roenn bctbe toieber mit Sreuöe im ßaufe ©oltes fid) einfinben unb mit
(cbenbigem ©lauben fid) fcbaren um ©offes 2Ufäre. ©er Q3erfajjer t)at barum
einzelne minber wichtige 'Belegffellen gejtridjen, anbere in ben £ert hjneinoerar*

beitct unb ben Sejt fetber burd) Dieleriet 3ufä^e bereichert.

älein=9Mt „com heiligen ©oft", bas Teilchen öes atlertjeitigften Sahramenfes.
grei nad) bem Gnglifcben bearbeitet oon P. ßilöebranö 23 i t) I m e n e r O. S. B.

in Neuron. <mit einem Sifelbitö in garbenbruch. 12° (XVI u. 96 6.) grei=

bürg 1912, 55erberfd)e 93erlagsf)anölung. kartoniert 80 <}3fg.

3)a5 fnpographjfd) nobel ausgeftaffete Büchlein ift ein ßleinoö ed)ter Sr»
bauiingsliferatur, ein roegroeifenber6tern met)r ju ber eroig geheimnisreichen ©ottes=

roett beiligmähjger ßinölicbheit unb hinblicber ßeilighett. P. 33it)lmer)er, ber an=

gefet)ene ßagiograpt) unb Bearbeiter biejes Büchleins, fcbreibf, öafe er haum je

ein fo iiefes unb tjer3ig=fd)önes Q3üd)lein gelefen roie öiefes.

Berer^rern öes allert)eiligften Sakraments, £inöerfreunöen, namentiicb aber

aud) äinöern felbff, bie in öiefem Sabre 3um erften vitale 3ur heiligen Kommunion
gegangen finb, fei bas Scbriftchert empfohlen.

«»«««««
Arnold Klemm, Hornberg (Baden)

fabriziert als Spezialitäten : vorzüglich bewährte

fiT n.wm jJ J\»i aus weissen und farbigen schön gemusterten Baum-
1*1 ßmCIßll Wollstoffen, Zephir, porösen Mako, Panama und Bys-

_________ sus, pünktlich gearbeitet v.M. 14,— bisM.60 — dasDtz.

Nachthemden
aus vorzüglichem weissen und Khaki-
Körper u. echtfarbigen, solid bewährten
Zwirnstoffen, Cords, Flanellen, Schilf-

leinen, Seidenleinen, Isolarstoff in hübscher Ausmusterung, von

Tropenanzüge
M. 4,— bis M. 12.

Reithosen

Schlafanzüge
aus weissen Stoffen, gestreiften und kar-

rierten Oxford, Zephir, Baumwoll- und
Sportflanellen von M. 2,50 bis M. 5,—.

Preislisten u. Musierabschnitte auf Verlangen gratis

Versand frei jeder Postanstalt der deutschen Kolonien.

Glockengießerei tlabilon & Co., Inh. (ö. Hausen
Saarburg b. Trier. Bahnstation Beurig-Saarburg. Telephon Hr. 36.

Trier 1854 bronz- Medaille. Saarburg 1908 silberne Medaille (I Preis). Wiesbaden 1909 goldene Medaille. Ehrenpreis aus Staatsmitteln.

Lieferung von Geläuten und einzelnen Glocken
passend zu vorhandenen. Tadelloser Guss ohne jegliche Nacharbeit. 78 % Rotkupfer und 22 " o Banca-Zinn.

10 Jahre Garantie für Haltbarkeit.

Glockenstuhle vorzüglicher Konstruktion. Elektromagnetische Läutemaschlne.

Hammerwerk Spezialität: Glockenschläger.

Umhängen alter Glocken unter Garantie. Ein Mann kann mehrere Glocken leicht läuten.

Rasche, reelle Bedienung. Günstige Zahlungsbedingungen. Sämtliche Armaturen und Glockenstühle werden im eigenen

Betriebe angefertigt, daher weitgehendste Garantie und billigste Preise.



6f. 2lnna in Serufalem

unb bas SBirhen ber QBeifeen QSäfer im Orient
Q3on P. ßarl ßenrp.

1. 3n)ei efjrroürbtge 6fäffen.

)n ben legten 3al)r3et)nten ift bas 3ntereffe ber ßatrpliken

©euffd)lanbs für bie kirchlichen ^öert)ältniffe im Orient immer

lebhafter geroorben. ©arum roirb es manchem Cefer roill=

kommen fein, einiges über bas Wirken ber QBei&en <23äter in

3erufalem unb im Orient 3U erfahren.

©ie erffen patres kamen im Sarjre 1878 nacfc Serufalem.

6ie übernahmen 3unäcr)ft ben ©ienff an ber 6t. Olnna»äird)e. ©iefe

£ircr;e ergebt fiel) unroeit oom ©tabttor „Sitti Mariam" (b. i. Sltqrientor

ober ßiebfrauentor) an ber öftlidjen 6tabtmauer, gegenüber bem Ölberg.

9tacr; einer Überlieferung, bie bis in bas fechte 3at)rl)unbert 3urück=

reicht, ergebt fie fid) auf berfelben (Stelle, roo einft bas Geheimnis ber

Unbefleckten Empfängnis unb bie Geburt SItariä fiel) Donogen tjaben.

Einige 6d)ritfe roeiter nad) QBeffen befinbet fid) bie „Probatica

Piscina", ber „ßämmerteid)", geheiligt buret) bie 3lnroefent)eit bes gött=

liefen Äeilanbes, ber bafelbft ben 38jäl)rigen Carmen geseilt t)at. Q3on

ben fünf 6äulengängen, bie im Eoangelium ermähnt roerben, ift t)eute

nichts met)r übrig; nur 3erfatlene dauern einer früheren &ircr;e ffeijen

nod) ta als ßeugen ber urfprünglid)en Überlieferung.

©ie beiben ermähnten Statten liegen in bem 93ereid) ber <ttieber=

laffung ber QBeifeen QSäter; fo ift letzteren alfo bie ßut jener feit alters

oerel)rten 6tätte anoertraut, roo bie Gottesmutter 3ur Ißelt gekommen

ift, unb jener, roo it)r göttlicher 6of)n eines feiner <J13unber geroirkt bat.

Mein ber apoffolifd>e Eifer bes ßarbinals ßaoigerie liefe bie patres

nidjt otme eine it)rem Sttiffionsberufe entfpredjenbe Betätigung. $luf

feiner erften Steife burd) 6i)rien Ijatte er reid)lid)e Gelegenheit gehabt,

bie bortigen kirchlichen <ßerl)ältniffe genau kennen 3U lernen, ©ie oon

ber Regierung angebotene 6t. <Hnnakird)e fd)ien ifnn ber geeignetfte Ort

3U fein, um bie Aufgabe 3U beginnen, bie feinem prakfifdjen unb fdjöpfe*

rifdjen (Seift als bas roirkfamfte Mittel erfd)ien, bie Sceubelebung ber

unierten orientalifdjen äireben unb bie «Jßieberoereinigung ber getrennten

Äircben an3ubal)nen. 6eine perfönlid)e Erfahrung unb feine roeitgei)enbe

Kenntnis ber orientalifd)en £ird)enoert)ältniffe Ratten tyn 3ur Uberjeugung

gebraut, bak bie Orientalen nur bann 3ur katt>olifd)en £ird>e geroonnen

roerben können, roenn man tyren «Kitus, it)re kirchlichen unb nationalen

Gebräuche unb 6itten unangetaftet liebe. 3n biefem 6inne.rourbe be=

reits im 3at)re 1882 eine Er3iel)ungs^nftalf für 3ünglinge ber gried)ifd)=

meld)itifd)en Nation eröffnet, unb 3i»ar für fotd)e, bie fid) bem prieffer=

liefen 6tanbe in if)rem eigenen ^itus roibmen rootlen.

<H=.93. 1911/12. 12. ßefl.
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2. 2)ie mdcf)tfifd)<?n ©riechen 61. Zinnas Aufgabe.

löas finb nun aber bie SMcfnten? Unter bem Flamen Gelernten

oerftanb man früher jene morgenlänbifdjen (griffen gried)ifd)er Nation

unb gried)ifd)en ^itus ber brei ^atriardmle 2lntiod)ien, ^lejanbrien unb

3erufatem, bie mit bem hatl)olifd)en Siaifer 9Itar3ian treu an ben (£nt=

fd)eibungen bes S\o)^\\s oon (SbaUebon (451) be3üglicr> ber 3rrtümer

ber <monopt)i)[iten feftt)ielten. QBeil fie mit bem ßaifer bem hatt)olifd)en

©tauben treu blieben, mürben fie fpöttifd) oon ben <ffionopt)nfiten 9M*
d)iten, „Malkiüm", genannt. Urfprünglicf) ift alfo bas «Jßort 9Iteld)ite

ein 6pott= unb 6d)tmpfname für bie £atl)olihen, etroa mie l)eute bie

Q3e3eid)nungen ^apift ober Ultramontaner, ©egenroärtig nennt man

„<3Iteld)iten" bie ffets rechtgläubig gebliebenen 91ad)hommen ber genannten

Gräften, bie mit ßaifer Oltarsian ber £ird)e treu geblieben roaren, fo=

mie aud) bie 3ur römifdjen &irct)e 3iirüchgehet)rten Qlraber. IBäljrenb

bie früheren <meld)iten 3U brei ^atriarebaten gehörten, flehen bie heutigen

nur unter einem Patriarchen, ber in ©amashus refibiert unb ben Sitel

„'Patriarch oon 5Infiod)ien, <Hlejanbrien unb 3erufalem unb bes galten

<ntorgenlanbe5" füt>rt. ©iefem Patriarchen unterließen brei (£r3bifd)öfe

unb neun Q3ifd)öfe. ©ie ©efamt3ai)l ber <meld)iten beträgt ungefähr

1 40 000 6eelen, bie f)auptf äd)lid) in 6nrten, ^aläftina unb Ölgnpten mol)nen.

Obgleich fid) nun bie 9Iteld)ifen als <Ztad)hommen< ber früher nad)

Elften eingemanberten ©rieben betrachten, fo ift bod) il)re SItutterfpracbe

bie arabtfdfoe. ©at>er bebienen fid) bie meld)itifd)en ©eifflid)en beim

©otfesbienffe faft ausfd)lieblid) bes Ülrabifdjen. 3t)r <Kitus aber, b. t).

bie 2lrt unb löeife, ben ©otfesbienft 3U begeben, ift ber gried)ifcr>e.
(

<Da aber nun ber Klerus unb gan3 befonbers bas Q3olk oon ber

griecfjifcben 6prad>e nur fef>r roenig ober überhaupt nichts oerftetjen, fo

ift bie arabtfebe 6praci)e, bie feit bem achten 3al)rt)unbert bie allgemeine

Umgangsfprad)e ift, neben ber gried)ifd)en 3ur liturgifd)en 6prad)e er=

fyoben morben.

5Btffcnfcr)afilict)e unb as3efifd)e äebung bes meld)ütfd)en Klerus.

©araus hann man fd)on erfetjen, mie es beim Klerus ber mel=

c^itifc^en Nation mit ber intellektuellen <8ilbung ftet)t. (£s fel)lt it)tn

nid)t allein an 1Biffenfd)aft unb 6prad)henntnis, fonbern aud) an priefter=

liebem (Sifer, Opfermut unb Uneigennützigst unb — nid)t feiten an

priefferlidjer 3ud)t unb Sugenb.

Um ber meld)itifcf;en &ird>e aus biefer <Ibt t>eraus3ut)elfen, l)at &arbi=

nal ßaoigerie bas 6eminar 6t. 2lnna in 3erufalem ins Geben gerufen.

(Sr moüte bie Orientalen burd) o r i e n t a l i f d) e ^riefter 3ur (£ini)eit

ber hatt)olifc{)en £ird>e 3urüchfüt)ren. <Das forbert aber einen tüchtigen

unb in jeber £infid)t gut gebilbeten Klerus, ber mit übernatürlichem

Opfergeift erfüllt unb fo ber Aufgabe gemad)fen ift, in ben hatt)olifd)en

gamilien bas cbriftlicbe ßeben mieber 3U roechen.

©iefe grofee, aber fd>mierige Aufgabe t)at ber berühmte &ird)enfürft feinen

6ö^nen, ben SBeifeen Tätern, in 3erufalem anoertraut. <Der 3mech bes

6eminars 6t. SJnna ift alfo bie ßeranbilbung eines einl)eimifd)en mel=

d)itifd)en ^riefterftanbes, ber, mit alten d)riftlid)en Sugenben unb priefter=

liefen löiffenfdjaften ausgerüflet, im ftanbe fei, bie «Heubelebung ber einft
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fo glorreichen £ird)en ber f)f). Q3aftlius, (Styrnfoffornus unb (Sregor ocn

51a3ian3 glüdüid) burcfoufürjren.
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©ie patres l)aben fict) mutig unb freubig an bie Arbeit gemacht

:

es mürben nad) einigen 3al)ren jtoei grofoe 6cf)ulgebäube errichtet; bas

eine für bie (Snmnafialftubien, bas anbere für bie Wlofopf)ie unb

Sfyeologie. 5)urd)fd)nifüid) befinben fid) in beiben QJnftalten efma 150

6d)üler, bie aus ben oerfcijiebenen ©iößefen bes «Patriarchates bafelbff
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3ufammenkommen. ©ie ©nmnafialftubien bauern ad)t 3af)re; "ptjilos

fopl)ie unb Sinologie fünf 3al)re. ©ie gatiäe Q3ilbungö3eit beläuft fld) alfo

auf bret3Gt)n 3al)re. «ZGas roäf)renb biefer langen Q3ilbung53eit erftrebl loirb,

ift, in ben 3ünglingen ben ©eift übernatürlichen ©etjorfams 3U roecken, befon=

bers allen ßefyren, Stoeifungen unb (Srmabnungen bes t)l.Q3aters gegenüber.

