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93ortt>orf.

rieg«jett ift jmar feine günftige 3eit für 3ubeffefte unb

tJeftfcbriften, ba ja naturgemäß baS ganje Sinnen unb

^racfjten aller 93olfsfreife auf ba# eine große 3iel fjingelenft ift,

ben 3ßeltfrieg ju einem balbigen günffigen Slbfcbluß ju bringen. 2Benn

mir ri tro^bem magen in bie öffcntlicbfeit ^u treten bei ber 50. 3Bicberfer;r beä

§age$, an bem f"tcb brüben im fdjmarjen ©rbteil einige großmütige Äerjen

jufammengefunben, um f»d> gan^ bem nochmaligen 5?arbinal Caoigerie für

bai l&poftolat in 3lfrifa jur Q3erfüg ng ju ftellcn, fo ift e$ nur, um einer

beiligen ©onfespflicbt ju genügen. QBir moüen baburd) junäcbft eine

^flicfct be$ 3)anfe$ gegen ©Ott erfüllen, beffen gütige Q3orfe^ung bau

am 19. Oftober 1868 in ben afrifanifeben Q3obcn eingefenfte Samenforn

einer neuen Mifftonägcfellfcbaft mit bem belebenben "5au Seiner ©nabe

befruchtet unb ^u fo feböner (Jnrmicflung unb 93lüte gebracht t>at. Seine

aümäcbtige Äanb bat alleä gnäbig fo gefügt unb bie 3)?enfcben unb bie

(freigniffe fo gelenft unb geleitet; unb menn bie ©enoffenfebaft — bie ein--

jige, bie b'xi je^t auf bem ^iffionSfelbe fclbft entftanb — gemürbigt mürbe,

in biefen 50 3ai?ren etmaS ^ur 93efebrung unb Äebung be3 bunfcln (?rb--

teil* beizutragen, fo ift ba£ alleä Sein '3Berf, unb 3bm allein gebührt ba*

für (£bvt unb 9\ubm. ^Bir füllen un£ aber aueb ju großem <£>anfe

oerpflicbtet gegen alle bie eblen Seelen, bie unä bureb ba$ ^poftolat

bti ©ebeteä unb beä ^Imofcns ^ur Seite ftanben. <3)tefe jablreicbcn opfer-

miliigen Mitarbeiter ermögliebten c$ erft ben ©laubensboten, ben 'Slbficbtcn

ber göttlichen Q3orfel)ung %u cntfprccfjen unb bai £id)t bc£ mabren ©laubenä

unb bie Segnungen bei Gbriftentumä binau^utragen ,$u ben freibeitSliebenbcn

Söhnen ber QSBüfte unb ju ben raupen 93emobncrn bc$ 'Sltlaägcbirgeä, ju

ben milben Stämmen bc$ Suban unb ju ben febmar^cn Ändern beg

innerften "Slfrifa. <5)anf il)rer großmütigen Unterftüf^ung finben mir jcr>t

Mitglicber ber Kongregation im beißen Sanbe ber Sabara unb an ben

©eftoben ber großen inncrafrifanifeben Seen, bei ben fanatifeben ^Inbängern

bcrOxeligionbc^^ropbetcn unb ben bcbaucrnemcrtcn Opfern bcä'Jctifcbismu^.

<£$ mar am 19. Oftober 1868, alä fru 93en 9ifnun bei Algier fteben

SRooijcn ibre apoftoliiebe 'Slusblbung begannen. QBie ber Stifter, 5?arbinal

Caoigcric, fpätcr bei ocrfcbicbencn ©clegcnbcitcn beroorbob, batten an ber
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(Jrflicijung bcr crftcn 3oglinge bcrworragcnben Anteil unb ftanben fo ge»

tpiJT rmafjcn an bcr Sßicge bcr ©enoffenfebaft ein 6ol>n bc$ fcl QJinjena

oon ^aul, beä ^poftclä bcr 9?üd)ftcnlicbc, ein 6obn beä bl. 3gnatiu$,

bc$ Qlpoftclä beä ©laubenä, unb ein 6obn beä (übrmürbigen Olier,

bc$ «Zlpoftelä bcr pricftcrlicbcn Äciligfcit. "2111c brei foütcn ben öcrftlingen

beä cntftcbcnbcn QBcrfcä etn>a$ oon bem iljncn eigentümlichen ©eifte mit-

teilen. <S)cr fcböpfcrifcbc, grofoügige ©eift bei «Stifter^, fein glübenber

6celcncifcr unb feine allc$ umfaJTcnbc Cicbc febufen au$ biefer ^ifebung

bai befonbere ©epräge bcr ©enoffenfebaft unb ben befonberen ©eift, ber

bic junge ^Ipoftclfcbar befcclcn follte. — Acute nacb 50 Sauren &äfyit bie

©enoffenfebaft ungcfäbr 680 ^atreS unb 260 93rübcr.

93or 50 3abren bcfd)ränfte fid) ba$ Slpoftolat auf ben Unterricht bei

einigen bem ibungertobe entriffenen arabifdjen QDöaifentinbcrn beute febaren

fid) um bie ©laubenäboten ber Kongregation in 1 1 »crfd)icbcncn
c

3ERiffion*-

gebicten 255923 Gtyriften unb 135352 ernfte ^aufbemerber; in 2302 6d)ulen

werben 91 819 5?inbcr untcrrid>tct. <S)ai alleä bat nur errciebt werben

fönnen bureb bie eifrige llntcrftütumg bcr treuen ibclfcr unb ioclfcrinncn

in ber Jocimat, bie meber 9ftübcn nod) Opfer gefebeut baben. um bei bem

gottlicbftcn aller göttlichen QBerfc mityuwirfcn. ©cäbalb erlauben nur un«,

allen eblen ©bnnern, ^reunben unb QBotjltätcrn unfere* 3)iifjion£«

tt>ertc$ al$ HcincS 3cicbcn unfereä innigften <£anfc$ biefe bcfd)cibcnc 6d)r f
t

ju übcrrcicbcn. 6ic foll in fnappen 3ügcn einen fur,\cn llbcrblirf über bie

innere unb äufjcrc (5ntu>irflung, über ben befonberen ©eift unb bau SftifjionS*

oerfabren, über bie greuben unb Reiben ber ©enoffenfebaft bieten.

Srier, ben 15. 2luguft 1918.

P. $l;cot>or Srcp, M. A.

4 iiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiimiimiiiimmiiiiii



(grffer $eiL «

©ic ©cnoffenfcf)aft in i^rem gntfte^cn unb in

U)rer Snthncflung.

I« <£rfie 93etfitd>e beS Styoftolate« in SUgerien.

|$l$ am 5. 3uli 1830 Algier, bic Äauptftabt eineä ber norbafri«

fanifcben (Secräuberftaaten, oon $ranfrcid)$ ficgrcicben Gruppen

g^8|ä5§ erobert tt>urbe, rnüpfte man in Oüuropa an biefcS miebtige (£r»

eignis bie »erfebiebenartigften Hoffnungen. <3)ie einen faljcn in bem Gturj

ber (tollen ^t\tt bie langerfetjute 93ceitigung be$ Äanbel unb Q3erfc^r im

SDRittclmeerbccfen lat)mlcgcnbcn (5eeräubcrunn>efcng, bie Untcrbrücfung bc$

Jbanbelä mit d)riftlid)cn Gflaocn, bie Qlufljcbung bc$ entebrenben Tributes,

ben bie europäifeben SKäcbtc Aum Gcbu^e it)rcr Sd)iffe unb lüften batten

jablcn muffen. SJbcr für manebe ©elfter, bie bic neue £age mcl)r mit ben

Slugen bc$ ©laubenä betraebteten unb ibren Q3licf über biefe an unb für

ftd) erfreulieben ^Birtungen unb Vorteile me^r materieller <2Jrt erboben,

eröffnete biefe meltgcfd)icbtlicbe Gegebenheit nid)t nur für Algerien, f nbem
für ben ganzen Sorben beä fcbmar,}cn ©rbteilcS bie troftlicbftcn •Sluäficbfcn.

6ie faben bereit* im ©eifte bie <5a.bne be$ ÄreujeS mieber aufgepflanzt

auf biefem 93oben, ber in früberen 3eitcn jum Seil für ba$ Gbriftentum

gemonnen, aber feit 3a&r&unberten bie 93eute ber fanatifeben ^Inbä'nger

\>ti 3flam gemorben mar. eßlan boffte, ba{j enblicb bic ©cbete ber Heiligen

unb SEftarrörer Qlfrifaä erhört morben feien, <£>ie Satfacbc bafy am 'Sage

nacb ber einnähme ber 6tabt auf ibrem r^ödjften fünfte ein Krcuj er-

riebter mürbe, gemiffermafjcn jum Setzen, bafj bcr ©cfrcu.vgte oon biefem

armen Canb mieber 93cfu) nabm, festen biefen fütjnen Hoffnungen einige

93crecbtigung au geben. 2Jber man follte nur ju balb einfeben, bafj man
|kb getäufebt chatte. 3ßcnige "Sage nacb bcr (?innaf)mc Algier« mürbe
5£arl X., König oon ftranfreid), bureb eine 9\coolution oom $bronc ge-

flutt. 3)ie neuen <2ftacbfbaber fdnenen niebt ju oerftc^cn, bafj nur ba$
Cbriftcntum mabre 3io»li|ation bringen fann, unb bajj infolgebeffen bcr

4>riftliebcn Religion in ber neuen Kolonie ein beroorragenber ^)la^ ein-
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geräumt merben muffe. 3m ©egcnteil, man fcbob mit ^Ibfidjt bie 9?eligtou

beifeite unb befriebigte fo meber bie Sieger nod) bie 93efiegten. 6olbarcn

unb tfoloniften oermifjtcn inmitten ifcrer iebmierigen £age bie tröftlidje ioilfe

ber 9\eligion, unb bie 5?ranfen unb Sterbenben »erlangten »ergebend n«$
einem ^riefter. Sclbft bie ^nljänger bc$ °Propr;cten nahmen "iärgerni* an

biefem Mangel an jeglidjer 9\eligion$betätigung unb »erachteten bie (Eroberer.

2llg man cnblid) amei 3abre nacb ber Eroberung fid) anfe^iefte, in Algier

eine d)riftlid)e Äird)e ju bauen, annuortete ein ^aure, ben ein 93eamrer

fragte, mie ftd) bie mufelmännifdje 93e»ölrcrung ju biefem °piane fteflen mürbe

:

„Q3ceilet eud) fie $u errichten, benn erft bann merben mir glauben, bafj i|>r

einen ©Ott »crebrt, unb bafy man eurem ^orte (Stauben fdjenfen barf."

ilm menigftenS ben Gemein flu magren, errichtete bie Regierung im

3ar;re 1838 im EinocrftänbniS mit bem bj. StubJ einen 93ifd)of$fi$ in

Algier. <3)ie £age beä neuen 93 i f cf> o f ^ <5)upucr; mar nid)t gerade be«

neibenämerr. Er fjatte fünf arme ^riefter mit einer in eine £ird)e um*

gemanbclten 'SEftofdjee unb jmei ganj armfeligcn Kapellen ; unb bat für ei»

(Sebict, t)a$ faft fo grofj mar mie gan^ ^ranfreid), mo 25000 5?oIoniften,

60000 Golbatcn unb 4 Millionen Eingeborene mo&ntcn. 5Iuf bie legten

tyatte t$ ber fccleneifrige 93ifd)of gan<$ befonberä abgefe^en, mie man au*

feinem erften jü>irtcnfd)rcibcn erfeben tann. „E$ ift unfere ftrenge ^fUdjt*,

bjeft e£ unier anberem, „fie möglicbjt balb in unfercr tjeiligcn 9\cligion ju

unterrichten. 933ir fernen unä banacb,, unter titn Eingeborenen ju mofcnen,

fie an unfer 93atcrr;erä ju brütfen unb ifcncn jablreidje 93etucife unferer

jjärtlidjen Ciebe ju geben."

^ber bie9\egierung^freife moüten b a»on nirbjg miffen. ^andje

bebaupteten, bie ^ufelmanncr feien unbc retyrbar, anbere fürchteten ben ^ana-

tiämuä ber Eingeborenen ju erregen unb bie Verträge ^u »erleben, mieber

anbere enblicb meinten, mit ber 93crebrung jutn Ebriftcntum mürbe bie Eigen»

art be£ Canbeä unb feiner 93cmobjier »erfebminben.

Go oerfagte man bem Oberinnen bie burebauä notmenbigen Untere

ftüfnmgen, um cbriftlicbe Kirchen ju bauen ; man »erbot if)m unb (einen
c
J>rie=

ftern, mit ben Eingeborenen über religibfe Eegcnftänbe flu fpreeben, mähren)

man bem 3flam in jcber 933eifc entgegenfam unb eine 9\eil>e neuer 'SXofcbee*

erbaute. 3a, man ging fogar fomeit, ju »erlangen, bafy au$ 9\ürfficbt auf

bie religiöfen Empfindungen ber Eingeborenen bie 5U*u&ifir
>

c auä ben »•«

©ebroeftern geleiteten Spitälern entfernt mürben.

Unter bem 9?acbfolger »on 93ifc^of Shipud), Sftfgr. ^aop (1846)

mmDen bie 93erbältniffe niebt beffer. 3)ie 93cfcbrung ber Eingeborenen

j)um E&riftentumc mar aueb eine feiner erften Äirtenforgcn. 3m {leinen unb

großen (Seminar mürben Ccbrftunbcn für bat ^rabifebe eingelegt; er emp»

fal;l bae Stubium biefer Gpradje feinem ix'lcru* auf^ angelegenthcbfte. Q)i<

9\ec\ierung »erhielt fieb, noeb immer ablel;ncnb, man ftclltc fogar einen QBac^«
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poften on ber ^üre ber ^?afl)ebrale auf, um bic Eingeborenen am Eintreten ^u

binbern. 'Srot) aüer ©cbmicrigfeiten backte ber 93ifcbof im Ernfte baran, bie

•SÄiffton bei ben Eingeborenen ju beginnen. 3u biefem 3mecfe fanbte er am
23. (September 1850 folgenbes (Schreiben an ben fran,}öfifcl)en Äriegsminifter

:

„Sie merben mir erlauben, 3&nen o^ne Tange Umfcbmeife eine tfraQt oon

ber größten 93ebeutung oorjulegen. 93is je^t Ijabe icb niebts Unmittelbares

jum QDofjle ber arabifeben 93eoölferung ber Kolonie unternommen, bie A1ug=

fceit fd)ien mir biefe 3urücfl)alrung aufzuerlegen. *2lbcr bie &ugf)cit l?at

iljre ©renken, unb bie 9?ed?te ©ottes »erlangen oon mir eine Eingebung

an biefe«
c2Bcr!/ bie um jo lebenbiger unb fräfttger fein muß, je länger fic

in meinem Äerjen ^untergehalten morben ift 'Olli 93ifc^of empftnbe icb. es

als meine ©emiffenspfftchj, nacb 'Sftöglicbjeit an bem mistigen 'Jßerfe ber

93efet)rung ber Araber p arbeiten."

3u biefem 3mecfe machte ber 93ifd)of ben 93orfd)lag, in ber ^rooin^

^onffantine einigen 'prieftem au« ber ©efcllfcpaft 3*fu mit ben nötigen

93orfiebJsmafjregeln bas ^Ipoftolat unter ben Eingeborenen anvertrauen.

Er mürbe niept einmal einer Slntmort gemürbigt. ^ftanebe fonft ©utgejinnte

frühen fiep, um ipre ablepnenbe Haltung ju rechtfertigen, ju Unredjt auf

bie berrübenbe $atfacbc, bafy in ben Gtäbten, mo ber tatfcolifebe Kultus

jugelaffcn mar, boep feine 93efeljrungen oorfamen. 'Sttan oergafj babei in

^ctraept ju gießen, melcbe 'Jeffeln man l)ier ber djriftlicben 9\eligion angelegt

h,aüt, unb bafj gerabe in ben Stäbtcn bic jugejogenen Ebriften niept bas

befte 93eifpiel gaben, fo ba$ bie Borncpmen oon "Sftila bem ©eneraloifar

oon Äonftantine mit 9?ecpt fagen tonnten: „^Bespalb millft bu, ba§ mir

Ebriften merben? QBenn es nur ift, um benen äpnlicb ju meroen, bie mir

pier feben, fo bleiben mir beffer ^ftufelmänner." Unterbeffen patte ber 93ifcbof

bem Ceiter bes ^riefterfeminars ju ^uba bti Algier, bem Ca^ariften-
pater ©irarb, aufgetragen, einige arabifebe Qöaifcnfinber 51t fammeln

unb fie im cbriftlicpcn ©eifte peranaujicben. 5lber bie 9\egicrung manbte

ficb auep gegen tiefen befebeibenen 93erfucp, unb nacb furjer 3cit mußte

bas 'Jöerf mieber aufgegeben merben, opne ba§ man babei nennenswerte

Erfolge erhielt bättt.

$roi} btefes Mißerfolges entmutigte ftcb ber feelencifrige 93ifd)of niept,

ber in feinen 93emübungen oon P. ©irarb aufs fräftigfte unterftü^t mürbe.

<2)as 3abr 1855 enblicb febien für bie 3ufunft bcr 3Hiffton bei ben Ein-

geborenen JU neuen Hoffnungen ju bercebtigen. Q3icr Seminariften, bie fid>

bureb befonberen Eifer beim Stubium bes arabifeben ausgcjei<pnet patten,

entfcbloffen fiep, ibre Gräfte ber <3ftiffion unter ben Arabern ju mcil;cn.

<5ie mopntcn jufammen allein in einem ioaufe unb begaben [icb nur für

bie Borlefungen ins große (Seminar. Einer nannte bie Bereinigung bas
3önafulum, 9^ame, ber ibr aueb ocrblicb. ®tbct, 6tubium unb 93efucbe

in ben Hütten armer Eingeborener füüten ibr Sagemerf aus. <5)rci blieben
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bicfcm £cbcn ein 3af>r lang treu ttnb mürben im 93?ai 1856 flu ^rieffern

gemeint, nadjbcm fte einige "$age oorber oor einer Gtafue ilnfcrer hieben

ftrau t>on ben Sföiffioncn t>a$ 93crfprcd)cn abgelegt batten, flct) bem 93cfc(>=

rungämerfe unter ben Arabern mibmen ju mollcn, unter ber 93cbingung

allcrbingä, bafj fid) bicfcm 93orr;obcn nid)t unübcrminblidjc Gdjmicrigfcitcn

entgegenfteüten. <5)er bl. QJatcr ^piuä IX. fpenbetc bem Unternehmen t>ulb=

ooü feinen oä'tcrfid)cn Gegen, unb ^mei 9Cftitglicbcr bc$ 3önafulum«i begaben

fid) narb. Cagbjiat, um bie ^ftiffton unter ben Arabern <ju beginnen. Q3icr

neue ^ttitglicbcr traten in t>a$ ^ooi^iat ein. ©ic (Bacbe fctjien fid) gut

entmidcln flu mollcn. <3ftan feböpfte bereite neue Hoffnung für baä cnblidje

©dingen beä großen apoftolifd)cn ^lancä, al$ plttfjlid) ber Gturm loäbrad).

(Einige l>i%re Beamte, bie um jeben ^reiä bie 93cfcljnmg ber Eingeborenen

oertjinbern molltcn, flagtcn ben 93ifd)of an, er laffe feine ^riefter in £ag«

fcuat °Propaganba treiben, unb fie »erlangten mit 9iad)brutf bie ^luflbfung

beä 3önafulum$. Um gröfcercä ilntjcil <ju »erbjitcn, mufjfc man nachgeben.

(So mar auch, biefer Verlud), ber fooicl oerfproeben fcattc, bureb, bie

Engljcraigfcit ber Q3crmaltung gcfdjcitert. 51He r;od)beraigcn 93cmübjmgcn

bc<* eblen 93ifd?ofä maren »ergebend, unb bei feinem ^obe (1866) mar bie

Gtyriftianificrung 9?orbafrifa$ faum einen Meinen (Schritt oormä'rtä gefommen.

3)ic (Stunbe bc$ eigentlichen 'Slpoftolatcä unter ben Eingeborenen fd)ien in

meite <5crne gerürft. ©a berief bie 93orfc(jung auf ben 93ifd)of$ftubJ oon

Algier einen 'SJiann, ber ©cfd)itf unb ^atfraft genug befafj, um gegen alle

ftaatlidje ^coormunbung unb (fngl;er^igfeit mit Erfolg an^ufämpfen. <£)icfc$

<2Derfäeug ber QSorfcfcung mar ber junge, erft 42jäby rige $3ifd;of oon 9tancp,

^ifgr. Caoigerie.

2* ftüguttg unb ftitfjrttrtc} im £cbcn beö GfiffcrS.

Äarl SCftnrtial 'Sinemanb Caoigerte mar am 31. Oftober 1825 9a

93a$onne in Gübfranfrcid) geboren. Gdjon ali Äinb füblte er in fid) ben Q?eruf,

^priefter ju werben. Wad) glan^enben ©pmnafialftubien trat er im Oftober

1843 in t>üi gro&e (Seminar ber Gulpuioner ju 3fTp bei 'pariä ein. ©ort mar

eä, mie er felbft im 3abre 1891 alä Äarbinal ei em jungen Geminanftcn fctjricb,

ipd ftum erften SWolo. lai Q3Ub bc$ 'SKiffioneberufeä in feinem kirnet n aufftieg,

ali ein ebrmürbiger SOitfftonsbiicbor aue Cbira ben Qllumnen oon leinen Prü-
fungen, ^ütjen, arbeiten unö Äoflnuncien eijiobtte.

^m 2. 3»ni 1849 mürbe er in T>ariä jum ^riefter gemeint ©er

91ufentbalt in ^ariä mar für fei e miffenidiaftlid)e 2luebtibung oon ber größten

93ePeutung. 9^arb ber 'prieftermeibe mibmete er ficr> nod) weiter ben böberen

Gtubien unb envarb Hot) mit ^luajetd^nimg bie oerfajiebcnen afaDemiicben ©rabe,

53ereita im 3abre 1854 rour^e er al« ^roieffor ber 5?ii djenge 1 et) t d)te

an bie Gorbonne berufen. <21ber ber QUir nng^freid an ber Gorbonne ma ^u

eng für ben roeitinnfaffenben ©eift unb bie ^lttraft be« j mgen Projeffor*

$)ie lioifcbung füllte it;n ftufenmeife fernem cigent>id)en Berufe ju.
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9fad) bem Bertrage oon ")>ari« 185^, bcr bie ©eroiffen«freibe t im rt'o-

ma'titd)en 9\eut)c proflamierte, hatte fict> in <5ran reib e ne Bereinigung aebilbet,

um btc fd)i«mat frt>en orientalifcben &ud)en mit ber rönvfiten «trcbe ju oer^

einigen. 3u Cieiem 3roerfe uurbe t>ai „3Berf für bie 6d>utcn im Orient*

geqrünbet, on biffen <2pit)e man nun etnen talentoollen, feol.iieifrigcn T>riefter

fteQen wollte. <3flan ba;l)te an ben j.ingen ^profeffor Caoigerie. P. Oxaoignan,

(ein Beid)toater, machte ibm Mitteilung oon bem cPan<>
. „BJenn Gie glauben,

bafj e« ber Qüilie ©otte« ift, Dann bin ict) bereit, bie Gad)e anjuncbmen",

eiwibeite Caoigerie einfad). Unb er nal>m an.

60 batU er benn neben feiner *}> ofeffur ein tt>af;rr>aft apoff olifdjc« BJertV

ba« feinem Grifer anoertraut war. QBabrenb ber näd)ften brei 3abre bur -h*og

er nun ganj ftranfreid), um tür biefen neuen Äreu^ug "Scilnabme &u weef-n

unb bie nötigen Mittel aufiubiinaen. 3"folge feiner unermüblicben *Sätiafeit,

bie oor feinen (inttäitfdjungen jurüdfd)rerfte, ftiegen bie (Sinnabmen be« Qßcrfe«

im $abve 1859 auf 60 000 ftranten. ©a brad) eine Rata tropbe herein, tie

\bn in unmittelbare Berbinöung mit bem Orient unb bem 3'lam bringen foflte.

©urd) bie QSerfjanblungen ber ^ürfei mit ben d)riftlid)en 9ttäd)ten be« QUenb*
lanbe«, befonbe « nad) bem &rimfriege, war ber "Janattemu« ber dürfen, r

allem in Gorien, in bebenflicfyer 3Beife ge.oedt roorben; überbieg würbe er oon

Meffa au« planmäßig gefd)ürt

3m Anfang be« 3at)re« 1860 ftürj'en ftd) bie ©rufen unb <3D?etualt« n>ie

Mufbürftiqe, roilbe $nre auf bie Qtynften be« Cibanon, Gtäbte unb «Dörfer

tourben oerwüftet unb bie Bewobner ebne Erbarmen niebergemetjelt, felbft

grauen unb ftinber tt)urbcn nid)t oerfd>ont Ober 2000» fanben fo einen

gräfjlidjen <$ob, eine nod) größere Qlnjobl irrte in 9Jot unb (£ enb im ©ebirge

umtjer, jeöen 'Slugenblicf oon bemfelben Sd)icffal bebrol)t. ©anj Europa geriet

über biefe entfeftiid>en ©reucl in Aufregung. Gd)neUe Jöilfe tat no*, wenn
öumer um Äälte ni,t>t bie armen Unglücflid)en ba&inraffen foüfen, bie mit

Sttübe bem ganattsmu« ber ©rufen entgangen waren. SDfan befcblof?, ftwei

(Sfpcbitionen auejufenben: eine militärijdje für b;e Gid)erbeit ber Cbriften unb

bie Beftrafung ber tk t>ebcc ber ,

30iefteleien, eine (Sjpebvtion ber Ctebe jur Unter-

ftütjung ber aimen Opfer.

$roftbem «profeffor Caoigerie um biefe 3*it febr erbo!una«bebürftig mar,

ftcUtc er fia> bot forort an bie Gpitje biefe« tfreujjuge« rer Ciebe. ©anf
feiner rafflofen Sätiafcit waren bereit« im 31uguft über eine Sflllion 'Jranfen

eing gangen, ©er Berwaltung«rat be« Bkrfe« für bie Gcbulen im Orient

befcbjo», einen Vertreter nad) Gprien ju fenben, um an Ort unb GteUe t>ai

©el 1 in ber rid)(igtn QBeifc ju oert ilen. ^ür bieten 93er;ra lenäpoflen rourbe

Caoigerie au«erfeben. Bereu« im Ottober l ingte er auf bem neuen 6d)aup!a$

feiner ^ätigfeit an. ^Bie ber barmber^ige ßamaritan burd) og er bie oer«

»üfreten ©egenben, überall l)elfenb. tröftenb, 9?Oi unb Glenb linbernb. 3n
©ama«fu« traf er mit bem au« 9llgerien oerbannten Gmir ^lt b-el«STaber ju-

fammen, bcr pd) ber oerfolgten (Sänften tatfräftig angenommen batte. <$t

ab>ite bamal« nod) nidt, baf) er einig.- ^abre fpäter in Qllaericn b r & r e ber

ehemaligen Unter anen be« Csmir feinmrbe. 9Rad> breimonat'icber aufiei enber

$ätigtcit mar fe ne «iDiiffion beenbigt, er batte über jroei "SRiUionen ^raufen
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öertetlt unb fe'orte nun über 0\om narf) tyran freut) jurücf. ^n b efer 3eit fyattt

er feinen ro^ren 33eruf als Qlpoftel unb <3ftüfionar erfannt, unb er lieft fieb

nur mt <3ft be boju bereden, fein ^rofetfur mit bem ehrenvollen Soften

eineä Übitore ber 9?ota in 9\om ju r-ertaufeben, n>o man feine boben

©eifteeanlaaen immer me£r febät) n lernte. $114 Äon'ulter ber Äongieoo.tion

ber ^propaganba für bie orientalifcben 9*ien batte er ©eiegenbeit, jum QBotjl*

ber o i ntalifaVn fttrd)e al« 3lpofM tätig ju fein.

"21m 5. <-0}är^ 18ri3 mürbe er jum ^iict/of üon 9iancp ernannt. efr

war barnai» erft 37 3<»bre alt 6ein flarer, burcr/brrmienber 93erftanb, feine

aufjeroroentlid)e ^atfraf: unb fein lebenbi er ©laubensgei i beäbigten ibn ganj

befonberö ju biefem boben unb o.rantroorfuniißOoUcn \Umte. 3n ftin 33ifd>of$-

moppen nabm er ben 'pelifan auf, ber feine 3"n9<n mit o<m eigenen "Slute i ä-nt,

jum QBab'-fprucb mä&lte er bae einzige, aber fo tiefe ^Bort: daritaS — £iebe.

9iu r etwa* mebr als brei ^abre foHte er ferne (Energie üb iei"en apofto-

fifef^n Sifer biefer mid)tigcn ©i-j fe mibmen, bann muibe er nad) alliier be-

rufen, bat 1866 jur QBütbe eineä (5r,\bistumö ei boben morben mar mit ben

beiben (ruffraganbistümern Oron unb Äonvtantine.

$lm 15. ^ai 1867 l)ielt (Er bifdjof £aoigerie feinen feierlichen (Einzug

in feine neue ©iöjefe, mo it>n ganj befonbere Sdjmierigfeiten ermarteten.

(Er macbje ftcr> fofort an bie Arbeit aU eifriger Äirte, ber e$ mit feinem

Äirtcnamte ernft nimmt. 93on Einfang an richtete er fein ^ugenmerf nid)t

Mofc auf ben 5?lcru$ unb ba$ d)rifflid)e Q3olf, fonbem aud) auf bie $ln*

ganger be3 ^rop^eten. Sein grofje$ apoftolifepe* £>cra umfing fie alle in

gemeinfamer üiebc,

3* £utt$er$not in QUgcrien.

^Bäljrcnb ber <5r
(̂
bifd>of fiep, nun abmühte, einen QDßeg ^u finben, «tif

bem er feinem 3icle, ber Q3cfcprung ber (Eingeborenen, nüpertommen tonnte,

mürbe ipm öon ber Q3orfel)ung bie Q3a(>n geöffnet burd) eine fdjretflidje

5\!ataftroppe, bie jcben QBiberftanb über ben Äaufen marf. 3)ic Stunb«

ber (Erlöfung nafcte, menn aud) im Sturm, in §rübfal unb (Elcnb.

3m 3apre 1867 mutete in Algerien bie (Spolera, fie forberte befon-

berä unter ben (Eingeborenen oiele Opfer, lieber 60000 mürben in fur&er

Seit bapingerafft. $lber ba$ mar erft ber Einfang ber Prüfungen, bie über

ba$ arme Canb percinbreeprn follten. <Dic Jöeufcp reden, bie fepon im

3aprc 1866 grofic Q3ermüftungen angerichtet Ratten, famen im 3aprc 1867

in Ungeheuern Mengen. <5)icpten Wolfen glcicp, bie ben ibimmcl beberfte«

unb bie Sonne r-erfinfterten, ftür.^ten fie fid) auf bie gelber, bie fie ftcüen»

meife mehrere 3fnrimctcr ^>od> beberften. 3n wenigen 5"agcn mar alle*,

ma^ grün mar, oer^ebrt, bie (betreibe* unb QKeinerntc mar oollftänbig »er«

niebtet, fogar bie 9\inbc ber QBäume mürbe nidjt oerfd)ont. 3i^cm perrfd)te

ben ganzen Sommer r^inburd) eine aupcrgem^bnlicbe *5 roden bei t. ^lüel

oertrodnete unb »erborrfe. Qai tanb fa^) auf mie eine ^üftc. (Jnblidj
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$egcn 9?ooember famen fünb flutartige 9?egengüffe, bie alle* überfcproemmten

unb ba$ gute Erbreicp mitriffen. *2luf ben 93ergen fiel fet>r früp (Schnee unb

$tt>ar in folgen Mengen, bafj bie Jbäufer unb Dörfer baoon bebeeft n>aren.

<5)ie europäifepen ^Inftebler litten unfägltcp unter biefen plagen, aber

fte Ratten menigften* einige Vorräte roäprenb bie Eingeborenen infolge iprer

natürlichen (Sorglofigfeit jeber Äilfe entblößt maren. E* blieb ipnen nur

bie Q3öat)l jttnfcpen ber 'Jlucpt au* ibren Dörfern unb bem fixeren Joungcr«

tobe. E* n>ar ein gräfjlicpe* (3cpaufpiel, bai fiep ben 93licfcn ber ^ugen*

jeugen barbot. ©er Äunger, ju bem fi<$ oalb bie ^eft gefeilte, raffte in

toenigen Monaten ein fünftel ber Eingeborenen pinmeg. ©urcp, bie 9?ot

gebrungen, fugten bie ^utigften unb bie am menigften Entfräfteten Äilfe

in ben ©tobten, ©an^e (Scharen oon £lnglücflict;en, bie ipr letjte* 5?leibung*«

ftücf gegen tin Gtücf 93rot umgetaufept Ratten, fcpleppten fi<^> müpfam ben

^oren ber &tabte ju, inbem fie ben 9\anb ber ^ege unb Strafen buep»

ftäblid) mit 'Sotcn befäten. *2luf bem Canbe mürben fogar oerenbete ^iere

mieber ausgegraben unb oerjeprt. 3)ie Äoloniften maren oft gejmungen,

mit ber Flinte in ber ioanb i£r 93ie^ gegen bie ioungernben ju fcpütjen.

$luf Gcpritt unb ^ritt traf man biefe manbelnbcn (Sfelette an, bie, um nur

ifcren Aungcr ju ftillen, oor feiner ©raufamfeit unb feinem 93erbrecpen

jurücffcprccftcn. Q3äter unb Mütter töteten fogar il;re eigenen Äinber, um
fie ju oer^epren. 3ebe* menfepliepe ©efüf)l festen erftieft &\i fein.

Erjbifcpof Caoigerie mar tief erfepüttert über biefe* entfc^licpe Elcnb.

93on allen Seiten ber ©iöjefe übermittelten if)tn bie ©ciftlicpen per^errei§cnbe

93ericbte. ©er Pfarrer oon SKarengo feprieb ipm: „"Steine Pfarrei

ift förmlich belagert oon Scparen oon 93cttlern, bie buchstäblich, nur noep

Äaut unb ^Inocpen traben unb oon ©ifteln unb QBur^eln leben. 3ct) pabc

öfter* gefelien, mie ein "Srupp grauen unb Männer mit Gtöcfen bie 9ftnber

au* ben ©räben trieben, um fiep auf bai fpärlicpe ©rün, ba$ bort muep*,

ju ftürjcn." ©er Pfarrer oon ^apelma berichtete unter anberen

«Scbaucrfacnen, mie er bie unglücflicpen Araber ftcf> auf einen mit ©ünger

belabcncn QCÖagen merfen fap, um ftcb, einige mit ßcpmutj beocefte Blätter

©emüfe anzueignen unb fie gierig ju oerfeplingen. 9J?an fanb grauen tot

am Qöege liegen mit ipren toten fleinen 5?inbcrn in ben Firmen. (Scpafale,

Spänen unb anbere milbe ^iere nährten fid? »on ben Ceicpen, bie man
niept mepr alle begraben fonnte.

3)ie 9\egierung bemühte fiep, biefe ©reuel ju oerbeimlicpen, fie füplte

ftcb mepr ober weniger mitfepulbig, meil fie bie Eingeborenen au* falfcp-

oerftanbener ^oleranö in iprer Gorgloftgfeit \)attt bapinleben laffen. 'Slber

«uf bie ©auer erfupr man boep ben loa^ren 6acpoerpalt. <5)ie fran^öfifcpe

Kammer bewilligte 400000 $ranfen. ©oep n?a* mar bai für fo oiel

Jammer unb Elenb! xOTan fuepfe ben Ermacpfcnen Arbeit ju oerfcb,affen,

aber ma* follte au* ben armen 5linbern merben?
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(?ine$ 'SagcS begegnete 9Rfgr. Caoigcrie einem fleincn, jcbjijäbrige*

Bettler, ber von iounger unb lieber ganj crfdjopft mar.

„^Dobcr fommft bu, mein 5?inb?" fragte ihn ber (£r,}bifd)of.

„Q3on ben Q3ergcn, meit, meit ber."

„qDo finb beine Cltcrn?"

r9ftcin 2>atcr ift gefforben unb meine dufter ift in t&rcm ©urbi (Äütfe).*

„Unb mcebalb baft bu fic ocrlaffcn?"

„6ic fagte mir: >3d) fyabz fein 93rot mcfcr, gebe fort in bie ©örfer

ber Gbnftcn«, unb ich, bin gefommen."

„Q13a$ l)aft bu unfermegä gemacht?*

„^öäfyrcnb bei ^ageä nährte id) mid) t>on ben 5?r5utcrn, bie id) fanb,

unb mä^renb ber 9iad)t oerftetfte id) mid) in irgenb einem £od), bamit mid)

bie Araber nid>t bemerfen iolltcn, benn man fcatte mir gefagt, bajj fic bie

älinbcr fd)lad)tcn, um fic $u effen.*

„3öobin get>ft bu nun?"

w3d) meifc c$ niebt."

„^ßillft bu ju einem arabifdjen 9ttarabut gcb,en?"

„Oicin! §)enn al$ id) flu ibnen ging, jagten fte mid) meg, unb ttxnn

id) mid) ri\d)t rafd) genug entfernte, bebten fic bie ibunbe auf mid).*

„S&illft bu bei mir bleiben?"

„3a, gans gern.*

„9^un gut, fommc in mein JoauS, bu foUft mein Äinb fein unb 5?ar!

beiden mie id>."

3)iefc$ (?rlcbni$ mar für ben (5rjbifd)of eine Offenbarung, $>iefe armen

Äinber brauchten einen Q3atcr, er mollte il;ncn Q3atcr fein. QBäl)rcnb bie

9\cgierung£organe nod) zögerten unb überlegten, inbeffen bie 5?inber febaren»

roeife oom ^obe bab,ingcrafft mürben, ging ber (Jr^bifdjof mutig an* ^HJcrt

Cr fammclte bie unglürflidjcn 3Bcfcn unb oertraute fic einigen Gdjmcftcrn

an. ®ann begab er fld) nad) ^ranfreid), um bie d)riftlicbc 9}äd)ftcnliebe

für biefeä QBerf ber 93arml)cr^igfcit ju begeiftern. vn einem rüljrcnbcn

Aufruf manbte er ficf> an bie öffcntlitbjcit für feine Äinber, beren Safcl

mit jebem 5age zunatjm.

<5)ie Gcbmeftcrn mibmeten fld) i&rcn
c
PflcgcbcfobJcncn mit unglaub-

liebem Äclbenmut. Gdjarcnmcife brachte man it>ncn bie ocrlaffenen (Sc

fd)Cpfc, bie abgemagert in einige fd)mutnge Cumpcn gefüllt, mit Ungeziefer

unb allen mftglicbcn £>auffranfbcifcn beberft maren. 93iele ftarben unterwegs,

bereit* im Februar 1868 maren 800 in einem iSaufc flu Q3cn QUnun unter«

gebraebt, unb ibre 3abl mud)« nod) immer.

ftMeruä unb Q3olf metteiferten mit ifjrcm Obcrbjrtcn, um bie T^aifen

ju ernähren unb flu flcibcn. 3>cr Öcrflbifcbof ging fclbft mit bem guten

93cifpiel woran. "SIlIcS nur irgenbmie Onitbebtlicbe c\ab er für feine itinber

&cr biä auf feine oiolcttcn Kleiber. 3a, er t>cr,\id)tcte fogar auf feinen
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'Jöagcn, um bcn armen QBcfcn Reifen ju tonnen. 9}?an befepäftigte bic

älteren unb ^räftigffcn auf bem "Jelbc, um fie flu ftärten unb ju ernftet

Slrbcit flu ergeben. 3n bcn erften £agcn bc<* 3aprcS 1868 br cp ber 'Sppbue
unter ipnen auS. 3n bcn Monaten Februar unb 3Duirfl ftarben manchmal

$epn bis jmanflig an einem $age. 'iJJucp unter bem opfermutigen ^flcgc--

perfonal piclt ber 'Sob reiche (ümte. 3nncrpalb meniger ^agc ftarben fünf

<5cpmeftcrn bes pl. Q3in^enj oon °Paul, eine Gcpmefter oom ©uten .öirten,

«ine ber (Epriftlicbcn £cprc unb ein 93rubcr auS ber ©cfcllfcpaft 3cfu. 93on

allen (Seiten braepte man immer noep neue Pfleglinge, fo ba$ bic 3apl auf

1753 anmueps.

91n maneben Gtcllcn bctradjtete man baS QBcrf mit grofjcm SQiifjtrauen,

befonbcrS bie amtlichen Greife bezeigten il;m menig 'Scilnapme, oicle maren

ipm fogar feinblicp gefilmt. Gobalb baS ^rübjapr fommt, meinten manebe,

merben bie flcincn 93ögcl mieber baoonflicgcn, baS milbc 93lut mirb fid)

bann febon regen, unb man mirb balb einfeben, bafj alle 9ftübe unb alle«

(Selb oerfebmenbet mar. 0er (Jr^bifdjof pielt übrigens fein 5\inb gegen

feinen Tillen flurücf. Gr empfahl bcn ©epmeftern, bic bic 5\inbcr beforgten,

baS &auS immer offen ju laffen. ^cin 3mang folltc bie 5vleincn jurücf«

galten. <3)aS Ergebnis mar, bafj trotj oollftänbigcr ^yrei^cit nur einige

wenige, gän^lid) oerborbene ^inber fieb flurücfyogcn.

"2lbcr maS gan,} befonbcrS auffiel, mar bie oollftanbige Ummanb'
lung ber Unglütflicpcn, bie im Suftanbe oölügcr 93crmabrlofung angetom--

men maren. 3cbcS eblere ©cfüpl fepien in ipnen crfiirft flu fein, Qrprbarfcit

unb ©ittfamteit maren Urnen unbefannt, bic meiften maren bereits r>on ©runb

auS oerborben unb bcn fcbänblicbftcn Caftcrn ergeben. 9?acp unb nad) oer«

beffertc fiep mit bem Lüftern and) baS 3nncre, fie lernten bie ^ebtung oot

fid> unb oor bem 9?äcpftcn. QMc vorteilhafte 93cränöcrung mar ojfcntunbig.

aücrbingS mürbe He nur erreicht unter unfäglicbcn Opfern oon feiten ber--

jenigen, bie mit biefer aufreibenben Aufgabe betraut maren.

§)ic ^inber folltcn flur Arbeit erlogen merben, um fpätcr fefbft ipren

£cbcnSuntcrbalt oerbienen flu tonnen unb fo brauchbare ©lieber ber menfd)--

Ucpcn ©cfcllfdmft flu merben. ®cr ^lan bcS (Jrflbifd;ofS ging nod) meitcr.

$rot$ ber immer offener flu "Sage tretenben ftcinbfeligfeit ber 9\egie«

rungSfrcife, bic ipm ©celenfängerei oormarfen, bic fie um jcben ^reiS oer-

ptnbcrn flu muffen glaubten, bamit ja nid)t ber Fanatismus bcS 3flam

gemerft mürbe, fd)ricb er mit apoftolifebem Freimut in einem Offenen Q3ricfc

am 6. 'Slpril 1868: „Sftcnu bie cbriftlid>c 9?äcbffcnlicbe unS meiter unter«

ftfiftt, menn man unS bic Äinbcr nid)t megnimmt, bann merben mir in

einigen 3ab,ren eine blübenbc ^flauflübule oon tüd)tigcn Arbeitern unb

Äanbmcrtcm, unb um cS offen flu fagen, djrift liebe Ql raber b,abcn.

3)icfe &inbcr, unmiffenb in jcber, auep in rcligiöfer ^csietjung, baben gar

feine Vorurteile gegen unS, unb icb amcifle nid;t baran, ba$ fie, burcp unfer
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QBort unb 93eifpiel belehrt, eines 'Sage* oon felbft »erlangen, getauft du

merben. <S>a$ mirb ber 93egtnn ber Erneuerung biefeä 93olfe$ fein unb

ber Anfang einer mitfliegen QSerfc^meljung mit unferem SSolfe, bie man
nun fefcon fo lange erftrebt, o^ne fie ju finben, meil man jte mit bem 5?oran

fuc^t. $lber mit bem 5?oran ftnb mir in taufenb Sauren nodb >Ef)riften-

fcunbe«, unb ift e$ ein oerbienftlicbeä QBerf, un$ umzubringen unb in$ SReer

$u merfen."

tiefer 93rief mar bie 93efanntmad>ung be$ SIpoftolateS unter ben

3ftufelmännern trotj aller 3)?aebenhaften ber 93eamtenmelt. <Der C^r^bifd^of

mujjte mofcl, bafj er feinen opfermilligen ÄleruS unb bie 5?oloniftcn auf

feiner (Seite tyatti. <5)ie fo lang erfe^nte Entfefceibunggftunbe mar gefommen.

<S>ie göttlicbe 93orfefcung, bie nur prüft, um ju fegnen, unb bie au$ bem

Unglüef immer mieber ba§ ©ute tyerauSmacfcfen läfjt, moHte aucf> bei biefem

entfetjlicben 6d)ieffal$f<$lage xbx moljltätige* ^Balten mieber im (jellften Cicfcte

erftrablen laffen. $lu$ biefen Äämpf'n unb 6cbmierigfeiten ergaben f»d?

nämlicfc jmet günftige folgen: ber Anfang einer, menn auef> leiber nur

oeri?ältni$mäfng geringen ^retyeit be$ 'SlpoftolateS unb bie ©rünbung ber

©enoffenfdjaft ber Sttiffionare »on 21frtfa, bie fpäter Söcifce

*33äter genannt mürben.

« 4* ^Infän^e ber ©estoffenföaft*

QCie bereite früher mcnigftenä furj ausgeführt mürbe, Ratten febon bie

Vorgänger oon <3Rfgr. Caoigerie mit allen möglieben Mitteln oerfuebt, bie

Gingeborenen mit ben Cctjrcn bc$ Efjriftentumä befannt ju macben unb i&nen

bie ^o^ltaten efyrtfi lieber Kultur ju bringen. Einige befebeibene Anfänge

beä unmittelbaren ^poftolate* bei ben Arabern Ratten fofort bat SDfttJ*

trauen unb bie llnjufrieben^eit ber Regierung erregt,, fo bajj man, um

gröfjereä Unheil $u »ersten, bie fo lang erfe^nte öffentliche 'Sluäübung beä

2lpoftolate3 immer mieber binauSfel)ieben mufcte. Qlber bat fötuet glimmte

unter ber 91fd)c fort. <2)er Ritru* mürbe bureb feine eifrigen Oberbirten

immer mieber auf biefeä "2lrbeit$felb fcingemiefen. 93ereit$ in ben 93i£tum£*

oerorbnun^- be$ 3abre$ 1849 mar ein befonberer 'Slbfdjnirt, ber lautete:

„<5)ie "^riefter unferer <3)iöaefe bürfen bie Q3efefcrung ber Eingeborenen nid>t

auä bem Qluge »edieren, unb fie bürfen niebtä aufjer ad)t laffen, um ben

erfefjnten Qiugcnblicf tyrer 93cfe^rung au befcblcunigen. 3u biefem 3mccfe

muffen fie Heb mit bem Gtubium ber arabifeben Gpracbe befebäftigen, ben

£!oran, bie (Sitten unb ©ebräuebe ber Eingeborenen ftubieren, um imftanbe

ju fein, tynen bei ©elcc\enb<it bat ^alfd;e unb Unfittliebc in tyrem ©lauben

^u aeigen.
-

Ccbon im 3abre 1857 baut P. <£uf at aui ber ©efcHfebaft 3efu

einen oergcblidjen 93crfucb ber ^Irabermiffion gemadjt. Q3ifebof £aoigerie

oertaufebte feinen 6ity oon 9kncö mit bem oon Algier nur in ber offen
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«uSgcfproebenen abliebt, bai 93efebrungsmerf bei ben 'Slnbängern bei 3flam

ju beg nnen. VLli bie Regierung oon biefer abliebt ^enntniä erhielt, mürbe

i^r bie Ernennung leib, unb Napoleon III. feblug ibm alt (Srfa^ einen ber

erften 93ifcbof$fit}e in <5ranrreicb oor. "SKfgr. Caotgerte weigerte fieb aber,

jurücfyutreten : „^an mar frei, mich, für ben (5i$ oon Algier ju ernennen,

naebbem man mich, aber ernannt bat, mill unb mu§ icb babin geben," enfc

gegnete er. 3n feinem 'Slbfcbiebäfcbreibcn an ben Äleruä oon 9?anct> bob

er mit Otacbbrucf bftoor, ba$ er niemals fein 93i3tum oerlaffcn fyätte, um
einen anberen <2üj in ^ronfreieb an^unebmen, bafj ei ftcb aber in Algerien

barum banble, ein ganzes 95olf b«m (Sbriftenrum ju^ufübren. 3a, fein 93licf

ging bamalS febon toeiter, roie man au$ einem Srieie berfelben 3eit an

einige 93ifcböfe 'JranrreicbS erleben fann. „Algerien", fagt er barin, „ift

nur ba$ (Singangätor ju einem ungebeuren (Erbteil, auf bem über 200

Millionen armer ^enfeben roobnen, bai nun bureb bie 93orfcbung geöffnet

toirb. fortbin mu§ man oor allem bat ^ipoftolat lenfen. ®ort brauet

man roeber bie ^olitil ber araberfreunblieben 'Slmtsftuben noeb ben gemalt^

tätigen QBiberffanb ber ^reibenfer ju fürebten. ©ort bangt alle$ oon ber

©nabe ©otteä unb oon bem Gceleneifer ber Sföifjionare ab."

Um ber 93erroirflicbung feiner ^Mäne immer näber ju rommen, riebtefe

er am 31. Ortober 1867 an feinen &leru$ ein 9\unbfcbreiben, in

bem er befonbers auf bie 93ebeufung ber Q3e3iebungcn mit ben ©ingebore--

nen ^irtrt>ic^, unb ba btefe Schiebungen nur möglieb unb frud)tbrtngenb

fein tonnten, toenn ber ^leruä bie arabifebe Gpracbe beberrfebte, teilte er

feinen ^rieftern ben (Entfcblufj mit, in 3ufunft feinen ^riefter mebr ju

roeiben, ber ba$ ^Irabifcbe niebt oollftänbig oerftebe unb imftanbe fei, fieb

einigermaßen geläufig barin au^ubrücfcn.

3>ie göttlicbe Q3orfebung ^attc bem (Erjbifcbof, wie mir bereite gefeben

baben, eine große 3abl Äinber oon Arabern anoertraut; ei mar bicä febon

in gemiffem Sinne ein Einfang bei 93erebrung3n>erfe3 bei ben (Eingeborenen.

$lber mer follte biefeg QBerf übernebmen, toer biefe ^inber 511 brauebbaren

SEftenfcbcn unb (griffen ergeben? 33erfcbicbene Orbcn tyatten bii je^t bie

ungebeurc $ltbeitslaft auf fieb genommen; aber auf bie <2)aucr fonnten fie

ben *2lnforberungen nicf>t mebr genügen. ®ann lag biefcs Qlpoftolat mebr

ober meniger außerbalb bei 3mecfeä biefer Orbcn, unb fic maren bureb

eine ^enge anberer QBerte ebriftlicber 9iäcbftenlicbe febon mebr aii genug

in 'Slnfprucb genommen.

Gcbon früber mürbe angebeufet, baft ei niebt an 93crfucben gefcblt

batte, ^Ipoftel bcran^ubilbcn. ©le (Seele biefer Schiebungen mar ber

Ca^ariftcnpater ©irarb, ber Supcrior bc£ ^riefterfeminarä ber SHdftefe

Qllgier. (Er mar um biefe 3cit bereits ein ©rc;$ oon 75 3al;ren mit langem,

meinem Sartc. (?3 mar an einem ©c^cmbcrabcnt» bei 3abreä 1867, ali

P. ©irarb in einem Vortrage feinen (Seniinavificn mit ganj bcfonbcicm
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ftcuer oon bcm 'Slpoftolatc bei ben Gingeborenen fprad). 3n peiliger 93c-

geiftcrung rief er am Gcbluffe feinet Vortrage? au$: „'SCQcine Sbcrren, mer

meifj, ob niebt picc in biefem Saale unter meinen 3ubörcrn einer, jmei ober

Die ieicbt aud) brei fid> befinben, bie fid) für bie <3D?ilfion bei biefen armen

Verirrten aufopfern werben !" 2ln bemfclben ^benb trafen fid) brei Gemi-

nariften in ber Crbolung burcp 3ufaü, ober beffer gefagt, bureb eine be-

fonbere Fügung ©ottcS.

.

„9}un, ma$ galten Gie oon ber heutigen Konferenz?", fragte ber

Sllfcfte. „Unb Gie?" perfekten bie betben anberen. ©ebrängt, fo auf feine

eigene ^rage z" antworten, entgegnete er: „3d) glaube, bafj id) mol)l einer

oon ben breien fein tonnte." w 3d) auep", fagte ber zweite, „unb icb ebenfo",

fügte ber britte bei. Grftaunt ob if>rcr Ginmütigfcir, fpraepen fie bereite

baoon, jum Gupcrior ju gepen unb ipm ipr 93orbabcn mitzuteilen, al$ ber

SÜtcfte bemcrltc: „^Kan barf nieptä übereilen, bitten mir juerft ©ott um
<Ürlcud)tung." Gie famen übercin, eine neuntägige ^Inbacpt zu baten unb

mäbrcnb bcrfclbcn ntept meiter über biefen ©egenftanb ju fpreepen, fonbern

allcä einzig unb allein bcm QBiflcn (Sottet anbcimzuftcllcn. 9iad) 93ccnbigung

ber 9?oocne mar ipr Gntfcplufj, fiep ber 93cfcprung ber SDiufclmänncr zu

mibmen, fefter alä zu°or. ©er ©cbanfe mar gereift unter bcm Cicpte unb

bem <5cucr bc$ pl. ©eifteä. 9?un fpraepen fte bem Gupcrior oon ibrem

^lanc. ©iefer lief? feine $rcube niept ju febr peroortreten, um fic ju

prüfen. „93crcn Gie oicl", fagte er. — „Slbcr mir f>abcn ja febon eine

neuntägige 'i&nbadjt gehalten." — „9?un gut, maepen Gie nod) eine, bann

fommen Gie mieber ju mir !" <5)ie jmeite 9?oocnc parte baäfclbe Ergebnis mie

bie erfte. 3cpt oerfprad) P. ©irarb, bem (£r$bifcbof bie Gadjc mitzuteilen.

9Ran mirb fid) nid)t leiept einen begriff inacbcn ronnn oon ber <5reube,

bie biefer empfanb, atö er pbrtc, bab fid) brei Gcminariftcn anboten, ipm

bei ber 93cnoirflid)ung feiner ^länc bebilfliep zu fein. 3)ie 93orfepung

febien ipm bie langerfebnten Mitarbeiter für bat ^poftolaf bei ben Arabern

ju fenben. Cr beftimmte, bafj ipm am 29. 3anuar 1868 bie brei zukünf-

tigen ©laubenäboten oorgeftcllt mürben.

$rüp am borgen biefcä 'SagcS begaben fid) bie brei Geminariffen

nad) ber ^öallfabrtSfircbe ü. 2. $rau oon *2lfrifa, bie in ber 9?äpe ber

Gtabt Algier bat 93iecr beberrfebt, um bort bie pl. Kommunion zu emp-

fangen. Gie maren tief burd)brungcn oon ber 93cbcutung bc^ Gd)ritfc$,

ben fic oorbatten, be^balb wollten fic fieb bcm 9fteiftcr bor *2lpoftcl unb ber

Königin ber 9Kartprcr meipen, bcoor fie fid) ibrem ^ifcbof ait Slpoftcl

anboten. Gie traten oor ben Obersten mit einem gemiffen bangen ©cfüple,

bau aber balb oor ber oätcrlicpcn, licbcoollcn ©üte oerfebmanb, mit ber fie

empfangen mürben. Gie crzät>ltcn ibm bie ©cfd)id)te iprcä 93crufc$, in

ber beutlicp bat halten ber 93orfcpung zu crblicfcn mar. Cr nabm bat

Opfer iprer ^erfon an. 9iacbbcm er ipnen noeb cinbringlicp bie Prüfungen
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unb Cetben bcr 3ufunft oor klugen geführt parte, gab er ifcnen fernen Segen

unb entlief} fte mit ben feierlichen Porten: „©epet, lehret alle Völfer!"

P. ©irarb pielt eä für ba$ befte, bie brei Kanbibaten etnftmeilen noep

im ^riefterfeminar ipre Vorbereitung auf ba$ ^rieftertum fortfetjen ju

laffen, opne bafj bie anberen Alumnen ermaä oon ber Sacpe mufjten. Sie

oerloren aber babei u)r erf)abene$ 3iel niept au$ ben klugen unb »erlegten

fiep mit (Eifer auf ba$ Stubtum ber arabifepen Sprache. 3pr ^afcpengelb

legten fte in eine 5?affe. 21uf Spaziergängen fanben jte ftep jufammen,

um gemeinfam einige apoftolifepe ©ebete ju »errichten, bie Äütten ber (Ein-

geborenen $u befugen, fiep fo im Verfefjr mit ipnen in ber Sprache ju

üben, ipre Kranfen ju pflegen unb tf)nen fonft naep Kräften ©uteä ju tun.

©egen (Enbe ber Äcrbftferien berief ber (Erflbifcpof bie brei Semtna=

riften naep St. (Eugen, h>o fte ftep einiger arabifeper QBaifenfinber, bie im

©arten ber bifepöfliepen 9?efibenj befepäftigt maren, annehmen folltcn.

51m 3. Oftober empfing einer oon ilmen in ber QBallfaprtgfircpe iL £.

•Jrau oon Slfrifa bie pl. ^rieftermeipe.

3)ie 3eit ber eigentlicpen religiöfen 'SluSbilbung fepien nun gefommen

ju fein, unb man mufjte baran benfen, ein 9^ooijiat einjuriepten. $luf ben

Jobben oon (El 93iar, nur einige Minuten oon bem ^aifenpaufe oon 93 en
"21 f nun entfernt, mürbe ein befcpeibeneS £au$ gemietet, bai ber St$ beä

erften ^looijiate^ unb bamit bie QBiege ber neuen Kongregation fein foüte.

51m 19. Oftober 1868 mürbe ba$ ^ooijiat mit fteben ^ooijen

eröffnet, ©er (Er^bifcpof fyattt fiep an bie ©efellfcpaft 3efu gemanbt,

um einen 9?ooijenmeifter ju erpalten. Wan fteflte ipm P. Vincent $ur

Verfügung, ber bereite im QGßaifenpaufe ber 5lraberfinber tätig gemefen

mar. $11$ fiep biefer bie nötigen 'Slnmeifungen unb ben bifepöfliepen Segen

ju bem fepmierigen Unternehmen polte, fagte ipm ber (frjbifcpof: „©epen

Sie, ioerr ^ater, möge ber Segen ©otteS Sie begleiten. 93ilben Sie

mapre Qlpoftel peran. befolgen Sie genau bie "Sftettjobe, bie in 3pren

9?ooifliaten angemanbt mirb, mit bem einzigen llnterfcpiebe, bafj Sie bem

Stubium ein menig meljr 3eit einräumen, ©eben Sie mir ioeilige, icp min

heilige paben!"

511* ©e^ilfen in ber Ceitung beä ioaufeS erpielt ber 9?ot>izcnmeiffer

iberrn ©iüet, einen Sulpiflianer, ber bie 9?ooizcn in ber ^peologie unter*

mie$. Sieben ben gemöpnlicpcn Übungen beä ^oo^iateä foüten nämlicp

bie jufünftigen <

30?iffionare ipre tpeologifcpen Stubien meifer führen unb fiep

im Umgang mit ben ^ßaifenfinbern in bcr arabifepen Spracpc ocrooüfomm»

nen. Sie erpiclten aufjerbem oon einem tücptigcn 'Slrjt Vorlcfungen über

©efunbbeitäle^re. (E$ braucht mopl ntct>t befonberä peroorgepoben flu merc>en,

bafj bie 9^ot>i en in feiner QBeife »ermöpnt mürben. <5)ie größte 5lrmut

^errfepte überall. 9Jian fuepte Hcp mbglicpft bcr Cebenämeife ber Eingeborenen

anjubequemen.
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®er Superior ^atte oom (fr^bifd>of ben Auftrag erhalten, für ba$

neue Unternebmen ben ^lan einer 9?egel auszuarbeiten. (Einige ^ootjen,

bie in bem Entmurfe nid)t ben ©eift fanben, ben fte al$ 3iel oor klugen

Ratten, sogen fieb zurüd; fofort traten anbere an ifjrc Stelle.

<£)er ©rünber mufjte aud) baran benfen, feinen Süftiffionaren ein be-

fonbereS rcligiöfeä ^leib zu geben, Seinem ©runbfa^ gemäfj, bafj

bei einem 21p oftel ber Araber ber Ceib, b. \). t>a$ "äufjere, ganj arabifd),

bie Seele aber oollftänbig d? r i f1 1 i c^> fein muffe, mäbjte er hai Äleib ber

Eingeborenen, bau bie ^iffionare bleute nod) tragen, unb tai if)nen ben

9tamen „^eiüe Q3ätcr" oerfebafft ^at. <2)ie erfte Einfleibung foüte am

8. Dezember ftatifinben, mürbe aber auf ben 2. "Jefouar 1869 oerfeboben.

®ie ^cicr fanb obne öffentlicbe« ©epränge im engen ^amilienfreife in ber

QCßaflfabrt^firc^e ii. 2. ^vau r»on 2lfrifa ^tatt, um nicfyt obne ©runb bie

Empfinblicbteit gemiffer Greife zu reizen.

$ln bcmfclben ^age mürben bie oorläufigcn Regeln ber neuen ©e*

noffenfebaft oerfünbet, bie ben tarnen „©cfeüfcfyaft ber ^Cftifftonare bes

ebrmürbigen ©erotvomo" ' tragen foüte.

Q3or Enbc be$ 3abjre$ trat ein ^Becbjel in ber ßeitung be$ SftooiziateS

ein : P. QSincent mürbe burd) P. Ereufat erfetjt, ber felbft feit mehreren

3af)ren alä Pfarrer oon ^ort--9?apoleon in &cbt)lien fid) mit apoftolifebem

Eifer ber 93efel)rung ber Eingeborenen gemibmet l)atte. Er fpracb, arabifd)

unb tabt)lifd) unb fd)ien aud) fonft ber geeignete <3)?ann zu fein, um zu--

fünftige ©laubenSboten ijeranzubilben.

3)a bie 3abJ ber 9?ooizen nod) immer fel)r Hein mar, manbte ftd) ber

©rjbifcbof an bie Ceiter ber ^riefterfeminare in "Jranfreid), um fte einzu*

laben, ilun 93erufe ^ujufenben. 9ftit cinbringlicben ^Borten fdn'lberte er

ifynen bie 93crt)ältniffe unb mieS befonberS auf eine ^atfacbe f)in, bie fteigt,

mit meld)em Scbarfblid er ben Ernft ber ganzen Cage erfannte. Er fcfrrieb:

„<3)ag cbriftlietje Europa febenft bem erfebredenben <5ortfd)rttte be$ 3flam
nid)t bie nötige $lufmerffamteit. Seit Einfang beä 3abrf)unbert$ fyabtn in

bcn ©renzgebicten ber Samara unb im Suban gegen 50 Millionen 9Dtcnfd)cn

ben sDtof)ammcbani3mu3 angenommen. E$ ift bic£ bie ^rud)t beä Vor-

bringend ber fricgcrifd)cn 91rabcrftämmc in bie oon Negern bcmoljntcn ©c*

biete. Sie erobern immer mcl>r £anb, fo ba§ ber 3flam, ber in Europa

mit bem ^bron beä Sultan^ pfammen^uftür^en brobj, in *2ifrifa an bcn

^oren unferer Kolonie 7vortfcf>riffc mad>t."

ilm bem Sflam entgegenzuarbeiten, Ijattc ber 1)1. Q3atcr ty'uii IX. bie

apoftolifdje <S)elegatur ber Sabara unb be^ Suban errichtet

unb bcn Erflbifdjof oon Algier bamit beauftragt, biefe neue ^iffion ^u

1 ©eronpmo mar ein ptn (Sbrftentum bcfehrt>r Araber, ber im 3<ibre

1569 p vlIq'T urtcr en'fetj'icben Martern für feinen ©lanben fein l'eben b»n '

gab. (Bein Scli(]fpri'd)unn«pro\eft ift feit einiger 3eit in 0\om eingeleitet.
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grünben unb ju leiten. Aber für biefen fepmierigen &tmpf gegen bie £epre

be$ 'propbeten brauchte er ©epilfen.

„Sd? brauepe Männer", ruft er in feinem Schreiben au£, »Männer,

bie »on apoftolifepem ©eifte befeelt ftnb unb mit fflut, ©lauben unb <3elbft=

oerleugnung auägcftattet, Männer, bie fiep ben Arbeitern ber erften (Stunbe

anfcpliefjen mollen. Allerbingä fann icp ipnen niepts oerfpreepen als Armut,

£eiben unb Scpmierigfeiten jeber Art, bie nun einmal mit bem Vorbringen

in unbefannte £änber oerbunben finb, — unb öicUeic^t am (Scpluffe ben

^ob als 'Sftartprer. . . . Aber foll id> e£ 3b^cn geftepen, ba$ ift e$ gerabe,

maS mir bie 3uoerficpt gibt, bafj mein Notruf niept ©ergebend fein mirb.

©er göttlicpe Äeilanb fagte nicptS anbereS, aU tva$ icp in feinem tarnen

miebcrpole: In mundo pressuram habebitis (Jo. 16 33) 3pr merbet in

ber QBclt ^ebrängniä paben; unb bie Apoftel fmb üpm boep nachgefolgt."

<3)a$ (Ergebnis beS 93riefe£ mar, ba% bei ber folgenben Ginflcibung

am 2. Februar 1870 in 6t. Cugen Heben 9?ooiäen ba$ ^leib erpielten.

9CRfgr. Caoigerie befanb ftc^ um biefe 3eit in 9\om beim oatifanifepen

&on$iL 9?acp feiner 9?ütffepr oerfe^rte er oiel mit ben 9^oot^en unb be*

nüfcte jebe ©clegenpeit, um ipnen feine oäterlicpe £iebe ju bemetfen,

5* (grttfte Gd)hnerigfetferu

SCRan b^gte bie fepönften Hoffnungen für bie 3ufunff unb erwartete

rafepen 3umacpg, als am 19. 3uli 1870 ber ^rieg smifepen "Jranf^

reiep unb<5)eutfcplanb auSbrad) unb baS ganje QSkrf in ^rage ftellte.

<5)er Gr^bifcbof, ber feinem 93aterlanb mit toarmer £iebe unb <23e=

geifterung ergeben mar, litt fefjr unter ben 9?ieberlagen, bk (Scplag auf

Scplag gemelbet mürben. (Sr oerteilte bie fleine Scpar ber jungen Apoftel

in oerfdjiebene Anftalten. 5)ie einen foOten in 9ftaifon--(£arree bau bort

errichtete 3öaifenpau$ leiten, anbere mürben als Ceprer unb Auffeper im

fleinen Seminar für bie begabteren Oüingeborenenfinber angeftellt 3n Algier,

mo naep bem Sturj be£ ^aiferreicpeS Unrupen ausgebrochen maren, fonnte

er fiep nur feiten seigen, i>a ber "^öbel bie Strafe beperrfepte.

3nfolge beS Krieges blieben bie fo notmenbigen llnterffüpungen beS

^utterlanbee aus. Cr fap fiep bcSpalb genötigt, bie Gd>ulbrüber, bie

biSber oerfepiebene Abteilungen ber ^öaifenfinber geleitet patten, ju ent»

laffen unb bie gan^e brücfenbe Caft ber Arbeit feinen ^iffionaren aufzulegen.

Aber auep für ben Unterhalt feiner SCftifftonare unb ber QBaifenfinber

fonnten bie nötigen SDcittel niept mebr aufgebracht merben. ©ie Cage mar

äufjerft ernft. §)a$ ganje faum begonnene QBerf fd>ien bem Untergang

gemeibt. 0er (£r*bifcpof, ber fonft nod) oiele febmere Sorgen ju tragen

patte, fepien ben 9Jiut $u »edieren. (Sr fap feinen Auämeg mepr auö ber

oerjmei feiten £age.
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*2lnfangS Oftober erfebien er unvermutet in 'SRaifon-Garrge unb liefj

ben Obern, P. (Sbarmetant, rufen. „'SCftein öobn", fagte er ibm in trotfenem

^one, \)\ntev bem er feine innere 93emegung unb feinen Gcbrncr^ $u oer-

bergen fuebte, „teilen (3ie 3bren ^itbrübern mit, bafj id) ibnen bie $rei-

beit mieber gebe, unb fte in il)re ioeimat jurücffebren fönnen. 3d> merbe

morgen ibre 'Jlntmort ^olen." Qür fügte bei, bafy er fein ©elb meljr babe,

unb ba$ er aueb niebt oorauSfcben fbnne, mo^er in 3uhmft Unterftü&ungen

fommen foHten.

*$:agS barauf erfunbigte er ftd) bei bem ^ater nad) ber 2lntmort ber

'Sftiffionare. $UIe toolltcn bleiben unb ausbarren.

„Qlrme §oren", rief er auS „maS foll auS ibnen werben!" ©in febrerf*

lieber Äampf tobte in feinem 3nnern unb aerrifj ibm baS joerfl. ©nblid)

be^mang er fieb mit ©emalt unb fagte mit Cüntfdnebenbeit: „§)ie (oatfyt

mu| ein ©nbe nebmen fomobl mit ben 9Rifftonaren mie mit ben Äinbern."

„$lbcr", oerfetjte ber ^atcr, „bie ^iffionare moüen ja bleiben, unb maS

foll man mit ben ^ßaifenfinbern macben? QBaS foll auS ben armen kleinen,

bie mir getauft b,abcn, merben inmitten einer mufelmännifcben Umgebung?"

<5)iefcr ©inmurf bemegte ifm tief, unb er entgegnete: „9?un gut, unter

bie bereite ©etauften mill icb einige gelber »erteilen, aber bie anbern fänden

6ie meg!" — „QOSegfcbiden, mobin ?" antmortete ber ^atcr. „3a mobin,

mobin, icb meifj eS niebt, aber id> merbe nur bie Otyriften behalten, bat ift

mein lefcteS QBort", oerfetjte ber Ö^bifcbof.

„Qßir merben fte niemals oerftofjen", ermiberte ber SWifftonar mit

^eftigfeit. 2luf biefe QBorte bjn umarmte tt>n ber Oberfnrte unb brüdte

il)n gerührt an fein ioer^. „^un mobl, fo bleiben 6ie benn, eS ift 3bre

<oad)t, icb lebne jebe 93crantmortung für bie etmaigen folgen ab. <3Rad;en

Gie, maS Sie moQen, icb. mufj abreifen."

QBitfjtige ©reigniffe riefen ibn nach. 5?onftantine unb oon bort nacb

^ranfreieb. ©r liefe feine ^ifftonarc oljnc ©elb in ber größten 9?ot jumtd.

©r fonnte nichts geben, meil er felbft nicbtS mebr befafc. — $ür baS QBerf

famen nun febtoere ^age. arbeiten, (sorgen, Grntbeljrungcn jeber Vlrt

maren baS £oS ber fleincn Gebar. QBä'ren biefe Männer niebt oon ma^r»

tjaft apoftolifebem ©eiftc befeelt gemefen, fte bitten bicfeS £eben niebt aus-

halten fbnnen. 3)ie göttliche Q3orfebung rooOte gleich oon Einfang an bie

neue ©enoffenfebaft mit bem 3eid>en bcS 5?reuflcS zeichnen, bamit fic flunäcbft

im ©eifte 3efu Cbrifti bcS ©efreu^igten ftd) feftige unb fid> bann oon biefer

feften ©runblage aui über ben febmar^en Grrbteil ausbreite.

^an fann nur mit 9\übrung unb 93emunberung oor folebem Aelben»

mut bie ^agebücber jener 3cit ber Prüfung burcblcfcn. §)ic QBobnungS«
oerbältniffe fomobl ber SDftfftonare als ber ibrer Obbut anoertrauten

93?aifen maren äu^erft ärmlid). ^aS jem'ge ^utterbauS mürbe ^mar im

3abre 1870 begonnen, aber erft 1873 ooQenbet.
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Gebr oft fehlte t$ an ber nötigen 9?abrung für "SKiffionare unb ^inber.

ftleifcb gab e$ nur bei aufjcrgemöbnlicben ©elcgenbciten. "Sftan batte nämlicb,

oom Crrabifcbof nur (Erlaubnis, tranfe ^iere ^u fcbladjtcn, bie anbern mufjten

oerfauft teerten. Gs tarn fogar öftere oor, Dafj bereite oerenbete 'Siere,

6d)afe, ßebmeine unb fogar Gifel in bie Äücpe manberten. (£in ^iffionar

febreibt, bai 'Jleifcb, ba# ibm am beften gefebmeeft babe, fei baß 'tJleifcb ber

9\atten gemefen, bie man in ben naben Stcinbrücben erlegte, (Sineä *3:age$

fanben bie &nber bei einem Spaziergang am SCfteereäftranbe einen ganzen

ioauten (Sarbincn, bie ^ifetjer bort Ratten liegen laffen. 0er foftbare Gcljaf}

mürbe forgfältig geborgen, gefallen unb braebte für längere Seit eine mill--

fommene Slbmecbfclung in bie eintönige 6pcifctarte.

<3ftit ber Reibung ftanb e$ niebj oiel beffer. Joören mir, mag ein

SEftiffionar in feinem §agcbucbe ftreibt: „3nmittcn ber Q^aifen blatte bie

93}äfcbe, bie mir au$ ber iöeimat mitgebracht Ratten, balb Q3ermenbung ge-

funben. $ebjte einem ^inbe ein ioemb, fo gab man ibjn eineä, fyattt e$

lein ^afebentueb, mcbx fo gab man ibjn ba$ eigene. 5luf biefe QOöeife

tarnen mir balb fomeit, betfj mir feine Äoffer unb Gcpränfe me^r brauchten,

mir befafjcn eben nieb, ti meb,r. 3cp oerfaufte meine ^afeb.enut>r, ©erteilte meine

tteinen Joabfeligfeiten unb gab fogar einem &inbe mein Grftfommunionbucp,

ba$ einzige 2lnbenfen oon meiner lieben 9ftutter. Qöic man fiebj, maren

mir mirtlicb übel baran, aber trotj aliebem maren mir fröbjid) unb guter

0tnge; niemanb backte baran fiel; ju bcflagen." *5ür fieb, ertrugen bie

SDttffionare mit ©ebulb gern jebe (£ntbefcrung, aber bie Sftot ber ifcnen an»

oertrauten Äinber ging i^nen tief ju Äer^en.

0abei Ratten fte eine f djrocre Qlrbcit ju leiften. (£$ galt bie "Sefttjung

oon ^Kaifon>(5arr6e urbar unb ertragfähig ju machen. 0a$ 0orf
^aifon'Carröe (arabifcp 93orbj-eUiöarrafct)) liegt in ber reijenben 93uct)t

oon Algier ungefähr 12 Kilometer oon ber Stabt entfernt. 0er 9?ame

fommt oon einem oiereefigen arabifeben ^eftung^merfe, in bem bie Ginge-

borenen bei ber Eroberung ben ^ran^ofen fläben ^OBiberftanb gelciftet Ratten.

Cr^bifcbof Caoigerie batte bort in ber 9iät)e be$ SEfteereS öbe (Stretfen

£anbc$ enoorben. SKiffionare unb 3öglinge arbeiteten mit bemunberungg»

mürbiger ^lu^bauer. 3unäcbft mufjte ba$ ©eftrüpp unb ba$ Unfraut entfernt

merben, bann mürben ^öege, ©arten unb Weinberge angelegt

ilnterbeffen fuepte ber (5r^bifd)of ibitfe in ^ranfreicr;. 3n feinen

93ricfcn ermabnte er bie ^liffionare immer mieber ^ur größten Sparfamfeit.

Gnbe 90iärz gelang cä ibm banf feiner 5laltblütigfcit, mit bem legten

3uge auä bem oon ben beutfeben Gruppen eingcfcbloffencn °Pari^ ju ent»

lommen. Um bicfelbe 3eit batte fid) in Algerien 93^ o f b r a n i , ber Q3afcp«

2lgba oon 9Qicbjana, mit ben 5labplcn gegen bie franjöfiübe Äcrrfcbaft

erboben. 0er (Jr^bifcbof füreptete für feine QBcrfe in Slfrifa unb febrte

fcblcunigft nach. Algier jurürf, mo er bem Q3i^e--
<2lbmiral be ©uepbon bei
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ber Unterwerfung be$ ^ufftanbeS mertoolle <2)ienfte leiftete. Er oerfefjlte

nicbt, bie £ebren, bie ftcb aug biefer gefäbrlicben Erbebung ergaben, allen

benen oor klugen §u führen, bie burcf) 93egünftigung beS 3flam ben "Jana*

tiämuS genährt unb geftärft Ratten. <3flan ^atte für bie Slnbänger be$

'propbeten 6cbulen unb 9??of<^een gebaut unb bie 3Ballfabrt nad) <3?ieffa

auf jebe 2Jrt erleichtert, mäbrenb ben fatljolifcben ^rieftern bie Verfün*

bigung beä Eoangeliumg unb fogar ben ^ranfenfd)tt>eftern bie ^u^übung ber

eftrifflieben 9?äd)ftenliebe »erboten mar. 9^it apoftolifebem Freimut »er»

langte er enblicb "Jreibeit für ba$ Gbnftentum, oon bem allein eine berubigenbe

^Gßirfung auf bie (Eingeborenen ju ern>arten fei.

3m (September 1871 jäblte i>a$ junge Unternebmen noeb neun ^it»

glieber. Um neue 93erufe flu geminnen, fanbte ber Erjbifcbof einen bringen*

ben Qlufruf an bie ^riefter unb 6eminariften beä SDtfutterlanbeä. (fr

betonte befonberä, t>a$ bie ©enoffenfebaft nicr>t^ mit ber (fr^bib^efe Algier

gemein fyahz, bafy infolgebeffen bie SERifftonare nicbt in ber ^farrfeelforge

Q3ermenbung finben bürften.

©er marme ioilferuf fcblofj mit ben ^Borten: „E$ mirb oon benen,

t>k ftcb bem 'IBerre mibmen moüen, meber ©olb nod) ßilber »erlangt, nur

eine fefte 'Sugenb, ber QBiOe, fieb bem Seelenheil ber Eingeborenen ju meinen,

ber 'SCftut unb bie Äraft, ba$ materielle Elenb unb bie Ceiben $u ertragen,

bie mit einem foleben Ceben un^ertrennlicb oerbunben finb." — Einer ber

jungen Miffionare, bcr bereite ^rieffer mar, befud)te bie ^riefterfeminare

t^rantrcicbS, um 93erufe ju metfen unb Mitarbeiter für tai junge 'JBerf ju

geminnen.

6* Srbftlidje «Bteiterettftoicflttitg. Einigung buvä) ein

^robtnjiaKonaU.

Sn^mifcben maren mieber ruhigere 3citen gefommen, unb man nutzte

baran benfen, ein neue3 (ba$ britte) ^ooifliat ju eröffnen unb zugleich

ein <5cbolafttfat ein^uriebten, bamit bie früberen 9tooi^en ibre tbcologifeben

6tubien beenben tonnten. 'Jim 18. Oftober 1871 mürben beibc 'Slnftalten

in "Sftaifon-Earr^e, im jetzigen ^utterbaufe, eröffnet; ba$ 9^ooijiat

fläf)lte anfangt nur fieben 3öglinge, bau (5d)olaftifat fogar nur oier. §)a

P. Ereufat tro$ feiner beroorrragenben ^älngfciten nicbt bcr geeignete ^ftann

für bie Ccifung bcr beiben itommunitäten ju fein febien, mürbe er oom

Er^bifcbof mieber in bie ©eclforge nacb ftabplien gefanbt unb crbiclt al$

9^acbfolgcr P. ^erraffe, ebenfalls auä ber ©efcllfcbaft 3cfu. P. ^erraffe

mar ber 9)?ann ber 93orfeb»ng, ber bcr ©enoffenfebaft ein mafn'baft apoffo«

lifebeä ©epräge ^u geben oerftanb. Er mar feinen Söglingcn in oätcrlicber

£icbe ^ugetan, unb e£ gelang ilmi aueb gleicb oon Anfang an, il;r Ver-

trauen au geminnen. Er arbeitete mit Urnen, litt mit ibnen, tröftcre fic in

i^ren Gcbmicrigfcitcn. Er fud)te bat, maä ibm in bcr 9\cgel au ftreng
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festen, nacb Gräften ju milbern unb oermitfelte atoifeben ben angebenben

^iffionaren unb bem (£rjbifcbofe, ber ibnen manchmal auoiel zumutete unb

an ibren Opfergetft ju \)o\)t Slnforberungen ftc0tc. 3)ie 3al)l ber Louisen

mud)$ aufebenbä; balb maren e$ über stoan^ig, baruntcr elf SOftfftonäbrüber.

93ei ber feierlichen ©infleibung am 21. 3anuar 1872 fagte ber ©rjbifcbof

in feiner Slnfpracbe an bie ^ooi^en unter anberm: „3)a$ meifje Kleib, ba$

if>r beute anjie^et, h)irb oielleicbt für einige oon eueb bereinft mit 93lut

gefärbt toerben." ®iefe QBorte füllten ficf> für brei 9^0Digen be$ 3af>re3

oermirflicben.

Unter ben Louisen befanben fieb aueb jmei ^riefter. 211$ einer oon

ibnen bem ©rjbifdjof feinen Sluämeiä unterbreitete, um bie ©rlaubnte ^u

erbalten, bie fyl. SCfteffe ju lefen, unterfebrieb biefer anftatt mit ber gebrauch»

lieben Formel mit ben ^Borten: Visum pro marfyrio (genehmigt für ba#

9Jiartorium). „6inb 6ie bamit einoerftanben?" fragte er ben 9cooiaen.

„3cb bin nur ba^u gefommen", erloiberte fcblicbt ber junge ^riefter.

§)atnit bie ^oü^en ©elegenbeit bätten, fieb im ©ebraud)e ber arabifeben

(Spracbe ^u üben, mürbe beftimmt, bafi fie ben arabifeben ^Baifenftnbern

ben Katccbiämusunterricbt erteilen follten. l\m bie jungen ^ifftonare immer

mebr mit feinem apoftolifeben ©eifte flu erfüllen, fam ber Oberbirte felbft

oft inä ^oüi^iat unb tyielt ibnen ^ünbenbe Qlnfpracben. 3m 'Sluguft be$

3abre$ 1872 begab er fieb näcb 9?om, um bem 1)1. 93ater bie 9\egeln ber

neuen ©enoffenfebaft gur ©utlpeißung oorjulegen. ®ie jmei älteften
<

3CRiffio=

nare begleiteten ibn unb ^toar in ibrem meinen Slraberfleibe. °piu3 IX.

nabm fie mit oäterlicber ©üte auf, liefj fieb oon ibnen 93ericbt erftatten,

maebte fie auf bie ferneren Opfer aufmerlfam, bie fie auf bem febmierigen

Slrbeitäfelbe ermarteten, ermutigte fie unb entließ fie mit bem apoftolifeben

(Segen.

©er 1. öftober beg 3abre3 1872 ift ein benfhnirbiger <£ag in ber ©e--

febiebte ber jungen Kongregation; an biefem 'Sage nämlid) meibten fieb 12

^ODijen bureb einen feierlicben ©ib bem QBerfe ber ©laubenäoerbreifung

im unglücflicben 'Slfrifa, 7 maren bereite ^riefter, bie 5 anberen batten erft

bie ^onfur ober bie nieberen QBeiben erbalten.

3m ^rübiabr be$ 3abrcS 1873 mürbe ben 'Sftifftonarcn baS Act It

g

tum ilnfercr Cicben 'Jrau oon Slfrifa auoertraut. ©3 ift bie£ ein

malerifcb in ber 9?äbe ber Grabt Algier gelegener Qßallfabrt^ort. <£>ie

©laubenäboten batten fict> oon Einfang an Ureter ben befonberen <5d)ut$ ber

^lllcrfeligften 3ungfrau unter bem 'Sitcl il. C.^Jr. oon ^Ifrtfa gcftellt; man
fann fid) besbölb benfen, mit melcbcr ^reube unb ©enugtuung fie biefen

(Sbrcnbienft übemabmen.

iinterbeffen fünbigten fieb immer mebr neue ^ooijcn an, fo baf* man
baä 9tooi^iat^gcbäube vergrößern mufjte. 21 in 12. 3uli biefcä 3abrc3 uuirbe

aud) ber ©runbftein ^ur Kapelle gelegt. 3m (September ocrlegtc man ba$
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6cholaftifat in bie 9?äbe be« Heiligtum« IL 2. fix. »on ^frifa, bat ^ooifliat

oerblieb in ^aifow darrte. 93cii>c ^nftaltcn ftanben auch weiterhin unter ber

bemährten Ceitung ber <patrc« ber ©efcüfcbaft 3cfu, aber e« würben ibnen

einige junge ^iffionore jur 6eite gefreut, bie fpäter bat Söerf leiten follten.

3m iflai 1873 batte unter bem ^orfitje bei Grabtfchof« ein'prooin-

jiaüonjil ftattgefunben; am 19. 6eptember richtete er t>on Europa au«,

Wohin er fid) ^ur Öirbolung batte begeben muffen, ein joirtenfehreiben an

feine 'Sftiffionare, in bem er ihnen Mitteilung machte oon ben 93cfcblüffen

be« Äonjil« unb ben Regeln bie bifd)öfliche 9lnerfennung ©erlieh. Ginige

Qlu^üge au« biefem Schreiben Werben ein tlare« 93ilb geben oon ben c

23e-

Hebungen be« 6tifter« ju feinen SEKiffionaren unb t>on bem (Seifte, ben er

ihnen einaupflanken fuebte.

gfteine lieben Söhne!