©a gerabe bie ßostrennung oon Qfom bie einft fo fd)önen unb

blütjenben £ircf)en bes 9Itorgenlanbes auf ben jetzigen Siefftanb gebracht

l)at, fo roirb aud) folglich bas «Zßiebererroadjen 3um ßeben unb 3ur

Fruchtbarkeit ftd) nur aus ber Bereinigung mit ber &ird)e Qfoms ergeben.

allein ber (Seift bes ©ei)orfams Kann nid)t oon felbft in ber 6eele

bes 3ünglings erblühen: er mufc in tiefer ©emut unb in feftem, leben=

bigem ©lauben räufeln unb burd) Ülbtötung unb (Entfagung befeftigt

roerben. ©ementfpred)enb roerben in 6t. 5Inna bie jungen ßeute immer

roieber auf biefe Sugenben aufmerkfam gemacht unb gelegentlich barin geübt,

©er orientalifdje 6od)mut ift ja 511 gut bekannt, als baf3 man es baran f)ätte

fet)len laffen bürfen, biefer QBu^el alles Übels kräftig entgegen3uroirken.

©ottes 6egen f)at benn aud) auf 6t. <Hnna geruht, unb ber (£r=

folg I)at beroiefen, roie richtig ber ©ebanke ßaoigeries mar, bie Drien=

talen burd) einen eigenen Klerus 3ur SUutterkirdje 3urüdt3ufüt)ren. ©ie

in 6t. Slnna oorgebilbeten ^riefter t>aben fid) otme <Husnaf)me als treue,

gefjorfame 6öi)ne bes i)l Katers ge3eigt, unb tt>re 6elbftlqflgkeit, it)re

unermüblid)e ^Tätigkeit, il)re roiffenfcfyaftlicfye unb as3etifd)e Überlegenheit

trägt nicfjt menig bei, bie religiöfen Verl)ältniffe ifjrer ßanbsleute unb

Qfttusgenoffen 3U erneuern unb 3U f)eben.

©aburd) aber fd)roinben aümär)lic^ alle Vorurteile gegen bie abenblänbi=

fd)en SItiffionäre, unb langfam, aber fieser mirb eine 2lnnät>erung herbeigeführt.

©ie 9Iteld)ifen, mie übrigens alle Qltorgenlänber, bilben fid) fet>r

oiel auf iijre befonberen ©ebräud)e ein. (Es ift bes^alb keine leichte

6ad)e, itjnen anbere ©efinnungen unb eine anbere ©eifiesrid)tung bei=

3ubringen. <flid)t feiten trifft man fogar £inber, bie kaum etroas gelernt

fyaben, unb bod) fd)on in ben feltfamften Vorurteilen über unfere abenb=

länbifcrjen ßircr>enDert)ältniffe befangen finb unb fiel) baf)er nid)t otme

SIUif)e unb ©ebulb baoon abbringen laffen. ©ie Aufgabe 6t. Ülnnas

kann fid) bes^alb erft gan3 allmätylid) oerroirklidjen unb erforbert aus=

bauernbe ©ebulb unb uneigennürjige Eingabe.

©runbfä^e ßaoigeries für bie <Sr$ief)ung ber QUeldjifen.

«3Bie kann nun fold)' ein SBerk 3U einem günftigen "ftefultafe ge=

langen? ©urcr; geroiffentjaffe Befolgung ber Vorgriffen unb Slnroeifungen,

bie ber ßarbinal ßaoigerie feinen Sttiffionären fdjriftlid) t)interlaffen l)at.

Unb biefe Slnroeifungen gipfeln in folgenber ©runbregel: Stiles,

mas bie orientalifcf)e (Eigentümlichkeit ber 9Iteld)iten betrifft, 6prad)e,

6itten, Wfus, bas alles mufc unter allen Umftänben unangetaftet bleiben

:

nur 6ünbe unb ßafter follen bekämpft unb ausgerottet roerben. (Es barf

kein abenblänbifdjer ©ebraud), keine neue Qtnbacf)t, bie einen abenb=

länbifdjen C£r)arahter baben könnte, eingeführt roerben.

©aburd) erhält bie gan3e (Er3ief)ung ein ed)t orientalifdjes ©epräge.

©ie 6d)üler bleiben bei uns in iljrem Qfrtus; keiner oon itjnen barf

3um lateinifdjen übergeben, fie bürfen aud) nid)t SBeifce Väter roerben.
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3)em3ufolge merben biß Anbacbtsübungen, kird)lid)e ©ebete, bie t)l. 9Iteffe

im gried)ifd)en Qütus abgehalten unb 3toar nur burd) orientalifdje,

gried)ifd)=meld)iftfd)e ^rtefter. <2öäf)renb bes 6tubienganges roirb auf

arabifd) unb gried)ifd) ein gan3 befonberes ©eroid)t gelegt. 9Han t>at

es aud) ntdjf unterlajfen, bie jungen 6eminariften itjre oaterlänbifdje ®e*

fd)id)fe 3U lehren, unb fo roerben fie in ber ©efd)id)te bes offrömifdjen

unb bes oftomanifd)en "fteidjes forgfam unterrichtet, ßleibung, <ttaf)rung,

bie ganße Cebensmeife fotl orientalijd) bleiben. Unb ba bic ßebens=

bebingungen if)rer ßanbsleute im allgemeinen ärmliche jinb, jo merben

bie jungen Ceute fdpn frühzeitig an eine ftrenge ßebensart gemannt.

2)iefe uneigennütjige Arbeit bes 6eminars l)at 311 fid)flid)en Erfolgen

geführt. 6eit ben erften ^rieffermeirjen im 3af)re 1890 finb bereits

95 ^riefler aus ber Anftatt tjeroorgegangen, bie jefct in ben oerfd)iebenen

©iÖ3efen bes ^afriardjates als Cefjrer, Pfarrer, Qlliffionäre f
egensreid) mirken.

<&a bie Unroiffenf)eit bes älteren, meift aus 9Icönd)en beffefyenben

orientalifdjen 6eelforgeklerus grob ift, bat fiel) gleid) nad> ben erften

1ßeii)en ein Unterfd)ieb fjerausgebilbet, ber, mie es 3U erroarten mar,

l)ie unb ba 3U ©egenfä^en unb 6d)mierigkeiten geführt t)at. ©ab erft

red)t ber fd)ismatif d)e Klerus bas QBirken 6t. Zinnas unb bie aus

if)tn beroorge^enben ©eiftlicben nid)t gerne |iet)t, kann niemanb rounber=

nehmen. 5)enn biefe jungen ^rieffer finb ja gerabe ba3u berufen, burd) muffer=

fjaftes Geben unb buref) 33elef)rung bem 6d)isma ben <8oben 3U enf3iet)en.

Mein bas alles J)at bie jungen meld)itifd)en ^rieffer nid)t baoon

abgehalten, nad) ben kirchlichen Q3orfd)riften ^rebigt unb ßateajefe regel=

mäfeig 3U Ralfen, um bas ^öolk über feinen ©lauben unb beffen 6d)ön*

Reifen auf3itklären. ©aburd) l)aben fie bie Anerkennung itjrer ßanbs*

leute gemonnen, unb fd)on je^t ift bas katt)olifd)e Ceben im 6teigen

begriffen. Aud) Q3ekef)rungen fd)ismatifd)er Familien, ja gan3er Orf=

fdjaften, finb f)ie unb ba bie <Selof)nung biefer uneigennü^igen unb eif=

rigen 6eelforge gemefen.

©iefe erfreuliche 23eroegung unter ber getrennten gried)ifd)en unb oor

allem bie 2ceubelebung ber meld)itifd)en ßirdje mirb um fo ftärker um
fid) greifen, je 3al)lreid)er bie in 6t. Anna ausgebilbeten ^rieffer finb

unb je gröber it>r (Sinflub auf il)re ßanbsleute fid) geltenb mad)f.

6t. Anna barf alfo einer frönen, obgleid) fd)mierigen 3ukunft entgegenblicken.

Q3rief bes Ijocfyux Äerrn P. (S. £eiling an einen feiner

9ttifbrüber in äaicjerlod).

Utinta, ben 17. <mär3 1912.

.ßodjroürbiger, lieber OIcitbruber!

. . . Unb nun nad) ^eantmortung 3l)res freunblid)en Briefes etmas

oon „3I)rer lieben Äeimat t)ier unten an ben groben 6een."

Am 21. Oktober langten mir nad) fünfmödjentlidjer &aramanen=

reife glücklid) unb gefunb in Äarema an. 3d) mar ent3Ückt oon ber

ßage ber 6fation; auf 3roei 5 Minuten oon einanber entfernten Äugeln

liegen bie Weberlaffungen ber patres unb 6d)meffern. 3n ber Qltiffe

etmas tiefer liegt bie £ird)e mit il)rem prächtigen Surm aus Q3ackfteinen.
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Ißir befud)fen 3iinäd)ft ben lieben Äeilanb in ber ^ircfje, um ifym

für ben 6d)iil$ auf ber 'Keife unb für unfere glüchlicfye Einkunft ben ge=

bül)renben ©ank ab3iiffatten. ©ann fliegen mir, umgeben oon ben

6d)ülern ber Regula, bie uns mol)l
:3A 6tunben roeit entgegen geeilt

waren unb fid) mit uns geläufig auf ©eutfd) unterhielten, 3um Äaufe

ber patres empor, ©ie anroefenben QTlitbrüber begrüßten uns aufs

^er3licl)fte, unb nadjbem mir eine (Srfrifcfyung 31t uns genommen Ratten,

fal)en mir uns bas Äaus unb bie gan3e Umgebung näfjer an. QBir

machten aud) einen Sefud) bei ben roeifeen unb ben einl)eimifd)en 6d)roeftern.

5m Q]ooi3iat ber gieren fat)en mir Qltama 2Jbolpt)ina, oon ber mir

fd)on fooiel 3ntereffantes im Ülfrtha=Q3ofen gelefen t)aben.

21m 6amstag mar id) angekommen, unb fd)on am Montag abenb

oerlieb id) mit P. 03., bem 6uperior oon Kala, in einer Q3arke ßarema.

3d) mar einftroeilen für iltinta ernannt roorben, bis Q3ruber ©uftao oon

&ate, mo er 3ur <Srr)oIung meilte, 3urü&gehe^rt märe; hierauf follte id)

nad) ßate gefyen.

2Jm ©ienstag, ben 24. Oktober, brachte ber (St3engel 'Raptjael

feinen Sobias gegen 10 UI)r morgens g(üchlicf) nad) Iltinta. 3d) las

nod) bie 1)1. <ffieffe, benn [0, backte id), mürbe ict) meine Arbeit in ber

OIciffion am beften beginnen. P. Serger mar 3U meinem (Smpfang 3um

6ee f)inabgefiiegen. 6elbffDerftänblid) mar aud) bie fd)roar3e Sugenb

auf ben deinen, um ben neuen Surana (Äerrn) 31t fernen unb 3U be=

grüben. 6cl)on oon ferne ijaffe id) bas fdjmucke, oon P. Soner er=

baute ßirdjletrt ber 6tation erblicht. ®s tff für t)iefige Serfyältniffe ein

9Iteiftermerk, mie id) mid) balb burd) genaue Sefid)tigung bes £ird)leins

über3eugen konnte, ©ie ßage ocn Iltinta ift tjerriict). ©er Sanganikafee

bifbet t)ier eine 4—6 6tunben grofee, fd)öne Sud)t.

(Segen Sftitfe 9boember traf Sruber (Suftao f)ier ein, mie er meinte,

ooltftänbig mieberfyergeftellf. Aber fd)on nad) ad)t Sagen bekam er plöf$=

Iicf> Slutbredjen, bas fid) öfters miebertjolte. ^lad) 4 Sagen mar er

ooltftänbig erfd)öpft unb fd)lummerte ins beffere 3enfeits hinüber, um
ben 2ol)n für feine eifrige apoffolifd)e Säfigkeit 3U empfangen.

Ulm 5. <ftooember l)atte ict> bie erfte &inbesleid)e, am 7. ©e3ember

bas erfte Begräbnis eines (£rmad)fenen (6d)lafkranker). Am 8. ©e3ember

fpenbete id) 3um erften s3Hal bie 1)1. Saufe; am 3. Februar i)örte id)

bas erfte 9Hal Seid)te auf ^isma^eli; am 11. gebruar l)ielt id) bie

erfte 'prebigt.

Äerr P. 6uperior übertrug mir bie 6d)ulen, bie ßeifung bes ©e=

fanges unb bie Auffid)t über bie 6akrifiei. 6eitbem id> Q3eid)t t)öre,

fjabe id) aud) bas Abenbgebet ber (Sf)riften 3U übermalen. P. Serger

oerfiet)t bie Filialen.