Gcnblicb febe ich mich in ber Cage, eud) ben QBortlaut be« <33efd)lufTe« unfere«

<Prot>in;ual-S?onjil« mitzuteilen, ber eure ©enoffenjebaft lobt unb ermutigt. 3$
freue mich boppelt über biefe SBitteilung. 3n l>er §at fmb e« nid)t blofj bie

<23ifrföfe bei erften Äonftil« ber wiebererftanbenen Älra>e Slfrita«, bie euch,

beglürfwünfeben unb euer QBerf loben, eine höhere <23ebeutung unb eine größere

«Jlnertennung erbält biefer an unb für ftch. fd>on fo feierliche Schritt bureb. bie

3uftimmung, bie ber bl Stuhl ben «Eeftblüffen ber <23ertammlung gegeben hat

<2lber wenn biefe ©unft auch außergewöhnlich, ift, fo mufj ich boch geftehen, bafj

ber Segen ©orte«, ber auf eurer jungen ©enoffenfebaft rubte, euch, fchon barauf

oorbereitet bat <2Röget ihr fte oergelten mit einer grenjenlofen Jöing^ebung an

feine Gbre. Suchet beionber« mit ©emut anjuerfennen, bafj ihr nur unnütze

Änecbte feib unb baff 6r aüein ade« gemacht hat <S« fmb bie« bie ©ebanfen,

bie mich felbft erfüllen, benn ich tann mich nicht genug wunbern barüber, bafj

mich ©ort trot> meiner Sdjwacbbeit au«erroäblt hat, bei einem fo grofjen unb

fchmierigen QBerfe mitjubelfen. SHocb oor wenigen 3ahren beftanb eure ©e-

noff> nfchaft nicht ja ftc fchien fogar unter ben obwaltenben Umftänben unmög-

lich. 2öie tonnte man baran benten, au« biefer Kolonie ben Sftittelpuntt einer

9}<iffion«gefeufcbaft pi machen, bie bi« in« 3nnerfte Slfrifa« oorbnngen foU,

wäbrenD man in Algerien felbft ba« Slpoftolat nicht ausüben barf! ^ber

©Ott wollte e«. — Q3or ied)« 3abren wäret ihr faum brei ober oier, bie

fid) mit apoftolifchein (Sifer ber Opfer ber &unger«not annahmen, beut* ^äblt

ihr über bun ^ patres unb trüber. QBo tonnte man einen bentlicberen Ke-

rnel« für ben befonberen Segen be* öimmels finben? — 3cb. hoffe alfo, bafj

©ott eud) ba^u beftimmt hat, bie QBertjjeuge feiner ßrbarmungen ftu fein für fo

oiele atme Seelen, bie noch üt, ber «Jmfterni« ber fdjänblicbften Barbarei oer-

funfen finb. 3ch hoffe, bafj ba* ficht ber Qßabrbeit aufgeben wirb über biefem

l
Janbe, bat einft oerflucht nar, unb bafr bie SVmber Chamo, bie folange bie

OGBirfungen be* göttlichen 3orne« oerfpürt haben, nunmebr mit eurer Äilfe bie

QBirtungen feiner Q3armber^igfeit füblen werben.

Qua« mich in bieler Hoffnung nod) beftärft, baä ift ber ©eift ber Selbft-

oerleugnung unb be« Opfermutc«, ber ju meiner grofjen ftreube euch befeelt.
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<3ßa$ eucf) on bie'em QBerfe ang^jogen unb in fo arofjer 9lnjaSl bierbergefiibrt

bat, ift geia e baä, xoai eurf) e!>er bäite jurüd^alten fönnen: nämlicb Die 6d)wie«

riqfeiten. bic 'Sftüben, bie ©efobren unD Ceiben, bie eä mit fid) bringt. (53 gibt

leine SOfaffton auf bcr ganzen 95Mt, n>o man mehr ju leiben bärte unter 9lrmut,

iöunger unb ©urft unb unter ber ©raufamfät b»r Smgeborenen.

91 ^er um fti) ju &eiligen unb befähigt ju werben, bie anbom ju ^eiligen,

genügt ein bc^cnmütiger 91ft ober ein* belDenmütge ©efinnung nid)t, benn

aucb. bamit fann man fallen unb fo ar feb tief fallen, ©er bl. °pauluö be-

fürchtete bieä fogar für fid): „bamit icf> nid)t, nad^m ich onbem qeprebigt

babe, felbft oerworfen werbe." (1. Äor. 9. 27.) 9ttit wteoiel mebr ©mnb muffen

mir bie» für un$ befürchten! Um beilig ju werben, mufj man ein wabreä

^ugenbleben fübren, baö C ben aber jetjt fid) jufammen auä einer bleibe oon

Äanblungen unb 9lugenblicfen, tie alle für biejen bobcn 3wecf ibre 93ebeutung

babm. 9l.i$ biefem ©runbe gibt e$ in aO %n aoofioliidjen ©efellfcfjaften neben

bem ©eifte, cer aHeä befeelt, nrd) ganj beftimmte Regeln, bie aüeä oorauefeben

unb orbnen. ^raftifcbe Regeln ber Älugbät unb QBeiäbeit, bie jum 3wecf tyaben

oor ©efabren ju fcbütjen, bie 9CRact)t bes ©uten burd) 3ufammenfaffung ber

91nftrengungen ju üermebren, mit einem QBorte: ben Srfo:g beä Äampteä für

jeben Solbaten unb für ba$ ganje fieer ju fiebern, tnbem man im ooraue ben

Sd)lacbtplan entwirf, Gold)e 9?eqeln fmb für cueb. entworfen worben, unb it>r

befolget fie feit einigen 3<*bien oerfud)«weife, ©ie Srfabrung fd>cint bmreicfyenb

ju beweifen, bafj bie 93ifd)öfncf)e 93ebörbe fie enbgü tig gutbe fjen fann, bie foäter

b r bl. Stubl fie feierlicher anerfennen unb beftätigen wirb." — ©er $eyt ber

Siegel war nur in einigen wenigen fünften oen bem früberen oerfd)ieben.

©a$ Scheiben be£ Stifter^ 1d)lfj mit folgenben 95*orten : „Unb Jun, meine

lieben Göbne, jiebet mit neuem 9ttut bip o«« S"m Kampf, ibr feto nu/gewappnet

unb gefegnet. Suchet jueift ca» 9Reict> ©otteä, aUeä anbere wiroeud) baju

gegeben werbenl*

7, ©ie jtoei erften ®enetaltapitel hex ©ettoffenfdjaft«

1874» 1875»

©ie erfte 6fufe bcr fird)lid)en Anerkennung war alfo erreicht, bie

neuen Regeln Waren oon ber 93ifd)öflitf)cn 93ct)örbe gutgeheißen, ©er

Stifter War nun barauf bebaut, bem Q&erfe eine immer feftcre ©runb=

läge ju geben unb eg im 3nnern immer mebr auszubauen, bamit c^ auf.

eigenen ^üfjen fte^en fönne, wenn er felbft nic^t mcl>r ba wäre, um e$ ju

leiten unb ju ftü^en. Jöcftige rl>eumatifd)e (Sid)tanfäUe liejjcn i^n ein

frütje^ 6nbe befürchten. <5)e^l?alb berief er für Oltober 1874 ein ©cncral-

tapitel, beffen Hauptaufgabe bie QBatjl einc^ ©cncralobcm unb feiner

93crater fein fodte. tfüv fi^> felbft lehnte er oon oornljcrcin t>a$ "21m t beä

©cncralobcm ab, behielt ficf> aber in ^lnbctrarf)t bcr großen 3ugcnb bcr

meiften 9^iffionare oor, tyr erffer Q3atcr unb Q5ormunb $u bleiben, um für

bie (Srt)altung be^ richtigen ©eifte^ forgen unb etwaige 'Jcljlcr unb 90^9=

brauche abftcllcn ju fönncn. ©er erwählte Obere follte be^tjalb einftweilcn
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nur ben ^itcl eineä ©eneraloitarS ber ©enoffenfdjaft führen, erft nad) bem

§:obe be£ 6tifter£ foHte er ben "Sitel eineä ©eneralobern annehmen.

'SIm 12. Ottober oerfammelten fic^> bie 17 ^Xitglieber be$ Kapitels* unter

bem 93orfu) be$ grabifdjofg. 9Xan fyättt gern ben ^ater ^erraffe S. I,

ben oerbienten (Superior be$ ^oot^iate^ jum Obern ernannt, ober ber

©eneral ber ©efeHfcbaft 3efu unb ber befcfyeibene OrbenSmann felbft miber*

festen ftd) biefem 93ort;aben. 9^acb ben "Slnmeifungen be$ (Stifterä mä^ltc bat

Kapitel brei 2lffiftenten, bie ^atreä <3)eguerrö, ßbarbonnier unb £it>int)ac,

unter benen er felbft bann ben cpater <£>eguerrp al$ ©eneraloifar bezeichnete.

9fatd) Ernennung eines ©cneralproturatorS unb eines ©eneratfetretärä beriet

man über mistige fragen beä inneren ^uäbaueä ber Kongregation. $lm

25. Oftober fc^lofc ber (frjbifcbof ba$ Kapitel mit einer ju Serben ge^enben

•2lnfpracbe, beren Sd>lufj lautete:

„<3fteine lieben Göbne, id) fange je$t an eud) allein geben ju laffen. Wxfyev

babe id) eud) g wiffermafjen aU meine beoorjugten, leben ftinber a uf meinen

Firmen getragen, in 3utmft müfjt ibt eud) felbft le ten. Steffen werbe id)

eud) nid)t ganj im Gtid) laffen, id) mer.">e immer euer 93ater unb erft r Superior

bleiben in meiner CVigenfd)aft aU 33eoollmäcbtigter be£ bL'&pofio \\d) n Grüblet.

3d) werbe aud) weiterhin *ärt!id) über eud) wad)en, um *u öerbinbern, baff ibr

über bie ftinberniffe beg Qöegeä ft Ipert unb vielleicht in ben Slbgrunb ftür\et

3br werbet feinen fo grofjen Anteil mebr baben an meinen 9lmt$b nblungen,

aber einen um fo. größerem an meinem Sberjen. 3rf) habt mein Ceben binqegeben

für euer 93ttfftonewcrt; id) weibe eueb aud; in 3ufunft wie mei e 8 nber lieben. —
©ott b.fobUn! <&eUt für mid)! ©er <2lUmäd)tige gebe eueb feinen Gegen!"

©leiebfam alt Slbfc&lujj biefer für bie 3uhmft ber ©enoffenfebaft fo

bebeutungSo ollen 93crfammlung mürbe bie Kircbe be$ ^ttutterbaufeS im

93cifetn ber Spieen ber ftaatUcf^en 93ebörben feierlicb eingeweiht. 3)er (?rj--

bifebof benutze bie ©ctegenl)eit, um in einer grofoügig angelegten 9?ebe oor

aller Öffentlichkeit funbsugeben, ba$ feine <3ftiffionarc jefjt eine felbftänbigc

Kongregation bilbeten. (fr gab einen i'lberblirf über iljrc bisherigen Ccift--

ungen unb wies befonbcrS barauf bin, bafj ibr <5ifcr unb if)v heiliger (Sfl;r--

geij [\d) n\d)t auf Algerien befdjränfen bürften, fonbern fiel) auf gan,^

•21fr tfa auäbebncn folltcn.

3n einem 9vunbfd)rcibcn an bie 9ftiffionare com 11. November bcS-

felben 3a()rc$ beftimmte ber Gr^bifdjof in cinbringlidjen Porten *21friia

jum* arbeite! felb ber Kongregation. „<£>cr erfte ^unft", fagte er unter

anberem, „ben icb cud) oor allem an^ Acr,\ legen möchte, iff, baf) ibr nie-

mals ben ber ©cnoffcnfdjaft eigentümlicben ©eift au« ben ^lugcti verlieret.

6ie \)at nämlid) einen ganj befonberen 3merf, oon bem fie nid)t abgeben

barf, obne ibre ^afeinSbcrccbtigung 31t ocvlicrcn. 6ie ift für bie Ungläu-

bigen 21frifa$ benimmt. Sic foll nid?t$ unternehmen, maS nicht biefem

3mcde bient. 6ic l;at aber niebt blof3 biefee gan^ beftimmte Siel, fonbern
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jie mu£ eS aud) mit befonberen Mitteln zu erreichen fudjen, bie tyrem QDBirfcn

ein eigenes ©epräge geben, <3)iefe befte^en oor allem barin, ftcb, nacb,
<3R5g=

licbjeit im äußeren ßeben ben (Eingeborenen ju nähern, junäcb^ft in ber

6pra$e, bann aber aud) in ber 9}at>rung unb Reibung, nacb, bem 93ei*

fpiel beS ApoftelS °PauluS, ber fagen fonnte : „3d> bin allen alleS geworben."

(1. Kor. 9. 22.)

Unterbeffen Ratten fiety bie AuSftdjten für eine apoftolifdje ^ätigfeit

ber ©laubenSboten in Algerien felbft roieber oerfdjlecb/tert. 3)er ©rzbifcb,of

fudjte ben ©ouoerneur für feine ^läne ju gewinnen, aber biefer Ijatte nid)t

ben SDiut, ben ber 6tärfung be^ GfmftentumS feinblid>en 'Seftrebungen

geroiffer Greife entfebteben entgegenzutreten. ©r fyattt z^ar ber feierlichen

©inmeibung ber Kirdje beS 9)cutter^aufeS beigemolmt, aber um ja nicb,t

ben ©ebanlen aufkommen ju laffen, als ob er bie 93emüf>ungen beS (£rz=

bifdjofS für bie Ausbreitung beS CtyriftentumS billige, begab er ftcf> einige

§age nacb&er in Algier in bie grofje SSftofdjee unb oerficfjerte bort bem

^up&tt unb ben 9EftarabutS, bafy granlreid) jebe religiöfe Überzeugung

aebte, ba$ ber 3flam beSljatb feinet QBoblmollenS oerfidjert fein unb in

jeber 93ejieb,ung auf tyn zählen rönne. <3)ie Seftrebungen beS ©rzbifdjofS

mürben in ben 3eitungen ber Kolonie oerbäd)tigt, ja fogar in ber fran=

göfifd)cn Kammer griff man ib,n an. 'zßlan tyatte eS befonberS barauf ab-

gefe^en, il)tn bie arabifd>en Qßatfenfinber, bie er mit feinen 3ftifftonaren

unter fo grojjen Opfern bem Äungertob entriffen unb oor bem (flenb be=

ma^rt Ijatte, mieber megzunefymen. (5ie maren ja bereits etmaS b^eran*

gemad)fen; ba brauchte man bie ©ienfte ber Kirche unb ber d)riftlid)en

Ciebc nieb^t mel>r.

Um biefe 3eit floffen aud) bie ©aben zur llnterftüfjung beS jungen

SOftffionSmerfeS immer fpärlicber, fo baf? man fid) gezwungen faf), einige

^atreS auSzufenben, um bk 5?atb/0lifcn ©uropaS unb fogar KanabaS über

ba# 2öerf zu unterrichten unb bie djriftlidjc SDttlbtätigfeit anzuregen. Unter

unglaublichen Sdrttüertgfeiten bradjten bie ©laubenSboten fooiel zufammen,

bafj [\t bie beftetjenben Anftaltcn unterhalten unb fogar weiter entwirfeln

tonnten. Um mit ben ^öob/ltätern beffer in bauernber ^erbinbung bleiben

ZU tonnen unb bem QBerfe neue Hilfsquellen zu erfcb,lie§en, mürbe in °pariS

eine ^rofura gegrünbet, ja man backte fogar einige 3eit baran, bk

3cntral»erwaltung ber ©enoffenfebaft nad) ^artS z" »erlegen, waS aber

niebj ausgeführt mürbe, ba gewichtige ©rünbe bagegen fpradjen.

®aS 3af)r 1875 brachte eine mistige ^nberung in ben ©r=

Zief)ungSanftalten ber jungen Kongregation. 3)aS 9?ooiziat unb baS (5d)o-

laftifat maren bis jetjt oon ^rieftern ber ©cfellfdjaft 3efu geleitet morben.

Sie batten eS oerffanben, ben zukünftigen Apofteln cd)t apoftolifeben Cifer

für bie größere (5b,re ©oftcS unb baS Äeil ber unftcrblid>cn Scclcrf ein»

ZUpflanzen. ®ie Gtunbe fd)ien nun gefommen, mo baS 'Jöerf [\d) ganz
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auf eigene <5ü§e ffellen fonnte. 9iur mit Bebauern färben bie ^ifftonare

i|>rc biSberigen (Srjietjer unb Berater (Reiben. BefonberS ber 9?ooijen»

meifter ^atcr ^erraffe pintcrlicfj eine empfinblicbe ßücfe. ©er Abfcfcieb im

September mar für beibe §eile äufjcrft fcfcmcraticb,. 3)ie 'SEftiffwnare waren

nun auf fid) allein angewiefen.

3m Oftober biefeS 3af>reS 1875 fanb baS zweite ©eneralfapitcl

^tatt. ©a im ßaufe beS 3apreS bie beiben Affiftenten öfters oerbjnbcrt

waren, an ben Beratungen mit bem ©eneraloifar teilzunehmen, mürbe bie

3abJ ber ^ffiftenten auf oier tvböfyt. ©cgen ©nbe beS 3apreS fpradjen

bie 3citungen oiel baoon, bafj ber Stifter ©rabifepof oon £t>on merben

foHte; fofort erflärte er aber in einem öffentlichen Briefe alle biefe ©erücbje

für falfcb. unb betonte, bafj er in Afrifa bleiben molle ; b.atte er boefc gerabe

in biefer Seit ben Kienen ^lan gefajjt, weiter inS 3nnere ooraubringen.

AIS apoftolifeper ©elegat für bie (Samara unb ben Suban fcielt er ben 3eit-

punft für günftig, um in baS Joerj biefer meiten Cänbcr oorjufto^en. ©ein

weitercä 3iel mar baS gcljeimntSoou'e ^imbuftu. QDöcnn er aucr; niefct hoffen

tonnte, bis borten ju gelangen, fo mollte er boefc menigftenS feinen Söhnen

ben 2ßeg weifen für bie 3ulunft

8« (£rmorburtg fron brei Sfttfftortarert in ber 3ar)ara (1876).

Sfteue 3d)tpiertgleiten.

3m3al>re 1875 Ratten einige 'Suareg 1 einen Raubzug in bie ilmgegenb

oon ^ftettili (Samara) unternommen. $ünf oon ibnen mürben gefangen

genommen unb in ber (otabt eingeferfert, wo fid) bie ©laubenSboten tyrer

liebeooü* annahmen. AuS ©rlenntlicbfeit boten fid> bie Göljne ber QOBüfte

bem (Jr^bifcbofe an, bie ebriftlicben 'SRarabutS in it>rc joeimat ju geleiten,

foüten fic fte aueb, auf ipren (Scbultern bortbjn tragen muffen. 3)urcb biefe

Berfprecbungen bewogen, erwirfte ber Grrabii'cbof bie Befreiung ber ©e»

fangenen, ba er fcoffte, mit ifcrer Ailfe bie Ausbreitung beS CtljriftcntumS

bei ben Böllern ber (5al>ara unb beS (Suban beginnen ju fönnen. (Jr be-

ffimmte für biefeS gefat)r»oQe Unternehmen bie ^atrcS °Paulmicr, Boudjanb

unb ^enoret. 5)en anbern ^iffionaren fünbigte er bie Abreife mit ben

einfacben QBorten an: „©rei oon ben Unfrigcn finb in biefem Augenblicf

bei ben ^uareg auf bem QBcge nacb, ^imbuttu, feft entfdjloffcn, fieb in ber

JÖauptftabt beS <5uban nieberzulajfcn ober bort auS Cicbc zum ^rcu^e ibr

Cebcn ju opfern." ©tefe belbenmütigc Aufgabe foule leiber nur au balb

bis jum Grnbe burebgefübrt werben.

AIS bie (Scinmobner oon SDtfctlili oon bem ^lane erfuhren, fuebten fte

mit allen Mitteln bie 9ftiffionare baoon abzubringen. (?in junger Gcbamba,

bem bie ©laubcnSbotcn ©uteS ermiefen batten, bot [\db tro$ bti flcbcntüd;cn

1 ^}erberifö)er Q3olf*ftamm in ber mittlem unb weft!id)en Gabara.
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SlbmafmcnS feiner Familie als Begleiter an. *2lm 15. 3onuar 1876 »er«

lieft bie ^araroane SEftetlili. ^Qöocbe um 'Jßocbe oerftrid), obne bafj Vlad)*

richten eintrafen. 3)er (Sr^bifc^of fing an, fid) Sorge $u machen, ©egen

^Kitte ^är^ l;örte man bei ben 9}omaben ein unbeftünmteS ©erücbj oom
§ob ber 'Sftiffionare. Vlad) unb nad) nahmen bie ©erüdjte greifbarere

©eftalt an. ©nblid) am 13. Qlprit, am ©rünbonnerStag erhielt ber ©r^

bifd>of oom Oberbefehlshaber ber Gruppen oon Cag^uat bie tclegrapbjfcfye

Mitteilung, bafj bie ^atreS untermegS überfallen unb ermorbet morben

feien. <S)iefc traurige 9^acb,rid)t mar für fein Q3atert)erj ein fernerer Sd)lag.

©rft am Oftermontag oerfammelte er alle 'Sftiffionare beS "SRuttcrljaufcS in

ber Kapelle, teilte ifmen bort bie &unbe oom glorreichen "3:obe if)rer brei

9J2itbrüber mit unb fügte bann bei: „<3)a bie Äirdje niebj münfdjt, bafj

man für Märtyrer baS <5)e °C>rofunbiS b(Ur fo lajjt unS ben .öömnuS ber

<5)an?fagung fingen!" ©er Stifter ftimmte bann baS ^e 3)eum an, baS bie

•SRiffionare mit 93egeifterung 3U ©nbe fangen. SWe melbetcn ftc|> nacb^er,

um l)inau^ujief)en unb i^rc gefallenen ^itbrüber ju erfetjen.

Sofort mürben Schritte unternommen, um 9?äf)ereS über baS grauftge

©nbe ju erfahren unb bie foftbaren £lberrefte ber ©laubcnSboten $u bergen,

©rft im 3a&re 1879 gelang eS ^ater 9Rid)arb oon 9\t>abameS aus juoer-

läffige ©rfunbigungen einzufließen, ©r begab ftc^ nacb, Uargla, mo er erfuhr,

bafj einige SdjambaS genauen 93cfd>eib mufjten, bafj fte aber bie Öberreftc

ber ©rmorbeten nur gegen ein ßoßeS Cöfegelb ausliefern mollten. "SOftt Dieter

93cußc brachte ber °Pater bureb, bie SCftilb tätigfeit guter $reunbe 1500 <5ranfen

jufammen. ©rft als bie ©ingeborenen baS ©elb fa&en, führten fie bie $lb--

gefanbten beS °paterS an ben Ort beS 93erbrecbenS. ^Göelcb, entfe^licber

Slnblid bot fid) ba ißren klugen bar! 3m Sanbe lagen mirr burebeinanber

einige ßalboerbrannte Büdjer, ein verbrochener Slltarftein, jmei erbrochene

Giften, oerbrannte ©cbeine, jmei angebrannte Sd)äbel, bie aber noeb <uem«

lieb unoerfebrt maren ; baß mar alles. — SXftan fyatte fieb nid)t bamit begnügt,

bie ^iffionare nieberaume^eln, man mollte fte fogar oollftänbig burd; baß

©euer oerniebten.

3)aS maren bie erften blutigen Opfer, bie bie junge @enoffenfd>aft bem

afrifanifdjen 'SDttffionSmerU braebte. SOttt ungeftümem Joclbcnmute maren

fte jur ©roberung oon neuen ©ebicten für bie Betätigung i^re^ apofto*

lifeben (üifcrS ausgesogen, aber erft nad) mehreren 3abren foQtcn ibre SDttt«

brüber burd) ibr bcrrlicbeS 93cifpiel ermutigt in ^imbuftu, ber ibauptftabt

beS Suban, einrieben.

ilntcrbeffen ^atte ftc^> in ftranfreid) gegen ben ©r^bifebof unb feine

SDttffionare ein neuer Sturm erhoben. 93on aQen Seiten mürbe gegen

bie 93cftrebungcn $ur 93crcbriftlicbung Algeriens gearbeitet 21m 30. 9?o-

oember 1876 ftrieb bie franflöfiidje Stammer bie jäbrlicben 3ufcbü|fe $ut

Q3ermaltung ber <£>iöäefe unb bie Summe oon 75 000 ftranfen, bie bie

ntiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim 29



|||!IIIIIIIIIII1IMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIMIII!III1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIII!III1IIIIIIIIIIIIII!IIIIIII

"SKifftongre bisher alt ilnterftü^ung für bic arabifd)en ^öatfenfinber er-

halten Ratten. (?$ mar ein febmerer Sd)lag, ber ben (£rjbifd)of tief inä Äerj

traf unb für feine febon gefebmäebte ©efunb^eit ba$ 6cblimmfte befürebten

lief}, ^an mirb e£ befyalb begreiflieb finben, menn er am l.Sanuar 1877

bureb Vermittlung be$ ÄarbinalS grandji folgenben <23rief an ^iuä IX. ge-

langen liefj:

„Sbeilper Q3ater! <3ftein fd)led)ter ©efunbtje t^juftanb öerfe^t mirf) in eine

£aqe, bic oon "Sag ju 'Sag fd)ttüeriger mirb, unb bie mid) *mingt, Stt>. Äeiligfeit

ju bitten, meine Ätrterforgen ju eileid)tern. 9?eben ber ©töjeie Algier, btren

£aft ici) feit jebn 3abren trage, bot «fm. &eil gfeit mir mit bem kirnte eine*

apeftolifohen Delegaten bie meitaueg bebnte 9DWfion ju i bertraaen gerubt, bie im

Silben ber SSerberftaaten unb bis ins 3nneifte ^ifrifa« binein gegrünbet werben

loll. Solange mir ©ort bie nötige Äraft gab, tonnte id) obne ju grofje Vlad)-

teile beioen Wintern genügen, aber feitbem bie ÄranHjeit meine frtibere ©efunb«

£ett untergraben \)atf füt>tc icb mid) nid)t mebr imftanbe, beibe richtig ju »erleben,

unb febe mid) besbalb genötigt, auf eines $u tKrjid)ten. — 9?ad)bem id) lange

oor bem Äerrn überlegt, Äeiliger Vater, glaube id) eber bai € jbietum Algier

als bie ßeitung ber ^ffion in 3b™ Vaterbanb jurücflegen ju muffen, ©ie

gfttjfion ift nod) in ibren Anfängen unb besbalb idjmad), fte fann bie &anb,

bie de bieb-r geftütjt uno geleitet fyat, nid)t entbebren. 3<*> bitte betyalb €m.

£>eil gleit um bie ßrlaubms, auf meinen eräbijd)öflid)en Stubl unb bie <?bren,

bie bamit oeibunben ftnb, »ersten ju bürfen, um mid) an bie Spi^e meiner

Sftilfionaie ju fteUen."

2ln bemfelben STage teilte er ben SEftifftonarcn feinen @ntfd)lufj mit,

benn es ber °Papft erlaube, it)r ^leib unb il)re 9\egel anjunebmen.

3nbes bereite am 16. Februar fd)rieb u;m ^arbinal <5ranrf;i, baf? ber

bl. Vater jmar febr erfreut gemefen fei über fein Vorbaben, ftd> ganj bem

9ttifftonsmerf ju mibmen, bafj er aber ben ©r^bifebof bitte, unter ben jetjigen

Umftänben beibe ßaften meiter gu tragen. — 211* geljorfamer 6ofcn ber

Äircbe untermarf ftcb ber Oberste bem QBunfcbe bes bl. Vater«.

Gis fjanbclte fid) nun oor allem barum, neue Hilfsquellen $u er-

fcblie§en, um bat begonnene SBerf oor bem Untergänge ju retten. 3u

biefem 3mecfe mußten toieber einige SD^iffionare ben ^ettelftab ergreifen

unb unter Entbehrungen unb Gnttäufcbungcn aller 9lrt bat täglicbe 33rot

jufammen ju bringen fud>cn. <£>ie göttlicbe Vorfebung fegnetc il;re 93e-

mübungen. ®urd) Vorträge in oerfd)iebcncn Cfr^iebung^anftalten mürben

aueb neue 93erufe gemeett, fo bafj bie ©enoffenfebaft jur 3cit bc$ britten

©cncrallapitei« im 3abre 1877 bereits* 125 9^itglieber jäblte, bic in 16

t>erfd)iebenen ^nftalten — atlerbingS nur in Algerien — tätig maren. Qlber

gerabe um biefe 3eit follte [\&> i\)v QlrbcitSfclb meit au^bebnen biö nacb

Serufalem unb bi« in bie neuentberften ©ebietc 'ÜquatorialafrilaS.
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9. <5i*5lmtatn3etttfalem. 3Rifflott in 3tttterafrifo. 1878»

3m 3a^)re 1857, nad) bem Krimfriege, fyatte ber Sultan oon Kon-

ftantinopel jum ©ante für bic geleifteten merfooücn <3)ienfte bcr franjöfifdjen

Regierung in 3erufalem baß Heiligtum oon (3t ^Inna gefd>entt 9^ac^

flmanjigjä^riger Arbeit mar bic Kirdjc enblid; einigermaßen mtcberf)ergeftellt,

tß tyanbelte fic^> jetjt barum, fie einem Orbcn anvertrauen. 9^acf) lang--

mierigen Q3er^anb(uneen mit bem latcinifd)en Patriarchen oon 3erufalem

unb mehreren Orben manbte ftd) bie franjöfifdje Regierung an Ccräbifdjof

£aoigcrie unb bot ifnn baß Heiligtum für ieinc ^iffionare an. (5o fefyr

biefem baß Angebot auch, jufagte, fo b.attt er boef) gemidjtige 93ebenfen

bagegen. <5)ie 3ahJ ber 'SKiffionare mar nod) gering, bann mar nad) ben

xRegeln baß 21rbeit$felb ber Kongregation auf ^frifa befd)ränrt, ferner

mar ju befürchten, bafj baß neue Unternehmen juoiel ©elb oerfchjingen

merbe. 'Slnbererfeitä fpracfr ber ©ebanfe für bie ^nna^me, bafj an biefer

^eiligen Stätte bie Qöiegc ber "Merfeligften 3ungfrau geftanben fjatte, unb

"Sftaria mar ja bie befonbere ^atronin ber fleinen ©enoffcnfdjaft (£r enf=

fcbjcb fid; alfo fd)liefjlicf) bod) für bie ^nnabjne, nad)bem fid) aud; bic

SDttffionare für ben 'plan auägefprodjen Ratten. 93on bcr 93cbeutung biefer

9fteberlaffung für bic orientalische Kirdje mirb fpäter bie 9^ebe fein.

93iel mid)tigcr unb folgenfdjmerer für bic innere unb äußere (fntmid-

lung bcr ©cnoffenfdmft mar bic Übernahme bcr ^iffionen im Scengebiete

3nnerafrifaS. — ®ic europäifcfyen 'Sftädjte Ratten §ur bamaligen 3ett if)re

Äcrrfdjaft ober mcnigftenä il)ren Einfluß fo jiemlid) auf bic ganje meitc

Küfte beä fdjmarjen (frbteilg auägebelmt «SHe ©laubenäboten oerfd)iebener

Orbcn Ratten biefe lüften befe^t, um it>ren unglüdlid;en ^cmoljnern

bic Segnungen be$ GtyriftentumS ^u bringen. So finben mir bic Sölme

btß bj. ftvan^ißtuß in ^unefien, ^ripolitanien, 'Sigtyptcn unb ben ©alla--

länbern; bic Cajariften in ^beffönien ; bie 93äter oom 1)1. ©eifte in Sanfi--

bar, im Kongo, in Scnegambien unb im Senegal; bie ^iffionare oon

Cöon in ©uinea, am Kap unb in 3)af)ome; bic SOftfftonare oon Q3erona

in Oberägopten; bic °Patre$ ber ©efellfdmft 3efu auf SOfabagaärar unb

am Sambefi ; bic Oblaten in 9?atal. ©er Kleruä oon 3rlanb unb Cünglanb

arbeitete in ber Kapfolonie, bcr oon Portugal in Q3engucla, bcr fpanifdje

in ^aroffo unb ber franjöfifdje in Algerien. — ©ic Klüften maren alfo

bem curopäifdjen Otinfluffe unb ber Ciebcäbctätigung beß Gtyrifrcntumä ge-

öffnet, aber baß 3nnerc mar bi$ um bic 9^ittc beß 19. 3af)rbunbcrt£ faft

gan^ oerfdjloffen geblieben, Öün^clnc 'JorfdHingärcifcnbe Ratten fdjon frül;cr

oerfudjt, in bie gel;cimni^oollen ©ebicte einzubringen unb ben Schleier etmaä

ju lüften. ®ie meiften Ratten biefen Kienen 93erfud> mit bcm Ceben bc--

jat)lt (£rft feit menigen 3af)rcn mar e$ einigen uncrfcljrorfencn ^or[d)cm

gelungen, ein menig Cid;t in biefe^ ©unrcl ^u bringen. Männer mic 33urton,
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Ctameron, Spefe, Nachtigall, Scbmeinfurt unb anbere mehr haben in bicfcr

'Scaiebung babnbrccbcnb gcroirft, befonberä aber Cioingftone unb Stanlep.

haben fieb babei mit unfterblicbem 9\uhm beberft. 3nbe$ bi$ um biefe 3cit

maren bic Unternehmungen ju febr jerfplittert. 3ebe$ Q3otf, jcbe 93er»

cinigung oon ©clebrten hanbelte nach, eigenem ©utbünfen. Q£& febjfe ein

einheitlicher ^lan, unb be^balb mürbe oiel 3eit, Äraft unb (Selb unnütj

oergeubet. §)a faßte im 3abre 1876 Ccopolb II., Äönig oon Belgien,

angeregt burch bie Veröffentlichungen oon SMoingfiene unb Gtanlet), ben

^lan, eine internationale miffenfcbaftlicbe ©efcllfcbaft ju grünben, bie alle

biefe Gräfte orbnen unb einheitlich, leiten follte. §)iefe ©efellfcbaft trat ju

Trüffel jufammen unb e$ gelang ihr, bei ben oerfebiebenen ^ulturftaaten

3ntcreffe ju tocefen für ben neuen großartigen Äreu^ug gegen bie afrifa»

nifd;e Q3arbarei.

$lber biefe 93cmcgung oerfolgte nur allgemeine 3mccfe ber QBifTcnfdjaft

unb bc$ ioanbelä. 3)te ©efellfcbaft, bie Slnbänger aller religiöfcn 93efcnnt»

niffe in ihren 9\cihen wählte, erklärte ausbrütflieb, fid) mit 9\eligion nicht

ju befaffen. ©3 mar nun (Sache bor fatbolifeben Kirche, bie günffige ©e-

legenbeit au^unü^en unb in bie neuerfcbloffenen ©ebiete ©laubenäboten

au^ufenben, menn man fich nicht bem Vorrourf auäferjen mollte, für bit

unterblieben Seelen biefer armen 9?aturoölfer meniger ©ifer ju jeigen, al$

man auf ber anberen Seite für ben materiellen ftortfebritt bemie$.

93ereitö im 3uli be« 3abre^ 1877 lenfte (Jrabifcbof Caoigerie bie 2luf«

merffamfeit fceä hl. Stuhlet auf biefe günftige •SftiffionSgelegenheit hin.

^iuä IX. erfaßte fofort bie 3ßicbtigreit ber Aufgabe unb ließ noch in bem*

felben 3ahre burch ^arbinal ^ranebi, ben ^rafeften ber ^ropaganba, bie

oerfebiebenen, in ^Ifrifa mirfenben Orben um ihre Meinung befragen. 21He

ohne ^lu^nabme fpracben [\d) für bie 9?otmenbigfeit auä, in ben bem euro-

päifcben Qrinfluffe $u crfcbließenben ©ebieten neue ^iffionen ju grünben.

$U$ man im 9)?uttcrbaufe oon 9ftatfon--Ctarr£e oon biefen planen

5ftmbe erhielt, mürbe in ben erften 'Sagen be$ 3ahrc^ 1878 folgenbc 93itt-

fefarift ber 9ftiffionare burch jmei au$ ihnen bem hl. Vater unterbreitet:

„Äeilger 93aterl 3" ben ftüßen C?tt>. ibeil gteit bitten bie unterzeichneten

«afli'ftortspr efter um ben tat rlicben Sogen. Sie fieüen fid) gan* Crm. $> ilgfeit

gur Verfügung : »^re feer^en, if)re Qlr fiten, if)te £e ben, ja ihr Cebcn, wenn e*

fe n mu| für tie Sftiffioncn «•jlquatorialafnfaä. Sie finb bereit, biefeä neue

7s elö ju bearbeiten, baä bie 9Jatur jroar abicbrecfen lann. reo ober mit Unter«

ftiirjung ber gött ieben ©nabe eine um io reid)ere (Sirnte heranreifen roi b. —
gßir haben alle nur einen Qßun d), auf ein 3eid)en (!«>. £>eilia.fett binauejuj eben

unb ui e auf^urpfern fuf fa« vSetlenbeil bie|er armen unglüdlicben Q3ölfer, ihnen

bic Q\oite be« V-'ebenfl! *,u bringen, bie fie noeb nicht oemommen haben. QEßir

finb bereit, in ihrem SMenite ju fterben in ber feften Übtr^eugung, ba§ bie,

melche au^ tiebe j\utn Äeilanb alle« 3rbifd)e oerlaffen, baä hundertfache fchon

biemeDen an ^röftuigen unb ©naben erhalten werben unb enblicb bai eroige
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ßcben. 3n biefen ©efmnungen bittm mir S>v>.5)eiiigfeit. ba3 öotFtä ibige Opfer

uniereä QBiUen£, unferer "^.rfon üb uifereä ßcbeuä ffle Das Seil ber oimcn

Äcibcn 'vÜquatortatafrifag g net>mtgen ju wollen."

<5)ie beiben
(

30^iffionarc überreichten ^ugteirf) in 9\om eine <£>cnffd)nft if)reg

6tifter$, ber auf fünfzig 6eiten in feiner Haren übcrscugcnbcn 6prad;e

einen großzügigen "Jclb^ugäplan für bie (Sfjriftianificrung biefer (gebiete ent«

roitfclte. 51m 15. Februar teilte &arbinal 'tJrandn bem (frabifdjof mit,

bafj im Äonfiftorium oom 4. be3 Sonata bie Äaröinäle bie ©rünbung ber

«SRiffioncn in 9J2ittelafrifa befdjloffen Ratten, unb bafj man feinen Gönnen

bie ^efe^rung ber ©cbiete um ben ^anganifa- unb Q3iftoria--Gee übertrage.

3n biefem Äonftfiorium tyattt ^iuä IX. ben QSorfirj nid)t mefjr geführt; er

r;atte jmei ^age oortjer ba3 3citlicr;e gefegnet. 91m 20. Februar hntrbc.

£co XIII. jum ^apfte ermaßt, unb bereite oier ^age fpätcr erteilte ein

päpftlidjeä Gdjreibcn bem €r^bi)d)of bk Oirlaubniä, bm beiben spätres

Cioin^ac unb ^Paffal feine Vollmachten etncS apoftolifd)cn delegierten über

.bie SDfrffioncn ^Iquatorialafrila^ ^u übertragen. 9ttd)t ganj jroci Sftonate

nad) Cümpfang ber Reifungen be$ \)L Vaterä reiften fd>on bie erften
<

30cif=

fionare nad) Ganfibar; SDiitte 3uni verließen fte biefe 3nfcl unb machten

fiel) auf ben 3ßeg nad? bem 3nnern, mie fpäter toeitcr au^gefü^rt roerben

foO. (6.97.)

10. <£rfte ®utJ)e\%unQ ber Regeln burrfj bett fyl. Giuty.

3m 3at)re 1878 richtete ber Cfrjbifcbof an bie ^ropaganba ein ©cfud)

um Slnerfennung ber 9\cgeln feiner 9ftiffionare. „3cb r;abe bie (Jl)rc",

fdjricb er an Sxarbinat granebj, „(£ro. (Jminenj bie 93ittfd)rift flu übermitteln,

bie bie ©efellfdjaft ber 3ftiffionare Unferer hieben <5rau t>on ben 9)?iffioncn

$lfrifa£ bem 1)1. Vater unterbreitet, um für it>re 9\egcln bie (Genehmigung

beä r>l. 6tut)le£ ^u erhalten. <3)a biefe ©enoffenfdjaft augfd)lic§lid) für bie

SCftiffionen unter ben Ungläubigen beftimmf ift, ift e$ Gadje ber 1)1. 5\on«

gregation ber ^ropaganba, if)re Regeln prüfen unb genehmigen ju laffen.

3d> tann bie ooüe QBaljrljeit beffen beftätigen, roaä bie 9)iiffionare in ifjrer

•Sittfcfcrift auäfüfjrcn, unb bem ^Bunfcbe 'Sluebrucf geben, il;re Vereinigung

möge r>om \)l Vater gebilligt roerben. 3d> roill nod) cttt>a$ beifügen, tt>a$

bie 9Kiffionare felbft nid)t fagen tonnen, nämlicr; bafe bie ©cnoffcnfdjaft,

bie bereite einige 9^artprer aufoumeifen fyat, »on einem Opfcrgeift unb

Gcelencifcr befcelt ift, bie id) t)clbcnmütig nennen möd)fe. 3cb ^mciflc bc^--

^alb nid)t, ba^ fit mit ber 3eit für bie ^ropaganba ein nü^lid)e^ 'JBcrf*

jjeug fein roirb."

6d)lic^lid) brücfte ber ^bifebof nod) ben 993unfc^) au$, b\& au feinem

^obe Oberer ber ^iffionare fru bleiben.

Wad) einge^enber Prüfung ber Regeln, bie über ein 3a&r bauerte,

erbJclt bie ©enoffcnfdjaft ein „0efrct bc$ Cobcö", roeldjc^ ber erfte

fi ii 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 : 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 r 1 1 ; 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 M 1 1 r 1 1 1 1 : 1 1
1

: 1 1 1 1 1 ! ri 1 1 ii 1 1 ii 1 1 1 1 1 r 1 1 1 f 1
1 1 1 : 1 1 ii 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 33



III1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIII

Scbritt ift in ber öffentlichen 'Slnerfennung bcr Kongregationen burd) 9\om.

^m 5. Oftober 1879 oerrünbete ber Stifter ein 9Seffript bc$ 1)1. StubleS,

toelcbcä folgenbermafjen lautete: „Laudetur Institutum et communicentur

animadversiones et maneat tanquam Superior delegatus R. P. D.

Carolus Martialis Archiepiscopus Lavigerie." (<£>ie ©cnoffcnfd)aft

merbe gelobt, man teile ib,r bie Bemerkungen mit, unb cß bleibe alß bete-

giertcr Oberer Grjbifdjof Karl tXftartial Caoigcrie.)

©iefe oorläufige Billigung ber ©enoffenfebaft burd) baß Äaupt ber

G^riftenbeit erfüllte ben Stifter unb alle 3Ritg!ieber. mit großer greube ; fie

fud)ten ftd) btß in fie gefegten Vertrauend mürbig ju geigen unb mit allen

Mitteln baß 3öcrf meiter ju entmicfeln. lim ben fo notmenbigen 9?ad)«

tt>ud)ß einigermaßen JU fid)ern, mürben apoftolifebe Sd>ulen gegrünbet,

in benen Knaben, bie jum ^ftiffionSlcben 93eruf geigten, unter fad>oerftän«

biger Leitung auf it;re \)o\)t Beftimmung oorbercitet merben follten.

ilnberbeffen Ratten ficr; gerabe um biefe 3eit mieber neue Stürme
erhoben, bie baß gan^e ilntcrnebmen bebro^ten. 'Sie ^cinbe ber Kirche

unb btß Gl)riftentums in 'Jranfreicb fugten jebe ©elegcnt;cit au^unü^en,

um baß "Slpoftolat in Algerien unmöglid) ^u machen. 'Sie 93ä'rer ber ©e=

fellfcbaft 3efu, bie ftd) in Kabolien ber armen (Eingeborenen mit Eingeben-

bem Gifer lange 3abre bjnburcb angenommen Ratten, mürben burd) 93e*

läftigungen unb <£>robungcn aller *2lrt babin gebraebt, ib,rc lieber(ciffungen

aufzugeben unb ftd> äurürf^uziefjen. längere Seit tnnburd) befürchtete man

baSfclbe Scbidfal für bie 9Diiffionare. $lber ber Gr^bifcbof maebte mit oäter«

lid) beforgtem 'Sluge über feine Söfme unb ermahnte fte immer mieber ,}ttr

aufterften Q3orfid?t ben Gingeborenen gegenüber, bamit He ja ii>ren ©egnern

leinen Vormanb an bie &anb gäben, gegen fie oor^ugeben. 3nbc$ je mebr

•Jcffeln bem Gifer ber 9Jii|"fionare an bcr Küftc angelegt mürben, um fo

mebr manbten ftd) it>re fel)nfüd)tigen 93lidc bem 3nnern ju, ben Oafcn bcr

QBüfte Samara unb barüber binauä ben meitauägebebntcn, gebeimniäDollcn

©cbieten beß Suban.

11« ©ret neue O^fet in bcr Samara. 1881.

Von 9ftai biß 3uli 1880 (jatten bie beiben ^atreä 9\id>arb unb

Germabon eine Grfunbungtfrcifc *u ben ^uareg-^hbiers unternommen. 0er

glürfliebe 'Slueigang be$ Untcrnebmenä fd)icn zu bcr Hoffnung ju bercef)-

tigen, bafe nun cnblid) bcr $lugcnblitf zu meitcrem Vorbringen in bie QBüftc

getommen fei. SN« Ceitung ber ©enoffenfebaft bcfcbloft bc^b^lb gegen Gnbe

1880 bie ©rünbung eincä SDiiffioneipoftcna z" 'Xbat <S>rei T>atrc$ erhielten

ben Auftrag, ihn bei bcr erften günftigen ©clcgcnbcit $U befetjen. <5)er

Vcrluft beä 9\cifcganicfei bei einem Scbiffbrud) in bcr x^äbe oon <3)jibiclli

oerzogerte bie Slbrcife biä $lpril 1881. $ron bcr r-orgerüctten 3abrc^cit

boffte man fid) nod> auf ben 2Bcg mad)cn ju tonnen, alt bie 9iicbcrmctjclung
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bcr (fypebition ^lattcrS bicfc Hoffnung flunicbre machte. Sofort telegra-

phierte ber (?rjbifcbof an bie °Patre3 nad> 9^babame$, ba$ alle 93orberei*

tungen jur IHbreife biä auf meitereg einsufteUcn feien. <5)ie 9ftiffionare

gehorchten, aber fte oerloren ben 3ftut nicht. (?iner oon ihnen febrieb:

„©c^mungen, un$ für ben 'Slugenblicf auf bem Scblacbtfelb hinzulegen,

fcblafcn mir bod) nid)t ein; im ©egenteil, mir haben unfere 93licfe beftänbig

auf ben QBcg gerichtet, auf bem mir hoffen, fo ©Ott mill, rc4>t balb mieber

oorgeben ^u tonnen."

Unterbeffen Ratten ficf> in ^uneften unb §ripolitanien bie ©cmüter mieber

einigermaßen berubigt, unb ba bie Rubrer, bie bie ^aramane nad) 9\t)at

begleiten follten, bie au3brütflicbe 93erficberung gaben, t*a$ bie ©egenb ruhig

fei, febrieb P. 9\id>arb am 1. 3uli 1881 an feine Obern, um bie (Erlaubnis

pr 2lbreife ^u ermirfen. „Äaben Sie bie ©üte, boebmürbigfter £err ^ater",

fagte er unter anberm, „uns ju geftatten, biefen neuen ^elb^ug gegen ba$

3nnere ^Ifrifa^ ju unternehmen, mo noch fo oiele bebauernsmerte Seelen

fid) banacb febnen, ben rennen $u lernen, ber ber 2Beg, bit 3Babrbeit unb

t>a$ Cebcn ift."

<£>icfe bringenben 93itten Ratten Erfolg. 'Slm 8. September gelangte

ein Schreiben ber Obern nad) 9tt)äbame£, t>a$ ben patres 9?icbarb, 9!ftorat

unb °Pouplarb bie Erlaubnis erteilte, ftc^> nacb 9?f)at, ihrem enbgültigen

Soften, ju begeben, falls ihre Sicherheit genügenb oerbürgt febeine. Übrigen*

mar P. 9\id>arb, ber auf feinen großen Reifen bureb bie QBüftc oon ben

Arabern oielfacb für einen oon ihnen gcbaltcn mürbe, überall febr geachtet

unb beliebt. SWan hielt beshalb bit 9Reife für oollftänbig firf)cr, unb am
18. ©e^ember 1881 »erließen bie brei ^iffionare 9\babames, begleitet oon

ben frommen QBünfdjen ihrer 9^itbrüber, bie fte um btefcs ©lud beneibeten.

^öie groß mar aber ba$ (frftaunen unb ba$ (fntfe^en ber 3urütfgcbliebenen,

als febon nad) brei ^agen bie Rubrer ber 5?aramane allein $urüdfebrten

unb bie 5lunbe oon bem tragifeben ©nbe ber ©laubensboten überbrachten.

Sie maren oon einem 93crratcr 93u 9\cbbi, ber ton ben ^uareg beftoeben

mar, meuchlings getötet morben.

"211s ber Stifter, ber bamals gcrabe in J?artf)ago mcilte, am 11. Januar

1882 bie §!raucrbotfd)aft erhielt, oerfammeltc er fofort bie 9)?iffionare in

bcr Slapcüc. 3)ort teilte er iljnen mit bemegter Stimme mit, maS gefebeben

mar, faßte ftcb bann aber rafd) mieber unb rief ihnen 511 : „9^cine Söhne, mir

bürfen jc^t nicht meinen roie ^enfeben, bie teine Äoffnung haben. Tanten

mir oiclmcbr bem Sctlanb, baß er unferer fleincn ©enoffenfebaft bie (Styvt

ermtefen bat, 9ftartprer ju befitjen!" <5)ann ftimmte er baS £e 3)cum an.

(Einige 'Sage fpäter fd>rieb er ben 9J?iffionarcn, um ihnen in cinbring-

liehen Porten bie größte Klugheit anzuempfehlen unb ihren jugcnblid)cn,

ju ungeftümen (fifer ju mäßigen. Cur febloß feine oäterliche Mahnung mit

ben Porten: „^Oicinc lieben Söl)ne! ©lürflicb bie ©cfcllfcbaft apoftolifeber
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Männer, bie in biefcm 3eifaltcr ber 'Jeigfyeit unb bcr allgemein l>errfd)cnben

6elbftfud)t ^urücfgefjalten mcrbcn mu§, bamit [\t nidjt bcm ^Jcarftyriutn

jucilc ! 3)iefc großmütige (Scfinnung ift mürbig, »on bcn Süftcnfdjcn bcmun»

bcrt unb »on ©Ott gcfcgnet ju merben, abtr id> mürbe mid) gegen meine

^flicbjcn al$ 93ater unb ibirte »erfebjen, menn td) biefen (Jifer nid)t äugelte

unb eud) nid)t bie fernere 93crpflid)tung auferlegte, euer £cbcn nic^t frei»

mutig einer fixeren (Sefat)r au^ufet^cn."

tyui tiefen (Srünbcn bcr 5?lugt)cit mußte bie SQiiffion »on 9\t)abamc$

aufgegeben mcrbcn, bie 9)ttffionare jogen fid) nad) 'Sripoliä junid unb

»erließen nad) einiger 3eit bie (Scgcnb »ollftänbig. 93crcit$ jrocimal Ratten fte

»crfudjt, nad) Guben »orjubringen, bcibcmale fanben bie futmen (Slaubeng-

boten bcn 5ob. 93?an gab nun bcn ^erfud) für längere 3cit auf unb

tpartete günftigere (Sclcgcnt)eitcn ab.

12«. Snnerc <£rftarfttttg» -

^a^renb biefer Cnreignifie mar ber (Jr^bifdjof »om t)l. Q3afer gut

^ürbe eincS 5? a r b i n a l 3 ber römifd)cn Äirdje erhoben morben.

Ceo XIII. tjattc bcm fcclcneifrigcn, unermüblicben Gcclent)irtcn fd)on feit

einigen Sauren biefe (£t)re jugcbad)t, aber bie 'Jcinbe beä öcr^bifdjofä Ratten

bicä immer mieber &u »crcifcln gemußt. (Snblid) im 3al)re 1881 maren ade

Scbmicrigfcitcn übermunben. ®cr neuernannte 5?arbinal befrachtete biefe

<2Bürbe alä eine Slncrfcnnung beffen, ma$ er auf bcm febmarjen kontinent

unter bcn fd)micrigftcn Q^er^ältniffcn für bie &ird)e gclciftct l)atte, unb aii

eine (Jl)rung bcr afritanifd)cn S^ird>c, bie bi3t)er im 1)1. Stollcgium ber 5?ar*

binälc nid)t »ertreten mar. 9cun t)offte er, nod) mel)r für biefe junge ^irdje

tun ju fönnen unb marf fid) mit neuem (fifer auf bie (Jntmicflung ber

begonnenen QBcrfe, befonberä bcr (Scnoffenfd)aft feiner SKiffionarc, bie er

immer mcfyr nod) innerlich, flu feftigen unb au^ugeftaltcn fud)tc.

3m 3abre 1882 murbc ba$ Gcb olaff if at, bic tl)cologifcbe Ccbranftalt

ber (Sc feil fd)a fr, nad) Karthago in ^unefien »erlegt. ^aä batte bcn

Q3orteil, ba^ bic Geologen bcr ncugcbilbcfcn Gr^biö^cfc ixartbago bie 93or-

lefungen bcr ^atreä befueben tonnten. <3)ian fparte fo bat Ccbrpcrfonal

für eine Slnftalt; bann hoffte man auch, b<x^ bic ^iffionarc bcn julünf-

tigen ^rieftern mabrbaft apoftolifeben (Seift einpflanzen mürben.

<S)cr Karbinal fud)te bie miffenf d)a f tlid)cn *2ln forberungen,

bie er an feine ^Oiiffionare ffcUte, immer böber flu fd)raubcn. 6o »erlangte

er einige 3cit, baß fein (5d)ülcr bcr TM;ilofopt)ic, bcr in bcr (Scnoffcnfcbaft

autfgebilbet morben mar, inä ^ooi.^iat aufgenommen merbe, menn er nid)t

juoor baä ^affalaurcafcramcn (baß ungefähr unferem Abitur cutfpriebt)

ober mcnigftcnä bic Lehrerprüfung beftanben tjattc. ^it biefer SOiaßrcgel

bc^merfte er, feine 6obne $u befähigen, in bcr Kolonie 6d)ulcn für bic Gin»
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geborenen ju errichten unb il^nen aud) ba$ gefepliepe 9\ecpt §u geben, in

ipnen fclbft Unterricht ju erteilen.

3ur inneren ^eftigung folltcn auep beitragen bie ftrengen Anmeifungcn,

bie ber Stifter (einen Fiffionarcn gab über bie äu§erfte Sparfamfcit
unb bie peinlicpfte Orbnung in ©clbfacpen. (£r verlangte, bafj man neue

Unternehmungen genau ben ioilf^qucllcn anpaffe, um ba$ Scpulbenmacpen

ju »ermeiben. 3a, er breite fogar bem 9\ate ber ©enoffenfepaft, al$ bie

Scntralfaffe einmal mit einem <5el)lberrag abfcplojj, bafj im ^Dßicberpolungg*

falle jmei oon btn 9?äten perfönlicp ba$ ^cplenbe flufammcnbetteln müßten.

Um biefe 3cit fajjte ber 5\arbinal bm großzügigen ^ptan, eine ®e-
fepiepte ber ^irepe Afrifaä ju oerfaffen, um ben ©lan^ biefer altepr«

mürbigen 5?ircpe ber Q3ergcffen0eit ju entreißen. SDieprere °Patre^ maepten

fiep eifrig anä 'JBerf, um ben (Stoff au£ ben oerfepiebenen Quellen jufam«

men^utragen. Aber anbere bringenbe arbeiten nahmen ipn nur 31t balb

ootl unb gan$ in Anfprucp, fo ba$ ba$ ^Oßcrf inS Stocfen geriet. ©3
gelang ipm nur, in jrnci 93änbcn eine Auämapl au$ feinen eigenen Scpriften

peraus^ugeben, bie er feinen 3ftiffionarcn roibmete. 3n einem furzen, aber

paefenben Vorworte fuepte er fic ju glütjenber Cicbe 3U ©ort unb bm un-

fterblicpen Seelen ber unglücflicpen Afrikaner ju begeiftern.

Unterbcffen parte fiep bie ^Kiffton in 3nnerafrifa in erfreulieper 3öcife

entmicfelt. Um ben 9D?iffionaren einen 93emei£ iprer Anerkennung für bie

oielen Opfer, bie fie mit magrem .öelbcnmute gebraept patten, ju geben,

£attc bie ^Propaganba in 9\om bereite am 20. <3)e$ember 1880 bie beiben

SDcifjionen am 9^panfa unb am ^anganifa $u ^roüifariaten ettjoben.

Am 31.9^0» 1883 mürbe bie erfte in ein apoftolifcpeä Vifariat um«
gcmanbclt unb il>r bisheriger Ceiter P. Cioinpac ^um "Sttularbifcpof oon

'pafanbo unb jum apoftolifepen Vifar ernannt. $rop feiner perfön«

liepen Abneigung gegen jcbe Aus^eicpnung unb QBürbe fügte fiep ber Au$*
ermäblte alä geporfamer Sopn bem Qöunfcpe feiner Obern, fefjrte naep

bem Futterraufe jurücf unb erhielt naep einer ernften Vorbereitung oon

Jeeps" Monaten, bie er jur allgemeinen ©rbauung im 9iOüijiate jubraepte,

am 14. September 1884 in ber Kapelle beä Seminars* oon 5lartpago au$

ber &anb be$ Stifters" bie bifcpöflicpe 2öeipe. Crmas" fpäter mürbe auep

baä ©ebiet am "^anganifa jum apoftolifepen Vifariate erhoben unb P. Gl>ar»

bonnier jum Vermalter ernannt. <£>ie bifcpöflicpe 2öcif)e follte er aber

naep ben Reifungen 9\oms" erft erhalten, menn er in ber Fiffion felbft fiep

betoäfrrt pätte; fie fanb bemgcmäfj erft ftatt ju $abora am 24.Auguft 1887.

Auf bem aufjergcmöfjnlicpen Kapitel bc$ 3af>res" 1885 mürben
bie 93ejicf)ungcn ber ©enoffenfepaft ju ben apoftolifepen Vifarcn geregelt

ferner bcfcplof} man, im ©cbiete beä ftongo eine neue Fiffion ju grünben.

©ie mieptigfte ^rage, bie *ur Q3crl)anblung fam, mar bie ©urcp fiept unb
Die Crgänjung ber Regeln unb bat 93ittgefucp an ben pL Stupl,
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biefe gutheißen ju mollen. 93ereitS am 13. <S)ejember 1885 erflärfe bic

^ropaganba bic Billigung b er 9\eg ein für fünf 3a ^re mit ber

^Inmeifung, in biefer 3eit bie nod) feblenbcn §eile aufarbeiten unb eim

3ureid)cn.

<£>a mit ber Gtntmirflung ber ©enoffenfebaft unb ber tyr anvertrauten

SOftfftonegebiete naturgemäß eine ^enge fragen mit ber 3entraloermaltung

ber 5lird>e ju befpredjen unb &u oerljanbeln maren, mürbe im Einfang be$

3af>re$ 1886 ju^om eine 9?ieberlaffung gegrünbet, aunäcbft für ben

©cncralprohirator unb feine ©ebjlfen, bie bie 93err;anblungen mit ben römi»

feben 93ebörben ju führen Ratten. 3ugleid) foüten ftd) aber immer einige

6d)olaftifer ober ^atreä an ben römifeben Unioerfitäten in ben bj. QBiffen»

febaften grünblidjcr auäbilben, um befähigt $u fein, in ben tbeologifd;en

Cebranftalten ber ©enoffenfebaft als ^rofefforen au mirfen.

91m 23. September 1886 mürbe ba$ regelmäßige ©eneralfapitel

oom Stifter perfönlid) eröffnet. ©3 mürbe befcbJofFen, baß oon 1889 ab

bie regelmäßige ©cncraloerfammlung nur nod) alle fcct>€ 3abre jufammen*

treten folle. <£>ie 3abJ ber ^eilncljmer an biefen Q3erfammlungen mürbe

bebeutenb oerminbert. 3n 3ufunft foüten nämlicb nid)t mebr alle Oberen

ber einzelnen Ääufer baju erfebeinen, fonbern nur noeb bie Q3orfte^er ber

fcd)$ oon bem Kapitel gegrünbeten ^rooin^cn unb ein ober $mei gemähte

Vertreter jeber ^rooinj,

13, 5Uttifftai>erei*$elbätt<j. 93ifc^of £it>inr)ac ©eneralobercr.

$ob beS Stifters*

3)ie 9Cfti [Honen im 3nnem be$ febmar^en (Erbteile^ mad)ten invmifcben

eine febmere 5trifiä burd). ©roße Scbmierigfeiten, bie ftd) oon oerfdnebenen

Seiten erhoben fjatten, beftimmten ben 5?arbinal im 3abre 1886, bie
<

£D?iffio»

nare, bie er im oorbergebenben 3abre an ben unteren Äongo gefanbt tyattt,

mieber jurürfäurufen. ©emiffermaßen alä (frfaQ bafür erriebtete um biefe

3cit bie ^ropaganba bic jmei neuen "Prooifariate: Oberfongo unb Mn«

tyanpembe, mas bemeift, i>a^ fieb. biefe SDttffionen gut entnnrfclt bitten.

Um fo met)r mar c£ ju bebauern, ta^ gcrabc bamalS eine febr ernftc ©e-

fabr aüc3 $u oerniebten brobte. <2)iefe t>atfc iljrcn Äauptgrunb in ben

9\eibcrcicn unb Ccifcrfiid)teleien jmifdjcn ben curopäifeben 9D}ad)ten, bic auf

bem berliner Kongreß (1884—1885) SÜquatorial^frifa unter fid) »erteilt

Ratten, 3)ic yyolgc baoon mar eine große ©ärung unter ben (Eingeborenen,

bie oon ber 5?üfte auä, gcnäbrt unb gcfd)ürt oon ben arabifd)*n SNaocn«

tjänblern, fid) immer mcf)r biä in bau Sccngcbict fortpflanzte unb überall

baä QBciterbcftcbcn beä ^Xiffionämcrfcä ernftlicb in ftrage ffcllte.

3u eben biefer 3cit unternahm ft'arbinal üaoigcrie im ffinoerffänbnte

mit bem bl. Q^atcr feinen babnbrcdjcnbcn i^rcu^ug gegen bic ötlaoerei
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in $lfrifa, ber für alle 3citcn eine« ber fdjönften Rubme«blätter in ber

©efebiebte feine« arbeitsreichen geben« bilben mirb. ilnermübücb flog er 1888

unb 1889 oon Stabt «^u Stabt unb oon £anb ju £anb, beefte fd)onung«lo«

bie
<

2lbfcbeultchfciten unb ©reuel ber Sflaoenjagben unb bie unmenfcblicbe

93ebanblung ber armen Sflaoen auf unb fuebte mit ^Borten flammenber

93egeifterung bie Regierungen unb bie 93ölfer ©uropa« gegen biefen Scbanb--

flecf, ber jeber ©efittung unb bem Gbriftentum ioobn fpracb, in ^emegung

311 fe^en. (seine Bemühungen blieben nicht ohne Erfolg. <£>ie öffentliche

Meinung unb ba« d>riftltct>e ©emiffen ©uropa« regten ftcb, bie Regierungen

mußten fid) jum Eingreifen entfcbliefccn ; nach unb nach bilbeten fieb in ben

meiffen Cänbern 'Slntifflaoereioereme, bie ben bl. Krieg gegen biefe ©rau--

famfeiten auf ihre tfatym gefebrieben Ratten unb bie ju biefem Kriege nötigen

©elbmittel aufammenbraebten. Seinen ^lan, ben bebrohten Fiffionaren

einige bewaffnete ^reitoilltgen^ompagnien §u ioilfe ju fenben, fonnte er

infolge be« <2Btberftanbe« ber beteiligten Regierungen nicht jur Ausführung

bringen, aber feine Mahnungen unb fein 93eifpiel bemirften boeb, bafj einige

9Xaf?regeln jum Smutje ber SOiiffion getroffen mürben. §>ie 93orfchung

bemabrte fcblicfjlicb ba« mit unfäglicben Opfern Erreichte oor bem Unter»

gange, aber bie 9)iiffion hatte febmere 93erlufte erlitten.

<£>a« ©eneralfapitcl be« 3abre« 1889 mahlte bem SBunfcbe be« (Stifter«

gemäfc jum Ceiter ber Kongregation 93 i f d> f Cioinhac, ben

apoftolifeben 93ifar ber Röanfamtffion. ®a ber Karbinal ftcb felbft bi« $u

feinem ^obe ben ^itel be« ©eneratfuperior« oorbcbalten tjatte, follte ber

Ermäblte fein %nt einftmeilen al« ©eneraloifar au«übcn. Erft am 31. ^ärj

r890 erreichte ibn fern im innerften Afrifa bie Kunbe oon feiner 2Bahl.

93coor er oon feiner lieben SDftffion *21bfc|>icb nahm, erteilte er feinem Wady

folger, P. iöirtb, bie 93ifcbof«mcihe unb begab ftd> unoer^üglicb, tro^ ber

größten ©efaheen, bie ihm oon ben unruhigen ©ingeborenen brobten, jur

Küfte. mo er ftcb enblicb am 3. 6eptembcr einfebiffen fonnte. Racb. feiner

Anfunft im Futterraufe fudjte er bie ©enoiTenfcbaft im ©eifte unb nacb

ben Antoeifungen bc« Stifter« ju leiten, mobei ihm bie Erfahrungen, bie

er ftcb toäbrenb bcr 9)ftffion«tättgfeit im 3nnern gcfammelt hatte, febr ju

ftatten famen. Leiber follte e« ibm nicht mehr lange oergönnt fein, unter bem

*2Juge be« Stifter« feine« hohen Amte« ju malten. <3>cr Karbinal fühlte

immer mehr fein Enbe herannahen. ®ie angeftrengte ^ätigfeit auf allen

möglichen ©cbieten roährcnb ber legten 3ahre hatten feine Kräfte aufgerieben.

BcfonbcrS ber ^clb^ug gegen bie Sflaocrei h atte an feine ©efunbhcit höbe

5ln>orbenmgcn geftellt. <5)a^u famen bann noch bittere Enttäuschungen

unb Anfeinbungcn ber ocrfcbicbenftcn Art, befonber« nach ^em berühmt

geworbenen $oaft oon Algier am 12. Roocmber 1890, in bem er fich

im auftrage £co« XIII. für ben aufrichtigen Anfcblufj an bie Rcpublif

au«gcfprocbcn hatte. Sclbft manche oon feinen heften ^reunben oerftanben
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ifcn nid)t unb (rennten fid) oon ifrni; mehrere befämpften if)n fogar offen

in ben 3cifungcn. (J$ febmerate ibn befonberä, bafj aud) feine SDüffionare

unter ben folgen biefer Angriffe ju leiben Ratten, $rot}bcm feine Gräfte

immer mcljr bat;infd)manbcn, tonnte er e$ bod) nid)t über ftd) bringen,

Heb bie nötige 9\u|>e ju gönnen. AIS am 7. 9J?ai 1892 ungünftige 9?ad>-

riebten über bie Verfolgung ber 9ERiffton in Xlganba eintrafen, mürbe er

fo angegriffen, bafj man mehrere 'Sage für fein £cbcn fürchtete. Am
17. September mollte er ficb ungeaebtet ber äufjcrftcn Scbmäcfyc in bat

9ftuttcrl)au$ ber SKiffionare begeben, um feine bort 511 ben geiftlid;en Übungen

oerfammclten Söfmc nod) einmal ju fcl;cn, fic aufzumuntern unb fte ^um

Ict^tcnmalc ju fegnen. Aber ber Ar^t mufjte tym bie Erlaubnis $ur 9\cife

unb bamit biefen letjfcn £roft oerfagen. 9iun oerfcblimmerte fiel) fein 3u-

ftanb oon 'Sag ju "Sag; ber Kräftcocrfall nabm immer meljr ju; bie Auf=

löfung fam immer näber. Am 26. 92oocmber 1892 ging feine grojje Seele

in ein beffereS 3cnfeit$ hinüber. <3)ie Slirdje t>atte einen ibrer fcelen-

eifrigften Äirtcn unb dürften, bie 9)?iffionare iljren «Stifter unb 93ater oer-

loren. 9Kfgr. £it>inl)ac teilte bie $rauerbotfd)aft ber Kongregation mit,

inbem er unter anberem ausführte: „3)cr Sob be£ S?arbinal3 Caoigerie ift

ein fdnoerer QScrluft für bie tat^olifc^c 5?ird)e; für un$, bie mir bie (£f)re

f)abcn, feine Aber 3U fein, ift er ein gemaltigeä Unglütf. 3d) toitl nid)t

oerfucfyen, bau 2ob beffen 51t oerfünben, beffen 9iame bie gan^e QBclt erfüllt.

6eine Qßcrfe loben ifm lauter als alleä, maä mir ju feiner Gljre fdjrcibcn

fönnten. Unfere ^flidjt ift in biefem Augenblicke, eifrig für bie Seelen-

ruhe unfereä lieben Qjatcrä $u beten. Um unfer gießen mirffamer ju macben,

mollcn mir aüe unfern ©ifer oerboppeln unb un$ bemühen, bie ^ugenben

unfereä ^elbenmütigcu Stifter^ nad^ua^men, inäbefonbere feine Bebe ^u

©ott unb ben Seelen, feinen glüfjenben Scelcneifer unb ben ©eift beä ©e-

borfamä, ber fein ganjcS Cebcn erfüllte."

(£$ fällt nid)t in ben 9Ral)mcn biefer Arbeit, eine eingel)cnbe ^ßür-

bigung be£ 0abingcfd)icbenen au geben. QDöaä er für bie Äircbe unb für

Afrila gcleiftet, ift mit unauälöfd)licbcn 93ud>ftabcn in bie ©efebiebte ein-

getragen, ©anj treffenb fd)ilbcrtc ber vierte 9}ad)folger bei 5?arbinal$ auf

bem er^bifcböflicbcn Stuljl oon Algier, 9Rfgr. Cennaub, am 26. 9ioocmbcr

1917 bei ber 25. Q33iebcricr;r bet 'Sobeätagcä in einer Anfpracbe in ber

Äafljcbrale in rurjen, fnappen 3ügcn feine überragenbe ^cbeutung mit fol-

genben Porten: „(fr mar »or allem ein 9)?ann ber 5?ird)e unb ein 9ftann

©ottcä, ber cä oerftanb, allcä jur ©l;rc ©ottcä gereieben ju laffen, ma$

er mät)rcnb feinet langen Ccben^ unternommen bat. Aber biefer 'SOJann

ber Äird;e mar oor allem ber 9)?ann btr af rifanifdjen 5tird)e. ^av
eä niebt jum QBoble biefer Kircbe Afrifa^ unb ber feiner Äirtcnforge an-

vertrauten Seelen, bafr er fooiclc Pfarreien unb fooicl ^JDcrfc ber 9?äcbftcn-

liebe in^ teben gerufen? Unb bann, al* fein ^3lirf bi^ jenfeit^ ber büftcren
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lüftenden oorbrang unb unjäbjige unterbliebe (Seelen erblicfte, bie nod)

in ber ginftcrniS beS ioeibentumS fdjmacbjeten, roar nid)t roieber er es, ber

ben großartigen ^lan faßte, tynen baä CicbJ bcS SoangcliumS gu bringen,

baS allein roab,re ©efittung »ermitteln fann? Damals fdjuf er biefe bclben«

mutigen 9\eibcn oon 9)}i[fionaren, bie Qßcißen 93äter unb bie QBcißcn

ßcbjoeftern, bie, bereit für bie SJuebrcitung bcS 9\eicb,eS 3cfu Cbrifti ju

fterben, mit i^rem 93lutc, mit il)rcn tränen unb mit it>rcm 6d)rociße baS

6ecngcbiet 3nncrafrifaS fo reichlich, befruchtet fjaben, ba$ biefe ©egenben,

efjebcm fo oerlaffcn unb unfruchtbar, jetjt gegen 300 000 (griffen jäbjcn.

QBelcb r;errlid)e ©arben fannft bu bem $lllmäd)tigen barbieten, großer Sä-
mann bcS QöorteS ©ottcS, *33ater biefer tapferen ©laubenSbotenl"

14^ SBeitere 93earbeifimg «ttb (Jrgatigimg ber 9*egelm
enbgültigc ©utfjeifjung ber ©enoffenfebaft. 1908*

Karbinal Caoigcrie hatte in feiner ^erfon mehrere mistige fird)ltd)e

$mter oereinigt. ©r roar ^rimaS oon Slfrifa, ©r^bifebof oon Algier,

©rflbifd;of oon Karthago, apoftolifdjcr Delegat ber 6at>ara, bei 6uban
unb beS GeminarS oon 6t. *2lnna in Serufalem, enblid) roar er ©cneral«

oberer ber oon ibm geftifteten SDftffionare unb SDftffionSftfjroeftern. ©iefe

Würben mußten nun auf oerfd)icbene ^erfonen übergeben, SCßandje meinten,

baß jefct, roo feine ftarfe ioanb feble, aüeS roieber auScinanberfallcn roerbe.

3ftan befürchtete bcfonbcrS für bie ©enoffenfebaft ber SDftfjlonare einen

oerberblid^en 9\ücffcblag, ba ibte red)tlicbe Gtellung ju ben beiben ©rj=

biöjcfcn noeb, nid)t ganj geflärt unb befonberS bie ooHe 2lnerfennung beS

bj. 6tuble$ nod) nid)t erlangt roar. Naturgemäß roar eS feine leichte Arbeit,

bie etroaS unfieberen 93err;ältniffe in Orbnung $u bringen, aber nacb unb
nad) rourbe aüeS gut geregelt, unb baS SBort beS KarbinalS, baS er eine*

SageS gefproeben, all man tym äl>nlid)e Befürchtungen äußerte, follte fieb,

ooll unb ganj bcroabrl;eiten : „'Sttacbcn 6ie fid) um meine 6d)öpfungen
feine 6orgcn. ©crabe nad) meinem 'Sobe roerben fie road)fen unb fid)

ennoicfeln!" Durd) baS ©ntgegcnfommen ber römifeben Beerben rourbe

bie roeitcre innere ©ntroitflung ber Kongregation rafcb, geförbert. Die ^ro-
paganba übertrug bie QJollmacbtcn cincS apoftolifeben Delegaten an SQifgr.

Cioinbac, bis im 3af)re 1893 bie Delegation ber 6abara unb bei Guban,

bie burd) ©rünbung eincS apoftolifeben QSifariafeS mit bcmfclben Namen
überflüfftg geworben toar, aufgeboben rourbe. ferner erklärte bie ^ropa*
ganba, bä% fic bereit fei, bie ©enoffenfebaft al« unmittelbar bem b\. 6tul)le

unterfteljenb an^uerfennen, man m5ge beSl;alb bie 9\cgeln ju erneuter °Prü'

fung einreichen, lim biefem Qöunfdjc nadjfommcn ,^u fönnen, rourbe für

1894 ba$ ©cncralfapitcl einberufen, ©inftmeilcn gemattete bie ^ropaganba
ben ^iffionarcn ben ©ebraud) eines eigenen KalenbariumS für bat
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Breoiergebet unb bic bJ.'SReffe; au&erbem erteilte fte bem Obern bie Boll-

mad)t, bie 3ftitglieber ber ©efellfdjaft auf ben Sttiffionätitel meinen au

(offen. <3)amit mar bie Kongregation oollftänbis oon ber Srjbiöjcfe Algier

loSgelöft.

®a$ ©cneralfapitel mäblte Biföof Cioin^ac mieber ^um ©eneralobern

;

feit ber 3eit leitet er o&ne Unterbrechung bie ©enoffenfe^aft. iöierauf be*

fcfjäftigte man fiel) mit bem tarnen ber Kongregation. 21m Einfang nannten

ftcb bie ^Jiitgliebcr „SCRiffionare be$ Gtynoürbigcn ©eronpmo", bann „SOWf-

ftonare 11. £. tfxau oon ^Ifrifa", fpäter etmaS umftänblid): „©enoffenföaft

ber Qftiffionare £1. £. tfvau oon ben SDRtffionen
<

21frtfa^-" ®a$ gläubige

Bolf fcl;rte ftcb allerbingS meuig an biefe Benennungen, fonbern nannte

bie ^Dttjfionare einfach nacb i&rem Kleibe „3öeitje Bäter". <5)ie Berfamm-

lung beftimmte nun al$ amtliche Benennung : „©efellfcfcaft ber SKif-

fionare oon Slfrifa — 3Dei§e Bäter."

Äierauf arbeitete man bie 9\egeln um unb ergänzte fie in manchen

teilen. SOian beantragte aber in 9\om noeb, nicht bie enbgültige ©ut&eifjung,

toeil man oorerft nod) einige fünfte bureb. bk Erfahrung erproben moHte.

Slm 15. <3ttai 1895 erfolgte bie Billigung ber 9\egeln bureb. 9?om für $e&n

3at)re.

<5)ie ©eneralfapitcl oon 1900 unb 1906 änberten auf ©runb ber in«

jmifeben gemachten Erfahrungen noch, einige fünfte. 9?acb eingebenber

reiflicher Prüfung ber fo umgearbeiteten 9\cgeln bureb bie 'propaganba

untergebnere am 15. Februar 1908 6cine Äeiligfcit ^iuä X. ben Bc|d)lujj,

ber bie Satzungen bec ©efeüfctjaft ber 9ttiffionare oon Slfrifa enb gültig

guttjeifjt unb bie SDttffionare alä felbftänbige fircblicbe Kongre-
gation anerlennt. <$amit mar ber 6cblu§ftcin in ben bereite roeitauS-

gcbclnttcn Bau eingefügt, ber 40 3al>re oorber in fo bcfcbcibcnen Berbält«

niffen begonnen roorben mar.
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3tt>etter §eil

QBcfen unb befonberer ©eift ber ©enoffenfdjaft

(ie@enoffenfcf;aft ber'Sftiffionare oon 2lfrifa (Societas

missionariorum Africac. M. A.), geroöfjnlid) nad) ber 'Jarbe ifjres

bleibe« OB c i § c 93äter genannt, fetjt fieb. au« 3Beltprieffcrn ju=

fammen, benen als roerrooüe ©ebilfen Caienbrüber §ur Seite fteben. <£>ie 3Rit»

glieber oerpfliebten fieb burd) einen feierlichen (?ib ju einem Ceben be«

©el)orfams unb bes Seeleneifers im ©ienfte ber ^iffionen ^ifrifas. ©ie ^ftif-

fionare finb alfo feine Orbensleute im ftrengen Sinne bes" 3öortes, aber traft

befonberer ^ergünftigung bes \)L Stubles babtn fie Anteil an oerfebiebenen

93orred)ten ber eigentlichen Orbensleute. ©s oerftetpt fieb oon felbft, ba§ ber

^eilige ©ib, fo gut roie ein ©elübbe, ben ^CRifftonar oor (Sott bem Äerrn bi$

jum ^obe binbet, unb ba$ ber ©eneralobere nur au« ben geroid)tigften ©rün»

ben, bie in ben Regeln oorgefeben finb, tiefen Gib löfen unb oon feinen 93er»

pfiiebtungen entbinben fann. ©ie t)öd)fte ©eroalt in ber ©enoffenfebaft liegt

in ber Äanb bes regelmäßig alle fed>3 3abre jufammentretenben ©encral*

fapitels, bau unter ber 21uffid)t beä 1)1. Stuhles bie roid)tigften geiftlicben unb

rocltlicben 3ntcreffcn ber SEKiffionare ju roabren b,at. 3)ie 3D?ebrt)eit ber xOJit»

glieber biefer ©encraloerfammlung muß burd) geheime Q33ar^i ber patres be*

ftimmt roerben. ©as Kapitel roäblt ben ©eneralobern unb feine r»ier Berater,

bie bann biä ,^ur näcbften 33crfammlung bie ©enoffenfebaft leiten.

2. ©er 3roecf ber Kongregation ift, bie (£b,xt ©otfeä ju förbern

junäcbft burd) bie perfönlicbc Äeiligung ibrer ^itgliebcr, bann

bureb bie apoftolif eben arbeiten an ber 33cfebrung unb iociligung

ber unglütflieben 93eroobncr 'Slfrifas'. ©esbalb betonen bie 9\egeln mit

9iad)brutf folgenbe ©ebanten: ©ie Äciligfeit be« ^poftelä ift bie notroen-

bige 93orbebingung für bie tyrud)tbarfeit feiner apoftolifd)en ^ätigfeit. 9Dian

tritt nur in bie ©enoffenfdjaft ein unb »crblcibt nur in it>r in ber abliebt,

fid) felbft flu beiligen, inbem mau burd) ©cbet, ^rebigt unb Ciebcstätigfeit

an ber Q3efebrung ber ungläubigen arbeitet, ©a$ Ccbeu ber ^eiffionare

mu§ infolgcbcffen ein Ccben ber ibciligfcit, ber Sclbftocrleugnung unb be«

Scclcneifcrä fein. Sie muffen allen alles roerben, um bie Seelen )U Gljriftu«

unb in feine &ird)e ju führen; fk bürfen bcstpalb oor feinem Opfer jurücf-
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fdjrccfcn, nidjt einmal oor bem ^obe, toenn e$ fid) um bic 'Sluäbreitung bei

9\cid;c$ ©ottc$ b,anbclt. Sie muffen feft oon bem ©runbfafte überzeugt

fein, bafj eg für einen Slpoftcl feine 9)}ittclftcUung geben fann jmifd^en ber

ooliftänbigen Äeiligfcit, bie roenigftenä geroünfd)t unb mit beharrlichem ^CRute

erftrebt roerben mufj, unb ber ooliftänbigen 93erfebrtl)eit.

3. Um biefen boppeltcn 3toerf beffer ju erreichen, leben bie 9Kiffionare

• n ©emcinfdjaft; fo roirb manchem ©runb jur (Entmutigung im apofto*

lifd)cn QSirfcn oorgebeugt. Sie fönnen fieb, in allen Lebenslagen, in 5?rain%

fyeit, Kummer, SKi^crfolg unb Scbuncrigfcitcn aller $lrt gegenfeitig pflegen,

Reifen, tröften unb ermutigen, ©iefer ^unft ber 9\egcl tt>irb mit aufjer--

gcroöfmlidjer Schärfe betont, ©r lautet nä'mlid) : „Niemals, in feinem ^alle

unb unter feinem 93orroanbe, roeldjer e$ auch, fein mag, bürfen bie SOitffio*

nare in ib,rcn oerfd)icbcncn 9ticbcrlaffungcn 5U roeniger ali ju breien fein,

^atreä unb 93rübcr. Um nidjt gegen biefe 9\egel ju ocrftofjcn, roirb man
el;er bie oorteilbafteffen unb bringcnbffen Angebote jurücfroeifen ; ja man
^roürbe ctjcr auf baä 93cftcf>cn ber ©enoffenfcb,aft aU auf biefen ioauptpunft

oer$id) ten." — <3)amit biefer ^unft aber eine StüQe unb nid>t ein Äinber*

niä be£ 2ipoftolatc$ roerbe, l>aben bk ©eneralfapitel feinen Sinn unb feine

^nroenbung auf ba$ ^Kiffionelcben in allen (Ein^eltjeiten feftgelegt.

4. <3)ie oon ben "SDiiffionarcn »erlangte pcrfönlicfye Heiligung unb bie

Äingabe für bie Seelen, bie fclbft oor bem ^obe niebj jurüdid;reden barf,

fc^en notroenbigerroeife oiel übernatürlichen ©eift oorauS, ber auf

einen feften ©lauben gegrünbet ift, ftcb, auf- ein unerfdjütterlidjeä Vertrauen

auf ben göttlichen Äcilanb ftü^t unb eingegeben ift burd) eine innige Liebe

ju ©ott unb 3U ben Seelen. 'Sluf biefen ©eift roeift ber Stifter feine

Sö&ne immer roieber fnn:

„Söenn bie SCRiifionare baä ilnglücf Ratten, ben ©laubenSgeift ju berUeren,

roenn fie loroeit fämen, nur nod) wie geroötmücrK 9\eifenbe ober «Jorfcfjer ju

tja'bein, roürben fie ft.ter *u ©runbe get)cn. 9?ur ber ©laubenäg^ift roirb i&nen

be Äraft geben, Sberv ju werden über oüe 6d)roäd)en ber 9Zatur; ir allem

roirb itjnen ttn 9iKut oerletben, alle Scfyroierigfciten ju überromben unb tro$

aller 3Biberroärtigfeiten unb 9^11 erfolge fieb. nid)t entmutigen ju la<Ten. ßben-

berfelbe ©eift beä ©lauben.« roirb fie in ben armen Ungläubigen unb in ben

9}eubefebrten trotj beä religiöfen unb fittlicf)en ^iefftanbc« bic unterblieben

Seelen crblicfen lafftn, bie mit bem überflute beä (Stlöferä erfauft rourben.

(£nblid) mufj bei einem fo'ctnn Unternehmen ber 9CRtffionar aenug übeinatür«

liefen ©lauben ^-ib.n, um unter Umftänben oon ©ott fogar Qöunber flu ocrlangen.

© oube, oiel ©laube ift alle?, roae baju notroenbig ift. ©abe. foüen bie © aub n$-

boten aber nie oergeffen, bafe fk au^ ftd> fclbft nid)tä oermögen, 1 nb ba% fic

beei^al > in allen ihren anliegen itjre 3uflud)t jum ©ebete nehmen muffen, um
bie no^rotnbige 1 ©naben auf Od) unb tbvc arbeiten ^erab^ufleben.*

5. ®aS, roa$ bic ©cnoffenfd)aft nad) au^cn f)in ^ufammcnfjalt, ift ber

oon it;rcn 3Kitglicbcrn oor bem aufgefegten b°d)roürbigftcn ©utc auf bie
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öroangelien abgelegte Gibfcbmur, fid) in öollftänbigcm ©eborfam b'\i

flum $obc bem ^erfe ber afrifanifeben SCßiffmncn ju mibmen. <£>ie 9\egcln

brütfen ftd) über biefen °Punft folgcnbcrmafccn au$: „©ie einer Slpoftel»

febar eigcntümlid)fte unb öorjüglidjfte 'Sugenb ift ber praftifebe ©eift »oll«

ftänbigen ©et;orfam£ gegen bie 93orgefc^tcn. Obne biefen (Seift ift fein

gcmcinfameS Wirten, infolgcbcffcn feine apoftolifd)e Arbeit möglieb." —
^arbinal Caüigcrie \)<x\ ben SEftiffionaren feine anbere ^ugenb fo einbring-

lieb ani iöcrj gelegt. Smmer unb immer mieber fam er in feinen 21nfprad)cn

unb ^Inmcifungen auf ben ©ct)orfam jurücf.