©ie 6d)ule beginnt gleid) nad) bem grüt)ftück. ßunädjft ift V2 6tunbe

lang ßated)ismusunterrid)t in 3 Abteilungen. 3n ber erften Abteilung

unterircf)tet P. 6uperior, in ber 3toeiten meine SBenigkeit, unb in ber

britten ein &ated)iff. Olcan läftt bie geroötmlid)en ©ebete Ijerfagen. 91ad)=

bem man einige fragen unb Antmorten bes Katechismus burd) mög=

lid)ft einfache unb bem Serffänbnis, ber Anfd)auungsroeife unb ben Se=

bürfniffen ber Sieger angepaßte Erklärungen oerfiänblid) gemacht l)at,

fud)t man fie nod) in ber 6d)ule ein3uprägen.
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Q3on ben fjiefigen Negern fjat nid)f jeber feinen eigenen Katechismus

;

im übrigen aud) nid>t ben (Sifer unb ^rofelntismus ber Saganba. Sn
ben alten 9Itiffions3entren ftetjen fie 3rr>ar unfrer i)L Religion nid)t feinb=

feiig gegenüber, raerben aber bod) burd) fo manche rjeibnifcfye ©ebräud)e,
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namentlich burd) bie SMelroeiberei, oon 5er $lnnal)me bes ©laubens

3iirückgel)alten.

Stad) bem £aied)ismusunterrid)t l)abe id) geroörmlid) Vs 6funbe

Unterricht im ©efang unb V2 6tunbe Unterricht im 6d)reiben, ßefen

unb ^ecrmen. SItan mufe fid) l)ier mit befd)eibenen «ftefultaten begnügen,

nid)t 3U l)od) f)inaus unb nid)t 311 fcrjneü noran mollen, aud) nicrjt 3u=

oiel Stufmerkfamkeif unb Mitarbeit ermarten. ©er Sieger ift eben ein

Staturkinb unb nict)t an eine anl)atlenbe £on3enfrierung fetner ®eiffes=

unb 6innesfäf)igkeiten geroöfjnt. <Die Unaufmerkfamkeit ijt iimi mefent=

lict), unb faff ebenfo fein ßernen ausfd)liefelid) mit bem ©ebäd)tnis, oime

Slnmenbung bes <ßerftanbes. SItan erhält auf feine fragen oft unglaub=

licr>e Slntmorten ; manches mufe man tjunbertmal fragen unb mieberi)olen,

bis fie es med)anifd), ofme etroas babet 3U benken, herleiern können.

<Drum kann man kein 3U grofees Quantum oon 6anftmut unb ©ebulb

mitbringen, ©lauben 6ie ja nid)t, bafe 3f)re Stempel oon Unaufmerk*

famkeit unb Mangel an Slnftrengung f)ier nid)t nod) übertrumpft

roerben. 3nbes mit ber 3eit unb mit ©ebulb kommt man bod) 3U be=

friebigenben CSrgebniffen.

3d) f)abe meine 3ungens red)t gern. 6ie befugen mid) oft, unb

ict) bemühe mid) aud), it)nen bei jeber (Gelegenheit greube 3U machen.

<Ißer ben &ated)ismusunterrid)t unb bie 6d)ule eifrig befud)t, ert)ält 3ur

'Selormung'ein „öf)ren"* b. i. ein Slnroefenf)eits3eid)en, eine fog. heschima.

(£s ift bas ein kleines, oiereckiges Q3lättd)en Rapier mit bem Aufbruch:

heschima, Utinta. 3d) t>abe mir eine beträchtliche <Hn3at)l heshima an»

gefertigt mit Slbbilbungen auf ber "Mdtfeite, bie befonbers beliebt finb.

Ulm (Snbe bes 6d)uljaf)es roerben bie heschima eingefammelt, unb

jeber 6d)üler erhält bann @efd)enke nad) ber 21n3at)l unb bem QBerte

feiner (Sf)ren3eid)en. 3etm heschima Ijaben ben QBert oon einem Pesa.

6el)r beliebte ©efd)enke bei ben 6d)tr>ar3en finb : Nabeln, Slä>, 6teck=,

6id>erf)eitsnabeln, 3roirn; <Hngelr;aken 3um gifdjen in 6ee unb puffen,

^ofenkrän3e, kleine firu3ifir.e 3um Umgängen, SIteffer, 6pielbälle, <munb=

Harmonikas, farbige 6toffe, 6d)nupftabak.

Sin ßaifersgeburtstag rjätfe id) mit meiner 3ugenb gern einen

6pa3iergang gemacht, £>a aber ber Sieger bie Äauptfadje bes 6pa=

3iergangs in einem guten, reichlichen Sltal)l erblickt, unb mir gerabe

kein SItet)l mefjr für ben Ugali (Q3rei) Ratten, fo mufefen mir auf ben

Ausflug oer3id)ten. 5a, ber <8aud) bei ben Siegern !
Adhaesit in terra

venter noster!

(Siner antroortete einft einem ^ater auf bie grage, ob er jenes

Quantum in bem grofeen Sopfe allein unb auf einmal effen motte: „®an3

gemife, ^ater. <Die Äaut bes Q3aud)es ift ja roie ©ummi, bas befmt

fid)"; unb babei 3eigte er, meld) grofee S^m^eln feine äußere <3aud)manb

aufmeife. (Sin anberer bebauerte, bab er nicfjt nod) einen Saud) auf

bem Lücken l)abe.

Um nun bod) meinen ßinbern an ßaifersgeburtstag eine ftreube

3U machen, feftofe ict> einen 6tier unfrer ßerbe, liefe itm in Portionen

3erlegen unb mies jebem ßinb eine baoon 3U. 3uoor aber oerfammelte

id) alle Äinber, Knaben unb SItäbd)en, im 6d»ulgebäube, teilte ii)nen

oon meinen fcfyönffen heschima aus unb liefe fie 3U (Styren bes ßaifers
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fingen: „ßeil bir im 6iegerkran3" unb „(£r lebe t)od) !" ©as £od)

mollte gar kein (£nbe met)men.

QP3ir finb augenblicklid) (9Iconat War?,) in ber Regen3eif; bis in

einem Qltonat mirb fie aber oorüber fein. QBä'brenb biefer 3cit finb bie

apoftolifdjen Reifen befdjcocrlid). Regenmantel unb 6d)irm fd)ürjen ba

menig. QBie oft mufo man fid) auf bem Ülegerrücken über kleine Q3äd)e

tragen laffen ober 6d)ul)e unb 6trümpfe ausßie^en unb burcbtoaten. 5n
ber Regen3eit t)at man auf bem Sanganikafee gemölmlid) tftorbminb, in

ber Srockent)eit geroörmlid) 6übminb; man ift alfo faft ffänbig auf ber

8at)rt in einer biefer Richtungen bet)inbert.

5Jls ber 2lr3t, roeldjer oor hurßem 3ur Kontrolle ber 6d)lafkranks

Ijeit t)ier mar, nad) Äarema in ber Q3arke abreifen mollte, mürbe er

3meimal burd) heftigen ©egenminb 3ur Rückket)r ge3mungen. (£rft nad)

einer löodje traf er in ßarema ein.

Ulber finb Derartige apoftolifd)e 'ZBanberungen aud) fetjr anffrengenb,

fo unternimmt man fie bod) gern, um ben (Sänften un5 .ftatedjumenen

in ber gerne geifflidje Äülfe unb Sroff 3U bringen.

(Srfreulidjes aus ber 9h)affas$lHffion 0norboff=2U)obefia).

<Das Q3ihariat Sftpaffa ift im Offen oom 9lnaffa=6ee begrert3t unb reicht im
IBeften bis 311m 2uapula=5luffe. 6omit fällt aud) ber 33angu)eolo»6ee foroie ber

Often bes <Stuero=Sees in biefes ©ebiet. ©er nörblidje Seil bes SMkariats t)eif3t

llbemba, ber füböftlidje 2Jngonilanb.

25r. ©abriet, ber uns fd)on fo oft burd) intereffante Mitteilungen aus bem
<Jli)affalanb erfreut f)at, ift nad) feinem (£rt)olungsaufentt)aÜ in 9eutfd)lanb roieber

in ber Ubemba angekommen. Heber bie lange, befd)a)erlid)e Qieife bertd)tet er

roie folgt:

ßadjebere (Slngonilanb), 31. Oktober 1911.

k
m 9. 6eptember harnen mir auf ber 33arre nor St)inbe an unb

nerliefeen ben Reid)spoffbampfer „Slbmiral", ber 4 QBocben

unfer Äeim gemefen. (£rff am 29. 6eptember gelangten mir

nad) 21gulubi, einer 6tation ber <ntariften=9Itiffionäre, bie uns

aufs freunblid)fie unb brüberlid)fie bei fid) aufnahmen. IBir

mußten nämlid) bort einftmeilen in ©ebulb roarten, bis 250

bis 300 Präger auf bie 33eine gebracht maren, mit benen mir — 9 9Ittf=

fionare unb 4 6d)roeftern — nad) 9Itua aufbrechen konnten.

(Snblid) maren 250 eingeborene Sräger ba; unb bie Reife konnte

beginnen. Unfer IBeg führte 4 Sage lang burd) eine meite (Sbene, mo
eine fürd)ferlid)e Äitje l)errfd)te. Ulm 4. Sage erreichten mir Utalale, mo
mir 1 Sag rafteten unb am 7. Sage kamen mir in bie 9tät)e oon OIcua.

llnfere föaramane brachte bie erften 9Ttiffionsfd)roeftern ins Ülngoni=

lanb. <Da können 6ie fid) oorffellen, mit meld)em 3ubel bie „33amama"
in ben 9cegerbörfem, burd) bie mir kamen, empfangen mürben. Ulber

etmas gan3 anberes mar es, als mir am 6. Oktober in ber SIhffion

9Itua ankamen. 3roei 6funben oor ber Qltiffion kamen uns eine Oltenge

Sieger entgegen. 3t)re $a\)i mud)s, je met)r mir uns ber 6tation

näherten; fcbliefclid) maren es mehrere Saufenb; mir konnten beinahe

nid)t burd) bie ftd) beranbrängenbe QIcenge t)inburd). Mnter 3ubel unb

(Sefang mürbe bie £araroane 3ur 6tation geleitet.

24
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3n Oltua ift aud) bie £ated)iftenfd)u[e bes 'Bikariafs. 3)ie jungen

£afed)iften batfen fict> '
,'•_> Stunbe oor ber 9Hiffion aufgeteilt unb be=

grüßten uns mit einem oierftimmigen religiöfen Cieb. Enblid), um 10 llt)r,

roaren mir ba. ^Bir reinigten uns etroas oom 6taub unb begaben uns
3um 6egen ins ©otfesfyaus. <Die jungen £atecf)iften überrafd)fen uns
burd) bie exakte Ausführung ber jdjönen ($regorianifcf)en (Sefänge.

Sie 6d)roeffern bleiben oorläufig in 9Ihia. 6ie maren eigentlid)

für 9Uakataka beftimmt. Mein bie 6d)lafkrankf)eit mad)t im Angoni s

lanb'unb im 6anga=Q3e3irk geroaltige 5ortfd)ritfe, unb es ift fet>r gut

möglid), bafc bie britifd)e Regierung bie gefamte gefäl)rbete 53eoölherung

aus ber sMt)e bes ^affa^öees auf bie Äocfyebene oon 91begu überführt.

Snfolge ber "Bertyeerungen ber 6d)lafkranfcl)eit t)aben bie Q3ef)örben

bie .ftaramanenmege gefperrt. Es mar bafyer bie grofoe Srage, mie mir

4 für ilbemba beftimmten ^Itiffionare — 5 bleiben im Guben — an

unfer 3^1 gelangen mürben. Enblid) fyiefe es, mir könnten über 6un=
bani marfd)ieren.

Mein morjer bie erforberlid)en 80 Präger nehmen, befonbers jetjt,

mo bie Qiegen3eit nal)e ift unb bie Eingeborenen ifyre Selber be=

ftellen moüen.

©ie Präger kamen aber bod) fcfyliefolid) ßufammen. Es konnte

meiter gefjen. Am anbern Sag legten mir nur 15 km 3urück. Imfer

3iel mar nämlicf) Q3embeke unb, um borten 3U kommen, Ratten mir

einen l)ol)en 'Berg 311 erfteigen. ©ort oben fpürt man fo red)t ben

Unterfctneb bes Klimas. QBie oiel gefunber unb angenehmer ift's bort

oben, als in ber fonnenburd)gtüt)fen Ebene am Ufer bes 9h)affa!

Am folgenben Sage brachen mir nad) Cikuni auf, bas mir in brei

Sagemärfd)en oon 40, 38 unb mieber 38 km 6onntags morgens erreichten.

©ie Qltiffton Cikuni Ijat ficf) bebeutenb oeränbert, feit id) fie 3uletjt

gefefyen. Q3ier patres arbeiten bort mit 54 £ated)iften unb in 1—2
Sauren t)at biefe 6tation gemife bie Oltiffion Sttua überholt.

10ir blieben 1 Sag im Greife ber lieben 9Itifbrüber. Es blieben

uns nun bis £acf)ebere, unferm näd)ffen 3kl, nod) 113 km, fo bafc

mir aud) am 9IHttrood) bafelbft eintrafen. Auf jeber 6tation bereitete

man 50, 80 ober 100 £ated)umenen auf bie 1)1. Saufe oor. ©ie finbet

am Sefte Allerheiligen ftatt. borgen ift alfo großes ©oppelfeff in allen

6tationen bes Angonilanbes.