,,3d) miü eud) nur ein QCßort nabelegen, bau aUeä in üd) begreift, nämlid)

t>a% ir)r mit une'fcbüterlicber 5reue nict>t nu; ben ©eift, fonDern fogar ben

^ucb'aben eurer Siegeln beobadten lollet ^b* müfjt jcben "Je^er gegen ben

©eberfam in gemiffem 6mne alä einen ©otteöiaub anieben. SMeies Qßort

barf eud) nid)t in Staunen oerjetjen, benn ber fanget an Doüfommenein ©e-

borjam in ben Q3ert>ältnif)en, in benen it>r eud) bejtnben merbet, mo eud) bie

t>er dnebcnart'.gftrn (5d)mierigfeiten, Q3erfuct)ungen unb ©efabren enfgegenneben,

mürbe bie SDJiffion j igrunbe rid)ten. 'Slber ein ^Jfrifiomr, bei bie 9}iijfion »er-

nid)tetf, mabrenb er oen ©ctt baju befetlt ift, fie 'aufs,ubaui n, beginge, id)

uneber ole bas QBort, mag ei aud) nod> fo febarf erfd)einen, um e£ tier eur m
©eifte einji präaen einen miitlid)en ©ottesraub, unb obne 3meifel boä größte

Q3tvbr'.cben, ba$ er auf fid) laben tonnte. ... 3n ter 'Sat, menn in einer

©emeiniebaft bie 9\egcl nidt öollfommen beobad)fet miib, menn ber ©.ift be«

©eborfamä nidt aünmfaffenb ift, mirb fid) balb ilnorbnung feftfeften, mit ber

ilnoibnung fommt ba3 Unüeimcgen 311m ©ufen, mit bieem ilnoermögen t^er

<3\Mberm üe mit bem 3ßibe miüen bie Snttnuiigung, mit ber (Entmutigung ber

^aü, mancbinal fogar big jum xk tlftä' bigen ^ibfau.*

6. QSMe bereite früher meiter auggefübrt mürbe, ift ba$ gemeinfame Ccbcn

einer ber grunblcgenben fünfte in ber ©cuoffcnfd)aft. <S)ie 93iiffionare

muffen immer menigftenS ju breien fein in ben einzelnen 9?icbcrla (Jungen.

<S)amit biefeä Familienleben bie bcabfid)iigten ^rücbte bcn>orbringe, ift bie

brüberlidje Ciebe gan,} befonberä notmenbig. <5)ie ^ftffftonare merben

ermabnt, fid) baran ju erinnern, i>a$ biefe Ciebe baä befonbere 5\cnn^cicbcn

mar, an bem bie Äeibcn bie göttliche Gcnbung ber erften Slpoftcl unb bie

'Jöabrbeit ber rf>riftlid?en 9\cligion erfannfen. $ln einer (Stelle feiner Unter*

meifungen brücft Heb ber Stifter über biefe miebtige $ugenb folgenber»

tnafjcn au3:

„3d) bef.f möre bei ber 'SaimberjigrYit be* göftüd)en öeilan
v
e^ ade meine

Söbnc, unb menn id) r£ tonnte, müroe id) mid) \>o: jeDem ein.} nen auf bie

Äniee merfen, um fte an«ufleben fie möditen bod) ja unteieinanDer na* innen

unb auften bie briiberlicbe Ciebe üben. 3öenn man fie je In Une ni,feit unb

in Unfrieben feben f 1 Ute, mären fte bie ürfaebe eine^ gemal'ig n Ünglücf^ unb

binberten fidier b e 'Befebrung ber Ungläubig n. . . . Ginigfeit, i'ube, gegen«

feitigeä (Srtngen fnb 10 notroenDig, t>a% man obne fie 1 iditet ©ute^ ftiften

lann. <&i ift bie^ einer öon ienen Äaup.panfien, beren b^ufigcre Über.remng
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in feiner QBeife gebulbet nrtben fann, unb toenn fte ftd) irgenbtoo finben foQte,

müfj e man fie um i^ben cpieiS tefe.tigen, nörigeniaUS fogat bureb (Srtlaffung

Der 6d)u bigen."

7.
<2ßciterf)in empfehlen bie Regeln mit befonberer ^ärme bie Öbuna,

ber0emut, of?ne bie eine frud)tbringenbc "Sätigfcit jum Äeile ber Seelen

nid)t möglid) ift. 3)ie 9#iffionare bürfen bie bifd)öflid)e 3ßürbc nur für bie

9ttiffton3gebiete, Auszeichnungen unb anbere Würben nur mit auSbrüdlid)er

©cnebmigung bcS ©encralobern annehmen.

8. AlleS opfern, ja fogar fid) fclbft jum Opfer bringen foCt baS

©efe^ tyrcS apoftolifd)en Gebend unb SßirfenS fein. Sie bürfen nie oergeffen,

ba\i of)ne Armut an eine tvafyvfyaft apoftoltfd)e $ugcnb nid)t ju benlcn ift.

6ie fotten, ofjne baS ©clübbc ber Armut abzulegen, in QBobnung, Reibung

unb 9?at>rung bie gröfjte Armut üben unb auf atleS oerjicbten, toaS nid)t

burd) bie ©efunbfjcit ober für bie Ausbreitung beS 9\eid)ee ©otteS »erlangt

ttürb. Sie muffen fid) oor Augen batten, baf? baS unnü^ertoeife ausgegebene

©clb bem ^ttiffionSmcrfe unb bamit ber 93erebrung ber Seelen entzogen

roirb, unb immer mieber«bcbenfen, ba$ fte oon Almofen leben, unb bajj baS

tägliche <23rot i^nen jumeift oon armen Katbolifen jur Verfügung gefteüt

mirb, bie eS ftd) nur ju oft oom eigenen 3ftunbe abgefpart b<*ben.

9. 3eber Orben unb jebe Kongregation in ber fatbolifeben Kirche bot

neben bem, maS allen gemeinfam ift unb gemeinfam bleiben mu§, einige

fünfte, auf bie er ganj befonbereS @eroid)t legt, bie er oor allem betont, unb

bie iljm ein befonbereS ©epräge geben. 9?ad) bem ci)ireftorium ber ©enoffen-

febaft foü ber \\)x eigentümlid>e ©eift befteben in einer befonberen

Sorgfalt, ben foftbaren Sd)a^ beS inneren £cbenS inmitten ber apoftolifd)en

Arbeiten ^u bemalen, in einer auficrorbentlid)en Eingabe an ©Ott, an

<3ftaria unb bie Seelen ber armen Ungläubigen AfrifaS; ftingabe, bie ft*

funbgeben foü* bureb oollfommenen ©eborfam gegen alle Stellocrtreter ©ottc*

oom ^apfte bis jutn ÄauSobcrn unb burd) eine aufjcrgctt>öbnlid)e ©rofjmut,

aüe Entbehrungen unb ^ütjen bcS apoftolifeben CebenS auf fid) gu nehmen

unb infolgebeffen bie Armut in QBofpnung, 9?abrung unb Reibung ju üben.

3u biefer Sorge für bie eigene Heiligung unb ,^u biefer Ijocbberjigcn £in«

gäbe gefeilt ftd) bann nod) bie &eralid)fcit ber ^ejicbungen unter SPiitbrübcrn

unb flioifcben einfad)cn 9ttiffionaren, aud) £aicnbriibcrn, unb 93orgcfcntcn

aller 9\angftufcn ; ba fclbft bie £öd)ftftcbcnben fid) nid)t als Äcrrcn unb

©cbicter betroffen follcn, fonbern als 93äter, bie glücflicb finb, menn ibre

Untergebenen ftd) als Kinbcr eines geliebten unb liebenben Q3atcrS füblcn.

T>iefe l)cr*lid)e SMcbe foU bis inS ©rab bauern. 3Dcnn ein 3Xiffionar,

"Patrr ober Q3rubcr, ftirbt, muffen alle ^atrcS ber ©enoffenfebaft für feine

Scelcnrubc einmal baS 1)1. 9Kcf?opfer barbringen, bie 93rübcr muffen brei

bl. .Kommunionen unb brei 9\ofcnfrän,\c in bcrfclben Meinung aufopfern. —
Um biefe ©efinnungen ben ©laubenSbotcn einzupflanzen, fpätcr }U unter«
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galten, $u entroicfcln unb ju möglicbft großer 93ollenbung ju bringen, ift

in aßen iöäufern oon ben (?rziehung3anffaltcn an aflcS äroeefmäßig einge=

richtet Sin jroeijährigcä 9?o»i,$iat, gemeinfame tägliche geiftliche Übungen,

getneinfame (Erholungen, gemeinfame^ Ceben unb 3Birfen, bie monatliche

©eiftcäcrncuerung, jebeä 3abt aefetägige geiftlicbe Übungen, nach ,$cbn 3abren

3Hifjton$btenft eine (Jrcucrung be$ ^ODijiafeä ufro. foüen biefen ©eift be--

toa^ren unb roeiter entfalten.

10. <3)afj auf eine gebiegene rt> i f f e n f d? a f f [ t et; c ^uSbilbung baä

gröfjte ®eroid)t gelegt roirb, braucht roobj nicht befonberS betont ju roerben.

©ie ©ömnafialftubicn roerben jum großen 'Seil an ftaatltcben ^Inftalten

gemacht unb, roenn möglief), mit ber QReifeprüfung abgefcbloffen. ®abei

roerben naturgemäß für brat>e, in ihrem 93crufe fefte 3öglinge, bie fcbroächcr

begabt ober im Filter febon etroaä roeiter oorangefebritten fmb, bie ent*

fprechenben ausnahmen gemacht, 3)ann folgen fecb$ 3abre phüofophifd)*

thcologifd>e Stubien. 3n biefe 3eit fällt bau 9^ooijiat. Q3}ät>rcnb be$

erften Sftooijiatäjahreä ftubieren bie 9^or»i^en nur aöjetifche Geologie, heilige

Schrift, afrifanifd>e Sprachen unb ^ropcnhpgicne. 3m zrociten ^robejaljr

roirb bie theologtfebe ^lusbilbung fortgelegt. 9?acb ber ^Priefterrocilje folgt

feit einigen 3ahrcn ein fiebteä Stubienjabr, ba$ befonberä ber unmittelbaren

Vorbereitung auf bie 33?iffionsarbeit geroibmet ift. 3u biefem 3roccfe roerben,

roenn nur irgenb möglich unter ber Leitung oon ^arreä, bie fchon in ben

SDttfftonen tätig roaren, meift folgenbe Rächer betrieben: ^lifjionsfatechefe,

"xERifftongpaftoral, allgemeine 3Diiffiongroiffenfchaft, QSölfcrfunbe, Sprachen,

Äolonialrecht unb bergleichen.

Um ba$ tr;cologifcbe 3ßiffen auch fpäter ^u unterhalten unb ju erweitern,

ftnb bie jungen ^atreä noch mehrere 3al>re ju einer jährlichen fehriftlichen

unb münblichen Prüfung oerpflichtet. ^emfclben 3voetfe bienen theo«

logifche Konferenzen, bk in allen Käufern ber ©enoffenfebaft ^roci-

mal im 'Sftonat ftattfinben unb benen alle 3Dii[fionare beiroobnen muffen.

3n biefen Konferenzen roirb in einem 3citraum oon fechs 3ahren bie ge»

famte tbeologifcbe 2öiffenfcbaft roieberholt unb burdp bie [ich. anfchlicBcnbe

93e[pred;ung oertieft unb erweitert.



©rittet Seil

©runbjüge beS ^tffion$t>crfal)rctt$

ber ©enoffcnfc^aff unb tl>re 9Jttffton$gef)Ufen-

&?^SinIcituttg. 'Sie Aufgabe, bic bic SEKiffion in Afrifa ju löfcn bat,

»|a»Sjh gehört ju ben fd)mierigfren beä ganzen 90Riffionöfclbc^. Um bic$ $u

ggjJSBJ£gj oerffcl;en, braucht man fid) blofj »or klugen 31t galten, roaS bic

Sünbe unb baß Äeibentum au3 Afrifa unb feinen unglütflidjcn 93emob,nern

gemacht f>at. <23ei bem Ijeibnifdjcn 9icger ift im allgemeinen ber "Serftanb

ocrbunfclt, abgeftumpft unb roie begraben unter einer bitfen (3cbid)t oon

llnmiffenljeit, 3rrtum unb Aberglauben. Alka, ma$ bic ^efriebigung ber

leiblichen 93cbürfniffe unb ber niebrigften Ceibenfcbaften überftetgt, läfjt ib,n

getoöb/Ulicb, gleichgültig. 6cin QOöille ift gefd)mäd)t, fein Joera oerborben

unb gegen alle ebleren ©efübje unempfinblid), cß t>at nur Ginn für baß

(Semeine unb ^ierifcfje. 3)a$ ©emiffen fdjcint oollftanbig öcrfdjmunbcn

ju fein. $ibcr laffcn mir einmal baß reine iMcbJ beä ©laubenä biefen ©eift

mit feinen ermärmenben, alleä bclcbcnben Strahlen burebbringen, laffcn mir

ben (nmmlifdjcn $au ber ©nabc biefcä »erborbene unb oerbärtetc ioerj

ermeidjen unb befruchten, ba merben mir 3cugc einer munberbaren Um-
manblung, bie fid) nid)t nur in übernatürlicher, fonbern aud> in natür-

lidjer QScrootlfommnung runbgibt. Unter bem mol;ltucnbcn Ctinflufj be$

(Sl)riftentum$ entmidcln fid) nad) unb nad; bie lange jurücfgcljaltcncn, ©er-

cumincrten natürlichen ^älngteitcn. 3arte unb eble ©cfübjc geigen fid) unb

entmicfcln Heb, jmar langsam, aber ftetig meiter. Q£ß ift alkrbingä ein meiter

3Beg, ber jurürfgelegt merben mui um auä biefen religio unb fittlid) tief«

ftebenben 9?aturfinbern j}unäd)ft 93?cnfd)cn unb bann (Etjriften ju machen,

bic biefcä 9?amcnä mürbig finb. 93iele Äinberniffe ftcUen fid; ba bem eifrigen

©laubenäboten entgegen. Auf mieoiel Ornttäufdjungcn unb <

3D^ifjcrfolge

mujj er fid) gefaxt mad)cn! QBict>icl SDftfjgriffe mirb ber Neuling fid; ju

fcbulbcn fommen laffcn, menn er niebj genaue, burd) langjährige Erfahrung

erprobte Anmcifungcn barüber fjat, mie er bei biefer faft übcrmcnfd)lid)cn

Aufgabe r>orgcl)cn loll. 3m Caufc ber 3abrf)iinbcrte bat bie fatbolifebe

Slird;e auf biefem ©ebiete mcrtooUc Erfahrungen gcfammclt QKenn
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aud) bie ©runb$üge naturgemäß überall biefclbcn finb, wirb bod) je nacb

ben 93ölferfd)aften unb je nacb ben ©laubenSbotcn bic $lrr unb QBcifc ber

Slntoenbung oerfdjieben fein. 60 finben toir bei ben jafjlrcicbcn 'SDiiffionä*

orben unb 9}?iffion$genoffenfd)aften in ©in,$clf)citen Heine ^Ibmeidmngcn im

^iffionSoerfabren. ^arbinal Caoigerie legte oon Einfang an ba$ größte

©emiebt barauf, ba$ feine SÜftfjtonare nid)t fo fct>r barauf ausgeben foll-

ten, in furjer 3eit eine rcdjt große 3al)l Eingeborener ju taufen, ba$

fie oiclmcbr fc^on oor ber 'Saufe bie ^aufbemerber nid>t nur grünb lieft

unterrichten, fonbern fic aud> fd;on im ebriftlicben Sugcnblcben einiger*

maßen erproben follten. ©r toolltc feine 9?amencbriftcn, bic bei

ber erften größeren Verfügung ober Garnierig feit btn cftriftlicftcn <5irni$

über 93orb werfen unb burd) iftren Abfall bem djriftticben Manien nur

Sdjanbe bereiten. SOtfan f)at mandjmal feine ^ntoeifungen für flu ftreng

gehalten, aber bie Erfahrung ftat iftm red)t gegeben; beim im großen unb

ganzen lann man mit bem d)riftlid)en Ceben ber 9?eubcrebrtcn n>of)l au-

frieben fein. Slud) bie 3al;len finb überall in rafcf) auffteigenber Cinie

begriffen, fo ba^ biefe SOJiffionen oon Kennern ju ben blüfjenbften unb

erfolgrcicbffen be$ ganzen SRifftottdtoerEee' gercebnet werben. 3m folgenben

foll nun oerfueftt werben, einen turnen llberblicf ju geben über bie ©runb*

jüge beS SüftiffionSocrfabrcnS ober über bie 'Slrt unb QBeife, wie bic QOßcißcn

93ätcr bei ber 93cfcbrung ber Eingeborenen, bcfonberS ber 9^cgcr, oor-

geben, unb wclcbe Mittel fic oor allem anwenben füllen, <5)ie $Inwcifungen

hierüber finben ficb in bzn ©rmabnungen bc$ (Stifters, in bem 3)ireftorium

ber ©enoffenfebaft, in ben 9\unbfd)rcibcn beS ©encralobern unb ber ein«

feinen apoftolifeben Q3ifare unb in ben 93ef$fäjfett ber ©iöaefanfönoben ber

ocrfcbicbcncn SCftiffionSgcbicte.

3unäcftft mögen einige allgemeine 9\icbtlinicn angefübrt Werben, bann

Werben furje eingaben über bau 5?afcd)umenat unb bie Hilfsmittel jur

geftigung unb Vertiefung bcS d)riftlid)en CcbcnS fowic über bie SDftffionS*

geftilfen beigefügt.

I. Einige allgemeine Richtlinien für bie ^iffionötät gleit.

1. <3)ie ^iffionare follcn oon Anfang an als bie ©cfanbtcn ©ottcS
auftreten, bie ficb nid)t mit ^olitif, aud) niebt oor,yäglicb mit weltlichen

'Jßiffcnfcbaften, fonbern oor allem mit ©ebet, 6tubium unb Übung ber

9}äcbftenlicbe bcfdjäftigcn. 'SllS ©cfanbte bei
<

2lllcrböcbftcn unb Slpoftcl

ber Ciebe follcn fie niebt mit Äärte ober 6trcngc, fonbern mit 6d)onung
unb ebrift lieber SD? übe oorgeben. Wan barf oon Anfang an nid)t ju*

oiel oerlangcn oon biefen armen 9?aturfinbcrn. ©er (Stifter legte biefe

9^ad)fid)t feinen Söbncn immer wieber ans Jöcrj:

^©le ^KtiTionare, Die bftunmt finb, bie eingefrorenen Snnerafrifaä *u be»

febren, muffen ftct> bejonOcrä oor ber 93erfud)ung bäten, wegen bir ftttiid>en
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6crwäd)en ber 9ceucpriften ben <3Rut ju öerlieren. 9ftan muß ftd) in tiefet

53cjiebung auf Diel filenb gefaxt machen unb liefe baran erinnern, bafj ei in

QBirfUc^fcit in ben Anfängen ber Ätrcpe nic^t beffer mar. 6$ waren aud)

bamals mehrere 3<iprbunberte nötig, um bie beibnifdje QEBeicplicpfeit ju über«

Winben. . . . Sßlan mufj 9Jiitleib baben mit ibnen, aber nicpt i&nen Vorwürfe

mad>en, fte et mutigen, aber nid)t in 93erjweiflung treiben; mit einem <2Borte,

man mufj fte nad) bem ©eifte be$ ßoangeliumä bepanbeln wie Campen, bie taum

angejünbet würben, unb wie 9So&re, bie etft beranwacpfen. <3)ie beiben&aften

^ugenben, eine engelgleid>e 9?einbett, einen lebenbigen ©lauben obne irgenb-

tt>e d>en Statten wirb man bei 9}eubefel>rten nur in
(

21u«naf)mefäu'en fmben;

fie jur 9*egel machen wollen, biefje ftd) oon oornberetn bitteren Snttäufepungen

aus e^en ober bie eigenen ßinbilbungen für QBirtlicf)ieit galten. 3)en ungläubigen

ben ©lauben oermitteln, fte teilnehmen laffen an ben unenblirfjen 93erbienften

unfereä Äeüanbeä 3efuä Sbriftuä, ibnen biefe burd) bie Saframente juwenben unb

fte fo, obne je ben 9Rut ju oerüeren, oon Gcbwäcpe ju 6cpwäd)e jum ftcperen

Äafen fübren, ba& ift bie wabre unb troftöoüe Aufgabe beä 'SftifftonarS."

<5)ie ©laubenäboten follen fi<^> in bemfelben ©eifte gebulbiger 9}acpftcpt

Ritten, bie Eingeborenen in i^ren religiöfen Überzeugungen au frän*

!eK, ober ipre ©ebräuc&e ins lächerliche ju jiet)en, beoor fte fte felbft ge=

nügenb rennen gelernt paben unb fo in ber £age ftnb, fte allfeitig richtig

ZU beurteilen, ©anz befonberä einbringlicp Werben fte baoor gewarnt, ftep

mit ipren 3upörern in (Streitigkeiten über Srrtümer unb abergläubifepe ©e*

bräune cinzulaffen in ber irrigen 93orau$fe£ung, baburcp ifcre ^eiefjrung

oorjubereiten. ^an barf nicr>t fo fe^r barauf auSgepen $u zerftören unb

nieberzureifjen, toaö leicht eine feinbfelige ©egenftrömung peroorrufen fönnte,

al$ oielmefyr aufzubauen burcp eine fortfepreitenbe freunbfc|)aftltct)e Dar-

legung ber ^abrbeit. Die befte 'Slrt unb QQÖeife, ben 3rrrum zu befettigen,

toirb in ben meiflen fällen bie fein, ipn einfaep bem pellftraplenben Cicpte

ber <2öar>r^>eit gegenüberstellen unb zi ben 3ubörern zu überlaffen, bdtt

Zu Dergleichen unb auä biefem 93ergletcpe bie nötigen Scplufjfolgerungen

Zu ziehen.

2. Äarbinal ßaotgerie ermahnte bie erften SCftifftonare bcfonbcrS ein-

bringlicp, mögliepft balb bau OB opl wollen ber Häuptlinge unb ber

anberen einflußreichen Eingeborenen z« gewinnen. „Eä fommt fepr oiel

barauf an, ftd) bie ©unft ber einpeimifepen dürften zu gewinnen ; man mufj

fiep beäpalb mit Eifer barauf oerlegen, in ber Überzeugung, bafj, Wenn man

auep nur einen Häuptling befel>rt, man für bie Entmicflung ber 'Sftiffton

mebr tut, al^ Wenn man einzeln Äunberte oon Scpmarzcn gewinnt." —
«Dabei muffen aber bie ©laubenäboten ftcb forgfältig fjütett, ftd) in bie ^oltfif

ber Eingeborenen einzumifepen, inbem fte eine Partei ober einen Häuptling

gegen bie ©eyenpartei unterftü^en.

3. Überhaupt follcn fte barüber wacljcn, $>afj bie Eingeborenen niept

um zeitlicher Vorteile willen zur ^iffton fontmen unb ftep bort unter-
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riefen unb taufen laffen. 3)e$l)alb bürfen feine ©efebenfe gemaebt »erben,

um fte anjulocfen. 2llle$, wa$ man ibnen gibt, mufj auf irgenb eine Qöeifc

oerbient werben; benn fonft befielt bie ©efal>r, baf? man nur Äeucbler

^eranbilbet. 9?ur bie Pflege b er Traufen, ber man fief> nacb ben

Qlnweifungen ber 9*egel an allen <3ftiffionen mit befonberem Eifer wibmet,

foU unentgeltlicb fein, e$ fei benn, ba§ befonbere örtliche SJerbältniffe, bie

aber oon ben Obern geprüft unb gebilligt werben muffen, eine 2lu$nabme

ratfam erfctyeinen laffen.

4. 2ßenn bie <3ftiffionare wa&re $lpoftel 3efu Ebrifti fein wollen, bürfen

fie nid)t märten, biä bie Eingeborenen ju ibnen fommen, um ftd) unterriebten

ju laffen, fonbern fie muffen aU gute, eifrige ioirten bie 6cbäfletn in tyren

©örfern unb armfeligen initten auffueben, mit i^nen bei jeber ©elegen*

l>eit in *33erbinbung treten, unb ju biefem 3n>erfe aucr; oor 6trapajen unb

©efar^ren nidjt jurürffebreefen. 6ie muffen fid) ibnen ganj $ur Verfügung

ftellen, fieb ganj für fte aufopfern, um fo allen alles ju merben unb alle

für dt)riftu^ gewinnen ju tonnen.

5. <3)ie ©laubenäboten follen aud) ben 93efel)rung$eifer ber 9?eu-

ebriften ju meefen fucfyen unb mit allen Mitteln babin arbeiten, bafj fie

für ba$ 6eelenbeit tyrer "Jamilienangebörigen ober (Stammeägenoffen ^eil*

nabme geigen unb burd) <$>tbet unb iluge 93e(ebrungen bafyin Wtrfen, bafj

fie bei SCßobltaten be$ EbriftentumS teilbaftig werben. 3n biefem 6inne

mürbe aucr; in oerfd)icbenen ^ftiffionen ber Verein für bit Verbreitung beS

©laubenä eingeführt. 3)ie Eingeborenen follen fid) baran gewönnen, auä

©anfbarfeit für bai ©lud be$ mabren ©taubenä aueb perfönlicbe Opfer

ju bringen, ^o ©elbleiftungen niebt möglieb finb, fann ber 3abresbeitrag

burd) §aufd)Waren ober bureb Arbeit auf bem fogenannten $elbe ber

©laubenäoerbreitung geleiftet merben.

6. Eine ber erften unb miebtigften ©rünbungen, tit bie SOttffionare

überall inä 5luge faffen follen, ift bie Erridjtung oon Schulen. Von
ber guten Erjielmng einer gemiffen ^Injafjl Äinber l)ängt fet)r oft ber ju-

fünftige Erfolg einer ganzen "SKiffion ab. Obwohl einer ber Jöauptzwecfe

biefer Scbulen ift, tücbtige Efjriften ^cranjubilben, mirb bie Älugf)eit oft

oerlangen, bafj man fid) nict)t ju fet>r beeilt, bie Äinber in bie ©efyeimniffe

unb in bie Übung ber Religion einzuführen, befonberä wenn fte unter ber

Qlbbängigfeit l)eibnifd)er Eltern bleiben. 'SJian mufj fieb bann mit ben Welt=

lieben ^äcbern begnügen, inbem man aber ben Gcbülern nad) unb nacb

bie ©runbfä^e bei ^aturrecbtS beizubringen fucfjt unb barauS bie Ver--

pflicbtungen ber natürlicben Religion tjerlettef. Ein gewiffer religiöfer

©eift mufj aber aud) ben weltlicben lin terr id> t burebbringen, ber

©ebanle an ©ott unb an baä 3iel unb Enbe beä 'Sftenfcben tnu§ immer

toieberfe^ren. *2lucb bie ßebulbüdjer muffen oon cbriftlidjem ©eifte burcr)»

brungen fein. 3n ben gewöbnlicben 6d)ulen unb befonberS am Einfang
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begnügt man ficb mit bem notmenbigften (Stoff unb oermeibet ti im all«

gemeinen, europäifebe (Spracben ju betreiben, um bie Gingeborenen niebt au

rafcb au$ ifcren einfachen 93crt>ältniffcn berau^urei^en. ©$ ift ben SDftffto-

naren bringenb angeraten, fobalb bie QJerbältniffe ti geftatten, mittlere

unb mögliepft balb aueb Ijö^ere Schulen $u grünben, in benen aueb

europäifebe (Spracben gelehrt merben, bamit (o tüchtige junge Ceute b^ran»

gebilbet merben, bie aii Beamte ober im 3)icnfte bei JoanbclS ber Kolonie

mertoolle ©ienfte leiften fönnen. — 3m allgemeinen fmb bie 9?eger im

großen (Sccngcbiet gut begabt (Sie fyabcn befonberS in ber 3ugenb ein

gutc$ ©cbäcbtniä, unb aueb ber 93erftanb unb bie Urteilskraft finb unter

geeigneter Gcbulung guter Oüntroicflung fällig. 3umeift maebt bai 9\ccbnen

einige 6ebn>ierigfciten, hingegen paben fie grofee Ceiebtigfcit für ^ftufif.

^ür ben Unterriebt gelten im großen unb ganzen bicfclbcn ©runbfä^e roie

in Europa, nur mufj ficb ber Ci^rer für gcioöbnlid? noeb mit mebr ©ebulb

mappnen. Cr barf niebt auoicl oorauäfetjen unb mufj Heb in bie ganje

©ciftcäoerfaffung unb in bie 93orftcllungSmelt bei fleinen 9?egcr$ b'nein*

^uoerfetjen fueben. Qui biefem ©runbe ift ci aueb fcl;r ferner, geeignete

(Scbulbücbcr $u finben, ba in ben europäifeben ftcb nur ju oft eine SOtcnge

©egcnftänbc, ^crgleicbe, 93ilber unb bergleicbcn befinben, bie ben 93or*

ftcüungcn be$ 9?cger$ ganj fremb finb, unb unter benen er ficb gar niebtä

beulen fann. — 3n allen (Scbulcn legt man neben ber geifttgen ^iu^bilbung

grofjcä ©cn>icpt auf bie ©rjicbung jutn ©e^orfam, jur ©elbf^ucbt,

3ur ©cnügfamteit unb jur
,

2lrbcitfamfcit. ®ie ^iffionarc bemüben fid>

aueb, nacb ber (Scbulcntlaffung bie 3ugcnb in fird;lid>cn unb mcltliebcn

Vereinen aufanuncnaubaltcn, bie bie weitere ^lu^bilbung, (Spiel unb an«

ftänbigc (Srfcolung, Gtärfung be$ 6clbftbcn>uf}tfcin$ unb QDÖccfung bei ©c«

meinfinneä jum 3n?cct boben. — 3m 3al;re 1917 »ermittelte bie ©enoffen*

febaft in 2302 6cbulcn 58 024 Änabcn unb 33 795 9)iäbcbcn neben ben

©runblagcn tocltlicbcn QBiffcn^ bie SBobltatcn ber Grrjicbung ju einem

orbentlicben unb gelitteten Ccben. QBclcb fccrrlicbe 6aat fann ba in biefe

ftattlicbe 3afcl oon annäbernb 100 000 jartc Äerjcn afrifanifeber 5vinbcr

gelegt locrbcn, bie mit ©ottcä Äilfe in furjer Seit emporfproffen unb fieper

oiel beitragen mirb jur llmgcftaltung unb Q3crcpriftlicpung bei föroarften

Gibfeilef.

7. <2)ie ©laubengboten nebmen ftd> mit befonberer Corgfalt unb Cicbe

ber armen oerlaffenen Äinber an, beren Altern geftorben finb ober

tun bie ficb niemanb flimmert. 9iur tuenn ci gar niebt möglieb ift, bie

bcbaucrnätocrtcn kleinen in guten cpriftlicpcn Familien unterzubringen, mo

fie mebr in natürlicben 93crbältni|fcn berantoaebfen, merben fi< in befonberen

%tftalten untergebraebt. 3n biefen Qßaifcnbäufern fuebt man forgfältig

ju oermeiben, fie an (T>ingc 511 gewönnen, bie fie Heb fpätcr niebt ocvfcbaffcn

!önntcn, ober ibnen ^cbürfniffe anaucrjicbcn, bie bie anberen 9?cgcrtinber
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nicfyt fenncn. unb bic fie fpätcr nicbt mef;r beliebigen fönnten. 'Sftan ffrebt

nad) Gräften banaef;, ifmen ben ©eift ber 93orforge unb bic ßiebe $ur

Arbeit einzupflanzen, unb in if;nen, fobalb fic ba^u fät>ig ftnb, bau ^eroufjt*

fein ber perfönlicben 93erantroortung zu roeefen.

8. <5)cn ^iffionaren roirb jur ftrengen °Pflicf)f gemacht, ftd; fofort mif

Eifer an t>a$ Stubium ber Sprache ber Eingeborenen ju madjen, benen

fte bie frobe ^otfcfjaft oertünben follcn. Sie follen fiel) oor allem 3&gern

ober ängftlicbcm 3urüdf;alten r;ütcn unb gleid) mit Eroft unb gutem Qötüen

an ba$ Stubium herantreten. 9?acf; feef)^ Monaten muffen fic über if>re

Sprad^fenntniffe oor bem apoftolifeben 93ifar ober beffen Stetlocrtrcter eine

Prüfung ablegen, um biefeg Stubium ju erleichtern, follen ficr; bie 3Kif=

ftonare unter [\d) mögliebft ber Sprache ber Eingeborenen bebienen. 3n
jcber ^iffton, für beren Spradje nocf> feine £cr;rbüd;er befreien, foü ein

SDRiffionar täglicb rocnigftenS ein bis jroei Stunben auf bie 3ufammen-

ftcüung eines ^öörterbuefyeS unb einer ©rammatif oenoenben. ©crfelbe

'pater foU aud) mögliebft balb in ber CanbeSfpracbe einen tleinen $?atecbi$*

mu$ mit ben r;auptfäcf)licf)|"ten 3BaReiten oerfaffen unb bie Eoangelien

überfcr>en.

9. <3)cn ©laubengboten ift oorgefefmeben, auf ^iffionäreifen unb in

ben 9}icbcrlaffungen ein ^agebuef) ju fübren, in bem geroiffenfjaft cin=

getragen roerben foU, roa$ man oon ben Eingeborenen über ©cfcf)id)te,

©cograprjie, Sitten unb ©ebräucf>e erfahren fann. 9?acf) ben <2In*

toeifungen beg Stifferä foll man befonberä forgfältig bie Überlieferungen

fammeln, beoor bie Q3erür>rung mit ^orfebern, 5\aufleutcn ober ben 93^if=

ftonaren fie beeinflußt unb oicllcicfyt geänbert fyat 3u biefem 3ioctfe foU

man fid) bcfonbcrS bei zuocrläffigcn ©reifen erfunbigen über alle Ccgcnben

unb Überlieferungen be£ Stammet, feine 'Slnfcfyauungen über ©Ott, btn

Urfprung ber QBclt unb ber ^cnfcfjen, über bie ilroffcnbarung, ben Sünben*

fall ufvo. Eä ift fcl;r roid;tig, biefe Sitten, Überlieferungen unb Stammet
eigcntümlicfjfeitcn genau zu fcnncn, um oon ben ©ebräudjen anzunebmen,

roaä gut ift, fte jum Unterricht unb jur rcligiöfen ilntcrrocifung au^unüßen,

fte nacb ben Umftänbcn nacb unb nacb zu oerbeffern unb im ct>riftlid>en

Sinne umzuänbern. E$ mirb oor allem gro§c£ ©croid;t barauf gelegt,

bafj bie ^afreä, bie febon lange in einer ©egenb finb, if;re 93eobacb =

tun gen auf ben ocrfcbicbcnftcn ©ebicten febriftlicf) nicbcrlcgcn. ©iefe $luf*

jcid)nungcn finb bann für bic jungen 93}iffionare eine toabre ^unbgrube

roiebtiger Fingerzeige für bie richtige 93cbanb(ung ber Eingeborenen.

10. E$ ift ben ^Üttffionarcn angeraten, bei ©clcgcnljeit aueb roiffcn»

fcfjaft liebe ^cobaebtungen oorzuncf)men, bie ol)nc oiel 3eitocrluft unb

ot)nc befonberä foftfpicligc QOöcrfzcuge unb Q3orricbtungcn gemalt roerben

fönnen. <5)a$ roirb fid; leiebt crm&glicbcn laffcn auf bem ©cbiete ber $icr«

unb ^flanjcnmclt, ber fetter-- unb Erbfdpid;tcnfunbe.
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II. 3)ad &atec$ttmenat»

Um einen ^aufbewerber glücflicfc an baß erfe&nfe 3iel ju bringen,

mu| ber Mifftonar. ber ja nur ber Mitarbeiter (Sottet an biefem über»

irbifdjen ^öcrfe ift, oor allem au ben übernatürlichen ©nabenmitteln
feine 3uflucbt nehmen. 3n jmeiter £inie fommen bann bie natürlichen

Mittel, nämlid) ber religio fc Unterricht unb bie rcligibfe (f r^ie^ung.

3)er Unterricht ift nur ein Mittel, beffen 3wecf fein mufj bie <$riftlicbe

Gtrfliefjung ber einfacben 9?aturrmber, bie (S&riftuS in i&ren Seelen f)eran»

bilben foü*. 3)ie ^Inorbnungen be$ Stifters unb bie 9?egel legen ben Mif--

ftonaren bie fernere Verpflichtung auf, jur fyl <Saufe nur folebe Reiben

jujulaffen, bie längere 3eit oorbercitet würben unb bie ernfte 93ürgfcbaften

tyrer 93c£arrlid)teit bieten. 9^acb biefen ^Inmeifungen, bit oerfcbiebentlicfc

oon ben fircblicfcen 93e^örben in 9?om gutgebeifjen würben, foll baß ^afe»

d>umenat öier 3afcre bauern. 3n biefer Vorbereitung mufj man gmei

©rufen unterfebei en. ßrine entferntere Vorbereitung, baß fogenannte ^oftu»
lat 1

, baß beginnt mit bem 'Sage, an bem ftcb ein i5eibe für baß Triften»

tum erklärt unb bie beibnifeben ©ebräuebe bureb baß ^reu^eieben erferjt.

3)iefe$ ^oftulat bauert gewöbnlicb gmei 3a£re. "2Xuf biefer Stufe fud?t

man ben ^aufbemerbern meift mit iMlfe eines S^atednften ober anberer

(S&riften btn QBortlaut unb baß VerftänbniS ber getoöbnlicr)en ®tbttc eines

C>bri|"ten beisubringen mit einigen grunblegenben ^öa^rbeiten. (£ine getoiffe

3urücfr;altung ift ^ier nod) am °pia^e, weil naturgemäß noeb manche ^n»
ganger biefer Stufe fi<# wieber gurücfjieben. <3)ie nähere Vorbereifung ober

baß eigentliche ^ateebumenat bauert wieber $wei 3af)re.

^aefc ben 2lnwctfungcn 5?arbinal Caoigcrieä follen bie 9ftijfionare bar»

auf Einarbeiten, bafj bie Sau fbeWerber ber beiben Stufen fi<$ berertS alß

Cbriften füllen:

„3br müßt ben Negern ftarjumaten fachen, ba& eß jn>et Wirten oon Gbriften

gibt: bie einen glauben ju>ar an 3efu« Ct^riftu^, finb aber noeb niebt getauft

unb beißen ftafeebumenen, bie anberen baben bie bl- Saufe bereits empfangen;

man nennt fte ©laubige (Fideles). 3br müfjt ibnen erflären, baß U)r ""* Jene

jur Gtufe bec ©laubigen unb fomit *ur \)L Saufe julaffen tonnt, bie in ftd> ben

93iut fübien, mit ber ©nabe ©otteS t>aß ©efe$ be« £>eilanbeö oou* unb ganj

ju beobachten, ieüten fte jelbft i£r 33lut bafür oergieftcr» muffen. <S)ie anberen,

bie an ibrer eignen Jtfraft noefy jroeifeln, unb bie ee nia)t über ftd) bringen, ibren

fcblecbten ©ewobnbeiten *u entfagen, Dürft ibr böcbftenä jjum ftateebumenat ju«

laffen. 3)amit q- boren fte jLiuar na.i) ber auäbrücflieben L'ebre beß bl. Qluguftinuä

bereite jur ebriftlicben Äircbe; aber juebt ibnen beizubringen, ba$ fte erft nacb

'Sefeltiguncj aller JMnberniffe getauft roerben tonnen, unb foüten fte aueb bi^

ju tbrem ^obe warten muffen, feierauf lege \d) \ti)t gro^ ©emiebt. iß ift

mein QßiUe unb mein ©efen, ba§ ibr biete $lnorbnungen genau befolget."

1 3n be- Ur liebe rourben Qlngebönge biefer <5tufe Postulantes genannt,

b. b- Ceute, tie bie bL ^auje oerlangen.
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3)ie 9?egel, bie bie ®auer beS ^latec^umenateS mit feinen jn>ei 21b»

ftufungen auf oier Safere feftfe^t, gilt nur für ©rmaebfene. ^ber menn

aud? bie ^inber unb jungen Ceute nid)t an biefe 9?egel gebunben finb,

fo muß man bod) au<fy oon i&nen eine Probezeit oon menigftenä tfoti

Sauren »erlangen unb bei ben 5linbern ben regelmäßigen (Sc&ulbefucft. &m
folgenbe genau beftimmte $älle finb 'Slugnaljmen »orgefe^en : für ©reife

;

für ^atec^umenen, bie in Sobeägefa^r getauft mürben unb bei benen bie

Saufzeremonien na<$ge£olt merben muffen; für bie mit 9?eu<$riftcn Verlobten;

enblicb für fol$e &ate<$umenen, bie außergemö()nlicl)e "Bemeife übernatür*

liefen .föelbenmuteg gezeigt Ijaben unb in gemiffem (Sinne fd)on »or ber

Saufe ^efenner beS ©laubenä maren. — *2lber aud) in biefen fällen barf

ofme auäbrücflic^e ©rlaubniä be$ apoftolifc()en 93itar$ bie Probezeit niefct

auf meniger als auf ein 3at)r »erfürzt merben. <2)ie legten fc<$$ Monate ber

Vorbereitung auf bie Saufe muffen, menn nur irgenbmögli<$, an einer

SEKiffionäftation zugebracht merben. Um ju biefer unmittelbaren 93orberei-

tung jugelaffen zu merben, mirb oon jebem Saufbemerber folgenbeg oer=

langt: junäc^ft, ba% er alle gemö^>nlicf)en Qbzbtti unb ben Wortlaut be$

fleinen Äatecf)tfmu$ auSmenbig fann; bann, ba$ er oon bem 5?ate$iften

feineä 3)orfe$ empfohlen mirb; ferner, bafj er ^emeife beibringe über bie

9?ect)tf<$affenf)eit feinet ßeben$manbel$, über ben eifrigen 93efucf) ber reli*

giöfen Verfammlungen, bie an Sonntagen in ben einzelnen Dörfern \tatU

finben, unb über bie 9?einf)eit ber ^Ibfic^t, bie i^n bie Saufe »erlangen läßt. —
93emerber, bie Ärgernis gegeben ^aben, muffen unbarmherzig zurücfgeftellt

merben, bis fie 93uße getan unb 93emeife i^rer ^efferung gegeben jiaben.

©benfo muffen folcfje auggefc&loffen merben, bie ber £eibenf<$aft be$ ioanf*

rauebenä frönen, ober beren efjeucM geben nic^t ganz in Orbnung ift.

ftber ben legten ^untt finb einge&enbe Slnmeifungen ergangen für bie zafjl*

reichen unb oft fej?r oermicfelten gälle.

um Slnmürbige oom Empfang ber 1)1. Saufe mögliebft fernzuhalten,

bemühen ftcb bie SDftffionare mä&renb biefer legten fecb$ Monate, bie Rate*

c&umenen gut im Sluge ju behalten. ©rprobte Otyriften merben i^nen ati

6c(>u$engel beigegeben; fie muffen fiel) ferner jmei Monate cor ber Saufe
Taufpaten mäblen, bie bann über ibr betragen befonberg ju machen ijaben.

Einige 3eit oor Empfang be$ SaframenteS merben bie tarnen ber 3u«
gelaffenen am Sonntag mä&renb be$ ©otteäbienfteä öffentlich befannt ge-

geben, unb bie Slnmefenben merben auf bie fernere Verpflicbtung fcin--

gemiefen, alle jene zur anzeige zu bringen, bie au$ irgenbeinem ©runbe
ber Saufe unmürbig mären.

©roßeä ©emiebt mirb auf eine grünblicbe ilntermeifung in ben

©lauben«fh>a&rReiten gelegt. <3ftan foll aber niefct gleicb am Slnfang alle,

aueb bie febmierigften ^Döabr^eiten oorlegen unb erflären mollen, fonbern

Zunäcbft nur bie grunblegenben unb miebtigften, au* benen bann bie anbern
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nad) unb nacb abgeleitet merben. <2)cr 6toff bcr Untermeifungcn foU in

bcr Reihenfolge bcr ÄatccbiSmcn burdjgenommcn toerben. 3)a biefer Sejt

aber troden, bunfcl unb für £eute, bie in bcr ©eiftcäarbcit menig Übung

baben, fd)tt>cr t»crftänblicf> ift, foU er burd) bie 93iblifd>c @cfcbid>te erläutert

unb oeranfcbaulicbt merben. 3)en 'SKiiftonaren tt)irb be^t)alb biingenb emp*

foblcn, »or bem geiftigen *2luge itjrer 3u^>örer bie crgreifcnbften unb padenb»

ften Svenen beä al cn unb neuen 'SeftamcntcS oorübcrjict)cn ju laffen, unb

babureb bie t>auptfäcr>ticf>ftcn ©laubcnS-- unb 6ittenlcr;ren flu erflären. 6ie

follcn fid) bemühen, bie £el)rmcife be$ g5ttlid)en Jocilanbeä naebaua^men

unb bie QBabrbeitcn burd) @leid;niffe unb Silber, bie an ©inge anfnüpfen,

bie ben Negern »ertraut fmb, ocrftänblid) au machen unb ben Unterriebt

möglicbft anfdjaulid) $u geftalten.

'Sftan fuebt in ben Äatccbumencn eine immer größere 6e^nfud)t nad)

ber r>l. §aufe ju meefen; ju biefem 3tt>ecte läßt man fte an 6onn« unb

Feiertagen ttröbrcnb be$ .öoebamteg in bie &rd;e eintreten, mo fic am (fin»

gange bc« ©ottcäljaufcg bcr fyi. Süfteffe big jum Goangelium beimobnen

bürfen, aber nacb bcr 'prebigt muffen fte fid) surücfyie^en. 3eber Rate*

erjumene tyat oor ber 3ulaffung jur $aufe brei Prüfungen über feine 5^ennt-

niffe in bcr Religion ju befteben. ^mber unb junge £cute big ju 16 3a£ren

muffen außerbem noeb nacbtoeifcn, bafy fie lejen tonnen, ^it biefer 9Raß-

rcgcl beredt man, bafy fte au f Reifen, ober toenn fte fpäter au$ irgenb-

einem ©runbe bcr 'prebigt ober ber Untertoeifung niebt bcimofcnen fönnen,

in bcr £age fmb, bureb eine fromme £cfung ben Unterriebt einigermaßen

ju erfefcen. 933er toäbrenb bc$ legten £albjal)reg oor ber 'Saufe innerbalb

breier Monate beim Unterriebt met)r a1$ fccb^mal fct)lt, aueb wegen 5?ranf*

\)dt ober auä anberen guten ©rünben, toirb unbarmherzig bi$ jur näcbften

Prüfung jurücfgcftcllt. 3n oerfergebenen 'Sftifftonen, befonberä aber in Uganba,

ift man nacb bcr Vcrrtinbigung bcr 55ommunioncrlaffe bc# 1)1. 93atcr$ °$\u$ X.

ba^u übergegangen, bie 1)1. Kommunion mit if)rcn Segnungen unb ©naben

in bie gan^e Grjicljungäarbeit ber Eingeborenen einaugliebcrn. 3u biefem

3toede empfangen bie 'Saufbemcrbcr, bie für reif befunben toerben unb fieb

oerpfliebten, noeb brei Monate an bcr "SttiffionSftation oermeilcn au moUcn,

febon nacb breimonatlicber Vorbereitung bie l;l. 'Saufe unb bie 1)1. 5lomtnu*

nion. Run fe^t bie euebariftifebe Erhebung ein, bie brei Monate

lang planmäßig burcbgcfül;rt mirb. 3cbcn borgen finbet eine befonbere

1)1. ^CRcffe für bie Rcugctauftcn ftaft, in ber bie meiften fornmuni^icren.

§)ie ©ebete mäfjrcnb bcr l;l. 9ftcffc, fomie oor unb nad) bcr 1)1. Kommunion

toerben gemeinfam oerrid^tet. 3m i?aufe bc$ 93ormittag$ folgen bann tag»

lid) amei ilntcrrid)t$ftunbcn. (finc baoou ift bcr Untcrtocifung in ben rcli«

giöfen
<

2ßat>rl;citen oorbcbaltcn, bie anbere tt>irb auf iiefe- ober (Bebrcib*

Übungen oenoenbet. Wm ^benb fmb mieber einige gcmcinfcbafllicbc Übungen

eingelegt, bie bem Rofcntranjgcbct, bem 93cfud) bc^ ^lllcrbciligftcn, ber
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Einführung in ben Kircbengefang unb in bcn ©cift bcr fircblicfjen 3cre«

monicn unb 'Slnbacbten geroibmet finb. ©ic übrige 3eit bc$ §agcg toirb

bcr Arbeit in "Jclb unb ©arten ober in bcn joanbmerfäftätten gemeint.

<3)urd) biefcä brei Monate bauernbe £cben bc$ ©ebcteS unb ber Arbeit

unb befonberä burd) ben öfteren (Empfang ibreä iocilanbeS, oerbunben mit

einer tief in$ Joer$ gefenften unb forgfältig gepflegten ^nbacbtjur Butter
©otteä, roerben bie 9?cucbriften feft im übernatürlichen ©nabcnlcben oer«

anfert unb nehmen cbriftlid)e £cben$gett>o()nbeiten mit fid) tymauä, bie gc=

eignet finb, ein ernftcä ©egengettnd)t ju bilben gegen bie eigenen Sd)tt>äd)cn

unb £eibenfd)aften unb gegen ba$ fd)Icd>tc 93cifpicl unb bie Q3erfüt>rung

i^rer (jeibnifeben Gtammcägenoffen ober Familienangehörigen, <2Bcr auf

biefer ©runblage be$ religiöfen £cben£ toeitcraufeubaucn bemüht ift unb

gemiffenf)aft bie ocrfd)icbcncn Mittel anroenbet, bie t$tn bk 9\eligion an

bie Joanb gibt, toirb bem d>riftlid>cn tarnen nur Qityvt machen.

III. 2öicf)tige Hilfsmittel jur ftefttgung unb jur Vertiefung

bes cfjriftlidjen Cebenö.

1. "Sereinßtättg^cit.

Eine grofje Scbmierigteit, bie ftcf) befonberg in ben Anfängen einer

9ftiffion jum nid;t geringen Gd)aben für bie ^efe^rung bcr Eingeborenen

bemerkbar maebt, ift bie bcn meiften Negern gleicbfam angeborene Unfclbftän»

bigfeit. 5)ie|"e 9?aturfinber laffcn fieb ju leicht burd) bie 9!ftaffe beeinfluffen.

So beftebt bie grofje ©efabr, i>a$ 9?eucbriftcn ober ^aufbemerber, bie in-

mitten ber beibnifdjen
<

5DRaffc leben muffen, toenn fie oereinjelt bleiben, fieb

nur ju leiebt burd) 5)robungen ober <5pott ifjrer l)eibnifd)cn Umgebung

einfd)üd)tcrn laffen unb fo an mannen l)eibnifd)cn Familien- ober Stammet
gebräueben teilnehmen, ober fid) mandjmal oom offenen 93cfenntniffe bc$

Ebriftentumä abfebreden laffcn. <3)ie "SCftiffionare legten be£f)alb oon jetjer

grofjeä ®ett>id)t barauf, gegen biefc Gd)tt>äd)e mit bcn entfpred)cnben ©egen-

mittcln oorjuge^cn unb in bcn Ebriftcn ba$ ©efül)l bcr 3ufammcngcbörig=

feit ju entnadeln, inbem man fie anleitete, fid) ju fammcln unb ju Ber-

einigungen 3ufammenjufd)licfjen. 6ic fönnen fid) fo gegenfeitig ftü^cn

unb finben in biefem 3ufammenfd)lufj einen Aalt, bcr nad) unb nacb

ba$ ©cfübl bcr Verantwortung unb bcr Gclbftänbigfcit merft. 60 ent*

mitfcltcn fid) in bcn einzelnen ^ftiffionägebicten je nad) bcn befonberen Q3e*

bürfniffen bie oerfd)icbenftcn Bereinigungen rcligiöfcr, n>irtfd)aftlid)cr unb

djaritatioer ^2lrt.

<3)ic Uganbamiffion j. 93. fammclt bie Kinbcr nacb bcr erften \)l. Kom-
munion bi$ jum 14. £eben$jabre in ben Vereinen bcr bl- Engel, bie

über 4000 "Sftitglicbcr jäblcn. <£>ann treten bie Kinber in ben 3ugcnb-
er ein für Knaben mit 3400 unb in ben für 9)täbd)en mit 5540 'Sftit*

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiniiiiiitiiiiiiiiii 57



IIIIMIIIIIIIIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllMlllllllllllllllllllllllllllUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIilllllllllllllllllll

gliebern. <3)iefe Bereinigungen motten bie ^inber $u ehrbarer (£rf)olung

unb ju anftänbigem Spiel aufammenfüljren, fie bann aber aud) weiter»

ergeben unb ber 3ugenb burd; entfprec&enbe Vorträge bie 'Jöoljltaten eines

tieferen 93erftänbniffeS ber Religion unb eines td>t d>riftlicben £ebenS t>er=

mittein. — §)ie fatljolifcbe 3ugenboereinigung in Segu (^Dßeftfuban) läfjt

als 'SRttglieber eifrige Triften unb ^atedjumenen <$u. Sie bejttJecft $unäd)ft

einen eblen 3ßettftreit in (Erfüllung ber religiöfen ^jfidjten $u toerfen, bann

aber aud; bau jeitlidje Qöofjl fämtlidjer SORitglieber ju förbern. GiS finben

möcfyentlicb ^tt>ci QSerfammlungen \tatt, bie mit Qd^bet eröffnet unb gefcfyloffen

werben. 3ebeS 'SKitglieb leiftet einen wöchentlichen ^rontag auf ben al-
bern beS BereinS, beren Ertrag allen jugute fommt. 3ft ein 'Sftitglieb

franf, fo befteüen bie anbern fein <5elb. ©egen gewiffe öffentliche ^eljler

unb Bergeisen finb Strafen oorgefe|>en, unter llmftänben fogar bie $1x1$°

ftofwng auS bem Berein. 3)aS ©anje wirb burd) Sdjwar^e geleitet. 3n
oielcn "Sftiffionen, befonberS in Uganba, befielen feit Sauren blü^enbe Bäter=
unb 'Sftütteroereine. Bor allem entfalten bie c^riftlicfjen ^ütteroereine

eine fegenSreicbe QBirrTamfeit. 9W>en ber °Pflege beS religiöfen ßebenS

wibmen fie fid) ber cbriftlicfjen ^ilbtätigfeit. ^Döirb eine Butter franf, fo

übernehmen bie anberen bie Pflege, »errichten bie ioauSarbeit unb forgen

für bie Sx'inbcr. 3n biefen Bereinen ift ben 9Jttffionaren eine günftige ©e=

legen^eit geboten, auf bie Pflege beS 'JamilienfinneS unb auf bie fo mistige

Säuglingspflege ^in^umeifen.

3n ^3aubouim>iüe (Oberfongo) beftefjt ein Binaenjoercin für bie

Männer unb ein (5 Ufa bet ^enoerein für bie grauen, bie bie geregelte

Übung ber 9?äd)ftenliebe unb bie gegenfeitige Äilfcleiftung jum 3wctf tjaben.

5)er Bindenderem jaulte 1915 bereits 106 SDfttglieber. 2lm erften Sonn*

tag.jeben Sonata finbet eine Bcrfammlung ^tatt, bei ber ber vDfttglieber»

beitrag erhoben n>irb. 3)ann wirb ^eridjt erftattet über bie 93cfudje bei ben

Firmen unb Äranren. ferner wirb barüber beraten, toie man bie £iebeStätig--

feit nod) weiter ausbauen unb wirffamer gcftalten fönne. — (£in (Säcilien»

o er ein pflegt ben ©cfang unb bie 3nftrumcntalmuftf, ber St. Bütor»
»er ein null feine SKitglicbcr im turnen auSbilben. — <3)er Marien«
oercin fuebt unter ben (>eranmad)fenbcn ^äbdjen bie ^arienoeretjrung

unb bie gefellige Unterhaltung $u pflegen. (£r oeranftaltet aud) ©efang=

unb ^t>eaterauffül)rungen. 'Söcnn ein SEftitglieb heiratet, fo bcftellt bie

Äafftererin eine bl. ^effe für bie junge 93raut, alle ^itgliebcr Wonnen nad>

SDJöglicbfcit ber 1)1. ^effe bei unb gc|>en 5ur 1)1. Kommunion. <S)aSfelbe

finbet beim ^obe eines 3)2itgliebS ^tatt <2luf ber 3nfcl SJrcrewe (Biftoria*

^panfa) beftebt feit mehreren 3afcrcn ein ^äfMgfcitSbunb, beffen 9DJit*

glieber ftcb burd) Ctyrcnwort ocrpflicbtcn, feine alfobotyaltigen ©etränfe flu

trinfen. <Dcm 93unb ift ein 3weig»erein angcgliebcrt, ber bie Q3cfcbrung

ber fteiben unb ber auf 'Slbmcge geratenen (S^riftcn ^um 3mccfc \)at
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Über 3)orföerfamlungenin Äabgape in 9^uanba gibt P. 3)onber$

folgenbe (Einzelheiten:

„3n jebem §>orf, jcbec &äupfling$fd)aft wägten fid) bie Gbrtften u)ren

^ittcftcn, unb unter beffen 93orfttj fommen fie regelmäßig ju gemdnfamer Be-

ratung t^rer 'Slngelea.en&eiten jufammen. ©ie 93erfammlung, bei ber fein ^tttf-

ftonar zugegen tft, finbet in irgenb hinein d)riftlid)en Äral ftatf. Gie beginnt

mit ®(b^t unb bem Auflagen etneä Slbfdmitteä auä bem KatednämuS; baran

fd)liefjt ftet) eine Cefung auS ber biblifd>en ©efd)id)te. 9lun beginnen bie Be-

fpred)ungen, bie ftd) auf alle fragen erftreefen, bie für bie religiöfe unb fojiale

£age ber Cbriften oon Bcbeutung ftnb. ®ort tonnen brobenbe ober fd)roebenbe

°Pr03effe fd)ieb$ricbterlid)e, frieblid)e €ntfd)eibung finben. 3ft ein Gbrift burd)

Äranfbeit ober 9ERi^gcfc^icf in 'Slrmut unb 9?ot geraten, fo »erben bittet unb

QGßege gcfucr)t, roie ibm ju b^lfen fei. $ritt fonft ein bebroblid>e$ (Sreigniä ein,

fo n>irb burd) eine Slborbnung ber 9^at beä 9!fliffionar$ eingebolt. Q5or allem

roirb ängftltd) oermieben, ftd) in Kompetenzfragen beä Häuptlings ju mtfdjen

ober beifen 9ftl§trauen roadjjurufen."

2» ©te Srjiebung ber eingeborenen jutr Arbeit.

®a$ 3iel ber 3ftiffionare tft, au3 ben (Eingeborenen überzeugte (Efjriften

ju machen unb fie in einem ect>t djriftlidjen £eben zu beroafcren. (Eines ber

beften unb roirffamften Mittel, biefen 3roed z« erreieben, ift, bie 9?eger ju

ernfter, geregelter Arbeit ju erziehen. §)er 9)?üfjigang ift rote überall aud)

in "2lfrifa eine nie oerftegenbe Quelle t>on Weltfern unb £aftern ber per*

f<$iebenften Qvt <5d>roarze, bie i^r £eben in §:rägljeii zubringen, roerben

niemals (E^riften, bie fittlid; auf ber io&tye ftet>en unb unter Umftänbcn ben

'Sftut l>aben, für i^re Überzeugung Opfer ju bringen. (Sine ß^riftengemeinbe,

bie fid) 51t einer Bereinigung müßiger Gd>maro$er ^erauäbilbete, roürbe

balb bem oölligen Untergang anheimfallen. „3$ bin feft überzeugt", fd)reibt

ber apoftolifdje 93ifar 00m Oberfongo, ber ^ftiffionSoeteran 93ifcr)of 9?oelen$,

„unb t)k tägliche (Erfahrung beftärft mid> barin, ba$ man nie ettvaä Orbent*

lict)c^ au$ einem (5d)roarzen machen roirb, ber ftd) gerool)nl)eit$mä§ig ber

^räg^eit überlädt, unb bajj feine Gtyriffengemeinbe 93eftanb \)at, roenn bort

ber <3CRüfjiggang ta€ 3epter füljrt. <2)ie ^Irbeitfamfeit ift eine gute Süterin

ber 6ittlid)feit unb be$ ©laubenS. ^ir muffen alfo unfere ©ebroarjen

jum arbeiten bringen, roenn roir fie ju einem fittlidjen Cebcn erziehen roollen.

könnten roir tfmen aber £uft unb £iebe jur Arbeit einflößen, bai

roäre bie 93ollfomment;cit in biefer 93ezief;ung. kleine 9ftübe barf unä ju

grofj fein, um ju biefem (Ergebnis ju gelangen." — 'Slm Anfang gibt e£

allerbing^ gcroaltige 6d>roicrig!eitcn ju überroinben, bi^ bie (Ein-

geborenen bie 9^ü^lid)feit unb gar bie 9}otrocnbigteit ber Arbeit einfetten.

®er Sieger fyat im allgemeinen roenig 93cbürfniffe, unb ba$ ju i^rer ^e-

friebigung 9^otroenbige geroäbrt ibm ber tropifdje 93oben geroöbnlid), ot;ne

bafj er fid? oiel ^übc zu geben >raud)t. ®ie ^ifftonare muffen beät;alb
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in erfter Cinic bem 9?eger bie au einem menfetyenmürbigen §)afetn aunäcbft

für Reibung, 9?afrrung unb 933ot)nung notmenbigen 93ebürfniffc (Raffen;

bann muffen fte ibm Ijilfreicf) an bie ioanb ge^cn unb i&n anleiten, biefe

93cbürfniffe in ber richtigen QJÖcifc ju befriebigen. <£>ie$ roirb aber nur

möglich fein, roenn er ftd) burd) Arbeit bie nötigen Ginfünfte ju t>crfd>affen

fud)t. 60 gelangt er nad) unb naef) ju einem gennffen fojialen QBofclftanb,

ber bann für bie rcligiöfe unb ftttlic^e ioebung eine günftige ©runblage

fd>afft. §)ie Religion mujj ben 9?eger junäcbft jum 'SEftenfc&en machen,

nur bann mirb fie au$ if)tn einen brauchbaren G&riften macben fönnen.

Um bic ©ebroarjen jur Arbeit ju bringen, ()aben bie Regierungen ein gutcS

Mittel, nämlid) bie ^opf= unb Jbüttenftcucrn. 5)ie ^iffion rann foldje

Mittel niebt anroenben, ifyr ftcl)t blojj bit Belehrung, bau 93eifpicl unb

bie Einleitung $ur Verfügung. (5o bemüht man ftd), bie Sdjuljugcnb nicr>t

blofj in ben Elnfangggrünben bc$ Elbe, fonbern avufy in ber Elrbeit in ©ar*

ten unb ^elb ju unterrichten. G$ finb junädjft nur einfacbe unb lcid)te

arbeiten, ^u benen man fte anleitet; ein Heiner £o£n fpornt tyren Gifer

an. Um fie nod> meljr jur Elrbeit anzutreiben, toirb i^nen nid)t$ umfonft

gegeben, feine 9^abel, feine ©laSperle, fein (Stoff, fein 93ud); alles mufj

reblid) oerbient roerben. — Elujjcrbem »erlangt bie SDftffion, bafj bie 9?cger

fiel) anftänbig flcibcn unb nid)t im einfachen Cenbcnfdjura jur 5?ircbe fommen.

ilm fieb biefe Reibung ju oerfRaffen, muffen fie roieber arbeiten. 3)ie

<

30^iffion gibt ben Gingeborenen Einleitung im ©artenbau, in ber

93 i e t) 3 u d) t unb ftcllt iljncn unter Umftänben ba$ nötige Saatgut ju eigenen

Kaffee--, 93aumn>oll=, ^autfebuf^ ober ölbaumpflanjungcn. Sie fud)t aueb auf

ben if)r iclbft gel)örcnbcn größeren Pflanzungen ben Sdjmar^en ©clcgenljcit

jur Elrbeit ju fdjaffen, fo 3. 93. auf ber ^flanjung ^arien^of auf ber 3nfcl

Ufcrcmc, tt>'o mehrere iounbert Äcftar mit 93aumn?olle unb Sifetyanf be»

baut finb. 3)afj biefe Belehrungen günftige Grfolge zeitigen, bemeifen bie

3al)lrcid;cn oon ben Gingeborenen bebauten gelber in bcm Ginflufjgcbict

ber ^ifftonänicbcrlaffungen. 3n fruebtbaren ©egenben umgeben ganje

Quabratfilometcr forgfältig angebauten Canbeä bie Stationen. So urteilt

ber proteftantifd)e ©eologe Ggon Äirfcbftein in einem längeren

Elrtilcl bc$ „Sag" 00m 28. Sftai 1910 folgcnbcimafecn

:

„^uf ©runb be« Gelbftgefebcnen fann id) bem 9ßirfen ber ^Beißen Q3äter

in QRuanba nur bat benfbar befte 3cugnid aufteilen. QBaö aud) ben ibrer

Sfliffton "Jernftebenben fet>r ftjmpatbifd) berübrt, ift bie 'Satfacbe, bafj fte üiel

meniger barauf ausgeben, unter allen Slmftänben ""Profeluten ju machen, alä

ötelmebr ben Eingeborenen praftifebe Äultur beizubringen unb fo gan^ aUmäb«

lief) ben 93ol)en für Da« 9ERiffton0tuerf oor^uberetten. Sie baben e$ oortrefflieb

oerftanöen, ben natürlid)en ftleifj ber eingeborenen 93eoöl(erung ju einer b°ben

Stufe ber Gntrotrflung ju bringen. Unb e« liegt roiiflid) feine Übertreibung

baiin, n>enn td) fage, baß t$ in unmittelbarer 9}äbe ber ^iffion^ftation fd)n>er
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fällt, einen geeigneten Cagerpla^ für bie Äaratuane ju ftnben, wenn man fein

3elt nid)t gerabe in einem frifdjen Qlcfer ober blübenben ^obnenfelbe auf-

fd;lagen roiU: fo iebr bebaut unb in Kultur genommen ift baS £anb. <3)aS ift

mir ipejiell in ber 9?äbe oon 9tyunbo unb oon 9\uafa aufgefallen, ben beiben

nörblicbften SftiifionSftationen ber ^Beißen 93äter in 9?uanba."

Unter Rettung ber ^ftiffionSbrüber toerben bie Eingeborenen and) im

Sdjrcincr-, 9ftaurer=, Sitnmermann*, Sc&miebe* unb Sdjneiber*

^anbtoerf ausgebildet, aber nur für fold>e Sachen, bie if)ncn in 2lfrira

in tyren 93crl)ältniffcn oon 9?utjen fein fönnen. ES mürben aufjerbem

mehrere Joanbtoerferfdjulen eingerichtet.

Q3erfcfriebcne ^ifftonen befitjen feit 3af)ren eigene ©rudereien, in

benen unter ber Leitung oon ^atrcS unb 93rübcrn bereite eine ftattlicf>e

3at)l oon 93ürf)ern gebrucJt tourben. So finb auS ber ©ruderet in ilganba

im £aufe ber legten 3al)re ^aufenbe oon ^!atcd)iStncn unb Äanbbüdjern

ber -^iblifdjcn ©cfd)id)te, oon ©cbet--, ErbauungS-- unb ©efa,ngbüd)crn fotoie

oon Schulbüchern oerfd)iebcnftcr $lrt l?croorgcgangen. SDiit ber ©ruderet

ift gctoöl;nlid) eine ^udjbinberei oerbunben.

3n mehreren 'Sftifftoncn, bcfonbcrS im Obcrfongo, ftnb oon ten SJttf*

ftonaren feit längerer 3eit fegenSreid) toirfenbc Sparfaffen eingerichtet

toorben. Eine ^iffionSftafion fyattz im 3al>re 1915 bereite 275 Sparbücher

ausgegeben. Sluf biefe
c

33?cifc toirb bie Arbeit famfeit, bie Sparfamfcit, bie

93orauSfid)t für bie 3ufunft unb ber 3ufammcn^ang ber einzelnen Familien*

ungehörigen mächtig geförbert.

3. 3>aö 33cftrcbcn, bie einzelnen Sttifftonen finanziell feltftanbig

gu machen.

9^it ber Er^ic&ung ber Eingeborenen gut Arbeit unb aur 93orforge

für bie 3ufunft l)ängt eng ^ufammen baS ^eftreben ber ©laubcnSbofcn,

bie einzelnen 'SKiffionSgcbicte burdj tatkräftige Mitarbeit ber 9icud>riffcn

naep unb nach finanziell fclbftänbig unb unabhängig ju machen. 2Iuf

biefen °Punlt (;atte bereits ber Stifter in feinen 'Slinoeifungen an bie erften

nad) 3nnerafrifa gefanbten 9ftif|"ionare einbringlid) Ijingctoiefcn. Er fagfe

unter anberem: „^an arbeite barauf f)tn, bafj bie einzelnen Stationen in

möglidjft lur^cr ftrift ftd) für ben Unterhalt fclbft genügen. ES toirb fid>

alfo glcid) oon Anfang an barum t)anbeln, ben ^oben ju bebauen. ES
muffen ^Jiajjtta&mcn getroffer. toerben, um an Ort unb Stelle bie not»

toenbigen CcbcnSbcbingungcn ^u fdjaffen; benn man mufj mit bem gar nid)t

untoaljrfd)einlid)en ^all rechnen, bajj bie Q3crbinbungcn mit Europa unter-

brochen toerben fbnncn, oor aücm aber mit bem no$ oiel toaf)rfd)cinlid)crcn,

bafy baS 30er! ber ©laubcnSocrbrcitung infolge oon europäifd)en Kriegen

feine ilntcrftütjung toirb cinftellcn muffen." — ^Kie fcl^r fcaben leiber bie

Ercigniffe toäfcrcnb bcS QBclttricgcS bie 93cfürd)tungcu bcS Stifters be»
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ftätigt! — ©iefen ^nweifungen gemäfj legten bie 9)?tffionare überall, wo
t€ fld) nur irgenbmie ermöglichen liefj, größere Pflanzungen an.

ferner »erlangte ^arbinal £aoigerie, bafj bie jungen Otyriftengemeinben

felbft mögliebft balb jum Unterhalt ber ^ifftonare unb tyrer Unternehmungen

beitragen follten. <2)enfelben ©ebanfen betonte fdwn früher bie °Propa=

ganba in 9?om (Collect. II. 508) : „<2)a ber Arbeiter feinet ßolmeä Wert

ift, unb rxad) ber Qlnorbnung be£ ioerrn bk, meiere ba$ Ccoangclium pre=

bigen, oom (Soangelium leben follen (l.Äor. 9, 14), fo foll jebe €f)riften--

gemeinbe für ben Unterhalt il)reä ^riefterS — wenigftenä für bie §)auer

feiner ^RiffionSarbcit — beSgleicben für ben 93au, ben Unterhalt unb bie

Qlugftattung oon Strebe unb Kapelle, fomie ber 'priefterwo^nung unb für

bie 93ef$affung ber ^ultgegenftänbe aufkommen."

3m Ginne biefer Richtlinien machte e£ 93t fc^ of 6treid>er oon

£1 ganba ben einzelnen Gtyriftengemeinben jur ^flic^t, nad> Gräften beim

93 au oon ^irdjen unb Kapellen mitzuhelfen, für beren Unterhalt ju

forgen unb ju ben ausgaben für 9ftefjwein, Äoftien, ^er^en, Gmiglic^töl

unb bergleic^en beisteuern; im 3at)re 1917 gingen fo 17 700 Wart ein.

Qlufjerbem führte er im 3a(>re 1905 für bie Ctyriften ben 3el)nten ein.

3n einem eigenen joirtenfebreiben erklärte er bie Berechtigung unb ben 3med
bc$ 3e^nten in ber Äird>e unb beftimmte genau wem, burd) wen unb in

Weld>em Umfange er entrichtet werben foll. 3)ie 93aganbad>riften Ijaben

bie Verpflichtung, jum Unterhalt ber ^ircfye beizutragen, erfafjt unb fe^en

einen ^eiligen 6tolj barein, in biefer Beziehung möglidjft oiel $u leiften.

6o Ijeifjt e$ in einem 93erid?te beä früheren ^rooüarä P. 'Siebte oom

3abre 1901:

„®ie 9)Mfftonare oon ^tftra-Sftaria b«ben ben Q3au einer neuen Äirdje bei-

nahe ootlenbet. Sie mifjt 50 m in ber Gänge unb 20 m in ber breite. 3n?ei

Reiben oon 8 m bob^n Säulen teilen ben 3nnenraum in brei Schiffe. GS

tarnen nicfyt weniger alä 20000 3iegelfteine jur 93erwenbung, bie alle obne

"Slusnabme mit einer bewunberungäwürbigen SSHÜigfeit oon ben Gtyriften ber-

geftellt unb jum 33auplafc gebracht würben. — ©ie Materialien ber febr ge-

räumigen Äircfye oon 9?ubaga, bie 71 m lang unb 21 m breit ift unb ein Quer-

fd)iff oon 36 m Gänge unb 8 m breite bot, würben fämtlid) oon ben Triften

foftenloä befct>afft unb an Ort unb Stelle gebraebt. ©er Regent Staniälauä

gftugwanpa fo gut wie ber Wann auä bem Q3olfe fetyteppte feine 21n|abl 3»egel-

fteine jur ^aufteile. "3Kebrere anbere angefebene Häuptlinge letfteten 9D?aurer-

ober Äanblangerarbeiten/' — *21tö wäbrenb beä Äriegeä ber faum begonnene

<23au ber ftatbebrale oon 9Rubaga infolge ©elbmangclä unterbrochen werben

mufjte, oeranftalteten bie fat^oUfct>en Häuptlinge eine Sammlung für bie "Sort-

ierung bei 73aueä, bie über 18 000 <3flarf ergab.

93ifd)of 6treicber tonnte im 3abre 1913 an bie ^ropaganba be-

rieten: „<2)er ©runb unb 93obcn, auf bem fid> oerfebiebene 6cbioeftern-

nicberlaffungen unb ^rieftermobnungen ergeben, finb unä enttoeber oon ben
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driften ganj gefcbenft ober ju niebrigem greife oerfauft roorben." —
Qßcnn aueb ba€ (£rgebni3 all biefer 93eiträge befonberä in manchen 'Sftif*

fionen außerhalb llganbaä im Verhältnis ju ben ©efamtauägaben noch

gering ift, fo n>irb fcod) baburd) baä 93ett)u§tfein ber 3ufammengel)örigfeit

unb ber Sinn für bie Verpflichtung, oon ibrem 93eftne etroaS jum heften

ber Ktrdje ju opfern, gemetft, unb nach unb nad) mirb fo bie 3ft fftonä-

faffe boeb in etroa entlaftet.

IV. ©ie SKifflottögc^ilfctt»

1. Guro^iifche 9Kifftonö^elfcr.

a) ®ie 9}c*iffion$brüber.

Unter ben oerfebiebenen klaffen oon SOftffionägehilfen nehmen natur-

gemäß bie Caienbrüber ber ©enoffentebaft ben erften °pia^ ein, ba fie jur

Kongregation gehören unb mit btn SEftiffionäprieftern unb unter ihrer £ei«

tung an bemfelben frönen 2öerfe arbeiten. 93ereit$ im 3abre 1867 h^tte

drjbifcbof Gaoigerie Kaifer Napoleon III. ben ^lan oorgelegt, in Algerien

^mei religiöfe Orben ju grünben, einen für Männer unb einen für grauen,

bie ben betrieb ber Canbroirtfcbaft unb bie llbung ber cbriftlicben Giebe

gegen bie Firmen unb Kranren $um 3roetfe ^aben follten. 51's im 3abre

1868 baß erfte 9?ooi,uat ber <3)tifftonare eröffnet mürbe, befanben ftcb unter

ihnen auch jroei junge Seute, bie nad) bem ^piane be$ Stifters in ber Kon-

gregation biefelbe Stellung einnehmen follten, toie bie £aienbrüo"er m ben

anberen Orben, fte follten jtdp nämlid) ben oerfebiebenen arbeiten im Snn^rn

ber Käufer untergeben, längere 3eit bjnburcb fyaüt ber 6tifter oerfuebt,

einen Orben inä Geben ju rufen, ber burd) bie gelbarbeit feinen anberen

Schöpfungen bie notroenbigen Mittel jum Unterhalt oerfchaffen follte, aber

alle biesbe^üglichen Bemühungen Ratten fef)lgcfcblagen.

3unäcbft oerpflicbteten fid) bk 93rüber ber Kongregation burd) bie brei

Orbenägelübbe. ©a$ Kapitel btß 3abre$ 1874 erfetjte bie ©eliibbe burd) ben

feierlichen dib btß ©eborfamS, mie ibn bie ^atreS ablegen; nur fügen bie

93rüber noeb bat Verfprccben bei, bie Keufebheit ju beroabren. <3)er he-

rbere 3roed ber 93rübcr beftebt neben ber eigenen ioeiltgung bann,

aur Belehrung ber Äeiben babureb beizutragen, ba$ fic bie ^üftonäpneftcr
burd) ibrcr&änbe Arbeit unterftütjen. Sßenn auch baß eigentliche 33e*

fehrungämeri mehr geiftiger 9?atur ift, fo läßt e$ ftd) hoch nicht ohne oer

fchiebene Äilfämittcl materieller *21rt aufführen. 3n jebem, auch bem flein-

ften SKifftonSpoften gibt cß eine 9\cibe notmenbiger äußerer Scheiten, mie

ben 33au oon 2Bobnbäufern, Kirchen, Kapellen, Schulen,
Krancenbäufern; bann bie Sorge |ür ben Unterhat b efer ©cbäultcb*

teilen, für Orbnung unb 9Reinlid)Ee t, für bie Nahrung ber ^Düfftonare

;
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ferner bie Einlage »on ©arten, Pflanzungen, 3Berfftätten jur

Ausübung ber (Eingeborenen in ben oerfd)iebenen .öanbmerfen uftt). Aüe.

biefe arbeiten, ol)ne bie baß ^Ipoffolat unmöglich Wäre, tragen in t)eroor*

ragenbem 'Sftafje jur ^efe^rung ber Seelen bei. 3nfolgebeffen wirren bie

93rüber, bie aU 9)}itglicber ber ©enoffcnfd)aft unb im ©eifte btß ©et)or»

famä fic^> irgenb einer berfelben wibmen, am gemeinfamen QBerfe mit. 3^rc

^ätigfeit fd)liefjt fic|> ber erhabeneren ber °Priefter an, fügt it)r eine not»

Wenbige (Ergänzung bei unb nimmt an it)rcr 2ßirffamfcit für bie AuS»

breitung beß ©oangcliumS feit. £lbrigen$ fann, wie fc(>on bemerft, auf

biefe arbeiten nid)t ocrzid)tct werben; Wären aber feine 93rübcr ba, fo

müßten fid) notgebrungen bie ^atreS ifmen wibmen unb auf fic einen be«

iräcbtlid)cn 'Seil it)rer foftbaren 3cit oerwenben, bie fo bem eigentlichen

93efebrung$wcrf entzogen würbe. Snbcm bie 93rüber ben ^rieftern biefe

^cfctyäftigungcn abnehmen, oerfc^cn fic fte in bie £age, fid) oollftänbig unb

bc*balb wirffamer ben 6celcn Einzugeben. Aufjerbem ftct)en ben 93rübcrn

nod) »crfcbicbcne anbere ausgezeichnete Mittel, an ber 'Scfc^rung ber ©in*

geborenen mitzuarbeiten, jur Verfügung. 93or allem »ft ba baß ©ebet
Zu nennen, baß grofje Mittel, auf fid) unb anbere bie ©nabe herabzuziehen,

bie allein bie Äerzcn bcfct)ren unb ^eiligen fann, unb ot)ne bie alle menfd)«

liefen ^emübungen nid)t imftanbe mären, einen einzigen Ungläubigen zu

©ott Einzuführen. <5)cnn baß gute 'Bcifpiel, baß bie erfolgrctd)ftc °Prc*

bigt i|"t, bie oon allen, aud) ben weniger 93cgabten am beften oerftanben

wirb, weil fic bie 9\cligion fo oor klugen füt;rf, toie fie geübt Werben foll.

ferner fönnen bie 93rübcr burd) gcbulbigc Annahme ber täglidjen

Ceiben unb 6d)Wierigfcitcn in Bereinigung mit bem gefreuzigten Äcilanbe

unb burd) beren Aufopferung für baß Aeil ber armen Ungläubigen ein

frud)tbringcnbc$ Apoftolat ausüben. (?nbltcf> werben eifrige 93rübcr in

ibrem täglichen 93crfcl;r mit ben ©ingeborenen zaf)lreicbe ©clcgcnr)citcn ftnbcn,

an tynen g c i ft l i d) c unb leibliche <2ß c r f c ber ^armberzigfeit zu

üben. i?cibcr ift bie 3af)l biefer wcrtoollen ©ebilfen noeb immer oiel z«

flcin im 93crr)ältni$ zu btv gewaltigen Arbeit, bie gcleiftct werben müjjte.

®ic apoftolifeben Birare ocrlangcn immer wieber bringenb nacb tücbtigcn,

opferwilligen 93rübcrn, bie il>re Gräfte unb il;re Äenntniffe in ben <5)icnft

ber Ausbreitung bcS ©oangcliumS ftcllcn wollen unb berufen ftnb, an ber

religiöfcn, fozialcn unb mirtfcbaftlid)cn Äcbung ber (Eingeborenen in fo r)cr»

oorragenbem ^Jkfjc mitzuarbeiten.

^iffionSbruber (EaftuluS fd)ilbcrt fein Arbeitäfelb unb feine

^ätigfeit folgcnbcrmafjcn

:

„^fteine Sbauptbcfd)äftigung fpiclt fid) in ber Gd)reinei ci unb in ben ^ffan-

junge i ab. ^UcS übrige t>at man ju übern>ad)en. Obwohl bie 9?egcr bat

^uloor nid)t erfunben baben, fo flno fie, ©ott iei ©anf, bod) ju oielcm su ge-

brauten, 3$ t>abe ^.H. einen in Der Gcbre.nerei, ber fetjr gut id.remert; bann
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anbere, btc febr gut mauern unb ftd> ganj gut ju helfen wiffen. *2luc^ bobe

id) einen, ber mit bem ^flug ebenfogut umjugeben weift wie bie ßeute au*

ber ßifel ober oom öunSrüd. 3d) habe brei ^aar Od)fen angelernt mit oer«

fdnebenen Negern. 3a mit biefen tyattt man im <2lnfang faft nod) mebr

Sd)wicrtgfeiten als mit ben Ocbfen. 'Slber mit ber 3eit unb mit oiel, febr oiel

©ebu'b ging boeb, beibeS. 3>ie Kartoffeln gebeiben febr gut 3Bir pflanjen

gewöbnlid) jwei« bis breimal im 3abre. 9DRit bem Qßeijen b<*ben mir weniger

©lud. Um fo mebr ©lud baben wir mit bem Äaffeebau. ©er ßrtrag ift gut.

Qöie e$ mir nun gebt? 3$ bin fo redjt aufrieben unb glüdlicb bier unter

meinen lieben Sdjwarjen. 3d> füble mid) ganj beinrifd) b\tx, ja icb, glaube, id>

tonnte md)t mebr in Suropa leben. JJlan oergifjt gern alle ßeiben unb Schwierig-

feiten, wenn man fk&t, wie ber liebe ©ort immer mebr erfannt unb geliebt

unb fein 9leid> immer mebr ausgebreitet wirb."

b) <2)ie Qßeifjen 6d>weftem.

3)ie ©enoffenfefraft ber Scfemeffern Unferer Sieben tfxau oon
^Ifrifa, gewö^nlid) Qöeifje (5d>weftern genannt, mürbe im 3al)re 1869

oon (Jr^bifdjof Caoigerie ins Ceben gerufen, um bei ber mo&ammebanifcfyen

unb fcetbnitd;en ^rauenmett baS d;riftlid;e *2lpoftolat ber ßi'ebe auszuüben

unb bie ©laubensboten beim Q3efe|>rungSwerfe ju unterftü^en l
.

<5)ie ^fttfftonare ftnb gewöljnlid) burd) bie eigentlichen feelforglidjen 93er=

pflidjtungen oollftänbig in ^Infprud) genommen; beSf)alb begrüben fte eS

mit Freuben, wenn fte einen Seil ber übrigen 'SlrbeitSlaff an bie 6d)Weftern

abgeben fönnen. 3n ber ^Irabermiffion ift biefe Äilfe unerläfj(id), weil

bort bie Frauenwelt oollftänbig abgefonbert ift, unb bie ^RifftonSpriefter

mit ifyx meift gar nid)t in QSerbinbung treten tonnen, wär;renb bie öcfywefier

als Frau überall 3utritt fyat Wbtx aud> in ber 9^egermif fion fter>t

itjrer eifrigen 3ftitWitJung ein großes 'SlrbeitSfelb offen, oor allem auf bem

©ebiete beS Unterrichts, ber ©r^ie^ung nnb ber 5?ranfenpflege.

3n ben meiften SDttfftonen, bie baS ©lud fyaben, eine SdjWefternnicberlaffunt}

ju befttjen, nehmen fteb. bie Scbweftem mit befonberem Onfer ber Äinber
an. 3n oerfd)iebenen klaffen, bie nad) bem Filter unb ben ßeiftungen ab*

geftuft ftnb, fammeln fte bie 3ugenb unb fud)en ir>r neben ben notwenbig»

ften Shnntniffen im £efen, 8>d>reiben unb 9?e<$nen bie $lnfangSgrünbe

unferer ^l. Religion beizubringen. 3n manchen ^ifftonen, wo bie SCfttf*

ftonare mit Arbeit überlaben finb, bereiten fte unter ber Oberleitung eines

7>aterS bie ^inber jum großen Seil auf bie 'Saufe unb auf bie erfte ^eilige

Äotnmunion oor. <3)ann wibmen fte ftd) mit grofjer Sorgfalt ben fycxan>

macfjfenben x0iäbd)en unb überhaupt ber Fra uen Welt, bie fte in ben

oerfefciebenen Vereinen, in ben FortbtlbungS= unb SIrbeitSfdntlen $u einem

1 Seit bem 3«bre 1910 befttjt bie ©enoffenfdjaft eine 9Weberlaffung in

©eutfcblanb ju ßinj a.9*&ein.
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cbriftlicben £eben fjeranbilben. QBclcb ftttlicb t)ebenben unb oerebelnben Gin-

flufj übt fcbon ba3 bto§c 93eifpiel bicfer t)elbenmütigen Sd)roeftern auf bic

fo tief gefunfene einbeimifcbe ^vau auSl 9}act) unb nad) fommt bicfcn

armen QBefen jum 93eroufitfein, i>a$ fte met;r fein foUcn aU i>a$ Slrbeitg*

ticr be$ .SaufeS, bie Stlaoin be$ Cannes unb ein ^ßerfjeug jur 93c=

friebigung ber £eibenfd)aften. Sie lernen oerftefyen, ba$ aud) fie eine un-

terbliebe Seele fcaben unb ju etroaS Äö&erem beftimmt ftnb. Unter bem

belcbenben &aucr> ber göttlichen ©nabe l?aben oerfebtebene, befonberS ebel

veranlagte "Sftäbcljen, tyren 93licE febon f)ör>er gerichtet unb fueben toie bie

Scbtoeftern in 9?eint)eit unb 3ungfräulic^!eit ein ©ott rool)lgefällige$ Ceben

$u fübren. <3)a eröffnete ftd) ben Scbtoeftern ein neueä unb tröftltct)eg ^Itbeit^»

felb, nämlid) bie Äeranbilbung eint)eimifcr)er Orbenäfrauen,
bie in ©et)orfam, 2lrmut unb &eufct;r;eit it)rem t)immlifcbcn Bräutigam

allein angehören unb ftd) für ityre Stammeägenoffinnen in ®tbtt unb aöofto--

li(6er Arbeit aufopfern roollen. 211^ roar;re ©ngel ber 93armt)eraigteit

geigen fie fieb befonberS bei ber Pflege ber Traufen, fei e$, bafj fie

fieb it;nen in ben &ranrcnl)äufern roibmen ober fte in ir;ren armfcligen

Äütten auffueben. "SHit befonberer £iebe nehmen fie fiel) ber flugfähigen

unb ber Scblaffranfen an. ©Ott allein roeifj e$, mieoiel geiftigeä unb leib*

lid)c$ Gtenb fie fo getinberf, roieoiel tränen fie gefrocfnef> roieoiel natür-

licben unb übernatürlichen =Sroft fie gefpenbet, roieoiel Seelen fte jutn roal?-

ren ©lauben geführt l)aben.

c) <£)ie Äarmeliterinnen unb bie Scbroeffern ber Süt)ne.

§)a$ QBerf, Seelen ju befer)ren, fte ju ^eiligen unb fo if>rcr eroigen

93eftimmung ju^ufür^ren, ift oor allem ein QOöerl ber göttlichen ©nabe unb

93arml)erjigfeit. 3)iefe ©nabe mufj aber bureb ®tbtt unb Opfer auf

bie Arbeit ber ©Iauben$botcn unb auf bie Seelen, benen fte bat 2\d)t ber

^öatjrbeit bringen roollen, t)erabgeflel>t werben, bamit fie roie ein r;imm-

lifdjer $au bie äußere ^ätigfeit befruebfe. ©rjbifcr;of £aoigerie roar fo tief

oon biefer
<2ßa^rt>cit burebbrungen, bafj er ftcb glcicb bei 93eginn feiner

apoftolifdjen £ätigtett an bie Oberin be£ 5?armcliterinnenHofter$ oon 93ar>onne

roanbre, um einige Mitarbeiterinnen be$ ©ebeteä unb ber 93ufje für ba&

unglücflicbe ^Ifrila ju erhalten. ©r febrieb ibr unter anberem:

„q3on Q3aoonne bat mid) ber liebe ©oft nad) Algerien gefanbt, um für

feine Sad)e ju tämpfen; unb i<fy mürbe eö alä eine befonbere ©nabe befragten,

wenn €r mir auä bemfelben ^iätume Seelen geben mürbe, bie auf bem 33erge

ibre Äänbe ju 3bm erbeben, mäbrenb id) in ber (£bene ben 9lnpraU ber Sd)larf)t

auäbalte. 3d> fann 3bnen meber ©olb nod) Silber anbieten, aber im übrigen

merbe ich, mid) glücflicb fd)äöen, 3bnen aUeö erleid)tcrn ju fönnen. — QBaä

bier befonber« not tut, baö ift bai ©ebet. 3d) babe bie fefte Jibcrjcugung, baf}

ba^ Qbtbct allein, unb jmar ununterbrod)ene^ ©ebet, biefem armen Q3olfe bie
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9?ettung britigen roirb. — 3&re beilige (Stifterin, bte b\. §:&ere|ta, batte einft

ben °pian gefaßt, ben ©tauben inmitten ber ^ftufelmänner ju üerflinben. 6ie
tonnte bamal$ tyren Ccntfcfylufj nicfyt ausführen, aber fte roirb jefjt ibre $öcr;ter

bierberfenben, um burd) it>r "Seifpiel unferen bebauernäroerten Ungläubigen bie

•23ufje unb baö <3ebet ju prebtgen."

3m 3ar;re 1872 rourbe bei Algier, in ber 9?äbc beS ÄeiligrumS ilnfe*

rer Cieben grau oon "Slfrifa, ein Softer ber Softer ber H "3; betef ia

gegrünbet, unb im 3abre 1884 ein antereä ju 5?artl)ago, in ber 9?ä(?e beS

'priefterfeminarg ber beißen Q3äter. 93on biefen beiben 6tätten be$ (ge-

betet unb ber 93ufje ergießen ftd) feit ber 3eit 6tröme ber ©nabe unb be$

6egen$ über ba$ unglücflicbe Slfrtfa, bie bie ^ätigfeit ber SDMftonare &e*

leben unb befruchten. — 3m 3al>re 1913 sogen bie 6cfrroeftern ber
6ül;ne nad; llganba, um bort m 3nnerafrila ein jroar oerborgeneä, aber

bafür um fo fruchtbarere^ Slpoftolat beS ®tbttt$ unb ber 6üt;ne au^uüben,

2. ginrjeimifcbe ©cf>ilfen<

a) ©ie ^atedjiften.

§)ie ^ftifftonare rourben f$on früfoeitig burd) bk 93erl>ältniffe ge=

jungen, fid) nad> einf)eimifd)en Äilfäfräften um^ufc^en. 6ie mahlten unter

ben jungen Triften bie eifrigften unb begabteften auä, unterrichteten fte gründ-

licher in ben religiöfen Söafjrljeiten, junäd)ft einzeln, fpäter in befonberen

£!afed)iffenfd)ulen, unb oerroenbeten fte bann als ©efjilfen beim ^efebrungS--

roerfe. ©ut ausgemärt unb gut auägebilbet finb biefe Äated)iften in ber

Sage, ben ^atreS bie QBege ju bereiten, ba fte ju if>ren £anb£leuten letzter

3ugang haben. 3n entfernten ^e^irren fammeln fie bie ^atechumenen,
bringen ibnen bie gcmöl;nlicr;en Qoehete unb bie &auptmar;rt>eiten be$ chrift--

Iid>cn ©laubenS bä unb führen fie bann ben ^ttiffionaren ju. 3n ^tf-
ftonen, bie fdjon länger befielen, Reifen fte ben ^rtefrern beim Unterricht
ber^ated)umenen unb9ceud>riften unb bereiten bie S^inber auf
ben guten ©mpfang ber bl Gafratnente oor. 3n ben 9fobenftationen t>er*

famtncln fte an 6onn-- unb Feiertagen, cm benen bie ^atreS feinen ©otteS*

bienft galten tonnen, bie ©laubigen jur gemeinfamen 5lnbacf)t unb flum

religiöfen ilntcrrid>t. 6ie galten auch Vorträge in ben oerfebiebenen Q3er =

einen; aufjerbem l;aben fte meiffcnS bie 'Slu^en faulen $u leiten. *21u$

ber 93erroenbung bei fo roiehtigen arbeiten ergibt fid) bie 9?ottt>enbigfeii,

nur erprobte, reifere Triften, bie meift oerheiratet ftnb, §u biefem Slmte
au^tnoäf)lcn. 6o mufj 3. 93. am Obcrfongo jeber Äatechift einen fcc^>ö

bis achtjährigen <23ilbung£gang an ber ^atccbiftcnfd)ule burchmachen. ©rft

roenn fie eine Familie gegrünbet t>abcn, rönnen fte auf einer ^lußenftation

eine feftc Slnffellung erhalten, unb aud) bann finb aroei oft brei beifammen,
um ftch gegenfeitig ju ftür^cn unb au^u&elfcn. Of;ne au^brücllic^e ©r-
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laubniS ber ^ifftonarc ift e$ feinem 5lated>iftcn geftattet, eine 9?ad)t aufjer*

fyalb beS u)m augemiefenen 0orfeS aufbringen. 3m ungemeinen fyabtn

bie ^atreS an biefen eifrigen ©eljilfen »tcl ^reube unb 'Sroft erlebt —
„Olme bie 5?atcd>iften", erflärt ein SDftfftonar in llganba, „tonnten fic& bie

^atreS ben no$ ^eibnifc^cn Eingeborenen gar nid)t mibmen, meil fie fc^on

burefc bie 6eelforge bei ben E&riften ju fe^r in "Slnfpruc^ genommen mären." —
©er apoftolifd>e Virar 33if$of Streicher gab bereift im 3af>re 1910 als

3af>reSlciftung ber rührigen &ated)iften feinet VifariateS folgenbe 3a£len:

hänfen oon ungefähr 1000 Neugeborenen unb oon 2000 Ermahnen auf

bem 'SobeSbette; Spenbung oon 'Sroft unb Äilfe in t>m legten 2lugenblitfen

bti 2000 E^riften, bie fern oon ber SOftffion motten; Vorbereitung unb

^ufnatjme inS 5?ated)umenat oon 8000 ioeiben; entferntere Vorbereitung

auf bie \)L §aufe oon 5700 im £aufe beS 3a^)rcS getauften Neudjriften unb

oon 4584 5?ated)umenen, bie fidf) unmittelbar auf bie 'Saufe oorbereiten;

Slufftc&t über 12 5?atec&umenate, 812 Kapellen unb 400 Canbfc&uum.

^anc^e ^aben fernere Opfer gebracht, um it)rcm 'Slmte treu ju

bleiben tro$ aller ßodungen oon anberer Seite, n>o man ifmen einträglicbe

Stellen anbot, 3)aS Monatsgehalt beträgt je nad) ben ©egenben 6 bis

16 JJlaxt 93ei bem 93ilbungSgrabe, ben tynen bie Miffton üermittclte,

märe eS ifjnen ein leichtes, als Beamte ober ^Ingcftellte ein 3al)rcSgcl)alt

oon 1000—2500 TO. ju erhalten. <£>od) l)aben bie Miffionare ben §roft,

ba$ neun auf sefjn bcr Verfügung miberftcljen unb in iljrem befdjcibcncn

^atecfyiftcnbcrufe ausharren. — Sogar ©efal?ren unb 3)rof)ungcn

fönnen fie nidjt oon ber treuen Erfüllung tyrer °Pflid)ten abbringen. 'SllS

einer oon ibnen eines 'SageS oon einem Mufclmann mit bem "Sobe bebrobt

mürbe, fagte er einfach : „0er 'Sob fann mid) nic&t abfdjreden. 0er $ob ift ja

für mid) ber Äimmel. 0U fönnteft mir feinen größeren <3)icnft ermeifen." —
Einem anbern mürbe mitgeteilt, ba$ bie Reiben ityn in feiner QBolmung bei

lebenbigem £eibe oerbrennen mollten. Er entgegnete ruljig: ,,3d) fürchte

nid>tS, benn unfer Äetlanb l>at uns empfohlen nid>t bie $u fürd>tcn, bie ben

Ccib töten, mo^l aber jene, bie bcr Seele fdjaben fönnen. 3n jcbem Kriege

fefct man fein Cebcn aufs Spiel; id) fü^re 5lricg gegen ben Teufel."

§>cr felbftlofe Eifer biefer mcrrooücn Mitarbeiter geigte fic& be»

fonbcrS fd)ön bei "^luSbructy beS ^öeltfncgcS. 6ie gingen in itjrcm Opfer»

geift fo meit, bafj fte oielfacty, folange bie 9ftiffion in Not mar, ol;nc irgenb

ein ©c&alt meiterarbeiteten. Später begnügten fie fid> mit bcr bcfd)cibcncn

93efolbung, bie eS itjnen ermöglichte, bie jcbem gamilienoater auferlegte

©teuer 5U flauen unb fi$ bie allernotmcnbigftcn Kleiber anjufdjaffcn. Eine

ganje SRctye mar fogar bereit, aud) barauf ju oer^ten, unb fie fd)lugcn

ben Mifftonarcn oor, i^rc 5?atcd)iftenarbctt fo lange unterbrechen au bürfen,

bis fie als einfache Präger in einer Äaramane ba$ für bie Steuer unb für bie

Kleiber nötige ©clb oerbient Ratten.
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b) S)ie einr)eimifd;en 93rüber.

3m Sanitär 1913 mürbe burd) <

3Kifftonöbifc^of £uö$ in ber Sfliffton

beS Öbetfongo bcr erfte cm^cimifd^c <23rübernooiae eingefteibet. Er tyattt

ftd) t>ovi)tv mit großem Eifer unb ©cfdurf als Äatedn'ft betätigt, aber er

füllte in fid; ben <2>rang, ftd) gana bem lieben ©ott ju meinen, Er mar au alt,

um nod) mit Erfolg baS Cateinftubium aufnehmen au fönnen unb ^riefter
ju merben, beSt;alb bat er um bie Erlaubnis, bic 9?egel ber £aienbrüber
befolgen au bürfen. Er tat eS atoei 3a&re ^inburd); eS mar fein ^oftulat.
0a glaubte man bie 3zit gerommen, it;n baS 9?ooiaiat beginnen au (äffen,
unb gab tym bat gciftlic&e Äleib. 2ln bemfelben Sage mürben oier anbere
in$ °Poftulat aufgenommen. 3m 3al)re 1914 mürbe trüber Q3iftorin, fo
fjeißt ber erfte fd>marae 93ruber, aur 2lblegung ber ÖrbenSgelübbe für ein

3af>r augclaffen.

c) ©ieein^eimifeben^riefter.

Slucb menn bie 3abl ber ©laubenSboten, bie jäfjrlid; oon Europa nad)
bem bunleln Erbteil aieben, btefelbe bliebe, ja, aud) menn fie öeraebnfacf)t
toürbe, tonnte fte bod> ntd)t genügen, um ben ftetS madjfenben ^ebücfntffen
aud) nur einigermaßen geregt au merben. 3u ber Ätrtenforge um bk nod)
beibnifefcen Eingeborenen fommt im Caufe ber 3a(>re bie Arbeit in ben
großen Ebriftengemeinben, eine Arbeit, bie immer meljr ber in unferen
europäifeben Pfarreien gleiten mirb. <5ür beibeS mirb nie genug 9?ad>-
mud)S aus ber Äeimat nad)fommen formen. ES liegt beSl;alb in ber Statur
ber 6ad)e unb entfpriebt bem 2öunfd) unb ber Übung ber Strebe, mög-
licbft balb eine einl)eimifd)e, bobenflänbige ^rtefterfebaft l)eranwaicf)en. 6o
^anbellen bie 2lpoftel unb bie ©laubenSboten aller 3al>rl)unberte. <5)ie

irifeben Sftöncbe, bie unferem 93arerlanbe ben ©lauben braebten, fuebfen
gleicb unter ben 9?eubetel)rten ©efnlfen unb 9?adjfolger auSaubüben. „Gilbet
einen etnr>imifcr;en ÄleruS in bm Äeibcnlä'nbern l)cran!" mar bk Cofung
unb bcr Auftrag, ben bie ^äp fte aller 3eiten bzn ©laubenSboten mit«
gaben. 3nnocena XI. fagte eines Sage* a« ^iffionebifcbof tyaüü: „<2üix
fel;en eS lieber, ba$ if>r in biefen Cänbern einen Eingeborenen aum «priefter
meibet, als ba$ u)r 50 000 Eingeborene aum Ebriftcnfum befebret." 03er«
febiebene Stnmeifungen ber ^ropaganba machen cS ben 9D?ifjto*
naren aur bl- Wid>t, reebt balb geeignete junge 2mtt in mögücbft großer
3abl für ben ^riefterberuf au gcroinnen, unb fie nad) entfpreebenber 2luS-
bilbung au ben bl- Sßet&en aujulaffen. <Hud) mar eS eine bcr erften Sorgen
aUer eifrigen ©iaubenS boten, ftd) nad) ein^tmifd)en ibilfefräften
umaufeben unb mögltebft balb ^cieftcr f>cranaubtlöen. <2ßcnn ibnen bieS
nad) oielcn 2lnftrengungcn gelungen mar, a.laubtm fie, rubig fterben au
fönnen in bem tröftltd;en Gemußt fein, ba^ fte ja metterlebten unb meifer»
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Wirften in benen, bie fte 3U (Erben iljreS 'prieftertumg gemacht Ratten. <3)er

europöifcbe ^tffionar bleibt eben boefj für bic (Eingeborenen, tror* aller

93crcr>rung unb £iebe, bie fie ibm entgegenbringen, ein ^rember, ber ftcr>

nur mit SD&tye in ibre ganje ©ctfteSricbtung unb (Eigenart bincinbenfen unb

bincinlebcn rann, ^ief burebbrungen oon biefer 9?otmenbigtctf, tief 93ifc|)of

<5trcid)er oon Uganba 1907 feinen ^iiftonaren ju: „Vorauf harten wir

SCftiffionare oon Uganba noeb? (Solange unfer QBcrf nur auf unferen eigenen

(Schultern ru^t, wirb leiber feine 3ufunft niebr gefiebert fein, unb wenn

tpir |>eute oerfcf)Wänbcn, würben alle unfere Unternehmungen mit un$ oer»

fdjwinben. Uganba mürbe Wieber f)etbnifc|>, Weil feine cint>eimifc|)cn ^riefter

oorljanben fmb."

©er Wteberfwlten einbringlicben 9ttabnungen beä (Stifters cinc\cbcnr,

machten flc^> bie QBci^cn 93äter fcfwn in ben erften 3abren ifyrer QBirfiam*

fett ernftlicj) baran, ben 9?cucbriften bie 93ebeufung biefeg QSkrreS naf)e=

julegcn unb in ibnen 'Scilnafcme für feine gcbeiblicbe (Entmicflung ju werfen.

§)ie (Eljriftengemeinben werben an ben Quatembertagen regelmäßig ermahnt,

für gute ^riefterberufe ju beten. ©er bei biefen ©elegcnfjettcn gefteigerte

6aframentenempfang geigt, bafj bie "Sfta^nung richtig aufgefaßt würbe.

3n bemfelben (Sinne Werben oor ben \)\. QBci&en oon ben apoftolifeben

93ifaren allgemeine Qbebtfe oorgcf^rieben. — 93ci ber AuSwabl ber $u»

Eünftigen ^riefter ge^t man fe^r oorfid;tig ju Qßerfe. 3)ic ^ftiffionare

finb angewiefen, in allen 90^iffionen ein befonbereS Augenmerf ju baben

auf bie gutbegabten, burd) 'Sugenb unb ^römmigfeit ausgezeichneten Knaben.

(Sie foüen in irmen ben Sinn für bie 93erer;rung i^rcr £anbSlcute unb ba&

<33erftänbni$ für bie Ausbreitung bcS 9?eid)e$ ©otteS ju werfen fudjen.

©lauben bie ^atreS nad) ernfter Prüfung Anlagen jum ^riefferberuf ju

entbeefen, fo Werben bie 5?inber in einer 93orfcbule befonberS auSgebtlbet.

'JStan legt babei oor aQem grpfjeS ©emidjt auf eine griinbltcbe AuSbilbung

in ber 9)?utterfpracf;e unb im Cefcn unb (Scheiben, ^an gibt ibnen etwas

93cfd)äftigung in ber 5?ird)C unb prüft itjr ganzes betragen, bcfonberS bie

^rommigfeit. Qöenn bie (Schüler nad) ttroa zweijähriger Probezeit für

Würbig befunben Werben, fommen fie in ba$ gemeinfame 5\!naben ieminar

bcS 93irariateS. 3m allgemeinen follen bic Familien ber Alumnen gur 93e-

ftreitung beS Unterhaltet nacb Gräften beitragen. 3)ie ^ifi'ionarc fud)cn

tynen oerftänblicb zu macben, bafj bie (Erhebung eines il;rcr 5?inbcr zum

'prieftertum eine fo tjobe (Ebte ift, bafj fie niebt teuer genug crfau't Werben

fann, unb bafj bie Opfer, bic bic Angcborigcn für bic flcrifalc (Erziehung

ibrcS (SobncS bringen, für fie fclbft eine Quelle reieben Gegend ift. "Jür

ganz arme Soglingc follen bic einzelnen (Ebnftcngcmeinbcn wcnigffcnS einen

ficinen Beitrag leiften. — 9?acb ben Anweifungen beS $?arbinalS Caoi^cric

muffen fieb bie "Jftiffionarc bei ber (Erhebung ber antun fügen ^rieftcr be-

fonberS oor bem oecljängniSoollen Mißgriff l)üfcn, pe nacb curopäifeben
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^etboben Ijeranjubüben unb ibnen unfere 93ebürfniffe anjucrgic^cn. "Sftan

foll fie, fowcit nur irgenb möglich, in bcr £eben3meife beä CanbeS belaffen.

<S)ic äußere ©rjiebung foll ganj afrtfanifd), bic innere, religiöfe gan$ apo«

ftoltfd) fein, liefen ©runbfäfjen gemäfj moljnen fte in einfachen (5trob=

t)ütten ; fte fd)lafen auf einer einfachen 6cbilfmatte in eine ®ecfe auä 9ftnben*

froff gefüllt. <£)ie Reibung beffet)t auS einer furzen leinenen ioofe unb

einer bembartigen 3ade. Sie finb it>rc eigenen Scbneiber unb muffen aud>

für ibre ^ßäfebe forgen. Sie erhalten fein ^rül^ftücf, fonbern begnügen

fid) roie bie anberen 9foger mit jroei ^aljljeitcn, bie gemöfmlid) au$ ber

einfachen 92egcrtoft beftefcen. ^leifcb gibt e$ nur bei aufterorbentlicben

©elegenfjeiten. — <2)ie ^ageSorbnung ift ben Q3crt>ältniffcn angepaßt.

Sie fiebt feine lange Stubierflcit oor, in ber bie Sd)üler fid) fclbft über=

laffen bleiben, fonbern eine fogenannte HnterricbtSjeit oor= unb nachmittags,

mäbrenb ber bie patres tyre 3öglinge bureb angemeffene Einleitungen unb

Belehrungen in bie einjelnen 'Jädjer einführen, ©er Stubiengang im

Änabenfeminar bauert gemölmlid? fünf bis fecb$ 3af)re. QBä^renb biefer

3eit ftubieren bie Schüler neben ber ^utterfpradje unb ber Sprache ber

bie Kolonie beljerrfebenben europäifeben vCftac&t befonberS Catein, bann aud;

©efdjicfrte, ©eograpl)ie, 9Recbnen, bie ©runb^üge ber ^atljematif unb

9?aturmiffenfd)aften, ©efang unb "Sftufif. Elucfr bic ioanbarbeit barf

niebt öernaebläffigt roerben. ^an l)at babei b?fonber$ eräiel)ertfd)e 3toecfe

im Eluge. 3)ie 3&glinge foUen fid) nid;t in ©igenbünfel über i^re Stammet
genoffen ergeben, fonbern redjt bemütig bleiben; bann follen fte ftd) fo fclbft

überminben unb bie Äanbarbeit nid)t als tttvaZ Snte^renbeS anfetjen lernen.

§)ie täglichen Hebungen ber grömmigfeit ge|)en barauf auS, i^nen

eine gebiegene ©runblage für ba$ fpätere 'priefterlebcn ju ocrfdwffen.

Borgens folgt auf t>a$ ^orgengebet eine furje 93etrad)tung, bann bie

bl. vKcffe mit ber \)\. Kommunion; gegen Mittag finbet eine fur^e ©e»

miffenSerforfcbung ftatt, am Elbenb ein geiftlicfycr Vortrag, ein 93efud) beim

ElUerfjeiligften unb gemeinfamer 9?ofenfran<5. <5ür bau innere religibfe

Ceben ift ber Sieger im allgemeinen gut oeranlagt.

Wad) glücflicb beenbefem &nabenfcmtnar fiebeln bie für roürbig be»

funbenen 3öglinge in ba$ °Priefterfeminar über, ba$ in ocrfd)iebene

Elbftufungcn gegliebert ift. <£>ie erfte Eibteilung umfaßt gemöbnlid) fünf

3al)rc. QBä^renb biefer 3eit empfangen bie Ellumnen bie 'Sonfur unb bie

oier nieberen QBeiben. <S>a$ Stubium erftredt ftd; auf ^fjilofopbte,

bogmatifebe Geologie, Sprad)en, 9?aturroiffenfd)aften, $tird)cngefcbicbte,

\)L 6cbrift unb ßiturgif. — <33or Elbfd)lufj bcr tf)cologifd)cn Stubicn unb

oor Empfang ber beeren Reiben tr-erben bie ^riefterfanbibaten menigftenS

jmei 3a^re unter Elufficbt bcr 'Sftiffionare aufjcrfjalb bcr Elnffalt bei ibren

^anbSlcuten befd)äfiigt. <3ttan tt>iU fo erproben, ob fie i>a$ nötige ©efebid

jum Unterridjt unb jur ©r^iebung unb bic erforbcrlidje fittlicbe 9?cife unb
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"cJeftigreit be$ GtyarafterS beft^en. ^äUt bie ^robc^cit günftig au$, fo

fotnmcn fie in %>a$ (Seminar flurücf, tt)o fte nun oorjüglicb vOJoral unb

^aftoral nebfi &rd>enrecbt, ioomiletif unb ^ateebettf ftubicren. ©iefer

^bfdmitt bauert geroörjnlid) brei 3af)re, tt>är>renb ber fic bic brei rjö&eren

QBctyen erholten. 60 nimmt bic ganje 'Sluäbübung^eit menigftenS ficb^e^n

3af)re in ^nfprud). 93ci ben beiben erften ^rieftern ber ilganbamiffton

bauerte fic fogar acr^ebn unb gman^ig 3ar>re. 9?acb biefen ©runbfä'^en

gebt man in ben einzelnen "SRiffionggebieten ber ©enoffenferjaft langfam unb

bcbäctytig oor. *2in (fnträufebungen, einzelnen 9)ttf}griffen unb Mißerfolgen

^at e$ jroar nid)t gefehlt, aber bie bisherigen (Erfahrungen unb bie (Jrgcbniffe

nacbftebenöer 3ufammenftetlung berechtigen ju ber tröftlicbcn Hoffnung, bafy

nacb unb nad) aud) in <21frita bic ein&eimifcben °Priefter ben Sftiffionaren

bie mertooUften ©ienftc leiften tt>erben, unb ba$ mit ber 3dt bie neuerftc&enbe

afrifanifd)c Äirdje ficr> mebr auf eigene ^üfje ftcÜen fann.

(£inr;eim ifcfcer ^lerug in ben ^iffionen ber <2ßci§cr 93äter.

93ifariat

3a^l ber Alumnen im

Änabenfeminar ^riefterfeminar

^riefter

7 §onfurierte

Uganba 82 39 barunter
9 SXinotiften

3 Subbiafone

2 SMafone

5

9*oanfa 56
(3 ^onfurierte

10 barunter , ^ '

mu Gubbtafon
4

Oberfongo 40 3 barunter 2 §onfuricrfe 1

Äittju 73
/l honorierter

17 baruntcr \
t nm .

14 3fttnortften
2

•Sanganita 44 4 barunter 2 §onfurierte —

Ünoanpembe 30 4 —

9?9affa 18 — —

6uban 17 — —

360 77 12
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d) §)ie etnf)cimifcben 6cbmeftern.

Qßie mir gefef)en, aeigt bie männliche 3ugenb au&ergemöbnlicben 6ifer

für bie Befebrung it>rer 6tammeggenoffen; ba märe e$ auffallcnb, tt>cnn

bic metblicbe 3ugenb, bic fonft fo leicht bewegt mirb, mo e$ bie Betätigung

ber Siebe gilt, jurücfbliebe. ioören mir, tt>ic bie ©enoffenfdjaft ber ein*

^eimifeben 6cbmeftern in Hganba entftanb. <£>ie eingeborenen 9Räbcr;en

beobaebteten bie in tyrer ©egenb tätigen 6cbmeftern mit größter ^ufmerf*

famfeit. 9?ad) längerer 3eit famen mebrere aus ibnen jur Oberin unb

erflärten ifjr, bajj fie mie bie 6d)meftern leben wollten, ©er <3Riffion$*

bifebof jeigte ftcb ber 6acbe gegenüber fct>r aurücfbaltenb, erlaubte aber

boeb ben 6cbmeftern, einige t>on biefen ^ttäbeben in ibr &au$ au nehmen

unb ibnen eine angemeffene Belcbäftigung $u geben, fpäter »erbe man

bann febon fe^en. 9?acb menigen Monaten famen fie auf ibre erfte @r=

flärung aurücf unb beteuerten ber Oberin, bafj fie gans leben mollten mie

bie 6cbmeftcrn, b. i>. bafj fie fiel) niebt »erheiraten unb nur ©Ott angeboren

mollten. 3e$t 50g ber 93ifcbof bie 6acbe in ernftere (frmägung unb ge*

ftattete fcbliefcticb, ba§ man e$ mit einem ^oo^iate oerfuebe, aber vor-

läufig nur, um 5? a t e d> i ft i n n e n bcranjubilben. 5)ie febmaraen 9?ooiginnen

matten fid) mit großem ©tfer an bie Hebungen be$ 9^ooiäiate^, ba$ an-

fangs oiele Opfer oon ibnen »erlangte. 2lber mit bdbenfjaftem 9ttute

übermanben fie alle 6cbmierigfeiren. 9?acb einigen Monaten teilte man

ben Begabteften au$ if;nen ©ruppen oon Äinbern 51t, bie auf bie Saufe

unb auf bie erfte 1)1. Kommunion oorbereitet merben follten. 6ie ent*

lebigten fiefc ibrer Aufgabe jur oollftcn 3ufriebcnbeit. 6ie beberrfebten ja

bie 6pracbe »ollfommcner al« bie ^Rtffionsfcbmeftern, fte mußten auct>

93ilbcr unb Q3ergleicf>c &u finben, bie bem ©ebanfenfreiS ber Äinber näber

lagen unb beäljalb für fie letzter oerftänblid) maien. 3br junger, ftarfer

©laube mirfte bmrcifcenb auf il;re fleinen 6d)ülerinnen, bie bie Prüfung,

melcbe bem Empfang ber b*- Saframente oorbergebt, glän^cnb beftanben.

9Jm Scbluffe be$ ^robejafjreä mürben bie 9?ooijinncn ^u je breien in bie

SSRiffionen gefanbt, mo nod) feine 6cbmeftern maren. 9?ebcn bem unter*

riebt ber Äinber beforgten fie bie Äircbenmäfcbc unb leifteten fonft

ben Sftiffionaren bic mertoollften <£>ienfte. 9Zacb einem neuen praftifeben

°P>robcjabr burften einige au$ iljnen auf fecbS Monate baß ©clübbc ber

S?eufcbt)cü ablegen, aber jum Orbcnäftanbe lie& man fie noeb niebt ju. Grft

nacb aebt 3af>ren langer, ernfter ^pre-bc^eit I^iclt ber Bifebof bie 3eit für

gefommen, um ol;ne ju groftc ©cfafjc eine einbeimifebe rcligiöfe ©enoffen*

febaft 5U grünben. 3c^t mürbe ein eigentliche^ 9^ooijiat jur Q3or=

bereitung auf baß OrbenSleben eingerichtet. 9?acb ameijäbriger grünblicber

Prüfung mürben bie elf erften Scbmeftern ju °*n ©clübbcn jugelaffcn.

6ic erhielten je^t aueb ein einfacbcS religibfeS ÄHeib, tragen aber gemöbn-
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lieb feine 6cbupe unb bleiben au<p für 9?abrung unb Söopnung bei ber

<£infacbpeit ber einbeimifepen grauen. 60 ift alfo auep bei tiefen armen,
fittlicp fo riefftepenben 5?inbern (Spam« bie £ilie ber 3ungfräulid)feit empor«
gefpro&t. ©iefe 6ebtoeftern, 93annabifira „Softer 9flariä" genannt,
üben auf ipre unglücflicben 6tamme«genoffinncn ben rool>ftuenbften ©influfj

au«. 3bre 3abl ift ftetig im Qöac&fcn begriffen. 6ie gäplcn bereit« 72
^rofefjfcpmeftern, bie in 11 Sfltfftonen fegen«rei<p roirfen. @« melben fiep

immer fo oiele neue 5lanbibatinnen, bafj man nid;t alle aufnebmen fann.

3m 9?ooi3iat befinben fiep gemöbnlicb 50 9?ooiainnen; gegen 200 ^oftu»
lantinnen märten brausen al« £eprerinnen unb 5?atecbiftinnen mit 6cpn--

fuept auf ben $ag, too fie bat ©lücf poben toerben, in« ^ooijiat auf=
genommen 311 roerben. 3m 3apre 1917 tonnte 93ifcpof Streiter al« 3apre««
leiftung ber Scbtoeftcrn folgenbc« angeben: 6ie untermiefen mepr al« 4000
^inber oon (Stiften in ben ©lauben«roabrr;citen, ungefäpr ebenfooiele

Äatecbumenen mürben oon ipnen im £efen unterriebtet
; fie bereiteten gegen

800 ©reife auf bie hl $aufe oor, aufjerbem roirften fie fegen«reid) mit bei

ber cpriftltcpen Srjiebung oon mepr al« 3800 peranmaebfenben 3Käbcpen in

oerfebiebenen Vereinen.

2iber niept nur in Itganba, roo bie Verpältniffe befonber« günftig
lagen, fonbern aud> in ben anberen inncrafriianifcpen ^iifionägebictcn ber

Söetfjen 93äter pat bat religiöfe £eben entfagung«freubige 21npängerinnen
gefunben. 60 oer^iebtete 3. 03. in ber ^anganifamiffion bie junge gürftin
Slbolfine oon llfipa auf ipren Spron unb 30g ftd) $u ben SBcifjcn 6cpmcftern
naep 5?arema jurücf, um fiep ganj ©Ott gu meiben; eine ganje 9*eipe gleicp-

germnter 6eelen folgte ibr unb crtoäplte ben göttlicben iocilanb gum Bräu-
tigam. 1913 maren bereit« 11 einpeimifebe ^rofejjfcbroeftcrn am §anga«
nifa tätig. SIucp am QSittoria^panfa, in Unpanpembe unb am Oberfongo
pat bat religiöfe £eben unb bat 6tfcben nacb 3ungfräulicbfeit feine erften

grücbte gezeitigt; ebenfo fmb im Vitariat Äimu cinpeimijcpe 6cbmcftern
in Vorbereitung.

liefern furgen Ueberblitf über bat <3ftiffion«ocrfabren ber ©enoffen-

febaff fei bat Urteil eine« unfercr beften 5\enncr bc« neueren 9ttifiion«tocfcn«,

be« unernuiblicb für bie 3)ciffton«facpe tätigen Unioerfität«profcf f or«
Dr. Gcbmiblin, beigefügt, ber 1913 febrieb:

„Qöenn fooiele oon biefen eingeborenen fta) bereit« jum (Ebriftentum ge-

brängt baben unb nod) roeiter binOrängen, roenn namentlicb bie 33efcbaffenbeit
ber ^iffiongfrücbte fo befriebigenb ift, fo ift bie« oor allem bem raftlofen Gifer
ber liupnen Söbne l'aoigerie« unb ibrem oorjüglicben gXiffionßoelr-
f obren ju oerbanfen. 3bre ftramme Organifation unb faft militärifcbe <Di«.

jiplin, ipre raube Gelbftjucbt unb perfönlicbe Geibftfontrolle, bie In jahrelanger

fpftematifa)er Gtäblung unb Slbbärtung erhielt roirb, f^ert Riefen S^ifton«-
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prieftern im mallenben Slrabergeroanbe eine allgemein anetfannte unb bemun.

oerte, nabeju abfolutc Autorität gegenüber ben fonft fo unbänbigen Äinbern

ber <2Bilbni$. 6ebr beroäbrt fyat f\6) bobei bie 9*egel, t>a% auf jeber 9Kiffton$.

ftation minbeften« brei SHifjtonare, QSäter unb trüber, beifammenwobnen foüen,

um ficb gegenteilig ju unterftü^en unb anzufeuern, ©ureb, ein folc^ed Softem,

ba$ freilieb einen ftarfen ^erfonalaufwanb beanfprud)t, wirb nic^t allein tro*

be$ bureb. baä Älima gebotenen bäufigen QEßedjfel^ eine gennffe Kontinuität

im <perfonal rote im Vorgeben gewagt, fonbern aud) ber moralifcb überaus

roertooüe Vorteil be$ gemeinfcbaftiicben £eben$ gefiebert, SHit biefer Stetig-

feit unb relatioen 3entralifation oerbinben bie QBeifjen <23äter getnäfj ibrer

urjprünglirfjen 93eftimmung, geröifTermafjen al* mobile Slrmee gegen ben Stlaoen-

banbel ju bienen, eine ftarfe glaftijität unb S3eweglicbfett, eine unoergleid>Ucbe

Snitiatioc unb Gtofcfraft, beren 9Rero ber in ben Snftrurtionen bed Äarbinalä

eamgerie fo ftart betonte ©eborfam ift. — ©aju fommt bie ©rünblirf>feit unb

Sorgfalt ibrer mifftonarifc^en Slufnabme- unb <33orbereitung3metbobe,

ibrer fatecbetifd)en Untermeifung wie ibrer praftiftf)en grstebung. Slucb bei

gWaffenerfolgen fieb* man t>on forgfamer „tnbioibueller «Sebanblung* niemal«

ab, ein foreebenber ^emeiS bafür, bafj quantitatioe unb qualitative, äußere unb

innere <3Jttffiongerfolge ftd) gegenfeitig nid)t ju bemmen brausen, fonbern eber

fördern." l

1 „S)ie fatbolifeben 9^if|lonen in ben beutfdjen Scbu^gebteten/ 6. 136.
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Vierter $etL

©ie ©enoffenfd)aft auf bcn *>erfd)iebenen

Strbeif^felbern*

L SRorbafnfa* Sflatrotttffiott.

U «efonbere 6d)hnerigfettcn ber SflawtttiffUm.

|coor toit auf bic einaelnen STCiffionSgebiete, bic bcn <2ßei§en QSäterr
bei bcn Sln&ängern be$ 3flam anvertraut finb, näfcer eingeben
Dürfte e$ toobi angebracht fein, über bie Bedienungen bei

Sflam $ur SKiffion einige furje aügemeinc Bemerfungen bu mac&en
btc bei ber Beurteilung ber <2Kiffion*arbeit unb ibrer Erfolge nid>t au&er
ac&t geiaffen merben bürfen. •<£* ift niebt 3u leugnen, ba% bie Befcbrung
ber g^ufelmanner mit ganj anbeten 6d>tt>ierigfeiten 3u reebnen bat d* bie
ber einfachen 9?aturoöieer. $iefe 6cbmierigteiten ergeben fiefc 3um Seil au*
ber £e&re be$ Sflam, jutn Seü aueb au$ ben äußeren SSerbättniJTcn.

^an bat ben 3flam mit 9*ecbt eine geniale .6cböpfung ber £öUe
unb bat STCeiftermerf be$ böfen Seinbe* genannt, (fr ift eine Religion
bie atoar aufgebaut ift auf bem ©lauben an einen ©oft, ber aber mit pban*
taftifeben ßebren ber alten Araber unb mit einigen, bem 3ubentum unb
bem Cfcnftenfum cntlebnten Qßabrljciten funterbunt burebeinanbergemorfen
tourbe. er btlbet ein »öftre* SReltgionSgemengfel, bat bcn orientalifeben
Böllern, bie ga einem gemiffen SK&ftw£inu* unb m v Ginnlicbfeit hinneigen
euie fefjr oereinfaebte ©laubenslcfjre unb eine fcf>r leiebt *u beobaebtenbe
©ittlic&feit braebte. 3)ie Religion eine* SWoframmcbancr* finbet ihren gan-
zen 2lueibrucf in einigen äußeren Formeln unb ©ebräueben öffent*
heben ©cbeten, Slbtoafcftungen unb Saften, hinter betten fta>, mie
biuter einem febönen 93or&ang, eine 6tMia)fctt oerbirgt, bic <piat> bat für
bie fcbänblicbften Slusmücbfe bcr Ginnlicbfcit. ©er tforan geftattet oier
gefc^licbc grauen unb footel ^ebenmeiber, al* bat Vermögen bei Spanne*
erlaubt. <2öcr gefünbigt bat, ift nid>t *u innerer Umfefe Au 9?cuc ober
3erfnir(cbung bc$ Acr^enS »crpflicbtet; einige 2lbn>afcbungcn mit Qöaffer
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ober 6anb genügen, ©er Joimmel be« 3flom beftept au« einem munber--

boren ©arten mit perflicpen ^aläften, prunfenben ©emäcpern, üppigen

©aftmäplern unb einer 3ufammenfaffung aller fmnlicpen ©enüffe, bie eine

überbiete ^pantafie unb bie au«gcfucbtefte Qöolluft nur erbeuten tonnen.

<5ür einen Moslem ift ber 5?oran ber 3nbegriff aller 2Babrpeit, 3Befc

beit unb QBiffenfcpaft; baburcp mirb er aum geinb jeglicpen'Jort»

fepritt«, unb be«palb paben bie 93öller, bie ben 3ilam benennen, tro^bem

manebe geiftig peroorragenb begabt ftnb, für 2öiffenfcpaft unb 5?unft faum

etroa« geleiftet. 3)abei finb bie 6öpne be« ^roppeten oon einem unglaub--

(icben ©igenbüntel erfüllt; fie füllen fiep weit ergaben über ben (Euro*

päer unb aumal über ben Triften, tiefer pparifäifcbe Stola gept nur <$u

leiebt in £afj über. ®er S?oran leprt übrigen« feine Slnpänger, bafj gegen

bie 9*umi, bie Gbriften^unbe, alle« erlaubt ift. 3ebe 93erüprung mit einem

„Ungläubigen" b. p. mit einem 9ttd)tmobammcbaner, oerunreinigt ben mabren

©laubigen. 93on biefer <3ftafel muß er ftep gerabe mie narf) ber 93erüp-

rung eine« ßcicpnam« ober eine« unreinen "Siere« burd) genau oorgefepriebene

Slbmafcbungen reinigen.

<3)iefer Q.igcnbünfel mürbe in 9?orbafrifa leiber noep genäprt burcp bie

franjbfifcbe Regierung, bie au« Abneigung gegen ba« tityriftenrum

unb au« falfcp oerftanbener ©ulbung jebe planmäßige, religiöfe 93eeinfluffung

unterfagte. <5)ie 93erfrefer ber Bepörben erklärten immer mieber, bafj fie

jebe religiöfe Überzeugung aepteten, unb ba$ bie ©emiffen ber 9^ufelmänner

in leiner
cÄeife beunrupigt merben bürften. <5)a« pätte man ja allenfall«

noeb oerftepen tonnen, aber man ging bebeutenb meiter: man baute ibnen

^ofebeen, mo früper feine maren; man bellte ipre ^uppti« unb 'Sftara-

but«; man beförberte fogar auf 6taat«foftcn gan^e S^aramanen oon tyiU

gern nacb "3CReffa, bie an biefem 93rennpunltc be« (5anati«mu« immer mieber

311 neuem Äaffe gegen ba^ Gtyriftentutn angefeuert mürben. Äoranfcpulen

mürben errieptet unb oon 9?cgierung«oertretern fcierlicp eröffnet; bie toenigen

fatpolifcpcn ®otte«päufer pingegen ließ man ocrfallen unb bie epriftlicben

Scpulen mürben gefcbloffen. <2Bäprcnb man bie fatpolifc&en "priefter unb

bie religiöfen Orben, bie boep nur bie ioebung ber (Eingeborenen burd) Be-

tätigung ber epriftlicben Siebe beredten, oer folgte unb ibnen ba^ £ebcn

unb 2öirfen unmöglicp <$u macben fuebte, fonnten ftep bie mufclmänntfcpen

©epeimbünbe unb 93ruberfcbaften, mapre 93rutftättcn bc« «Janattemu«,

be« Gpriften» unb (Europäerpaffc«, rubig meiter entmicfeln.

©egen Übertritte oom 3flam richtet fieb folgenbe gefe$lid>e

Bcftimmung be«5loran: „(Ein SSttufelmann, ber feit feiner ©eburt jum

3|lam gebort unb oon ipm abfäüt, ift be« ^obe« fcbulbtg unb barf oon

jebermann getötet merben, er mirb „mubob ub*bemm" oogclfrei. 9iber,

fönnte man einmenben, follte benn ber fo religio« oeranlagte ©eift biefer

93511er unempfänglich fein für ba^ Cicbt bc« mapren ©laubcnS? ©emifj
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nicht! Qlber ba ergebt fich eine neue (Scbtoierigreit ; ber 3flam »erlangt näm-

lich blinben ©lauben, ber jebeS ^aebbenfen, jebeS fragen, ^orf^en

unb Vergleichen unterfagt. (£r legt feinen Anhängern eine Binbe um ben

©eift. ^IQerbing^ oerfchtoinbet in ber legten 3eit infolge ber regeren Be-

ziehungen mit ben europäifchen Vollem unb ihrer Kultur biefe Slbgefcbloffcn»

heit immer mehr, ©ie Scheibemanb toirb burch bie QScr^ölrniffc nieber»

geriffen. 3)er gefunbe ^enfdjenoerftanb oerlangt feine fechte. S^acb unb

nach füllen bie Bcfferen unb geiftig h&h« <5teljenben bie 'äftinbermertigleit

ihrer religibfen unb ftttlidjcn "Slnfchauungen, unb ftc fernen fich nach (£rfafc

um. *2lber ba bie glaubenefeinblicbe frangbftfdje Regierung nicht erlaubt,

ba$ man ihnen bau Ghnftentum prebigt unb ftc mit feinen erhabenen unb

tröftlichen £ehren befannt macht, fo oerlieren bie Bebauernämcrten einerfeitä

ben ©lauben ihrer ^inbbeit, verfallen aber bafür, befonberS unter bem oer-

hängni^oollen (finflufj ber religionslofen Gcbujen, bem mobernen Unglauben

mit feiner unabhängigen Sittlichkeit. „'Sftan ift nicht mehr SEftufetmann,

fonbern "Jreigeift, man ift auch nicht mehr pologam, aber noch toeniger

monogam, fonbern frt)progam." (Canbrieuy.)

§)a$ religionälofe, ja nur gu oft religionS feinbliche unb jeber 6ittlichfeit

hohnfprechenbe Ceben fo mancher europäifcher 9^amenchriftcn unter

ben Beamten unb 'Slnfieblern ift leiber auch nicht baju angetan, ben Ein-

geborenen eine tyofyt Meinung oom Ghriftentum beizubringen unb fo bie

Belehrungen ju erleichtern.

gerner barf nicht oergeffen merben, ba$ e$ nicht genügt, bie Wahrheit

gu erfennen; man mufj auch bie ^bglichfeit unb ben 'Dttut fyaben, fte

im täglichen Geben jum ^uäbrucf ju bringen. Aier liegt für

manche ein unüberminblicheS JbinberniS, unb bie Belehrung fcheitert nur ju

oft an biefem fünfte, „3)cine Religion ift gut, oiel beffer al$ bie meine,

aber fie oerlangt zu grofje Opfer, ihre ftttlichen 2lnforberungen fmb ju hoch,

ich habe nicht bie Äraft, ihre Vorfchriften zu beobachten", fagen bie einen.

<2lnberc nneberum toerben zurückgehalten burch 9Rücfficr>tcn auf ihre gamilic

ober ihre Gtammcägenoffen. ©er Übertritt mürbe fte ihr Vermögen, oiel-

leicht fogar baä Cebcn loften.

$luS bem ©efagten ergibt ftch mit ooUcr Klarheit, bajj man bei Be-

urteilung ber ^iffionäleiftungcn unb <3)ttffion$au$ficbten bei ben Anhängern

beä 3flam nicht benfelbcn ^Kajjftab anlegen barf toie bei ben einfachen

9?aturoölfcrn 3nncrafrifa$ ober bei ben Äulturoblfern $lficn$. SHe 6öbne

beö Propheten befinben ftch bem (Sbriftentum gegenüber in einer oiel

febmicrigeren Gage. <2>cr 3flam hat fo fchr ihr Urteil gefälfeht unb ibr

iberj oerborben, bafj flc einer langwierigen Vorbereitung bebürfen, be-

oor fte imftanbe fmb, bie Cchren unb bie fitflieben ^nforberungen bei

Ctbriftcntumä gu oerfteben unb ihr Geben banach einzurichten. <S>ieic Vor-

bereitung mirb an bie©ebulb, ben ©laubeneigeift unb ben Opfer-
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mut ber ©laubensboten fjo^c Slnforberungen frellen. ©3 tr»irb aud; oicl ge-

betet merben muffen, bamit bie göttliche ©nabe bk ©elfter unb bic Jochen

ummanble. 3u biefem 3toetfe ja b,at ber (Stifter ber ©enoffenfcf)aft ju Algier

unb &art£ago je ein Äarmeliterinnenfloffer gegrünbet unb bort für bie 93e»

fefcrung ber ^ofwmmebaner jmei mächtige ©ebetsmittclpunfte gefd)affcn.

3um ©cbluffe möge noef) in ©rmägung ge^oge^ merben, bafj ber Er-

folg ober ^t^erfolg auf biefem ©ebiere nid)t immer naef) menfcblidjen

©efidjtgpunften beurteilt merben barf, fonft fönnte man oerfud)t fein,

felbft beim Äeilanb oon einem gro§en 93Zi§erfolg feinet Gebend, £eibcn$

unb 6terben$ gu reben. 3)a$ 3öirfen ber göttlichen ©nabe in ben 6cclen

ift feine Rechenaufgabe, bie fief) in 3ablen auäbrüden läfet. 93ei Beurteilung

ber Joeilärotrfungen mufj man einen anberen 3)k§ftab anlegen unb oor ädern

ben Qtßert einer einzigen unfferblicfjen 6eele richtig erfaffen. <3)ann mirb

man nid)t fo leid)t oerfud)t fein, ftcf) immer mieber ängftlicf) §u fragen, ob

ba$ ©rgebniS im genauen Q3erbälmi$ ftebt ju ben Opfern. SB* oft bat

man e$ im ßaufe ber ©efcf)icf)te beS ©ottc$reicf)e£ erlebt, ba$ 3abr^cl)nte,

ja 3af)rf)unberte oergingen, bis ber 6ame be$ 2öorte$ ©otteä, ber oon

eifrigen ©laubenäboten auägeüreut unb mit if)rem 6cbmei§e unb nur ^u

oft mit if>rem Blute befruchtet morben mar, aurging unb ficf)fbare grüßte

brachte. QDöcber ba$ 9Römerrcicf) nod) unfere beutfdje Äeimat fmb im "Jluge

für ba$ Gbriftentum erobert morben.

xXJic^t feiten fann man aud) bie 'Sufjerung frören, mit ben ^oljam*
mebanern fei überhaupt nicf)t$ ju machen, fie mürben ftcb nie be=

febren, ba feien alle "Sftüben umfonft unb alle Opfer »ergebend. ^Iber fofl

benn ber Äeilanb nid)t für alle "Sftenfcben geftorben fein, foll er fein fofr--

bare$ Blut für alle, nur nicfjt für bie 2lnl)änger be3 3flam oergoffen baben!

QBie mürbe bat mit bem allgemeinen ibetlämillen ©otteS übercinftimmen,

ber nad> ben Qßorten be$ bj. T>aulu$ 2. $im. 2, 4 „mill, bafj ade ^enfdjen

feiig merben unb ,uir Oürfenntnig ber Qßafjrbeit gelangen!"

Übrigen^ bemeifen bie immerbin bead)ten$mcrten ©rfolge in

&abt)li'en ufm., oon benen nachher bic 9\ebe fein mirb, ba§ aueb, bie

6öbne beä ^ropfjefen befef)rt merben fönnen. 6o melbet
fl.

93. ba$ 'Sage*

bud) ber ^abnlcnmiffmn bei ben Beni HabbjaS: „©er 5?ariam$tag unb

ber f)od)f)eilige Oftcrtag 1913 maren für unfere ^iffion 'Sage bcr fd>5nften

unb reinften ^reube. ^ünfeefjn ©rmadjfcne fmb burd) ben Empfang ber

bj. 'Saufe ber fterbe be$ guten ioirten beigefellt morben. Bcrflärte Srcube

fpiegelte ftcf) auf ben ©eftd)tefcn ber ^lu^ermäbltcn ab unb oerfünbete ba$

ftiHe ©lud ber ©etauften, ju einem neuen l'cbcn auferftanben ju fein."

3n ben legten flefm 3af)ren mürben in bcr 3flammiffion bcr 2öcifjen

Q3äter in 9?orbafrifa 10757 kaufen an 5?inbcr unb (Jrmacbfenc gefpenbet,

bie kaufen ber Äinber oon 6f)riftcn nicf)t mitgerechnet; im ©urd)fcf)nitt

alfo jä&rlid) über 1000. ^öer ben ^Bert einer einjigen unfter blieben Seele
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richtig einfdjafjt, trieb in biefer befdjeibenen 3al)l f$on einen immerhin er =

freulic^en Einfang feigen, ber für bie Sufunft $u ben tröftlicbften .öoff*

nungen berechtigt.

2» ©ie einzelnen Slrl eit*gebiete.

a) ©ie #riftlid>en ^raberbörfer 6t.(£t)prian unb
öt.^onita.

^Cßä^renb ber f<$rccflid)en ÄungerSnot be$ 3abre$ 1867 (6. 10) batte

(frjbii'cbof ßaoigeric Jounberten oon arabifd)cn QBaifcnfinbern, beren

(Litern ÄungerS geftorben toaren. oon SOtitleib mit ben armen ^efen ge*

rii^rt, ein Öbbacb gemäbrt, fte gefleibet, genährt unb bur$ feine 'Sftifftong*

priefter unb 9tttjfion3K^tt>cftern im c^riftlic^cn ©eifte ^u arbeitsamen unb

brauebbaren ^ftenfeben erjic^en laffen. 'Sllä nacb einigen Sauren Diele oon

ibnen &erangcmad)fen maren, mufjte man ftcb bie ^rage fteüen, ma$ nun aug

ibnen werben foUte. durfte man fte ju i()ren mu|elmännif<$en 6tammeg-

genoffen amücffcbicfcn, too i&r ©laube bem Äaffc unb blinben ^anattsmuä

faum ftanbgebalten fyättt, ober foüte man ibnen in ben 6täöten ober bei

europäifcfjen ^flan^ern Arbeit oerfebaffen, mo tyre religiöfc Überzeugung

unb i^re 6ittlid)feit niebt geringen ©efa^ren auägefetjt getoefen märe? 9?ad>

reiflicher Überlegung befdjlofj ber (fr^bifebof, biefen fe.nen lieben Ätnbern,

fem oon allen ©efabren be$ antid)riftlid)cn ©cifteS, in ber £anbmirt»

febaft bureb it)rer Äänbe Arbeit bie 3ufunft fieber ju fteüen. 3u biefem

3n>ecfe laufte er in ber ©bene be£ 6<$cliff, atoifeben ^ftiliana unb Orleans

oiüe, eine grofje unbebaute ^läcbe £anbe£ auf bem ©cbiete ber 93eni ^Ittaf,

um bort bie oon ben QSJaifcnlmbern gebilbeten jungen Familien an^ufiebeln.

93alb erboben fidj bafelbft nad) ben "Slnmeifungen bc$ (£r^bifcbof$ eine ^n«

$a(>l Heiner, befebeibener, aber mobnlicbcr Jöäufcr mit einer 5?ircbe, mäbrenb

ju gleicher 3eit bie brac&liegenbe gläcbe oon ben 3n>ergpalmen, ben ftacb*

liebten ^lloeftauben unb bem alleä übcrtoucbcrnbcn £cntiärcngcftrüpp ge*

fäubert mürbe, um in ©arten unb fruebtbarc* ^cferlanb umgemanbelt ;\u

toerben. 0er ©r^bifebof na^m felbft bie Trauung ber jioölf crfien ^aare

cor, gab ifjnen bei biefer (Gelegenheit noeb einige $u iber^en gefjcnbe ©r*

ma^nungen, bann übermicä er jebem }>aar eine Oluäfteucr oon 501) tränten,

ein Ääusicbcn mit einem ©arten unb 25 Äeltar 'Slcferlanb. 60 enti'tanbcn

nad) unb nad) fttoci ebrifilicbc Dörfer, 1872 6t. Göprian, bem großen

afrifanifeben
c

33ifd>of unb 3Eftartt)rcr ^u Gtyrcn, unb 1874 öt. ^onifa, zur

©rinnernng an bie fromme Butter beä f>l. Qluguftinuä. l?oui$ 93cuiüot

nannte bie ©rünbung biefer <3)örfcr ein gcfct>ic±>tlidjcief ©rcignte erften CKangeä.

3n>i(cbcn beiben Dörfern befinbet ftcb ein gro|le«s weifte« ©ebäube in mau«

rifebem 6til mit ber Snfcbrift „'Sit 2lUab" &au« ©ottcä. ©« i|t baä

im 3afcre 1876 feierlicb eingemeibte ft'ranfenbau« 6t. ©lifabctlj, in
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bem oon ben Qßeifjen Sd)meftern bie tränten Araber ber umliegenben

Stämme unentgeltlich gepflegt toerben.

3n iebem <3)orfe befinbet fid) eine xftieberlaffung ber 3ftiffionare. §)ie

patres follen ^unäcbft bei ben ebriftlicben Familien bie Seelforge ausüben,

bann aber auefc ftd) bemühen, mit t>m 2lraberftämmen ber Umgegenb 93er*

binbungen anjufnüpfen. ©er Stifter ermahnte in feinen 93riefen unb s2ln*

meifungen bic 9Ö£ifftonare immer mieber, ftc möchten boct) ja nid)t oergeffen,

bajj fte oor allem 'Slpoftel feien; einige patres follten fic^> auSfcbliefr1

lieb ber 3ftifftonSarbett mibmen, bie ummolmenben Stämme befugen, it>re

tränten pflegen unb für ü)re ^inber eine Schule eröffnen.

§);e erften 3abre toaren für bie ^ifftonare febr bart; fte lebten in

ber größten 'Slrmut, unb eS fehlte ibnen oft am 'Slllernotmenbigften.

3m 3abre 1880 mürbe °Pater 3)iore in St. SCftomta ermorbet; maf)rfcbein=

lict) lag 9?aubmorb oor.

3m großen unb ganzen tonnen bie ^ifftonare mit ibren °Pfarrrtnbern

in ben beiben Dörfern aufrieben fein. ' ®ie SeelforgSarbeit ift ungefäbr

biefelbe mie in europäifeben Pfarreien. (£3 finb biefelben Mittel, bie am
gemenbet merben muffen. 3ftan fuebt befonbers bie 3ugenb ju fammeln,

fte $u unterhalten unb aud> nad) ber (£ntlaffung auS ber Scbule meiter

ju bilben.

5)ie ©cgenb mürbe in ben letjten 3af>ren oerfcf)iebentlicb bureb 9Rifj*

ernten bcimgefuc^>t; baburd) gerieten manebe Familien in Sdjulben unb

in bie Äänbe oon QBucberern. Um $u oerl)inbern, bafj fie jutn Q3erfauf

i^reö 93eft$fumS gelungen mürben, grünbete man eine Spar-- unb <2)ar«

le&nSfaffe, bie bereits febr merroolle <2>ienfte geleiftct \)at. ioören mir jum

Scbluffe noeb, mie ftcb oor einigen 3abren ein QB c ( tp rieft er über baö

Ißcrf äußerte, ber bort eine QSolfSmiffton abfyidt:

„Sd)on gleich bei Eröffnung ber 99ttffton füllte td) mid) lebhaft ergiiffen,

als leb ben fraftoollen 33afj oon ettoa 50 Männern unb 3ünglingen oernabm,

ber ftd) mit bem fanften, frommen ©efang oon etwa 60 grauen uno Sttäbajen

unb ben gellen Stimmen aus ungefäbr 40 Äinberfeblen oereinigte. "2111c ^afern

meines ^riefterberjenä bebten in mir. <S)a lagen fie oor mir auf ben Slnieen,

biefe braunen Söbne SlfrtfaS. Sie batten Sbrtftt fü§eS 3od) rennen gelernt,

batten gern ben falfa)en Cebren beS ^ropbeten entfagt unb beteten nun ju

bem toabren ©ott. "Die 2lnbacbt unb Sammlung ber t'eute mar berart, bafj

fte maneber unferer europäifeben °Pfarreien bätte jum dufter bienen tonnen.

3cb banfte ©ott für biefe Hmroanblung, bie ©laube, Religion unb d)iiftlicbe

Srjiebung mit jeiner ©nabe bereits in tiefen guten beuten bemirtt baben.

QBenn fcitr>er bie ßöfung ber miebtigen 3rage, roaS auS ber (Singeborenen«

beoölferung Algeriens merben foO, noeb in meitc 3ufunft gerücft ju fein febeint,

fo ift Heber toeber ber tatbolifd)en Äircbe noeb ibrem boa)berjigen Q3ertreter

(CoDtgerie) bte Scbulb an biefem ilnbeil beijumeffen."
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b) &artl>ago.

©er 9?ame S?attbago ift geeignet, im ©eifte jebeS ©ebilbeten alte Er-

innerungen <$u n>ecfen. 3)ie ©cftalten einer ©ibo, eines Äannibal unb öjipio,

ober bcfonberS aueb bie eincS §ertuüian, Et)prian unb SluguftinuS erfebeinen

oor un lernt geiftigen Auge. ^?art^ago mar in ben erften ebriftlicben 3a&r-

tyunberten neben Aleranbrien bie miebtigfte 6tabt in ganj 9?orbafrtfa.

<5d)on um bie Wittt bc$ 2. 3abrbunbert£ fanb bort eine ^irebenoerfamtm

lung ftatt, an ber gegen 70 93ifcböfe teilnahmen. Äart&ago mürbe nacb

unb nacb oer geiftige 9ftittelpuntt ber römifeben ^roöinj Afcita. 93or ber

Eroberung unb oollftänbigcn 93crroüftung bc$ CanbeS bureb bie arabifeben

iborben gab e$ bort mebr al$ 700 93i$tümer. Q3on biefer blüf>enben Äircbe,

bie in ifjrcm 93lute erftieft mürbe, blieb nicbtS übrig als gemaltige Trümmer-

haufen, bie traurigen ilcbcrreftc oollreicber 6täbte unb r>errltcr;er ©otfeS-

bäufer, beren foftbare Gäulen ^um §eil noeb je$t bk ^Kofdjeen ber Er-

oberer gieren.

Er^bifcbof £aoigerie, ber fict; als ehemaliger °Profeffor ber ^ireben-

gefebiebte gern in bie 93lüte$eit beS ebriftlicben *2Ifrifa jurüctoerfe^te, fafjte

ben großzügigen ^lan, ben ©lanj biefer alte^rmürbigen ^irebe mcnigftenS

in ctma mieber erfteben ju laffen. Enbe 1875 fanbte er gmei oon feinen

SDftffionarcn mit einem 93rubcr nacb 5lartbago mit ber Reifung, in ber

Kapelle beS \)l £ubmig ben 5?ircbcnbienft ju oerfc^en. ©iefe Äapefle mar

im 3afore 1839 an ber 6tclle errichtet morben, mo am 25. Auguft 1270

ber bl- ßubmig, ber &3nig oon granfreieb, auf feinem ^reu^uge gegen

bie Ungläubigen feine reine, für bie Ausbreitung beä 9Rcict>cö E&rifti fo

eifrig glübenbe Geele ausgebaucht l?atte. 3m 3abre 1876 ermarb ber

Er^bifcbof ben ganzen 93t)rfal>ügcl, auf bem bie AfropoliS beS alten ^ar-

tfcago geftanben J)atte, unb ber bie Umgegenb bef>crrfcbt. 3m 3abre 1879

mürbe bort ein Kolleg eröffnet, in bem bie SOiiffionare ben Äinbern ber

Europäer oon 'SuniS unb llmgegcnb oberen Unterricht erteilten. 1882

tarn bai Kolleg nacb §uniS, unb in bie babureb freigemorbenen ©cbäulicb*

feiten mürbe bau 6cbolaftifat ber ©enoffenfebaft ocrlegt, mo eS fieb für

bie fran^öfifebe °Prooin^ noeb je^t befinbet, unb mo im Caufe ber 3abre

iöunbcrte oon jungen ©laubcnSboten auSgcbilbet mürben, bie an ber 93er-

cbriftlicbung AfrilaS mitarbeiteten.

3m Äonfifforium oom 10. ^ooember 1884 oerfünbete Cco XIII. ber

fatl;olifd)cn 2öclt bie QBicbcraufcrftcfmng ber folange begrabenen, ru&m-

reieben Äircbc 5?artf)agoS. 5?arbinal l'aoigcric mürbe ber crflc Erjbifcbof

oon Äarttjago mit bem ^itcl cincS ^rimaS oon Afrifa. 0ofort be-

gann er neben bem Gcminar ben 33au einer (jcrrlidjcn ^rimatialfircbc,

beren ©runbflcin ben Krümmern ber alten ^aftlita oon 5)amuS cl Marita

entnommen unb fo gctoiffcrmafjcn baS Q3inbcglicb amifeben ber alten unb
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neuen &rd)e ÄartfjagoS mürbe. Am 15.
<

20fJai 1890 fanb mit großem

©epränge bie feierliche Einmeifjung ftart, an ber neben bem Äarbinal unb

feinen SCRiflionaren jebn 93ifd)öfe, bit Spieen ber 93el)örben unb eine un=

geheure 93olfSmenge aller Stämme, färben unb 6prad)cn teilnahmen.

Am 7. ©e^ember 1892 fanben bie fterblid)cn Uebcrrefte beS ^arbinalS in

ber ^rimatialfircfce ir>rc le^te 9Rur;cftärte.

©er ^arbinal fyatte ber fran^öfifeben Regierung einen meitauSfcf)auetv=

ben ^lan unterbreitet, nämlid) baß alte ^arttjago, ben ÄanbelSmittclpunft

NorbafrifaS, bie ehemals fo blüfjenbe Nebenbuhlerin 9\omS, auS ibren

Krümmern roieber erfreuen ju laffen unb jur Äauptftabt ^unefien^ p
macben. ©ie Regierung glaubte nid)t barauf eingeben §u tonnen, maS
oon einftcfytigcn, mit ben 93crbältniffen vertrauten Greifen im Sntcreffe be$

ßanbeS fef>r bebauert mürbe.

Neben bem (Seminar ber ©enoffenfebaft befinbet ficf> eine gut befugte

(3d)ule für bie ^inber ber Eingeborenen. Aufjerbem roerben oon ben

^ifftonaren in ber Anftalt jäbrlid) mehrere 'Saufenb ^ranfe gepflegt.

Aud) fonft bemühen fid) bie ©laubensboten mit ben Eingeborenen in 93er»

binbung $u treten unb burd) Ausübung ber ebriftlicben CiebcStätigfeit auf

fie ein^umirten, ba i^nen baß eigentliche Apoftolat letber nid)t erlaubt ift.

©leieb oon Einfang an fugten bie ^ftiffionare fiel) in ben ©ienft ber

AltertumSforfd)ung ju fteüen. 93ei ben Ausgrabungen, bie befon*

berS ber unermüblid)e ^ater ©elattre oornaf)m, entbeefte man ©räber

auS allen 3al)rbunberten, Hcbcrrefte oon fdjöncn "vERofaifen, 6tatuen,

Campen, 3nfcbnften ber oerfebiebenften Art; allcS ftumme unb bod) berebte

3eugen ber punifeben, gried)ifd)en, römi[d)en, d)riftlid)cn, arabifd>cn Äcrt*

febaft unb ber entfpreebenben Äulfurftufe, bk halb jiemlid) regelmäßig

übereinanber lagen, balb burefc) gemaltige Äataftropben hmterbunt buref>=

einanber gemorfen morben maren. ^atcr <£>elattre fammeltc mit iöilfe ber

<5cminariftcn unb einiger Araber forgfältig aud) bit fleinffcn 93rucbftücfe,

oerglicb fie, fe^te fie jufammen, entzifferte bie 3nfd)riftcn unb orbnetc ade»

funftgered)t in btn geräumigen unb bod) fefcon lange oiel ju engen Galen

bti ^ufcum« ber SDttifionare, baß jäbrlid) oon 'Saufcnbcn oon Ncifcnben

unb ©clebrten auS aller iberren Cänbcr aufgefuebt mirb. 3m £aufe ber

3ar>re mürben bie Ueberrefte oon ocrfd)iebcncn d)riftlid)en 93afilifen aus

bem Gcbutte ausgegraben; befonbcrS bcmcrfcnStoert ift bit oon 3)amuS cl

Marita; fie batte neun Griffe, mar 65 <3>ietcr lang, 45 ^cicr breit unb

befafj ein fcböneS 93aptiftcrium. 3m 3af)re 1917 entbeefte man bie 9\uincn

einer neuen, ficbcnfd)iffigen 5\!ird)e. EincS ber ergreifenbften Srümmcrfclber

ift baß bei Ampl)itbcatcr$, in beffen Arena Gebaren bclbcnmütiger SKar*

rörcr ibr ^lut für ben roal;rcn ©lauben oergoffen baben, unter i(;nen bie

1)1. grauen Perpetua unb ^cli^itaS. Ein befcbcibcneS £?apclld)en in ber

Arena erinnert ben 93cfucber an biefe rübrenben 93egebenf)citcn.
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3n ber ?iä^c r»on Karthago haben bie ^Beißen öcbmeftern ein

333aifenbau$ unb eine 3uflucbt*ftätte für gefäbrbetc unb gefallene ^äbeben.

c) Sbibar

Sbibar liegt etwa 120 Jvtlomeicr fübwcftlicb r>on SuniS an ber Stelle,

wo fieb in ben erften ebrnilicben Sabrbitnbcrtcn b.e blübenbe 33ifcbof*ftabt

$bibar befanb, r>on ber nur noch einige krümmer oorbanben ftnb. 211$

bic Qßeißcn 3)iter ftcb im 3abre 1895 bort niederließen, war bie ganje

©egenb eine 3BUbm£, wo ftcb faum ein ige Araber fümmer ich ernäbren

fonnten. hinter fielen ^Xüben unb großen Op fern babcn bie 3?tifjionare

planmäßig ba$ dornen* unb i?cnti?tengefrrüpp au*gcrobet. Acute ftnb be*

reit? mebrere bunbert Äcftar fruchtbaren \Jlcxerlanbe? urbar gemacht unb

gUM 3"cil mit ?\cben, ptm $til mit Verreibe unb Futtermitteln bepflanzt.

E>emüfe= unb Obftgärten, fowic große Pflanzungen oon t'lußbölzcrn mürben

angelegt. Eine eigene 3T>aiTerlcitung bringt oon einem nahen 33ergc bai

nötige QStofftt in bie ocrfcbicbencn Einlagen. £anbmirtfcbaft unb QSiebzucbt

babcn ftcb bie jept gut entmicfelt. S)ef Clnftalt ftnb 3Berfftätten angegltcbert,

wo ftcb bic Eingeborenen in ben oerfebiebenften Äanbwcrfcn aushüben rönnen.

\!lber biefe ocrfcbtcbencn Einrichtungen ftnb nur Mittel zum eigentlicben

Swccf ber ?iieberlaffung. £bibar ioll niebt in erfter £inic Einnahmequelle

fein. Sein erfter 3mcct ift mclmcbr ba? "CJlpcftolat bei ben ummobnenben

vHrabcrftämmen. QSotetß ift e? nur ein
s21poftolat ber Arbeit unb

ber £iebc xKan roill bureb bic Arbeit pcrebclnb auf bic Eingeborenen

cinwirfen. "2lu$ einem verweichlichten trägen Araber einen guten £anb*

arbeitcr, .Joanbwcrfcr ober gar Oluffebcr bei ber Clrbett machen, beißt ihn

junäcbft als 3Rcnfcbcn ocrooUfommncn unb beben; fo mirb bann nacb unb

nach bic unerläßliche Q>orbcbingung gefebaffen ,}u einem mebr ftttlicbcn unb

cnblicb 31t einem mabrbaft cbriftliehcn i?ebcn.

gür bic oon ben ^lifftonarcn bem Elenb entriffenen unb ebriftlieb er-

logenen 2))aifcnrinbcr, bic ftcb bereit? oerbeiratet babcn, würbe ganz in ber

?iäbe bau ebr ift liebe \Urabcrborf ber bl. Familie gegrünbet, wo auch

bie ^Beißen Scbmcftern eine ^cieberlaffung mit einer IsolU- unb Arbeit«»

fcbule für Räbchen bcfiBcn. 3Ran bat bamit einen 3Rtttelptttt& für ebrift«

liebee £cbcn gefebaffen, wo bic Eingeborenen, bic jum Ebriftentum über«

treten wollen, Clrbeit, Sicherheit unb bic ^öglicbrcit ßnben, ibrer Religion

gemäß ju leben, patres unb Scbmcücrn wibtncn ftcb mit bingebenber l'icbe

ben zahlreichen >\ranten, bic fteb jcben Sag an ber "Pforte cinnnben.

Clußcrbcm werben regelmäßige Äranfenbcfucbc bei ben Stämmen ber Um«

gegenb gemaebt. IVm Soft ift ferner eine Schule für eingeborene Mnaben

angeglicbert. TMe SOttfftonave babcn attßcrbcm noch bic ||tni Erzbistum

Äartbago gebörenbe "Pfarrei von Suf-cUtbcmis §a verfeben, bic ftcb über 90

Kilometer weit erftreeft unb bie fatboltfchcn Europäer ber ©egenb umfaßt.
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<3)urd) bie gcfamtc 'Sätigreit ber ©laubengboten lernen bie Araber ber

ilmgegenb fie immer mel>r rennen unb fd)ä'r)en. 6ie legen fid) 9?ccbenfcbaft

ab barüber, bafj ein großer llnterfcbicb beftebt jroifcben ben ^ifftonoren

unb bm geroöbnlicben Pflanzern. Sie erfennen autf) an, ba$ man il)nen

©uteä tut unb bie uneigennütngften <5)ienfte leiftet. ®ie Kenntnis ber ebrift*

liefen Religion bringt allmäblicb in immer weitere Greife.
<3Kand>e geben

ju, ba$ bie Religion ber ^iffionare beffer ift al$ bie irrige, aber ber

©ebanfe, fie infolgebcffen an^unc^men, fommt itjnen nid)t. 6ie fteüen feft,

ba$ *2lflar) irnren eine Religion gegeben tyat unb ben "patres eine anbere.

„^Reftub", e* ift fo gefd)rieben, bamit begnügen fid) einfttoeilen bie meiften.

3n aufriebttger ^emunberung für ba$, xvai oon ben SOftffionaren in

^bibar geleiftet mürbe, b,at man fie „Die Pioniere ber QBüfte" genannt,

^lucb bie meift ftrcbenfeinblicfyen 93er;örben ber Kolonie l)aben tyrer $ln*

erfennung oft öffentlich ^uebrud gegeben unb freuen bie $Jrt unb QBcife

ber 'patres, mit ben Eingeborenen unb befonberä mit il)ren Arbeitern ju

oerfebren, ben anbern 'Pflanzern al$ "Sorbilb \)\n. Ein l;ü»i)crcr kolonial»

beamter oon 'parte, ber bk ©egenb bereifte, blieb \tatt ber oorgefejjenen

<jmei 6tunben jtoei oolle ^agc in ^:t)ibar unb erklärte bem Oberen beim

^Ibfcbicb: „ioerr <pater, 6ie mirfen oorbiiblicb für gan^ ^uneften. QBir

feben mobl, bafj 3f)r Äaupt^mecf niebt ift, mögliebft oiel ©clb bcvauiftU'

mirtfebaften. toie unterteilen 3br lanbmirtfcbaftlicbcä ^öert" im 3nfereffe

ber Eingeborenen, bie aud> mir unterftütjen muffen. QBenn Sie je meine

ioilfc nötig fyabm follten, Sic fbnnen jeberAeit auf mid) reebnen."

ilnterbeffen arbeiten unb beten bie 9ftiffionarc unoerbroffen meiter, obne

nacb ^enfcbenlob ju &afd)en, ben 93licl einzig unb allein auf ba$ bobe

apoftolifd)e 3icl gerichtet, nämlict) bie Äebung unb ^ctcljrung ber unglück-

lichen Sölme be$ 'propbeten.

d) ^abnlien.

3)ie &! a b t) l e n ftnb bic 93croobner betf $Itla?gebirge$ oon ber ©ren^e

$unefien$ bis nad) SDtfaroffo bin. 6ie geboren -\um 93olf«ftamme ber Berber.

6ie finb bic ilreinmotnicr be£ iJanbe« unb febr mabrfcbeinlicb 9?ad)fommen
ber alten Stutnibicr. bereit« in ben erften 3al>ibunberten unferer 3cit*

recbnrmg nabmen fie Oaä E&riftentum an. 93ei ber Eroberung beä fanbeä
burd) bie Araber roiberfetjten fid) oen'cbicbene Gramme bem Abfall oom
Ebriftentum. <£>er arabifd)e 6d>riftfteüer 3bn Styalbun berid)tet, bafj biefe

(Stämme biß ju oicr^bnmal mit Dem 6cbmcitc autn übertritt gelungen
mürben, ba$ fie aber immer mieber au ibrem trüberen ©lauben ^urütffcbrten.

^e\)v alä 30 0(0 Familien mürben in bic 6abaia oerttieben (Habiten,
$uareq); bie übrigen endogen fid) ber oollftänbigcn Q3ernid)tung nur ba*

burd), ba§ fie fid) in bie ferner ftugänglicben ^3crge be$ Qltlaä flitrücfyogcn.

Sluf biefen fteilen ©iofeln grünbeten fie über 1400 ©örfer, mo ibre 9^(K^»
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fommen no<$ jef>t ein fummerlicM 3>afein fnften. 3m Saufe ber 3afcr-

fcunberte fielen fic bann bod) bem 3flam jum Opfer. Q£$ finben ficb aber

jetjt nod> (Spuren be$ (£bnftentum$, fomobl bei ben 5?abtt(en ali bei ben

"^abiten unb 'Suartg ber (Samara. 3m ©egenfafj jum »ermeicblic&tcn,

fragen Araber ift ber babble frärüg gebaut, ^äi), arbeitfam unb plagt ft<#

reblicfc ab, um bem fteinigen 93oben ba$ bifceben ©erfte, bie feigen unb

Olioen abzuringen, bie er bxawfyt, um mit feiner Familie leben ju fönnen.

©cgen 510 000 SOfonfcben führen bort ein partes £eben, mo ficb faum 50 000

(Europäer ernähren könnten. QBeber bie 9^5mer noeb bie Q3anbalen nod)

bie Qtraber fcaben fie öollftänbig unterwerfen fönnen; erft ben ^ran^ofen

ift cS naefc langen, blutigen kämpfen in ben 3a&ren 1856 unb 18d7 mit

iöilfe tyrer Slanoncn gelungen, biefeS ftolje 93ergöolf unter ba$ 3o<$ ju

beugen, ba$ cä aueb jcfjt noeb nur mit ^Jöibernnllcn trägt.

<3)ie 5?abt)ten fmb na<$ (£f>araftcr, Sprad)e unb (Sitten ganj oerfebieben

oon ben Arabern, befonbcrS ift bie Stellung ber ^rau otel tjöljer; fte

ift in ber Familie geachtet unb &errin be$ ioaufeä; fie fann frei unb un-

öcrfcfyleiert ausgeben, ©ie 6taat3oerfaffung ber einzelnen Äabttlen-

ftämme ift auf bemofratifeber ©runblage aufgebaut. 3cbc$ §)orf bilbet

öcwiffcrmafecn für fiefc eine fteinc Q^epublif, bie oon ber 93olföoerfammlung,

„Qjcmäa", regiert tt>irb.

<£>a$ SOfrffionSgcbtet oon 5?abttlien unterfteftf ftrcblid) ben Ober&irten

ber 93t$iümer oon Algier unb ^onftantine, in beren Sprengel e$ liegt,

bie "SftiffionSarbeit ift aber ber SOfrffionSgefellfc&aft ber ^ßeifren 93ätcr

fibertragen.

3)ie erften Pioniere be$ Gbriftentum^ bei ben &abt)len maren bie

<Patre$ ber ©efellfcbaft 3cfu, bie ficb feit 1840 in Algerien ber

Geelforge unb bm oerfebiebenen ^Berten cbriftüd)cr £iebe mibmeten. ^on
Einfang an fuebten fie mit ben (Eingeborenen in 93erbinbung flu treten, um
tynen bie fro&e 93otfcbaft beä Seilet oerrünben ^u fönnen. ©rft im 3afcre

1860 gelang e$ ifcnen. in SCabölicn feften gufj ju faffen, unb jrnar pnäcbft

nur alä Pfarrer ber fleinen europäifeben ebriftlicben ©etneinbe t>on ftovt-

National. P. (Sreu^at oerftanb e$, mit cd)t apoftolifebem (fifer bai 3ufraucn

ber milben 93ctgföl;ne ju gewinnen. 3)a bie ^ebörben feine gefamte 'Sätig*

feit mit ^ifjtraucn beobaebteten, mufjfe er ficb bie gröfjre 3urü<*baltung

auferlegen. Cr ermutigte aber immer mieber (Erjbifcbof Caoigcric, in 5Cabp«

Uen bie eigentliche SD'hffionSiätigfcit ^u beginnen. 3)icfcr martefe auf eine

ßünftige ©elegenbcit. Öinblicb im 3af>re 1873, unter bem ©ouoerneur be

©uepbon, ber btn 93cftrcbungen beä <5r,,bifd>ofö moblmollcnb gegenüber»

^tanb, mürben fünf ^ifrion^nicbcrlaffungcn gegrünbet. 3'oci baoon mürben

ben 3cfuifcn anoertraur, bie aber fc^on nacb menigen 3abrcn bem Äaffe

i^>rcr geinbe meieben unb bie
c

30Ziffion ocrlaffcn mußten, naebbem fte ftcb

burefr ibr apoftolifebe« QDÖirlen unb mertoolle 6tubicn über 6prad;e, 6ittcn
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unb ©ebräud)e um bic Äabplen febr oerDicnt gemalt Ratten. 2lm 2. Februar

1873 509m bie erften Söeifjcn 93äter nad) S^abölicn unb gmar nad) Sag»
munt=$hua,au bem 6ramm ber 93ent SCfjfi 3n bcmfelben 3abrc würben

noeb 'äfliffionen bei ben 93cni llab&iaS unb ben Q3eni $lrif gegrünbet.

©er Gürjbifcbof gab ben ©laubenäbotcn ftrenge ^crfjaltungämajj*

regeln für il)re Säugtet! bei ben Eingeborenen, bamit fie Weber bic Emp=

ftublicbleit ber amtlichen fronjöfifcr;en Greife, nod> btn ganatiämuS ber

^ofjammebaner reiften. „Es ift bis: auf weiteres »erboten, mit ben S\abr;lcn

über religiöfe ^ßafrrbeiten ju fpreeben, mit Sluänabme berer, bie fte felbft

annehmen, unb über ir)re alten d)riftlid)cn Überlieferungen. 9Kan mu§ fid?

für ben ^lugenblid bamit begnügen, bie Uranien flu pflegen unb bie 5?inöcr

in ber 6d)ule $u unterriebten. Es ift oerboten, irgenb jemanb ju taufen

ober autf) nur jemanb bie Saufe oorjufet; lagen, otjne meine Erlaubnis." —
.Eä ift jet)t niebt ber Slugenblicf, 93cferrungen oor^uncr)mcn ; ietjt b<*nbelt

tt ficr) t»or allem barum, burcr) £icbe unb ©ütc bat Vertrauen ber Äabolcn

ju gewinnen. 3t)r müfjt fonft nichts erftreben. Vlütt, xvat 3r)r fonft tun

fönntet, würbe bat SBerf oerniebten. Unfcre Aufgabe ift es, bie Eingebore-

nen nacl) unb nact) ju gewinnen, ba^u wirb oielleicbt ein 3at;rl)unbert

nötig fein."

9^oct) im 3ar)re 1884 fcr>ricb er: „9ftir fct)eint, bafj in 5?abt)lien ©e*

fat>r btt Abfalles t>ort)anbcn ift, folange bic gegenwärtigen QJerfjältn ffe

anbauern ober folange bie 93elcl)rungen ntcr)t in größerer 'Sln^abl ftattnnben.

3ct) bin be^b^lb unbebingt gegen E in^eltaufcn, es fei benn, bajj einer

feine iöeimat oerläjjt unb ftet) in ct)tiftlicr)er Umgebung nieberläJ3t."

©iefe 2lnweifungen ftcllten ben ©eelencircr unb bic ©ebulb ber 9)}if-

ftonare auf eine l)arte °Probe. Srotibem matten fic fiel) mutig ans 3öerf.

6ie Waren mit Spalte unb großem 'SKi^traucn empfangen worDen; es galt

beer)alb oor allem, tat 3utraucn ju gewinnen, ^an fing bamit an, ben

Äranfen Seilnal)me ju jeigen, fie liebeooll ju pflegen unb bei ©e*

legcnl)cit einen guten ©ebanfen ins Äerj ju fenlcn. 9^uct)bcm fic etwas

Vertrauen erobert l)attcn, würbe eine ©cbule eröffnet, unb cS gelang all«

mät)licb, bie jebem 3wang abgeneigte 3ugenb bafjin ju bringen, ba$ fte

gern in bie 6cbule tarn unb ftd) mit Eifer an bat Cerncn maebte. 9^acr)

einiger 3cit äußerten mehrere Eingeborene oon felbft ben QBunfct), in ber

ebriftlicben 9\cligion unterrichtet $u werben, ©ic ^Cftiffionarc Warteten mit

ilngebulb auf bic ba.^u notwenbige ©enebmigung bcS (Stifters. 'Jlber erft

im 3al)re 1887, nacb wicbcrr)oltem bitten unb ©rängen beS ^roöinjials

P. £ccbaptoiS, erteilte ber Erjbifcbof bie Erlaubnis, in ben (5d)ulcn in einem

wahlfreien Unterriebt über 9?eligionSgcfcbicbte bie ©runb^üge ber ebrift-

licben £er)re oor^utragen. 'Sluf biefc SOZctbobe fyattt febon bat Kapitel

btt Qafytct 1886 mit folgenben ^Borten t)ingcwicfen: „93ci einem 'Solle,

ba$ fo fel)r an feinen Überlieferungen t)ängt, fd)cint es nur eine oernünftige

irnuuiiiuiniiiiiiiiiiniiiiiiiitiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 87



IIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIMIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUII

'SDM&obe ju geben, nämlich btc gefd?icbtlid)e. 9^an mufj tynen tue @e>

fc^)trf)fc ber &l. Gcfcrift unb ber ^ird>e vortragen otme anbere ^emerfungen

als btc, meldje ftcb oon felbft ergeben; bann »erben fte rafcb über unfere

Dogmen unb bie Religion me^r miffen, alß menn fte ben ÄatecbiämuS au£-

menbig wüßten."