Mein mir 4 ilbemba=9IMffionare finb nocl) immer nirf)t am 3^-
Ulm 2. 9boember greifen mir mieber 3um Ißanberffabe, benn nod)

trennen uns 600—650 km, alfo 20—25 Sagemärfdje, oom 3iel unferer

Qfaife. AuJ3erbem muffen mir roegen ber 6d)lafkrankl)eit nod) breimal

unfere Sräger med)feln! 6ie miffen, roas bas Reifet: breimat 80 neue

Sräger anmerben. <ftun, fo (Bott mill, get)t alles gut, unb erreichen mir

gegen Enbe 51ooember Ebilubula.

6ie fefyen, bas Reifen nimmt biesmal kein Enbe, bank ber un=

feiigen 6d)lafkrankt)eit unb bem Srägermangel. ©iefer Srägermangel

erklärt fid) aus ber <ttäf)e ber ^egen3eit unb aus bem Umffanbe, baJ3

bie 3at)lreic^en Farmer ifjren Arbeitern l)ol)e ßöljne 3al)len. Allein mir

alle erfreuen uns ber beften ©efunbf)eit, ©ottes 6egen \)al auf unferer

'Reife geruht.

•
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(£t)itubula 25. ©eßember 1911.

6o bin id) benn cnblic^ glüchlitf) in Itbemba, Station * (Sfjilubula.

Qlm 1. biefes SItonats langten mir I)ier an. ©er t)od)ro. 2Ipofiolifd)e

Q3ihar beftimmte mid) ßum 2Ird)ifehten bes 'QSihariafs, im Nebenamt finb

aber nod) oerfdjiebene anbere ^öftcfyen 3U nerfeljen. ©er 'plan für bie

£ated)iffenfd)ule ift fertig; nad) Oftern können mir mit bem 23au be=

ginnen. Cefjterer foll rec^t maffio in 6tein ausgeführt merben, nid)t

in 3iegeln.

©ie ltbemba=9Iü|fion bat feit 2 3abren tüchtige gortfc^ritte gemacht,

man nennt fie kaum mieber. Äeute mürben t)ier 96 <Heger getauft, bei

24*
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23 rourben bie 3eremonien nadjgerplt. 3m oerfloffenen 3af)re rourbe

bie fd)öne 3al)l Dort 1042 Saufen gefpenbet, baoon 169 (£rmad)fene,

143 Kinber, 730 in £obesgefat)r. ©ie 3at)l ber Kated)umenen belauft

fid) auf etroa 3000.

2Jus biefen roenigen 3af)ten erfefjen 6ie fdjon, melden Sorffdjritt

bie 9ftiffion (St)ilubula gemacht l)at. (Sott fei ©ank!

Gl)ilubula, 11. gebruar 1912.

ßeute nod) einige Angaben über unfere f)iefige SItiffion. 3u (S,t)U

tubula gehören efroa 128 Orffdjaffen mit einer 6eelen3al)l oon 40 000;
allein biefe ©örfer oerfeilen fid) auf 4—5 Sagereifen. ©ie ©nabe
©offes mirkt fidjtlid) unter unferen QBabemba. Sßie erbaulich ift es,

roenn bes 6onntags biefe 6d)aren fd)roar3er griffen 3ur Sltiffton

mallen, um ifjre religiöfe ^flidjt 3u erfüllen ! 2lud) in (Sfnlubi, alfo am
Bangmeolo=6ee l)errfd)f jefjt Ceben ; bis jetjt konnte fid) basfelbe megen
ber bort oerbreiteten ©eljeimbünbe unter ben 6d)roar3en nirf)t red)t enf=

midteln. 3n ben ©örfern am Sefflanbe mie auf ben 3at)lreid)en 3nfeln

bes 6ees überhaupt finb jetjt Katecfyumenen.

3d) bin, mie id) fd)on fdjrieb, fleißig mit Bauen befd)äftigt. tiabe

feit kur3em ein paar tüchtige Hilfskräfte eingefteüt, nämlid) 3 «paar

Od)fen, bie id) fo bafür brefftert fyabe. Sie fdjleppen mel)r unb beffer

als meine fd)roar3en ©el)ülfen, unb roenn mir mal flatt 3 beren ad)t

^aar l)aben, ift uns geholfen. 6ie fetjen, bie Befd)äftigung bes 9ßtf*

fionsbrubers im Wnaffalanb ift oielfeiiig. ©ebe ©ott 6egen unb ©ebenen!
*Sr. ©obriel.

3üge aus bem Geben ber ijeibnifcfyen 6d)U)ar,3en,

93on Q3r. fiajtutus Sttolitor.

"ftubia, (Q3c3trh Bukuba), ben 14. April 1912.

)ir ftetjen eben in ber großen 9fagen3eit. Obroobl aber bie

Bauarbeiten eingefteüt finb, gibt es bod) Arbeit in Mlle
unb Sülle. ©a es immer nur bis gegen Mittag regnet,

arbeite id) morgens in ber 6d)reinerei unb nachmittags

brausen. QCÖir tjaben eine r>errüd)e Kartoffelernte gehabt;

aud) bie Kaffeepflan3ung J)at einen fdjönen Ertrag geliefert.

6obann f)aben mir oiele Bäume gepflan3t 3U 6d)reiner=, Bau=
unb Brennt)ol3. ©er Sieger f)aut nur nieber, unb niemals mürbe es

if)m einfallen, einen jungen Baum 3U fefcen. ©enn bas begreift er

nid)t, mie man etmas pflogen kann, mas man felbft nid)t mebr erntet.

3a, meldje 9Xtüt)e unb ©ebulb koftet es, biefe 2teger 3ur Arbeit 3U

bringen! QPSenn in mannen Augenblicken ber liebe ©oft nid)t Reifen

mürbe mit feiner befonberen ©nabe, man müfjte bie ©ebulb oerlieren.

©a Ijeifot es, alle Kräfte bes ßeibes unb ber 6eele 3ufammennel)men,

fid) überroinben, fid) befjerrfcfyen. ©enn bas oerlangt unfer ijeiliger

6tanb; bas ift aud) bas einige Qltittel, ben Sieger nad) unb nad) für

ben 1)1. ©lauben 3U geminnen. Orme grofee 6elbf!überroinbung get)t es

ba nid)t ab. „©as Äimmelreid) leibet ©eroalt", bas erfahren oor allem

bie Sltiffionare, bie anbern ben QBeg 311m Himmel 3eigen füllen.

Bon unfern Negern ift kaum irgenb melier ©ank 3U ermarten.
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(Sin paar ber geroöi)nlia)ften 33eifpiele aber mögen (£ud) 3eigen,

roeld)e ©efüt)tlofigheil, Unmenfd)lid)heit unb ©raufamheit f)ier an ber

Sagesorbnung iff.

^ßenn ein gamilienmitglieb krank roirb, fo roirb es gar oft oon

ben näd)ften Angehörigen oerjagt ober an einem oerborgenen Orte ben

roilben Sieren 3um grafce ausgefegt. 60 fanben mir neulid) in einem

©ebüfd) 3mei arme Sungens im Alter oon etroa 18—20 3at)ren. S3eibe

Ratten bie 6d)roinbfud)t unb maren oon tyren gamilien roie unnütze

<möbel borten geroorfen morben. Sßir f)aben fie nad) ber 6tation

ijolen laffen, jie oerpflegt unb in ben £aupiroal)rt)eiten bes ©laubens

unterrichtet, ©ann empfingen fie bie Saufe unb nad) ber fcl. Saufe finb fie

beibe in einer 9tad)t eines ruhigen Sobes gefiorben. 60 t)at i^nen bie ©rau=

famheit it>rer "Berroanbten 3U tyrem größten ©lüche oerrplfen. ©er liebe

©ott roeife gar oft bas <8öfe 3um ©uten 3U roenben.

Am (£nbe eines ©orfes mürbe eine arme grau aufgefunben. 6ie

mar 3uerft fdjredtlid) mifetjanbelt unb bann ausgangs bes ©orfes ins ©ras

geworfen morben, mo fie it)rem 6d)ichfal überlaffen blieb. Einige

(griffen harnen 3ufällig oorbei unb fanben bie Unglückliche, mie fie bei

lebenbigem ßeibe jdjon t)alb oon Ameifen 3erfreffen mar. (£s gibt t)ier

nämlict) eine Art brauner Ameifen, bie nad) ber ^egen3eit in gan3en

Waffen bie (Srbe bebechen unb aües gleifd) auf3ei)ren, bas itjnen in

ben SBeg hommt: felbft einen Sttenfdjen freffen fie in hur3er 3eit auf,

roenn er fiel) irmen nid)t ent3iel)en hann. Sie (Stiften t)aben bie arme

grau gleid) getauft unb fie bann roieber 3ur 6tation gefd>afft. QBir

!)aben uns alte 9Mf)e gegeben, fie roieber 3um ©ebraud) ber 6inne 3U

bringen. Aber es mar 3U fpät. <ttad) 3roei Sagen ftarb fie.

©ie meiften Opfer ber ©raufamheit, bie uns gebracht roerben, rjaben

oor bem Sobe bas ©lüch, ftd) 3U beheben, aber nid)t alle.

60 harn neulid) ein alter 3auberer ins ßanb. (£r t>atfc r>ier

QSerroanbfe unb roollte fld) bei irmen nieberlaffen. Aber überall mürbe

er abgemiefen. ©enn oor einem alten 3auberer f)aDen °iß ^eute grofce

Angft, befonbers aber oor biefem, meil er im Qfafe ftanb, Diele burd)

feine ßaubereten getötet 3U i)aben. ©a niemanb in feiner <ttäf)e fein

mollte, tjaben mir irm in eine gefonberte Äüffe gelegt unb irm ba oer*

pflegt. Als er feinen J)alboert)ungerten ßeib etmas geftärht fyatte, beham

er roieber ßraft unb ßeben unb roollte nichts mel)r oom 6terben roiffen.

Sin ^ater fprad) if)tn öfters oom lieben ©ott unb oon ber Rettung

feiner 6eele, aber immer oergebens. ^efernmpfungen roaren bie ein3ige

Antroort unb ber einige ©anh für unfere 9Itüf)en.

Als eines Abenbs ber ^ater roieberum ham, fanb er, bak bie

Gräfte bes Alten bod) balb 3U (Snbe gingen. Srorjbem oerlangte; ber

Alte nad) ber pfeife, bie it)m auch, gereicht rourbe. ©ann begann ber

^ater neuerbings oon ber 1)1. Saufe 311 fpred)en unb fud)te itnu Qtoue

über fein oergangenes ßeben eh^uflöfeen. Äeute t)örte ber 3aubercr

aufmerhfam 3U unb mar 3U allem bereit. QBeil ber ^ater aber ben

Sob nod) nicfjt fo natje glaubte, unb bie ©efinnungen bes ßranhen

nod) 3U prüfen roünfd)te, fpenbete «r bas 6ahrament ber Saufe nod) nid)t.

©ie <flad)t über mufeten 3roei Gtjriften in ber Äütte machen, ©a
nun am nädjffen borgen nod) immer hetne ernftere ©efatjr oortjanben
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3U fein fdjien, oerliefeen [ie bie fiütie, um ber 1)1. QTteffe bei3uroot)nen.

£aum fat) fict> bcr fiörrifd)e 2llte allein, ba fdjlid) er oon feinem Cager

unb flechte bie ßütte in Q3ranb. 2Ils mir nad)t)er ben $Ifd)enf)aufen

burcr)fucr)ten, fanben mir nur nod) bcn 6cl)äbel unb einige £nod)en.

©er arme Sttann! 10er mag itmt ben Einfall gegeben Ijaben, feine

Äütle an3iiftedten? Db er mol)l in ber reuigen ©efinnung bes 33or=

abenbs oertjarrt t)at? ©er liebe (Sott allein meip es.

§ie £önigsfamtlie in Hfipa.

j)ir I)aben fct)on öfters TOgtieber ber königlichen gamilie in

Hfipa am Oftufer bes £anganiha=6ees ermähnt, 93efonbers

t)at ber Cefer mieberf)olt oon <Mbolfina Hnba, ber erflen

fcf)mar3en 6ct)roefter am Sanganika, gehört, fomie oon iljrem

Q3ruber £iratu, bem jerjigen Canbesf)äuptling. ©er nun

folgenbe Q3erid)t flammt oon Ülbolfina felber unb t>at barum

ein erl)öl)tes 3ntereffe.

©ie Canbfdjaft Hfipa beftet)t aus 3toei Wirken, ©a ift 3unäd)fi

bas eigentliche Hfipa, 3umeilen mit Hkanft be3eid)net. ©er 3toeite Seil

umfaßt ben <3e3irk ßnangalile. grü>r maren beibe <8e3irke 3U einem

ßönigreid) oereinigt, roctyrenb jefst beibe felbflänbig finb. ©as nähere

ergibt fid) aus bem Q3erid)te Hnbas, einer £od)ter bes Königs ßapufi.

Ißir bemerken nod), bah bie ^önigsfamilien in Hhanfi roie in ßnanga=

lile fiel) bem Supern, namentlich ben ©efid)is3Ügen nad), oon ben Hrein=

roo^nern burdjaus unterfcfyeiben. 6ie 3eigen ben t>amiti)d)Gn <2Bat)ima=

Sppus; eine ältere grau aus biefer gamilie, bie mir trafen, erinnerte

uns mit it)rer küf)n gefd)toungenen <Hafe unb ber gan3en ©efid)tsbilbung

lebhaft an bie jübifcfjen Patronen in Algerien.