Unterbeffen Ratten bie SOftfftonare oier neue SOftttelpunfte i&rer £iebe&-

tätigfeit eröffnet: bei ben 93eni 3$mail (93u--9?ol>) 1876, bei ben 93eni

<3tten galtet (Harten) 1876, bti ben 93eni 2lbbe$ (SriU<2XIi) 1879 unb

bd ben <3eni 9}enni (2lit £arba) 1883. 2lber fogar im 3a&re 1888

beftanb nod) immer baß ftrenge Q3erbot, irgenb einem ^abölen, aucb toenn

er barum bäte, baß Saframent ber 3ßiebergeburt ju fpenben. 3)a fam

bem felmlidjen Verlangen ber spätres ein äufjereä ©reigntS j$u ioilfe. 211$

ber (Sr^bifc^of bei (Gelegenheit btß 3ubiläum$ 2zoß XIII. einen ^ilgerjug

nad) 9*om geleitete, na^m er auf ben 93orfd)lag btß ^roöinjial^ aud) brei

Äabölenfnaben mit, bk in ber d)riftlid>en Religion grünbltct) unterrichtet

maren unb feit langer . 3eit verlangten getauft ju merben. $11$ fte bem

fyl Q3ater »orgeftellt mürben, marfcn fte ft<$ itym au güfjen unb baten

unter tränen um bie ©nabe ber 1)1. ^aufe. ©er °Papft gemährte bk

flehentliche 93itte, unb fo mürben bie ©rftlinge ber ^abölenmiffton in 9^om

getauft. ®amit mar bat "Sauf» er bot burcb brocken. 3)ie SORiffionare

atmeten auf; benn nun Imtte ein neuer Slbfdmitt ibrer apoftolifcben §ätig*

feit begonnen. Q3on biefer 3eit an tonnten jebeS 3al>r einige kaufen ge*

fpenbet merben.

$ln allen 9)ttffiongnieberlaffungen richtete man Schulen ein, bie oon

ber 3ugenb fleißig befucbt mürben, ©ine ganje 9Rcit;c begabter, juoerläf»

ftger 6cbüler mürbe in einer eigenen Slnftalt al$ Ce^rer auägebilbct unb

nad) glürflid) beftanbener ftaatlid>er Prüfung in ben 6$ulen ber ^Dftfftonare

ober in ber Umgegenb angefteHt. $lud) bie Ä'inber, bie nicbt jum (griffen*

turne übertreten, nehmen au« biefen 6cbulen manche beilfame Cebrcn mit

in$ Ccben. 3br ©emiffen mirb ^u größerer Saxtbtit erlogen, aud) eignen

fte ftcb bort gemöljnlid) eine grünblicfce Kenntnis über ©Ott unb ibre ^flidjten

©ott unb bem 9?äd)ften gegenüber an. ferner fyabcn fte fo ©elcgenl)cit,

mit Triften in engere 93erül)rung au fommen, moburd) viele Vorurteile

befeitigt merben. ©nblid) toirb fo manebeä gute Gamenforn in baß Äerj

gefenlt, baß oielleid)t fpäter mand>mal erft auf bem §obe?bettc feine $rücbte

bringen mirb. 3)icfe 6d)ulen maren beS^alb oon Einfang an ber frei*

maurertfeben fran^oftfeben Regierung ein 3)orn im $luge. 6ic erbaute

nad) unb nad) bei ben einzelnen Stämmen rcligionälofe 6taat$fd)ulcn, unb

im 3al>rc 1914 folltcn alle ^iffionäfdjulen gefcbloffen merben, tvaß bureb

ben ^lusbrud) beß 3ßcltlriegc$ cinftmeilen oerabgert mürbe.

<23ei ben meiften 6tämmcn ift baß erftc SSftifjtraucn gegen bie ^if*

ftonare febon längft gefebmunben unb bat einem grofjcn, faft unbegrenzten

88 miiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimmiiniiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiimin



irniiittuiimirMiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiitiitiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiftiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiu

Vertrauen °pia$ gemacht. QBobl fud)cn einige fanatifebe 'SftarabutS,

bie tyren (Einfiufj unb ibre (Einnabmen immer mebr febminben feben, ben

©lauben$boten alle möglichen Scbtoierigfeiten in ben 2ßeg ^u legen unb

i>k (Eingeborenen gegen fie aufzureihen; aueb bie toeitoerzroeigten mobam*
mebanifeben 93ruberfcbaffen, bie ioerbe bes "Janatiämug unb be$ (Ebriften*

baffeS, benutzen jebe ©elegenbeit, ibnen ben ^lufent^alf ju oerleiben; aber

trotj allebem loerben bie patres faft überall mit ber größten Äerzlicbfeit

empfangen alä ^reunbe be$ £aufe$, <xl$ Äeifer in 5?ran!^eiten, al£ ^röffer

in Kummer unb Sorgen, als 9\atgeber in ben gebeimften gamilienange*

legenbeiten. 3bnen oertrauen fie ibre fleinen (Erfparniffe an unb beftellen

fie jum 93ormunb über ibre Äinber. ©ie "SKenfcbenfürcbt, bie früher oiele

oom liebertritt abhielt, oerfebtoinbet immer mebr. Scbon Reiben ftd> blübenbe

fleine (übriftengemeinben gebübet, bie meift in ber 9?äbe ber ^iffton 50»

fammentoobnen, um fieb fo gegenfeitig ftü^en unb fydfen ju fbnnen. So
jäblt bie SDttffton bei ben 93eni ttaty\a$ 216 Gtyriften unb 60 Äatecbu*

menen, bei ben 93eni SDfangallet 195 duften unb 16 ^ateebumenen, bti

ben 93eni 33mail 150 Gfmften unb 15 ^ateebumenen.

Sine gro$e Scbtoierigfeit für ba$ 93efebrunggtoerf unb für bie

Pflege be£ cbriftlicbcn l
J
eben$ ergibt ftcb au£ bem ilmftanbe, ba$ aHjäbrlicb

§aufenbe oon Männern gezwungen finb, ibre 93erge unb bie Äeimat ju

oerlaffen, um in ber 'Jrembe für fid) unb ibre Familie ben nötigen CebenS*

untcrbalt ju oerbienen. ®a$ arme 93erglanb fann feine 93eoölferung nid)t

mebr ernähren, unb fo muffen aueb manebe Ctbriften im "^rübjabr unb

Sommer in ber (Ebene bti ben europätfeben ©runbbefi^ern ober in ben

Stäbten Arbeit unb 93crbicnft fueben. Leiber finben fie bort in ©lauben

unb Sitten nid)t immer ba$ gute Q3eifpiel, ba$ fie braueben, um ibrer ebrift*

lieben Überzeugung treu ju bleiben.

3m 3abre 1896 mürbe beim Stamme ber 93eni 3Smail ju ^err ata
eine jmeite 9tteberlaffung gegrünbet. 1893 brangen bie ©laubenSboten

toeiter nacb Often in bie 93erge oon ^lure^ oor, mo bie 99^iffton oon

Qlrri^ entffanb, ber 1900 9ftebina folgte, gaft in allen 9fteberlaffungen

merben bie patres oon ben ^öeifjen Scbmeftern unterftüfjt, bie ftcb

befonberä ber grauentoelt annebmen. Sie unterriebten bie ^äbeben unb

Unterbalten .föanbarbeitsfcbulen unb Qöerfftätten, in benen bie grauen ju

oerebelnber Arbeit erlogen merben unb bureb einen Keinen Q3erbienft in

ettoa jum llnterbalt ber Familie beitragen fönnen. QCßie bie ^atreä mtbmen

ftcb bie Scbmeftern mit grofjcm (Etfer ber Pflege ber Äranfen. 93ci ben

93eni :D?engallet unb in ^rriä befteben gro&c, gut befuebte Äranfenbäufer

für bie (Eingeborenen.

3ßenn man bie früher angefübrten (Ertoägungen über bie Scbmierig«

feiten ber ^CRiffton bei ben ^nbängern be^ 3flam in 93etracbt ^iebt unb be»

benft, b<x% bie ©lauben^boten bei ben 93eb&rben nict)t nur feine •Jörberung,
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fonbcrn e&er ^cinbfctigfctt finben, fo muß man ftaunen über ba$, toa$ er»

reicht lourbe; benn bic Ummälzung, bic ft<$ in ben ©eiftern oolljogen bat,

ift eine ganz gewaltige. ^I^ BeloeiS hierfür möge bienen, ba$ bereits im

3a&re 1910 in ber Hab biaämiffton bic ^ronleicbnamSproaeffion bei

großartiger Beteiligung aller Ctyriften öffentlich ftattfinben tonnte. <£>ie

<5eier nafnn einen fjerrlicfccn Verlauf. <33on ben Kleinen ftreuten bit einen

Blumen, bie anberen trugen ^ä^neben; bie Männer gaben bem 'Silier»

fceiligften mit brennenben Kernen ba€ ©cleite; alle fangen unb beteten.

QDöelcbeS ©lücf mußten bie SEfttfftonare barüber empfinben, ben göttlichen

Aeilanb im 'Sriumpbe über bie engen Bergpfabe beä KabölenborfeS tragen

ju fönnen unb il>n nicfyt nur bie fegnen ju laffen, bie tyn febon rennen

unb lieben, fonbern aud) alle, bie nod) nichts oon tym toiffen toollcn, unb

bie nun mit Staunen unb Berounberung btn feierlichen 3ug an flc^> oorüber«

jie^en fa^en.

<£>ie Bericbte ber SOftfftonare fmb angefüllt mit rü&renben Beifpielcn

ber treueften Hingebung ber Kabölen an tyren $1. ©laubcn. 6ie er^len

uns, wie garte Äinber fic& Weber bur<$ Bitten noeb <£>rof>ungen, Weber

bureb Scbläge noeb Verfolgungen jeber *2lrt baoon abgalten laffen, i&rer

<&riftlicl>en Überzeugung treu ju bleiben unb für fie bie größten Opfer
$u bringen. Be^eic^ncnb für bie tiefe ^uffaffung ber Religion au<# bei

ber 3ugenb ift folgenbe fleine Begebenheit. Ctyriftlicbe Kinber oon $ag=

munt^juj erhielten cineS ^ageS oon einem <5remben, btm fie einen ®ienft

erwiefen fyattm, etwag ©elb, um firf) 9?afcbereien $u faufen. <S>ie kleinen

braebten aber ben Betrag einem SDftffionar, bamit er eine 1)1. SEfteffc lefe

für bie Belebung itjrer <5tamme$genoffcn.

<S>ie ^iffionare ^egen bie beften Hoffnungen für bie 3u!unft biefeä

febwierigen 'JlrbeitSfelbeS, baß nacb i^rer Überzeugung, wenn ^ranfreiefc ben

©laubenSboten nur ein wenig QBoblwollen geigte ober ibnen wcntgftenä

ttvoat <3reu)eit ließe, in abfebbarer 3eit aum größten Seil für ba& Gbriften*

tum gewonnen werben tonnte.

c) Samara. Slpoftolifcfcc ^räfeftur ©l)arbaia.

•21m 16. 3uli 1901 mürbe bureb einen (£rlaß ber "propaganba ber

nörblicb oom 20. Breitegrab gelegene 'Seil beä 'SIpoftolifcben BtfariatcS

„öabara unb Guban" oom franjöftfc^en (Suban getrennt unb gur felb»

ftänbigen ^räfeftur ©barbaia erboben. <2)a$ neue ^ifflonäfclb um«

faßt ben Wcftlicbcn 'Seil beä ganjen weiten ©ebietcS ber Gabara.

•Sic Gal;ara ift niebt, Wie man oft meint, ein großcä, ungcbeureS

Ganbmecr, Wo ftcb 'Saufcnbc oon Kilometern meit (5anbbüne an (Sanbbüne

reibt. (£in großer 'Seil ber QBüftc wirb bureb ©cbirgä* unb ftelämaffcn

gebilbet, bic [\<b an maneben ©teilen $u 1400 unb 2400 rh über bem SCRecre

ergeben. (£ä ift bicä eine fteinige, Wafferlofe, öbe iöocbfläcbe. ©ie eigent«
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li#e Sanbtoüfte bel>nt ftcb befonber« am Oft- unb 3Beftranbe aus. bitten

in biefen gewaltigen beeren oon ©fein unb Sanb befinben fid? bic Oafen,

flcincn grünen 3nfeln gleid). 3n ben Oafen fclbft untcrfcbcibct man bie

eigentliche Oafe, b. b. bie ^almcnbaine, unb bie „&for$" ober Sfäbte unb

Dörfer. 0er 9faid)tum einer Oafe beftebj cor allem in ben Dattelpalmen;

manebe jäblen beren Äunberttaufenb, bie oon ilargla befitjt fogar über 600000.

Unter ben Jahnen gebeten noeb feigen unb ©ranatäpfel. 3n txn ©arten

toirb neben ettoa$ ©erfte unb QBcigcn au<$ ©cmüfe gebogen. Qat ^lirna

biefer ©egenben gehört ju ben fjeifjeften ber ganjen ©rDoberfläd)e; in ber 9)?if»

fionSftation Ilargla jäblt man öfter« 48 bi$ 50 ©rab 2öärme im Statten.

<S>a bie ßuft im allgemeinen rein unb troefen ift, mirft bie Sitje niebt fo

brücfenb ; fie erfd)lafft aber bod) auf bie Dauer. 3n manchen Oafen treten im

6ommer bösartige lieber auf. — 2lber aueb. biefe toeite Qöüfte bat ibre

9?eiae unb il>re Scbönbeitcn. Der Äimmel ift meift obne Wolfen unb bie

©rbe obne Scbatten. ^llle« ift oon £id)t unb 6onne überflutet. 9frrgenb$

erfebeint ©Ott grö§er unb ber ^cnfd) fleiner.

Die 93eoölferung ber Sabara ift febr gemifd)t unb meift in Körper-

bau, ^arbe, Sitten unb ®ebräud)en feljr grofje 93erfd)iebenl)eitcn auf; ben

©runbftocf bilben bie 'Serberftämme. 3unäd)ft mu§ man tit fcfjbaften

93emo&ner ber Stäbte oon t>cn 9}omabenftämmen unterfeb^eiben. Die 9ft ja»

biten, bie itjrcn eigentlichen QBotjnft^ im Siebeuftäbtebunb fcaben, beffen

Äauptort bie Oafe ©barbaia ift, fmb geriebene ©efd)äft$leute, bie niebj

leiebt oon jemanb an Scblaufjeit unb 93erfcblagenb,eit übertroffen merben

fönnen. Die Araber fagen oon ibnen, i^r Ä>er§ fei teoefener al£ ber Sanb,

feb^mär^er unb härter al$ bie Steine ber QEÖüfte. 3u ben ^ftjabiten fommen

bann noeb bie eigentlichen Sölmc ber QBüftc, bie nomabifterenben, oft räu*

berifeben Stämme ber ©urariten, ber Scbamba unb befonber« ber

$uareg, bie mel)r alä bie Äälfte ber Samara beljerrfdjen. Die meiffen

§:uareg ftnb oon t)agercr ©effalt, feb^r abgehärtet unb auäbauernb. Qat

£eben aller biefer Söbnc ber QBüftc ift bart. Die ocrfcbicbcncn Stämme

b^aben unter fidj nur ein 93anb, alle fmb nämlid) 'Sln^ängcr be£ 3flam unb

beäbalb ^einbe ber Ct&riftcn.

^aum Ijatte im 3abre 1867 ©r^bifdjof Caoigcrie ben Stubl oon Algier

beftiegen, ba richtete er aueb febon feine 93licfe meit über bie für bie ©uro»

päer beftc^enben °Pfarreien b^nauä nacb bem Sübcn. 'Sluf feine 93ittcn

bjn tourbe buref) eine Verfügung ber ^ropaganba oom 6. $Iuguft 1868

bie 90^iffion ber Sabara gegrünbet unb ber ©r
(
}bifc&of felbft jum ^pofto*

lifeben Delegaten ber Sabara unb be« Suban ernannt. QBtc in Äabplien,

toaren aueb bjer bie ^atreä ber ©efellfcbaft 3efu bie erften Pioniere beä

Ötyriftentumä. 93ercit$ im 3abre 1868 erbicltcn fic oom ©rjbifcbof bie ©r»

laubniä, f»cb in Cagbuat, bem füblicbften franjöftfc^en ^JMitärpoften, nieber-

julaffen. Sic grünbeten fofort eine Schule für bie ©ingeborenen, pflegten
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bie Kranfen unb fud)tcn ftcr; mit bcn Stämmen be« Süben« in Verbinbung

3U fetjen. ilnterbcffcn mar bic Kongregation ber Qöeifcen Väter entftanben.

6d)on im 3a^re 1872 erfetjten brei ^itglieber ber ©enoffenfc&aft bie 3efuiten

in £agr)uat; in ben brei fotgenben Sauren liefen fte fic^> in 93i«fra, ©ertt*

oille, 93u Saaba, SRetlili unb Uargla nieber. Damit mar bie SDftffton ber

Sabara gegrünbef. QBie mir bereit« früher gefeben tmben (S. 28), oer*

fugten im Dezember 1875 bie 'patre« 'SRenoret, °Paulmier unb 93oucf)anb

oon Uargla au« fiel) nad) bem Suban ju begeben, mürben aber im 3anuar

1876 füböftltd) oon (£l--©t>lea oon ben oerräterifeben $uareg ermorbet. 9^un

»erlangte bie franjöftfc^e Regierung, bajj bie 9Kiffionare bie oorgeftfmbenen

°Poften räumten. ^)a fomit bai Vorbringen oon Algerien au« einftmeilen

unmöglich mar, verfugten e« bie lüfmen ©laubensboten meiter öftlicr;. 3m
3anuar 1878 liefen fte ftcr> in 9tyabame« (STripolitanien) unb im folgenben

3a|)re in ber (otabt ^ripoli« nieber. Von Ipier au« unternahmen im 3abre

1881 bie ^»atre« 9ttc&arb, <3Xorat unb ^ouplarb ben früher ermähnten

(S. 34) neuen Vorftojj nacb bem Suban, ber ifcnen bat ßeben foftete. 9?a#

biefem ameiten blutigen Sftifjerfolge gab man bie Sa&aramiffton für einige

3eit auf. ©rft im 3afcre 1883 mürbe fte in 9tterliü mieber aufgenommen.

211« fcier balb naef) ber Slnfunft bie ©ebäube ber "äftiffion aufammenftüraten,

oer legte man bic 9tteberlaffung naefc ©barbaia (3anuar 1884). .3m 3abre

1891 mürbe bic 9Kiffion oon Uargla gegrünbet unb 1892 bie oon 61»

©olea. 3m 3a&re 1890 mürbe bie Slpoftolifdje Delegation ber Samara

unb be« Suban jum Slpoftolifdjen Vifariat erhoben, unb im 3al)re 1901

in bai Slpoftolifcbe Vifariat be« granaöfifeben Suban unb bic Slpoftolifdje

^räfeftur oon ©barbaia geteilt.

Die 9ttiffon in ber Samara bat nur mit Slnfjängern be« 3flam ju

tun ; infolgebcffen mufj man ftrf> an bic früber gemachten <23emerfungcn cr-

innern. Die ©Iauben«boten miffen mobl, ba$ auf biefem 93oben feine

gjtaffenbefeljrungen au crmarten ftnb; fte bemühen ftcf> be«balb, mit fluger

3urücL;altung nad> unb nacb bic Vorurteile ju jerftreucn unb aümäb-

ixd) bat Verftänbni« für bie djriftlicbe Religion unb fpäter bai Ver-

langen naefr; if;r au meefen. 9htr nactj langer Vorbereitung mirb bai

©rbreief) biefer fteraen, bai faft fo fcart unb au«gebörrt ift mic i&rc Söüfte,

fo umgearbeitet merben fönnen, bafc c« fällig mirb, bcn Samen be« ©oan-

gclium« aufaunebmen, ilm pm Keimen 511 bringen unb bie griiebte be«

G&riftcntum* beranreifen au laffcn. Die ^ifftonarc benutzen bic einzig

möglieben Mittel, auf bie Söbne ber 3ßüftc einaumirfen, nämlicb bic l'lbung

ber ebrift lieben tiebe in ibren oerfebiebenen formen unb bic Scbulc.

Unter bem belcbcnbcn (finfhijj ber göttlicben ©nabc maebt fi* immer mebr

ein ©efinnungesumfd^Dung bemerfbar. 2ln bic Stelle ber Verachtung, ©e-

ringfebä^ung unb Abneigung ift bei vielen bic Äocbacbtung getreten. Die

toeifcen ^arabut« macben auf fte einen vorteilhaften ©mbruef, je met;r fie
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fte au$ ber 9£äbe rennen lernen. Sie ftnb ja gefleibet wie fie, fic emp=

fangen bie 93efu<$er nad) orientalifd)er Sitte auf einer ^atte ft^enb. Ste

»erfefcren mit ben beuten in ber £anbe$fprad)e; fie paffen ftd) i^ren ©e»

bräunen unb ©eroolmbeifen an unb oermeiben e£, fie in if)ren religiöfen

•2lnfcf>auungen $u »erleben. 93ei biefen 93efu$en finben bie ^Rtfftonare

immer ttüeber günftige ©elegen^eit, in b<xi ®efprä<$ einige religiöfe QGBa&r*

Reiten einauflecfjten. ^lucp bie ^inber ftnb oiel äutraulidjer geworben, ^rüljer

waren fte wie bie ©rwad)fenen aurücff^altenb, mifjtrauifcb unb füllten fic^

in iprem ©igenbünfel ben ©laubenäboten Weit überlegen; fagte bod) eineg

§:age$ in ber Sdmle ein Heiner 33engel oon faum ^elm 3at>ren einem ^ater

mit oeräcbtlicbem £äcbeln: „3)u weifjt niebtg unb fannft nicbtS Wiffen; benn

bu bift ja ein Gbrift!" 3e^t finben fte fi$ gern bei ben SOftfftonaren ein

unb geigen ftcb fe^r lernbegierig unb folgfam. — ©ineg "SageS fam ein un*

befannter ^abite ju einem °Pater unb fagte tym: „später, ba ftnb meine

beiben <5ölme, \<fy oertraue fie bir an. Seit jroei 3af)ren fyabt \d) eudj

c&riftlicbe 'SJiarabutä beobachtet unb nur ©uteS an euefy gefe^en. 3&r müfjt

auf bem 3ßeg ber QBabrbeit fein, beä&alb bringe icb bir meine &inber."

3u ben übrigen Sc&mierigfeiten, bk jeber Sflammiffion eigen ftnb, ge=-

fetlt ftcb in ber Sabara noeb ber Slmftanb, bafj bie xftomabenfiämme nur

fur^e 3eit in ben Oafen bleiben. 9?ac& ber ©rnte ber ©atteln jerftreuen

fte ftcb »n ©nippen naefr allen 9ttcbtungen, um in ber großen QBüfte

2Beibepl<u)e für ibre Serben ju finben. ©er ©influfj ber 9ftifftonare Wirb

babureb febr gebemmt unb oerliert bureb biefe Unterbrechungen oiel oon

feiner ^ßirlfamreit, tro^bem fte bemübt finb, bie 9?omaben mögliebft oft in

ibren 3eltlagern aufaufueben, ibre tränten ^u Pflegen unb \<tbt ©elegenbeit

au^unüfjen, um ibnen einige religiöfe unb ftttlicbe 2ßabrbeiten in ber gorm
oon ©Gablungen auß bem ©oangelium oorjulegen.

3n ©barbaia wirren bie 3Beifjen Scbweftern feit 3abren febr fegend

reieb. Sie wibmen ftcb mit ©ifer ber Sfrantenpflege. 3)a fte freien 3utritt

ju ben ^rauengemäcbern baben, fönnen fie einen oerebelnben ©influfj auf
bie 9ftäbcben unb grauen ausüben. Sie Unterbalten eine QSolföfdjule für bie

SORäbcben, ferner eine JöanbarbeitSfcbule, wo bie ^äbc^en unb grauen
fpinnen, Weben, ftidfen unb näben lernen, <33ei ben bäufigen 93efucben in

ben Familien gelingt e$ ibnen, oiele Heine Äinber $u taufen unb ibnen fo

ben Jbimmel %u öffnen.

3m 3abr^ 1901 erbielt bie Sabaramiffion einen eigenartigen SDWf.

ftonSbelfer in bem Srappiftenpater 5?arl oon 3efu$, bem ehemaligen

Offizier unb berübmten ^aroffoforfd;er 93icomte Gbarle« be ^oucault,

ber ftcb al^ Ginftebler mebrere ^unbert Kilometer füblicber al^ bie ^tffto*

nare nieberlie^ unb bort ein Ceben be^ ®ebett$, ber ©ntfagung unb ber

£tebe fübrte. ©r n>ollte Vorarbeit leiften für bie fpätere eigentliche ^if»
ftonätätigfeit. 3u biefem 3toecfe oerfa^te er aueb eine ©rammatit unb ein
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QDBörterbud) in ber §amafc&effpra<$e. 3m 3a£re 1917 fiel er einigen $ana»

ftfern flum Opfer.

$ro$ ber bifytt geringen Slnaa&l oon kaufen ©rwac^fener flauen

bie ©laubensboten biefeS fo unbanfboren unb opferreichen SHiffionSgebieteS

ooll auoerftcbtlic&cn Vertrauen« in bie 3ufunft, in bem tröftlicben 93e-

wufjtfein, t*a$ aucf> biefe 500000 unfterblidje 6ee(en oom Äeilanb mit

feinem Äerjblut erfauft mürben unb fomit and) bem Cic^te beä magren

©laubenä unb bem ©lüde c&riftlicben CebcnS augefü&rt toerben muffen.

11. 2Beftaftila» ^pofiotifctjcö SKfariat be$ franjöftfcrjen

Suban.

3)a$ 2lpoftolifd)e Q3tf ariat be$ franaöfifefren 6uban ift

feiner 'Sluäbefynung nad) ba$ gröfjte 9ftiffion3gebiet be$ fcfrwarjen ©rb-

teileä ; feine breite beträgt über 3000 Kilometer. 5)em ^löc^eninbalt nacf>

ift e$ menigfteng ftebenmal fo grofj alß gan$ 'Jranfreid), bat 84 93iäfümer

ää^tf. ©3 umfafjt ba$ gan^e iöinterlanb oom Senegal, oon ^ranaöftfcfc»

©uinea, Sierra Ccone, Liberia, ber ©Ifenbeinfüfte, ber ©olbfüfte, §ogo,

©abome unb erftreeft ftd) bis jutn $fd>ab=See. ©ie ^eoölferung fcfct

fid) au$ ben oerfefriebenffen Stämmen jufammen, ben ^uareg, Äauffa, $ulbe,

93ambara, ^affonfe, ^alinfe, 93obo, Samo, Scnufo, <

3D^offi/ ©urunft,

©uerje, Some ufm. mit ungefähr flelm Millionen (Eingeborenen, bie in

•^arbe, Körperbau, Qlnfdjauungen, Sitten unb ©ebräudjen bie größten 93er»

fd)iebenbeiten aufmeifen unb über breifjig oerfcfyicbene Sprachen reben, bie

einzelnen 9ftunbarten nid)^ mitgerechnet, <£>a$ ©ebiet beä oberen Senegal ift

im allgemeinen wenig bcoölfert, Wäbrenb bie 93co5l!erung bei ben 'Sftoffi unb

©urunfi fcl)r bidjt ift. So jä^lt j. 93. ber QSertoaltungebeairt oon ilagfw*

bugu im £anbe ber ^offt über jWci Millionen ©inwolmer, ber ^e^irf oon

Äita im Senegal hingegen, ber biefelbe Sluäbelmung fyat, faum 60000.

Seit bem Sabre 1868 gehörte bicfeS ©ebiet jur 'Slpoftolifcbcn S)e«

legation.ber Samara unb beä Suban, bie bem Gcrjbifdjof Caoigcrie

übertragen mar. *2lm 14. ©e^ember 1890 würbe e$ jum ^poftolifcben

53 if ariate erhoben; bie eigentliche SDftffionäarbcit tonnte jeboef) im Suban

erft fpäter begonnen werben, bereits in ben Sauren 1876 unb 1881 Ratten

bie ©laubeneboten oerfud)t, oon ber Samara auä in biefe ©egenben oor*

jubringen, aber beibe Karawanen fielen bem $anati$mu$ unb ber Raub-

gier ber 5atarcg ^um Opfer. <3)a ber 3ugang oon 9?orben ber ju gefätjr-

lid) fci)icn, richtete man bie 93licfe nacb bem QBeftcn. <3)ie langerfctjnte

Stunbe ber Werbetjjung fc^lug erft, als im 3al)re 1894 bat gcfycimnisoolle

Simbuftu burd) einen Joanbftrcid) oon franjtffifcbcn Gruppen erobert würbe.

Sofort mad)te fid) eine Karawane oon 'DDftffionarcn auf ben <2Dcg; fie er«

reichte auf bem Seewege ben Senegal unb brang oon bort aus mutig ins
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3nnere oor. 3m 3a^re 1895 mürben bie amci "SOftfftonen oon 'Simbuftu
unb Se gu gegrünbet. Unter ber tatkräftigen Leitung beä feeleneifrtgen

9Eftiffion$bif<$of$ ioacquarb entftanben in menigen 3a^)ren im ©e«

biete be$ 9ftger eine ganje 9Rei(?c 'Sfttfftonänieberlaffungcn, bei ben 93am«

bara bie Sftiffion oon S?ati (1897) unb bie oon 93ananfuru (1899).

3m 3a&re 1899 erforfc&te bec uncrmüblicfye 'älpoftolifdje 93ilar bie £anb-

fcfcaft Süftofft, unb ba bie 93eoölrcrung für bau Slpoftolat gute ^uäficfrtcn

bot, mürbe bort im 3a^re 1900 bie SOftffion S?upela gegrünbet, ber im

3a$>re 1901 Hagfoabugu folgte.

§)a$ 3a^>r 1901 braute für b<x$ 93tfariat mistige 93eränberungen.

2luf 93itten ber ^iffionare oon Cpon mürbe bie £anbf4>aft ©unna, mo
bereite bie SCftiffionen oon 5?uanbe unb Raba ^'©urma beftanben, bem

^poltolifc^en 93ifariate Ober=3)al)ome angeglicbert. 3n bemfelben 3a(>re

traten bie 'Bäter oom fyl. ©eifte an baä 93irariat bei Suban ben öftlicfyen

§eil be$ 93itariate$ Senegal mit ben (Stationen oon Gattes, ©inguira
unb ^ita gegen einen 'Seil oon ©uinea mit ber 9ftiffion oon 93ut)e ab.

•21m 4. Slpril 1901 mürbe leiber 93ifcbof Äacquarb burd) einen Unfall im

9ftger ber 9ttifjton entriffen. Um biefelbe 3eit mürbe bie Samara qlß

felbftänbige Qlpoftotifc^e 'präfeftur oom Suban getrennt. Unter 93ifc^of

93a^in entftanb bei ben 93ambara bie SOftffion oon °Patiana (1902) unb

im Canbe ber ©urunft ((Snglifcfce ©olbfüfte) bie oon 9?aoarro (1906),

ber einige 3atyre fpäter bie oon 9leo folgte. 3)a in bem oom 3flam oer*

feuchten Simbuftu unb 'patiana bie 2lu$ft<$tcn für bie SDftffion menig

günftig roaren, mürben bie Stationen mieber aufgegeben. Unter <23ifd)of

ßemaitre, ber feit 1911 ba$ Q3tfariat leitet, mürbe bie 9?ieberlaffung

oon 3)inguira im 3a^re 1913 naefy 5?afulu oerlegt unb bei ben Samo
bie ^iffion oon $oma, bei ben 93obo bie oon 93onbofut) gegrünbet.

5)ie 'Sftiffionäauä fiepten ftnb in bem ungeheuren ©ebiete ganj

oerfdjicben. <3)ie 93eoölrerung bei oberen Senegal ift menig biebt unb

fe&r oom 3flam beeinflußt. Unter ©ulbung unb nur ju oft mit Unter*

ftü^ung ber franjöfifdjen 9*egierung3freife, bie fcier biefelbe oerbängnteoolle

^olitif befolgten mie in Algerien, brang ber 3flam in ben legten 3a(>r-

jefcnten oon Sorben unb Offen l)er in biefe ©egenben oor unb machte

mit ioilfe ber mufelmännifcben ^aufteilte un&eimlicbe 'Jortfcbritte. Slcbcrall

mürben SEftofcbeen errichtet, unb bie fanatifeben iflamitifcbcn 93rubcrfd)aften

gemannen ^aufenbe oon SO^itglicbern. 3n biefem $ei(e bei SWariateä

mirb beifyalb bie SOftffion einftmeilen nid)t auf große ©rfolge flauen

tonnen. — ©aju fommt nod), bcfonberS bei ben 93ambara, bie große 5ln*

bänglicftfeit ber (Eingeborenen an itjre abergläubifd>en ©ebräuebe,
ba ber S^tifcbbicnft bai ganje öffentliche unb prioatc Cebcn burd)bringt.

^ußerbem finbet man in biefen ©egenben eine große ©leic^gültigfeit

für religiöfe fragen unb für alle QBafjrbeitcn, bie bai 3cnfeit£ betreffen.
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<5)ic (Eingeborenen boren bem ^ifftonar gebulbig $u, menn er i&nen bie

@lauben$n>at)rl?citen oorträgt, bann aber erflarcn bic meiften, ba% fie nur

ben ^eg ju ifjren gelbem gu fennen brauchen; bafj ftc bleiben moüen,

toa^ iljre 93orfal>ren maren, unb nacb bem £obe balnn gelten wollen, mo=

f)in iljre QSätcr gegangen ftnb. 3fcr Kopf unb ifjr Äerj feien niebt gemacht

für bie £oben £ebren bt$ (Sl)riftentums\ 5)iefe ©eifteSocrfaffung ift für

ben ^efebrungseifer fcl)r ungünftig ; aud) fällt e$ ben ©laubensboten febmer,

in biefen (Segenben geeignete junge £eute ju finben, bie $u Katecbiften

auägebilbct roerben fönnen. xKancbe b<*lten ftcb in i^rem (figcnbünfel für ju

gut für bai dbriftenfum. $11$ in (5egu eines ^age^ ein °Patcr nacb ber

Unterhaltung mit einigen Ääuptlingsjölmen fieb oon ilmen oerabfebiebete,

inbem er if>nen oerfpracb, für i^re ^efe^rung ju beten, folgte il?m einer

unb bat il>n fle^entlicb, boeb ja niebt für ibn $u beten, benn er fönne unb

roolle fieb nict>t belehren, ba er ja ber (5ol?n eincä GultanS fei.

©anj anbers ftnb bie ^lusficbten im Hanbe ber 3)2offi unb ber

©urunfi. §)iefe £änber finb biß je^t noeb roentg 00m 3flam bearbeitet;

aueb febeint ber gan^e 93olfscbarafter bem dbriftentum günftiger ?,u fein.

3)ie (Srfabrungcn Der 3)ftffionare finb bis je^t reebt erfreuheb, unb ber "ilpo»

ftolifebe Q3ifar bat be*b<db ben 6cbmerpunft ber ganzen ^tffion^arbeit in

biefe ©egenben »erlegt. 3m 3abre 1913 fdjricb 33ifd>of £emaitre: „38ir

tyaben ^ier ungefäbr fteben Millionen Seelen, bie $ur Äälftc ber ^öcfcb^

rung feine «oebmierigfeiten entgegenfetjen mürben ; c$ feblen nur bic 3ftiffto*

nare, bie ilmen oon ©Ott unb ber Religion fpreeben. 3)ic 33eoölferung ift

febr biebt; mir fönnten fofort ^unbert 9KtfftonsTtauonen grünben, oon benen

jebe in unmittelbarer 9?äbe menigftenä 15 000 Seelen bätte. Vaoarro

jäblt in einem Umfreiä oon 20 Kilometern mebr als 100 000 Eingeborene.

3)iefe Ceutc finb reif für bau d^riftentum. Sie fönnen niebt mebr lange in

ibrem 9?atur,}uftanb bleiben, ba ber europäifebe (finflufj immer metter cor*

bringt. Sie merben ftcb bem anfcbliefeen, ber juerft fommt, unb fo entmeber

bem 3flam, bem "ProteftanttSmuä ober bem Katholizismus anbcimfallcn."

(Eine febr groftc Sebttuerigfcit für bat ^poftolat bietet bie ungeheure

Siuäbebnung bei ^ifftonägebicteS unb bie Q3crfd)iebcnbctt ber

Spracben. 5:rotj feinet 3!ftotorrabe$ fann ber \)lpofroliicbc Q3ifar nur

feiten bie einzelnen 9D?iffioncii befueben; er bat beebalb eine Teilung bc*

Q3ifariate3 beantragt. — (Jrine anberc Scbuncrigfcit, bic man tn ben meiften

'Dftijfioncn ^frifa^ fonft niebt finbet, bcficbt bann, baf? es
1

infolge ber fircbcn«

feinblicben fran^öftfd;cn ©efctjgcbung feum möglich ift, Schulen zu

grünben unb fo auf bic beibnifebe 3ugcnb einen nacbbaltigcn Einfluß aus-

zuüben. 3m 3al)re 1917 beftanben nur fteben Sdutlcn mit 221 Kinbern.

'Sic Regierung eniebtet unter gcmaltigcn Stoffen überall IKcgicrungsicbulcn

mit meltlicben LJcbrcrn. — 3m übrigen bat bic SOftffton bc«! ßuban mit

benfclben Gcbmicrigfcifen ^u fampfen mie jebe 9icgermifrion. Sin alter
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©urunft^cger fagte eineä $ageg bem SORifjtonar: „Urlaube un$ nur aroei

^laucn^u tyabcn, unb tcb oenpreebe bir, bajj ficb fofort faft gang Sfaüarro

unteniebten laffcn unb befebren hnrb."

3*ro$ bicfcr octfcbicbcnen Äemmniffe gebt baß SDftfftonäroerf ooran, unb

bk ©(at'benebotcn ci leben an ben ^cucbrificn unb ben ft'atecbumencn manebe

^•euDc. ^on bemübt ftcb, bic 3ugenb in Vereinen au fammcln utib fte

immer m \)t mit ebriftlicbem ©ctfie ju erfüllen. — 93er ein gen 3abren

rouibe im 93tranat ber Qjcein für bie 93ei breitung be£ ©laubenä eingefübrt.

QBic bie Äeibcn ibre ^cüfcbfclöer Ijabcn, auf benen fte für bat Äetbcntum

arbeiten, fo fcf>affcri n. 93. bie C^riften oon ^aii jeben Montag üormittag

gerne nfcim für baß Qßerf ber ©laubeneocrbreitung. — Q3en bem (Jifcr ber

^aufbemerber legt folgenber Q3er.cbt einee fettere berebteg 3eugni$ ab:

„©er im oicrtcn 5\atccbi*mugjal?re flebenöe 9)l«'a toobnt in bem 40 &lo=

metcr h>cit entfernten <2>orfe ©umuru. $ür Sonntag fommt er nad) §)n=

guira ^ur ^ilfion. Cr gebt beeb<*lb lebon Freitag gegen Mittag oon

babeim mcq,' um (Samstag naefjm ttag in ©inguira ?u fein. Sonntagä

nad) bem ©otteebienft maebt er ficb mieber auf ben Äe mroeg. »^ater«,

meinte er eincä 5agcs, »id> meijj niebt, ob id> fortan regelmäßig fommen

fann; b>e 'JBcge finb fcblccbt; oier ©cmäffer ftnb M, über bie icb niebt

anberä als bureb Scbnnmmcn tommen fann, h>enn nur bie Strömung nidjt

fo ffarf märe!*" — 3m 3afjre 1910 ga'blte bai 93irariat trotj ber ungüns-

tigen (finmirfungcn beä QBcltfiicgc^ auf 11 ^JJifftonefiationen 39 <

30^i|fio=

naic, 2846 (Triften unb 3852 &atecbumenen.

III. 5He SRifftonett in <Üguatorialafrita.

1. 3ug ber cvften SRiifionare inö 3nncrc.

S)ie ©enoffenfebaft tjaftc ftcb im 3abre 1877 bcm £1. 93ater für bie

neuen tieften ©cbiete im innerften $Ifrfa gur Verfügung geftcllt. *21m

21. Februar 1878 untergebnere ber locben ern?äf)lte ^apft teo XIII. bte

UrtunDc, bc ibr bie tauber an ben groften inncra'nfani'cbcn Seen in ber

9(ä()e beä Äquators alä ^irbeil^felb anmietf. ilnterbeffen batte man im

^Jut.cvbau« bie ^nfionare für bietet gefa^rooUe Slntcrnebnnn forgfälttg

auägcmäblt. Q3ier ^atreä unb ein 93ruber maren für bie ^nfion am
9tyanfa benimmt, an ibrer Spi^e ftanb ^ater tiombac; fünf anbere 'patreS

mit °Patcr 'paffal alä Leiter follten ficb <*n ben ^anganifa begeben. 93or

ber ^uereife gab ber Stifter in einem cinbringlicben Scbreibcn feinen

Söbncn bic letzten oätcrlicben (frmabnungen, tt>ie3 f'c auf bie ungebeuren

Sd>toierigfciten bc^ ilntcrncbmen^ bin unb ftcüte tbnen in furzen, flarcn,

»on ^lugbcit unb QBci^bctt burebbrungenen ^Borten bie 9\icbtlinien für

ibre gutünfiige ^u'tigfeit oor "Slugen; bann foiberte er fte auf, mutig t>or«

märt^ ju geben im Vertrauen auf ©otte^ aümäcbtigen Scbu^ unb 93eiftanb.

niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 97

7



Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

«21m 21. ^pril 1878, am Ofterionntag, fuhren ftc auf bem (Schiff

„^ang^fe/' oon 9ftarfeille ab ibrem fernen 3iele entgegen. 9?ad) langer,

bcfc^tt>crlid)er tfafytt famen fie am 30. ^lai in 6anfibar an, mo fic bei

bcn Tätern oom tyl ©eift bie {jeralicbfte Slufnabme fanben. °Patcr Äorner,

ber *2lpoftolifcf)c ^räfeft oon 6anfibar, ftcllte ibuen feine 2öof)nung unb

feine ^erfon mit ecf)t apoftolifcber Uneigennü^igfeit jur Verfügung. Gtr

mar ibnen bet>ilflic^> bei Oürlebigung ber oermicfclfen 3ollangelegcnbeitcn

unb bei ber ganzen ^lu^rüftung ber ^aramane, bk mit großen Scbmierig*

feiten ocrbunben mar, ba um biefelbe 3eit fünf anbere ^orfcbungSunter*

nehmen in Sanfibar meilten unb bereite feit Monaten auf Präger marteten.

Äeutjutage fann man fid> faum eine Vorftetlung macben oon biefcn Gcbmicrig=

feiten 3unäd)ft mufjte man fid) mit einem 3nbier in* ßlinoerne lernen feijen;

benn of>ne iljre Vermittlung mar e$ unmöglid), Präger (^aga^i) $u erhalten.

<3)te inbifeben ^aufleute fannten aber nur einen ©Ott, ba$ ©elb, unb biefc

©elbgier lte§ fie bie Notlage ber (Europäer in ber rücfftd)t$lofeften SBeife

ausbeuten. 3)ie ^atreS brauchten allein für bie ju ibrem £eben$unterbalt

nottoenbigen £aften mit Stoffen unb §aufd)artiteln, bie alle oon Negern

getragen merben mußten, menigftenS 300 Präger; ba$u famen bann noeb

bie nötigen Solbaten O&stari) jum Smutje ber 5?aramane gegen feinblicbe

Überfälle. <£>a in Sanfibar auf abfcfjbare 3eit nicbtS ju erreichen mar,

empfahlen bie ^iffionare biefe Sorge bem \)l 3ofcf unb begaben ftrf) naef)

33agamono, ber Sanfibar gegenüberlicgenben Sfabt auf bcm ^eftlanbe.

'Sie Väter oom 1)1. ©eifte Ratten bort bereite eine blübenbe 9ftiffion; fie

nahmen bie 9\eifenben aufä juoorfommenfte auf unb leifteten ifjnen bie

mertoollftcn <3)icnfte. <S>ie Vorfel;ung fdnen felbft für bie notigen Präger

$u forgen, ganj unermartet trafen nämlicf) um biefe 3eit auä bem 3nnem

oerfcfjiebene 5?aramanen mit Elfenbein ein, fo ba$ an Prägern fein Mangel

me^r mar. 3)urcb Vermittlung eineä $lraber$ mürbe eine Ijinrcicbenbe

2lnjal)l 2wU aß ^aga^i unb 2lsfari biä $abora angemorben.

Gnblid) am .17. 3uni maren alle Vorbereitungen fomeit beenbigt, bafj

man aufbrechen fonnte, naebbem man bau ganje Unternehmen noef) einmal

unter ben Scbufj be$ Slllcrböcfjftcn geftellt t?attc. <S>ie gabne bc$ göttlichen

Jöerjenä 3efu mcl)te an ber Spujc be$ langen 3ugc$; ftc follte anbeuten,

bafj ber Äeilanb oon biefen ©e^enben unb itjrcn unglücflicbcn Q3cmobnern

93eft$ ergreife, um i&nen bie grüßte ber (£rlöfung ju^umenben. S)afj c$

bei biefer frieblicben Eroberung nid)t ol)nc &reu& gcfjc, follten bie ^ftiffionare

reebt balb erfabren. 6ie fugten untermegä menigftenef an Sonn- unb

Feiertagen ba$ \)l 'Sftcfjopfcr bar^ubringen, an bcn anberen ^agen mar e$

ifmen ntd>t immer möglieb. 9Dftt befonberer ©cnugtuung oermerft ber

9foifcbcricbr, bafr cä ilmen gleid) am Anfang oergönnt mar, einem franfen

fleincn 51'inbe bcn joimmel ju crfcblicfjcn. 6onft maebten ftc^ Opfer unb

Sntbebrungen ber ocrfdncbcnftcn <2lrt bemerfbar. 3)cr Q33eg führte längere
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3cit burd) Gumpfgebiet. ¥Jlan fyattt bie größte vSftülje, bie 9?eitefel bureb,

bic gäbe, breiige SOfoffe fnnburcfouzerren ; babei mufjte mel)r als ein 9Rif=

fionar infolge ber Starrfopfigteit biefer 'Siere ein unfieimiHigeS (54>lamm=

bab nehmen. 5)ie Äi^e mürbe immer größer, ber feuchte 93oben bampfte,

^ieberbünfte erhoben fieb, unb festen ben SOftffionaren immer met>r zu. 93on

ben Prägern blieben manche zurücf, anbere marfen it>rc Caften meg unb riffen

au£; ©iebe entmenbeten öftere in ber Wafyt mertooüe fallen. (Einmal bracb,

im £ager geuer aus, bem mehrere Gtofflaften jum Opfer fielen, ^lucb, fjatte

man oiele llnanneljmlicbjeiten infolge beS ©egenfa^eS §tt>ifcf)en 'Qlßtavi unb

Prägern, ber fiel) immer meb,r jufpi^te unb manchmal bro^enbe formen
annahm. 9Kan fab, fiel) fcbjiefjlicf) gezwungen, mehrere 2l«rari megzuiagen.

©S mar fd)tt?er für bie ^ftiffionare, bie 93ofen beS "SrriebenS unb ber £iebe,

mit ber nötigen Strenge unb 9fticffi$tSloftgieit aufzutreten, bk bti biefen

ro^en ©efetlen allein Reifen ronnte. 3ubem mürbe eS immer fdjmieriger,

bie für bie über 500 ^erfonen jäl)lenbe ^aramane nötigen £eben3mittel

jufammenjubringen. 3)ie ^iffionare litten unter bem Mangel ber ge=

mo^nten 9?al)rung. <5)er Appetit oerfcfrmanb immer metyr, ber SEftagen

crfc^lafftc unb empfanb QBibermillen gegen jebe ^ab^rung. ©S mar feiten,

ba% ftcb, alle
<

3DJifftonarc zum ©ffen einfinben fonnten. 9?acb, unb nacb,

mürbe baß lieber ein immer häufigerer ©aft, jenes afriranifefce lieber, oon

bem 6 tan (et) fcfjrcibt („2Bie id) Cünngftone fanb", 6.256): „3)er &>pf
ift ganz in geuer, bie 6d)läfen Lämmern mit befebjeunigten Gelagen,

feurige 3angen fc&einen einen ju zerreißen ; in ben 'Slbern fc^eint ^euer zu

fliegen. <S>er <S>urft Derart einen, <£>ie |>ci^e £uft ift mit f$recflid)en Un*
ge&euetn angefüllt, mit befannten unb unbekannten 9\cpti(ien, bie immer

größer unb zahlreicher merben unb immer neue unb fcbrecflicf>ere ©eftalten

annehmen. 3ebe Slnftrengung, bk man mad)t, um biefen ©efpenftem ju

entgegen, macbj fte furchtbarer unb t>erurfad>t neue Qualen. 3abjreid) ftnb

bie 6tunben, bie icb, unter ber Caft biefeS fjöllifdjen 5)elirium3 zugebracht

babe. Überall Qualen beS ©eifteS unb Qualen beS £eibc$. 9?icbt$ lin-

bert biefen fcf)recflid>en "SobeSfampf. §)ie forgfamfte Pflege, bie jartefte

^lufmerffamfeit, bie bemütigfte Eingebung, alles reijt unb bringt einen ool=

IcnbS um ben 93erffanb. 3n biefem fc&recflicfcen 3uftanb mürbe felbft 3ob
in 9faferei oerfallen fein."

©ie ^iffionare fud)ten fid) gegenfeitig aufzumuntern. 9?ur ber ®e-
banfe an bie Millionen armer Äeiben mit il)ren unterblieben Geelen, ju

beren 9\ettung fte bieg alleä auf fief) genommen Ratten, bjelt fte aufrecht.

6ie Ratten ja im oorauS aüe biefe Ceiben gefefjcn unb au$ ßiebe zum ©e*

freujigten miliig angenommen. — 6eit Anfang Sluguft ^atte bat lieber

befonberS ^ater ^affal ftarf jugefe^t. $ro<j äu^erfter (fntfräftung

mollte er fid> nifyt in ber ioängematte tragen la ffen, um einem ebenfalls

erfranften ^itbruber biefe Erleichterung oerfc^affen zu fönnen. llnterbeffen
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mürbe er immer fcfcmäcber, tue Gräfte fetymanben immer me^r, fo bajj man
baß fcblimmfte befürchten mufjte. 3n ruhigen ^lugenbltcfen brachte er

immer lieber bem göttlichen ioeilanb fein £eben *um Opfer bar. 3lm

19. 5Iuguft empfing er bie 1)1. Gterbefaframente. &ur,j barauf fyavufytt er

o^ne merflietyen 'SobeSfampf feine 6eele au$. (ES mar baß (ErftlingSopfer

ber innerafrifanifdjen 9ftiffton unb ein fernerer 93erluft; benn ber Qafyin*

gefc^iebene mar baß dufter eineS l)eiligmäfjigen, fceleneifrigen ^iffionars,

ber überall fic^> felbft oergafc nnb nur an bie Rettung ber unterblieben

©eelen backte. <5)ie geplante ^anganifamiffion ocrlor in ir>m tyren erften

£eiter. ®ie ©laubenSboten fonnten c£ perft gar niebt faffen, bann aber

ergaben fie ftd) in ben ^eiligen unb anbetungSmürbigen Qöillen ©otteä in

ber feften Ueberjeugung, bafj ^ater ^affal am ^^rone beß ^Illcrböcfcften

ein mächtiger 93cfct>ü^cr für fie unb für il)r opferoottcS Unternehmen fein

merbe. SOfat 9fcicfftd)t auf bie abergläubifeben 93orffetlungen ber (Einge-

borenen ber ©egenb, bie, wenn fte »on bem $obe cineS QBeifjen auf i&rem

©ebietc ^unbe erhalten hätten, biefen ilmftanb fieser gu (Erpreffungen aus-

gebeutet Ratten, mürbe ber £eid)nam in aller 6tille in bunfler 9fad>t tief

im Urmalb jur legten 9\u^e gebettet. 3)ort, umgeben »on tiefem (5d>meigen,

crmartet ber ßeib btß ^eiligmäfjigc-n ^Ipoftel« bk Stunbc ber Sluferfte&ung.

3)ie 5taramane sog nun in ber £anb[cr>aft llgogo meiter neuen (Sc&mie*

rigfeiten entgegen. 3)ie Häuptlinge, bureb beren ©cbiet man fliegen mufjfe,

mürben immer anfprud)3ooller unb »erlangten immer meljr (Stoffe unb

§:aufd)marcn alß 3)urc&gang$3oll. &aum mar man mit oieler 'Sttüfce

unb nad> langen Q3erl)anblungen mit einem ju (Enbe gefommen, ba mar

man fc^on auf baß ©ebiet btß folgenben ötammeS gelangt, beffen Ääupt

ling mieber möglicfyft oiet 5U erpreffen fud)te. 21m 22. Sluguft marfen ade

Präger i^re Caften meg unb liefen baoon. 9Dttt Äilfe ber Släfari gelang

tß, einen gro§en §eil mieber einjufangen. 9?ur unter ferneren Opfern

tonnte man einige (Eingeborene bemegen, ftcfr alß Präger ber Äaramanc

anjufc^liefjen. <2öenigc $age fpäter fugten mieber 120 baß QBeite. ^ater

Courbel mar ferner erfranft; aber man mufjtc trotjbem meiter, menn niefct

bie ganjc ^aramane im Urmalb umfommen follte. 3)er Äranfe litt un-

fäglicb ; man mar gelungen tyn mitjufd)leppcn ; benn ein 2lufcnt&alt märe

»erl)ängni$ooll gemefen. UntermegS traf man 3ügc »on 6fla»cniägern,

bie mit i^ren armen Opfern, bie fte unter ben gröfjten ©rauiamfeiten ju-

fammengetrieben t>atten, ber Äüfte juftrebten. <S)cn SDWjfionaren blutete

baß Äer^ beim Qlnblicf biefer ilnglücflicbcn, unb fie befeftigten fic& in bem

(Entfcblujfc, alles ju tun unb au leiben, um biefe ©rcucl mit bem Cicfctc

biß magren ©laubcnS unb unter bem (Einfluffe btß Ctytiftcntumä »er-

fdjminben ju macben.

%n 30. Sluguft mürbe bie Äaramanc oon einer <23anbe ber gofüreb-

teten ^ufdjräuber, Oxitga^uga genannt, angegriffen. 3mci Präger
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würben oon itjncn gerbtet; fie bemächtigten ftcb mehrerer Saften unb oerfdjman--

ben bamit im ^Balbe, et)e bie Asfari fte faffen tonnten. 3n>ei 'Sage naefj^er,

al$ man in "Sura, einem §)orf in ber 9^ät;c ber Sanbfdmft llntiantjembe,

anlangte, marfen bte Präger auf ben 9\at ifjreS Anfütprerä bie Saften ber

3Hifftonare. roeg unb festen in it;rc Äeimat jurürf. §)ie ^atreS gerieten

baburd) in bie größte Verlegenheit. Sic befanben fid) nod) mef)r

al$ 100 Kilometer oon §abora entfernt, ganj allein mit ben Aäfari unb

ben Saften. §)abei maren §mei ^atreä febmer fteberfranf unb faft immer

im delirium. 9^ur ber ©ebanfe an bie göttliche Vorfebung fonnte fte in

biefer fritifcfyen Sage aufrecht galten. $la<$> einger)enben Beratungen mürbe

bcfcbloffen, bafj brei patres fid) jum ©ouoerneur oon ilnnanncmbe be-

geben unb ifyn bitten Tollten, Präger nad) §ura §n fenben, um bie Saften

unb ben 9?eft ber 5\aramanc gu tyoUn. (frft am 12. September gelangte

biefe Q3orl)ut nacb ^abora. ^olitifd) unterftanb bamalg Unöantjembe mit

feiner Joauptftabt 'Sabora bem (Sultan oon (Sanftbar (Saib 93argafd>, ber

fieb burd) einen (Statthalter vertreten liifj. ©er bamalige (Statthalter mar

TBali 211) bailab, ben ^affib, ber bie ^fttjjtonare mit fo großer

Siebcngmürbigtcit empfing, ba$ if)nen gleid) 3n>eifcl aufftiegen über beren

Aufricbtigfeit. 260 Präger mürben abgefanbt, unb am 1. Oftober flog bie

^aramane in ^abora ein. 3ctjt geigten fid) bie magren ©cfinnungen bc$

TBali, ber ben ©laubensboten 4000 'Sftcter (Stoff abpreßte.

(So mar enbl;cb ber erfte größere Äa'.tcpunft erreicht, n>o bie ^'fftonare

ftcb trennen foüten. Wlan t;atte in breieinbalb Monaten 866 Kilometer $urüd«

gelegt unb $mar unter ben größten ©efabren unb (Scbmiergfeiten. <3)ie|elbe

(Stritfe legt mart jetjt mit ber Batm bequem in ein big jmei $agcn jutüd,

fo änbern fid) bte 3eitcn. — §)ie unfäglicben (Entbehrungen ber "-Reife mit

it;ren beftänbigen Aufregungen fyatttn nun bei ^n ©laubensboten einen

ooflftänbigen 3ufammenbrud> ber Gräfte jur 'Jolge. 3)ie 9?atur,

bie monatelang immer roieber ju ©emaltleiftungen aufgcpe;tfd)t morben mar,

«erlangte ibre 9\cd)te. klugen- unb llnterletbefranfbdrcn, oerbunben mit

beftigem lieber, ftellten fid) ein unb oermanbeltcn bie ^Bofntung ber <

30fcif*

fionare in* ein malneä Äranrenbauä. 3um ©lud befajj immer menigften*

ein ^ater genug Gräfte, um feine SDfttbrübcr ju pflegen unb ^um Ver»

trauen auf (Sott ju ermutigen, ©efeS Vertrauen mürbe niebt gctäufd)t.

9^acb ein ger 3eit febrten bie Gräfte mieber, unb man febaute mit neuer

3uoerftcbt in bie 3ufutift. Um biefe 3eit enthält ba$ ^agebud) folgenbe

bejeicbnenbc Stelle: „©iefe Auftcicbnungcn geben nur einen jebmacben Be-

griff oon bem, mag" m r gelitten baben. Aber id) mu§ gefteben, bajj im

©runbc genommen bte Prüfungen, bte ttn« ©Ott ju fenben für gut bc*

funben tyat, für unfere (Seelen febr gut maren. Qßcnn mir meniger gelitten

hätten, bätten m.r auch, meniger gebetet, mir mären meniger loägeidjält

gemefen oon ben fingen biefer Qßelt unb bätten uns meniger an ©Ott
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angcfcbloffen. ^öir banfen bcSl>alb bem göttlichen 9J2eiffer, ba$ (£r unä

gcmürbigt \)at, cimaS für ilm §u leiben. QSMr toiffcn nid)t, melcbeS Äreu^

©r norf) für un£ benimmt bat, aber im 93ertraucn auf feine ©uabenl)ilfe

nehmen wir im oorauS allcS an, ma$ ©r un£ ju^ufcbicfcn für gut ^ält.

^Sknn nur ©ott oeibcrrlicbt un^> fein QBcrf geföröcrt miib, toenn nur bie

armen Scbmar^cn itj>re "2Iugen bem ßicbte be* ©.aubcns öffnen, allcS anberc

bat feine 93cöeutung."

Gobalb e$ bie Gräfte ben SÜiiffionaren ertaubten, machten fie fid? baran,

tfjre 93aücn unb stiften ju öffnen, bie Vorräte an ^aufebmaren naefou--

prüfen unb fie auf bie beiben 5taramancn, bie fieb nun bilben foüten, ju

»erteilen. <2)abei fteütc fieb beraub, bafy fie nicht einmal mebr genug Stoffe

bcfafjcn, um aueb nur bie Präger bi$ nacb Uganba unb nacb iibjiji am

^anganifafee ju bejahen, ©er 3ßali erflärte fitf) Äloar bereit, ilmen alle«

9cötige ju nerfdjaffen, aber inbem er ir>re Notlage auebeutete unb ungeheure

QBucberpreife ocrlangtc. Um biefer 3mangglage §u entgeben, befcbloffen

bie ©laubcnsbotcn, fieb an 9!ftirambo ^u menben, ben ^obfeinb bc$ 3Bali,

ber in ber 9iäbe fein £ager. ^attc unb fieb oom cinfacben 9^äuberbaupt-

mann nacb unb nacb 511 einer für bie Araber bebroblicben <

3CRaci)t aufge--

febmungen t;atte. "2lbcr bie bc;bcn ^afrcS, bie fieb 5U il)m begaben, mußten

unoerriebteter <3)mge mieber juiücücfncn, la er gerabe auf einem 9\aub^uge

begriffen mar. 60 mar man benn bem QBali auf ©nabe ober Ungnabc

ausgeliefert. 9cad) langen unb uncrquitflicbcn 93cif)anblungen fonnte man

cnblicb bie nötigen ^aufebmaren unb bie Präger für bie eine Äaramane

erhalten, bie nacb 9iorbcn an ben 9?t)anfa unb meücr nacb Uganba ^ic^en

follte. (£$ galt nun für bie 9)2ifftonare, ^bfebieb ju nehmen; unb am

18. 9?oocmbcr bracb ^ater £ioinl)ac mit brei ^atreä unb bem 9?rubtr auf;

mutig jogen fie neuen (Strapazen unb ©efabren entgegen. 6d)on nacb

menigen 5"agen riffen 62 Präger auä, meil man il;ncn niebt ba$ doppelte

beä vereinbarten £ol)nc3 geben molltc. 9?ur mit großer 9ftübe fonnte man

©rfa$ finben. $;o$ ber größten Qßacbfamfcit gelang es immer mieber

einigen Prägern ,^u cimoifcbcn. 3)ie größte ©cfafjr brof)te aber ber Äara*

mane in bem ^Babgebiet, bat man burdweben mufjre, oon feitert mehrerer

flcincr friegerifeber Häuptlinge, bie nur bureb grofee ©cfcbcnfc oon ^einb«

feligfeitcn abgcbalten merben tonnten. ©in Angriff in biefer unbeimlicben

©egenb ^>ättc für bie ©laubcne-botcn bie ocvbängniSooUftcn folgen f;abcn

fönnen. 60 mürbe am 27. 9)uir
(} 1880 bie folgenbc Äaramanc in biefen

QBälbcrn überfallen; ein Präger mürbe babei cifcblagcn, ein <patcr erbiclt

einen etrcifl'cbufe, trüber <2Jiar 93lum au$ Unlieben in 93at>crn mürbe

mit einem £an,}cnfticb bureb bie <23ruft getötet, ©er 93rubcr mürbe mitten

im ^albc unter einem gemaltigen Q3aobabbaum begraben. — Oicfe friege«

rifeben Gtämme umfaßten ^mar meift nur einige Dörfer, fte lagen aber

beftänbig im ft'ricg mitcmanbcr. 'Slllcntbalbcn begegnete man niebergebrann-
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tcn ©örfcrn unb mcnfd)lid)en ©ebeinen, ben traurigen 3eugen biefer beftän--

bigen blutigen v^cl)bcn. ©ie ^iffionare banften ber göttlichen 93orfe^ung,

bie in biefer gefährlichen ©egenb gnäbig über if;nen gemacht fyatte, fo ba$

fxe trotj aller Strapazen glücflicb, ju friebltctjeren Stämmen gelangten, bie

fid) bamit begnügten, iljncn einige Caften ^aufdjartifcl ju frevlen unb einen

möglidjft J)of)en ©urcbgang^oU §u erpreffen. ©nblid), am 30. ©e^ember,

lam man burd) fumpfigeä ©elänbe auf einen Äügel, oon bem auS man bie

gli^ernbe ^lädje bc$ 9?nanfa cvblitfte, ben bie 'Slsrari mit ol)renbetäubenbem

©efdjrci unb micbcrljoltcn ©emebrfaloen begrüßten. 9?ad) fur^em ^arfdje

traf man im <2)orfe 5\
>

agcpc am füblidjen Ufer bcS See£ ein, ber ifyt runftigeä

'Slrbeitsfelb befpülte. "Sie 9\eifc oon ^abora l)atte ungefähr 50 5age gebauert.

9?ad) einigen ^agen ber moblocrbienten 9\ul?e machten fid) bie ©laubeng-

boten baran, bie ftatyvt über ben See oorjubereiten, t)a fie nad) ben au$=

brütflid)en ^Inmcifungen beä Stifterg fid) in ilganba, am 9?orbmeftufer be3

See3, niebcrlaffcn folltcn. 9Jian mufjfe fid) äunäd)ft bie nötigen 93arfen

oerfd)affen. <5)a$ mar feine leidere Aufgabe, i>a jur bamaligen 3eit bie

©inmoljncr ber Scfcinfcln allein ben Q3crfcl;r auf bem See »ermittelten,

il)re Q3oote aber nur mit £rlaubni$ bc$ ^tefa, be3 ÄönigS oon Uganba,

auäfab^cn burften. 9)ian mar bcsf)atb gelungen, eine ©efanbtfdjaft an ben

Äof bicfc-3 dürften ju fenöcu, um ifm burd) ©efcf)enfe günftig ju ftimmen

unb oon if)m bie notmenbigen ^a^'öenge &u erhalten. 9!ftan fanb fd)liefjlid)

eine 5erbrcd)lid)e ^iroge, ber fiel) ^ater ßourbet unb 93ruber "^Imantiuä

mit einigen 9\ubcrcrn anoertrauten. ^äljrcnb 28 langer §age fuhren fie

tängä ber QBcftfüftc, lanbeten bann in Uganba unb benachrichtigten ben

Äönig 9)2tcfa über ihre Slnfunft.

Seit 1852, unter ber .ftcrrfctyaft SunaS, be$ 93orgänger3 9tttefaS, garten

arabifetje Äänblcr angefangen, in llganba Äanbel 31t treiben. <3ftit ibjten

fam aud) ber 3flam in$ i'anb. 3nfolge ifjrcä 9\eid)tum£ unb ber freien,

ber Sinnlicbjcit ber 9?egcr fd)mcid)elnbcn Sittenlehre be3 ^ropfjeten ge=

mannen fie nad) fur^er 3eit oicle 51nb,änger. 3m 3al;re 1875 liefj i^nen

SOftefa fogar in feiner Äauptftabt 9\ubaga eine 90^ofrf)cc errichten. <2)ie

Araber maren tonangebenb am ioofe "SDRtefaS, al£ ber ^Ifrifaforfd^er

Stanlet) bort crfd)icn. ®urd) fein ganzes 'Sluftretcn unb feine fürftlic&en

©efdjcnfe madjtc ber tüfme 9\eifcnbe gcmaltigcn ©inbrud 93?an f)örte i&m

mit befonberer ^lufmcrrfamfcit ju, als er feine d)riftlid)en 51nfd)auungen

klarlegte. <2>er febjaue iöcrrfd)cr, ber ftd) burd> bie ©uropäer ein ©egen=

gemid)t gegen bie Araber ocifcbaffen ju tonnen glaubte, äußerte ben ^Bunfd),

burd) d)ri|tlid)c 9)?iffionarc in i^rcr 9\cligion untermiefen 5U merben. 51uf

einen begeiftemben Aufruf Stanley (;in maren einige proteftantifd;e ^re»
biger herbeigeeilt, unb aU °Patcr Courbel am Äofe eintraf, Ratten bie

^ifftonare ^ilfon unb 9J?atfa9 feit brei Monaten begonnen, bort bie

93ibel 3U erklären. SORtefa fragte ftd; mit einem gemiffen 93angen, tt>a«
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tiefer neue Slnfömmling mobj für
<

2lbftd)ren £aben tonne, (fr bat ben

°Pater, tym genauen ^luffd)lu§ hierüber zu geben, ebenfo barüber, mcSfcalb

er nid;t zu bemfelben Volte gehöre mie bie anbereu unö niebt bieielbe £el)re

betenne. 3)ie Araber, bie für ibren (finflufj fürebteten, fugten ben arg=

mö^nifdjen Äerrfcbcr gegen bie europäifeben (fmbringlinge aufzureizen unb

Zwar mit bem Erfolg, ba$ ber &ömg für feinen 'Sljron beforgt zu n>crbcn

begann. *2lucf) ^ftadat) arbeitete mit Q3i ren unb fogar Verbäd)tigungen

unb Verleumbungen gegen bie tatljoUfcben ^iffionarc. $rot$betn gelang

eS ^afer £ourbel, 9Ktefa zu überzeugen, bafj er unb feine 9)iitbrüber nur

einen (ff)rgeiz unb nur ein Beftrcben Ratten, nämltd) ibnt unb feinem

Volte bie Kenntnis unb Ciebe bcS mabren ©otteS zu »ermitteln unö ibnen

bureb, bie Beobachtung ber ©ebote baS allein toabre ©lud in biefer unb

in ber anbern ^Oöclt zu bringen. 9^un ftellte ber j^önig bie nötigen Bar-

ten zur Verfügung, unb am 25. 3uni 1879 maren bie fünf ^ifftonare in

9\ubaga »ereinigt. •Samit mar bie ^iifion am 9tyanfa gegrünbet, bie

eine fo r;errlid)e (fntmidlung nehmen follte.

Ünterbeffen blatten bie in ^abora zurüdqcbliebcnen ©laubensboten oon

i&rem ^rofurator in Sanftbar Empfehlungsbriefe für Gaiö ben £>abib,

einen arabifdjen Äänbler in llbjiji, erhalten. 6ie folltcn ftd) bureb feine

Vermittlung bie notmenbigen ^aufebmaren oerfdmffcn, obne auf ben QBali

unb bie Äänbler in 'Sabora angemiefen 51t fein, bie il;re Notlage auszu-

beuten fugten, mie fie es bereits für bie anbere Äaramanc ge an bitten.

3um ©lud traf 6ai'b Un ibabib am 24. ^ooember 1878 felbcr in ^abora

ein unb ftellte ficb ben 9(ftifftonaren fofort in entgcgenfommcnbftcr QBeife

jur Verfügung, (fr überlieft ii)tten fogar 50 oon feinen eigenen Prägern,

fo bafj fie enblicb am 3. Dezember oon ^abora aufbreeben unb bem 5an =

ganita, bem 3iele it>rer 9?eife, zuftreben tonnten. 'Slucb biefer Seil ber

9Rcife follte nid)t ob,ne Prüfungen oor fid) geben. 93alb oerfdnoanben

einige Präger, bann mieber einige IHefari; cnblid) fud)tc ber ®olmctfd)er

baS QBeitc, toaS aber, mie bau ^agebud) bemertt, bie gute TBirfung batte,

ba$ bie ^atreS gelungen mürben, fid) fclbft mit il)ren (5prad;>tcnn:niffcn

burd)zufd)lagen unb ftd) fo in oiel türzercr 3eit bie Gpradjc anzueignen.

SOcan t)attc befonbcrS oiel zu leiben unter ber 9\cgcnzeit, bie inzmifd)cn ein*

gefeßt fyatte. ©ünbflutartige Oxcgengüffc oerzögerten immer mieber ben
<

zSlav\d) unb bc|d)äbigten bie Vorräte. 1>aS Sagcbud) oerzeidmet cinfad)

aüe biefe QBibcnoärtigfeiten unb fügt bann bie fd)lid)ten <3uit}e bei: „Qtfenu

man eine fold)e Oxcifc unternimmt, mtif) man täglich auf alles gefaßt fein

unb fid? über nid)ts munbern; ober oielmcbr man rniif* a 'S mabrer Gtyrifl

unb 9Ipoftcl in allem ben ^Billett ©ottcS crbliden, im ilnglüd mie im ©lud

rufcig bleiben unb fid> frofj allem im Acrrn freuen."

2lud> in biefen ©egenben begegneten bie SOfrifiemarc nur JU oft ooll

ftänbig oermüfteten ört|'d)aftcn, bie oon graulamen ütlaocnja.ibcn ber Araber
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unb t>on beutegierigen xKaubjügen ^CRirambo** ergäbjten. $lm 23. 3anuar

1879 abenbä erbltcfte man enblid) ben 'Sanganifa, ben bie ^ifftonare mit

^reuben begrüßten unb auf beffen Umgebung fie ben Segen beä übimmelS

bcrabflebtcn. Qm folgenben 5:age ^og man in IIb jiji ein, bau politisch,

bem (Sultan oon Ganfi^ar unrerftanb, ber ftd) mie in §abora burd) einen

Statthalter oertreten liefj. 93et ber 21ntunft ber ^Ottffionarc mar c3 9ftuini

&beri. 'Sa er gerabe abmefenb mar, mürben ftc oon feinem Gefretär

Äaffan empfangen, ber ibnen gur Unterkunft baß ©ebäube -übermieS, baß

Stanlct) auf feiner legten Q^eife bemofmt Ijattc. 3>ic ^atreS fal>en fel;r

baib ein, baö in ber Grabt felbft ber Q3oben für bie ^iffionsarbeit $u

ungünftig mar. IlDji t mar ein mistiger ÄanbclSmiftelpuntt, es! ftanb aber

ganj unter bem üerbängnisoollen Onnflufj ber arabifct)en Äänbler, bie bie

(Eingeborenen im $aufcbbanbel ausbeuteten unb in ber gangen ©egenb

GHaoenjagben oeranftalteten ober menigfreng begünftigten. 3)ie (Slauben^

boten fuebten mit ben oerfebiebenen 9iegerftämmcn, bie guin $aufcf)banbel

in bie Grabt famen, Q3erbinbungen an^urnüpfen, um %u erfahren, melcbe

Gebiete für bie QSerrunbigung bc§ Ctoangcltumg bie günftigften ^uäjtcbten

boten. 'Damit mar ein neuer ^iifionsmütclpunft gefebaffen, ber balb feinen

bclcbenben (Einfluß auf alle Uferlanbfcbaften btß Geeg ausbclmen foüte.

3)ie ©enoffenfebaft ber 3Beifien Q3ätcr l)attc fo im bunfelftcn ^Ifrito

feften ^ufe gefaßt. Q33eit au?gebel)nte (Gebiete marteten bort auf bie frof)e

Q3ot[cbaft bee £eite*. 3mmer neue Scharen eifriger ©laubenäboten folgten

ben erften. 3m 3at)rc 1879 maren e£ neun °Patrc^. brei 93rüber unb

fecb« bemaffnetc ^reimiüige, ehemalige päpftlicbe 3uaoen, bie fieb ocrpflicbiet

batten. bie ^Ditfftonarc ju febüljen. Sinter ben 93rübcrn maren ^mei 'S) e u t f d) c

,

73ruber Aieronttmuä Q3aumcifter au$ unlieben in 93apern unb

fein 9?effc, 93 ruber 3Rar 93lum, ber leiöer, mic febon beriebtet mürbe,

untermcgS ein tragifebeä (fnbc fanb. ^lu§crbem crrcicbtcn oon biefer S?ara--

mane oier patres, ein anberer 33ruber unb ein ftrcimilligcr baß 3icl if)rer

SebnfucbJ niebt, fonbem erlagen auf ber 9?ei|*c ben (Entbehrungen unb

Äranfbeitcn. 3m 3abre 188J folgten ibnen trotjbcm mieber fecb$ patres

unb ad)t bemaffnetc ^yrcimillige, unter il)ncn ber einmalige Hauptmann ber

päpft icben 3uaocn, 3oubert. SDiit ber (Entmicflung ber (Jienojfcnicbaft

nal;m bie 3abl ber jDiiifionarc, bie in« onncre oorbrangen, mit cbem 3at)rc

ju. <2)ic 93crtcbre!»crt)ältniffc mürben immer mct)r oerbeffert, unb jerjt fann

ein grofccr ^eil bei ^IBegcä, gu bem man cinft Soeben unb Monate brauche,

mit ber 73af)n ober mit bem Schiff in ein ober ^p ci ^agen gurücfgelegt

merben. 'Sic Gräfte ber ÖMaubensbotcn merben fo oiel meniger febon bureb

bie Strapazen ber ?\cifc aufgerieben, \x>aß ber xDcitfionäarbcit bei ben $ab>

reieben 93otfeftämmen ber aebt 3)iiifionsgcbictc zugute fommt, bie fieb nad>

unö naö) bort gebilbet baben, unb beren erfreuliche (Entioicflung mir nun

furj im einzelnen »erfolgen mollcn.
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2. <Hpoftolifcf)cS Witaviat Uganba (gngltföeS Uganba--

^Ptotcftotat)*

3)iefeS
<

30fJtfftOR^gcbtcf umfafjte früher als 9?banfamiffion bas

gange toeitc ©ebiet um ben 93iftoria=9?t)anfa. Acute erftretft fid) baS

93üariat Uganba über baS eigentliche 5?önigreid) llganba mit feinen

93afaüenftaafen ilnporo, *$:oro unb 9?fole unb siebt fid) |>alb kreisförmig um
bie 9?orbwefterfe beS 93iftoria=9h)anfa, ungefähr ^Wifcben bem 1. ©rab

füblidjer unb bem 2. ©rab nörblicber Q3reite. 3m QBeften bebnt eS fid>

oon ben 9\uanbat)ulfanen über ben Albert--(£buarbfee unb baS 9\uwenäori--

maffw bis weftlid) unb nörbtid) »om Albertfee jum §eil in belgifdjcS

Qdcbkt binüber auS. §ro$ ber Oläbc beS AequatorS erfreut eS fieb eines

oerbältniSmäfjig günftigen ^litnaS, baS burd) bie aiemlid) ^o^e £agc

über bem 93Zeere unb burd) bie 9&ibe beS <5eeS bebingt wirb. <3)aS £anb

ift im allgemeinen febr fruchtbar. Unter ben Q3obeneräeugniffen ift oor

allem bie Banane ju nennen, bie ben Äauptbeftanbteil ber täglichen

9?abrung bilbet, ferner bie 6ü£fartoffcl, Airfe, Qabat, Kaffee, ^ciS unb

'Saummolle. Aud) bie Tierwelt ift gut »ertreten.

<£>er apoftoltfcbe QSifar <23ifcbof 6treid>er fd)ät*t bie 3al)l ber ©in«
geborenen feines Q3ifariafeS auf IV2 Millionen. 9?cben ber einbeimi-

feben llrbcoölfcrung „QBitfcbweft", bie auS 'Santuncgern befte^t, finbet man
Wie in 9\uanba ein auS bem 9corben oorgebrungencS Airtcnoolf „93aima",

baß fieb burd) bie ^ope ©eftalt, feinere 3üge unb gellere ^arbe oon ben

anberen 9iegetn untcrfcbcibct unb fid) eine beberrfebenbe (Stellung $u er-

obern oerftanb, wenn eS aud) bie Sprache ber 93efiegtcn annahm. 3?en

größten ^cil ber 93eoölferung bilben bie freien Q3auern „93afopi" ; baneben

gibt eS noeb einen alten Canbabcl, ber meift bie ,,^3afungu", bie oberen

"SerWaltungSbcamtcn ftcllt. 'Sin ber 6pifjc bcS ^anbeS ftebt ber Äug
„&abara". &bnigltd)cS Anfeben genickt nod) bie 5?önigin--9)}uttcr „9?ama-

fole". <2>er erfte 9Xinifter ober Äan^ler btifyt Äatifiro.

<5)ic religio fen Anfd)auungen ber (Eingeborenen über ©Ott, ben

9J?enfd)cn, bie Seele ufw. finb fct>r oerfebmommen unb mit oiclcm Aber-

glauben oermengt. (Sie glauben an ein göttlid)cS QBcfcn, baS bie ^ßelt

erfd)affcn bat, menben fid) aber in ibren Anliegen weniger an biefcS als

an bie ^ablreid)cn ©eiftcr. ®ic ftttlid)en Anfcbauungcn finb burd) Caftcr

ber oerfd)icbenftcn Art ocrbunfclt, unb bau ftttlicbc ©mpfinben ift fetjr ab'

geftumpft, Wenn eS aud) lebenbiger ift als bei anberen 9?cgcrftüintncn.

<2)aS Q3olf ift im allgemeinen geiftig fliemlid) gut ocranlagt; aueb burd)

fteftigfeit bcS QBillenS unb 3artt>cit ber ©cfinnungen jeid^net cS fid) oor

anberen 9?cgern auS.
<2öie bereits früber (S. 104) auSgcfübrt Würbe, begannen bie

<

3D?iffionarc

ibre ^ätigfeit ©nbc 3uni 1879 unb ^War in ber Äauptftabt bcS t'anbeS
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9^ubaga, t>a ber mifjtrauifd)e &>nig fte in feiner Vläfyt fyabm mollte, um
fte bcffer übermacbcn p tonnen. 3unäd)ft [teilten bie ©laubensboten ftcb

unb bie ^iffton unter ben befonberen Gdjutj ber
<

2Iu'erfeligften 3ungfrau.

alle Erfolge in ber 3uhmft feilten tbrem mütterlicben ©dnt^e gugefebrieben

merben. Qßie in 9torbafrifa fing man bamif an, ba$ Vertrauen ber (Ein-

geborenen baburd) 3U geminnen, bafj man fid; ber armen tränten unb

QSerlaffenen annahm, ftc liebeooll pflegte unb bie 3ugenb unterrichtete. <2)ie

Araber bemübten fid), mit allen möglichen, aud) ben unfmnigffcn *2lnfcbul=

bigungen, ben ^önig gegen bk ^ftiffionare aufzureihen. Sie mieberljolten

ibm immer mieber, i>k ^atreä feien nur bie 93orpoften ber (Europäer, bie

fein Canb „auf^eljren" mollten. Um bem brol)enben engltfcben (Einflufj 51t

entgegen, mollte fiel) ber 5?önig bureb Vermittlung ber 9^iffionare unter

granfreicbS Gd)u$f)crrfcbaft ftellen. 2lber biefe erklärten il)m, i)a$ fie als

93oten beß ©laubeng fid) nid)f in bie °Politu* einmifeben tonnten, mag ben

^önig hfyv oerftimmte. ^rofjbcm ftellten ftd; nad) unb nacb, menn aueb

jögemb unb fd)üd)tern, einige &ated)umenen ein; jumeift maren e$ junge

£eute auS ben beften Familien be£ Canbe«, bie im ©ienfte be$ Königs

ober ber ioofbeamten ftanben. 3n ber 'Jaftenjeit be£ 3al?re$ 1880 maren

eS bereite 250. ^llleS festen gut ju gef)en unb ju ben febönften Hoffnungen

gu berechtigen. 2lber nur ju balb follte biefe junge <5f)riftengemcinbe fernere

Prüfungen burebmadjen; e$ follte fid) aud) I)ier mieber geigen, bafj bie

2Öerte ©otteä fid) nur mit bem &reuje unb burd) baß Äreuj cntmideln

lönnen. 9}itefa t)atfe ftcf> nur auß ^Polifif bem (Eljriftentum günftig ge-

zeigt, im ©runbe genommen mar ibm jebe Religion gleichgültig, ©ie

2Ingft, feinen $ljron ju öerlieren, trieb it>n immer meljr ben Arabern in bie

$lrme, bie bei jeber ©elegenr^eit ben &afj gegen bie xUttfftonare febürten.

0a biefe auß juoerläffigcr Quelle erfuhren, bafj ifyv Ccben gefäljrbet fei,

jogen fte fid) am 20. 9}ooember 1882 nacb bem Guben beß 6eeS jurüd,

too in ber £anbfd)aft 93ufumbi bie SOfrffion IL £. $rau oon ^amoga

gegrünbet mürbe, 3)ie fleine iöerbe blieb olme Hirten, aber nidjt o^nc

©laubenämut. 'Sftan hatte »ergebend gebofft, bafj mit bem Weggang ber

"Sftifftonare baß Gbriftentum »on felbft oerfebminben merbe; bcr (Eifer ber

9teucbriften unb ber "Saufbemerbcr mürbe babureb nur no<$ gefteigert. —
9?acb bem §obe <3Xtefa$ 1884 rief fein Sflacfr folger 9Xuanga bie 3JBf»

ftonarc aurütf. 'Slm 12. 3uli 1885 trafen ftc jur unbcfd)rciblid;cn greube

bcr (Ebriften mieber in ibrer
<

50Riffion ein. 6ie famen allcrbingg obne ben

injmifcbcn jum apoftolifeben 93ifar ernannten Oberen P. L'ioinbac, ber nad)

9?orbafrita ^urücfgefeljrt mar, um bort bie 'ötfebofemeibe ju erbaltcn.

<3Ruanga jeigte ftcb bem (Ebriftentum fer;r gemogen, ma^ bie l)cibnifcbe

Partei mit bem Statitiro an ber Spi^e fogar ju einer 93erfd)tt>örimg gegen

fein Ceben trieb, bie aber burd) bie breite ber (Stjriften oercitclt mürbe,

©er ^atifiro fuebte nun bem Äönig ^i^trauen gegen bie ©laubcn^boten
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unb bic (griffen einzuflößen, ©r etflärte il)m, fie unterhielten ge&eime

Beziehungen mit ben ^Beißen (Qeutfcpen), bic oon ©üben &er gegen fein

£anb oorrücften. 0er r)errfcbfücbtigc unb toanfelmütige ^uanga ließ fid)

in eine immer größere Abneigung gegen bk ßbriften pineinljetjen, bie nur

ju balb in ioaß unb offene Verfolgung übergeben follte. 2lm
16. ^ooember 1885 tourbe al$ erfteä Opfer 3o|"ef 9Dttafa, ber Äofmeifter ber

föniglid)en ^agen, einer ber eifrigften Gbriftcn, Eingerichtet. 9?un follten

bie jungen ^agen felbft an bk 9veit)e fommen. 'Sie Gcpulb an oerfc^ic-

benen Unglücföfällen mürbe ben dbriften jugcfcbricbcn. "21m 25. Ifflai 1886

ftieß ber 5?önig mit eigener Äanb ben ^agen 3)iont)3 6ebugua, ber einen

j^ameraben im ©lauben unterrieb tefe, nieber. 3n ber folgenben 9?ad)t erließ

er ben 93cfebl, alle (griffen am ioofe gefangen zu nehmen. Süftan ftellte

fie oor bie QÖöa^l, abzufallen ober einem graufamen 'Sob überantwortet zu

roerben. 'iHlle opne ^lugnafjme, (5r>riftcn mic 5?atccpumenen, cntfcbiei>en fi<$

ot)ne 3aubcrn für ben 'Sob. ^ftan fat) nun bie Svenen ooll blutgieriger

©raufamfeir, aber auef) ooll t)elbenmüt ger ©laubcnStreue ber erften 3al)i--

tjunberte fid) erneuern. Ungefähr 40 jugenblicbe °Pagen louibcn in 6<$ilf-

büfcbel gebunben unb bei lebenbigem £cibe an langfamem fetter oerbrannt,

ol)ne ba^ fie eine Silage oci nehmen ließen, ^an legte mit 2lbfid)t baß

'Jeuer in ber 9?äl)e ber ^üfce an, um bureb bie langfam oorbringenben

unfäglicpen Öualen ben einen ober anberen Betcnner in feinem ©lauben

manfenb gu macben unb gum Slbfall zu ocrleiten. Slber alle, aucr) bie

füngften, blieben feft. 9?ur mit Qftiprung fann man bei 93eri$t über bie

ergreirenben <3zcncn lefen, bie fiel) babei abfpielfcn l
.

(fnbc 'zDlai traf 93ifd)of £ioint)ac loieber in feiner fo febtoer geprüften

^ftiffion ein, aber mcber fc;n nod) bc£ unermüblicben ^aterä £ourbel ©itv

fluß tonnten ben ^»rannen oon bem Suiten gegen bie (Spriftcn abbringen.