SBie bie SBafroaht in bcn 33efii} bes £f)ron<>5 harnen.

Hnfere Leiter, fo er3ät)lt Hnba, finb oom Sorben bes 6ees, an bem

mir motjnen, in biefes 2anb geroanbert. 6ie l)aben aber niemals ge=

fagt, mof)er fie felbft urfprünglid) flammen. IBir miffen blofe, bafo fie

IBatmaki tnefcen, -unb id) glaube, bafc bas ii)r 6tammesname mar.

6ie kamen meit, fet)r meit rjer unb roaren, als fie aussogen, fet)r 3al)l=

reid). Slber Diele blieben auf bem Ißege 3urück ; fie maren bas Reifen

mübe unb liefert fict> nieber, mo es ifjnen eben gefiel.

<Hur brei grauen maren unter biefen QBatroaki, bie i^ren Oltarfd)

bis Hrungu (im 6üboften bes 6ees) fortfeisten. Sine oon biefen grauen

mar Hnba ober <ftamitenbe ; je^t freilief) nennt man fie mtu wa kawe,

b. i. bie grau oon 6fein. 6ie mar bie Butter ber beiben anbern, ber

SKroati ober Sftama 9khunga unb Qltama 6aba.

2lls biefe brei grauen nad) Hrungu kamen, mürben fie oom Könige

biefes Canbes freunblid) aufgenommen unb blieben einige 3eit an feinem

ßof. Slber fdjliefelid) 3ogen fie bocl) meiter unb gingen über bie Q3erge

hinüber nad) Hfipa.

<ftun mar um biefe 3eit löakumilanfi ßönig oon Hfipa. (£s

mar ifrni bereits oortjer geroeisfagt morben, bah biefe gremblinge 3U
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ifjm Kommen mürben. ©a=

rum f)atfe er auef) fdjon

3Uoor 3U feiner grau gejagt

:

„grau, balb roerben ßeute

hommen, bie I)öt)er flehen,

als id) ; bie merben uns

befugen. "3Benn bie nun

hommen, fo biete if)nen

nid)t meinen Äönigsfeffel

3um 6it$en an. Suft bu

bas bod), fo roiffe, bah mir

3U 6hlaoen biefer Jamben
merben."

(Sines Sages mar ber

Ätig eben mit feinen £rie=

gern l)inausge3ogen auf bie

3agb. Unb fiel)e, als er

oon Äaufe fort mar, harnen

bie Ißatroahi ins £önigs=

borf unb hampierten mitten

in ber Um3äunung, in ber

bie ^eftben3 lag. Sie grau

bes Königs aber mürbe oom
6d)reAen erfaf3t, als fie bas

gemai)rte, unb fragte fiel):

„QBie foli ict> nur biefe

gremben empfangen, bie fo

oornel)m ausfegen. QBeldjen

6it$ it)nen anbieten?"

Unb fiet)e, fie bot bm
gremblingen ben 2l)ron bes

Königs unb lub fie 311m

6ifjen ein. 5)a nal)m fofort

eine ber grauen ^larj auf

bem2bronunbfprac^:„3el3t

tft euer ßanb unfer!"

<Hls Ißahumilanfi oon

ber 3agb l)eimham, fanb

er bie lOatroahi in feinem £ofe, mo fie fid) niebergelaffen. (fr grüßte

fie unb fragte bann gleid) feine grau: „QBas für einen 6if3 t>aff bu

ifynen angeboten?"

<Die hleinlaute SIntroort lautete: „3d) t>abe itmen beinen £t)ron

gegeben."

„<Dann ift's oorbei", fagte ber Häuptling. „3ei}t finb mir bie 6hlaoen

biefer gremben, unb unfer ßanb gehört ilmen."

<Mls bie gremblinge eine "Steile geraftet t>atten, liefen fie ben Ääupt»

ling 3U fid) hommen. „3eige uns eine anbere Ortfdjaft", fprad>en fie

in befet)lenbem Sone, benn t)ier in beiner ^efiben3 ift es uns nid)t ge=

ftattet, 3U fd)lafen."

2)rai)flofe Jelegrapljte in Onnerafrtha.
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©a geleitete ber Häuptling fie nad) <ftakilambroa. ©ort oerbrad)ten

fie bie 9tad)t.

31m anbern Qlfargen harnen fie roieber 311 löakumilanfi unb fpradjen:

„Häuptling, 3eige uns bein ßanb!"
©er Häuptling get)ord)te. (£r führte fie 3um Serge £roelele.

l

5lun roollfen bie frernben grauen roiffen, roie grob bas ^eid) 10aku=
milanfis fei. ©er Häuptling 3eigte it)nen alfo oon jenem Serge aus
bie Cänber ber brei 9Tad)barbäuptlinge Kulu, Kana unb Sufroa unb

fprad) : „6el)r, mein Canb fföfct an bas ©ebiet biefer Könige." Mein
bie grauen entgegneten : „91ein, unfer ßanb foll bis 3um Sanganika

geben, unb oom Sanganika bis 3um Sal bes Q^ukroa^ees brüben jen=

feits ber Serge."

©arauf oerliefeen fie IBakumilanfl's Q^eftbens unb bauten eine grofje

Drffd)aft, bie fie Katinbi nannten. ©a blieben fie mit it)rem (Sefolge

unb allen it)ren ßeufen.

$Jls fie fid) nun eines Sages auf einem 6pa3iergang befanben,

gemafjrten fie in ber fieme 'Jlaud) aufffeigen. 6ie rooüten roiffen, rool)er

ber Okud) käme, unb gingen f)in3u. ©a fanben fie 3roei junge QP3aniha=

Ceute ; ber eine fn'efc Kunje, ber anbere 6ikaungu. ©ie gefielen ifjnen.

60 Geheirateten fie fid) benn mit benfelben. ÜUis einer biefer (Sben

entftammte Wfile, ber erfte Ufipa=.fterrfd)er aus bem 6tamme ber QBaf=

roaki. Sei ber Einkunft ber «Jßatroaki Ijafte Ufipa oier Könige, nämlid)

Kulu, QBakumilanfi, Kana unb Gufroa ; jerjt fiel bas gan3e Canb an 9Itfile.

©ie QBafroaki aber oermef)rten ficf> unb rourben fd)tieJ3lid) ffark an

3al)l. Äeute aber ift biefe fo 3urückgegangen, baJ3 es blofc nod) efroa

ein ©ufjenb im ßanbe Ufipa gibt, barunter blofe 3toei 9Itänner, kapere

unb Kiratu. ©as einzige, roas fie oor ben anberen ooraus t)aben, ift

it)re S^igkeif, 3U bulben.
* *

*

©iefer Seriell ift fo eigenartig, bah mir uns nid)t entfd)lieken

konnten, itjn 311 kür3en, fonbern il)n roiebergegeben Ijaben, roie Unba
il)n niebergefabrieben, einfcbliefelid) ber legten 3^ilen, in ber fiel) fo red)t

ber 6cbmer3 über bas (£rlöfd)en ber alten 6tammesf)errlid)keit malt.

SBir übergeben nun bie etroas trockenen, oerroanbtfd)aftlid)en 2ln=

gaben unb laffen Unba blofc nod) er3äf)len, roie es fpäter 3ur Seilung

Ufipas in 3roet Königreiche kam.

©ie Teilung in 3roei Qtoicfye.

©er britte König aus bem ©efd)led)te ber QBatroaki^errfc^er l)ief3

3umba. $Ils biefer alt rourbe, lieb er feine beiben 6d)roeffern 9Iiroati

unb Unba rufen.

„3d) bin alt", rebete er fte an; „nid)f lange roirb es roäf)ren, unb

id) bin nid)t mefjr. 5d) roünfd)e, bah nad) meinem Sobe 9tanbi
SBakuroife meinen 2t)ron befieigt.

9tun mar Ißakuroile ein 6ol)n Unbas. SItroati mar baljer nid)t

menig erbittert. „9Hein 6oi)n ift bod) älter", rief fie aus, „roesf)alb

foll er nid)t bein 9Tad)folger fein?"

1 ©iefer Q3erg ift nod) beute unter biefem tarnen bekannt. <Sr liegt natje

bei ber Q^efibenj ber alten 9ttilanfi=&önige.
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Häuptling 3umba rDOÜfe QKtDafi beruhigen unb beibe 6d)meffern

gewinnen. 2)at>er fcfyenkfe er einer jeben stoei Mty unb fpracb : „3anht

eud) nid)f, fpäter mitl id) fefeen, roer an meiner 6tetle £önig merben foü."

(Einige Sage barauf beftf)icb 3umba ben 6ol)n b n
x ^Xtroan, 91anbi

QBakukatanga, 3U fid). „borgen", fo fprad) er 3U if)m, „morgen bifi

bu an ber Qfaifee, bie 5^üt>e auf bie QBeibe 311 führen. Habe mol)l

ad)t auf fie unb fd)lafe nid)f unb klettere nid)t auf bie £ermiten=Hügel,

benn feeufe ober morgen bekommt eines ber Siere ein Sunges; bann

mufet bu unbebingt ba fein."

Sann rief ber alte Häuptling einen Knaben tjerbei unb trug il)m

auf: „Q3el)alte 9knbi gut im Qluge, unb roenn er auf einen £ermiten=

Hügel klettert ober raud)t ober gar fd)läft, bann fag' es mir!"

$tm folgenben borgen fd)ob 91anbi bie 6d)liefebalken oon ber

Hürbe binroeg unb trieb bie 'Tttnber binaus auf bie «Jßeibe. 3ener

£nabe, ber ad)t auf itjn Ijaben follte, lief mit.

£aum mar 9tanbi mit feinen Qftnbem an Drt unb 6tetle, als er

3U bem 3ungen fprad): „'Bringe mir formell ein Q3ünbel meines ©ras,

bamit id) mief) baran ausbrechen kann."

©er Änabe tat, mie itjm befohlen, <ttanbi legte fid) auf bem ©ras=
lager 3ur "ftufye nieber unb 3ünbete fid) fein ^feifeben an.

©as mar alfo offenbar llngerprfam gegen bas ©ebot feines alten

Dnkels, bes Häuptlings.

2Jls es gegen 7-'6 Hl)r abenbs mar unb bie 6onne tjinter b^n

Q3ergen bes Kongos im QBeften 3ur "Mfte ging, ket)rte 91anbi mit ben

Q^inbern l)eim.

„^anbi", gebot it)tn ber alte Häuptling, „bring' mir meinen ftönigs=

feffel." 91anbi ergriff ben erften beften 6d)emel unb brachte ifen bem
£önig.

„QBeg mit biefem 6d)emel", fpracb ber ßönig, „er ift ja nicfyt

mein! 91anbi, bu l)aft beine ^robe fd)led)t beftanben."

3Jm folgenben Sage machte ber £önig es mieber, mie eben er3äblt,

unb als es $lbenb mar, liefe er fid) oon bem Knaben 'Beriefet erftatten,

„(Sr bat all beinen ©eboten 3umiber gefeanbelt", fo lautete bie Auskunft.

<Hm britten Sage liefe 3umba ben fetter bes itngefyorfamen, nämlid)

2ianbi ^ßahuroile, kommen. ©iefer erhielt ben nämlicfeen Auftrag, unb
mieber mufete jener ^nabe über bie $lusfül)rung roadjen. Mein QBaku=
roile getjorcfjfe bis ins ßleinffe bem erhaltenen 33efef)l oom borgen bis

311m 2Jbenb. Unb als er bann fyeimkam unb ber ßönig ifem befahl,

ben königlichen 6effel berbei3ubrtngen, kam QBakuroile allfogleid) mit

bem 6irj, ben blofe ber £önig benu^en barf.

„©ut", fprad) 3umba, „ftelle itm mieber an feinen ^lat}."

QInbern Sages machte es 9knbi QBakumile mie geffern. ©es
2Ibenbs bekam bie £ut) ein ^älblein. ©er alte Häuptling mar febr

erfreut über bas QSerfealten feines Steffen. „Sürdjfe nid)ts", fprad) er

3U biefem, „bir mirb bie Herrfcbermürbe 3ufallen."

91ad)bem ber ^önig auf biefe QBeife beibe Neffen mof)l geprüft,

befd)ieb er mieberum feine 3mei 6d)roeftern 311 fid) unb erklärte, es

bleibe bei ber früheren (£ntfd)eibung.
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Qlllein 'Dttinati mollte roieber nichts baoon roiffen. „Wein", fprad)

fic, „mein 6of)n toirb nad) bir ^önig roerben!"

Ulis 3u*nba enblid) ftarb, fetzte OTmafi tatfäd)lid) ben <Hanbi Q!Ba=

kuftafanga auf ben Sljron. Mein ber neue ßerrfcfyer füllte in fiel)

foldjen Sngrimm gegen feinen Q3efter, ba^ er befd)Iofe, il)n aus bem
Ißege 311 räumen. <Jlur eine ßiff rettete ÖBahumile bas Geben. ©0113

früt) am Qltorgen \&>\d\te er jemanb 3um Könige unb liefe il)tn fagen

:

„3d) bin krank, geftalte mir bitte, bak id) roieber in mein ©orf 3urück=

ket)re. 6obalb id) gefunb bin, komme id) 3iirück."

©iefe (Erlaubnis rourbe erteilt. 2Hs SBakumile nad) Äaufe harn,

fd)lad)fefe er ein £alb unb liefe bas Seil oerfaulen. 2lls nun ber ßönig

nad)l)er 3U itjm fanbte unb fragen liefe, ob er mieber gefunb märe, fyafte

er Seine unb Süfee in biefes Kalbfell gemid^elt, bas einen unerträglichen

(Serud) oon fiel) gab. ©ie ©ejanbten bes Königs fafyen, mie bie QBürmer

unb Qltaben oon ben Q3einen bes tranken fielen unb kehrten fid) fo=

gleich 311 ttjrem ßerrn 3itrüch mit ber Reibung, ba^ ber kranke nimmer*

mefyr genefen roerbe.

©er i^önig liefe alfo ben oermeinflicben tranken in ^rieben, allein

«Zßakumile beeilte fid), bei <Uad)t unb Giebel bas ungaftlidje Canb 311

oerlaffen. (£r 30g mit einer grofeen 9Itenge Volkes aus unb kam nad)

ilrungu.

©er Häuptling biefes Cänbcfyens nal)m ifni freunblid) auf unb gab

il)tn mehrere Saufenb Krieger; bamit möge er gegen Wanbi IBakuka*

tanga kämpfen.
<

ZBakuroile 30g alfo mit feinen £riegsleuten aus unb überrafdjte

ben £öntg bei £afonga, einer Ortfdjaft, bie nur fef)r febmad) befeftigt

mar. ©er £önig fiel, unb ber Q3ruberkrieg fyalfe ein Snbe.

3Hroati aber mit ifyren (Befreuen entkam. (Ss gelang il)r, bas

ftönigreid) ßnangalile 3U grünben, bas fie anfangs felbft regierte.

93on biefer Stil an, fo bürfen mir Unbas Q3ericr>t ergän3en, lebten

bie Könige oon Ufipa unb ßnangalile in fteter 5^)be.

©ank bem Vorbringen ber löeifeen in ßentralafrika, bank bem
Singreifen ber beutfdjen «Solonialoerroaltung fyabm biefe enblofen gelben

nun ein (Snbe gefunben. ©as 2anb kann aufatmen, unb bie Singe*

borenen beftellen frieblict) ben Q3oben ifjrer Q3äter.

©ie Q3efefftgung ber beutfdjen ßerrfcfyaff am Sanganika ift alfo

3roeifellos ein grofeer 6egen für Canb unb Solk geroefen.

allein bie «Sorfernmg fjafte nod) anbere <Mbfict)fen. Königin Unba
l)af fid) als 9Hiffionsfd)roeffer gan3 bem ©ienfte ©ottes unb ber Q3e=

kel)rung itjrer Canbsleute gemeint ; it)r trüber £iratu aber, ber ber*

3eitige £önig oon Ufipa, fomie ibre <ftid)te £atai, Königin oon ßnan*
galile, baben bas (£f)riffentum angenommen.

9Itöd)fe ber göttliche ßeilanb ben guten, reblidjen QBillen biefer

afrikanifcfyen £önigsfamilie fegnen unb ftärken, bamit nad) biefer auf*

faüenben <

23ekebrung biefer brei erften ^erfönlidjkeiten bes 6tammes bem

ganzen Sölkd)en ber Ißaftpa bie klugen geöffnet merben unb bem 2id)fe

ber QPÖaljr^eit fid) erfdjliefeen.
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6d)roeffer ßuife oon (Spretner aus 5er ©efeüfcfyaff ber

QBeiöen 6d)t»effew,

(Gnn ßebensbüö aus ber neueren <ntfffton5gefd)id)te.)

$*On P. <ma ttt)ias ßallfell. (Sortierung unb 6d)lub.)

14. 3uro £angamha=See.

^5 näctjfie größere 3töfe3iel, bem 6d)roefter ßuifc 3uffrebte, lag

Diele fyunbert 9Iteilen füblid)er am QBefiufer bes langgeffreckten

Sanganikafees unb f)ieJ3 9Icpala. Anfänglid) I)atte bie 6d)mefter

gehofft, ficf) ber Qltijfionskararoane anfcrjjiefcen 3U können, bie,

oon 9Uuanfa am 6übenbe bes Qöiktoriafees kommenb, il)ren

QBeg über Sabora nad) bem Sanganika nehmen mürbe.

Mein in ltft)irombo erfuhr jie, bah bie betreffenbe £araroane erft

im Auguff 91t arf eitle oerlaffen unb im günftigffen fialle erft in fünf

SBodjen an Uff)irombo Dorbet3ief)en merbe.

Anffatt uom 3uli bis 3um 6eptember ober Oktober 311 märten,

entfd)loJ3 fid) bie 6d)meffer, mit i^rer kleinen ßararoane ben $Beg burd)

Ufambiro, llr)r>a unb bie Q3erglanbfd)aft Urunbi 3U nehmen unb bas

<Icorbenbe bes Sanganikafees 311 erreichen, mo fie entroeber auf ber

beutfd)en ober belgifdjen 6eite ein ©ampfboot 3U treffen hoffte, um ben

Qteff bes QPßeges 3U QBaffer 3urücklegen 3U können.

©er geplante Ißeg t)atte feine 6d)roierigkeifen. (Sr führte burd)

©egenben, bie unter QZciferoadjs unb Neuerung litten unb barum eine

burcfoiebenbe £araroane nid)t gut oerforgen konnten, burd) (Segenben,

bie burd) eine jüngft fiattget)abte Strafejpebifion nod) nid)t gan3 3ur

9^ut)e gekommen maren unb barum immer nod) ©efai)r boten, ^nb^m

ift bie ßanbfdjaft Urunbi burd) tiefe Säler unb 6d)lud)ten 3erriffen unb

3erklüftet unb t>ält burd) il)re Dielen Q3ergbäd)e unb glüffe auf 6d)ritt unb

Sritt auf.

<Hlan fie()t baraus, bah ber 10eg nid)t fefyr einlabenb mar. Itnb

roas beftimmte bie 6d)iDeffer, il)n frohem 3U mätjlen? (Ss mar bie (£r=

mägung, bah er an mehreren Sltiffionsnieberlaffungen ber patres oor=

beifügen unb il)r bie 9Itöglid)keit bieten merbe, öfters bie 1)1. 6akra=

mente empfangen unb oor b-rni Allerfyeiligffen 6akramente beten 3U

können. Anbererfeifs maren es gerabe jene ©egenben, in benen lieber*

laffungen oon 6d)rDeffern am efyeften gegrünbet merben mußten. Unb
barum fd)ien es if)r geraten, bie in Q3etrad)t kommenben Drtlid)keiten

felber in Augenfdjein 31t nehmen, QBir erkennen alfo aud) l)ier bie

fromme Orbensfrau unb feeleneifrige <ntiffionsfd)meffer mieber.

Sin Q3rief aus jener 3eit (oom 23. 3uni 1905) oerDoüftänbigt

bies 93ilb. Ißir erfahren barin, bah fie auf if)ren bisherigen Reifen

oiele Auf3eid)nungen gemacht, Diele Srkunbigungen über bie Völker»

fd)äften 3entral=Afrikas eingesogen f)at.

„£>ie menigen Augenblicke, bie id) erübrigen kann", fabreibt fie,

„oermenbe id) barauf, bie Auf3eid)nungen über bie Q3aganba=, 33aima=,

Q3a3iba= unb 'Bafumbma^eger 3U fiepten unb 3U orbnen 3d) meif3 nietjf,

ob id) bamit 3U (Snbe komme, ba mir nur mefjr 8—10 Sage bleiben.

3m Augenblick mufo id) abbrechen, meil id) gerne fjelfen möchte, bie
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grauen in Uganba bei ber Jelbarbelt.

6egensaltäre 3um Sronleicrmamsfeff 311 fd)mMen. ©ott fei Sank, ift

meine ©efunbtjeit ffänbig gut."

Es beburfte fürraafyr einer ffarken ©efunbfjeit, um bie 6trapa3en

einer fo bcfdjtoerüdben 'Keife aushalten 3« können, ©iefelbe naljm am

3. 3 uli ityren Anfang, ßuife lieb ftd) oon 3roeien i^rer 6d)roeffern

begleiten. Sie ßeute ber kleinen ßararoane roaren 3Uöerläffige, orfs=

kunbige (griffen. 3ubem tjafte ber apoftolifaje <£ikar non Unnannembe,

Q3ifd)of ©erboin, Auftrag gegeben, bab bie SItifftonare ber eu^elnen

6tationen ben 6d)roeftern auf roeite Entfernungen t)in bas Empfangs*

unb Slbfcfyiebsgeleit geben füllten, fo bafc bie kleine £araroane faft ftänbig

non einem ^riefter begleitet mar.
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Heber bie Steife felbft liegt eine umfangreiche unb anfd)aulid)e Sd)il=

berung oor, auf bie mir aber an biefer 6telle nid)t nä^er eingeben Rönnen.

Slm 2 0. 3 uli treffen mir bie mutigen 6d)toefiern am 2lorb=(£nbe

bes Sanganihafees, in Ufumbura.

15. 6eefaf)rf mü Sprechen.

Sie QCOeiterreife 3ur 6ee festen fid) über (Srmarten oer3Ögern 3U

füllen, ©enn bie erfte Auskunft, bie man ben 6d)meffern geben Konnte,

mar, bafc auf bas beutfd)e©ampfboot nid)t 3U reermen fei. (Es liege

3ur Ülusbefferung am 6übenbe bes 6ees unb merbe oor (Snbe 6eptember

nid)t mieber flott merben. 3"öem mollte es ber 3ufaH» °a|3 öas b^ 5

gifd)e ga^eug nur bas 6übenbe bes 6ees befuljr, unb für längere

3eit im ©ienffe ber Regierung ftanb, meiere einige SIttlitärffationen oer*

legte unb barum bie Gruppen .transportieren mufete.

QBas tun? Csrft in einer Entfernung oon 400 km lag bie näcf)fte

6d)meffernffation : ßarema auf ber beutfdjen, Upala auf ber belgifdjen

Mfte bes 6ees.

©er ßanbmeg auf ber beutfd)en 6eite iff auf mette 6tredten

t)in burd) unburd)bringlid)en Hrmalb buctjffäbücr) oerfperrt; auf ber

belgifd)en (Seite nid)t roeniger befd)merlid) roegen ber fteilen 'Bergs

abhänge, bie bis bid)t an ben 6ee herantreten. Unter biefen Umftänben

fab fiel) 6d)meffer ßuife genötigt, bas 6egelboot ber beutfdjen 9Itilitär=

fiafion Ufumbura auf bie ©auer eines SRonates 3U mieten.

©er Q^efibent £err oon ©ramert beaufficf)tigte felber bie «Sorbe*

reitungen, forgte für einen reichlichen Vorrat an 8rüd)ten aller $lrt unb

oerfeblte nid)t, ber Q3ebienungsmannfd)aft gemeffene Q3efet)le unb 93er=

fjaltungsmafcregeln 3U geben.

2Jm 1. Sluguft mar alles bereit. ÜJbenbs gegen 7 1
/« Vl\)x rjifcte

man bas 6egel, bas burd) ben 91orbminb, ber in jener 3af)res3eit

allabenblid) 3U mef)en anhebt, gefdjmellf mürbe. QBeil man fid) mäfjrenb

ber gan3en gar;rt biefen Ißinb bienftbar machen mufote, fo konnte man
nur nad)ts reifen, ©enn tagsüber mefyte eine {tarne 33rife oon 6üben,

alfo ber gal)rfrid)tung entgegen.

60 mar man gan3 auf bie 'Xßinboer^ältniffe angemiefen. (Srrjob

fict) ber <Horbminb früher, fo ging man früher am Slbenb unter 6egel,

liefe er ab, unb ferste ber ©egenminb nid)t fogleid) ein, fo ruberte man
bas Q3oot ooran. (Srfmb fid) aber bann ber 6übminb, fo fud)te man
möglid)ft balb an ber belgifdjen ßüfie an3ulegen unb fid) für ben Sag

ein3urid)ten. ©as mar bas QÜeifeprogramm für einen l)alben9Itonat,

nämlich oom 1.—15. 2luguft, mo 6d)toefier Cuife Qltpala erreicht 3U

I)aben hoffte.

©as gelang in ber Sat. 2lber meiere <Mf)en unb Slnftrengungen

bie guten 6d)meftern aus3uftel)en Ratten, ift kaum 3U fagen. ©ie Q3arke

tjatfe einen fet)r unruhigen (Sang unb machte burd) it)r ffarnes 6d)auheln

bie armen ^eifenben feehranh. (£s mar unmöglid), mä^renb ber ftaljrt

bie Qlugen 3U fdjliefeen. Sltait unb elenb oerliefeen bie 6d)meffern in

ben Slbrgenftunben bas gaf)r3eug, um fid) tagsüber mieber etroas 3U

erholen unb für bie 6trapa3en ber folgenben 9!ad)t 3U ftärhen. 60
oerging Sag um Sag.
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„<Mm 11. Üluguft", fo lefen mir in ben 2luf3eid)nungen ber 6d)roefter,

„glaubten unfere Ruberer, ein gutes 6tück ooran 3U kommen. Qlber

fie galten ot)ne ben böfen 6übroinb geregnet. ©r ert)ob fid) plö^lict)

unb trieb uns mit aller ©eroalt fd)räg burd) einen ©olf nad) bem offenen

6ee 3u. ©ort rourbe bas Sal)r3eug t)in* unb t>ergeriffen. QBäljrenb

oier langer 6tunben roaren roir in Sobesängflen, immer geroärtig, in

ben l)od)get)enben Sßogen 311 oerfinken. 6d)iiefelid) pachte ein ftarher

«JBinbftofe unfer <£oot unb trieb es oom 6ee 3urüch gan3 in bie er=

mahnte Q3ud)t l)inein. 3um ©lüA, benn es bewerte nod) eine geraume

3eit, bis baft bie ^Bellen roieber niebriger gingen."