'Sie Verfolgung pflanzte fid) oon ber £auptffabt in bie ^rooin^ weiter

fott. §>ie 9J?iifionare ftclltcn fofort (hpcbungcn über ben ^ob ber glau*

benäftarfen neuen 'SOtarlprer an. ^ür 22 tonnte bic ilntcrfucbung abge-

fcbloffcn Werben; ber (Scligfprecbungsprozcß ift in 0\om fett einigen 3abrcn

im ©ange. — Ttfcnn ber STönig unb feine 9\atgcbcr gehofft batten, burd)

bie blutige Verfolgung bic (ilniftcn zum Abfall zu bringen unb bic Äcibcn

oon ber QScfcbrung ab^ufcbreden, fo mußten fie balb fcr)cn, ba\i ftc fid)

oollftänbig geirrt l;attcn. (£3 beioal;rl)citctc ficb auet) picr wieber baß ^ort
^ertullians: „1)a«s Q3lut ber 90?arü)rcr ift ber Game oon neuen (Ruften."

<5d)arcnWcifc bra'ngtcn fid) bic bcilsbcgicrigcn Seelen jUtn llnrcrricbt unb

^ur \)l. ^aufc. Cnibc beß 3aprceS 1886 zählte man bereite über 150 ©c«

taufte unb 1000 51'atccbumcncn. — Um biefe 3cit gelang cß ben Arabern,

1 <33ergl. bie oon ber ^JttjfionegcfcUfdjaft t)crauönf3cbene ^3rofd)üre »'Die

'•DRegcrmartprer oon il^anba."
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bie burd) bai Vorbringen ber europäifd)en ^ädjtc im 3nnern it)rc 'SÜcac&t-

ftetlung unb ibren ioanöel bebrof)t fal)en, (finflufj auf ben um feinen ^Ijron

mct>r benn je beiorgten 9}cuanga ju geroinnen unb ü)n gegen alle QDßeifjen,

aueb gegen bie ^iffionare aufzuwerten, (fr überlieft fid) immer mebr feinen

l
J
eibenfcbaften, ju beien QBefriebigung er roeber (Jl)re noeb &ab unb ©ut

feiner Untertanen febonte. <3)urd) feine rüdficbtslofen ©eroalttätigfeiten

madjte er fid) immer mer^r oerljafjt. Sogar bie Araber brachte er fd)lie§=

lid) gegen fid) auf, roeil er if)nen im Äanbel nid)t freie Äanb liefj. <3)iefe

(Sntfrembung feiner Untertanen reifte ilm aufä äufterfte unb trieb il)n roieber

ber r>eibnifd)en °Partei in bic "Sinne. Unter ityrem (finflufj beicfylois er, in

einem gemeinfamen 93lutbab ^at^olifen, ^roteftanten unb ^ufelmänner

$u oerniebten. 'Slber bii 93ebror>ren roaren auf ir>rer Äut.

$lm 10. September 1888 rourbe <3)iuanga nacb einer ^alaftreoolution,

an ber fieb befonberä bie ^ftofjammcbaner beteiligt Ratten, oertrieben, unö an

feiner Stelle rourbe fein93ruber 5?iroeroa 5lönig, ber oollftänbig oon ben

Arabern abhängig roar. <2)ie Triften begannen aufzuatmen ; ba rourben fie

felbft burd) einen .öanbftreicr; ber ^o^ammebaner überfallen. 3l)re <5ül)rer

rourben zum $eile nieoergemaef;:, nur roenige fonnten fid? mit il)ren 'Sin-

Gängern in bai benaebbarte ^önigreicr; 9c1ole flüchten. 92un gingen bic

Araber baran, ba$ (Sfjriftentum oollftänbig ausrotten. 3u biefem 3mecfc

mufjten oor allem bic ^iffionare entfernt roerben; fie rourben oollftänbig aus-

gcplünbert unb gefangen gefegt. 3unäcbft baebte man baran, ifynen bie 'Slugen

au^uftec^cn unb fie bann elenbiglid) im ©efängniS umfommen ju laffen;

ba man aber 93ergeltung3ma{jregeln befürchtete, rourben bie ©laubeneboten,

&atr>olifen roie ^roteftanten, be£ £anbe$ oerroiefen unb auf einer armfeligcn

93arfe auf ben See Innauägeffo&en. ilnterroegä litten fie Sdüffbrud), bei bem

bie ^ijftonare mit fnapper 9^ot gerettet rourben, roäfjrenb fünf &inber er-

tranfen. Vlad) einer befc^rocrlicben "Ja^rt gelangten fie cnblicb nacb ber

^ftiffion oon ^amoga. — Äirocroa, ber jtcr> oott bem fcbmär;lid)cn 3o<#c

ber Araber befreien roollte, rourbe nun feinerfeitS oertrieben unb an feine

Stelle ^arema, ein anberer Sof)n ^tefaä, gefegt, ber bai gan^e Can?

mit ©eroalt bem Sflam zuführen roollte. §)a$ brachte eine ©egenftrömung

^uftanbe. <5)ic nad) 9tfole geflüchteten Greiften unD bieÄeibm erboben fieb

unb führten ^uanga nad) einer blutigen 9?icbcrlagc b:r 3Jcobammcbancr

roieber in feine Äauptftabt ^urücf. 'Slm 12. Ottober 1889 gelangten aud>

bie SERiffionare, bie SEftuanga lofort zurückgerufen batie, roieber nad) 9\ubaga.

®ie einflufjreicbflen Stellen am ioofe rourDcn nun Gbriften oerliefjen. 93ei

ber Verteilung ber 'Slmter roar eS ben fecbS bis fiebenmal roeniger ^a\)i

reieben ^roteftanten gelungen, einem ber irrigen bau 'Sunt beä 5?atihro

^u fiebern. 5lud) fonft fudjtcn T'c einen oor^crrfd)cnben ©influ^ w ge-

roinnen. — ^arema r;atte unterbeffen bie krümmer feinet meift auS *2ln

bängern beS 3flam befte^enben Seereä uerftärft, unb am 23. 9?ooembcr 1889
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brachte er ben Gruppen 'SKuanga« eine fernere 9tteberlage bei, eroberte

bie Äauptftabt unb verbrannte fie. 'Sftuanga, bie 'Jftifftonare unb . bie

(Sbriften flüchteten ftc^ auf bie <5efe=3nfelgruppc. Um feinen §r;ron ju

retten, manöte ficr; 9)2uanga um ioilfe an 3acffon, ben Rubrer einer

&iramane ber 'Britifcr^Ortafriranifdfjen ©efellfcbaft, ber fie ifnn unter ber

93eöingung ^ufagte, bafy er ftcr; unter englifefce« ^roteftorat fteHe unb feiner

©efellfcbaft ba$ Äanbel^monopol einräume. §)urcr; bk 9^ot gebrängt unb

t»on ber proteftantifd)en Partei bearbeitet, oerfpraef) ber 5?öntg am 25. 9?o--

oember auf alle« einjuge^en, toenn er fc^leunige Äilfe ermatte. *2Ibcr 3acffon

fanbte anftatt ber gemünfcfyten Gruppen nur bie 9alme feiner ©efellfdjafr.

Von biefer Seite im Stiege gelaffen, einigten fid) ^at^olifcn unb °Protc=

ftanten, unb e« gelang i^ren oerämetfclten ^nftrengungen, bie 9ftobammebaner

am 11. unb 12. Februar 1890 ju fernlagen unb au« bem Canbe ju oer«

treiben. — 'Slm 3. tylätfr fcfylofj "^Dcuanga mit bem unterbeffen von Süben

eingetroffenen 3)cutfcr;en 9?eid)«rommiffar Dr. °Peter« einen ioanbel«*

oertrag ab. 9?un freute ficf> auf einmal, oon ben Vertretern ber (£nglif<$en

&r$cn-- <

3)?iffion«gcfellfcr;aft eiligft herbeigerufen, aucr) 3acffon mit 260 6ol*

baten ein unb »erlangte, unterftütjt oon ber proteftantifeben Partei, 2ln*

nar)me ber cnglifct)cn Scr)ut}f)crrfcr)aft. <2)ie £age mar äufjerft rritifd). Um
ben ^rieg $u oermeiben, fd)tug P. £outbel oor, man möge bie 6ad?e bem

englifc^en, beutfd>cn unb franjöfifcben ^onful in Sanftbar unterbreiten, roa«

aucr) gefct)ar).

•2111c biefe &ricg«toirrcn fonnten ben Vefer)rung«eifer niebt aufhalten.

3m Sanirar 1890 mürbe auf ben Scfeinfeln eine neue 9)iiffton«niebcrlaffung

gegrünbet. SDtfan ^äblte um biefe Seit in 9?ubaga unb Umgebung menig-

ften« 2000, in ben Slufjcnprooinacn ungefäbr 10000 Gbriften unb Ratt>

d)umenen. 'Sie Verfolgung, bie Verbannung unb ber Äricg bitten oa5u

beigetragen, ben magren ©tauben in entferntere ©egenben ju bringen.

£eiber foHten gcrabe um biefe 3eit ber oiclocrfprccbcnbcn 9fliffion jmei ibrer

eifrigften ^ifftonare entriffen merben. 2lm 31. 9D?är3 1890 erhielt Q3ifcr)of

£ioinr)ac bie 9?ad)rid)t oon feiner
c2öabl 311m ©cncraloirar ber ©enoffen*

fetjaft. ^lutcnben Äerjen« nalnn er "Slbfdncb oon feiner ^CRiffion, erteilte

am 25. 9ttat in 5?amoga feinem 9}ad>folgcr P. &irtr) bie <23ifcf)of«mcibc unb

begab fid) in« ^utterbau«. ft'aum b,attt ber Oberbirte bie Äcrbe ocrlaffcn,

ba mürbe fie oon einem neuen ferneren Vcrlufte betroffen. P. 2 u r b c l

,

ber uncrmübiicbe Arbeiter ber erften 6tunbe, ftarb am 12. <3ftai eine« beilig-

mäßigen "Sobc«.

$lm 1.3ulil890 mürbe burd) einen Vertrag ^ m i
f et) c n (Snglanb

unb <2>cutfcblanb Uganba enbgültig bem enghfeben (5influ§ unterftellt,

unb am 18. ^»c^ember tarn Hauptmann ^ugarb, um im tarnen Crnglanb«

oon bem £anbe 93cfirj ju ergreifen, 21m 26. S^cmber untcracic&nete

<3Ruanga, bureb bie Vcrbältniffe gelungen, ben Vertrag, burd) ben er bie
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Obert)ot;eit (fnglanbä anerkannte. 9?un glaubten bie 'proteftanten, obmobj

in bcr ^inbcrb/Ctt, bafj bic (Gelegenheit günftig fei, um bie Äatl)olifen t>oU»

ftänbig $u entrechten. Sie fjörten meber auf bic 'Sftatmungen be$ englifcfren

9\cftbentcn noch, auf bie ber englifcfyen ^rebiger. 5lm 21. Februar 1891

waren neue fatl)oltfd)e 50liffüonarc eingetroffen. 2lm 10. ^ärj fanbte

^3ifd)of üMril) bie ^atreä Streicher, ©acon unb trüber 93iftor in bie

^Proöinj 93ubbu, tt>o fie bie Station 93illa ^ftarta grünbeten. dlad)

4 Monaten jaulte man bereite 2115 eifrige 'Saufbemerber. Seit bem

4. "^Ipril oerfünbete P. tycfytt über 4000 &ated)umenen bie frobe 93otfd)aft

in ber
c

3CRiffton oon 93iHra. ^ftit bcmfelben Erfolge arbeiteten bie 9Dfrf*

jtonare in 93ufoga unb auf ben Gefeinfein. 3n 9?ubaga mar ber 3ubrang

fo grofj, ba$ bie Arbeit nid)t mef)r bemältigt merben tonnte, ©iefe oicloer=

t>ct§enbe Bemegung jum t;l.©lauben mürbe burd) ben unfeligen Bürgerkrieg

00m 3al>re 1892 in "Jrage gefteltt. 3)ie einfjeimifdjen ^roteftant n fannten

feine 3)ulbfamteit, oermengten ^olittf unb Religion unb erklärten immer

mieber, baß £anb muffe proteftantifd) merben, ba tß englifcb, fei. <3)ie 'Sftif*

ftonare Ratten ftd) fofort aufrichtig auf ben 93oben ber englifcfren 93efi$=

ergreifung geftcllt unb fügten bie ^att;olifen $u beruhigen, 'Sftandje un=

fluge 9ftajmaf)men unb rid>tcr(ictj>c (£ntfd;eibungen beä engltfdjen 9\efibenten

Cugarb, ber bk 93erl)ältniffe nod) nid)t genügenb rannte, beftärften bie Äeibcn

unb bie Äattmlifen in einem gemiffen 9)tifjtrauen unb in bem ©lauben,

ba$ er nur im Canbe fei, um bem ^roteftanttemuä jum Sieg $u oertjelfen.

3)ie ßage mürbe immer gefährlicher. 51U bk ^roteftanten in ber 9^ad)t

00m 22. auf ben 2-3. Sanuar oon ber 9?efibentur ®emel)re unb Munition

erhalten Ratten, gelten fie ben ^ugenblicf jum ßoäfcbjagen für gekommen.

Sonntag, ben 24. 3anuar, überfielen fie bie at;nung$lofen ^atlmltfen. Bifdjof

Äirtt) unb bie 9)?iffionare mit oielen grauen unb 5?inbern flüchteten ftd)

in bie 9)?iifion3gebäube, mäljrcnb bie kugeln oon allen Seiten pfiffen.

^Ib^licb, ging bie ^irdje unb bie SORiffion in flammen auf. 0em Bifdjof

unb feinen (öefäbrtcn gelang cß, fid) in einen Q3orrat3raum §u flüchten, mo
fte bereit maren, jeben 'Jlugenblicf baß Opfer il)re$ CcbcnS ju bringen. 3)ie

noch, nict)t getauften grauen unb Äinber mürben fcbjeunigft getauft. 3n
ber t;öd)ftcn 9fa>t manbte fid) Q3ifd)of ioirtt) in einem 93ricfd)cn, baß amei

Ctlmften unter £eben$gefat)r überbrachten, um Äilfe an Cugarb, ber nad)

^mei langen Stunben bie SDftffionare auß ib,rcr gefährlichen Cage befreite.

Unterbeffcn Ratten fid) bie 5?atl)oliEcn gefammelt, bemaffnet unb nad) t)ei§em

fingen bie Angreifer jurürfgemorfen; ba griff baß englifd)e $ort mit einer

Kompagnie Solbaten unb einer Äanone jugunften bcr ^roteftanten ein

unb oertrieb bie Äatt)oliren. ^uanga flüchtete, unb teerte erft nach langen

93ert)anblungen mieber in bie Äauptftabt jurüd. <3)ie au$ it)rer Acimat

oerftofjenen Äatt)olifen fammelten ftd) in ber ^rooinj Bubbu, mohjn i&ncn

bie ^iffionare folgten. ^2lm 5. 'ülpril mürbe ein Vertrag abgefebjoffen,
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ber bie ooUftänbige (fntrecbtung bcr RatfyoliUn enthielt. 3)ie l^roteftanten

erhielten aüe einflußreichen (Stellen unb fünf Siebtel beä gonjen £anbee.

Unterbeffen mar bie ^unbe oon ben traurigen Sreigniffcn nacb (Europa

gebrungen, unb bk englifebe Regierung fal) fiep unter bem Orucfe ber öffent-

lichen Meinung gelungen, eine Unterfucbung anstellen, bie bem

englifepen ^ommiffar 9ftacbonalb übertragen würbe. 3)er Joaupt^euge

für bie fatbolifdje 6eite mar 33ifcbof Äirtp, ber in über^eugenber QBeifc

bie llrfacben be$ Krieges flarlegte unb auf bie oerpängniäoolJe ^arteinabmc

ber Vertreter ber 93ritifcp=Oftafrifanifcben ©efellfcbaft pinh>ie$. <5)a£ (fr

gebniä ber llnterfucbung muß für bie Äatpoltfen günftig gemefen fein, mie

man auä ben 'Sftaßnabmcn ber englifeben Regierung fcbließen fann. 3)ie

93ritifcb-Oftafrifanifcbe ©efellfcbaft mußte ba$ £anb räumen ; ßnglanb follte

in 3u!unft bureb einen eigenen 5?ommiffar beim &önig uertreten fein. 3)er

fatbolifeben "Sftiffion mürbe für bie erlittenen 93erlufte Crntfcbäbigung ge-

mährt <3)ie ^atboliten erhielten einige neue ßanbfcbaften unb ^eamtenftellen

flugemiefen. 3)amit mar aber ba$ febreienbe Unrecpt niept ganj befeitigt.

Um ben ein^eimifeben ^roteftanten jeben QSormanb ju nebmen, bc

Raupten flu tonnen, i*a$ englifcp unb proteftantifcb gleicbbebeutenb fei, be-

fcpjoß bie ©enoffenfepaft mit apoftohfeper ^öcitpersigfeit, einen ^eil ber

^iifion an bie bureb ^arbinal 93augban gegrünbete englifepe ^tf^
fionSgefcllfcpaft oon SCftill 5bill abzutreten. <S)ic ^ropaganba in 9?om

napm ben ^orfcp'ag an, unb bureb eine Verfügung oom 13. 3uli 1894

mürbe bie ^fttffton am 9?panfa in brei oerfebiebene apoftolifcpc 93ifariate

geteilt, 3)ag etfte, 6üb = 9?panfa, umfaßte ben auf beutfebem <23oben

gelegenen (oüben unb mürbe 93ifcbof ftirtb anvertraut. <3)a$ englifebe ©c
biet mürbe in jmei 33ifariare geteilt: ber öftlicbc $eil mit bem 9?amen

Ober-9^il mürbe ben 9ftiffionaren oon ^DRill Aill mit 93ifcpof ioanlon

an ber Gpifje augemiefen, mäprenb bcr QBcftcn al$ 93ifariat ^orb-^panfa
ben QBeißen 93ätcrn ocrblieb unb in P. ©uillermain einen neuen Ober

birten erhielt

\

3)ie SDftffiongarbeit tonnte nun mit neuem Cüifer aufgenommen merben.

Scpon im 9lpril 1894 battc 93ifc^of ioirtp P. «Ziepte in bic L'anofcpaft

Unporo getanbt, um bort bie 90^iffion 33utumi ju grünben; aueb nacb &of i

mar man oorgebrungen. Um biefe 3cit mürbe in 5?ifubi bcr ©runbftetn

flu einem S^nabenfeminar gelegt. 3m 3abrc 1895 mürbe bic 'Sftrfion Q3irifa

in ^oro in Eingriff genommen. §)ie 'SDfrifionare fonnten trop bcr größten

*2lnftrcngungcn bcr Arbeit n'Cpt iöerr merben. 93ifcbof ©uUcrmain gab

feinen
c

3CRi fionaren t>a$ \)txvi\d))te 93ei piel oollftänbigcr Eingebung unc»

fannte feine 6d>onung. "21m lK3uli 1896 erfranftc er am 6cbmaramaffei-

1 19l5murbc bureb eine Beifügung Der 'propaganba bai QSifariat 9?orr<-

'JRpanfa wQ3itariat ilganba" benannt.
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fteber unb bereite am 14. 3uli ging er in ein beffereS 3enfeitS hinüber.

P. <5 freierer mürbe fein ^adjfolger ; er erhielt am 15. 'Sluguft 1897 ju

Äamoga bie 93ifc^>of«tt>eit)e.

9)?uanga oerfud)te oergebenS noeb, einmal bie 'Jeffein ber englifdjen

Öerrfdjaff abschütteln, ©urd) bie langmierigen, oon 3uli 1897 bis 'Sflai

1899 t)im unb Ijermogenben kämpfe mürben bie jungen 6f)riftengemeinben

fe^r in ^OZiileibenfd)aft gebogen. Snner^alb eines Saures maren mef)r als

2000 (Sljriften umgefommen, brei oon ben oon &atl)oltfen bemofmten ^ro*

oinjen maren oollftänbig oermüftet, faft alle Dörfer maren in flammen
aufgegangen, 148 9?ebenfapellen ocrnicf)tet. 'Srotjbem entmicfelte fieb, baS

QBefeljrungSmerf mit unoermüftlicljer £ebenSfraft meiter. 3m Äerbft 1899

mürbe 93ujuni als felbftänbige SOftffion ausgebaut, um bicfclbc 3eit mürbe

^itala-^aria in ber ^rooinj 'Sftamofota, 93ufib:fi in ber ^rooinj

ßingo, 9^anbere, Äoi'ma, 9?arofari gegrünbef. 3m Oftober 1899

tonnten enblirf) bie QSßeifjen Sdjmeftern in 93illa ^aria unb 9^ubaga

ib,re fegenSreicfye ^ätigfeit beginnen. 1902 mürbe oon ber ^utterftation

9vubaga ber Äafenort (gntebbe, 1907 ©at)aja unb ^atenbe, 1909

9^abbangira, 1908 oon ^itala^^JJaria bie 9J2iffion 93ufalagi als

felbftänbige Station abgeneigt. 1913 mürben ^ifuma unb 93uruli

als felbftänbige 9ftiffionen eingerichtet. — 3n ben "Slufjenlänbern machte

baß Gtyriftcnfum feine geringeren "tfortfebritte. ^on ber ^iffion oon Q3irifa

mürbe 1904 93utiti abgetrennt. — 3m äufjerftcn QBeften fonnte infolge

'perfonalmangelS unb megen ber noeb, nicf)t enbgültig feftgelegten ©renken

erft in ben legten 3a^ren gu 9^eugrünbungen gefebritten merben. $ür bk

3um ^ongoftaat get>örenDen oolfrcid)en (Stämme meftlid) unb nörblid) beS

SllbertfeeS entftanb im 3al)re 1911 bie 9?ieberlaffung oon ^ilo, 1912 bie

oon 9?afafan^e unb 9ttal)agi. — 3n lltmoro mufcte 1911 'Sftafinbi oon

JOoTma abgetrennt merben. — 3n ber ^rooin^ 9tfolc mürbe 1902 ^ba»
rara gegrünbet, 1909 Q3unOaruguru, 1912 3banba, 1914^!itabi,

&ajara, ßujumbula.
®iefem furjen £lberblicf über bie gefcl)id)tlicl)e (Jntmicflung ber Uganba»

miffion möge nun nod) einiges über baS ct)riftlid)e £ebcn beigefügt

merben. Ccinen guten ©rabmeffer für baß religiöfe Ceben bietet ber Grifcr

im Empfang ber 1)1. ©aframente. ^ftandje (griffen mad)en ju biefem

3mecfe öfters met)rftünbige, ja fogar mehrtägige Reifen, bie befonberS für

bie grauen rect)t befcbmerlid) finb, ba fie neben ben notmenbigen Gebens»

mittein oft noeb ein ^inb auf bem 9tticfen mit^ufcblcppen traben. 3n ber

SERiffion angelangt, muffen fie bei bem großen *2lnbrang, befonberS oor

großen ^efttagen, manchmal lange märten. 3eben borgen nach, ber bj. 'Sftcffe

merben 93eid>tjettcl ausgeteilt. 9?ur mer einen ^3eid)tjettcl oormeifen fann,

mirb jum 93eid?tftul)l jugelaffen. "2llS ein <3ftiffionar auS ^itleib bie

grauen mit etnem ^inbe juerft in ben 33eicbtftub,l rief, liefen ficf> einige
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ein 5?inb, um fo früher an bie 9\ci^>e ju fommen. Leiber muffen öftere

C griffen unoerriebteter 3)inge toieber f>eimfef)rcn, metl ihre Ccbcnsmittel niebt

rociter reichen. <2)ie ^tiftonarc tun baä 3D}enfd)enmögltcbe unö bringen

trotj ber Äitjc unD ber ftarfen $lu#Minftungen ber (Eingeborenen bei feft*

Itcben ^Inläffen gan^e §:age im Q3eid)tftubl ^u. 31m <5ronleid)nam$tage

1913 ^äblte man in Q3iüa 3Xaria 3350, in 93ufumi 2342, in 93ufibifi fo-

gar mct)r aH 4000 ^ommunienen. Q33ie bereite früher au^gcfül^t mürbe

(0.56), richten bie ^atrcS ihr Sluaenmerf befonbets barauf. bic 1)1. Kom-
munion al$ mcrtoollcä Äilfsmittel an^umenben, um bie 9?cucbriftcn ju

einem cebt cbrifilicben £cbcn ju etlichen, ^aoon ftnb aueb bie Äinber nidjt

ausgefcbleffcn, roie folgcnber 3?erid)t be£ Q3ifd)of$ Streicher oom 3uli

1911 jetgt:

„3ßenn ftcb tie Uganbafircbe banf ihrer 113811 (1917: 158127) 9?eu-

Triften ju einer anfehnlicben ^flan^ung im QBetnbetge be« Äerrn enrnncfelt

fyat, fo ift bie 3abl oon 1 23ö 126 Äotnmuntonen etn 33ett>eis, bafj es troft

mancher troefener Blätter unb oerborrter 3weige um Den "Saum De$ übir«

natürlichen ©nabenlebenä gut ftet>t. ©ie ber eucbariftijd)en i?ebengqueOe ent«

frrömenc-e Äraft bringt btä ju ben jarteften 3meigletn. v3d) benfe Da an Die

498b Ämber oon 7 bi$ 10 labten, bie im \!lr>ril jur Ofterfoinmunion augelafjen

touröen unö net) feittjer allmonatlich menigftens einmal, Oon bem 93ater ob*r

ber 9D[Juttcr ober gar beiben Altern geführt, an ber Äommunienbant eingefunben

haben. 3u biefen jarten 3meiglein rechne id) fetner Die heranroaebfenben 385U

Änaben unb Räbchen oon 1U bi« 14 fahren, Deren ^rioatfommunion nach,

einer fccbemonatlichcn Vorbereitung burd) bie erfte feierliche Kommunion ihre

Voüenbung unb Krönung fanb. ©ettrift mar bie "2lrbeitemebrung, Oie ben

^Piifftonaren burd) bte Vorbereitung biefer Äinberfommuntonen errouchä, ganj

bebeutenb; aber man übernahm fie gerne, unb man mochte fte aud) in 3ufunft

nicht mepr nuffen, fo augenfd)einli:t) finb bie tröftlicben <2ßirfungen, bie oon

ben Äinberfeelen in bie etnjelnen Familien übergreifen."

•Sie Triften oon ilganba zeichnen fti) befonbcrS aus burd) eine rity«

renbe, finMicbc 3lnbad)t jur allerfcligften 3ungfrau, ber „^amafole",

Königin' Butter bc$ & mmclä. <3)ic aan>c 9Riifion mar ja oon \Unfang

an unter Ten befonberen Gcbu^ ber Äimmcletonigin gcftcllt morben: alle

^ilftonsnicbcrlaffungcn tragen alä tarnen irgenbetnen ihrer (Ehrentitel.

0tc 3)iuttirgottc£tncoaiUc, bic mit 6tolj auf ber 93iuft getragen mirb, ift

bat (Jbrc-iucicbcn ber 5latccbumcncn, mäfjrcnb bic 9icucbrijtcn mit nicht ge>

ringerem Stolpe ben 9\ofcn!ran^ um beu .öalä tragen. Sic tragen i&n

aber nicht bloft, fonbern fic beten ihn auch. (ES gibt nxnig (ibrtftcn, bie

nicht mctvgmnei einen täglich bcicn. 3n ben Familien mirb er gcmcinfam

gcb:tct. 5)tauten Kann man oft (Sb »l'tcn antreffen, bic auf CKcifen ober

auf bem 3 gc /uir Arbeit anbacbiig ben 9\ofcnfranj beten. —
2lm 19. Februar 1914 jaf> bat Hciligfutn U. ß. ."vr. oon Stfrlfa bei

9Tgicr eine crgrcifcnbc Tvcicr. ^cr bcionbcrc 6d)tm be^ Äimmcls toä^rcnb
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ber oerfcbicbenen Verfolgungen, bie erfreuliche Verbreitung be« magren

©laubcn«, bie Einleitung bi« <5e!igfprcd)ung«pro3effc« ber Vaganba--3\
x

ar»

fr>rer, bie QOÖct^c ber erffen Vaaanbci^ri.fter brachten ben Svatljoltfen Ugan*

ba$ fo rc<4)t fluni 93ctt>ujjtiein. ma« fie nad) ©Ott bem 6d)ut}e harten«

fchuibetcn. Gie mahlten be«f)alb oier oon ben angefebenften ^atb^olifen

au«, bie ber Königin ^frira« öffentlich ir)ren <3)anf abftatten ioUtcn. <3)ie

;21bgefanb:en maren juglcid) beauftragt, bem f>l. Va:er in 9\om il)re 5bul=

bigung barjubringen, nad) 3cruialcm an bai ©rab be« Grlöfcr« §u pilgern,

unb bai ^utterbau« ber QCBeifjcn Väter aufeufueben, um bem ©encraU

oberen, 93ifd>of i.
J
ioinl)ac, ibrem erften ^poftcl, unb feinen ^iiftonaren,

bie i&nen bai licht be« magren ©'auben« acbrad)t hatten, tyre ^anfbarfJt

jum 'Slugbrud ju b.ingen <3)ie ©efanbtfcbaft mürbe geführt oon Stanislau«

'SJhicmanja, bem Suftifltnin ftcr be« Königreiche« ilganba, ber megen feiner

bofoen Verbicnfte um bie Slircbc »cm ^apfte bureb Verleihung be« (5öU

oefterorben« au«acjeicbnet mo' ben mar. — 9^acb bem ^ontifrtalamre, ba$

^ijcbof Streicher unter ^ififtenfl oon 93ifd)of ^ioinf^ac in ber 'Safuifa

feicite, la« 6tani«(au« 'xÜiugmania folgenbe Äulbigung oor:

„9 betligfte3ungfrau9)iaria, unfere 9flutter, fd>aue auf uns $frnr<er Ilganba«,

bie tt)tr f)\tt doi t>ir fnieen. <2Bir ftnb gefeinmen, um bir in unfevem tarnen unb in

bem aller fatt)olifct)en 93aganba ®anf flu fagen füi bie rounberbare ^usbrutung,

bie unfere bl. 9Rel:gion in unferem i.'anbe genommen i at. Qffiir banfen bir aud)

für bie große -21n^ar>l feelei e friger ^riefter, bie bu flu un« gefanbt baft, bamit

fte un« in ben SBabrbeiten be« ©tauben« unterr cb'en. <2Btr roir)en bir unfer

2anb unb unterteilen e« beiner ObI)ut. 9iimm unfere QBeif)e b"lbooll an, unb

ertoirfe allen jenen, bie unfircn bl. Wlauben bereit« angenommen haben, bie

©nabe, ihm treu flu bleiben; jenen unferer Canbdeut aber, bie bieb noch n d)t

Tennen, fomie ben T-ölf.rn nngeumber t>erfd)affe t>a$ unfcbatjbare ©lürf, tattjo«

lifo) flu roerben. unb fo babin *u gelangen, in QEßabrbcit 3efus, unfern £>ertn

unb Seligmacber, tennen unb lieben flu lernen!"

<S)a« (Sbriftentum in Ilganba gibt fid) nid)t nur in frommen ©efüf)lcn

unb äußeren ^Inbacbteübungcn tunb, e« banbelt fid) um eine echte, tiefe

^römmigfett, bie t>a$ ganfle Üibcn burd)bringt unb bie aud) »or ben

größten Opfern unb ©n'bebrungen nicht flurütffcbrcdt. 3)a« Ijaben bie

Cbrifkn roätjrcnb ber oerfdjiebcncn Verfolgungen bemiefen, bau bemeifen

fie aud) letjt noeb burd) ibr eifrige« ^ugenbftrcben. 3n bartem Siampfe

gegen ihre Cciöenjcbaficn fueben fie fid) ju einem mal)rl;aft d)riftlid)cn l'eben

bureb^uringen. Von it)rcm ^3u§gcifte gaben fte einen berrHdjcn ^euxis,

al« oor mebreren 3at)nn ber apoftolifebe Vitar mit ©ilaubni« bc« r>l. Vater«

eine flctuc 90falbcrung bc« Tsai'.cngcbotc« buicbfübrcti moüte. <S)a tum eine

^Iborbnung ber tatboltfd)cn T>rooin,s,cn ju ibm, um in aller (5l)rfurd)t, aber

aud) mit Entfcbiebcnbcit bagegen Vcrnabriing einzulegen. <3ic fal;en in

ber ^Kilberung nur 93cifitrauen gegen il)ren Cifcr ui.b ibre 5 reue im ©lau«

ben. (Eo murrte man benn bei ber alten Sttcngc bleiben, bie oon ^lieber«
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mittmo$ biß Oftern aud) an Sonntagen ieben ^leifdjgenufj unterfagt, unb

täglicb nur eine »olle 9Kabl3eit unb ^mar am 'Slbcnb geftattet.

Q3ei bem großen 93ilbung3brang ber 93aganbaneger tonnte tß nid)t

ausbleiben, ba$ bie ^ftiffionare »on Anfang an ber Sd)ule unb bem

Unterricf)tgmefen il>re befonbere ^lufmcrffamfeit jumanbten. "2ln allen

.foauptftationen mürben Q3olf3(c|)ulcn für Knaben unb ^äbdjen eingerichtet,

bie oon ^ifftonaren unb Scbmeftern geleitet merben. 2lud) an ben meiften

9?ebenftationen befinben fieb Gcbulen, bie ben &ated)iften--£el)rern unb

Seherinnen unterfteben. 3m 3al?re 1917 säblte baß Q3ifariat 606 ^ßoltß*

fcbulen mit 12251 Knaben unb 7905 ^ftabcfyen. 3)ie etnbeimifcf)en £el>r-

fräfte merben in befonberen ruberen (Schulen forgfältig auägcbilbet. 5lu§er-

bem jtnb r>ier nod) ^u nennen baß blüfjenbe ^nabenfeminar
(
}u 93uralafa

mit 82 3öglingcn unb baß ^riefterfeminar ^u&atigonbo mit 39 Alumnen.

1904 mürbe ju 9\ubaga bie (5t. ^arö'S <5d)ool gegrünbet, in ber junge

£eute für bie 93camten* ober bie ioanbelslaufba^n oorbereüet merben. <5)er

£el)rplan ift ber ber englifd)en f)öbercn 5?olonialfd)ulen. 3)ie ^Inftalt ftäfyit

gegen 200 Schüler. 3luf bem ©ebiete ber Scbulc ganj befonberä l)aben

bie ^atreS ben fcfcarfen QSBettbemerb ber ^roteftanten flu befte^en. 3)er

proteftantifefce Äatifiro gab offen alß £ofung auß: „<3)ie QDöeifjen 93äter

üben burcp il)re ^irdjen fepon einen ju großen Einfluß auf bie 93aganba

auß; mir bürfen nid)t julaffen, ba$ fie eß aueb, noeb burd) bie Scfmlcn tun."

©em Unterricht unb ber (Srjtelmng ber meiblidjen 3ugenb mibmen fid? 30

QDßeifje unb 72 ein^eimifebe Sd>meftern. — 3)ic gut eingeriebteten unb

forgfältig gepflegten &inber=, 3üngling3=, 3ungfrauen=, Männer'
unb ^ütteroereinc tragen mächtig baju bei, baß 3ufammcngc^örigfcit$«

gefübl ber &att)olifen ,^u pflegen, baß religiöfe Cebcn ju oertiefen unb bureb

entfprecbcnbc Untermcifungcn ben oerfebiebenen Cebenäaltcm mit ijjren oer«

fd)icbenartigen (Sefaf)ren unb 93ebürfniffen an^upaffen. ^n allen ^ftifftonä»

ftationen nimmt man ftd) mit befonberer £iebe ber armen Stränden an.

3m 3al>re 1917 mürben 427570 Äranfe gepflegt, <£>ie ftetg hilfsbereite

Opfermilligfeit ber ^iffionare geigte fid) befonberä in ber Sorge um bie

2lu$fätMgen unb bie unglücf'.icbcn Opfer ber Scblaffranf^eit. 3)iefe

fd>retflicbe Seuche nabm oor einigen 3al>ren an ben Ufern beß 9fa)anfa

eine unbeimlicbc 'Sluäbelmung. Q3on ben 93cmobncrn ber Scfeinfcln fielen

\\)t in brei 3afcren 10000 Eingeborene ^um Opfer. 9?ad) einem ^eridjt

beß englifeben :Kcftbcnten 93cU battc fte im 3abre 1908 bereit« über 200000

(Eingeborene binmcc\gerafft. §)ie ©laubcnSboten fammeHcn bie armen 03er»

laffenen in großen Sd)laffranrcnf)eimcn, fugten it>re Reiben ^u linbern unb

fte auf ben ^ob oor^uberciten.

"21ucb auf mirtfebaftlicbem ©cbietc fud)te bie ^Sftiffion »orbilblicfc

ju mirten unb bie Eingeborenen flu geregelter Arbeit flu erflieljen. \Uuä

bem 3a^rc*bcricbtc uon 1913 erfahren mir, bajj neben ben (Sorten unb
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gelbem, bie jum täglichen Unterhalt ber SCftiffionare unb be$ 'SftiffionS*

perfonalä Dienen, mehrere Q3aumtt>ollpflanzungen, 168280 #üaffeebäum$en

unb über 50000 ^auffc^ufpflan^en oorlmnben maren. 'Slufjerbem maren

bie ^atreä barauf bt0ad>t, überall 9^u$bol3 anzupflanzen; fo beflnben ficb,

in ^ifubi neben anberen 93aumarten über 20000 ©uralpptusbäume. 'Sin

berfelben ^iffion gibt e$ eine grofje 3iegelbrennerei, eine Töpferei, Scbreiner-

unb 3imtnermann3tt>erfjtätten, eine ©erberei, Schufterei unb Sattlerei. ^Dlit

biefen betrieben i(t eine £anbmirtfcr>aftg- unb .foanbmerferfcfjule

oerbunben. — 3n Q3uralafa befinbet ficb eine grofe ©rucferei, au3 ber

bereite eine bebeutenbe 5lnjal)l ^erfe ber oerfcbiebenften 2lrt für bau

93itariat unb bie umliegenben ^ftifftoncn hervorgegangen finb. ^lucb, ber

„'Sftunno" (mein greunb), ein fatfjoltfcpeS gamilienblatt, mirb bort ge*

brutft. «2)iefe 3ettfd)rift erfd)eint jeben ^onat. Sie umfaßt 16 Seiten,

aufjerbem nocf) 8 Seiten ^ln|)ang mit einem Heiligenleben. 3r;r Haupt»

jmecf ift, ben fatt)olifd)en Familien beä 93irariate$ neben ben örtlichen,

religiöfen unb politifcfren 9facrjricl)ten eine tiefere S?enntni3 ber Religion

unb ber faft>olifd)cn ^ircfce ju »ermitteln. <S»ie erfte Kummer erfdjien im

3anuar 1911. §)ag 93latt mürbe oon ben ^at^oliren auf$ freubigfte be*

grüfct unb \)<xt fdjon »iel ©uteS geftiftet.

®ie englifcbe Regierung b,at bei oerfcbjebenen ©elegenr>eiten ben

'SKiffionaren ib,re 'Slnerfennur.g ausgebrochen. ®er ©ouoerneur Gorpnbon
fdjricb am 9. ^ftärz 1918 nacb, einem 93efucf)e in 9?ttbaga an SSifcfyof

gorbeS, ber feit 1917 93ifct)of Streicher zur Seite freist:

„©urcb, biefe 3eilen möchte icb 3b,nen mitteilen, meld) angenehme Gin«

brücfe icb bei meinem 93efuct) in 9\ubaga gehabt fyabt unb mie fe^r ich,

alle 3r>re ^ßerfe fd)ä^e. Sdjon feit langem b,atte icb, oon ben glänjenben

$lrbeit$leiftungcn ber Uganbamiffionare gehört; icb, fyabz mid) nun gu meiner

größten Genugtuung mit eigenen *2lugen baoon überzeugen unb bk (Erfolge

fozufagen mit eigenen Äänben greifen fönnen. 3)a£ blü^enbe ©ebenen
aller 3f)rer 'Jftiffionäpoften ift ein berebteä 3eugm$ für ba$ ©efcbjtf unb

bie Qjßei«J)eit ber opfermuttgen ^Ipoftelfeelen in jenen Männern unb grauen,

bie ir>r Ceben einer fo l)orjen Aufgabe gemeint f)aben. (Empfangen Sie

meine aufrichtigen QSßünfcbe für ben meiteren ©rfolg 3(>rer großen 'Sftiffion."

Heber bie gcmaltige religiöfe llmmanblung, bie in biefem 93olfe oor ficb,

gegangen, aufwerte ficb ^ftiffionäbifc^of ©eper nacb, einer 9foife bureb,

Hganba folgcnbermajjen:

„Qiefeg llganba unb biefeS ilnporo, baß ficb, ntfrblicb, unb füblicb, an

ben ©rbglcicper bangt, ift etmaS für ficb,, etma« ©inzigeä. <3)iefe3 Hocplanb

Zroifcben ben beiben Seen ift mit ganz au«nar;m$meifcm irbifcb,em unb

bjmmlifdjem Segen überftreut. 0c$ ift eine Hocpburg ber 9\eligiofität. 3n
toenigen 3ab,r^ef)ntcn mürben über 100000 Belehrungen erhielt, unb anbere

100000 &atecf)umenen f)arren ber 1)1. Saufe, ©«f gibt °Pfarreicn mit

IIIIIIIIIIIIIIIMlllllllllMllllllllliiiiiliiiiiillllllllllllllllllllllllll r 1 1 1 r 1 1 1 1 1 r 1 1 1 i r r 1 1 1 1 i 1 1 [ 1 1 1 1 r j i i 1 1 j i 1 1 1 [ 1 1 1 1 1 117



iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiititiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiu

10000 6celcn unb <3}ciffion$poften, tt>eld>e mit 5000 ©laubigen beginnen;

6000 Kommunionen in einer Kird)e am Ofterf ft, in allen itireben täglich

jounberte oon ^Inbacbräfommumonen; über 10^0 eingeborene Kated)iften,

jeber mit 100 unb mel)r Katccbum nen; blül)enbe trcblicbe Kongregationen,

ein Knaben- unb ein ^riefterfeminar, unb cinaeborene (Scbroefrern. -- <5)ie

er>e;icbe Kcuicb&cit, ber ^Prieftcr- unb Orbenäberuf in einem £anbe mit

|)unbert, ädriger ^olngamie, t>a$ fpriebt melpr als QBorte für bie burd) t*ai

£t)rificnfum gcfct>affcnc ilmioanblung. <3)ag ift eine QSMeberrjolung bet

QBunbcr ber eiftcn Kird)e, ba$ ^aitnrium mebt auggefd>loffen. — ©3 foll

niebt gejagt fein, bajj Uganba mit Untyoro ein £unb oon heiligen fei.

Slbcr bie e^ QSUf, ba$ mit Q3cgei|'terung nacb 9\elig on bürftet, $ag unb

9?ad)t beut unb lieft, ift etmaä für *21frifa ganj aufcergcroölmUcbeS unb

in ber neueren ^ftiffionägeicbicbrc einzig baüebenbeS. <2)a$ Sricbroerf bei

9}(i fion?apparate$ ber QBeifjen £$ater, fovoeit icb in beniclben l)ineinfcbauen

formte, ift großartig \

93iel ift in biefer fdjönen 9Ki'fion oon ilganba, bie oor faum 40 3-&ren

gegrünbet rourbe, unter bem (5cbut5C unb mit Äilfe ber göttlichen ©nabe

geleiftet tporben, aber nod) oiel mel)r b eibt ju tun übrig, biä bicfeS foerr«

lid)e Q3olf in feiner ©efamtt)eit bem roar>ren ©lauben jugcfüt)rt ift.

•

3. Wpo)t oiifcfjcö 23itariat <Sifrorta--3U)anfa Oeutirt)--ö^afrifa>.

§)aä apoftolifdje 93 f ariat Q3iftoria--9^nanfa erftreett ftcb über

bie 9?anbgebicte ber füblicbcn öälfte beg gleicbnamigcn 6cc$, bet 1868

pon 6pcfe entöcett mürbe. ©c ift ber größte ber inncrafrifanifeben 6een

unb errciebt mit feinen 68 480 qkm faft bie ©röjje bc$ Köniarcid)$ 93aoern

ot)ne Die 9\bcinpfa(a. (Seine Ufer finb an lanbfcbaftlict)cn 6d>önf)citcn fc&r

reid). §)tefc$ cjRiffionSgebict umfajjt oon QBeften nacb Offen bie Canb^

febaften: Kifiba, Ubapa, 3b<*n 9» r o, Xlfawi, Ufinbja, Slfufuma, üfd)a)d)i,

Ururi unb Ugaoe: aufjerbcin im <5ct bie 3nfeln: llrVrcroe, Slfara unb Komc.

3e nacb ber i^age bei einzelnen ©ebicte ift bie 93ob ngcftaltung, bat Kl ma

unb bie 33coölrVrung oerfdjicben, tpaä für bie "^Dciffionäarbrit menia forber*

lid) ift ^ttanebe ©egenben, namentüd) im heften bes 6ee$, geboren au

ben fruebtbarften ber ganzen Kolonie unb l)abcn eine bid)te, &öd)ft ent«

roirflung*fät)ige 93coöifcrung; aber c$ ift nid)t immer lcid)t, bie Q3cmoi)nct

ju erreieben. 6o fernen fid) j <33. bie Canbfd)af cn Sltftba unb 3t<angir»

auä einer 0\cibc oon ßiemlid) bolzen >Süg In ^Mammen, bie burd) tiefe

Sd)lucbt:n unb (Sümpfe ooncinanb.r getrennt finb. 3m ©üben biä G.eä

fuib oor allem bie 3&afiutuma au nennen. ©$ ift bicef ein bärtiger,

untcrncbmimgesluftigcr Q3olfei|"tamm. ber gute Arbeiter unb Karaioancnträger

1 IHird) 6anb, Sumpf unb <2ßalb. 6. 478.
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liefert, aber im 'Slntange bem (Ebriftentume ablebnenb gegenüberftanb. 3tn

Sartre 1883 mürbe bei ben 2öaffufuma im 93e^irfe 93urumbi oon ben au$

llcanba oerbannten ^iffionaren bie wCfti ftonSfration ^amoga g-grünbet.

®ie ©laubenSboten mürben oom ftönig beg Canbeä unb oom 93olte freund-

lich aufgenommen; als jte aber bie (Sprache genügenb bipcrrfcbtcn unb bie

^rebigt be£ (foangeliumä begannen, [tieften fie auf eine oollftänbige ©leid)*

güliigteit in rcligiöfen fingen. ®ie (Eingeborenen m;cberbolt.n ihnen immer

mieber, ba$ biefe 9\eligion nicht für fie fein tonne; fie feien nur auf ber

^öelt, um *u effen unb ßaften ju tragen. 93et einer foleben ©ciftcäoerfafc

fung ift cä Icid>t begreiflich, ba$ bai GÜbriffcntum nur langfam feften $uft

faffen tonnte, unb ba$ man bie Seelen faft eine nach ber a ibern erobern

muftte. — 'Sin ber 9^o boftfüfte beä Q3ufumbigolfe3 liegt bte Äafmftabt

'iKuanfa, bie annäbernb In 000 (Emmobner jählr. 9)2uanfa ocrmitnlt ben

Q3crfepr oon ber üganbabapn über ben See mit Sabora unb bem 5?ongo.

(Seit ber ©urebfübrung ber 3)uttellanbbabn bis an ben ^angan;fafce tyai

e$ oiel »on feiner p uferen 93ebeutung eingebüßt.

3m 3al)ie 1894 mürbe bau ©ebiet bcS je^igen QSifariateS mit 9^uanba

ali 93ifariat „Süb^panfa" oon Uganba losgetrennt unb feine 93er*

maltung 93ifcbof J5irtb Übertrag n, ber ben am See gelegenen 'Seil im

3abre 1912 feinem 5?oabjutor *23if cb of SmeenS überlieft unb fid) in

ba$ neugebilöete 93ifaiiat S?imu ättrüd^og. 3m 3abre 1915 mürbe ber

Sftame „Süb^pa'ifa" in „Q3if toria = 9^»anf a" umgemanbelt.

0113 ^ifcbof Äirtb im 3abre 189 i bat 93ifartat übernahm, beftanb

neben S^amoga nur noch bie im 3abre 1892 öon ibm fclbft gegrünbete

Sta ion SOZar ienberg in ber Canbfcbaft Äifioa. 'Slucb hier maren bie

Slnfdnge ber ^ftiffton fet>r fcbmtertg infolge ber feinbieltgen vöefinnung ber

Häuptlinge, bie ihren Untertanen bei SoDe*ftrafe oerboten, fid) *>on ben

SDfcffionaien unterrichten $u laffen. 9?ur burd) große ©cbulb unb £iebe

gelang ces nach ein gec 3eit, biefe x^cinofebaft ^u befugen. — <Die 9)}tfiion6'

arbeit auf ber ungefähr 30000 Seelen fläblenben 3nfel Htcreme mürbe im

3ahre 1895 in $tnguff genommen; nach Überreizung ber erften Scbmierg»

trtten cntmidelte fie fii) günftig. 3m 3abre 1897 heften fii> bie S^nftonare

am Süöofturcr bei Sees in ber Canbicbaft ilruri nieber, muftten fid) aber

mcqcn ber ^ctnbfc^aft ber (Eingeborenen aurüd^ieben unb tonnten erft 1910

flu 9}peqina bie ^ufion mieber aufnehmen. 1897 folgte bie ©rünbung

oon 5¥atote in ber t'anbfcbaft ilfumi. 1910 bie auf ber 3nfel 5tome. 19J2

entftanb Amanta; 19J3 5?agonbo; 1904 9uibia,mo fii) aud) ba* Seminar

bei Q3ifanate? befinbet; 19.J7 SERuanfa; 1910 ^ufoba; i9ll Sfumme.
Qie ^iifton nahm in ben legten 3ahren einen erfreulichen ^uf»

fchmung, bcfonberS feitbem jtch bie ^einbfcbaft unb bie Abneigung

einiger Häuptlinge gelegt hat. *2ln i>m ©cftaOen bei SceS finb mit

bem Vorbringen ber europäifcpen Kultur mehrere neue Schmierig*
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feiten entffanben. 3n ber ©egenb oon 93ufoba unb SSRuanfa, bie Mittel»

punfte ber 93ermaltung unb be$ ioanbelä fmb, ooUjiebt ftcb unter ben

(Eingeborenen eine grofje Umwälzung. 3ßenn bie matyre Slmmanblung

eines 93olfeS im äußeren, materiellen 'Jottfcbritt beftünbe, bann mären biefe

©ebiete obenan, 9Kan fann nämlid) bort Scbmarje in nic&t geringer 3abl

fe^en, bie in europäifd)en Kleibern mit feinen Cacfftiefeln, fallen fragen,

6$lipfen nacb ber neueften ^obe einfjerftol^ieren. 2lber leiber finb e$

meift nur übertüncbte ©räber, bie unter biefem äußeren ^irniS eine oiel

größere ftttlicbe 93erfommentyeit oerbergen als ber einfache 9foger mit feinem

armfeligen ©raSlenbenfcburs. <3)er SOfafftonar i)at nun bie fcbmierige ^luf»

gäbe, ben beuten oerftänblicfc ju machen, bafj bie mabre ©eftttung nur bie

fein fann, bie aucfy bie Seele l)ebt unb oerebelt unb bie (Sitten reinigt. —
3m 9S3effen unb ©üben be£ 6eeS mürben mehrere grofje ^flanaungen an-

gelegt, auf benen bie (Eingeborenen arbeiten, ßeiber bleibt biefen ßeuten

nur su oft feine 3eit mebr, fid) in ber cfcriftlicfcen ßetyre meiter unterrichten

ju laffen. (ES märe beSl)alb oon großem Vorteil, menn bie "SRiffton felbft

ben beuten Arbeit oerfcbaffen unb fie ,fo regeln fönnte, bafj nocb 3eit für

ben religiöfen Unterricht bliebe. — 3)a man ferner für bie oerfcbiebenen

öffentlichen arbeiten, 3. 93. für ben 3öegcbau ober für ben ^rägerbienft,

nicbt immer bie nötige ^naabl t^reimilliger finbet, mu| mancbmal ^ur

3mangSauSbebung gefebritten merben. <S>abei geben nun bie Häuptlinge,

bie ber ^ftiffion nicbt gemogen finb, febr parteiifcb oor. 9?ur ju oft be-

ftimmen fie ^u folgen arbeiten ^aufbemerber ober 9?eud)riften, bie fo für

längere 3eit bem (Einflufj ber SCftifftonare entzogen merben.

'iHucb f)at ber 3flam an ben Ufern be£ 6eeS eine beforgniSerregenbe

SluSbcbnung genommen. 3n SEftuanfa befinben ftd) fd>on mebr als jcbn

93^01'cbeen. <£>a t>it 3flamgefabr für aüe afrifanifd>en SDftfftonen unb be-

fonberS für <S)eutfd)--£)ftafrifa oon ber größten 93ebcutung ift, feien l)ier

einige ^emerfungen barüber beigefügt. Q3iS um bie SOfatte beS oorigen

3abrbunbertS erftreefte fid) in ^cquatorialafrifa ber (Einflufj beS 3flam

meift nur auf einen nicbt febr breiten ^üftenftreifen. 3)ie arabifeben Äänbler

brangen aber nacb unb nacb immer mebr inS iöinterlanb oor, mo fie ben

ganzen Äanbel an ftcb riffen. £>bne iljre Äilfe unb (Empfeblung mar eS

unmöglich inö 3nnere ju gelangen, benn fie beberrfebten alle £anbcl$» unb

Q3erfebr0mittel punfte. (Solange fie bie 9Jcacbt in ftänben batten, gemannen

fie befonberS in ben ©ebieten, mo fie bei ben (Eingeborenen nur als ge»

fürchtete (Elfenbein* unb Sflaoenjäger befannt maren, menig Sln()änger.

<3)aS mürbe aber anberS, als fie burd) bie ^efetnmg biefer ©egenben bureb

europäifebe ^äd)tc ibren polttifcbcn unb mirtfcbaftlicbcn (Einfluß fd)minbcn

faben. 6ie fuebten nun mit Äilfc ber Religion bat Verlorene mieber-

jugeminnen. 0abei gingen fie mit ^äber 93cbarrlid>fcit oor. 3eber SO^ufel-

mann, fei er nun iöänbler ober 6olbat ber 6d)u^truppe ober 9\cgicrungS-
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beamfer, tft ein eifriger QGßerber für feine Religion; baä 93err>ängniSöoHe

babei ift, ba$ er feine ^ätigfeit meift fo ausübt, bafj fie nad) aufjen Wenig

tyeroortritt unb man fo leicht über ibre ©efäbrlicbfeit binn>eggetäufcbt wirb. —
HebrigenS ftellt bie „93efebrung" eines 9}egerS jum 3flam feine boben

$lnforberungen. (fr fann feinen beibnifeben Aberglauben rur^ig beibehalten»

er barf feinen £aftem weiter fröbnen, aueb mebrere grauen l)aben, wenn
er ftet) nur befebneiben läfjt, einige äufjere ©ebräuebe annimmt unb ba$

©laubenSbefenntniS ablegt: „(£$ gibt nur einen ©Ott Allab, unb ^obammeb
ift fein ^Drop^et". <£>ann wirb er auf einmal Weit über bie „2Bafcbenfi"

(2ötlbe) erhoben, unb febaut mit ©eringfebätjung unb 93erad)tung auf

Otyriften unb ioeiben berab. 3n unglaublid) lurjer 3eit fyat fieb ber 3flam

in ganfl 3nnerafri!a ausgebreitet, unb fein Sinflufj maebt aud) in 3)eutfd)*

Oftafrifa rafebe ^ortfebrttte, fogar in 9?uanba unb Slrunbi, bk bis in bie

legten 3abre unberübrt geblieben waren. 3n mandjen ©egenben, oor allem

in ber 9?är;e ber &ifte, ift faum ein <S)orf obne 9JJofcbee. — £eiber unter-

ließen manebe ^olonialpolttifer unb aueb manche QfogierungSoertreter bie

©efäbrlicbfeit beS 3flam. 9)?an rjält ir;n für bie riebtige 9\eligion ber

9?egerraffe, ober WenigftenS für *ine geeignete HebergangSrcligion jum

Ctyriftentum. Qäkr fo urteilt, rennt ben 3flam niebt. <S)er ^obammebaniSmuS
ift ntrf>t nur eine rcligtöfc, fonbern aueb eine fulturelle unb poluifebe ©efabr.

^3eim Aufftanb beS 3abrcS 1905 fpielte ber 3flam eine b^roorragenbe

9?olle. — ioörcn mir, wie ein guter Kenner afrifanifeber QSerbältniffe über

ben QBert beS 3|lam urteilt. 9?icbarb Äanbt febreibt in feinem „(SaputW 6. 195

:

„2Bo ftd) bei ben Negern befonberS i>avtnädxQe unb fd)einbar unüberwinb«

ltd)e Vorurteile gegen Gbriften- unb (Suropäertum finben, \o baben fte immer

ibre QBurjeln in ßinflüfterungen oon ^Kobammebanem. Alle Äolonialoölter

Wollen ben 3flamtti0tnuS mit Gcbonung, <5ieunblid)feit, ^oleranj unb mand)tnal

fogar Abjuoanj für unS unb unfere Äultur gewinnen. 93ergeblicbes Vemüben,
oerlorener Aufwanb. 9?ur mit feinen eigenen <2Baffen, mit *5euer unb <3d)Wert

ift bie ©efabr feiner Ausbreitung ju unterbrücfen. Aber für biefe Aufgabe

ftnb wir nid)t gerüftet, finb mir ju fet>r geiftig gebemmt bureb allerbanb Letten

unb Scbube, trofjbem ein 93licf in bte Äultiirgefd)id)te ber 93ölfer lebrt, bafj

mit ber bisher »erfolgten 9D^etbobe ber <3ftobammebaner unbefebrbar bleibt in

9Religion unb ^olitif. Qßie oft borte id) t)iev bie locfenbe 9\ebe oon ber Kultur,

bie ber 9ERobammebaner mit ftd) bringt. ©efd)id)te ftubieren, meine Ferren!

9cid)tS täte uns mebr not. Sin SD^eer oon Krümmern tonnte man auS bem
^reibfanbe AfienS unb 9?orbafritaS graben, unb barauS ein ©enfmal ber

Kultur, bie ben QBegen ber ^obammebaner folgt, jufammenfetjen, baS ju unS

niebt fpreeben, fonbern fernen würbe."

'Srotj aller biefer Scbwierigfeiten flauen bie ©laubenSboten ooll 3u-

oerftebt in bie 3ufunft. 3m 3abre 1917 aä&lie bie gjfcffton bereits 12365

(Sbriften unb 7307 ^ateebumenen. 3n 50 6d>ulen werben 2145 Knaben
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unb 1495 3)uibcben unterrichtet. (£in Häbenbe«" Knaben* unb ^rieftcr-

feminar, auä benen fdjon oier cinbeimiiebe ^PricTfcr beroorgegangen fmb,

bcrccbtigcn ju ben beten Normungen. 933c ^e vSebmeftern unb einljeimifcbe

febroarje oebroeftern roibmen ftcb ber roeiblicben 3ugcnb unb ber grauen*

roe t. Q3on bem eifrigen religtöfcn leben ber 9faucbriften ^eugt folgenber

93erid)t eine« ^aterä an ben apoftoliieben 93ifar:

„0te & e r 3 3efu-Q3erebrung erfüllt utv'ere (griffen mit magrer Opfer-

gefimnng. 3$ brauche Ofto. ^5ifct>öflict>e ©naben nur baran ju erinnern, ba&

eine 9\e be öon ($t)v ft.n bei 3bn °n angelegentlid)ft um bie (Srlaubni* raebgefuebt

bot, a'itoöcbentlid) eme nad)tlid)e Slnbefungeftunöe oor aueg festem ©ute balten

ju bürfen, 3$ fenne eine ^eif>c oon (griffen, b e ingroifd)en für ftcb babeim

>n ber 9?ad)t oon ©onnerstag auf Freitag bie ^inbetungsftunbe 1)M. ©er

(Srfte Jreitag im 'Sftonat m rD feierlicb begangen, ©en gangen "Sag über (eben

roir oerfd)iebene Männer unb ^auen ibre Anbetung am <5ufje bee 'Slltareä

balten. <S)ann unb mann ^ä len mir barunter folebe. bie einend g on o-7
Gtunben baben jurücflegen muff n, um uniern Sberrn unb ÄeitanD im Miller-

beiliaft.-n <5a ramente begrüben ju tonnen, ©ie 9^eud>riften au« \><.v \ megenb
ber 9CR f ion fem nen jat>lreid>. ©as &er$ Sefu-fteft felbft aber roirb mit ber

grofjt n «Jeierlicbfeit begangen, ©er ^21nbrang ju b n \)\. ^afratmn en ift

aufjerorbentlid), unb bie ^ird>e roirb tagsüber oon <23efud) rn n d)t leer.*

<21uf ber 3nfel U.creme fyat bie ^nfton bie grofje "Pflanzung
9J?artenbof angelegt, roo über 1000 Cit)riften lobnenbe Arbeit finben,

unb roo bie (Eingeborenen angeleitet roerben, felbft 33aumroolle, 93ei« unb

anbere roertoollc Kulturpflanzen anzubauen. *21bor bie ^iiffion fter>t *um

$eil erft m i&rcn Anfängen. ©er 'Slpoftolifcbc Q3ifar 93 i f d? o f öroecnS

febrieb gegen Ornbe bc« 3a,brc$ 1917: „3u Anfang be$ 3abrc$ tyabe id)

unforc 7 ötaticnon be* ©cbieteä am 92panfa befuebt, bau ungefähr 60JOOO

Ceti roobner fläblt, unter benen ficb faum 7000 ft'arbolifcn befinden, ©er

9?eft ift noch bem ^etifcbtemuä ergeben." — (£$ roirb noeb o cl Arbeit

unb grofje Opfer foften, bis biefe xftaturfinber alle für ba$ (Sbriftentum

gemonnen finb.

4. *lpcftolifd)ce Q3ifariat ttirou Oeutfcr>--O|tafrtfa).

©a$ "Jlpoftolifdje 93ifariat 5lirou, nad) bem im Oiorbrocftcn bie 3ttif«

[im oom SlVngeftaat trennenren fthou ee benannt, rour e burd) einen (Jrlafj

ber T^ropaganba oom 1 2. ©eflember 19 1 2 erregtet; unb ^oar er^ elt e$

oom lutar.at Q3i'toria»9^pan|a Die Cant^fdmft ?\uanba mit 9 ^liifton*

ftatiown, oom Q3ianat Sli.rnnnembe bie t'anM*d)üttcn Urunbi uvb ü&a

mit ri 9^ebcrlaffungcn gugcio efen. 93ci ber ^icucintcJui'g ber Q3ifor ate

mar man beftrebt, Gebiete mit ab \\ eben 93olf«i"iämmcn utu
-

) äbnhd>cr öpraije

mbglicbft ju einem SXifftonigebiet üu oereimgen, meil ^a^ ben (ÖUiubcn^*

boten bie 93elebruna^arbcir beOcuteub crlcidjrcrt. ©a^ neue ZÜfan«!

ftteu ift ofync 3:oc.fcl fiai miebtigfte xKiifionefelb oon gan^ <i)eut d) OH-
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afrifa, jät)lt cS bcd) in bcn brci £anb'"cbaften 9\uanba nr't 2 500 Of'O,

tt.unbi mit 18U00J) unb llba mit 800i (0 Grnt&cbnern ung fät>r ehen-

joo.cl Eingeborene als aüc anberen 7 ^EKiffionSgebiete bcr Kolonie jufam*

men. ©irfc brci ^rooinjn bi.bcn tk 9?orön> ficde 3)eutjcb OftafiifaS;

fte ftnb erft oor oeibälm smäfrg unjcr 3eit entbcdt unb bcn ©laubenS*

boten jugä 'glid) gemacht morben. 3m 3ahre 1892 bureb^oa. O^far 93au=

mmn al« erfter ilunbi, im 3ahre 1894 barebquerte ©raf (Sötjen 9\uanba;

ihnen folgten bann Schart) ft\mbr, &an$ SOßeoer, bcr Sbcrjoq oon 9Kcd.cn*

bürg mit einem gatuen 6 abe oon t^aebmännem. — 'Sic Canöfcbaft H t>

a

ift \>a* niMblicbfte bcr (Steppcmänber, bic fid) an bcn ^anganifa anlebncn

una bcn Üoerqang 311m eioen lieben Untjamroefi bilben. 6ic ift jum ^Tcil

mit biedern 3Ba b, jum ^cit mit ©ra*fteppe bewerft. 3)ie Q3coölteri,ng

b ftebt au$ 93antu=öamitrn, br ftd) meift mit 93ub}ud)t abgeben. — <3)ic

burebfebritt id>e Höhenlage ber ©-biete oon 9\uanba unb llrunbi beträgt

14 m über bem 30?ecregfp:cgel. £a tbicbaftlicb fiut»ct man bie t>crclid)ften

Stellen, bie fid> mit mancher ©eaenb in bcr (Schmeiß m ffen fönnen. 3m
92o btoeften eibeben fid) Altane bis $u 4500 m 5>>öhe. lliunbi loie Q^uanba

bat Hquatoria flima mit atoei 9?egenj iten. 3n relge ber gro§en Erbebuna,

über bem 3Keere ift ba* 5U;tna ^i m id> günftig, Malaria ift fc ten. Ofrun

3cbntcl beS ß.mbes finb oon ^Itfer» unb ^öeibelanb bebedt. — <2)ie 93 c =

»öUerung jerfäut in brci gan^ oerfdjiebene klaffen ober haften. <3)ie

93atuffi finb ein oon 9?orboften cing roanbertes Ätrtm- unb Joerrcnoolf.

Gie geboren ^u bcn iänaften -JDienfcbcn ber Erbe; Männer oon über 2 m
£öbe finb nid)t filtcn. Sie haben in ibrem ganzen auftreten etn>aS Gcbft--

beroufjtcS unb 2iMhbcooüe?. 3bnn geboten bie jabircieben 9Rinbcrbe bcn.

3)ie gelber roeibcn oon bcr ^oeiten 5?aftr, bcn i*abutu, bcftellr, bie oon

ttn berrfebenben 23atuifi auf jeDe <2lit ausgebeutet roerben. 3)ie 33abutu

bilben 9J ^ro^ent bcr 3ei>ölferung, fie \) iben aber gar feinen E influß.

©e mcbrigftc Klaffe bilbet baä ^©alb- unb 3rocrgoolf bcr 33atroa, bie

febr moia, aab>reid) finb. — 93ei bie cn Q3ölfcra ift ber 'Jamilienfinn oicl

metr entroidclt als bei anberen 9^ gerftämmen; bic ötelluna, bcr ^rau ift

aud) eine oicl beffere; bic 3ihl bcr 5?nber i,
r
t ocrbältniSmäfjig gro§. 'Sic

religibfen Überlieferungen m.'ifcn in maneben fünften mc floürbigc

^ijnlicbfcitcn mit ebriftlicben
c2öal> Reiten auf. 'Sic Eingeborenen glauben

an einen ©Ott „3mana", bcr gut ift, be*b<ilb fümmern fie ft$ nicht meiter

um ion; ba ür m.-nben fie fid) aber um fo mebr an a^c möglid^cn ©elfter

unb „9)^iinu$" (ceelcn) bcr Q3cftorbcnen. 6o ift natürlid) bem g'ö^ten

Aberglauben ^ür unb ^,ox geöffnet, bcr oon bcn $ab reieben 3aubircrn

baju benutzt m rb, über b e armen i'eute eine toabic ^orannei au^uüben.

Qßenn aud> bie 93cmobn r b.cfer ©egenben fittlid) höber fteben als bie

tnctften anberen 9^cgcrftämme, io fmb fie im allgemeinen bod) nod> recht

toiö un^ unbotmäßig. 9}io.be fi.it) nicht leiten. Ein (Spiicbwort in 9\uauba
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fagt bejeicfmenb : um ein ^ann ju fein, mujj man jemanb getötet tyaben.

•2lud) rühmen fie ftci> offen ir;rer SORorbtaten, menn es gilt, bei ben Trink-

gelagen ober oor ben Häuptlingen auf iljre ^apfertett fungumeifen. ^e-

fonber« ferner auszurotten ift ber Hang jutn Cügen unb 6ier>len unb bie

93lutrad)e.

3n llrunbi mürbe im 3a^re 1896 ju 9ftupaga bie erfte ^ttiffton ge=

grünbet, mäfjrenb bie erften ©laubenäboten erft im 3al>re 1900 nacr> 9?uanba

oorbrangen. 3)ie Häuptlinge bes ßanbcä maren nicf)t fer>r erfreut über

ir;re ^Infunft. <5Me 'tJü^rer batten Auftrag, bie SEftiffionare in bte 3rre $u

füt)ren. 93ei tyrem Herannahen oerlie^en bie Gingeborenen bie Dörfer unb

oerftedten bk ßcbcnsmittel. (£ß mar flar, man moüte fie jmingen, baß £anb

ju oerlaffen; aber bie patres liefen fid) burd) niebtä oon i^rem 93or^)aben

abbringen, <£>ie meiften Gingeborenen gelten fte für mächtige 3auberer,

bcsf)alb manbten fie fid) nad) unb nad) bod> an fte in ben oerfebiebenften

anliegen, *2luf einmal ftcüten ftd) aber bie £eute oiel feltener ein; bie

3auberer Ratten nämltd) baß ©erücbt oerbreitet, bie ^atreä bieten in il)ren

Hütten t^>rc Mütter oerftedt, bie fie auf unterirbifd)en QOöegen tyerbeigebeyt

Ratten; biefe Mütter äfen am liebften baß ^leifd; oon Äinbern. Gobalb

fieb bie SORiffionarc irgcnbmo geigten, flogen beäljalb bie Äinber nad; allen

9\id)tungen au*einanber.

(fine meitcre SdjVoicrigfeit für bie 'Sefcljrung bilbet baß 5?aftenmefen.

§)ie 93al)utu »erhielten fiel) junädjft fer;r jurüdlmltenb, meil fte in ben

^atreg eine neue 2lrt 93atuffi oermuteten, bie nur gefommen fei, um auf

ber 93at)utu Soften ein forgenfreie« <3)afein gu friften. 2113 fie aber be-

merkten, ba$ bie QBeifjcn Scanner ©ereebtigfeit unb 2kbt übten gegen alle,

aud) gegen fie, mürben fie jutraulicber unb hofften, in i^nen eine Stü^e ju

finben gegen bie tnrannifdjen Häuptlinge. — 3>ie 93atuffi il>rcrfeit$ fal)en

in ben ©laubensboten nur bie täftigen 93eobad)ter il;re« 'Slutffaugefnftemä

ben 93al)utu gegenüber. 6ie mollten fid) be^^alb ifjrcr möglidjft balb cnt=

lebigen, lim il?nen ben 'Slufentljatt 5U oerlcibcn-, legten fte gu oerfebiebenen

Scalen ^euer an it>rc 9?iebcrlaffungen. 5lber bie 3)?iffionarc hielten mutig

auß unb fuhren fort, fid) burd> ©üte baß Vertrauen aller ju gewinnen;

benn biefe« Vertrauen ift ja bie notmenbige 93orbcbingung für eine gebei^

lid>e ^Birffamteit. ^ßk rafd> es ilmen gelang, baß 3utraucn ber 93af)utu

$u ermerben, bemeift folgenbc (Stelle axiß bem ^agebud; ber im 3afjre 1900

gegrünbeten 'Sftiffion oon 3ffami:

„Um ben rounberbaren 'Seid) ^u 33etbfaiba fanb roobl fein gröfjereä ©e-

bränge ftatt, alß um bie '•ilpotlKfe beß guten P. "paul Q3artbelemö, menn er

mit teinem gebeimniesooUen 9[Rebi^uifaften crfrt)ien. £ß mar gur, bafj er mit

frifd)er ©ebulb auä.ierüftet mar, um bie langen Gitjungen auefjubalten. <£r

beburfte feine« ftarfen ©laubcnägeifteä, um nia)t inmitten btefeei jd>rcrflia)en

©eruebee ber vielen efelerregenben Qißunbcn ju unterliegen. 3d) b flbe in feiner
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unfcrcr anberen SEftiffionen je äbnlitfje«" gefef>en. ^Öeitflaffenbe QBunben, bie

bic Änodjcn bloßlegten; bei manchen gan^ jerfrefiene @eftd)ter; »tele hatten

feine 3eben mel)r an ben Ruften. 33linbe famen ju unä, um bas Slugenlicfyt,

•$aube, um bai ©ebör wieber^uetbalten. Selbft 3terbenbe brachte man auf

'Sragbabren ju un£. fein jeber wollte öer erfte fein, um gepflegt ju merben.

©te Mütter nabmen ibre Ämöer unb reichten fte über bie iReif)en hinüber.

3t»iict)en anberen fam e$ faft jum 9?ingrampfe, um ftct) einen guten TMaft ju

erobern. QBenn mir aud) nicht jene QBunber mirften, meiere bie 3ftenge oon

unä erboffte, fo haben mir borf) gar manchem Sterbenben bie Pforte be$

SMmmelä erhoffen."

92acf)bem einmal ht ba§ Mißtrauen eine 93refd>e gelegt mar, fonnren

bit ^Dftfftonare e£ magen, in ben am meiften beoölferten ^rooin^en 9tuanbaS

rafrf) eine gan^e xReif)e xftieberlaffungcn ju grünben; fo enfftanben 1900

STCfafa, 1901 9?ounbo, 1903 ^Ocibtrifi, 1904 9*uafa, 1906 Stab»

gäbe, 1908 3?ulinbo, 1910 xftöarufjengert, 1912 SKurunba, 1913

Kigali. — 3n Urunbi folgten bte xftieberlaffungen meniger fdmell auf*

einanber: 1896 Sftupaga, 1899 9ftugcra, 1902 93uf)onga, 1905

Kanpintta, 1909 3*ugari, 1912 23u^oro.

9ftiffton3bifd)of £irtb„ ber bereite ba% brirte 33?ii7tonsgebiet jur (?nt=

micflung bringt, legt febr großes ©emiebj barauf, ba§ bie 33ttffionare burcp

ben (Smseloerfe^r auf bic £aufbemerber etnroirfen. 3u biefem Stoecfe ftchen

fte jeben borgen nad) ber ilntermeifung ben Eingeborenen §ur Verfügung.

93ei biefen Sonberunterrebungen !ann bann bie fo tt>id>rige Kleinarbeit

geleiftct merben, bei ber befonberä auf bie (Jrjie^ung beS ©emiffeng, ba$

bei biefen 9?aturfinbem gefälfcfrj ober abgeftumpft ift, in3 'Sluge gefaßt

mirb. 93cim Unterricht mirb aurf) bie (Jr^iepung bes" äußeren 3ftenfd)en

niebf oernad)läffigt. 9}2an aebtet fehr auf 'pünftlicpjett, 9\einlicpjeit unb

Orbnung. <2)ie gan^e Äa'tung foll geigen, ba$ bie ^aufbemerber oom Cfrnfte

ber Gacpe burepbrungen fmb. — 2lucp bem Scpulmefen mibmefen fi<#

bie ^Riffionare mit großem Eifer. 3m 3af>re 1917 befranben 85 Schulen

mit 3847 Knaben unb 2639 3ftäbepen; außerbem beftnbet ftcb in 9?ianfa,

ber xRefibenj be£ Könige, eine (Scpule für .foäupüingsföfmc unb ^Pagen

be$ fönig.idjen £ofes. 3n Kabgape ift bau Knaben* unb ^Priefter-

feminar untergebracht, in bem neben bem ernften (Streben nach, QBiffcn--

fepaft auep für 'Slbmecpälung in ber nötigen 'Slbfpannung geforgt ift. So
berichtet im 3ab,re 1914 P. 3)onber3 unter anberm:

„P. Gcpumacber üerfebaffte mir noch einen anberen ©enuß, nämlicp eine

^beateroorftellung ber Gcpmarjen. 3cp hatte $ihnlicpeä nie bei ben

Stegern beobachtet. Ss maren Pantomimen oon Svenen aus bem Q3olfsleben.

€>a trat ein Gcproarjer alä ^ftutufü jyrau auf, bie ihren Söcptern einen Sin«

ftanbä- unb ^an^furius gibt; ein Heiner 9Xutma, bünn unb bcfjenb mie ein

"äffepen, ahmte einen 9?aben nad), ber eine tote £>oäne ftnbet unb ftcb oorftd)tig

überzeugt, ba% bte ®efürd)tete tot ift, beoor er tbr mit bem bungerigen Schnabel
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ju £eibe rücft. €3 maren föfticbe Sjcncn, bie »on ber 33eobacbtungegabe

tiefer 9iatuifinbet bcrefr.ea 3eugniS ab.egien."

3)urcf) unoerbroffene, gcbulbige Arbeit ift e$ ben 9Riffionarcn gelungen,

einen ^eil biefeä milbcn 93crgoolfe$ unter bat 3od) 3cfu Gbrifti $u beugen.

(?$ märe niebt riebtig, ju behaupten, bafr alle 9}eubefebr<en mabre dufter*

Triften ftnb, aber bei bem furzen 93eftcl)cn ber 'Sftiffion finb bie Erfolge

reebt erfreulich. 3m 3at>re 1917 aä'tjlte bie ^iifron 22594 9?cucbriucn

unb 6341 $?atcd)umencn. (£3 ftnb nur troefene 3ab(en, bie faum aonen

laffen, n>a$ mäbrenb meniger 3abre in biefen 9^atut!nbern für eine Um»

manblung oor fii) gegangen ift Qtint ber blül)cnbften 9?ieberlaffungcn ift

bie oon 3ffami, bic febon mehrere Saufenb (Sbrffen 3ät)lt. 3cben 6onn'ag

fotnmen bort bie Qtynftcn aug bcr ganzen Umaeg-nb äufammen unb füllen

bie 80 m lange unb 20 m breite 5\ir$e big auf ben legten ^latj. 6ie

bringen geroöljnlicr) ben ganjen (Sonntag in ber 9^ät>e bcr Stirctje ju. $Im

borgen empfangen fie bte 1)1. 6aframcnre, unb oiclc befommen erft am

^Ibenb naciy ihrer Äeimlcbr etmaS ^u effen. (£in erfreuliche^ 3cicben eifrigen

unb erleuchteten ©laubenä finb bic häufigen Q3cfucbe beim eucfyariftifcbcn

Äcilanbc. Äommm b e (Sänften ^ux SDfaffion, fo gilt immer bcr erfte unb

letjte 93cfucb bcr Kirche. — <3)er <3>iebftabl gebbrt ^u ben ^ationallaftern

beä 93olte$; nun »erlangt aber bie djriftltcbe ©crechtigtcit, ba$ bai ^u Un»

recht erroorbene @ut ^urücfcrffattet unb ba$ bcr zugefügte 6cbaben muber

gut gemacht merbe. <^a$ ift mancbmal feine Älcinigfcit. Mehrere »on

biefen ehemaligen Räubern unb Söegelagcr.rn ^ablen bereite feit 3abren

bei bcr Gümte eine fleine (Summe jurücf, um fo bcr ©crccbtigfct flu ge-

nügen. — Eine meitcre gio&c 6cbtt>ieriglcit für bie Gbnftin ergibt fid) cut

ber brafomfeben 6frcnge beä (Öcictje^ bcr 33lutrad)e. 3n ben s2lugtn

bcr Eingeborenen oerlicrt jcber, bcr fii) nidit räd)t feine ^annoänn'irbe

unb miib ein (Seaenftanb bc$ 6pottc$ unb bcr Verachtung. Unb bocfc

bringen e$ bie (griffen über ft<^>, mit biefem Vorurteil ju brechen unb in

cbriftlicber Ucbc $u oe^eit) n. Sin Äatecbumcne, bcr bcr (Sitte beä £anbc*

gcmäjj ben ^ob cineä Venuanbtcn bätic rätien muffen, fd?cnttc ben 3ftör«

bern gro^mütg bcis Ccbcn. Um aber ftu A°«9en, baj? er es nid)t a .iä $eig»

bat ober aus* Mangel an günftigen $clcgcnl?c ten tue, icbl cb. er fid> tecb«»

mal in bcr Vlad)t all in ju ben ^c.nbcn feiner Familie, uxrftc fic an* bem

6d)lafe, unb jum SJetMife, bafj er fic leicht bättc töten tonnen, jünbete

er eine fleine ftiittc an, unb brad)tc fid) bann mieber in eSid)crl;cit. —
©ar manebe muffen 33eid)impiungcn, Qro&ungcn, \a felbft Sftifjbanb ungen

über fiel) ergeben la|Tcn, um ben Untern fct ber ^Duffionorc bciuelcn &u

fönnen. Viele ^al>utu mnrbcn fogar oott il;rcn l'cbcnöl).rren ibreei Viclje*

beraubt, anbere mmben oon Äau< unb ibof oertrieben, meil fie ihrem (ölau*

ben nid)t emiagen mollicn. -^lud) bic ftoI)en ^atujfi, bic fid) bia in bie

letjtc Seit jiemlicb abfeitt bietten, fd)licf?cn fiel) bcr öetoegimg an unb iaffcn
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ftcf> jug'cic^ mit ben früher fo oera treten ^abutu unterrichten.
<

30fiiffio=

nare, bie mit ben 93cr()ä tniffen oertiaut finb, erwarten oon ber &imumiffion

eine äfcnlidje günftige En.midlung, mie fte Uganöa auf^umeifen l)at.

5. Styoftolif -tie* Witatiat Sangantta (^cut[*--Oft.ifrifa).

S)cr Mangan fafee, ber bem ^iffionSgebiet ben tarnen gegeben tyat,

ift ungefähr 600 km lang unb 50—80 km breit. Er liegt im central»

afrifanifeben ©raben smifdjm <S>eutfd)*9ftafrira, bem ftongoftaat unb

9?orboftr^obcfia. 'Sie Araber brangen bereite um bie ^itte be£ »origen

Safor&unbertS in biefe ©egenben oor, n>o fie ben ganzen Äanbcl an fid)

riffen unb bie 9?cger in ber fd)am!ofeften QBeife ausbeuteten. 3n llbjiji

mar bti ber ^nfunft ber ^iffionare im 3af)re 1879 megen ber oorl)err»

fc^enben Stellung beS 3f am für ba$ ^erefjrungsmcrf einftmcilen nid)tS $u

ermarten. <5)ie ©laubenSbotcn manbten fid) bcSljaib junädjft gegen Sorben

nacb, Urunbi, mo am 30. 3uli 1879 <$u9?umonge bie erite eigentliche

SttifftonSftation gegrünbet mürbe. 92ad) ber ^Infunft ber "Sftiffionarc ber

jmeiten ftaramane lieft man fid) im 5?ongogebicte am anberen Ufer beS

ßccS 3U ^ulmeoa in ber ßanbfdjaft ^affan^e nieber, mo bie *3ftiffion

günftige ^uSficbtcn ju bieten fd)ien. 3n 9?umonge mürben bie SOftffionare

im 9D}ai bcS 3al)reS 1881 oon ben milben Eingeborenen überfallen; bie

^atrcS ^ugicr unb 3)cniaub mürben oon °Pfeilcn unb Can^cn burcfjbofjrt

unb graufam oerftümmelt. §)cn beiben anberen ^atreS ge.ang e$, ba$ &>auß

3U verrammeln unb, nad)bem ioilfe eingetroffen mar, fid) nad) SOiaffanjc

flu flüchten.

Um biefe 3cit erb,ob fief) für bie ^iffion eine grofje ©efar;r, i>a

bie Araber bie Eingeborenen gegen alle QSkifjen, aud) gegen bie SOftffionare,

aufteilen. Unter ber ^üfjrung beS berüd)tigten 6fraoenf)änb(crS 9\uma-
(ifa „'Sllljerftörer" fuebjen fie bie Ufer bcS 'Sanganila aud) mcitcrljin gegen

bie oorbringenben curopäifeben S0^äcf)tc ju behaupten. ES entfpannen fi$

lange unb erbitterte Stampfe jmifd)en ben arabifdjen Gflaoenräubern unb

bem ehemaligen Hauptmann ber päpftud)en 3uaoen 3oubcrt, ber mit

unermüb.id)cr 'SluSbauer unb b,elbenmütiger 'Sapferfctt mit einigen 9icgcm

bie 3Jii|fionarc unb bie Eingeborenen, bie ftd) unter it)ren ßdjulj gcflüdjtct

Ratten, oerteibigte. 3m 3abre 1885 bot bie internationale ©cfellfdjaft oon

Trüffel ben SDiiffionarcn bie beiben befeftigten ^Icitje 5\arema auf bem

Oftufer unb 3ftpa(a am QBcftufcr bcS SceS als 3uflud)tSftätfc an. Qie

©aubcnSborcn nahmen baS anerbieten an unb oerlicfjcn bie 9ttebcrlaffungcn,

in benen fie il;rcS ßcbcnS nid)t met)r fidjer maren. (Sic mujjtcn nun blu=

tenben 5bcr^cnS jufeljcn, mic bie gan^e llmgegcnb oon ben 93anbcn 9\uma ifaS

gebranbfeba^t mürbe. 3m 3al;re 1890 maren bie ^Otiffionarc in 9D?pala

mit 3oubcrt in ber größten ©efal)r, aus ber fie nur burd) ganj bejonberen
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göttlichen <od)u$ errettet mürben. 9?umalifa fyattt nämlich gegen 1000

9ftann jufammengebrac^t, um enblkr; einen entfcfyeibenben Schlag ju führen.

Unter bem 93anbenfül)rer Q^abjabu ließ er feine ßeute gu £anbe gegen bie

QBei^en markieren, mä|>renb bie Flinten unb bie Munition auf oerfernebenen

&riegsbooten über ben See gebracht merben fotlten. 'Bei ruhiger (See fuhren

bxt 93oote in ber 9?ad)t au$, um ben Gruppen, bie biä in bie 9^ä^>e ber

Station gelangt maren, bie Qöaffcn ju überbringen, <£>ie ©efaf)r mar groß.

3)ie 9ftiffionare unb bie Gtmften beteten ju il. 2. tfvau oon ber 3mmer*

mä()renben ioilfe. ^lö^Iic^ erfjob fid) auf bem See ein heftiger Sturm,

ber bk 93oote gegen bie Reifen trieb, mo fte mit ifjrer gefährlichen £abung

oerfanfen. <S>aburd) mürben aud) bie Gruppen gelungen, fic^> fd)leunigft

aug ben unter bem Sdju^e 3oubert3 fte^enben ©ebieten jurücfyujicljctt. <5)ie

burd) ben ^Intifflaöereifreu^ug be3 ^arbinalä Caoigerie gegrünöeten 5lu^-

fdmffe rüfteten oerfd)ieöene ^ruppenabteilungen au3, bie in erbitterten Stamp-

fen mit ben Sflaoenl)änblern fernere Q3erlufte erlitten, aber enblid) bo<$

oercint mit ber !ampferprobten Gruppe 3oubert3 im 3al)re 1894 9?umalifa

entfdjeibenb fd)lugen unb feine 93anbcn für immer au$ ber Sanganita*

gegenb oertrieben. — QSär^rcnb biefer langjährigen ferneren kämpfe mar

naturgemäß an eine planmäßige unb erfolgreiche 33efef)runggarbeit nid)t ju

benfen. <£>ie 'Sftiffionare bemühten fid), ben Eingeborenen, bie fi<^> oor ben

Sflaoenjägern ju i^nen flüchteten, ben nötigen Sd)u£ angebeit)en ju laffen

unb fie im magren ©lauben ju unterrichten; aber bei bem öfteren ^öecbfel

ber 9^ieberlaffungen mar e£ nid)t möglich, ba$ gan^e QSJerf auf eine breitere

©runblage ju ftellen. ©aS foüte nun anberä merben, naetybem etmaS 9?uf)e

unb triebe eingeteert mar. 'Bereifä am 27. September 1880 mar bat ganje

©ebiet um ben See ju einem ^rooüariat erhoben morben. (?ine neue

Verfügung 9?om$ oom 30. Qe^ember 1886 fdjuf au$ bem ^rooifariate

brei^iffion^bejirfe. <2)er auf bem mc[tlid)cn Ufer be$ Seeä gelegene

^eil bilbete bau ^rootfariat Oberfongo, mäbrenb bat meite ©ebiet öftlid)

oom 'Sanganita bat °Prooifariat llnoanöembe unb bai apoftolifcfye Q3ifa»

riat 'Sanganita umfaßte. (?rfter apoftolifdjer 93irar beä Sanganita mar

93tfct>of (Sijarbonnier, ber bereite im 3al>rc 1888 bem j^lima erlag;

fein 9?ad)folger 93ifd)of 93ribour. fiel fdjon im 3af)re 189) ben Stra-

pazen pm Opfer, mäljrenb 93ifd)of £cd)aptoi$ bie 9ftiffion oon 1891

bis 1917 leitete.

<5)a$ apoftolifd)c Q3ifariat Sanganüa erftreett fid) über bie

Canbfdjaftcn llmin^a unb llgalla im Sorben; ilbenba, Ufipa unb Urungu

im QBeftcn längä beä Secät Ufonongo unb 3tumba im 3nncrn ; bie llnmfa-

Äocbfläc^e im Süben. Q£$ fläf)lt tro^ ber Sluäbclniung oon über 2;X) 0( qkm
menig Cfinmobner. ^>ic traurigen folgen ber Sftaocnjagbcn, oon benen

allcntbalbcn ilbcrrefte oermüfteter (Dörfer Äunbc geben, machen fid) noc^)

immer bemertbar. — 'Sie Ufer beä Scc^ meifen einige tiefe Q3ucbten auf
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mürbe befonberS erfd&mert burcfc bcn nachteiligen Ginfluß be$ ÄlimaS
auf bit ©efunb&eit bcr SDftfftonare unb bureb bic geringe §)id)te ber
^eoölferung. — S)e$ ©runbfa^eS eingeben?, baß mer bie 3ugenb fyat,

bie 3ufunft be&errf$t, gingen bie patres fofort mit allem Gifer baran,

möglich t>iel Scbulen $u grünben, bie fte an ben Äauptftationen felbft

leiten, mä&renb i&nen in ben Sfobenftationen grünblicr; auggebilbete Ce^rer

unb ^ate^iften oorfte&en. 3m 3a&re 1917 aä&lte man in 197 6c&ulen

6913 Änaben unb 5120 ^äbc^en, bie neben ben notmenbigften meltlic&en

^enntniffen ft<$ bort auefc bie c&riftlic&en ©laubenS-- unb Sittenlehren an»

eignen. §)urd) bie 5?inber mirb bann ber 6ame beg Gf)riftentum$ in bie

Familien getragen, ber allmäblicb in ben Qlnfc^auungen unb Sitten eine

Ummanblung ^eroorbringt, bie ftc& immer mtfyv bemerkbar mac^t; menn
aud) mand)c alte iöeiben erft in ber legten Stunb« ben 9Rut unb bie &raft

finben, oollftänbig mit ben l)eibnifc&en ©emolm&eiten ju brechen. 6o ftirbt

in ben Dörfern, bie oon ^ala au$ bie fro^e 93otfct>aft erhalten, faum ein

Gingeborener, o&ne bat Saframent ber QOßiebergeburt empfangen ju fcaben.

Sßofcl mehrten ft<$ bk 3auberer mit aller 9J^act>t gegen bie §ätigfeit ber

SDftffionare, bie i^ren Ginfluß »ollftänbig lahmzulegen brol)te. 6ie fugten

mit allen möglichen Mitteln unb 3)roj)ungen oor allem bie 5?inber oom
'Befuc&e ber SDtiffion abzuhalten. 3u biefem 3tt>ecfe ftreuten ftc bie toUften

©erüc^te au$ ; fo 3. 93. bie ^atreä töteten bie ^inber, um ifjre Stimme ju

rauben, bie fte bann in eine ^ifte einfperrten; bie §öne beä joarmoniumä

an ber ^ifftonäftation feien nichts anbereS al$ bie Stimmen biefer armen

Opfer. 'Slber tro^bem gemannen bie 'SKifftonare immer mc^r ba$ Vertrauen

ber Gingeborenen, fo bafj ber ^poftolifc^e Q3ifar im Safcre 1913 f^reiben

tonnte: „Seit 20 3a(>ren felje i$ bie SOftffton bei ^anganifa fieb entmicfeln,

langfam aber gleichmäßig fortfe^reitenb. 3cb fal), mie trotj ber großen

Scbmierigreiten unb be$ 93erlufte$ oieler ^üftifftonare, bie burcr; einen ju

frühen $ob l)inmeggerafft mürben, bie SDftfjionäftationen fid> oerme&rten

unb na<fy unb nad) toafyxt unb gute Pfarreien mürben, in benen ba$ cr>rift*

lid)e Ceben täglich an Gifer gewinnt. 5)er ^anganifa gehört nicfyt au jenen

glücflicfcen SERiffionen, mo bie Scbäflein ifjre ioirten auffudjen. §)ie meiften

mofcnen jerftreut unb mären für immer oerloren, menn bie ioirten i^nen

niebt naebgingen unb fxc in bcn fogenannten Äilfämiffioncn ju fammeln

fugten.
<

z0land)t ^ifftonen b<*ben 10 unb fogar 20 foleber Äilfäftationen

erriebtet. ©emb^nlicb beftnbet ftcb bort eine Kapelle unb eine Sdntlc mit

einem Äatecbiftcn. 3)urcb biefe ^ebenftationen fd)licßcn ftcb bie einzelnen

Äauptftationen ju einem ©anjen ^ufammen, unb fo fattn bcr Ginfluß bc$

Gl)riftentum$ ftcb ouf btn größten §eil bcr aerftreut mofmenben 93coölfc-

rung auäbcbnen." — <3)urcb biefen Ginfluß ooll^ic^t ßcb ein Ximfcbmung,

ber ftcb i 1" ganzen Cebcn ber Gbriften unb Äatecbumcncn tunbgibt. — So
ließ in 'SRmaäpe ber alte Häuptling 5lafea, als ibn mä^renb einer ferneren
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Ärantyeit ber £?atccbift taufen moHte, aHe feine ^inber unb bie ©orfbemo^ner

äufammenrufen, bamit ftc bcr ^eiligen Äanblung beimobnten. (5r mollte fo

allen ein guteS 93ei[piel geben. "21(3 er mieber genefen mar, leuchtete er

allen feinen Untertanen burefy einen eebt c&riftlicbcn £cben3roanbel ooran

unb trug ffolj baß ^reuj unb bie ^ftuttergottcSmebaille auf bcr 93ruft.

<5)ie ©laubcnSbotcn oermenbeten fett 3aprcn großen (£ifer barauf, ein«

&eimifd)e JoilfSfräfte peranjubilben. 3n 5?arcma befinbet fid) eine

^atcd)iftcnfcbufe unb ein fleineä Seminar, baß 44 3öglinge jäplt, in Utinta

ein ^riefterfeminar mit 4 Alumnen, oon benen 5mei bereite bie §onfur

erhalten l>aben. — 9^cben ben QBei§cn Scbmcftern leiften bie eingeborenen

©cpmeftern btß \)\. ^cfrug (Slaoer in oerfcfjiebenen ^iffionen bä ber (£r»

jie^ung ber Sftäbc^cn unb grauen au^ge^eic^nete ©ienfte.

Qlucp in materieller Ainfidjt bemühen fiep bie ©laubensboten,

oerebclnb unb förbernb auf bie Eingeborenen einjumirren. ^ln allen

SDftfftonäftationen mürben Obft- unb ©emüfegärten angelegt, beren Erzeug»

niffe mefentlicb baju beitrugen, ben ®efunbl)eit^uftanb ber ^ttiffionare $u

beffem. Qua) mit größeren Pflanzungen mürben QSerfuc&e gemaebt. 3n
Äala, bat in einer buref) fteil auffteigenbe 93crge gefaxten 93ud)t liegt,

finbet man tropifcpeS Obft in ioülle unb gülle. ^an fyat bort eine "Jläcpe

oon 10 Äeftar mit Kaffee, 4 Joeftar mit Ölpalmen unb 2 Äeltar mit

93aummotle bepflanzt. Über bie l)ier geleiftefe Arbeit gab ber proteffantifepe

9Reifenbe (£rnft 3immermann im 3al>re 1910 folgenbe Säuberung:

„©er ^rior fyoltt peran, xvaß $u fo fpäter 6tunbe möglich mar,

ben ©aft ju erquiden; i<$ »erbrachte bann eine ungeftörte 9?act>t in ^ala.

•21m näcpftcn borgen mollte icf) frity aufbrechen, mürbe aber freunblicf)

3urütfgcf)alten ; naefr gutem grüfjftücf bcjtcptigte icf) ben ^pflanjimgggarten

ber 6tation unb bann bie ^Olantagen. 3unäcbft gingen mir auf guter

Strafe $u ben 3iegelftreicf;ern, bie öielbegcprte 3icgel unb ©acfoicgcl fer*

tigen. <3)ann gingä buref) eine in oollfter 'Slüte befinbltcpe 'Slllce oon

Orangebäumen jum ^flanjgarten hinunter, <£>a ftanben 2lpfel[inen-, 3itro*

nen-- unb SDcanbarinenbäume, alle mit ^rüc^ten ferner bedangen, mcjifa-

nifepe Slprifofen, Kaffee* unb §:eebäumcf>en, gntdjtbäume aller möglieben

Sorten. SOftt großem gleifj l)aben bk 93rüber gearbeitet unb alle mög=

liefen Äulturoerfucpe gemaebt. 3ur °piantage manberten mir in bie 93crge

hinein. — 3$ manberte mit bem ^ater bann jurücf unb befud)te mit it>m

aucr; bie Scpmefternftation. 2lucb bie 6cf)meftcrn arbeiten gan$ tüchtig.

6ie lehren bie Sfogermeiber bie Ölbcreitung, Q3rot baefen, näpen.'"

6. SI^offolifcfK* 93»*artai Hn^an^embe (©eutf<fj*Öftafrtta)*

<2)a$ heutige Slpoftolifcpc Q3ifariat Unt>ant)embe umfaßt bte

£anbfd)aften: Umbulu, 3rafu, Suru, Ufd)ora, ilffure, UnDanpcmbe, ^Kfa»
lala, Hfc&irombo unb llfambiro. Unter bem tarnen „Unpanmert" fa^t
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mürbe befonberS erfd&mert burd) bcn nachteiligen Ginfluß be$ Älimag
auf bie ©efunb&eit ber "Sttiffionare unb burd) bie geringe ©iebte ber
93eööHerung. — 3)e$ ©runbfa^eg eingeben?, ba$ mer bie 3ugenb fyat,

bie 3ufunft be^errfefrt, gingen bie patres fofort mit allem Geifer baran,

möglic&ft oiel Scbulen au grünben, bie fte an ben Äauptftationen felbft

leiten, mä&renb ilmen in ben 9?ebenftationen grünblicfr auggebilbete Ce^rer

unb Äatedjiften oorfte&en. 3m 3a&re 1917 zählte man in 197 Sd>ulen

6913 5?naben unb 5120 9ttäbd)en, bie neben ben notmenbigften meltlic&en

^enntniffen ftcfc bort auty bk $riftli4>en ©laubenS-- unb Sittenlehren an-

eignen. <£>urd? bie ^inber mirb bann ber Same be$ G()riftentum$ in bie

Familien getragen, ber aUmäblicb in ben Slnfcfcauungen unb Sitten eine

Ummanblung hervorbringt, bie ft<$ immer mtfyx bemerkbar maetyt; menn
aud) manche alte ioeiben erft in ber legten Stunb« ben SEftut unb bk Rvaft

finben, oollftänbig mit ben ^eibnifdjen ©emolmfceiten ju brechen. So ftirbt

in ben Dörfern, bie oon ^ala auä bie frofce ^otföaft erhalten, faum ein

Gingeborenet, o&ne baä Saframent ber QBiebergeburt empfangen ju fcaben.

^oljl mehrten fiefc bie 3auberer mit aller 9J?a<#t gegen bie ^ätigfeit ber

SOftfftonare, bie tfjren Ginfluß oollftänbig lahmzulegen broljte. 6ie fuhren

mit allen möglieben Mitteln unb ©ro^ungen cor allem bie ^inber oom
93efu4>e ber 3)Kffton abzuhalten. 3u biefem 3tt>ecfe ftreuten fie bie tollftcn

©erüd)te auä ; fo 3. 93. bie ^atreä töteten bie ^inber, um tyre Stimme ju

rauben, bie fie bann in eine Äifte einfperrten; bie §öne beä JoarmoniumS

an ber SEftifftongftation feien nic^tö anbereS als bie Stimmen biefer armen

Opfer. 2lber tro^bem gemannen bie ^ifftonare immer mcfyv ba$ Vertrauen

ber (Eingeborenen, fo bafy ber "2lpoftolifcbe Q3ifar im Sa^re 1913 fcfcreiben

fonnte: „Seit 20 Sauren felje id) bie SOfaffton beä ^angamra fieb entmitfeln,

langfam aber gleichmäßig fortfefcreitenb. 3d> fal), toie tro$ ber großen

Scbmierigfeiten unb be$ Q3erlufte^ Dieter SDßifftonare, bie burd) einen ju

frühen §ob ^intt>cggerafft mürben, bie 9!ftiffton$ftationen ftcfr oerme^rten

unb nacb unb nad) maljre unb gute Pfarreien mürben, in benen baß d>rift«

lid)e Ceben täglid) an Gifer geminnt. ©er 'Sanganifa gehört nic&t ju jenen

glürfltcben SOttfftoncn, mo bie Sdjäflein il>re ioirten auffud)cn. <S)ie meiften

mofcnen jerftreut unb mären für immer oerloren, menn bie ioirten it>nen

nid)t nachgingen unb fte in bcn fogenannten Ailfämiffionen ju fammeln

fudjten. SSftancbe ^ftifftonen baben 10 unb fogar 20 foleber ibilfäftationen

errichtet, ©emöbnlieb befinbet fid) bort eine Kapelle unb eine Schule mit

einem Äatedjiftcn. ©ureb biefe 9?ebcnftattoncn fcbltcßcn ftd) bie einzelnen

ibauptftationen ju einem ©an^cn zufammen, unb fo fann ber Ginfluß bei

Gfjriftentumä ftd) auf ben größten ^cil ber aerftreut mobnenben ^coöllc*

rung auäbelmen." — ©urd) tiefen Ginfluß ooll^icbt ftd) ein ilmfebmung,

ber ftcb im ganzen Cebcn ber Gbriftcn unb Äatecbumcncn tunbgibf. — So
ließ in SKmazpc ber alte Häuptling Äafea, al^ ibn mä^renb einer febmeren
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Äranffyeit ber ^afcd)iff taufen rooHfe, alle feine ^inber unb bie ©orfberoolmer

jufammenrufen, bamif fic bcr ^eiligen ioanblung beimobnfen. (5r mollte fo

allen ein gutes 93ci[piel geben. "2113 er mieber genefen mar, leuchtete er

allen feinen Untertanen burd) einen t&t d)riftlicbcn Ceben^manbel ooran

unb trug ftolj bai ^reuj unb bie ^ftutfergotteSmebaille auf ber 93ruft.

<5)ie ©laubenäboten ücrmenbeten fett 3ab,rcn gro&en (£ifer barauf, ein»

£eimifd)e JoilfSfräfte fyeranjubitben. 3n 5larcma befinbet fic^> eine

^atccl)iftcnfcbule unb ein fTeineä Seminar, ba$ 44 3öglinge jätjlt, in Utinfa

ein ^riefterfeminar mit 4 Alumnen, oon benen jmei bereite bie ^onfur

erhalten b,aben. — 9?cben ben <2Bei§en Scbroeftern leiften bie eingeborenen

Sdjmeffem be$ fyl ^ctruS dlaoer in öcrfct)tcbenen ^iffionen bd ber (£r»

jiel)ung ber Sftäbcb/en unb grauen ausgezeichnete ©ienfte.

Slud) in materieller ioinfi d)t bemühen fiel) bie ©laubenSbofen,

oerebelnb unb förbernb auf bie (ftngeborenen einäumirfen. Vln allen

SDttfftongftationen mürben Ob ff* unb ©emüfegärfen angelegt, beren (^eug*

niffe mefentlid) bagu beitrugen, ben ©efunbfjcitgzuftanb ber SORiffionare ju

beffern. Slud) mit größeren Pflanzungen mürben 93erfud)e gemacht. 3n
^ala, ba$ in einer burd) ffeil auffteigenbe 93erge gefertigten 93ucr;t liegt,

finbet man fropifdjeä Obft in Siüüi unb <$üUc. ^an t)af bort eine ^lädje

*>on 10 Äeffar mit Kaffee, 4 ioeftar mit Ölpalmen unb 2 Äeltar mit

93aummoHe bepflanzt. #ber bie l)ier geleiffete Arbeit gab ber proteffantifdje

9\eifenbe (frnft 3immermann im 3af)re 1910 folgenbe Sd)ilberung:

„©er ^rior l)olte l)eran, ma$ ju fo fpäter Stunbe möglief) mar,

ben ©aft ju erquiden; ich, ^erbrachte bann eine ungeftörte 9?acbt in Äala.

5lm näcbften borgen mollte ich frül) aufbrechen, mürbe aber freunblicb

jurüdgcbalten; nach, gutem grübftütf befiebtigfe id) ben <pflan3ung$garten

ber Station unb bann bie ^lantagen. 3unäcbft gingen mir auf guter

Strafe ju ben 3iegelftreid)ern, bie oielbegebrte 3icgel unb ©acfoiegel fer»

tigen. ©ann gingä bureb eine in oollfter 'Slüte befinblicbe 'Silke oon

Orangebäumen jum ^flanjgarten hinunter, 3)a ftanben "Slpfelfinen-, 3itro=>

nen-- unb SSftanbarinenbäume, alle mit fruchten fd)mer bedangen, mcrifa-

nifebe Qlprifofen, Kaffee» unb §eebäumd)cn, cfrucbtbäume aller möglieben

Sorten. SOftt großem gleifj baben bie trüber gearbeitet unb alle mög=

liefen ^ulturoerfucbe gemacht. 3ur °piantage manberten mir in bie 93crge

hinein. — 3d) manberte mit bem ^ater bann jurüd unb befuebre mit ihm

aud) bie Scbmefternftation. 2luct> bie Scbmeftcrn arbeiten ganz tüchtig.

Sie lehren bie Sftegermeiber bie Ölbereitung, <53rot baden, näben/

6. <H$>oftoUfd)cs ^ifariat Unt)ant>cmbc (Qeutfö'Oftafrtfa).

<£>a$ heutige 2lpoftolifd)e 93ifariat Unpannembe umfaßt bte

£anbfcbaften: Umbulu, 3rafu, $uru, Ufcbora, Slffure, ilnoanpcmbe, 3Jifa»

lala, ilfcbirombo unb Üfambiro. unter bem tarnen „llnpanmeri" fa^t
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man ba$ ganje Jöocplanb aufammen, bai ben toeftlidjcn unb mittleren §eil

be$ QSifariateS bilbet. Qi ift bie$ eine gewaltige wellige 9läd>e mit $apl»

lofen niebrigen <5cl$fuppen, bie ftc^> burcpfcpnittlicp 1100-13,0 Meter über

bem Meere ergebt. 3)a$ £anb ift im allgemeinen wenig fruchtbar unb

fc^r bünn beoölrcrt. — <5)ie 3öanpammefi gehören jur großen Familie

ber 93antuneger, 6ie fmb meift mittelgroß, auäbaucrnb, fe&r reifeluftig

unb bc$böl& öW Präger unb Arbeiter oiel gefugt. 3n 3rafu unb §uru
befmbet ji# eine Q3öifcrfc^aft, bie große "iäpnlicpreit mit ben Maffai auf»

meift. ®ie 3öanirafu, beren 3a&l auf 100000 gefc^ä^t mirb, finb gute

"Slcferbauer. 3)ie ßanbfcfjaft Unpanpembe, nad) ber ba$ MiffionSgcbiet

benannt ift, bilbet ba$ Mittclftücf be$ ^afellanbeä oon Unpamwcfi. Äier

befinbet fi<$ 'Sabora, bie größte <5tabt 3nnerafrita£, ba$ in einer weiten

Mulbe liegt, §abora ift ber Mittelpunkt bc$ ÄanbelS oon ber 5^üfte naep

bem 3nnern. Q3on "Sabora flogen früher bie ^arawanenftraßen an ben
<33iftoria»9?panfa unb an ben ^anganifu. 3n ben legten 3afjren ift e$

(Jifcnba&nfnotcnPunrt geworben. ®ie Mittcllanbbalm gcf)t oon 3)areffalam

über ^abora an ben 'Sanganifa ; eine 3wcigbal?n uon ^abora nad) 9vuanba

ift im 33au. <3)le <5tabt ift weit auägebefmt unb jä^lt etwa 30000 bi$

40 000 (£inWo^>ner, bietet aber für bie MiffionSarbeit einen fcljr ungünftigen

93oben. 3)ie 93ewo£ner finb au$ allen ©egenben bunt flufammcngemürfelt

unb meift oom 3flam oerfeuept. 3)ie '^OZc^c^a^l ge^t nur barauf au$, in

fur^er 3eit möglicfcft oiel ©clb flu oerbienen; für bie Q3cfd)äftigung mit

ber Religion unb für bie Sorge um tyre unftcrblidpe 6eelc bleibt tynen

gewo&nlicp feine 3eit me^r übrig.

0a Uupanpcmbe oon jetper bau <S>urcpgang3lanb für bie Karawanen

naep bem 3nnern War, lag e$ in ber 92atur ber 6acpe, ba^ bie Miffwnare

gleich naefc i^rer 'Slntunft oerfuepten, bort alä (5tü^> unb 9?upcpunttc einige

9Webcrlaifungen flu grünben ; aber infolge ber beftänbigen Girren, bie ba$

arme £anb griffen unb permüfteten, ließ ficf> bat erft fpät oerwirfliepen.

3)rei oerfepiebene Parteien fämpften bamalä um bie ioerrfepaft. 3unäcpft

bie ^angoni, ein räuberifef^cr 93olfäftamm, ber oon Guben l)er in bie

Canbfcpaft Unpamwcrt eingefallen mar; bann Mirambo, ein füpncr

9fager&äuptltng, ber fiep ipnen unb ben Arabern, bie im 3nncrn fepon

ein groj/$ 9Rcic^> gegrünbet Ratten, cntgcgcnftclltc. 3a(>rclang mogte ber

Äampf tyn unb &er. (Srft gegen Gnbc bc$ 3aprc$ 1881 erlangten bie

Miffionare oom 6ultan 6ife bie (Erlaubnis, in ^abora eine 9iicbcrlaffung

5U grünben, bie flunäepft al$ ^rofura unb 3uflucpt$ftättc für bie auä ber

6Hat>erei loSgefauftcn tfinber bienen follte. 3m 3a^re 1883 mürbe bie

Slnftalt naep 5?ipalapala in ber S^älje oon $abora oerlcgt. 3m 3abre

1884 gelang c« einigen ^ifftonaren, fiep im Canbe ^irambo^ bei 3)jiua

la 6inga niebcr^ulaffcn, aber bereits naep einigen Monaten mußte biefe

3Riffion infolge großer Unruhen mieber aufgegeben merben. <5)urcp eine
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Verfügung ber ^ropaganba oom 30. 3)ezember 1886 mürbe bic "SHifpon

oon Unpanpembe oon ber be3 ^angantfa getrennt unb zum °Proöifariat

erhoben.

3m 3apre 1888 fyaüe fiep 3)cutfcplanb an ber Klüfte mcbergelaffen

Zum grofjen 'ärger bcr Araber, bic im 3nnern einen gefährlichen $Iufftanb

Ijeroorriefen. §)urd) biefe (?reigniffe mürbe bie £age ber ^iffionare in

^ipalapala unhaltbar. ®o ber Sultan Stfe ilmen n\d)t erlauben mollte,

|tcr> unb bie 3öaifenfinber in Sicfcerl)eit zu bringen, befcploffen fic im 3a^re

1889, ftd) Cimlich, an ben 9c"panfa nach, Äamoga ju begeben, ^ater

Scppnfe gelang t€, mit 93rubcr betrug unb ben Hcinften Äinbcrn unbe«

billigt ju entfommen, mäfjrcnb bie beiben anberen ^atreä mit ben übrigen

Äinbcrn nur burd) bie Vermittlung beä Arabers Sif ben Saab bem {teueren

'Sobe entgingen unb an ben See gelangten. — (?rft zmei 3af)re fpätcr, im

Februar 1891, al£ bcr ^lufftanb burd) beutfd)e Gruppen niebergemorfen

morben mar, tonnten bie SDRifftonare e$ magen, bic 'Sftiffionätätigreit in

Unpanpembe unb jmar in llfcfyirombo mieber aufzunehmen, ©er ^önig

unb bie Häuptlinge beä ßanbcä zeigten ftd) fcfjr cntgegenfommenb unb

moljntcn fclbft bem Unterricht bei. 3m Anfang beö 3ar;re$ 1893 liefen

ftd) bic ^atreS in 90? fa lala neber, mo fte mit (finmilligung be$ Königs

bie ^ftiffion 6t. SOftcpael grünbeten. 3m 3anuar 1896 berief bie Königin

oon 9?bala, "SRontabo, bie ©laubenäboten in ir;r iKeich, unb bereitete irjncn

einen glän^cnben Empfang. 3m 3al)re 1897 mürbe Unpanpembe zum
Slpoftolifcpen 93üariat erhoben unb P. ©erboin jum erften öbcrfcirten

ernannt. Seit feinem Sobe (1912) ftebt 93ifcpof Ceonarb an bcr Spi^e

be« Vifariatcä. 3m 3ar;re 1900 gelang e$ enblicp, in ^abora mieber eine

9Xif|ion zu eröffnen, 1902 folgte Ulungma, 1904 Slfambiro, 1907

3rafu, 1909 Suru. <3)ie 5 in ilrunbi gelegenen 9?icberlaffungeu mürben

1912 an ba$ ^Ipoftolifcpe Q3ifariat S\!imu abgetreten. 3n ^ipalapala
fyat ftd) mieber eine Heine ßljriftengemeinbe gebilbet, bic »on §abora auä

jebe ^ßoepe ein- ober zmcitnal »on einem ^atcr befuept mirb. 3n bcr

9?äf)c oon Ufcbjrombo rieptete bic Regierung ein ©orf für 'SluSfä^ige ein.

9?c5clmafjig begibt fiep ein ^ftiffionar bortpin, um ben Äatpolifen bie peiligen

Saframcnte zu fpenben, bie Äctbcn, bie guten QGßiücnö ftnb, z« unterrichten,

unb alle gu ermutigen unb ^u tröften. 3n llfcpirombo fclbft beftnbet ftep

ein blüpenbeä Seminar zur Äcranbilbung r>on etupeimifepen ^Heftern.

Sßcnn auep niept alle 3öglinge ityv popcS 3icl crrcicpcn, fo merben fte boep

befäbigt, al$ Äatecpiften unb iJeprcr bcr 'SWifflon grofje <S>icnfte zu leiften,

ober als Scprciber unb Beamte Slnftcllung zu finben. Seit bem 3afcre 1894

befujt Ufcpironibo auch, eine 9tteberlaffung bcr ^eifjen Scpmeftern, bie

unter anberem an bcr ^lu^bilbung oon einpeimifepen Scpmeftern arbeitet.

3m 3aprc 1913 legten bie erften ^ooizinnen ipre ©clübbe ab, im 3apre 1917

mar bie 3a^l biefer febmarzen Scpmeftern auf 13 geftiegen. Sie merben
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$u treten in bie oerfc&iebenen 'Sfliffionen gefanbt, too man mit tyrem Wirten

fc^r aufrieben ift. <3)ie eigentliche 'SftifftonSarbeit im Q3itariate ift oielfacfc

fe&r müfjfam unb [teilt an ben Opfergeift ber SDfcfftonare fco&e 'Slnforberungen.

3n manchen 93e5trfen ftnb bie Männer oft abmefenb; fte oerbingen ftdj>

als Arbeiter auf ben ^flanjungen unb an ber ^afm, ober laffen ftcfc als

Präger anwerben, ferner breitet fi<$ ber 3flam gerabe in biefen ©egenben

immer toeirer auS. 3nbifd>e unb arabifefce Äänbler finb feine eifrigen 'Slpoftet.

5)ie SKiffionare bemühen ftc|>, i&rcm oerfjängniSoollen Einfluß in etma entgegen*

jumirfen, inbem fte geeignete Triften unterftü^en unb ermutigen, ftd) auefc

bem ioanbel ju toibmen ober einen Gaben 31t eröffnen, unb fo nadj unb

nad) bie mobammcbanifd)cn Äänbler ju oerbrängen, ober fte toenigftenS ju

oerlnnbern, bie Eingeborenen weiter auszubeuten unb ifjre £anbelSbeaic&ungen

3ur 3flamifterung ber 9?eger ju mißbrauchen. — 3)ie 3a&l ber Gäulen
beS 93irariateS beläuft ftd) auf 41 mit 2008 Knaben unb 592 SERäbcben.

3m 3a&re 1917 jaulte bie SOftffton 5524 9?eud>riften unb 2534 $auf-

betoerber. 3nt großen unb ganzen ftnb bie 9)2ifftonare mit i&ren (griffen

gufrieben, baS E&riftentum fc^lägt in t^rem ganzen Ceben immer tiefere

QBurjeln. 3)aS geigt fic^> befonberS im Empfange ber i)U Gaframente
unb in bem Opferfinn, ben fie beim 93au oon Äirc&en unb Kapellen

betunben. 60 mar eS nur bur<$ bie uneigennützige Mitarbeit ber Cljriften

möglieb, bie geräumige 5?ir<$e oon 9^bala, bie bei Vlüibvud) beS ÄriegeS

faum begonnen mar, fertig ju frellen. 3n .llfc&irombo fdjleppten bie Gtyriften

unentgeltlich ^aufenbe oon 3iegelfteinen unb über 6000 ©acfoiegel 9 km
meit ^ur 93auftelle ber neuen ^ilialfapelle in ^amabuöe. Ebenfo ift eS

nur biefer opferfreubigen SOtttfnlfe ber ein^eimifeben (Sfjriftcn $u oerbanfen,

ba$ bie 'Jilialfapclle in 93ufomfebombe unb bie ^ftifftonarSloo^nung in

^uru errichtet toerben fonnfen. Über bie ^iffton oon £lfd)irombo [priest

[\<fy Hauptmann E&arifiuS in einem 93ericf)t folgenbermaßen au$:

„<S)ie fatbolifcfye 9ftiffionSftafion ber Qöeißen <33äter in Ufcbirombo fyat im

Caufe ber 3abre in baulicher, wtrtfd)aftlid)er roie erjieblictier ftinHcbt auffaUenb

©uteä geleiftet. 'SlllerbtngS ift biefe alte 9Dfafftoneftation bauernb mit jablreidjem

männlichem fomte roetblicfyem europätfd)em ^erfonal befeQt, unb ber *23ifcf>of

©erbotn, bie Seele beS ©anjen, ift perfönlid) ein <3flann oon raftlofer Arbeits-

traft. <5)ie neueren ©ebäube ber 9ftifftoneftation ftnb faft burctiroeg auS gebrannten

3iegelftinen erbaut unb mit gekannten ©acfyjiegeln gebeert; fie machen einen

freunblidjen unb febr fauberen Ocinbrucf. Unter b efen ©ebäuben befanb fid)

ein geräum geS Sdjulgebäube unb ein tieineS, praltifcfjeä t'eprabcim. ©er große

gflifilonsgart n roeift bie oerfdnebenften Äulturocrfudje auf. <3)ie oon einem

^ater geleitete größere 93ienenjud)t nad) europäifdjem dufter gebeizt oorjüglidj

unb wirft gute Erträge ab. Um bie SCRiffion berum merben auögebebnte gelber

jur Girnabrung ber farbigen ^ifftonSjöglinge befteüt.
-
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7. 2Xp©ftoUid)e$ <Siiav \at ObtfStouQO (33e(gif(f)er Äongo).

£lber bie Anfänge ber Kongomiffton an bcn ©eftabcn be$ ^anganifa

mürbe bereite früher (G. 105) berichtet. 3)aä 'JBeftufer be£ 6ee$ mar oom
3al)re 1879 an, tt>o ju SOhtlmeoa btc erffe 9freberlaffung ber 'Sftiffton ge-

grünbet mürbe, ber 6$aupla$ blutiger kämpfe gegen bie Gftaoen^änbler.

©rft nad> ber enbgültigen 93ejn>ingung 9Rumalifa$ im 3at>re 1894 fonnte

in biefen ©ebieten bie 9ftiffton$arbeit crnfflic^ aufgenommen merben. £eiber

foüfe ber triebe unb bit 9fru;e nicfyt lange bauern. ©ie Golbaten, bie

oor^er ba$ Canb gegen bie Araber oerteibigt Ratten, erhoben fiety gegen bie

Regierung beg Kongoftaateä, töteten il>re Offiziere unb oermüfteten unb

branbfdjatjten bie ganje ©egenb. ©£ beburfte langer, blutiger Kämpfe, bie

big jum Sabvt 1899 bauerten, bis baö ©ebiet mieber einigermaßen beruhigt

mar, unb bit ©laubenSboten ba$ SBefefjrungäroerf mieber tatkräftig in Ein-

griff nehmen tonnten.

3m 3af)re 1880 mar bur$ eine Verfügung ber ^ropaganba bie
<

20Zif-

fton oom füblidjen unb nörblic^en Ober^Kongo errichtet unb ben

QBeifjen Tätern übertragen roorben. Eiber erft im 3al)re 1885 fonnte eine

Karamane, ju ber and) ber beutfc&e °Pater 6d)t)nfe gehörte, auägefanbt

merben, bie oon ber 3)cünbung be$ Kongo au$ in£ 3nnere oorbrang, um
bie für ^ifftonSnieberlaffungen günftigen ©egenben au^ufueben. Unter

unfäglid)en 9Jcu^en unb ©efa^ren gelangten fte über Gtromfc^nellen unb

burd) ilrmälber nacb Kmamoutf) am mittleren Kongo. 3n ber 9?äl)c grün-

beten fte beim 6tamme ber 93aüanfi bie 9}ieberlaffung 93ungani (1886) unb

machten ftcfc mit (£ifer an ba$ Gtubium ber Gpradje unb an bie Eluäübung

ber d)riftlid)en Ciebe. Gdjon glaubten fte bie ^rüc&te tyrer 93emü&ungen

beranreifen ^u fe^en, ba fam am 16. 3anuar 1887 bie 2öeifung, bie 9)}if-

fton ju oerlaffen unb in£ SOJutterfjaug jurücfjulebren. König £eopolb fyattt

oom Zapfte ermirft, bafj biefe ©ebiete bem belgifcben SftiffionSbauf*
oon Scheut felb anotrtraut mürben. 93lutenben iber^en^ nahmen bie

©laubensboten oon ber SOftffion, bie fte fooiel 6d>meifj unb Opfer gefoftet

^atte, Elbfd)ieb. §)er Kongregation oerblieb nur bau blutige Q3ifariat Ober-
Kongo, baä ficr> längä beä ^anganifa unb beä Kimu biä $um Ellbert

(£buarb=Gee erftredt unb im heften oon ber Cuapula unb bem Oberlauf

beä Kongo begrenzt mirb. <2)a$ ganje ©ebiet ift ungefähr achtmal fo grofj

al$ 93elgien. <£>cr nörblidje §eil meift gan^ beträchtliche (Jr^ebungen auf,

in ber 9^äbe beä Kimu beftnben fieb 93ulfanriefen oon 4500 m ioöfje.

3n ber füblicben Äälfte bt$ 93ifariate$, bie ber Gcbauplafc ber graufamen

Gflaoenjagben mar, befonberä am ^anganifa in bm £anb[<$aften SO^arungu,

Urua unö SKanpema, ift bie 93eo5lferung nic|>t feljr biefct. 3m Kimugebiet

beftnben ftc^ $al>lreid)e, fräftige unb friegertfe^e 93olf^ftämme; oor allem ftnb

^)ier ju nennen bie ^anoabungu, bie QBarega, bie 'Jöalenbu unb QBabtfa.
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3)ie ältefte jc$t nocfr befte&enbe 9Xiffton$ftation ift <3ttpala (1885)

am ©eftabe be$ ^anganifa. QCBegen ber früher ermähnten Ereigniffe folgten

bie nädjften ©rünbungen oiel fpäter: 93aubouinoille 1893, £uf afa
1896, £ufulu 1900, ^afongo 1903, 33ruge$ 6t. ©onat 1904,

9^oulcr3. Erft in ben legten 3at>ren mürben in betn oieloeriprec&enben

norböftlidjen ^cilc be$ ^ifariateS folgenbe ^iffionSmittelpunfte gegrünbet

Stielt 6t. ^itrrc, 5?atana, Pelic&ö, 9Sugari.

<2)ie "SOfaffion oom Ober 5?ongo mürbe im 3abre 1886 als ^rooifariat

oom "Sanganira getrennt unb im 3afcre 1895 zum apoftolifc&en 93ifariate

erhoben, (frffer apoftolifd>er 93itar mürbe 93ifc^of 9*oelenS, ber im

Sabre 1909 in P. JouttS einen QBeibbifcfcof erbiclt. <£>ie 9ftiffionare Ratten

im Slnfang mit großen 6<$mierigfetten $u fämpfen. §)ie SDRufelmänner

unb bie 3aubcrer (lächelten bie Eingeborenen gegen bie ^atreS auf; in

biefem treiben mürben fie leiber nur zu oft oon freimaurerilcben Beamten

beS 6taateS unterftütjt. Slber trotj aller Prüfungen machte bau "Sefebrungs*

merf erfreuliche ^ortfetyritte. 3n ben älteren 6tationen finb ungefähr alle

Eingeborenen für ba$ Ebriftcntum gewonnen; unb in einem UmfreiS oon

40 km ftirbt feiten ein Äcibe obne bie "Saufe. — 3m 3al>re 1906

mürbe jmifeben bem 1)1. 6tul)l unb ber Regierung bc$ ^ongoftaateS ein

frommen getroffen, nad) bem jebe SEKiffionSniebcrlaffung ba$ ooüe Eigen«

tumSrecl)t über 100—200 ha fulturfäbigeS £anb als unoeräufcerlicbeS Eigentum

ju ^iffton^meefen erhält. ®afür ocrpflicljtefen fiel) bk 9ftiffionen, befonber«

auf bem ©ebiete ber 6d)ule tätig ju fein. 3n ber legten 3eit mirb bie

^ftiffion oon manchen beeren 93eamten unb Offizieren in ber zuoorfommenbften

QBcifc untcrftütjt.

Ein 'SftiffionSgefjilfe eigener $lrt oerbient l)icr eine befonberc Ermahnung.

3n 6t. Cubmig oon Süßrumbi, eine 6tunbe oon <23aubouinoille entfernt,

mofynt ber ehemalige Hauptmann 3oubert, ber ben Eingeborenen bureb

fein lebcnbigcS 93ciipiel bau Ebriffentum oor klugen fübrt. Obne Efcrcn

unb ^lu^eiebnungcn $u fuetjen, meibfe er fiefc ftill ber großen 6acbe ber

c^riftlicben Kultur. Er tarn zu ben 6cbmarzcn, ntd)t um fie $u unterbrücfcn

ober auszubeuten, fonbern um fte zu ^cben unb mit feinem Slpoftclberzcn

ba^u beizutragen, bafj ber Äcilanb in biefen ©egenben immer mebr gefannt

unb geliebt toerbe. *5ür alle ^üben unb Elrbci'cn ermartet er oon ©Ott

allein ben £of)n. Er ftebt ben Eingeborenen jeberzeit jur Verfügung; er

pflegt fie in ibren Äranlbciten, fcblicbtet i^>re 6trcitigfcitcn unb gibt ibnen

Einleitung zur Arbeit. 3m 3al)rc 1888 nabm er bie cbriftltcbc 'Socbter

cincS Häuptlings jur ^rau, um fo ganz an bie Eingeborenen gebunben

Zu fein. Eine feiner ^bebter ift ^Jitglicb einer cinbeimifeben 6d)mcftcrn-

fongregation; ein 6o^>u bereitet fieb auf bat 'Pricftcrtum oor.

Q3or einigen 3afcrcn tjatte bic
<

3J?iffion eine febmere Prüfung bureb«

Zumacbcn. <3)ic unbeimlicbe 6d)laffrantl)cit fuebte bie ©egenb beä 'Sanganila*
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fce^ \)t\m. ©an,je £anbftricf)e tourben oollftänbig entoölfert. 3m 3afcre 1906

mufetc bie SOfrffion oon £ufenba aufgegeben toerben, fünf Siebtel ber (Ein*

too^ner toaren ber Seudje jum Opfer gefallen.

3)ie SDftl'fionare toirfen befonberS burd) bie fogenannfen Kapellen»
6 c^ulcn, an bfnen gemöbnlict) einige ^atednften unb £cf)rcr arbeiten,

auf bie (Eingeborenen ein, bie oon ber ^Kiffton entfernt too^nen. §)ie

ioauptftationen fmb oon einem ganzen ^ranj fold>er $apellen=Scbulen

umgeben. — 3n £ufafa befinbet ftd) eine $atccf)iftenfd)ule mit 110

Schülern unb ein ßebrerfeminar, baS oon ber Regierung anet rannt

ift. Sin einfceimifcbcS ^riefterfeminar, auS bem bereits einige ^riefter

hervorgegangen ftnb, berechtigt &u ben beften Hoffnungen. Sine Äongre»

gation ein^eimifeber 93 r üb er unb fc^mar^er Sd)toeffern aeigen,

nrie tiefe ^ßurjcln baS Qibriftenium bereite gefebjagen l>at. SlllcrbingS ftnb

niebt alle 9?eubefef)rten 9^uftercf)riftcn. SKandKn fällt eS aud> nad; ber

$aufe fdjtoer, nacb ben ©runbfä^en bcS OtyriftcnfumS ju (eben. 3)aS

iöeibentum l?at i&re 9?atur ju fet)r gefd)mäd;t, unb bie fcf)lcd)ten ©emobn«

Reiten laffen jld) nid)t auf einmal ablegen. *21bcr toenn aurf) bie £eiben»

fct>affcn ftarf pnb, bie 5\raft ber göttlichen ©nabe ift nod) ftärfer, unb nacb.

unb nacb mirb baS gan^e Ceben immer metjr oom 6t)riftentum burd;brungen.

3n 93aubouinoilIe fann man häufig Sänften fcfjen, bie im £aufe bcS ^agcS

einige 3eit in ber ^irebe zubringen, um bort ben göttlichen ibeilanb ju

befudjen ober oor ber Statue ber ©otteemutter einen 9?ofenfran4 ju beten.

3n ben älteren Stationen roofnten jeben Sonntag gegen 2000 (griffen bem

jood;amtc bei unb fübren gemeinsam bk lateinifcfjen ©efänge auS. "Sftan

mirb bis in bie *5iefc ber Seele ergriffen, toenn man biefe altct)rmürbigen

©efänge oernimmt, bie oon armen Negern ausgeführt merben, bie bis oor

turpem nod) im Äeibenfume fd)mad)teten. — QllS bie Sd)laflranfi)eit auS*

brad), erriebteten bie S^riften auf einem Hügel in ber 9?äbc ber ^iffion

oon 93auboinoiüe e ne Kapelle ^u Queren ber
(

2lllerfeligften 3ungfrau, unb

an ben Sonntagen fann man aol;lrcid)e 9ieger babin pilgern feljen, um ber

HimmelSfönigin if;re Sorgen unb Slnlicgen anzuempfehlen.

Slm Anfang mar eS ferner, bie £tute an ernfte Arbeit ju geloöf^ncn,

ba fte früher nie fteber maren oor ^lünberung. 3et?t bebaut jeber Ci t>rtft

forgfältig toenigffenS ein flcineS x^elb. ^andje tjaben eS büreb "tHeifc,

•JluSbauer unb Sparfamfeit bereits ju einem getoiffen QBobJftanb gebracht

unb beiebärtigen auf iljren eigenen Pflanzungen mebrere Arbeiter. 9\einlid)e

Dörfer, bie oon blübenfren ©arten umrahmt ftnb, umgeben bie einzelnen

9}?ifftonSftationen. <S)ie$ aüeS betoeift, bafy aud) biefe 9?aturfinber ju braueb*

baren ^enfeben erlogen toerben tonnen.

iiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMtiitiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 137



illllllllllllllllllllllilllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllll

8* Sipoftolifrfje« SHfariat 93angmcoIo (SttgUfö'Styobefia).

©iefeS 'JftiffionSgebief ift nac$ bem gleichnamigen in 9?orboft«9\t)obefta

gelegenen See btnannt, ber im 3a&re 1868 t>on £ioingftone entbeeft mürbe,

©ie ©renjen bc$ 93ifariate$ merben gebilbet: im Sorben bureb bie 2lpo-

ftolifeben 93ifariafe öbertongo unb ^anganifa, im Offen buret) bie QBaffer*

fd)eibe 5tt>ifct)en bem 'Sfcfcambeft, einem 3uflu§ be$ "SangmeolofeeS, unb

ber £uangma, bie fict) in ben Sambeft ergießt. 3m Süben reict)t ti bi$ an

ben 13. ©rab fübUd)er 93reite unb an bie £uapula; biefer «Jlujj unb ber

^merufee begrenzen t$ im 2öeften. ©a£ £anb ift im ©urebfebnitt 1200

bi$ 1500 m über bem Speere gelegen; bai ^lima ift im allgemeinen gefunb

unb auet) für (Europäer juträglict).

©a$ ^ifariat umfaßt bie mict)tigen 93olf$ffämme ber 93abemba, 93abifa,

33anafifcbinga, «Bamambme unb jäblt 600000—700000 (finmobner. ©ie

Spracbcn ber einjelnen Stämme ftnb oerfct)ieben, bie ber 93abemba mirb

aber überall oerftanben, n>a^ für bie ©laubenSbofen oon großem 93orteil

ift. ©ie ©efd)id>te be£ "SifariateS ift bis flum 3at)re 1913 jugleicb bie

©efd)icbfe be$ 93ifariate$ 9tyaffa, öa bi$ um tiefe 3eit bie beiben ©cbiete

flufammen bie 9?öaffamiffion bilbeten.

Wad) einer £ibereinfunft 3mifct)en Äarbinal Caoigerie unb ber portu»

gieftfct)en Regierung mürbe bur<$ einen Cürlaf* ber ^ropaganba oom
31. 3uli 1889 ba$ ^roöifariat 9"Zt>affa gegrünbet. P. CecfceptoiS 30g

mit jmei ^atreS unb jmei 93rübern unter unfäglict)en ©efafjren in bie

neugegrünbete 'Sftiffion unb lie§ ftet) am Ufer be£ Sct)ira in "Sftponba

nieber. ©a erf)ob (£nglanb ^Infprucb auf biefe Cänber. ©a$ f<$ma<$e

Portugal mufjte meieren, unb baä ©ebiet mürbe bem englifd)en (finflufj

unferftellt. 3m Slnfdjlufj an biefe ©reigniffe t>erlie§en bie 'SDftfftonare

SSftponba unb grünbeten im 3a&re 1891 meiter im Sorben bie Station

"Sftambme. ©ie ©egenb mar burefc bie SHaoenjagben faft entoölfert unb

bot be$t)alb für ba$ 93efebrung$merf fein günftigeä 'Slrbeitäfelb. Q3on |>ier

aui brang im 3abre 1895 ber unerfct)rocfene P. ©upont in bau £anb ber

93abcmba oor. ©ie 93abemba ftnb ein fräfttger, friegäluftiger, begabter

Q3ol^Üamm, ber auä ber ©egenb beä oberen Äongo in ba$ ©ebiet beä

^febambeft eingefallen mar unb bie bort anfäffigen Stämme unterjoebt fyattt.

©er Häuptling SDtfafaffa erlaubte junäcbft ben ©laubenäboten, ftc^> in

^aiambi nieber^ulaffen. ©er Obcrbäuptling 5?itimfulu erflärte aber, bafj

er feine Reiften in feinem ©ebiete bulbe, morauf ^ftafaffa bie ©enebmigung

mieber ^urücfyog. P. ©upont lief} fieb aber nid)f einfcbücbtcrn ; er ftellte

ficb trot) ber feinbfeligen Stimmung im ©orfe (3Kafaffa^ ein unb bat,

mentgftenä eine 9^act>f im ©orfe bleiben ju bürfen. 'Sllä man ibm ba$

gemäbrfe, maebte er fieb fogleicb baran, in aller 9\ube bie ja&lreicben ftranfen

ju pflegen, ©iefe ftaltblüiigfeit bepegte ben 3Bibcrftanb ber Eingeborenen.
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<5)ie
(

3DfJifironarc burften bleiben, unb e$ gelang i&ren eifrigen SSemüfcungen,

bie unruhigen, räuberifdjen 93abemba ber ©egenb ^u einem fefj&aften, frieb-

liefen Ceben su beftimmen, unb ftc ju belegen, ba$ E&riftentum anjuneljmen.

3m 3al>re 1897 mürbe bai üieloerfprec&enbe ^ijfton^felb jum a p oft oli leben

93ifariatc erhoben unb P. <5)upont jum erften Obersten ernannt.

3)er EinfTujj be$ 93i|'cr>of3 auf bie umliegenben Stämme mürbe immer

gröfjer; ba$ jeigte ftc£ befonberS in ben eigenartigen Umftänben, bie bie

©rünbung ber 9ttiffion oon Äilubula im 3a^>re 1898 begleiteten. §)er

Obertyäuptling ^uamba, ber sunäctyft bie (Erlaubnis ju einer 9fteberlaffung

gegeben, aber bann auf Slnfnften ber arabifc^en Äänbler mieber jurücr-

gebogen tyattt, liefj auf bem ^obeäbette ben 93ifcr;of ju ftd> rufen unb bat

ityn, nad) feinem 'Sobe bie Regierung bc$ £anbe$ §u übernehmen. ®a ber

93ifcf;of mufjte, bafj ber 'Sob eme$ ioäuptlingg gemö^nlic^ ber 'Slnlafj ju

<3ttenfd)enopfern, ^ufftänben unb graufamen ^Bürgerkriegen smifd)en ben

einzelnen $&ronbemerbern mar, naf>m er, um Staufenben oon armen Ein-

geborenen ba$ £eben ju retten, nad> bem ^obe SDhtambaS oorübergebenb

bie Regierung beä £anbe£ in bit ibanb, unb e$ gelang feinem Einfluß

unb feinem flugen ^orge^en, jebeg 93lutoergiej?en ju oer&inbern. — 3m
3abre 1905 fonnte bei ben Sßabtmba ju Rap a tu eine britte Station

errichtet merben.

ilnterbeffen mar e£ ben ©laubenSboten gelungen, ftd? bei ben Stämmen

in ber 9?äl>e be§ 93angmeolofee$ niebersulaffen unb bie SEftiffionen oon

^ilonga (1899), Äilu'bi (1903), 9?gumbo (1905) unb 5?ibofme au

grünben. 93ei ber Ungeheuern 2lugbef)nung be£ 93ifariate$ mar e£ ferner,

alle ©ebiete gleichseitig in Eingriff ju nehmen unb mit bem nötigen 9?a<$-

bruefe ju bearbeiten, ^ro^bem tyatte ftc^> im "Slngonilanb ein neuer 3fti|fion$-

mittelpunft mit 5 Stationen gebilbet, bie aber im 3al>re 1913 al$ felbfränbigeS

Q3ifariat 9?öaffa abgetrennt mürben, mä^renb bie früher angeführten

Stationen ba€ 93ifariat 93angmeolo bilbeten. ©a bie ©efunbbeit oon

93ifcf)of <£>upont burd> bie Strapazen unb ßlrantyeiten au feljr gefcbmäc&t

mar, mürbe P. Carue jum apoftolifc^en Q3ifar ber ^angmcolo- ~unb

P. ©uilleme jum apoftolifdjen Q3ifar ber 9?öaffamifficn ernannt.

3n ben legten 3at)ren entmiclelte [\ö) bie 93angmeolomiffton in erfreu-

licher QBcifc. Ein grofjeg £emmni$ für bat gebeibuc&e Qöirfen bilbet

ber Umftanb, ba§ bie Eingeborenen in oielen oft febr meit oon einanber

liegenben ©örfern mo&nen. So gehören jum 'JßtrfunggfreiS ber Station

Äilubula 118, ju bem oon Äaiambi 112 (Dörfer, gür eine ernfte 93ecin-

flujfung aller biefer ©örfer mürben bie menigen ^atreg nid)t genügen, e$

ftetjen ifmen aber 307 eifrige Ratt giften jur Seite, bie bie Arbeit ber

^ifftonare oorbereiten unb unterftü^en. 3n ben entfernteren (Dörfern

bringen fte ben Eingeborenen bie <2lnfang3grünbe unferer ffi. 9\eligion bei.

9^a4>bem fie bure(> ben Oberen ber ^iffton für ibt oerantmortung*oolle^
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$lmt forgfältig oorbereitet roorbcn ftnb, toerben ftc ju aroeien für orei

^Bodjen in bic i&nen augeroiefenen 3)ikfer gefanbt, roo ftc bic (griffen ju

gemeinfamen *2lnbad)ten oerfammcln unb bic ^aufbetoerber untertoeifen.

5)ann fefjren ftc für eine ^öoebe jur äftiffton aurücf, legen genaue 9?cc&cn*

fdjaft ab über if>re Sätigfeit, ftärlen ftd) im QSerfe^r mit ben SEftiffionaren

<ju neuer Arbeit unb fliegen bann mit frifdjem ^ute toieber l)inau$. €)ie

^atre^ laffen bann alle Vierteljahre bie (griffen auS 6—8 Dörfern an

einem Orte sufammenfommen, untertoeifen fte roä&renb einiger 'Sage in ben

^öafjrrjeiten be$ i)l ©laubenS, fpenben tynen bic ^l. Gaframente unb

ermuntern fte jur 6tanbf>af igleit. — 3)ie Eingeborenen aeigen ftd> im

großen unb ganzen für bie £et>ren be$ EoangeliumS reetyt empfänglich,

roenn aud> bie Beobachtung ber ©ebote ©otteä infolge ber großen ftttlic&en

Verkommenheit an tyre 93el;arrlicbteit l;ot;e ^nforberungen fleHt. Ein

großer £lbelftanb bilbete ftd) in ben legten Sauren l)erau$; bie Scanner

laffen fi<^> nämlid) für bic arbeiten in ben 9)iinen oon ^ranäoaal unb

Äatanga anwerben, fo bafj flc oft monatelang oon ber Familie entfernt

ftnb. E$ oerfte&t ftu; oon fclbft, bafj burd) biefe lange 'Slbroefcn&cit bit

religtöfe Unferroeifung, bic Erjie^ung ber Äinber unb ba$ d)riftlid)c Familien*

leben überhaupt fc&r ungünftig beeinflußt toerben. 9?id)tsbeftoroenigcr l)at

fid) bie 3afcl ber 9?eubeicr;rten in ben legten oier 3al?ren oerboppclt. 3m
3al;re 1917 jä&lie baä V.fariat 18025 9ieud>riftcn unb 24870 ernfte Sauf-

beroerber. 9^ebcn ben 8 SDWifionsftationen l;aben 158 Dörfer eine tleine

ÄapeÜc mit einer frifd) aufblübenben Ot&riffcnfdjar. Von bem Eifer ber

(Steiften gibt folgenber Bericht cineS SftiffionarS oon &lubula oom
23. 21pril 1917 ein anfc&aulicM <23ilb:

„3u Oftern bitten ftd) über 2000 9?eud)riften auf Der Station eingefunben.

<5)ie metften famen oon toeit b^r. SftandK Ratten *mei ober gar brei 'Sage-

reifen machen muffen unb ba$ jur 9?egenjeit, wo bie ^fabmege ber QBilbni*

obne ^uenabnu fd)toer gangbar ftnb, oiele Qöafferläufe über t^re Ufer treten

unb bie gebrechlichen Stege unb ftoljbrücfen befct)äbigcn ober gar mitforfreifjen. —
Cin erbebenbeä Scbaufpiel, bie d)riftltcben 33ab mba in größeren unb Heineren

©nippen ben&üiel berauftommen ju feben: oorauf bie 90?änner mit ber Canje

bemerkt; folgen bie flauen, bie in e nem Korbe auf bem Kopfe bie Cebens-

mittel mitbringen unb oft genug nod) baju in einem Äängetud) auf bem Olücfen

ein fleineä Kinb tagen. — 3n einer ber ©ruppen bemerte id) eine C^rifttn,

bie brei Magere fen meit bergefonttnen ift. »'Slud) bu, 9?ofalie», rebe icb fte an;

»ber m ite 2i*eg, bie <23äd)e unb ftlüffe baben biet) nid)t jurücfgebalten?« —
»<2Ber läßt Heb benn buid) fo etroa^ jurücfbalten, eä ift ja Oftern, unb ba tonn

id) bod) ntd)t babeim bleibenU — S»itbcr babe id> in cjrfabrung gebracht, t>ab

ORofalie bei tbrem befdjrncrUrfjcrt ©anti jur 'SDtiffion^ftation eine QBallfabrt für

U)ren im Rriege meilenben g^ann machen mollte, um ©otreet Scbuft unb Segen
auf ibn berab^eben. — <3)cr3ubiani ber ©laubigen 3U ben bl. Saframenten
mar außei orbentlicb- 'Slm Karfamötag, Ofterfonntag unb Oftermontag mürben
gegen 4000 bj. Kommunionen aufgeteilt.*
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9. 5H>ofiolifcr)e$ 33i!artat 9tyaffa (@ngUfcf)'9tyaffatanb).

§)a$ apoftoüfdje Q3ifariat 9tyaffa befielt in feiner je^igen Sluäbc&nung

erft feit bem 3at)re 1913, mo bie l?auptfäd)üd)ften Sfteberlaffungcn ber

früheren 9ft>affamiffion bem neu errichteten 33ifariate 93angmeolo zugeteilt

mürben, ©cm ^irariate 9?t)affa ocrblicben nur bie fünf oer^ältniämäfjig

jungen 'Sttiffionäftationen beä ^Ingonilanbe^. ©ag ©ebiet ift 600 km lang

unb 450 km breit; ber größere Seil gehört politifd) <$um englifeben 9^r>affa»

lanb, ber Heinere \u 9^obefia, in biefem 'Seite befinbet fid> nod) feine ^ftif*

fionanieberlaffung. 3m ©üben mirb baä 93ifariat burcr; porfugieftfcbe$

Gebiet begrenzt. 5)ie ^Öttffion fyat gemä§igfcä ^lima auf ben joocbfläcfcen

be$ Slngonilanbcä, fe^r marmes in ben (Ebenen längä bei "DfyaffafeeS unb

glü^enb fjeipcS in bem meitau?gebef)nten Säle ber £oangma.

<3)ie Ginrooljner gehören ber 93anturaffe an mit einer leichten

^ifebung oon Äottentottenblut. SEftan !ann fünf burd) (Sprache unb Sitten

oerfebiebene ©ruppen unterfdjeiben : 'Sie "Jßangoni, bie auf if)ren früberen

9faub*ügen bi$ nad) Oeutfcb-Oftafrifa ooibrangen ; mit i^rer Äilfe mar ei

bem berüd)tigten 'SDRirambo gelungen, jmifc^en Sabora unb 'Sftuanfa fein

grofjcä 9\eid) $u grünben. 'Sie "21 cb e m a , aud) 'Slcbipeta genannt, ftnb bie

Ureinmo^ner bti £anbe$. ©ie oon ber Stufte ^)er eingemanberten 9}ao
fjaben ^um großen Seil ben 3flam angenommen. §)ie fricblid>en, Videx*

bau treibenben ^fenga unb bai Äirtcnoolf ber 33a!onbi Ijaben oer»

fc&icbene Sitten unb ©ebräuefte mit ben 93arunbi gemein.

®ie erften ^Beißen 33ätcr ließen ftd) im 3af)re 1890 im Süben bei

9tyaffa»See$ in^0ioonba nieber, aogen fid> aber infolge ber 3miftigratcn

jmifcfcen (£nglanb unb Portugal gegen ben Sanqanifa ^urücf. (Jrft ^mölf

3ab>c fpäter, als bai Canb unter engiifcber &errfd)aft beruhigt mar, fonnte

bie "Sftiffionäarbeit unter günftigeren 33cbingungen mieber aufgenommen

merben. 3m 3af)re 1902 mürbe bie SOftffton oon 'Sflua gegrünbet, bie

ü)ten (£influfj auf ungefähr 5000 Gingeborene ausübt, ©aran fcbloffen ftcb

nacb unb nad) bie SDiiffioncn oon &ad>ebcre mit 25000, tJ ifuni mit

35000, 93embecba mit 15000, Utafatafa mit 30000 Seelen unb enb*

lieb im 3abre ^lS^panqma. — 3m Slgonilanb grünbeten bie ^atreä
oon 3)2 ont fort, bie 33ifd>of §)upont im 3abre 1902 ju ioilfe gerufen

fyattc, eine 3CRiffton, bie im folgenben 3a&re ber 33üitclpunft eineä neuen

^iifionSgcbieteä, ber apoftoli|d)cn ^Präfcftur bei oberen Sdjire, mürbe.

Seitbcm ei ben ©laubenäboten gelungen ift, bai ^ifjtraucn ber (Sin»

geborenen ju befeitigen, fmb bie 'SluSftcbten ber 9(üaffamiijton im allge-

meinen günftig. Ceiber finb aud) l>ier oiele Männer gelungen, um ba$

nötige ©clb für bie Steuern unb bie Reibung jufammen^ubringen, ftcb

ali Srägcr ju oerbingen ober in ben Seinen oon Sraneoaal ju arbeiten,

mo oiele infolge ber großen SterblicbJcit unter ben Arbeitern (an manchen
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6teHcn 229 auf 1000) ein frü&eg ©rab finben. — §)te alten Reiben Ralfen

ftd) nod; jurücf, meil ifjnen bag d;riftlid;e 6itfengefe^ ju ferner oorfommt.

3Benn aber ber $ob t;erannal)t, verlangen aud; fte nad; bem (Saframente

ber ^Ößicbergeburt, oon beffen 9?ofmenbigfeit fte überzeugt finb. 60 ließ

eines 'Sageä ein Häuptling ben SDRifftonar rufen unb bat flehentlich um bie

£1. §aufe, inbem er fagte: „°Pater, id; mtll nid;t o^ne bie $aufe fterben.

3ßcnn id; biä jefct meine grauen behalten fyabt, bann mar e£ nur, meil id>

Häuptling bin. 3etjt merbe id; fterben, taufe mid), benn id; mill ntd)t in bie

ioölle gef>en." — 93efonber£ großen 93efel;rung$eifer jeigt bie Sugenb, auf

ber ja jum großen 'Seil bie 3uhmft ber SOftffton ruf;t. 3n 359 Gdnilen merben

12708 Knaben unb 9927 Sftäbdjen nid;t nur im meltlicfyen 933iffen, fonbern

aud; in ben religiöfcn 3öat;rl;eiten unterrichtet, ©ie 'Sftiffton oon 9^ua

befttjt bereite eine eigene Slnftalt jur Heranbilbung einl>eimifd;er ^riefter.

3nfolge ber großen (Entfernungen jmifc&en ben einzelnen ©örfern

ftnb bie ©laubenäboten gejmungen, oiel \)\n unb f;eraumanbern, mobei e$

nid)t immer of;ne Ungtüdäfälle abgebt, bk aber ben (Eifer ber 9Kif|ionare

nid>t lahmlegen unb i&nen ben guten Humor nid;t rauben fönnen. $!($

ber apoftoiifdje 93ilar einem ^ater, ber auf einer langen apoftolifdjen 9?eife

bei einem Gturj 00m 9iabt eine 9ftppe gebrochen l)atte, fein ^eileib au$*

brüdte, entgegnete biefer ruf)ig : „(Eine 9ttppe me^r ober meniger, Jbodjmür-

bigfter Herr, mad)t toenig auS, benn id; t;abe ja oicle. 'Jßenn id; aber ein 93ein

gebrochen l)ätte, fönnten 6ie mid; bebauern, meil id; nur flmei beftfce, unb meil

id; ber unglüdlid;fte "SRenfd; oon ber 3Belt märe, menn id; bie (S&riften nid;t

mefjr aufiud;en fönnte, bie unfere 6eelforggarbeit fo notmenbig t;aben."

§)ie 7596 9^eucbriften unb bk 7417 &ated;umenen fud;en ftd; ber t;in-

gebenben £iebe i^rcr "SOttfftonare nod; immer me^r mürbig ju geigen unb be-

mühen ftd;, iljmen burd) i^ren (Eifer ^reube ju machen unb fte bei ber (Er-

richtung oon Äird;en, Kapellen unb 6d>ulcn nad; Gräften ju untcrftü&en.

©er apoftolifd;e Q3ifar legt befonberS grofjeä ©etoid;t auf bie 'Silbung

toafyvfyaft d>riff lieber Familien, bie für bie 3utunft ber SKiffton oon

ber größten 93ebeutung fmb. 3u ben d)riftlid>en (Eltern l)offt er bie natur-

gemäßen ©efjilfen $u finben für bie richtige (Ergic^ung ber Sugenb. 3)a

bie eingeborenen (Eltern ftd) gemöbnlid; faum um ifcre t;eranmad;fenbcn

^tnber fümmern, mar eä feine geringe Arbeit, ibnen if)rc 93erantmortung

in biefer 93ejic^»ung nad; unb nad; jum ^ctoufjtfein gu bringen, ^anc^e

6t;riften mahnen unb ftrafen bereite ir>rc Äinber, menn fte ftd; etma^ ju

fd;ulbcn fomtnen laffen, unb machen forgfältig barüber, ba§ fte if>rc ©ebetc

oerrid;tcn unb regelmäßig bem ©otteäbienft unb bem Unterrichte bcimot;nen.

<Die ^ifftonare ftnb barauf bebaut, bei ^inbern unb (Ermad;fenen bie

fcl. Kommunion in ben <3)ienft ber ^eftigung bc^ cbriftlidjen £cbcn$ gu

ftcllen. 5)ie (frgebniffe ftnb bi$ je^t fcfpc erfreulich unb berechtigen ju ben

beften Hoffnungen für bie Sufunft.
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IV. ©ried)ifcf)--meltf)ittfcl)Cö ^rieffcerfemtnar 3t. Slnna 31t

Serufatem.

Qßir pabcn bereits früher gefepen (ö. 31), ba$ fiep bie ^ttiffionare unb

tfcr Stifter erft nacp langer, reiflicher Überlegung entl'cploffen, ba$ ©t.^nna»

Jöetligtum öon ber fran^öftfcben Regierung anjuneljmen. <5)ie ^öer^anb»

hingen mcgcn ber enbgültigcn Übernahme maren langwierig unb fepr peüler

9c*atur, ba eS galt, eine 9\cipe oon Ccmpfinblicprciten unb 93efürcptungen

megen bereite beftcbenber cjBerte $u überminbcn. (Jnblicp gelang c$ ber

gcfcpäftSgemanbten §atfraft beS (frabifc^ofö Caoigerie, aller 6cpmtcrigfeitcn

iöerr $u werben. 3n einem Verträge mit ber franjöftfcpen Regierung mürbe

vereinbart, bafj ba$ Heiligtum auf cmige 3citen franjöfifcpeS 9}ationaleigen-

tum bleibe, bafj c$ aber jur 9^u^nic§ung ben 9Riffionarcn übcrlaffcn merbe,

bie in ben oon ber Regierung ju errieptenben Räumen eine "^Inftalt eröffnen

[outen, an ber junge franjöfifcpe ©eiftltcpe pöpere biblifebe unb arepäologifepe

6tubicn betreiben tonnten. §)ie Regierung ftellte einen iä^rlic^cn 3u|*cpujj

öon 12 000 ^ranfen in SluSficbt 3)« ßc^bifcpof oerfpraep fiep 5tt>ar niept

oiel oon biefem ^plane. 3m (Stillen pegte er einen anberen, ber mebr mit

bem apoftolifcpen 93crufe feiner 3ftiiftonare übereinftimmte ; aber einftmeilen

ging er auf bie 93orfcpläge ber Regierung ein mit ber feften Überzeugung,

bafj bie 93orfepung fd>on jur richtigen 3cit ipre 'Slbficpten öerroirflicpcn merbe.

/ <2>ie °Propaganba in 9^om ermächtigte am 8. Februar 1878 burcp eine

Verfügung bie <3ftiffionare, ftep in 6r. 9lnna nieberjulaffen. 6tc mürben

aber bem latemifepen ^atriarepen unterfteüt, unb eS mürbe ipnen unterfagt,

fomopl für fiep als aud) für ipr ilnternepmcn ©elb ju fammeln. fjür ben

Anfang follte it>re 3apl Hein bleiben; auep burften fte ipr Orbensflcib,

bau bem ber Araber äpnlicp ift, aufjerpalb beS Kaufes niept tragen. <3)ie

93cbingungcn maren part, aber für ben '•Hugcnblicf mar niept mepr

$u crrcicbcn. 3)cr (Srjbifcpof reifte im 3uni 1878 jur 33efaergrcifung fclber

nacp 3crufalem. ^ttitfe Ottober trafen bie erften 3ftiff»onare bort ein. 3n

ben ausführlichen ^Inmcifungen, bie ber (Stifter ibnen mitgegeben patte,

liefj er feine eigentadjen ^läne bereits burcpblicfcn. „<3)ie °PatreS oon

6t. $lnna", fagte er unter anberem, „follcn bebenfen, bafy flc t>on ber @c«

noffenfepaft befonberS beauftragt ftnb, an ber ©cburtSftättc ber 'Silierfcligfren

3ungfrau unb auf bem blutigen Äreujmeg ipreS lieben göttlichen öobneS

$u beten für bie d>riftlicr>c Qßclt unb oor allem für ba$ bebauemSmcrtc

^Ifrifa. 6ie follen burcp it>r pciligmäfjigcS i?eben unb burd) bie Betätigung

iprer Cicbc bapin ftreben, nach, unb nacp bau Vertrauen ber (Eingeborenen

ju geminnen, um bann auf fte eine belcbcnbe QBirffamfcit auszuüben. —
<£)ic 6cpi*matifcr finb unfere 93rübcr, mie mir getauft in bem 93lutc 3cfu

Gprifti. QDßcnn fic nacp Qt finita fommen, foll man fte mit mögliebft

grojjcr Cicbenemürbigfcit aufnepmen. Sie muffen füplcn, bafj man fic liebt,
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unD ba$ man ftd? ihnen nähern mill. ^Ran mu§ ftcb btfyalb oor allem

hüten, bic geringfte xOttjjacbtung flu fleigen für ihre ©ebräucbe; if>rc Sprache

unb ihre £iturgie, bic bic Kirche gebilligt bat.

©r fpraeb ftcb febr fcbarf gegen baä „Catinifieren" au*, b. b. gegen baä

iöinüberflieben ber Orientalen flum lateinifeben QRituä. (fr betonte immer

mieber, bafj ifyv 9\itu£, ihre 5v!ircbenfprad)e unb ihre heiligen ©ebräuebe

mit ihrer Religion unb tiefe binroieberum mit ihrem QSolfätum fo eng oer«

bunben finb, ba$, tt>er feinen 9tttu$ oerläfjt, nach ihrer 'Sluffaffung gemiffer*

mafjen oom ©lauben abfällt unb Q3errat übt an feinem 93aterlanbe. 3)e£*

halb fönne im Orient nur ein 3öcg flum 3iele führen: „93ei ben Orientalen

alle* achten unb annehmen, ba$ £after unb ben 3rrtum aufgenommen." —
©iefe "Slnftcbten ftanben aber in febarfem ^öibcrfprucb flu bem Verfahren,

bat man bisher befolgt hatte. <2)e$balb empfahl er feinen SCftifftonaren

einbringlicb bie größte 3urücfbaltung. Sie follten mögliebft roenig

an bie öffentlicbfeit treten, befonber* in Serufalem, fonbern befcheiben flu

Äaufe bleiben unb „beten, ftubieren unb abwarten". <S>iefe3 Slbmarten ftellte

ben ©ifer ber 3J?iffionare auf eine harte ^robe. <S>ie Qlnftalt beftanb febon

feit jmei 3abren, unb noch, hatte fieb fein 3ögling für bie 93ibelfchule ge=

melbet. 3m 3abre 1881 baten einige oornebme ^ufelmänner ber <Btabt,

bie ^atreS möchten boch ihnen unb ihren Äinbern Sprachunterricht erteilen,

©er Stifter oernahm bat mit t^reuben, riet aber hneber flur ©ebulb unb

flum Sfbmarten unb fügte bei: „©Ott hat fieben 'Sage baflu oertoanbt, bie

Qöelt flu erfebaffen, ba barf man boch nicht fcbneller ooranmaeben motten

alt ©r."

<£>ie Q3orfeb;ung führte nun nach unb nach bat 2Berf feiner eigentlichen 93e>

ftimmung flu. 21m 20. 3uni 1880 befugte ber griecbifcb'melcbitifcbe
1 ^atriard?

©legorio* Q^uffef bie Slnftalt. ©r gab feinem ©rftaunen unb feinem 93e'

bauern barüber ^lu^brucf, bajj ein folebeä iöauä fo menig 9?utjen ftifte.

„^Belebe 93erbienfte", fagte er flu ben 'Sftiffionarcn, „mürbe 3hre ©enoffen«

febaft ftch um ben Orient ermerben, menn fte in St. 2lnna eine Unter«

ricbtSanftalt eröffnete, um junge teute btt griechifch-melcfaitifchcn 9\it\it flu

fatholifeben 93olf$fcbullebrern ober flu ^rieftern beranflubilben!" ©iefer

Q3orfcfalag fagte ben SDftffionaren febr flu unb entfpracb ganfl ben geheimen

3öünfcben btt Stifter*, ber nun bie 3cit für ge!ommen hielt, bie Qlnftalt

ihrem eigentlichen 3mccfe jufluführen. <S)a* machte langmierige Q3erbanb«

lungen mit ben franjöfifcben unb fireblicben 93ebörbcn notmenbig, bie bie

neue 93eftimmung ber 'Slnftalt oorher flu genehmigen hatten. <3)ie meiften

1 <3Keld)iten = Äaiferlicbe (oom f>ebräifa)en «Jßorte 9^e(ef= Äönig, Äaifer)

würben oon ben abtrünnigen ^onopbPHten Oie unter bem 6d)u^e ö'e* Äaifer«

'OTarcian beim redeten ©lauben oerbliebeneu Gfjriften genannt. Seilte beiden

bie jpnfd)en unb ägpptifcben mit ber tatbolifcb^en Äiraje bereinigten ©rieapen fo.
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(Sebmierigreiten maren in 9Rom ju befürchten, mo man eine oollfranbige

$inberung*be$ biSb^rigen 93erfat)renS gutbei§en follte. <3)er

©rzbifd)of r;atfc nämlicb in einer ©enffcfyrift ganz Hat folgenbeS »erlangt:

junädjft bie ©rlaubniS, in 6t. 5Inna ^inber beS griecbifcb--melcbitifcben 9\ituS

aufzunehmen, bie ^riefter ober £el)rcr merben motlten; bann bie ©eneb<

migung. fie nacb ben ©ebräueben tr)rcr Joeimat unb in ir)rem eigenen 9\ituS

ergeben ju bürfen ; enblid) bie ©rmäebtiguig, in ber Gr. ^Innafircbe bureb

melcbitifcbe ^riefter bie t)l. ©ebeimniffe nad) griecr;ifcr)em 9\ituS zu feiern.

9?ad) langer unb einget)enber Prüfung mürben enblid) am 8. 'Sftarz

1882 bie brei bitten beS ©rzbifd)ofS, ber unterbeffen ^arbinal gemorben

mar, gemär)rt, eine oierte jebod), bie für bie ^ifftonare felbft bie ©rlaubniS

pm orientalifeben 9\ituS überzutreten »erlangte, mürbe abfeblägig befcr)icben.

3ugleiet) mürbe bie 'Slnftalt bem 'SlmtSbereicb beS lateinifeben ^atriareben

oon 3crufalem entzogen, ^an gef)t mor)l niebt febl, menn man biefe günftige

(Sntfcbeibung ber ^ropaganba jum großen ^eil auf ben perfönlicben (Jim

fluf CeoS XIII. jurücffür)rt, ber bie 'Slnfic^ten beS ^arbinalS in biefer ^rage

ooll unb ganj teilte unb zeitlebens für (5t. *2lnna ba& größte 3ntereffc

jeigte. — <3)ie franzöfifd)e 9\egterung l)arte fd>on oort)er auS polirifeben

©rünben bem ^lane it)re 3uftimmung erteilt unb fogar eine einmalige

Unterftüt$ung oon 90000 tfranfen für bie ©inriebtung bemilligt. 6o ronnte

benn im 3at)re 1882 bai (Seminar mit 16 Knaben eröffnet merben.

©ie (5tunben = unb ioauSorbnung ift ganz bem orientalifeben

^barafter angepaßt, unb bie ganze (£rzier)ung zeigt eebt orientalifd)eS ©epräge.

5?ein 3ögling barf zum lateini[d)en 9\ituS übergeben ; feiner barf 'SÄitglieb

ber ©enoffenfebaft ber 3ftiffionare merben. 3)ie 1)1. SOZeffe unb bie übrigen

2lnbacbrSübungen merben nacb grieebifebem 9\ituS abgehalten, ^er oricn<

talifebe Äircbengefang mirb eifrig gepflegt; man fuebte il)n in feiner urfprüng*

lieben 9\einr)eit nacb ben älteften bozantinifeben Lüftern mieberberzuftellen,

unb nad) rurzer 3eit mar eS allgemein befannt. bafj bie gricd)iicbe ßiturgic

unb befonberS bie 5lirct)engefänge beS grieebifeb melcbitifcbcn 9\ituS nirgcnbS

feböner unb reiner ausgeführt merben als im (Seminar oon (5t. Qlnna. $luf

b<\$ (Stubium ber orientalifeben (Spracben mirb grofjcS ©emiebt gelegt, obne

bafy man bcSbalb bie anberen ^ädjer oernad)läffigt. *T>ic 3tfglingc merben

forgfältig in ber oaterlänbifcben profan« unb 5lircbcngefd)id)tc auSgebilbet.

©er tbeologifebe llntcrricbt fd)licfjt fieb oor allem an bie Blütezeit ber

gricd)ifd)en 5lircbcnoätcr an unb bcrütffid)iigt in erfter ^inic ovicntalifcbe

Q3crbältniffe. <3)ie ©nmnafialftubicn bauem aebt, bie pbilofopbifdHbcolo*

gifct)en mcnigftcnS fünf 3abrc. <3Jian mill babureb eine miJTcnfebaftlicb unb

aSzetifcb auf ber Abbe ftcbcnbe ^riefterfebaft ^cranbilbcn unb nad) nnb

nacb bie ganze ©eiftlid)feit tycbcn, bie eS leiber bieder oft niebt nur an

QBiffcnfcbaft unb pricftcrlicbcm (fifer unb Opfermut, fonbern aneb an pricflcr«

lieber 3uebt unb ^ugcnb fehlen lieft, unb beSbalb feinen tieferen unb nacb=
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faltigen Ciinflufj auf ba$ in Unroiifenbeit bafyinlebenbe Volf ausüben fonnte.

3)ie 'SDctffionare bemühten fid> oon Anfang an tl)ren 3öglingen Verftänbni«,
•21 d) t u n g unb £ i e b e fürbicabenblänbifd)e5?ircbe unb ihren Mittel'

punft 9?om ju oermitfeln, Vorurteile ju jerftreuen unb langfam aber fid>er

eine ^nnäberung an^ubafjnen. ©anj befonbers fud)fc man in ibnen ©elebrigteit

unb übernatürlichen ®cl)orfam txn Cebrcn unb 'Slnroeifungcn bes \)l. Vaters

gegenüber ^u entroicfeln. <3)a bie Alumnen fpäter auf einfachen, armen

Canbpfarreien in ärmlicben Verbälfniffen leben follen, fo werben fie in ber

^nftalt an eine einfache, frrenge £ebenstt>eife gemannt. 'Slucb i>a$

(Spiet unb bie (Jrbolung muffen jur 51b()ärlung ber 3öglinge bienen. 3u
bemfclben 3n>ecfe ift in ber ^age^orbnung bie tägliche Äanbarbeit oor=

gefeben. 5ro^ ber größten (Scbroierigfeiten unb frotj oielfacber Qln feinbungen

bat ftd) baß ^Ber! ben <2lbficbten bes Stifter« unb ber ^iffionare entfprecbenb

langfam aber ftetig weiter entwicfelt. 3m 3abre 1882 fing man an mit

16 3öglingen, 1885 waren es bereite 62, 1907 jaulte man 106 6cbüler

im Änabcn= unb 35 im ^riefterfeminar. dreimal mußten bie ©ebäulieb*

feiten febon oergröftert Werben. 3m ^urebiebnift erhielten in ben legten

3at;ren immer 150 3öglinge oon 19 Reiften Vätern unb meieren meld)i<

tifetjen JMlfsprieftern eine gebiegene ^uSbilbung. 6ett ber erften ^riefter*

weibe im 3abre 1890 finb über 100 ^Pricftcr aus ber Qlnftalt beroorgegangen,

bie in ben oerfebiebenen ©töjefen bes melcbitifcben ^atriarebates als l
J

ebrer,

SEftiffionare unb Pfarrer fegensreieb wirfen. 'Sie eintjeimifeben 93ifcböje

fpenbeten it>rer feclene.frigen, uneigennützigen ^ätigfeit bei ben uer rd)icbenften

©elegenbeiten unetngefebränftes' Cob. Über bie grofje 93cbeutung

be$ (Seminarä für °Paläftina unb bie angren^enben Räuber (ebrieben bie

„^atbolif eben SOtfiffionen" 1915 (3. 109 in einer £ibcrfid)t über bie

(fntwieflung ber unierten melcbitifcben 5?ircbe folgenbeä:

„Qßenn nun gerabe in ben legten 3^b r Se b' lt«n jwcifelloei in ber meldn-

tifepen £ird)e oieles beffer geworben ift, fo ift bas in aliererfter Ctnie ber ftillen,

aber unermüblicben Arbeit ber QCßeifjen 93ätcr ju banten, bie in bem melcbi-

tifcben ^riefterfemmar 6t. "2lnna in 3erufalem fd)on über 100 feelcneifrige unb

burebgebilbete 'priefter erlogen unb bureb, fie eine atlniäblicbe Erneuerung ber

mcld)iti|d)en Äircbe oon innen fyevauä bewirft baben. 3Öo immer frifetje^ ^eben

ftd) regte, wo es galt, für bie 9Reinbeit beä ©laubens unb bie @bre urb 9Red)te

best Adligen 6tubles einzutreten, roaren bie ^llt^öglinge oon 6t. \!lnna bie

Rubrer. 3» ©amasfus baben einige oon ibnen bi: gebtlbete 3ugenb in bem
Q3erein oom \)\. 3ob<*nnes ©amascenus gefammelt, ein Äeim unb ^atronat

für bie jungen Arbeiter in ben ©efabren der mobammebaniferjen <B>tabt gefd)affen

unb nact) langen 'Semübungen bie Erlaubnis jur 6eeliorge für bie gefangenen

Sbriften erfämpft. 3n "Ügoptcn arbeiten fte als Leiter bes melcbitifcben Äollegä

in Kairo, fämpfen in ^prebigt unb ftlugfd)riitcn gegen bie Freimaurerei, bie

grofje Unfxttlidueit unb gegen bie proteftaniiicbe ^ropaganba. — Sin anberer

ebemaliger 3ögling tyat jabrelang in Beirut unter ben größten ^nfeinbungen,

1 1 1 1 1 1 1 r 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 r 1 1 1 1 1 ; i i 1 1 1 1 1 [ 1 1 j 1 1 [ > 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 r 1 1 1 : 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 r 1 1 1 1 1 1 :
r

' 1 1 1 1 1

1

t 1 1 1 1 r 1 1 1 1 1 1 ] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ir 1 1 1 1 1 1 1 : 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

U7



iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

aud) öon feiten berer, bie ifm bätten unterftüfjen miiffen, gegen bie gefährliche

rituelle Äommunifation jtt>ifd)en SVatfrolifen unb Sd)iSmatifern uneimüblid)

gefämpft unb jetjt enblid) fein 3icl errcid)t. — 93iele oon ibnen arbeiten auf

ben armen SDftifionspoften unter ben foeben mieoergemonnenen Sd)iSmatifern

im Oftjoibanlanb, ©aliläa ufn>. — ©iefcr 'Slpoftelgeift unb unternefjmenbe

Sceleneifer, baS unteifd)eibenbe Sfterfmal be$ jungen ÄleruS öon St. 2lnna,

ift am fd)ärfften ausgeprägt in ber St. ^aulue'^ttilfionSgefellfcbatt, b;e ber

öerbiente ^rälat ^ocaggab im 3abre 1903 auS ehemaligen 3bglmgen öon

St. Slnna bilbete, mit bem au$gefprod)enen QrbcnSjmecf, Durd) °ptebigt unb

Q3oUSmiffionen, bi$ ba^in für ben orientaltid)en ÄleruS etroaS llnbcfannteS,

baS erftarrte religiöfe ßeben ju meefen unb eine beftänbige Organifatiom jur

93efet)rung ber Ortbobojen ju bilben. 311$ QCßanbcrprebiger unb 93olfSmiffionare

im Äauran, in 31gppten, unter ben Sd)iSmat.fern beS OftjorbanlanbeS t>at bie

Kongregation febon übcrau$ fegenSreid) gewirft unb fid) baS 93ertrauen aller

33ifd)öfe ermorben. (Sin nod) roeiter greifenbeS Slpoftolat üben bie ^a ilißen*

patreS burd) if)re tege fd)riftfteüenfd)c ^ätigfeit au$, öor allem in ibrer Monate-

fct>rift Sll-SXaffarat (»ber gute Oßille«)."