„ftur3 oor 9Itttternad)t roar es gan3 roinbftill geroorben. 3n ber

öjrroartung, ba^ balb l)ernad) ber Ißinb oon Sorben l)er einfetten roerbe,

roagten roir uns roieber hinaus, anfangs kamen roir gut oon ber

6telle. (£ben roollten roir eine 3roeite Bud)! burd)queren, ba ertjob fid)

roieber ber gefürd)tete 6übroinb. Unfere roackeren Ruberer fugten feiner

6err 3U roerben, aber oergebens. Gs blieb nichts anberes übrig, als

fid) oor ben f)otf)gel)enben IBogen in eine fdjürjenbe 23ud)t 3U flüchten,

ßaum roar bas 33oof geborgen, fo artete ber Ißinb in einen grofeen

6turm aus, ber bie ©runbroaffer bes 6ees auf3uroüf)len fd)ien. 'Bie

batikten roir ber göttlichen Q3orfef)ung, bafc roir nod) gerabe früt) genug

bem Unroefter ausgeroid)en roaren! <Itad) menfd)lid)em (Srmeffen l)ätte

es uns ben Untergang bringen muffen.

(5s bauerte oon brei ilt)r morgens bis fpät in ben Qladjmittag

t)inein, et>e ber 6ee fiel) einigermaf3en befahren liefe. Mmäl)lid) flellten

fiel) fogar <Hn3eid>en für günftige ga^roertjältniffe ein. Sebermann roar

frot). hatten roir bod) bie Hoffnung, ben <fteft ^ 5a^t bis naef)

Upala olme Unterbrechung 3urüdüegen 3U können."

„<Dod) es follte anbers kommen. 2)ie <naa)f oom 12. auf ben

13. 2wguft roar kaum beffer, als bie oorf)erget)enbe. Snfolgebeffen kam

man nur gan3 langfam ooran. Sie Ruberer roaren mübe unb matt,

bie 6d)roejtem krank unb elenb. "SBas roollte man machen? <Hod)

einmal legten roir an. (Ss roar beim ©orfe Üembroe, einige QBeg=

ftunben oon <Hlpala entfernt." —

16. 3m ©ebtef bes äongoffGates.

6obalb 6cl)roefter Cuife, roelcf)er bie 6eekrankt)eit am meiften 3U3U=

fetjen pflegte, ben feffen Q3oben unter ben $üfeen ^»atfe, erholte fie fiel)

roieber. Slber ber entferjlicf)en 6eefat)rt roar fie mübe. 60 nal)e am

3iele, glaubte fie fid) ftark genug, ben nod) übrigen SBeg 3" 5ufe 3urück=

legen 3U können, <Die Ruberer erhielten baber bie Reifung, aUein 3U

fahren, roät)renb fie felber mit ir>ren Gefährtinnen unter 5üt)rung eines

3uoerläffigen £ated)iften bem ©effabe entlang 3U gufe ging.

Slnfänglid) empfanb ßuife bie Juferoanberung als eine grofee (Sr=

leicfyterung, bie ©egenb roar fd)ön unb bot oiel <Hbroed)felung. „darüber

freute fid) unfere gute Butter gan3 kinblid)", ftf)rieb fpäter eine ber

Begleiterinnen. „<Hber oon 3eit 3U 3cif äufeerte fie it)re <23eforgnis

barüber, ba^ fie roof)l nur ein aÜ3u natürliches Vergnügen an ben

6cf)önt)eiten ber <Hatur finbe. Unb allfogleid) nabm fie ©elegenfjeit,

ben gütigen, grofeen ©otf in ben QBerken feiner 6d)öpfung 3U preifen."
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Mmählich rourbe bie SBanberung befchroerlicher. Srofc, ber oorge=

rückten <ttad)mittagsftunbe brannte bte Sonne bocf) noch heih hernieber.

3e^t muffen bie Scbroeffern aud) noch einen breiten 6anbgürtelburd)queren,

unb jeber roeifo, roie ermübenb es ift, roenn ber gufe keinen feften Aalt finbet.

Schroetter ßuife konnte kaum nod) ooran. 3efc,t erft merkte fte,

baf3 bie Seereife fte mehr erfchöpft, als fie felbft geglaubt t)atte. Sie

fühlte bas Sieber kommen. 2tber fie hielt fich mit ©eroalt aufrecht.

<Dank ihrer aufcerorbentlichen QBillens kraft erreichte fte in ben Ulbenb=

ftunben am 13. Stuguft bas Schroefternhaus in QHpala.

<Die Schroeffern erfcbrahen, als fte bie arme ^eifenbe in bem 3uffanb

höchfter (£rfcr>öpfung oor fich fahen. QBie gerne hätten fie ihr einen

Sragffuhl ober eine Hängematte entgegen gefchtckt, roie bereitroillig roaren

fte felber ihr entgegen geeilt, roenn fie nur im enlfernteften hätten ahnen

können, bafc ßuife ben lebten Seil ber 6trecke 3U 5uk 3tirücklegen

mürbe, ©as mar etroas fo Ungewöhnliches, bafc ihnen auch nicht ein=

mal ber ©ebanke baran gekommen mar.

60 ift es begreiflich, bafc Trauer unb Q3eforgnis fich in bie greuben

bes Smpfanges mifchien. ©och hoffte man, bah eine längere "ftube unb

kunbige Pflege ber tranken ihre früheren Gräfte roieber 3urückgeben merbe.

$lm borgen bes 14. $Iug. ftanb Schroetter ßuife noch auf, um bie

hl. Kommunion 31t empfangen. SIber nach einer ^iertelftunbe bekam

fte einen Schroächeanfall. $ttan muhte fie auf bas Krankenlager 3urück=

bringen, non bem fie fich nicht roieber erheben follte. Srofc, anhaltenben,

ftarken ftiebers Übermächte fie noch am 15. <Hug. bte Sichtung unb 2ln=

orbnung ber umfangreichen/Keifeberichte, roelche fte unterroegs gefchrieben

hatte unb machte fte 3ur Überfenbung nach bem Oltutterhaufe 6t. Karl

bei Kuba fertig. 6ie legte noch ein 33egleitbriefchen für bie ©eneraU

oberin bei:

„(Snblich finb mir in OHpala angekommen; gerabe 3ur 3eit, roo

bie ^oftfachen abgehen. ©as benu^e ich, um bie unterroegs gemachten

2uif3eid)nungen mif3ufchicken. Ißie mir fcheint, get)t es alten hieftgen

Schroeftern gut. Weitere Nachrichten mufc ich bis 3ttr nächften ^off auf=

fparen. Segnen 6ie 3hr Kinb unb feien Sie ber kinblid)en (Srgeben=

heit 3brer bemütigen Sochter geroifo.

Schroeffer Öüife."

60 fchrieb fie, unb es roaren ihre lefjten gefchriebenen QBorte. 3hre

6chrift3üge, fonft fo feft unb ausgeprägt, roaren unficher unb fchroach.

6ie oerrteten nur 3U beutlich, roas fte ber guten Oltutter oerheimlichen

roolite, ßuifens löbliche Schroäcbe.

17. Scfyroeffer ßuifens lefjfe Sage.

21m ülbenb bes 15. 2Iuguff lieb bte Kranke alle Schroeffern ber

Station um fich nerfammeln. Sie er3ählte ihnen oon all bem ©ufen,

bas in Uganba, Süb=2h)anfa unb Unnannembe geroirkt roerbe unb be=

rührte auch kur3 bie ß^ifchenfälle ber lefjten Qfaife. ©as roar bie

einige unb lernte Unterhaltung, bie fie ben Schroeftern geroähren konnte.

QBenn auch 3u geroiffen Stunben bas Sieber etroas nachliefe, fo blieb

aber ber Schroäcbe3uftanb fo grofe unb beforgniserregenb, bajj man jebe

Slnftrengung fern halten mufcte.
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Srotj arstltc^er äilfe, bie gleid) 3ur 6teüe mar, unb troij ber t)in=

gebenbflen Pflege, meiere bie 6d)roeftern ber tranken 311 feil roerben

liefen, trat in ben folgenben Sagen heine <8efferung ein. <Das Sieber

l)ielt fid) hartnäckig auf ber erfdjredtenben ftöt)e oon 40—41°.

Am 20. Auguft bat 6d)roeffer ßuife um bie 1)1. Ölung. „3d> tue

es nid)t, roeil id) glaube, fdjon fterben 31t muffen, ober gar, roeil id) 3U

fterben fürchte; nein, id) tue es, roeil id) mid) aufrichtig nad) ben kofi*

baren ©naben fel)ne, roeldje biefes 6akrament ben tranken oermittelt. "—
Ulm borgen bes 23. Aug. ging bas Sieber herunter, fobafe man roieber

anfing, Hoffnung 311 fd)öpfen, um fo mel)r, als bie kranke bie gan3e

Srifdje il)res ©eiffes beroat)rte unb nod) immer etroas 3U fid) nehmen konnte.

<Xßie grofe roar barum bie Q3eftür3ung, als bas Sieber 3U Anfang

ber 91ad)t plöfjlid) auf 34° fiel, £>as roar bas £erannat)en bes Sobes.

©ie ^ul)e, ber 6eelenfriebe, bie geiftige ftrifdje ber tranken l)atten il)re

Umgebung über bie ©röfee ber ©efaf)r getäufd)t.

£>a neigte fid) bie Dberin ber 6tation, 6d)roefter Oiapfjaela, 3U il)r

nieber unb fagte mit 3Üternber 6timme: „©ute <fflutter, ber liebe ©ott

roiü 6ie 3U fid) rufen. QBir roolien uns mit 3l)nen bereit galten, it)m

entgegen 3U gelten 1"

„D", erroiberte mit einem 3ufriebenen ßädjeln bie öterbenbe, „feit

langer 3eit fd)on r>abe id) mid) bereit gehalten."

£>a trat einer ber 9Itiffionäre ein. ®ie 6terbenbe rooüte einen

Augenblick mit it)m allein fein, <Dann liefe fie it)re <mitfd>roeftern roieber

eintreten, bamit fie bie 6terbegebete mit oerrid)ten tjelfen unb it)r in ber

lernten 6tunbe beiffet)en möchten. 6ie felber l)örte mit einer oollkom=

menen Q^ufje bes ©eiffes unb bes ©emütes 3U unb brachte bas Opfer

il)res Gebens im ©eifte ber 6üt)ne, ber Ergebung unb ber alles be=

fiegenben ßiebe 3U ©otf.

«Eon 3eit 3U 3ett erneuerte fie tjalblaut it>rc ©elübbe. ©ann fd)ien

es rote ein 6d>atten über it)r ©efid)t 3U 3iel)en. (Ss roar bie (£rinne5

rung an bie ©eneral=Oberin, ber fie mit kinblid)er ßiebe ergeben roar:

„<meine arme, liebe Butter", lifpelte fie, „id) foti bid) alfo nid)t met)r

roieberfel)en ! — unb einen Augenblick fpäter fügte fie bei — bod) im

ßimmel!"
£>ie töblidje 6d)roäd>e nat)m 3U. <Das 2f)ermomefer ging auf 34°,

32°, 31,5° herunter. £>te kranke erhielt nod) einmal bie t)eil. ßos=

fpred)ung. (Ss roar gegen borgen.

©er <#afer liefe in ber Äauskapelle nebenan alles 3um 1)1. Opfer

i)errid)ten. <Die 6terbenbe roufete, ba^ bie 1)1. Slteffe in iljrer Slteinung

bargebrad)f roürbe. Unb 3um 3eid>en itjrer innigften Bereinigung mit

ber 1)1. Äanblung, oerfud)te fie bas £reu33eid)en 3U mad)en. <3Benn it)r

babei bas kleine £ru3ifir. aus ber £anb glitt, fud)fe fie es fofort roieber

unb bebeckte es mit it)ren ßüffen. Aber balb reichte bie ßebenskraft

aud) 3U biefen 93eroegungen nid)t met)r. £>od) bemerkte fie nod), ba^

einige 6d)roeftern bei it)r 3urückgeblieben roaren. ,,©el)et 3ur ^eiligen

SZteffe", fagte fie mit kaum oernet)mbarer ötimme, „fie roirb für mid)

gelefen."

£>as roar it)r le^tes <3Bort. Ocad) ber 1)1. SIteffe oerfud)te fie nod)

etroas 3U fagen. Aber fie konnte fid) nidjt mel)r oerftänblid) machen.
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Mmäf)Ucf) rourbe bie Atmung immer fd)roäcf;er unb fc^toäc^er. ©er

^rieffer, ber mieber eingetreten mar, gab it>r 3um legten 9Itale bie beil.

Cosjpredjung.

H

9ttuttergottes=.ftapeUd)en in 2*ubta.

(oorn red)fs rjom <8efd)auer ber Erbauer, <Bruber Gaffulus OTolifor aus Safel.