Über ber Sorge für bie Äeranbilbung eines tüchtigen $?icruS oerloren

bie patreS \>m ur|prünglid)en 3tt>ccf Der ^nfralt nie gan,j au$ bem ^luge.

93on Anfang an tt>tbmetcn fid) immer einige biblifd)en unb ardjäolo--

gifd>en ^orfdjungen unb Stubien. So gelang e$ P. Sbitty mit ben

3öglingcn be$ Seminars, ben 3ugang ju ber ^piS^ina ^robatifa, bem am
Scfyaftore gelegenen $cid)e, freizulegen. (£S ift bic$ ber 'Seid), in beffen

Äallcn ber Äcilanb ben 38 3at)te lang franfen 9Jcann feilte. (3o^). 5. 2.) —
*2luf bem ölberg mürben auf bem ^atcrnofrcrplafj bie gu'nbamcnfe ber

alten Ölbcrg=93afilifa mieber aufgefunben. SCKcfjrere patres trugen burd?

it)re arbeiten §ur 93cftimmung ber £age biblifd)cr Orte bei. — 3n St. Qlnna

mürbe ein eigenes biblifcbeS ^u feum eingerichtet, bas einige fclfene Stücfe

über bie 5lulturgefd)id)re bcS 1)1. JianbcS enthält unb oon Kennern boct) ge»

fd)ä^t mirb. Unter anberm birgt cS eine gan^c 9\cil)c mertoollcr d)riftlid)er

arabifd)cr &anbfd)riftcn unb eine 9)2ün,\fammlung, bie über 4000

9)iün}en pl)öni,}ifd)cr, gricd)ifd)cr, römifcfjer, arabifdjer, unb 290 jübifd;er

fterfunft aufmeift.
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fünfter $eiL

3Me ©enoffenfdjaft in ber Heimat

I. ©ic aufecrbeuffd)en «Mnftaltcn.

\a bie ©enoffenfcbaft nur gcgrünbet mürbe, um an bcr Q3etefyrung

ber Fotjammcbancr unt) iöcibcn ^füfaä ^u arbeiten, befi^t fie

in ber .foeimat nur fold)e Sftieberlaffungcn, bie jur (Srreicbung

biefes 3rc>ccfe$ unbcbtngt notmenbig finb. 3unäcbft muffen ba genannt

merben bie (£r$icr;ungsanft alten, bie für einen ja|)lreid)en unb tücb«

tigen Sftacbmud)* forgen. (£* finb bie*:

3n ftranfreid) : bie Fiffionsfe^ule unb i>a$ Srüberpoftulat oon 6r. Lau-

rent b'Olt (1874);

bau Fiifionäfeminar oon <23infon (1895).

3n ber <Scf)toet$: bie Fiffionäfcbule t>on 6 f. Maurice (1913);

bat £aoigerie»3nftitut flu ^reiburg, ba$ bie 93rüber beherbergt, bie

an betn jur ilnioerfität gebörenben ^cct)nifum ficf> tbeoretifd) unb oor

allem aueb prattifd) bie nötigen ^ennlniffe im 93aufacb unb anberen

oermanbten 'Jäcbern aneignen.

3n Belgien: bat SOiiiftonäfeminar ^u93oud)out bei 'Slntmerpen (1913);

bat 93rüberpoftulat *u (Sit* in Söeftflanbern (1908).

3n 9>oüanbx ba$ Srüberpoftulat unb 93?iffionsfeminar ju ©fd) bei

<Softel (1892).

3n ©nglanb: bie SÜRiffton*fd)ule oon Sifljop* Söaltbam bei 6outb*

ampton (1913).

3n Stanaba: bat Fifftonäfeminar *u Quebecf (1901).

3n 9iorbafvit

a

: ju F aifon« Karree in ber 9?äbe be* Futterraufe*

ein 9^0Dijiat für 5?lerifer unb 93rüber.

3u 5tartr)ago ein Fiffionäfeminar,

§)en Schiebungen ^u firc&licbcn unb meltlicben 93cbörbcn unb ftu ben

^Bo^ltätern unb ^reunben bcr ©enoffenfcbaft bienen bic ^rofuren *u

9*om (1886), $u ^ari* (1874), Au Cille (1894) unb Nortel (1917).—
$ür bie 'Siuärüftung ber ©laubenäboien brausen in ben Fiffioncn forgen

bie^rofuren oon 90c*arfetlle (1893), Slntmerpcn (1901) unb lom.
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bafa in 93ritifcb-9ftafrifa (1882). — ©tne 9fteberlaffung au Buenos-
on re$ in Sübamerifa (1898) \)at bcn 3mecf, ben 93crein für bie Ver-

breitung beä ®lauben3 in Argentinien unb ben umltcgenben Staaten einju-

fübren. ^ranfe, alte unb erbolungäbebürftige 9Dfrffionare finben liebeoolle

Aufnahme in ben Sanatorien ju SEftaifon = (£arree (1894) ober ju

Autreppc in Belgien (1905).

II. ©ie beutfd>eit auftauen.

Einleitung. §>a$ <

3CRiffton^rocrf ber &ird)e 3efu Gbrifti entfpringt

au3 bem ^ftefen bir 5?ircbe unb ift bel^alb tote fie international, ober beffer

übernational. <3)er SORijfionSbefebl be$ £eilanbc£, ben bie &ivd)e au$*

fübren foll, erftredt fid) auf alle 93ölfer olme Ausnahme, <£>ie Apoftel

betätigten ibren Scclencifcr ntd)t blofj bei 3uben, ©tiefen unb 9\ömern,

fonbern fie brangen in alle bamalä befannten fclänber oor. So bieten eä

im Caufe ber 3abrbunbcrte alle ©laubenäboten. <2)ie religiöfen Orbcn, bie

&aupfttägcr bes ^iifionSgebantcnä, entftanben mobl in einem beftitnmten

Canbe unb bei einem beftitnmten 93otte, aber fie fcbloffen bie anberen 9^a=

tionen gemöbnlicb oon ber Betätigung il)re$ (fifetS niebt au$. 6o mürbe

aueb bie ©enoffenfebaft ber 2Bcifjcn 93äter mob,l oon einem 5?ircbenfürften

gegrünbet, beffen QBicgc in granfreid) ftanb, aber fie mar oon Anfang an

aU cebt tatbolifebeg b. b- übernationale^ Unternehmen gebaebt. Bereite

am 26. Stftai be$ 3a£re$ 1870 crbtelt ein marfercr Bat)cr, 5?arl Baumeifter,

ber nacbmaltge Brubcr 5)icronnmug, au$ ber Joanb be$ ©r^bifcbofi* bau

^letb ber ©cnojTcnfcbaft. 3m 3abre 1871 mürbe er oom Stifter nacb

<3)eutfd)lanb gefanbt, um in feiner Jocimat Berufe unb ©elb für bie junge

©rünbung 51t fueben. Sd)on bei ber smeiten ^aramane, bie im 3abre 1879

nacb 3nncraftila 50g, befanden fieb jjmci <S>eutfd)e. 3)er ©eift, mit bem

ber Stifter bie junge Apoftclfcbar in biefer Begebung befeelen mollte, ift

hin unb patfenb auiu AuSbrurf gebraebt in einer Anfpracbe, bie er am

29. 3uni 1890 an eine für 3cntraiafrifa beftimmfe 9)?iifion*füran>ane i)\tlt,

alfo ^u einer 3cit, mo in bcn ©egenben am Äquator noeb alles im QBerbcn

begriffen mar. Bei biefer ©clegenbeif fübrte er unter anberem au$:

„3br ttKroet eud) im 3nnevn Qlfrifaä mitton in ben Reibereien unb 3miftig-

feiten aller Q3öUer befinben, in Denen über bie 3ufunft 91frifaä entfd)icben toirb.

Segreifet niemal* "Porta in iignb einer politifd)en Slngeleqenbcit ; untevftütjet

ein.ya unb allein bie 3ntcrcffen bc« ©laubenä unö ber 9^en(d)licbfeit. Gcib

ooU ber 9ld)tunq für bie Qlutorität übeiaü, mo ftc beftebj. . . . 3* babe eud)

oft mieberbolt, baß id) feinen oon eud) behalten mcibc, ber nid)t mit beifelbcn

Ctebe alle 9)?itqlieber ber ©enoffemd)ait umfd)licfjt, melier Ration fie aueb,

angeboren mögen. <3flein tfbrgeij gebt babjn, bafj, menn man oon eurer fleinai

©cnoffenfdjaft fprid)t, bie bie gcringfte unD le^te öon allen apoftolifdicn ®e>

fcUfd)a]tcn ift, man oon il;r fagen fönne, t>afr fie oor allem fatbolifcb ift.
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©ennfj ift man üerpflid)tet, fein eigenes 93aterlanb ju lieben, fctyon bai 9?atur-

gefe$ »erlangt ei. 'Slber man mufj ti öerfteben, fici> über biefeä ©efetj empor-

jui'cr^roingen unb alle Nationen in einer Ciebe *u oereinen. 6$ ift bieä bai

@efe$ bti Soangelium;?, bai nid)t gegen bie 9?atur gebt baß ftc im ©egenteil

ju einer böseren 31uffaffung erbebt, nämücb, ju bem übernatürlichen Stanb-

punfte, ju bem ©ott uni berufen \)at."

3m ^Infd)lu§ an bie Anfänge ber beutfetyen ^olonialpolitu* unb an

bie oon ^arbinal Caotgerie \x\i £eben gerufene
<

2lntifHaoereibemegung fe^te

(fnbe ber adliger 3al?re in 3)eutfc£lanb eine fräftige ^ftifftonäbetätigung ein

3m 3a^)re 1888 richtete ber J^arbinal einen feurigen Aufruf an bie ©eneral«

oerfammlung ber beutfefcen 5?at£oltfen ju 'Jreiburg i. 93. unb eine <S)ent=

fcfyriff an ben 9?ei#8fanäler, ben dürften Biämarcf, in beuen er bie öffent-

liche Meinung unb bie Regierung auf bie grofje 93ebeutung bti ^Cftiffionä

merreä in ber jungen beutfdjen Kolonie Oftafrifa ^inmies, an bem feine

Sölme in l>eröorragenbem 3ftafje beteiligt maren. 3m 3a^re 1890 empfahl

er in einem fjer^lidjen Schreiben an bit in (foblenj oerfammelten Äatl)o-

lifen 3)eutfcr;lanb$ bie juoor in ^arient^al eröffnete SQftffionäanftalt ber

^Beißen 93äter, bie ja nur ben 3mccf fyaht, bie ^ftifftonen in <3)eutfd>=£)ft'

afrüa mit beutfefren ©laubenäboten ju r>erforgen.

3)ie ©enojfenfcfcaff mar aber f#on früher in ©eutfcfylanb befannt ge»

morben unb ei Ratten fief) jebeä 3a^r einige beutfdje 3öglinge, befonber$

auä bem (f lfa§, in ber ^ftiffionäfdjule oon 6t. (fugen hex Algier eingefunben.

^arbinal Caoigerie bezeigte ifmen immer eine ganj befonbere oäterlic^e

Ciebe unb fagte eine« "SageS in i^rer ©egenmart: „3d> fyabe bie <3)eutfc&en

ftetg al£ brauchbare SCftiffionare gefd)ä$t, benn fie ftnb bel)arrlid> unb miffen,

ma$ fie motten." (Einige junge franjöfifc^e 3öglinge ftanben babei; ba legte

er einem oon ilmen bie Äanb auf bai Äaupt unb i^m leicht auf bie QBange

flopfenb, fagte er in frfjerjenbem (frnft: „3^>r feib mie Strohfeuer." — (fr

machte im fleinen Seminar, bai in ber 9?äfce feinet (Sommeraufent^alteä

lag, feiten einen Befucfy, o^ne fiel) bie beutfe^en 3öglinge oorfteüen ju laffen.

3m 3a|>re 1882 trat ^ater Scf)t)nfe, ein 6o&n bei 9^einlanbe3,

alä °Pricftcr in bie ©enoffenf$aft. (fr mar an ber ©rünbung ber SDttffion

am mittleren 5?ongo beteiligt; fpäter burdjquerte er mit Stanley unb (fmin

^Pafdm <3)eutfd)*Oftafriia. Qurrf) feine miffenfd)aftlid)en Beobachtungen

unb 'Sluf^eicbnungen, aber nod) mefyv burd) feine aufopfernbe SCftiffionä«

tätigteit leiftete er ber jungen 3Ktffion bie mertoollften ©ienfte. Ceiber fanb

fein t>ieloerfpred)enbe§ apoftolifcfyeS QBirfen im 3af;re 1891 ein allaufrüt)e$

(fnbe. *2ln ben ©eftaben bei 93iftoria--9fa)anfa, ju beren (frforfc&ung unb

93crrf)riftlid)ung er fooiel beigetragen, fanb er feine lefcte 9?uf)eftätte. ©eine

paefenben 93crid)te unb Säuberungen trugen oiel ba,}u bei, bk ©enoffen«

febaft in <3)eutfd)lanb immer mefcr befannt ju machen. — 3)a e^ infolge

ber ©efe^gebung gegen bie Orbcn noc^ nid)t möglid) mar, in ^Deutfc^lanb
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fclbft ^iffionSanftalten ju erriefen, mürbe im 3a()re 1890 im fat&olifcbcn

Sujremburg $u JJlatitntfyal bei Werfet) eine 9?ieberlaffung gegrünbet, mo
bie beutfeben 9ftif|ton$fanbibaten auf i^ren apoftolife&en 93eruf vorbereitet

merben foHten. ©rft im 3al?re 1894 gelang e$ buref) bau ©ntgegenfommen

ber ^reufjifeben Regierung, auf beutfdjem 93oben, ju girier, eine tÜiif-»

ftonSfebule ju eröffnen, ber im 3al>re 1899 ein ^Jciffionäfeminar angegliebert

würbe 3)a bie 9^äumlid)feiten beä ioaufeS balb ju eng waren, mürben

im 3a^>re 1903 bie unteren ©ömnafiatflaffen naef) ioaigerlocf) in Äo^en-

3ollern unb im 3af>re 1907 bie oberen nad) '•Hltfird) im 9ber«©lfa§ oer*

legt. 3m 3afcre 1905 mürben bie beftelpenben Qlnftalten ju einer eigenen

bcutfcfyen ^rooinj vereinigt unb bem in $rier molmenben ^rooinjial unter*

(teilt. 3m 3a£re 1914 enblicb mürbe bie ©eneljmigung 3ur Eröffnung einer

"SRifftonSfc&ule ju 9?ietberg in QCßeftfalen erteilt.

©amit ift bie ©runblage für eine gebeiblicbe ©ntmicflung be$ 2öerfe$

in ©eutfcfclanb gefebaffen. ®ie in <5>eutfcf)-9ftafriia gelegenen SRiffton*-

gebiete ber ©enoffenfebaft bieten bie günftigften tyütfufyttn. Millionen

armer 9?egcr Darren bort nod) auf bie frofje 23otfd)aft; nur fehlen bi$ je$t

bie notmenbigen ©laubenäboten unb bie erforberlicben Mittel. $ür beibe*

follen bie fünf beutfc&en 21nftalten mit ©otteS Mfe unb mit ber treuen Unter-

ftü^ung ber beutfcfjen 5?atl?olü*cn forgen.

1« ©a* «rübcr^oftulat unb STCooijiat jtt 3RarientI>al.

©tma oier 6tunben oon ber Aauptftabt Cujcmburg entfernt befinbet

ftd) im rei^enben, an lanbfc^aftlicben 6d)önl>eiten fo reichen $ale ber (Jifcb

bat ehemalige ©ominifanerinnenflofter SCftarientbal. 3mifd)en l>errlid)cn,

mit Qöalb bebeeften Äugeln unb fteilabfallcnben, ruinenartigen «tVeläparricn

eingefcbloffen, liegt ti anmutig unb fricblid) am rechten Ufer beä 'Sacbcä.

6eine Anfänge finb oon einem ganzen Äran^e oon £egenben umgeben,

©ine oon i&nen erjagt, bafj S^eoberieb, Äerr oon 'Ifterfeb, einft auf ber

3agb in einer 93aumböl)le ein ^arienbilb gefunben tyabc, ba$ er in feiner

QBobnung aufftellte; bai 93ilb febrte aber immer mieber an bie frühere

6teüe jurücf, toorauf $;beobericb an ber 6tcüe ber ©otteämutter ^u ©bren

eine 5?irci>e unb ein Softer erbaute, in bem fiefc im 3abre 1236 ©omini-

fanerinnen nieberliefjen. 3m 3abre 1258 mürbe bie feiige <$olanba oon

93ianben ^Ibtiffm beä ÄlofterS. Unter i^rer Leitung naf)tn bat 6tift einen

großen ^uffebmung. <3)urcb oerfebiebene 6ebenfungen ber ©rafen oon

iiuremburg unb anberer ©rofjen mürbe Sftanentbal balb bat reiebfte

•^rauenflofter beä Canbcä. ©ine öebmefter unb eine 'S'ocbtcr Jöcinricbä VII,

nabmen in ^Karientbal ben 6d>leicr. 3m 15. unb 16. 3af)rt)unbert oerlor

ba$ Älofter immer mefcr oon feinem früberen ©lan^e. 3m 3al;rc 1783

mürbe e$ bureb 51'äifer 3ofef II. aufgehoben, ©ie ©üter mürben oom Staate
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eingebogen unb nad) unb nad) oerfd)leubert. 3)ie ©cbäuliebjeiten oerfielen;

bie iöaufteine, bic halfen bc$ ©aebwerf«", bie 'Sür-- unb "Jenfterpioftcn

würben jutn 93au bes" Scbjoffcä »on ^öalferbingen nerroanbt. 3)ie Altäre

ber frönen ^lofterftrcbe würben oon ben umliegenben Pfarreien in Sicher'

beit gebracht; bat Übrige würbe oon ben Dörfern ber limgegenb als" (Stein-

grube benufcf. 3m 3ar;re 1884 famen bureb, bie 93emüt)ungen cineä eblen

Curcmburger 'pnefters bie €>öbne beä 1)1. ®ominifu$ nad) ^aricntbal,

aber man fab, balb ein, ba§ es für ibre 3roecfe nid)t geeignet war. 9?ad;

einigen 3ab,ren gelangte ba$ Elnwefen in ben 93efit$ ber QJÖci§en Leiter.

2tm 15. Eluguft be$ 3abre6 1890, am gefte ber Äimmelfabrt 3ftariä, traf

ein 'pater in SSRarientbal ein, um bie fpärlidjen Überrefte ber ©ebäube jur

Elufnafjme einer Äloftergemeinbe oor^ubereiten. Sd)on nad) tfvci Monaten

gelten bie erften 3öglinge il>ren Ctinjug. 50?arientr;al mar eine ^flan^

ftätte jufünftiger ^ifftonare für ben fd)warjjcn Grbteil geworben. 3unäd)ft

umfaßte e$ 'Sttiifions'fcbule unb 93rüberpoftiftott. §)ie ^Riffionsfdjule würbe

im 3afcre 1894 nad; §rier »erlegt. 3n ber erften 3eit gab e$ Arbeit in

Äülle unb ^ülle, um bie noeb, oorr>anbcnen 3£ol)nräume ausjubeffern. 3)a

ba$ befel)eibene JoauärapeUdjen balb ju Hein würbe, errichtete man mit

Äilfe großmütiger ^öobjtäter eine fd)öne.. geräumige ^ird;e, bie ber 9"\ofen*

Iran^fönigin gemeibj ift. 3m taufe ber 3ar;re würbe baä Äloftcr bebeutenb

erweitert unb feinem neuen 3roecfe immer meb,r angepaßt, <£>a$ QBaffer

ber (£ifd) würbe bem (Sanken bienftbar gemacht, (fine Turbinen-Einlage

oerforgt bie 'Dftübje unb ba$ gan^e Elnwefen mit eleftrifd;em CicbJ unb

eleftrifd>er ^raft.

3n 'Jftaricntljal fnben fromme, fceleneifrige junge £eute oom 16.

bis" jum 35. ijebensjabjre <2lufnal)me, bie ftd> als Caienbrüber bem 3)iif»

ftonäwerfe wibmen wollen. 3n Elusnabmefällen fönnen aud> fd)on ^na«

ben oon 14 3af)ren, bann aber nur als Elfpiranten, jugelaffen Werben.

3)a$ eigentliche ^oftulat bauert gemölmlid) fed)5 Monate; barauf folgt

tai zweijährige 9^or»i^iat. Qöäbrenb biefer 3eit foücn bie zukünftigen

3TCi|fton8biüber ftd) in ben »erfd)iebcnen arbeiten unb Äanbwerfen au$*

bilben, bie ifcnen ipäter in ben einzelnen ibäufern unb in t)tn 9J?iffionen

fo notwenbig finb, wenn fie ben 'Sftiffionepricftern bei itjrem febwicrigen SBerfe

bebüflicb fein unb bie 9ieger ju nür^lidjer Arbeit anleiten wollen, ©efebiefte

junge ibanbwerfer ftnb beäbalb »or allem willfommen, ebenfo tüchtige Canb*

Wirte. Eiber Wer früher feine ©elegenljeit chatte, fid) bic nötigen Slenntniffe

unb •Jertigfeitcn anzueignen, fann bic« wäfjrenb ber ^robe^eit nacb^olew

wenn er nur einige« ©efebitf, praftifdje* Urteil unb ben ernften Tillen mit»

bringt, ein tüchtiger ^ifl'ionägeljilfc unb ein braud)bare£ ^itglicb ber

®enoffenfd)aft flu werben. 3e mer;r ein 3)iiffion?bruber aHfeitig gefcbult

ift, um fo größere Qienffe wirb er bem ^üftiifionäwcrte Iciftcn bcfonberS

brausen in ben fernen ^Diifftoncn, Wo bie xDiijfionare auf fid) allein ange*
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miefen fmb unb nur $u oft ße&rer, 2lrgt, Canbmirt, 93aumeifter unb £anb<
merfer in einer ^erfon fein muffen. <S)a meit) man nie juoiel, befonberä

ba gemötjnlid) nur ganj notbürftige SBerfyeuge unb bie aUergemö&nlic&ften

9?obftoffe jur QSerfügung fielen.

5)iefe »ergebenen Wertigkeiten ftnb aber 'nur ba$ Äufjcre, ba$ oon

übernatürlicbem, apoftoli feiern ©eifte burd)brungen unb belebt fein mujj

fonft tonnten bie 93rüber moljl gute ©ärtner unb joanbmerter fein, aber

feine magren 9!ftiffion$brüber, unb fie mürben nid)t$ jur 93e!ebrung ber

Seelen beitragen. <£>ie gan^e ^age^orbnung beä ^oftulateS unb 9fa>ötyiate«i

ift auf biefeS Äaupt^iel Eingerichtet. <S>ie Äanbarbeit mirb burd) häufige

®thtt& unb $lnbad)tgübungen unterbrochen. <3)a3 ^orgengebet, bie

93etracbtung, bie 1)1. ^effe mit ber fyl Kommunion geben bem ^agemetf

eme übernatürliche ©runblage. ©egen Mittag finbet bie ©emiffen^erforfebung

ftatt. 3)rei 9?ofen!rän3e finb auf ben "Sag »erteilt. 3eben $lbenb l)ält ber

Obere eine religiöfe llntermeifung über bie Äaupttugenben eines guten SDftf--

fionSbruberä; bann folgt ein oiertelffünbiger 93e(ud) beim AUerbetligften, mo
ftd) ein jeber mit bem Äeilanb, bem 3fteifter ber ^Ipoftel, unterhalten unb

i^n bitten fann, if)tn bel>ilflicb ju fein bei bem Sueben nad) magrer ^römmigreit,

opferwilliger Selbftoerlcugnung unb eebtem, feurtgem Seeleneifer.

3m Caufe ber 28 3afcre feinet 93efter>en^ £at 9Karient^al fd>on eine

ftattlicbc $ln)al)l tüchtiger 33rüber auägebilber, bie auf ben oerfebiebenen

"zÜftifftonsfelbern ben ^atreä bie mertoollften ©ienfte geleiftet unb burd? it>r

^öeifpicl unb il)re arbeiten auf bie Eingeborenen ben mor^Itucnbften Ccinfluf?

ausgeübt baben.

2. 3)aö 9DZifftonö|cmtnar uub bie ^ifftonöprohtra ju Sricr.

$11$ <5)eutfd)lanb in bie 9^eir>c ber Kolonialmächte eingetreten mar

mufjte aud) ber beutfdjcn 9\egicrung oiel baran liegen, bafj ben beutfeben

©laubensboten ©elcgcnt)eit geboten mürbe, if)re miffcnfcbaftlicbe unb religiöfe

<2lu*bilbung in ber Äeimat felbft ^u erbalten. <3)a ba$ Slrbeitäfclb ber

©enoffenfebaft bie oolfrcid)ften ©ebiete in §)eutfd)--Ofta!rira umfaßt, erteilte

i^r bie 9\cgicrung bie ©enefjmigung ^u einer 9?icbcrlaffung, unb im 3abr<?

1894 mürbe ju 'Srier mit jmei ^atrcS, einem l'aienbruber unb jmölr

Sd)ülern eine ^iffion^anftalt eröffnet, ^rier, bau 9\om bc$ Torbene,

ba* einft fo oiel für bie Ausbreitung be$ (f&riftcntum$ getan, mar fomit

jum tDiittelpunft neuer apoftolifeber ^eftrebungen geroorben. 3Me feböne

Stabt am oiclbcfungencn, rebenumfränjtcn ^ofclftranbc mit i^rcr tief»

gläubigen 93eoölfcrung, mit ibrem Apoftelgrabe, ber 9\cliquie beä ^eiligen

9\ocfe«f, ifyrcn glorreicben xtftartprern, ibren ^ablreicbcn, altebrmürbigen Softer

bauten unb ben t>errlicr>en Streben, mar mie menige Orte geeignet, apoftolifcl)c

Äcr^cn in itjrcni Berufe tu fbrbern. ?>ic Meine 5lloftcrgemcinbc fanb ju«

näd)ft ein befebeibencs iöeim in einer ^iettfmobnung am 33arbara»ilfer,
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bii fie im Safyxt 1898 burd) ba$ gütige (fntgegenfommen ber 93ifd)ö flicken

93ct)örbc ba£ ehemalige 5?lariffenflofter in ber 3)ietrid)ftra§e bc^ic^en

fonnte. <2)amit mürbe t>a$ Softer feiner rein religiö£--fird;lid)en 93eftini=

mung jurücfgegeben, ber e$ jabrlmnbertelang gebient l>atte.

3m 3al)re 1134 mürbe burd) Antonio, ^öitme beä trterifrf>en 9fat£'

t>errn ©eorg "Jöabn, in i^rem Äaufe in ber <2)ietrid)ftrafje eine fromme

Bereinigung eifriger grauen unb Sungfrauen gebilbet, bit unter Billigung

ber erjbifd)öflid;en "Seljörbe ein regeg ®cbet$* unb 93ufjleben führte, ofme

»orerft nod) eine eigentliche flöfterlidje (Einrichtung ju l)aben. ®iefc erhielt

fie im 3afn*e 1148 burd) °Papft (fugen III., ber gerabe in $rier anmefenb

mar. <3)a$ Softer ermarb fict> öiele 3at>rietjnfc Innburd) gro§e Q3erbienfte

um bie (Sr^ie^ung ber mciblid)en 3ugenb unb gelangte im 14. 3al)r^)unbert

§u aufjergcmölmlicber 93lüte. 'Slnfangä be$ 15. 3af)rf)unbert3 jebod) nafjm

bie 3af)l ber Sdnoeftern immer mcfjr ah, fobafc im 3at)re 1451 nur nod)

eine einzige mit einer ^agb im £aufe mar. Sie übergab bem (frjbifdjof

3alob oon «Siercf ba$ Softer mit ber "Sitte, bie reformierten Älariffen oon

©nabcntf)al im 93i3tum 93afel in $rier einzuführen, ©ag gef$af) im 3af)re

1453. — <£>ie erfte Qlbtiffin, (Elifabctl) oon Cinbenfelä, entfanbte fd)on jmei

3at>re fpätcr einige tyrer 6d>meftern jur ©rünbung eincä neuen S^lofterg

nad) 'Slntmerpen. 3)ie bi£ jum 3af?re 1785 geführte Ctyronif entmirft ba$

Q3ilb einer überaus eifrigen, bem ®ebtt$' unb Opfcrleben burdmuä ergebenen

Äloftergemeinbe, ber ber QBeif)bifd)of i5ontl)eim ai$ eräbifd)öflicber

93ifitator furj oor ifjrem Untergänge in feinem 93erid)t folgenbeä 3eugni$

ausftcüt

:

„3ßenn ich Suer 6f)urfürftlid)en ©urd)lauct)t (Sternen« Qäknjeälauä) ben

fittlicben Suftanb biefeä ungemein beugten ©otteäbuufe« nad) Qöerbienften fd)il«

bem follte, fo mufj id) gefteben, bafj e£ mir an QCßorten mangle, biefeä gebüb*

renb anzuführen. Sin freimütige unb begierbelofe Qlrmut, eine unget)eud)elte

allgemeine '•Zlnöacbt, eine himmlische Smtracht, eine unaufVorliebe haften, bie

öollfommenfte Srgebung in ben göttlichen 3ßillen machen &»eroon tae: lebbaftefte

©emälbe. 3d) fann nicht bergen, bafj ich biefe auänebmenb frommen Älofter-

jungfrauen anferä nicht aU feiige nur nod) in Der ÄüDe beä menfcblicben Äörperä

oerftedte ©elfter anbetrad)ten mufj, welche gemifj burd) ihr burcbbringenbeS

®ebet oon ßtäbten unb Cänbern bte Strafrute ©orteä öfter abjumenben oer-

mögenb fmb."

93cbauerlid)ermeife fiel aud) biefe^ 5?lofter ben 9?ad)mel)cn ber fram

^bfifdjen 9\eoolution jum Opfer. 3m 3a^re 1802 mürben bie 5?lofter=

gebäube unb bie ba^u gebbrenben ©üter befd)lcgnabmt, bie Ilöfterlicbe

©emeinfebaft aber jum ^u^fterben oerurtcilt. 3m 3at)rc 1815 ging ba$

ehemalige Älariffcnflofter in ben 33efifc be^ ^reu^ifeben Qtaattü über, mürbe

aber bei ber 9?cuorbnung ber fird)licben Q3erl)ältniffe 1824 bem "Sifcböf--

licben 6tublc prüdgegeben unb bem (fmeritcnfonbä jugemiefen. Seither

bienten bie 9\äumlid)feiten mit 5?ird)e unb ©arten meift ioofpital-- unb
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6er;ul3toecfen. 5>ie legten 3al)räcr;nte oor ©in^ug ber 3Bei§cn 93äter bot bat

5?loftcr einigen älteren aurücfgc^ogenen ©eiftlicben eine ruhige QDBofmftätte.

3e$t mar bie burd) ba$ ftrenge ®cbtt& unb 93ufcleben fo oieler from-

mer Orbenäfrauen geheiligte (Stätte bie ^ffanjfdjulc jufünftiger 'priefter

unb SOcifjtonare geworben. 3Me pl)ilofopr;tfcben unb tfjeologifdjen 6tubien

ber Alumnen bauern fed)$ 3at)re. 6ie merben mä^renb eineä 3at;re$ bureb

bai 9?ooiäiat unterbrochen, bat ben 3mecf bat, ben jungen 3Riffionäfanbi*

baten ©elegen&eit $u geben, iljren 93eruf grünblicr; $u prüfen unb ficr; burd>

Qbtbtt unb Betrachtung für ifjre b,ob,t Aufgabe roürbig oorjubereiten. 9330^-

renb ber tljeologifcfyen $lusbilbung erhalten bie 6eminariften bie oerfefciebenen

^öei&en. 3)ic 3ab,l ber Alumnen ift, befonberä feitbem im 3afcre 1903 bie

unteren ©tjmnafialflaffen ju ioaigerlod? unb im 3ar;re 1907 bie oberen ju

^lltlirct) in getrennten *2lnftalten untergebracht mürben, in erfreulicher QBetfc

geroacfyfen, bleibt aber immer nod> meit fjinter ben Bebürfniffen jurücf.

3n $rier b,at and) ber £eiter ber beutfdjen ^rooinj feinen

6i$. (fbenfo befinbet ftcr; bort bxt 6ef>riftleitung ber ^ftiffionSjeit-

fcfrrift „2lfrira-33ote". — ©er Slnftalt ift aufjerbem eine 3Kiffion$-

profura angegliebert, bxt bie Bedienungen unterhält mit ben <5reunben

unb QOßo^lfätcrn ber ©enoffenfer;aft unb mit ben Q3orfte^erinnen unb •Jorbe-

rinnen bt$ 93erein$ fat^olifdjer grauen unb 3ungfrauen $ur Unterftü^ung

ber äentralafrifanif4)en SO^ifftonen ber 3Beifjen 93äter l
. ©ie profura oer-

forgt aueb bie SEfttfjtonare in ©eutfdj-Oftafrifa, bie fteb meift an Ort unb

Grelle nid)t3 oerfdjaffen fönnen, mit ben nötigen ^aufefcroaren, "JBerfyeugen,

2lr^neien unb ©cbraud)$gegenftänben fomo^l für bie SDttffionare felbft al$

and) für ifjre 5?ird)en, Kapellen unb Schulen. So nehmen jä^rlid) iSunberte

oon Giften unb Ballen oon §rier auä ben 3Beg über Cänber unb SCfteere,

erleichtern ben ©laubenäboten brausen il)re fet;roerc Aufgabe unb fnüpfen

immer toieber neue ^er^licbe Banbe flroifeben ber alten unb neuen Aeimat.

1 ©er herein rourbe im 3atyre 1893 gegrünbet unb ftef>t unter bem Gdjutje

ber llnbeflecften ©otteämutter, ber Patronin oon ^frifa. — 'Sebingungen,
um Mit g lieb *u »erben: 1. ©ebet jur "Sefebrung Der Reiben 'Slfrifae;

2. Sin jäbrltd^er 93erein$beitrag oon minbeften* 25 ^fg.; 3. <5)ie (niebt oer-

pfütf)tenbe) monatliche ^nbetungSftunbe oor bem "21Uerbeiligften Gaframertte ji;r

•Sefebrung <21frifa$. — ©ei ftlirfje Vorteile: 1. <©ie Mitglieber be$ 93er-

einä nebmen $eil an allen ©ebeten unb guten QBerfen, bie in ben unterftüt)ten

Mifnonen für bie QüßobUäter oerrirf)tet roerben. 2. \!lm erften Freitag unb

am brei anberen $agen jeben Monatä roirb eine bl. Meffe für bie Vereine-

mitglieber gelefen ; an einem ^age ber Oftao oon SlQcrfeelen roirb ba^ fyl. Opfer

für bie oerftorbenen Mitglieber bargebrad)t. 3. 5>er t>l. 93ater jpenbete allen

g^itgliebern bti Q3erein# ben apoftolifdjen Gegen unb gemährte ibnen bie ©nate

beä ooQfommenen ^Iblaffe« in ber ^obeeftunbe. 'Slu^erbem fönnen bie Mit-

glieber nort) eine 9Reibe oollfommener unb unooQfommener s
2lblaffe geroinnen.
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3. <$ie 9Ki[flonefc^ulc 51t Sjöigerlod) ($o^en$oKctn). 1

^ftngffcn mar'S. ©ie Feiertage roollte id> ^u einem 93efud)e beS roman*

tifdjen OüöadjtaleS unb beS alten 3ollerftäbtleinS .öaigerlod) benu^en.

5?eud;enb unb puftenb brachte uns bie Heine ßofomotioe ber £anbeSbafm

oormärtS. 3ct) ^)atte meine ^eube, unferbeffen bie fdjön bemalbeten 'Sal--

^>änge in i^ren ^arbenfdmttierungen unb ben buntgemirften ^eppid) ber

QBiefen ju betrachten. QBir fahren oorbei am freunblid>en 93ab 3mnau.

Sine Äird;turm[pit$e auf ber ^ergeSfjctye mirb fidjtbar; eS ift ^trillfingen.

9fa>d; menige Minuten, unb unfer 3ügle ift am 3»ele. 93or uns ergebt

fit^> fyod) über ber 5:alfol)le ber majeftätifd>e 9\ömerturm, ein Eraftootter

3euge oergangener 3al>rbunberte ; unb um ben liefen auS altersgrauer

Q3orjeit brängen fid) mie Sdw$ t)eifd;enb bie großen unb fleinen Käufer

ber Qberftabt. 3ur £infen am Q3ergranbc ragen bie maffmen dauern
eines alten 3ollernfd)loffeS empor, oon mudjtigen Strebepfeilern geftütjt.

©aneben fte^)t bie l)errlid)e Sd)lo§ftrd)e mit febönen Malereien unb einem

prachtvollen Äocbaltar. — SCftid) füf)rt ein ^fab red)tS bie £öf>e l)inan

burd; baS ermadjenbe ©rün. 93alb ftef)e id) auf bem 5?amme unb bin am
3iele, oor bem SRiffionSljaufe ber SSeifjen 93äter.

QBeld) munteres Ceben unb treiben ! Zuf bem geräumigen ibof tum

melt fid; eine fro^e Sugenb, Knaben oon 12—16 Sauren, bunt burdjein»

anber; mä^renb bie einen einanber nachlaufen unb babei bie Äraft an 5?et)le

unb £unge erproben, ftnb fanftere Naturen mit frieblid)eren Spielen be»

fdjäftigt. ^ebrere Turngeräte im Äintergrunbe jdjeinen eine befonbere

2lnjiet)ungSfraft auszuüben. x!ftit ©efdjtcf unb JJlni übt fid) bie beran»

mad)fenbe 3ugenb an 93arren unb 9?ecf. (fine 5?egelbabn, bie ben Spiel»

pla^ nad) Sübcn begrenzt, bietet angenehme Zbmecbfelung. Sine 3citlang

febaue id> oergnügt bem fröf)lid)en treiben ju; bann menbe icb mid) bem

»aufe ju, baS mit ber 40 SCReter langen, gut geglieberten Stirnfeite bie

Äöl)e bef)errfd;t, mäbrenb jmei Seitenflügel einen {leinen Äofraum begrenzen.

<£>er freunblicbe 93ruber Pförtner in meinem £alar, ein roteS Äreuj

auf ber Q3ruft, geleitet mid) alSbalb inS Sprechzimmer, unb bis ber Obere

beS ÄaufeS erfebeint, \)abt id> 93?ufje, mir ben befebeiben auSgeftatteten

9\aum näber an^ufeben. 3)a ift nid)tS oon bem, maS man mobernen 5?om-

fort beifet, alles atmet Zrmut unb Sparfamfeit, unb bod) fcfceint ein guter

©efdjmacf in ber freunblicben Onnricbtung gemattet ^u b<*bcn. ©cbraud)S«

gegcnftänbe aus ben afrifanifeben SEftiffionSgcbictcn gieren bie QDßänbe, bar»

unter mand> bod)intercffantcS Sremplar, mie man cS fclbft auf Zustellungen

nid)t immer finbet. ©ie mäebtigcn l'aii.icn, bie vergifteten Pfeile, bie (?r-

uo;cn milber Sieic auS unferen Scbut$gcbicten reben oon btn ©efa^ren,

1 ©cm „^frifa-^olen" 1913, 6.301 ff. entnommen.
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bcnen ba$ £eben ber SOftffionare mefyx als einmal inmitten ber afrifanifeben

933ilbni$ ausgefegt ift, unb erfüllen fo mit iood;ad)tung oor ben Männern,
bie ibre gan^e £eben£fraft bem großen 'Jöerfe ber Ctljriftianifierung milber

33ölfer meinen. 9?od) mar id) mit biefen unb äljnlicben ©ebanfen befd)äf--

tigt, ba trat aucr; fdjon bie freunblicbe ©eftalt beä Äau^obetn herein. 6d?on

oft Ijatte id) im 'Silbe bie SDttfftonare in ifjrer frönen meinen §rad)t ge«

fernen; je^t, mo id) jum erften 93?ale einem 2öei§en Q3ater gegenüberftanb,

erfd)ien mir bie ©eftalt in langem meifjmollencm Saläre, ben arabifd)en

93urnu£ über ben Scbultern, nod) oiel einbrucfSooller. 9fad) be^lid)em

^öillfommgrufj mar ber ^Pater gern bereit, mir bie oerfd)iebenen 9?äum«

liebfeiten be$ JoaufeS ju aeigen. — 3m Slntergefd)ofj be$ geräumigen, luftigen

^aueg befinben fid) bie 6tubien= unb ^laffenfäle. §)a [amtliche

klaffen be$ UntergümnaftumS unb auänabmämeife aud) bie oberen klaffen

im ioaufe abfoloiert merben, fo nehmen biefe (Säle bereite einen erbeblic^en

9^aum ein. Überall b;errfd)t bie größte ©infad)f)eir, aber peinliche (Sauber*

feit. 3ur 2lufrec^)terbaltung berfelben merben übrigeng bie Sdjüler felber

herangezogen. 3n einem größeren, mit religiöfen 93ilbern unb einer 6tatuc

be£ fyl 3ugenbpatron$ ^loofiuä gezierten Saal oerfammelt ftd) bie gan^e

jugenblicbe (Sdjar ^u religiöfen ober miffenfd)aftlid)en Vorträgen. 'Slufjer'

bem befinben fid) nod; im ©rbgefcbofj Rütyt unb Speifefaal. Slucf) le^terer

ift einfach gehalten; bie ungebeeften ^ifc^e unb bie fd)lid)tcn Äol^bänfe,

aber aud) bie gefunbe, einfach bürgerliche &oft follen offenbar baju bienen,

fdjon frül) bie ^ftifftonäjöglinge allem Überfluß abbolb ju machen unb fie

anleiten, fid) mit bem mirflid) ^otmenbigen ^u begnügen. §)enfelben ©eift

ber (fntfagung atmen bie im öbergefcbofj liegenben <3d)laffäle. ©er

SSRiffionar, ber im fpäteren £eben fo oft nid)t einmal ein 'Jclbbett befifjt,

um nad) tyavttv ^ageSarbeit feine müben ©lieber jur 9\uf)e 31t betten, foll

aud) in ber 3ugenb an ^b^ärtung fid) gemölmen. Hub id) glaube e$ bem

Keinen (Stubenten, ben id) barüber befragte, ganj gerne, bafy er auf feinem

Gtrobfatfe unter ein ^aar ^ollbetfen beffer fcblafc, alä babeim im ^eberbett.

93efonberä intcreffant maren für mid> bie Mitteilungen, bie ber \)od>--

mürbige Äauäobere mir über bie in ber Slnftalt übliche örbnung maebte.

'Sllä ict) eä auffällig fanb, bafj feine ftraffere ^luffid)t über bie jutn «Spiele

oerfammelten 3öglingc geführt merbe, meinte er feberjenb, bau fei f)icr mcber

nötig noeb üblid). Unb in ber 'Sat, mo Knaben unb 3ünglinge, oon einem

boben 3beale getragen, fid) ^ufammenfinben in bem einen ©ebanfen. cinft»

mal« bai 9\eid> bei (Jrlöfcrä in bie Äcibcnmclt l)inau^utragcn, mo fie

tagtäglid) an bie« ibr l'cbcnsfliel oon neuem erinnert merben, mo fte täglid)

im ©ebet unb im (fmpfang bcr bl- Kommunion mit bem ^cltcnfönigc fieb

oercinen, ba mufj fo oiel 5lraft unb (Selbfaucbt oorbanben fein, baf? ba$

<2lugc bc« ^luffebcr« bem niebt oiel bi'W'fügcn fann. 3n gan^ ä^iilicijcr

QBeifc finb bie 3öglmge im (Stubium fid) fclbft überlaffcn. (f ine fold)c
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(^iebung, ba$ mu§re ich mir fagen, auf religiöfer ©runblage aufgebaut

ift in ber $al geeignet, Cibaraftere ju btlDcn, Männer, bie ben 933eg ihrer

innerften Überzeugung geben unb auch anbeten tieferftebenben ^enieben

al£ Ccucbte bienen fönnen.

Srotjbem fonnte ich roeber an ben Süttfponaren,, noch an ihren 3ög=

lingen etroag bemerfen, ba$ an finfteren ßrnft ober gar an Äoprbängerei

gemannt hätte. 9iein, im ©egenteil, überall hatte ich ©elegenbeit, ein

munteret, froheä £eben unb treiben §u beobachten. <£>a£ laute ©efebrei

ber fleinen Schüler beim munteren Spiele, bie irafroollen Turnübungen ber

©röfceren, alleä ba$ machte auf mich ben (Sinbrucf beä kräftigen unb ©efunben.

•2lber ein fTeine3 Scbmuccläftcben beä Äaufeä barf ich nicht oergeffen:

bie JöauSfapelle. SKag fie auch arebiteftoniiefr unbebeutenb ericheinen,

bie liebeoolle Sorgfalt, bie fich in 9\einlichfeit unb Slltarfcbmucf feigen,

berührt jeben roobltuenb. <2)ie ^öänbe jeigen einfachen, aber recht gut ab

getönten garbenfebmucl. Sechs 9ftebailIon$ mit ben 93ilbern ber großen

30ftfftonare unb ber fo beliebten 3ugenbpatrone auä bem 3eiuitcnorben,

beforieren ben oberen ^ric^ ber Seitenroänbc, roabrenb mufijierenbe ©ngels--

geftalten in zierlichen formen ben Äochaltar umfcbloeben. 93efonber3 ipohl«

tuenb berührte mich bie feböne ^lltargruppe : e$ ift ber hl. 'SItonfiuS, ber

mit finbtich frommer 'SlnDacht au$ ben Aänben be£ hl. 93ifcbof$ ^arl 33orro-

mäu$ bie hl. Kommunion empfängt. ©eroifj eine finnoolle ©arftellung für

eine bem hl. 'Sllonjmä geweihte Slnftalt, beren 3öglinge ben häufigen ©m=

pfang ber hl. Kommunion mit roabrem <£ifer pflegen.

3ch oerabfehiebete mich nun oon bem liebensroürbigen Obern be3 £>aufe$.

3a, fagte ich mir, ein foteber 3Kijfionsberuf ift ein Segen für ben $lug--

erroäblten felber, aber nicht minber für Oültern unb ©efebroifter, bie an einem

folchen Opfer Anteil nehmen, föchte boch biefer echt fatbolifebe ©eift in

unterem fatbolifeben QSolfe weiterleben unb roirfen, bann wirb unferen 30fäf*

fronen roeber bie notroenbige Unterftü^ung noch auch ber 3uflutf an 93crufcn

fehlen. — 9^och einmal febroeifte mein <2luge hinüber jum 9}?iifioneflofrer;

ich erinnerte mich längft oergangener 'Sage unb bachte : ^Benn ich noch ein-

mal iung roäre unb gefunb unb ftarf, auch mein l
J
eben£rocg roäre entiebieben.

4. ©ic 9JHffton$fct)ttIe ju SUtftrd) im O&erelfafc. '

3n ber Sübrocftecfe beutfcherCanbe thront auf einem Aügel linU ber 93abn

oon 9CRülhaufcn nach 93elfort eine feböne Kirche, bie l;ocbgicbeligen, altera

grauen iöäufer unb bie erfcrgcfchmücftcn Q3illcn bc$ StäbtcbenS, wie einc&cnnc

ihre Äücblcin befebütjenb. Unterhalb beä (iborcä tritt auä ben grünen 'Sin*

lagen bcr bem Bahnhof ju fteil abfallcnbcn Äalbc ein ftol^cr Q3au heroor.

„©nmnafium" trägt er in weithin ftefatbarer Schrift an bcr Stirne. ©er Ort,

1 ©em "Slfrifa-^otcn 1914 6. 295 ff. entnommen.
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mo fo frf)ön Religion unb 93ilbung aud) äufjerlid) jum 93unb geeint erfc^einen,

tft Qllffirrf), „bie alte &rd;e", bie ehemalige rcligiöfe unb miffenfdjaftlicbe

°Pflanjftätte be* Sunbgaue*. — 93on b;ier au* t>at ftd> ba* G^riftentum fdjon

früfoeitig in bie $äler be* füblidjen ©lfaj)e* verbreitet, unb im 1 1. unb 12.3af>V'

tmnbcrt ift r^ier oom (

23enebiftinert'lofter be* 1)1. SDRoranb ein fegenfpenbenber

Strom ausgegangen, ber bem abgeftorbenen religiöfen Ceben biefer ©egenb

toieber neue 9?ar;rung anführte. Sine ä(>nlid>c Aufgabe foll Slltfircfc in

unfern ^agen erfüllen, allerbing* niebt blofj für einen fo engen &:ei*.

3wifd>en ben afrifanifdjen Seen 9^panfa unb 9tyaffa bel>nen ftcr> bie oier

beutfd)en ^ifariate ber ^öeifjen 93äter au*. Um für biefe bie 3afcl ber

©lauben*boten ju vermehren, fyat bk ©enoffeufebaft im 3al>re 1907 ju

^lltfircb eine ^iffton^fc^ule gegrünbef, bie bem r>l. Fran$ 9£aoer gemeint ift.

^Sßenn mir oom 93almf)of an* $>a$ Stäbtdjen feiner ganzen £änge

nad) burd>quert Ijaben, fo fefjen mir red)t* auf ber £öf)e, nid)t roeit oom

üppigen 93ud)enmaib, ba$ einfache SDftffion^au* liegen. QBie e* SOftfftonaren,

Männern ber Sntfagung, geziemt, weift e* burd;au* feinen £uru* auf,

nid)t*, ma* baran überflüffig märe. 3mmerf)in red)t freunblid? unb an*

^eimelnb, ergebt ftd) ber blenbcnb meifjgetüncbte 93au mit feinen $mei

oortretenben klügeln inmitten eine* fruchtbaren ©arten«, ber mit üppigen,

jungen Obftbäumen unterftanben unb oon einer bunfelgrünen §l)ujabede

umgeben ift. £inf* unb rechts be* QBege* jur Pforte ent^ürft ber 93lumen

Farbenpracht ba& ^uge be* ^efuc&er*.

QBir treten ein. in* &au*. 3)er trüber Pförtner fü^rt un* in*

Spreefyjimmer, t>ai ju einem fleinen SCftufeum mit lnftorifd)en, etr;no»

grapl)tfd)en, joologifdjen unb botanifd>en ©egenftänben au* bem 90^iffion«-

gebiet ber 2ßeifjen 93äter eingerichtet ift. treten mir au* bem Sprccbäimmer

l)erau*, fo (jaben mir linf* ben geräumigen gellen Speifcfaal, äujjcrft

einfad), aber überau* reinlidj. ©e&en mir mieber ^urüdt, fo ^eigt un* bie

3nfd?rift über einer ^üre bie 'Jöofmung be* r;öd)ftcn ioerrn be* Saufe*.

£ururiö* ift aud) feine 93el>aufung, bie Kapelle, nid)t; fte ift ein etma*

größerer Saal, au*gefd)mücft mit ber einfaebften 3Banbbetoration oon ber

funftgeübten Äanb eine* 93ruber*. 3)er *2lltar im Q3orbergrunb, oon ebler

QBoljltäterin geftiftet, ift immerhin eine fcfcöne 3ierbe be* 9\aume*. Sine

trauliche Seitenfapeüe mit Elitär ift ber allerfeligften 3ungfrau gemeint, tic

bie Söeifjen Q3ätcr unter bem $itel £J. 8. Frau oon 2lfrifa fo fe&r oerebren.

Oft fann man bie 3öglinge m <2lnbacbt fnien fcf)en, mie fie bie Königin

ber Qlpoftel anflehen in ben Scbmierigfeiten, bie ein junge*, ibeale* Äerj

fo leidet finbet. — 3n jmei luftigen, gellen Sälen bc* erften Siocfe* obliegt

bie fleijjige 3ugenb i^ren Stubien. 3ebcr pat fein eigene* ^ult. 9\cgcl«

mäßige *21uffid)t gibt e* b»cr feine, ein junger SCftann, ber [\d) bem ibeal-

ften ^öcruf, bem be* 'SXiffionar*, mibmen mill, muß fooicl fmliebe 5traft

unb fooicl (f ^rgcfü^l befitjen, bafj er aueb ebne ba* übermadjenbc ^luge
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feiner «öorgefefjten feine «Pflicht unb Sdjulbigfeit tut; ein fortgefe^ter <3Hi§-

braud) biefe« Vertrauen* ben Obern gegenüber geigte bei einem 6d)itlcr

beu Mangel leben Vcrftänbniffc« i<nb bic llnumrbigreit für fein hohe« 3tcl. —

3m Ererjitienfaal auf ber anberen £cite orrricbten bie 6cbülcr ihre

häuslichen «anbauten ober laufeben ben Ermahnungen unb Vorträgen ihrer

Väter. 3n ber «öibliotbef ift jehon eine be räcbtlicbe tfülie »on Büchern

aufgcftapclt, meiftenteil« Vcrmäcbmiffe oerftorbener ©eiftlicben. 9?cigt fid)

ber arbeite cid>e Sag be« 3Kiifion«fd)üler« ju ©nbc, bann fuebt er ben

obem Gtocf auf, bie Gcblaffäle. ©cfünber al« biefe fönnen folebe nicht

fein. Von brei 6citcn ftrömt bureb eine 9\eibe großer ^cnfter eine tfülle

fcicht unb £aft. «Sie 6cbülcr liegen au3 ©rünben ber Abhärtung auf

gewöhnlichen 6trobiäcfcn. Gin einfacher 6d>ranf enthält bie Sßäfcbe unb

bie Kleiber eure« jeben einzelnen.

hinter bem Saufe finb bie Erbolung«plät5e; eine an« Äau« angebaute

ÄaHe fd;ütit bie 6cbüler bei 9\cgcnt»ettcr ; ein pracbt»ollcr, ctioa« höher

gelegener, ringsum mit Cinbcn bepflanzter 6pielbof, gibt ben frifeben 3ungcn

©elcgcnb'eit jum regen Summein unb *um Söanbeln für ältere, febon ernucre

Naturen. Sine herrliche <3Xuttcrgottc«ffatue mit fegnenbem 3cfu«rnübcn

im ÄintcrgrunD beberrfebt alle«: ein paar gute ©ebanfen, ein <2tufblicf jur

Urfacbc unfercr .ftreube mögen auch in ben Erholungen bem jufiinftigcn

<21poftcl naheliegen.
,

©ic« alle« bient ben 50 bi« 60 jungen Ccutcn »on Obertertia bi«

«Prima bie hier ihrer <2lu«bilbung jum <3Xiffion«lebcn obliegen. <3a«

abwechslungsreiche, aber ernftc Sagewerf bc« 9Xiffion*fcbülcr«, t>a$ 6clbft-

fiberm n:>ung, gro&en «2Irbcit«geift unb baber ein gettuffeS ^ftafc oon SBiücn«-

fraft »erlangt, tft auf ben Erwerb ber fo nötigen «Bcru f«cigcn|cb.iften

hingerichtet. - ©er Erhebung aur tfrömmigfeit ift in bem «plane ein

weiter epiclraum gegeben. Viertägige 3ahre«crcr*iticn ftcUcn bem jungen

Scanne fein ewige« Siel unb feinen herrlichen «Beruf »or Slugcn unb

erneuern ihn in bege ftertem 6trcbcn banacb. Gin Sag gjerjitien jeben

gjfonat frifebt bann bic guten Vorfäse immer Wicbcr auf. Vorträge be«

Obern belehren ihn über feine Pflichten unb eifern ihn zur genauen Erfüllung

an. Sie unb öa, wenn ein «3Kiffionar au« «2lfrifa ftum ^3cfucb in« Saocriusbau«

cinfebrt, erzählt er ben atemlo« laufebenben Sünglingcn »om l
JaiOe ihrer

ecbnüicht unb feinen «Bewohnern, »on ÄcibcnclcuD unb »om ©tu* ber

9?cubcfcbrtcn, »on ben großen Ccibcn bc« Wiionar«, aber auch, »on (einen

alle« überr igenben greuben. ©a pocht bann mand)cm jungen Selben t>ai

Sera »on 6cbnfucbt unb SDonne. «2ln ben langen «Ißimcrabcnbcn in ^tn

<3Bcibnacbt$fericn »cranfchauiicfacn Cicbtbilber, ma« im ßaufe bc« 3abrc«

über <3Jciffion gebort ober gclcfcn wuroc, fo ba$ bic £cbülcr allmählich einen

Stattlichen Einblirf erhalten in ihren fpätcren 93cruf mit feinen ßeiben unb

greuben, feinen 6cbwicrigteiten unb Erfolgen.
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0er 9?cifftonsfd)ü(cr foll fid) an 3ßiffenfd)aft unb 5\enntniffen .^ufammen»

raffen, n?aS immer er fann, beSmcgen ift er fo fcbr in bas 3od> bcs StubiumS

gefpannt unb mirb oon ihm »erlangt, ba$ er womöglich am ©tymnafium

bie Reifeprüfung ablege. 0a3 St üb htm f)af bann aud) ben ersieberifeben

QBert, bafj eS ben jungen 3ftann baran gemeint, ftd? ju überminben bei

£öfung fcbwici iger Aufgaben, fo leinen QBiltcn ftatft unb if)m neue 3beale

porlegt. — 0er ©r^iebung 51t einem ftarfen Qä>illensmcnfcben, jur £lber=

minbung ber Trägheit unb be3 Stolpes bient auet) bie Joanbarbcit. 'Sin

ben freien ^agen ift e3 eine tt>al)re ßuft, bie Einlagen bc3 3)iiffionsbaufe$

gu betreten. 0a feben mir fröhlichen 'SlngeficbteS, unter munteren Scber^en,

bie 3ugenb mit Schaufel unb Spaten, mit Riefet unb Äacfe, mit Sdmb*
farren unb 2öagen kontieren, 0ie cbemalige Söiefe fyat fiel) in einen febönen

©arten umgeänbert; 'Söfcbungen mürben angelegt, ber grofje Spiclbof in

ben Äügel bineingebaut. CÜtwa 300 Obftbäume haben bie Schüler gepflanzt,

unb mit Stola unb 'Jreube fönnen fie bie 'Jrücljtc ihrer eigenen 9Irbeit

genießen. — 3n ber 2lnftalt beftebt eine befonbere $ Unterabteilung

unb eine 90iufitfa pelle. 3n ben Qtöcibnacbt^ unb ^ftngftfcrien befucfjt

man oerfebiebene prächtige Stellen bc3 3ura, fo ben ibnllifcben QBallfar>rt^=

ort xDiaria Stein, bie ^firtergegenb, bie 0rcilänberecle, mo 0eutfcblanb,

6cbmci,5 unb ^rantreieb ^ufammenfto^cn, 33afel fotoie, oerfebiebene fünfte

in ben Aocboogefen unb im Sd)War
(
}Walb.

60 wäcbft benn in frifeber, müßiger ioö^enluft, unter »äterlicber £ei=

tung, in fröblid)er ©emeinfebaft ein forperlicb unb geiftig gefunbe« ©cfd)lecf)t

heran, bie Äoffnung ber ^liffionSgcfcllfcbaft. ^romm, gelehrt, gefunb

unb willen sftarf foll t§ cinft auf ben Kampfplatz für ©oft unb bie

Kirche treten, bie Krcu^csfabnc, bie ben alten Äclbcn entfällt, aufnehmen

unb weitertragen. 0a bie 'Slnftalt im Operationsgebiet liegt, fonnte

fie leiber feit Kricgsbcginn feine 3öglinge mehr aufnehmen. 9cad) ben

legten Racbricbten foll fie burch bat feinbliche ©ranatfeuer fcbr gelitten

l)aben.

5* ©ic SWifftottöfc^ttle ju ^tetbera. CJBeftfalett).

0ie jüngftc ©rünbitng in ber beutfeben ^rooin^ ber 2öcif$cn Q3äter

ift ba$ 9ftiffionebau3 31t Riet ber g. 0er immer mehr fühlbare Mangel

an berufen, ber immer mieber unb immer lauter ertönenbe Schrei auä

0cutfcb--Oftafrifa nach Ailfsfrärtcn bemog bie Oberen, fieb nach einer geeig-

neten Stelle 5U einer neuen ^flan^ftättc für 3)tiffionsbcrufc um;,ufebcn.

QBcitfalen mit feinem braoen, gutocranlagtcn Q3oltc fehien bie ©cwäbr ,^u

bieten für ein rafdjcS ^lufblüben bc$ geplanten QöcrfeS. 0ic Regierung

genehmigte im ^yrübjahr 1914 bie Ricbcrlaffung in ^Inbetracbt ber SRtfiton*

not unb in ^Incrlcnnung ber burch unfere xÜtiffionarc in 0cutfcb--Oftafrita

gelciftetcn, fo oft rühmenb hervorgehobenen Kulturarbeit.
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SBer Smmermann* Oberfrof unb Annette oon ©tof^Äßfe^p gilbet

au« SBeftfalen gclcfen, leimt biefe* heimelige Canb, bie weite (vbcne,burd)*

»oaen oon 3Bau&ccta», ©cbcnbüfc&en unb Äiefetttfrolfc »« f*«" im Ratten

ber (Beben träumenben, füllen Äöfen. <21m Äori^ont grüben Die blauen

Äöbcn be« Seutoburger halbes, ©a liegt ^ietberg an ber W —
benannt nad> bem waifcrumfloiTenen, einige SRetet N«n 5bügel,joc

,

emft

ba« ecblofc ber Grafen oon ^ietberg unb Ämmi* ftanb, - em sstabteben

t>on etwa 3000 ßinwo&nern mit fernen altertümlichen, mit ftnntgen ^pruepen

bemalten Käufern. ??od> jum Bistum ^aberborn gebörenb, hegt es an

ber ©reme be« 3Künftciianbe«.

3n ben Öftertagen be« 3abrc« 1914 trafen bie criten patres bort em,

um bie ©rünbung m bie SBege 5« leiten. 33ei bem begeben Entgegen,

fomtnen ber geiftlid>cn unb welüid>en 33eb&rben unb ber ganzen 33coolferimg

ging bei ber ©rünbung aüe^ wie gewünfd>t oon ftatten. <fm jwci Joeftar

qrofce« ©runbftüd würbe erworben; bie ^unbamentc eine« Itattttcb geplanten

Q3auc« mürben im 3uli gegraben unb bereit« Steine angerabren - ba

famen bie Äriegeftürmc unb, t>a man bamals im ungenauen mar, ob ber

<23au im Kriege aud, unter 3atf> fommen fönnte, ftanb man 00m oauen

einftmeilen ab. S>ocf> toar, t)a man in Txietberg gle.d> beginnen wollte em

alte« größere« Äaus eingangs ber Stabt gemietet worben, bas aursKot

^laft für einige patres unb eine befebränfte 3abl Sd)ülcr bot; eine nötige

ÄrieqSuntcrfunft. 2>ie nötigen £cblafräume für bie Scbüler mürben n einem

.weiten, 00m ©omnafium gütigft Sue Verfügung geftcllten Äanfe getanen

21m P September sogen bie erften Gcpülcr cm. ©te mad)ten, au«

ben großen Slnftalten ju iöaigcrlod) ober 2Urti«b fommcnb, in bem engen,

alten Äau* mit feinen auegetretenen 93öben unb Src«pen, fernen Mn*
winfügen Suren unb ^yenftern ein erftaunte« ©efid)t, fonben lieb «beraW

Sünger ber aooftol.fcpcn Sirmut balb äurcd>t unb gingen mit tnid>em

Sugenbmut an bie Arbeit. ®ie Söglingc, jebc« 3abr 20-30 an ber 3apl,

befneben bas ^rogtnnnafium ber 6tabt unb fepren nacb ber gmiabrtgen-

T)rüfung cinftweilcn nadi Äaigcrlocb $nrüef, wo fie bas 6tttbtttni formten,

©rci ^atre«, ein «ruber unb brei SBeifce £cbmeftcrn beforgen bie Leitung

unb ben ©ienft ber im Serben begriffenen <2lnftalt.

<2)ie Kriegs- unb ©rünbung*aeil ftcUtc an ben 2Hnt unb bie kmtiagung«.

freubc ber 3ugcnb manebe 2lnforÖerungen, bie fie aber al« 8utünftigc Slpoftel

Wiüig annahmen unb im ©eifte ipres Berufes ausnützten. ®as torunbitud

mu^tc geebnet unb in einen ©arten umgcmanbclt werben. 3ö«ge unb

©cmüfcbectc würben angelegt unb über 150 Obftbäume *tiM> oon

benen einige bereits bie unb ba ipre ocrlotfenben Gipfel, kirnen unb pflaumen

barbicten al« «ürgübaft für bie ©cnüJTc fommenber fd)oncrcr Seiten.

Per aspera ad astra: bnreb Arena utm gilbt biefe 9Dfcfftonar*fofuttfl

muB fid) aud) pier bewähren, ©a« 95Utl unferer 5\riegsopfcr, ber waderen
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Q3rübcr unb braoen Schüler, bic in 9\ietbcrg burc^qe^ogen, bic Entbehrungen

unb Emfcbränfutigen ber erften 3ett finb un$, menn anberä (Portes grofje

QBorfc flcin unb unfepeinbar anfangen, eine ©ernähr bafür, bafj ber neuen

2lnftalt im tiefgläubigen QBiftfalcnlan^ oon (Sottet ©nabe bercinft eine

feböne 93mte befeuert ttnrb.

III. Äurjcr Überblick übet? bic totffettfc^aftUc^Ctt Slrbeiten ber

©enoffenfe^aft.

0er einbringlicfycn 'Sftapnungen ib,rc$ Stifters eingeben!, roaren bie

SEftiffionare bemüht, ihre Kenntniffc unb Erfahrungen in ben ©ienft ber

miffcnfcpaftlidKn 93cftrcbungcn §u ftcllcn. 9iaturgcmä§ betätigten fie fid)

oor allem auf bem ©cbicre ber Sprachen, ber 9\eligion£-- unb Völfcrhmbe.

ta biefe 'Jäcber eine notmenbige Vorbcbingung für ein gebeiblid)c$ ^ßirfen

unter ben Eingeborenen finb. ibier Ratten bie ©laubenäboten bie erfte

Arbeit <^u leiften, ba fic gcmöpnlicb, {einerlei Vorarbeiten oorfanben. (Sie

maren ja bie erften Europäer, bie längere 3cit an bem Orte oenociltcn unb

mit ben Vcrf)ältni|7en bc3 CanbcS, mit Sprache, Anfcbauungen, (Sitten unb

©ebräueben feiner 93coölferung fieb eingcfycnbcr bcfcf)äftigcn fonnten. ^Dfoift

maren fte aber in ben anfangen ber SDftffioncn fo mit Arbeit überhäuft,

bafy fic ju ibrem großen 93cbaucrn feine 3cit fanben, ben gcfammcltcn

(Stoff planmäßig unb nacb, mijTcnfdjaftlicben 9Rctl;obcn ju ©erarbeiten. 3n
oiclcn fällen ftclltcn fte mit ber größten ilncigennü^igfcit bie Ergebniffe

langjähriger 93cobad;tungcn 9\eifcnben unb ^orfcr;crn jur Verfügung, bie

fte nur ju oft in menig ebler unb miffcnfcfjaftlicber QJBcifc in it)rcn eigenen

QBcrfen oeröffcntlid;ten, olme bie Quelle aud) nur mit einem QBorte ju

ermähnen. Aber e$ finb immer noch, genug eigene Veröffentlichungen ber

Kongregation oorfanben, bic betoeifen, ba$ bie Kird;e unb it)rc ©laubcng-

boten ^u allen 3citen unb in allen 3onen für bie mal)re QBiffcnfcfjaft niebj

nur grofjcä Vcrftänbniä f>abcn, fonbern fte aud) nad) <

5Dt5gtict)fcit unferftü^cn.

E$ mürbe ben Sabinen biefer furzen ©cfcbicbje überfdjreitcn, menn

man bie arbeiten auf ben ocrfcbjebcncn ©ebicten im einzelnen anführen

moUte. ©ie Veröffcntlidjungcn, (Sammlungen unb 93cobad)fungcn in ber

3oologie, 93otanif, Meteorologie, ©eologie, ©eograppie,
Kartographie unb "Sftebijin lönncn nur furj im Vorübergehen er»

mäl;nt merben. — *2luf bem ©ebiet ber ©efebiebte mürbe befonberä bie

©cfd)id;te ber $\ird)e 9?orbafrirag in mehreren Q3änben bctjanbclt. 3n ber

^lltcrtum^forfcbung haben oor allem bic ^atreS oon Kartpago unb 3cru«

falcm iberoorragenbeä gclciftct. ©ie Vcröffcntlicbungcn bc$ unermüblicben

P. ©clattre über bie Ausgrabungen in Karthago unb bic babei gemaebten

^unbe unb Entberfungcn gel)en in bie Aunbcrte. Er ift "Sftitglieb mebrerer

miffcnfcbaftlicber ©efcllfdjaften unb mürbe in Anerkennung feiner Vcrbienfte

oon ber franjöfifdjen 9\cgicrtmg jum 9\itter ber Ehrenlegion ernannt.
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Qluf bcm ©cbiet bcr 9\cligion$-- unb Völler! unbc finb mehrere

fMbftänbige arbeiten in Q3ud)form cn"d)icncn. ©ic nieiften Stubicn befinben

fid) aber in ben jum ^cil nod) unveröffentlichten C fyronifen, 3ot)rc«bcrid;tcn

unb in ben ad)t ocrfcbicbcncn ausgaben bcr 3citfct>rift bcr ©enoffenidjaft
1
.

Sind) im „'Slntb, ropos" finb im l'aufe bcr 3al)rc jal;(rcid)C rölfcrtunb-

lid)C ^Irfi cl crfd)icncn, bic gvof;c 93cad)tung fantat. ©er auf biefem Ge-

biete befonbers oerbienre P. van bcr ^3urgt crl;iclt für feine Stiftungen

ben Oxotcu 'Slblcrorbcn inerter klaffe.

*33ci weitem bic meinen Q3cri>ffcntlid)ungcn bc.ycfjcn ficf> auf bic Cprad)«

n>iffcnf d)a ft. ©in nid)t einmal ganj tollftänbigc? Q^crjcicfjni^ umfallt

neun Öuartfcitcn. ^n 31 ocrfctjicbcncn afrifaniieben Cpradjcn uutrbcn

gebrudte 6prad)lcf)rcn unb meift aud) au3 ül)rlid)C 'Jßörtcrbüdjcr r)crau$»

gegeben, ©aneben befinben fid) an ben einzelnen SDiiffionäftationcn roid)tige

fyanbfd)riftlid)C ^luf^cid^nungcn, bie jum 3 eil ^efonber^citen bcr ^al)lrcid)cn

SDatnbarten in$ Qlugc fallen unb ben ncucintrcffcnbcn 9ftifftonarcn bic roert»

pollftcn Qicnftc leiften. — 3n ben l)auptfäd)lid)ftcn Cpradcn finb crfd)icncn:

ein flciner unb ein grofjer $\atcd)i*mu$, oft aud) eine Crtlärung jiuni großen

5\atcd)i«mu3 für bic S\ated)iftcn; eine furje biblifd)c ©cfd)id)tc; Überfettungen

ber ©oangclicn; ocifd)iebcnc ©cbctbüd)cr. (Sammlungen oon Heiligenleben

unb 5\ird;cnlicbcrn. — 3n ben roeiter oorangcfdmrtcncn SWiffionen wutben

jumeiff veröffentlicht: ein ^Ibrij} bcr 5\ird)cngcfd)id)te; »crfcbicbcnc Cd)ul*

büd;cr; &anbbüd)cr bcr ©efdid)te unb bcr ©cograpl)ic; (Sammlungen »Ott

einr)cimifd)cn 93olrslicbcrn. 3n ilganba tnurbc bereite ein bidcg Catcin*

9\uganbamörtcrbu b snm ©ebraud) bcr <2cminariftcn gebrueft. 3n ©cutfd)*

Oftofrifa ift bie fd)öne 6d ulbibcl oon ^rofcffor <Dr. ©der in §aufcnbcn

Pon ©lcmplarcn in bcr Kinnaruanba* unb ber Kib,aöafprad)e unter ben

©ingeborenen oerbreitef.

3n ben tl)cologifd)cn <5äd)crn mürbe porjüglid) bie ^ftiffionä*

paftoral gepflegt. 9?cben ben ©ireftorien mehrerer QSirariatc für bau Kate*

d)inncnat feien f)ier bie Q3cröffcntlid)ungcn oon P. Giebel über bic Gpcn*

bung bcr Sarramcnte unter Q3crütffid)tigung bcr SDftffionsSläubcr unb feine

ätocibänbigc ^oraltl)cologic ermähnt.

©iefe furzen Eingaben roerben genügen, um menigfteng an.ytbcutcn, ba§

bic 93iitgliebcr bcr Kongregation, trotjbcm fic burd) bic eigentlichen apofto-

lifd)cn arbeiten «oll unb ganj in $lnfprud) genommen finb, bod) nod) immer

eiroaS *eft ju erübrigen oerftc^cn, um nad) Kräften gur ßbrbcrung bcr
<

2öi|fcnfd)aft beizutragen.

1 'Die © noffenfebaff gibt neben ben 3 ab rf ^bcrid)ten unb bem „kleinen

Gicbo", bie nur für e 9Ritgliefcr tnftmmt fi b, mehrere SDMfions^e .tfdjnftcn

tjeraue: eine in Dcutfctnr Gpratf c — „'Qlfrifa-^ote" — , trei in fronjö|"i|d)er,

eine in englifc^ir, eine in flämifctjcr unö eine in boüänOifdjer Sprache.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiii!iiiii;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii[iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 165



iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu

9lctd)ft>ort

QBir finb am Scbluffe unserer 3Banbcrung angelangt, (£rbaulicl)e unb

fröftttdje, aber aud) büftcre unb meniger anjicljenbe Q3ilber sogen oor unferem

*2luge oorüber. dlaä) ben planen ber göttlichen 93orfcl)ung gibt tß auef)

im 'SftiffionSmerfe ^reub unb £eib, £icf)t unb Schatten, (i
:

rfolg unb 3)?iß«

erfolg. Verfolgungen unb Prüfungen jcber 21rt blieben ben ©laubenS»

boten nicf)t erfpart, inbcS e3 ging trotj allebcm unter bem Siegesbanner

btß 5?reujc$ in erfreulieber QBeife ooran. — 2lber micoiel bleibt noct) ju

leiften übrig! QLßieotel unffcrbticf)c Seelen märten in bm ber ©enoffem

fcf)aft anvertrauten ©cbieten nod) auf bic frolje Q3otfcf)aft beß Äeileä!

QSMeoiel religiöfcS unb ftttlicljeS (Jflenb gibt e£ ba noef) ^u befeitigen, mie=

oiel Seelennot §u linbem! 3)ie kleinen »erlangen naef) bem 93rot be$

£eben3, unb cß ift niemanb ba, ber ee if)nen bräche. ®ie 3af)l ber ©lauben£=

boten mar oon jeljer 5U gering für bie unermeßliche Grntc, unb nun fyat

ber graufige Ärieg noct) f$mer5licf)c £ücfcn in bie 9?cil)en ber xüftiffton^

arbeiter geriffen. Qjßieoiet Q3otcn btß ^rieben^ mußten if)re ^ätigfeit ber

£iebe unb bes SegenS mit bem raupen &ricgsr;anbmer! »erlaufenen ! Qßie

mancher oerbiente ^ftiffionar ober fjoffnungSoolle
c
Pricftcr= unb 93rüber=

fanbibat fiel auf bem 'Jelbe ber (£r;re für baß Vaterlanb, ober büßte im ©ienffe

ber Äeimat feine ©efunbrjeit unb feine geraben ©lieber ein! <3)ie beutfe^e

^rooins allein jaulte hiß ©nbe September 1918: 31 ^otc, 61 Vermunbefe,

22 ©efangene unb Vermißte, 39 örrtranfte, eine ganje 9\eir>e 3noaliben;

bie auß ben 9)2iffionen <£>eutfcf)=9ftafrita$ gefangen meggefcf)leppten unb

in alle möglichen ßänber ^erftreuten ^atreä unb trüber nicfjt mitgerechnet '.

<£>iefe £üdfen muffen nüeber aufgefüllt merben; au$ ben Krümmern

foU neues, fräftigeS 2ebm entfielen. 9ftöge beäljalb ber 0\uf be$ Äerrn

an ,$af)lreicf)e opfermillige Knaben unb cbelgefinnte 3ünglinge

ergeben, fid) ber großen Sacfjc bzß @ottegreicf)e$ 51t meinen, ^rieg^bienfte

ju tun im Äccrc btß Jocilanbcä gegen baß 3\cicf> ber ^inftcrniS, au«^ujic^cn

jur Eroberung unfterblid)cr Seelen, bem 5?oftbarftcn, xvaß tß l)icnieben gibt,

1 Bie beut[d)e ^roöirtj fyatte Snbe September 1918 172 $\riec)3teünet)mer.

5 mürben mit Dem (Sifernen &reu$ i. klaffe auäcjejeicbnet, 48 erhielten Daä

(Siferne ftreu$ II. klaffe unb 13 anöcre ^lu£jcirf)nungen. 6 mürben ju Üeutnantä,

1 ^um ^yeibmebel-Ceutnant, mebrere 311 9fft5ters='21fpirantcir, ^isofelomebeln uiro.

befördert.
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unb ficf) für btcfe Seelen ju opfern, roenn c£ ©otfeg pl. 2ßillc ift! 3Ber

roill mutig an bie (Stelle ber ©efallcnen treten unb bie ipren erftarrten

iöänben entfallene 'Japne bes Ärcu^es aufnehmen unb meifertragen bem

jtetjeren Siege entgegen? 'SJUcrbings muß man ba auf mancbe3 »erlebten,

tt>a$ ber 9iatur ^ufagt unb moran bas mcnfcblicpe Äer^ pängt. ©3 toinft

ba aueb fein irbifeper £opn, es finb feine befonberen ^f)ren unb 21U&*

geicfjnungen $u erroarfen; — aber bafür fiepen bann biefe ^Ipoftel 3efu

6t)rifti frei unb ungebemmt pinauS, um ben Seelen bie 9\eicf)tümer ber

göttlichen £icbe unb 93arml)cr)igfeit auszuteilen unb fiel) fo Scfyätje ju

erobern, bie roeber bie <3)iebe rauben, nod) ?\oft unb xOtotten oer^ebren

tonnen. 3n ben Spuren be$ Äeilanbcs manbelnb, Rieben fie bureb bie

Steppen unb 2öälbcr ber >bcibcnlänbcr, um mie ein ^meiter 93armper,5iger

Samaritan ben unter bie Räuber gefallenen Söbncn dbam5 ©uteg §u tun,

öl unb QSßein in ipre Qöunben $u gießen unb licbeooll für fie ju forgen.

'JBclcbe ©pre uub mclcbcs' ©lütf, 00m 2lllmäcbtigen gemürbigt ju loerben,

in getoiffem Sinne bau *2luge ©otteä §u fein, um bie 9?ot ber armen

foeiöen 311 feben unb fie ^u linbern; bas Opr @ofte£, um it>r Seufzen

unb fiepen 5U »ernebmen; ber 9)iunb ©ottes\ um bk 93otfd)aft beä

ibeilc^ ^u oerfünben, ^u mabnen unb §u tröften; bie Äanb (Sottet,

um bie tränen 51t troefnen, bie 'JCunben ju feilen unb Segen ,^u fpenben.

'iDcögc ber Äerr aber aueb reept oicle tblc Seelen ermeefen, bie in

ber Acimat großmütig mithelfen an bem 3£ieberaufbau bes febübergeprüften

9Kiffion$merfes. Sic follen bas fd)öne 2lmt ber 9)iartpa unb ber frommen

grauen oerfeben, bie bem Äcilanb unb ben 2lpofteln folgten, um für it>rc

leiblichen 33ebürfniffc flu forgen. 3eber rann unb muß ba mithelfen; benn

baju brauebt man bloß ein oon ©laubensgeiff unb £iebe burcpbrungeneS

Ü>er,^ ju paben, ba* oon ber großen Seelcnnot flum SOiitleib betoegt roirb

unb fieb bann cntfcblicßt, naep Gräften ba,ju beizutragen, ba$ baß namenlofe

©lenb ber Äcibenmclt immer mebr gelinbert merbc. ©ifriges\ apoftolifepes'

©ebet, in apoftolifeber ©cfinnung angenommene unb mit ©ebulb ertragene

£eiben finb mäcbtig mirfenbe 9)iiffionsfräffe. ©ie meiften werben in ber

£agc fein, bau 'Slpoftolat be3 ©ebefcs unb baß ^Ipoftolat bei £eiben$

toenigftcnä in ctma burd) baß ^Ipoftolaf bes 'Sllmofens' ,$u ergänzen.

<$)aß ift opne Smeifel bie befte Slapitalanlage, bie unoergänglicbe 3infen

trägt. 3eber, aueb ber fleinftc 93eitrag pilft ba mit ,}um großen ©ottesbau:

baß Scberflcin ber armen 3Öitme unb bie fauer oerbienten Sparpfennige

beS cbelnuitigen ^ienftmäbcbcns cbenfogut roie bie größeren Spenbcn ber

mit irbifeben ©ütem ©efegneten. ^lüc werben bercinft reteben ^IpoffeUopn

erpalten, ber Q3crl)ei§ung bc£ Äcilanbcs gemäß: „Selig finb bie ^arm«
t)er5igcn ; benn fie merben ^armper^igfeit erlangen." (??iattb. 5, 7.)

3Berat fo bie xOiiffion^frcunbe in ber Äcimat unb bie ©lauben^boten

brausen jufammenftepen unb jufammenmirten, bann toirb baß H\d)t be$
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h>a(;rcn ©laubcnS immer mcfjr frincin'cucfyten in bic ^infternig bcS Äcib^ntumg

mit feinem Aberglauben unb fc nen fittüc^cn Q5criirungcn, unb bann unrb

oud) mit (Sottet allmächtigem ^eiftaub ber fo t)cij? cifel;nrc 'Sag immer
näl)cr fommen, mo bie xD?obammcban r unb bie Jünibcn AfritaS ben allein

toa^ren (Sott erfennen unb b n (Jr gefanbt b,at

3cfum Gl;riffum, (Seinen 6of>n,

unfern iberrn.

Amen.
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Sic lann man Me Unna her

Butt nnWen?
I. Saud) ba§ ©ebet: S-Iöir foQen beten um frieblidje unb gebeiblidje "

Q
©ntroicflung ber Wiffioner., um ©rleudjtung für bie Reiben, um ÜJIut n
un Straft für bie Siiiedjumenen, um Stanbfyaitigfeit für bie Stiften. °

2)er SBeifung bes £)eilauöei> gemäß muffen mir ganj befonberS ben g
§errn bitten, baf? er arbeitet in feine reiche unb reife Grnte a
fenbe. xSu biefem Qmtdt tonnen mir aud) unfere arbeiten unb fieiben °

©ott aufopfern. §
$>urd) eine Stubtcnftiftung an eine? unferer 9JHffton§bäufer, ober g
roenigftenä burd) einen entfpredjenben S3eitrag ju e'ner ioldjen. S)ie a

flropr

Mini

$infen be§ ßapttali» roeri^en jur ^Kranbilbung oon Miffionaren ner*

roenbet. 2Öem e3 nidjt oetAÖnnt ift, leine eigene ^ßerfon m Den ©ienft

ber SWiffion ju ftetlen, ber fann auf bie).' SSetfe einen (Sttatguiann 5
a
a
a

fteüen, inbem er e§ einem unbemtttehen Änuben ober Qüngling ermög*
Iid)t, ^u ftubiecen unb SUciffionar ju roerben. @S ift bieS ein gar

fctiöneij, oerbi.nüUdjcs unb befonbers in ben jetjigen 3eitcn äufjerft 5
a
a
a

notroenbgeS Sßerf, bas aüen jenen nid)t genug empfohlen werben
lann, benen bie Mittel jur Verfügung fterjen unb bie ©Ott gern einen

Sßnefter fdjenlen möchten. SBelcrjerSroft, burd) fem ebelmütigeSMlraofen ä
bie Stusbilbung eines 21poftel3 ©Ijrifti ermöglicht ju tjaben! o

3. £urd) 21b option eine£ ÜUcif f ionari, inbem man jär)riid) für D

feinen Unterhalt bie Summe oon 800—1000 9JH. ja&lt. 2Ber btefeJ g
reumütige Opfer bringen fann, roiib cennffermafjen 2Jfitarbeiter_be3 a

D
a

D

ilfionarS unb mirb xeidjen Anteil an feinen ©rfolgen unb SBer=

bienfUn fyabtn.

4. 3)urd) Slboption eineä SWifJtonSf d)üler3 ober 27Hffton§*
femin ariften, inbem man für itjn bie jarjrUcrje $enfion oon 450 Wit ä
beftreitet. °

5. $>urd) 'ilboption etneS fdjroarjen ^riefterlanb ibaten mit °

einer jäfjrlicben ^enfion uon l'v) ÜJit., ober eine§ 9ceger«ßated)i jten,
[]

ja rlid) 170 ME. ; ober burd) eine Stiftung jux §eranbilbung o
o o n f d) ro a r j e n s# r i e ft e r n. °

«. 2)urd) Sogfauf eineS §eibenttnbe§ mit 80 Tit., ober burd) °

Ueberroeifung oon 21 9J?f., um ^ßate ober MJatm ttneS fdjroarjen
°

RinbeS au roerben mit bem Olecbte, beffen tarnen ju beftimmen. a

7. 35urd) jebe, aud) bie gertngfte ©a be an ©elb ober nütjlidjen a
©egenftänben, buref) teftamenturifdje 3"roenbungen, fiomme °

Stiftungen, aud) mit Vorbehalt ber jtiijrlidjcn 3in
<
en - 9 e8«n ei"e a

fogenannte ßeibrente. ;

sJJlan ^"eße fid) mit einem fmtffiondcjau^ in d
JÜerbmbung.) °

äBer fid) ober anbmt ein fd)8ne8 $)enfma( ,^u fe^en gebenft, mer
g

wünfdjt, nad) ieinfm lobe nid)t oergeffen ju werben unb an ben gerotteten D
Seelen ftürfuredier im limine, ^u baben, roer fid) gegen ©ott für ei ie a
ÖnaDe bantbar erzeigen ober eine ©naöe trfletjen miß, ()ai tjierburdj bie °

befte ©clegenheit, er „übt mebrete 2Öerfc ber d)uiüid)in Uiebe jugleid)
-

, a
ia „oon allem ©ottlicben baä ©öt t li djfte", er roirb .ÜJiit» a
an iter ©otteä am £>eile ber Seelen" ^apft £eo XIII.

a
aDaaQDDDoaaaaaaaoooaooaDQDQooDQaQDQQDDDDODDaDaaa









PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

BV Frey, Theodor

2010 Die Gesellschaft der

F7 Missionare von Afrika

Weisse Väter in ihrem

50jährigen Bestehen