©er Augenblick ber Auflöfung mar ba. ©ie erhabene "Kurje bes

Sobes legte \\d) um ßuifens 2lngefid)t. <Hocr) einige Augenblicke, unb

6d)mefter ßuife ftanb nor il)rem Äerrn unb 6ct)öpfer. «JBeinenb nat)fe

eine 6cf)mefter nad) ber anbern unb brückte it)r ben <Hbfcf)iebshuf3 auf

bie 6tirne. Sene, meiere fie fo lange fet)nfüd)tig ermartet Ratten, mar

nur gekommen, um bei irmen 3U fterben.

©ie Ceictie mürbe in ber ßapelle aufgebahrt. llnausgefefjt ftrömlen

<tteud)riften unb ßatecfmmenen fyerbei, um für biejenige 3U beten, meld)e

alles oerlaffen t)atte, um in tyrer SItitte 3U fterben. ©ann geleitete man
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6d)roefter ßuife hinaus auf ben (Sottesacher, roo fie neben ben 6d)meffern

OBillibrorba unb 2Inna it)re letjte Otufoeftätte fanb.

Äautn mar bie äunbe non bem all^u frühen 2obe ber 6d)roeffer

nad) (Suropa gebrungen, als 3al)treid)e Q3eüeibsfcbreiben im Futterraufe

einliefen, ©iefelben finb ein t)errlicf)es 3eugnis für bie 93erftorbene. Sie

3eigen, mie man biefelbe einfcfjäfjte unb was fie ber (Senoffenfcfyaft unb

ber Slegermiffion überhaupt geroefen ift.

3t)r Sugenbbeifpiel aber lebt unb mirht fort. "Biete großmütige

6eeten finb it)tn feitt)er nachgefolgt '. Q3iele anbere, fo l)offen mir, merben

il)m noci) folgen unb bie greuben unb ßeiben bes SRiffionsberufes 3U

it)rcm Anteil ermäl)len.

(Smpfefylenöcoerfe 'Bücfyer unb 3ertfd)riffen.

(Srife Unferroeifungen in ber Sßijfenftfjaff ber heiligen. "Bon SUibolf
3. Sitener S. J. Slus bem finglifdjen überfetjt oon Sofepb Saufen S. J.

C£rfte5 Q3änbd)en: <Der SItenfd), to roie er ift. 3m ei!e unb brüte 2tuflaae.

12° (XIV. u. 356 6.) gretburg 1912, Äerberfcrje Q3erlagst)anblung. M 2,40;

geb. in Kunftleber M 3.—
©er Q3erfaffer fd)itbert in biefen „erften llnterroeifungen in ber SBiffenfd)aft

ber fieiligen" ben Sit enf eben, fo roie er ift; mit feiner oerborbenen Statur,

mit feinen 2eiöenfd)aften, feiner oort)errfd)enben Steigung 3um 6tol3 ober 3ur

6innlid)beif, mit feinem laren ober ängftlicben ©erotffen, mit ben Cid)t= unb

Sdjattenfeiten feines Charakters unb Temperamentes, mit feiner Unrut)e unb

Energie. lleberall merben SBefen unb llrfad)en, Solgen unb Heilmittel bes Hebels

in fo'liber pbilofopbifcber unb tbeologtfcber ©arfleliung angegeben unb mit einer

SItenge fdjöner, plaftifcb anfd)aulid)er Q3ergleid)e unb 'Silber, £atfad)en aus ber

profan* unb Kird)engefd)id)te, ber <ph)d)iatrie unb ^aftoralmebisin, Cfrfat)rungen

aus ber 6eelforge unb bem pöbagogifdjen ©ebiete, ßegenben unb Sagen belegt.

Sllles ift prahtifd) aus bem Ceben gegriffen unb ben mobernen
3eitoerbältniffen angepaf3t.

etjriftusflucbf unb (Stjriftusliebe. (Sin SBeggeteit burd) moberne Srrungen oon

SBilbelm Sitener, <öthar unb S^ebahteur. SItit 2 Kopfleiffen, 164 Seiten.

8". (115X170 mm.) (Siegant brofd)iert unb befdmitfen M 1,30 Kr. 1,60 ftr. 1,65.

5n Ceinroanbbanb mit ©olbpreffung, ttotfebnitt M 2.— Ar. 2,40 gr. 2,50. -

Cfinfiebeln, SBalbsbuf, Söln a. Stt). <ßerlagsanftalt Seliger & (So. 91. ©.

Sie Angriffe unb (Sinroenbungen, roetebe ber Unglaube unb bie 3roeifetfud)f

ber neuern unb neueften 3eit gegen bie ©otfbeit (Sbrifti unb bie com SBeltbeilanb

nerhünbete 2ebre erbeben, merben populärroiffenfd)aftlid) auf ibren SBert geprüft

unb in ibrer gan3en Halflofigheit in hlippen, klaren SBorten ge3eid)nef. Sann
fiibrt ber QSerfaffer bie unroiberleglicben Seroeisgrünbe für bie Söabrbeit ber an=

gegriffenen iCebrfä^e auf, in logifeber, leid)t fafelicber, geroinnenber ©arftellung.

Kapitel roie „Ghriftus, SItntbe ober ©efd)id)te
a — „Gbnffus in ber mobernen <?3or=

trätierung" — „SBunber" — „Der Unglaube" — „SItefftasfrage" finb roabre

Kunfiftüche populärer Slpologefih unb tefen fieb fo berjlid) unb einbringlia), roie

ein 33rief treubeforgfer filtern an ein fernes in ben ©efabren unb kämpfen bes

mobernen Gebens ftel)enbes Kinb.

©te SItartanifcbe SüngHngshongregalion, ibre Siufgabe unb ßeifung. Q3on 13fr.

Qint. SItüller. <£aulinus=©rucherei, Srier. 'Preis 10 ^fg., 10 6t. 80 <pfg.,

50 6t M 3—, 100 6t. AI 5,-.

£>as prahtifebe 6d)riftd)en (Referat) fei allen, bie fid) für bie t)Grrücf)e Stuf*

gäbe ber SItarianifcben Kongregationen in beutiger 3eit intereffieren, angelegentlid)ft

empfoblen.

1 Unter ibnen befinbet fid) aud) eine Stiebte ber "Serfiorbenen. 6ie ift äugen»

blichlid) Stooi3in im".Stopi3iate 6t. Karl bei Kuba.
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ßourbes Stufen. Verlag ber 33ud)t)anblung C. $Iuer in <Donauroörtf). Sährlid)

12. ßefte. ßalbjährlid) 80 <£fg.

Senbenßtöfe 9coti3en burd)fd)rotrren Don ßtii 3U 3eif antihatbolifche 3eit=

fdjriffen, um 6timmung gegen ßourbes 3U machen ©ie neueffe Plummer ber

,2ourbes= (Kofen' jlellt mit mobltuenber (£ntfd)iebenbeit eine auf 3rrefübrung t)inaus=

gebenbe Qtacbricbt ber ,Q3offifa)en 3eitung' richtig unb gibt auch genau ben 6tanb=
punkt an, melcben bie htrcbüchen Q3ebörben ber Courbes=grage gegenüber einge=

nommen ()aben. 5n bemfelben iöeffe finben mir ben ergreifenben Bericht eines

2tr3tes über bie ßeitung einer ^arifer grau, roeldje burd) it)re ßranhheit mieber
3ur Hebung ihrer Religion 3urüchgeführt mürbe unb bann aud) in ßourbes 55ei=

hing oon ihren ferneren Reiben fanb. (Sinem Q3erid)f über bie Pilgerfahrt bes
©euffcben ßourbes^ereines entnehmen mir, ba\$ bas ßourber 2Ier3te='33ureau

bieles Sahr bereits uier Teilungen einregiftriert l)af, bie ficb auf beuifcbe Pilger
be3iehen.

<Sinirifls=33ebingungen für bie religiöfen 5rauen=Orben unb =@enoffenfcr)affen

Seuffcblanös, Oefierreichs unb ber Sdjroetj. "Bon ßeinr. Leiter. 5teu

bearbeitet unb herausgegeben oon Dr. 2t. Saltjgeber. 4. Auflage. &(. 8°,

75 6. (Effen ('Ruhr), grebebeul & ßoenen. Q3roJcb. 0,60 OTarh, geb. 1
,— M.

2öenn unfere meibticfjen Orben unb ©enoffenfcbaften in ben testen Sabr»
Sehnten einen erfreulichen 3uroacbs an OTitgtiebern 3u oer3eid)nen haben, hat biefes

Q3üd)lein aud) einen hteinen Anteil baran. gür bie neue Auflage finb feindliche

Angaben burd) Nachfrage bei bm ehernen Orben genau geprüft unb berichtigt.

hieben mefentüchen anberen <8erbefferungen unb C£rgän3imgen ift ftatt ber alpha*
betifcben Qinorbnung eine fachliche getroffen morben, inbem 3ur (Erleichterung beim
2Juffucben bie Orben unb ©enoffenfchaften nach ihren Hauptaufgaben in fecbs 2lb»

fdjniften mit entfprechenber Ueberfcbrift 3ufammengeftellt finb. $?öge aud) bie neue
Auflage in bemfelben <Hiaf3e roie bie früheren ba3u beitragen, baf3 bie 6d)ar berer,

melcfae alles oerlaffen, um bem Herrn nachzufolgen, oon Sag 311 Sag roacbfe 3ur
größeren (Ehre ©ottes unb 3um Heile ber Kirche.
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Carl Walter, Bildhauer

frier M, mm 59
empfiehlt seine kunstgerecht gearbeiteten

Statuen, Gruppen,

Reliefs, Kreuzwege,

Krippen-Figuren
aus vorzüglichster Terrakotta,

einfach oder reich polychromiert, ausgezeichnet durch

ihre Haltbarkeit in den feuchtesten Kirchen und

im Freien.

Für die Wetterbeständigkeit meiner fürs Freie herge-

stellten Terrakotten übernehme ich die volle Garantie.

Alle Statuen etc. können auch aus Holz oder Stein

angefertigt werden.

Kataloge und Zeichnungen zu Diensten.



Glockengießerei Habilon & Co., lnh. ö). Hausen
Saarburg b. Trier. Bahnstation Bcurig-Saarburg. Telephon Hr. 36,

Trier 1854 bronz. Medaille. Saarburg 1908 silberne Medaille (I Preis). Wiesbaden 1909 goldene Medaille. Ehrenpreis aus Staatsmitteln.

Lieferung von Geläuten und einzelnen Glocken
passend zu vorhandenen. Tadelloser Guss ohne jegliche Nacharbeit. 78 % Rotkupfer und 22 " o Banca-Zinn.

10 Jahre Garantie für Haltbarkeit.

Glockenstuhle vorzüglicher Konstruktion. Elektromagnetische Lautemaschine.

Hammerwerk Spezialität: Glockenschläger.

Umhängen alter Glocken unter Garantie. Ein Mann kann mehrere Glocken leicht läuten.

Rasche, reelle Bedienung. Günstige Zahlungsbedingungen. Sämtliche Armaturen und Glockenstühle werden im eigenen

Betriebe angefertigt, daher weitgehendste Garantie und billigste Preise.

ßaumcmns «öaus-

u. gamilienbüdjer:
©offtnes ßanöpoffille,

ßamps Ceben öer Adligen,
Sugenbbiblioffjeh,

^inöerlegenbe, (Stählungen h. 2C.

©rofee 3fu5tDal)l. ßafalog gratis.

überall erl)ältlid) !

91. ßaumannftfie SutfjfjanMung,
Dülmen, Berl. Des hl. «boft Stuhles.

olks-Harmonium
das schönste und vollkommenste
——— Hausinstrument -^—^—
der Neuzeit. Von jedermann ohne

musik.Vor- u. Notenkenntn.sof.4stimm.
zu spielen. Illustrierte Kataloge gratis.
Aloys Maier, Päpstl. Hoflieferant, Fulda.

V

Franz Kraemer Trier
Orosshandlung

in Tricofagen u. Strumpfwaren.
Spezialität:

Handarbeiten und Material

zu Kirchenteppichen.

> « *» »»4^»»»« ««>»»«»»« «

&äfer, 6d)mefferlinge

unb ^Briefmarken
aller Sänber unb ßonen häuft unb

taufcht

äerm. 6empcr, Sliagbeburg,

ßaiferftrafee 90.

»»**>»»»

AfriktinitrhD filDino der Weissen Väter zu Haison Carree b. AlgierHU llltallltfwllw VvClllL unter deren Aufsicht die Weine gekeltert, gepflegt und ver-^^_ sandt werden, liefern die vereidigten Messweinlieferanten

C. & H. MÜLLER in FLAPE bei Altenhundem in Westfalen.
Probekisten von 10 Flaschen zu Mk. 13.50. Preisliste frei.
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HygiaiYia -Tabletten (Gebrauchsfertig)

Idealer Reiseproviant!
Auf Seereisen und in den Tropen glänzend bewährt. Da
kein Fleisch und Blut enthaltend, bestgeeignete Zwischen-

nahrung während der Fasten.
Vorrätig in den meisten Apotheken und Drogerien des In-

und Auslandes.
Interessenten verlangen unter Berufung auf den „Afrika-
Boten" kostenlos die Broschüre „Ratgeber für die Ernäh-
rung in gesunden und kranken Tagen" von der Fabrik:

Dr.Theinhardts's Nährmittelgesellschaft m.b.H ,

Stuttgart-Cannstatt.
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