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Maria, die Zuflucht 
der Stitiber 

Wir erzählen im Folgenden eine 
Geschichte, welche in ergreifender Wei-
fe zeigt, wie der Mensch, wenn er sich 
vom Glauben lossagt und dem litt» 
glauben in die Arme wirst, mehr und 
mehr verkommt und sich immer wei-
ter auf die Wege der Sünde und des 
Lasters, ja selbst der größten 23er» 
brechen verirrt. Denn es liegen in der 
erbsündig verderbten menschlichen Na-
tur mächtige böse Neigungen; der 
Mensch ist von Natur und für sich 
allein zu schwach, sie zu beherrschen; 
er bedarf dazu der Zügel des Glau-
bens und der Gnade; werden diese 
beseitigt, so sind die bösen Neigungen 
gewissermaßen entfesselt und gleichen 
entzügelten wilden Tieren, welche den 
unglücklichen Menschen, indem sie ihn 
von Sünde zu Sünde, von Laster zu 
Laster zerren, mehr und mehr ins 
Verderben bringen. 

Alfred stand noch in den Jung-
lingsjahren, als seine Eltern in ra-
scher Folge starben. Um sich für einen 
tüchtigen Beruf vorzubereiten, hatte 
er eine höhere Schule bezogen, deren 
Sitz von seiner Heimatstadt ziemlich 
weit entfernt lag. Er war mündig ge-
worden, niemand konnte seinem Wil-
len Einhalt gebieten. So ergab er sich 
einem ausschweifenden Leben, zumal 
seine Vermögungsverhältnisse recht 
günstig waren. Seine Menschenwür-
de erniedrigte er vor Gott, vor sich 
selbst, vor allen Gutgesinnten und 
dennoch hielt er streng an einem äu
ßeren Schein von Ehre, wie derselbe 
in gewissen gesellschaftlichen Kreisen 
zur Geltung kommt. Gern suchte er 
jede Gelegenheit auf, in Duellen Pro-
Bett abzulegen von seiner Gewandt-
heit im Gebrauche der Waffen, von 
seinem — wie er wähnte — hervor
ragenden Mut, mochte nun die ihm 
zugefügte Beleidigung von ihm selbst 
hervorgerufen, mochte sie noch so un
bedeutend sein oder gar nur in seiner 
Einbildung liegen. 

Solch' eine unbedeutende Beleidi-
gung, welche ein Studiengenosse ge-
gen ihn verschuldet hatte, veranlagte 
eine Herausforderung zum Zwei-
kämpfe auf Pistolen. Als Beleidigter 
hatte Alfred den ersten Schuß. Er 
hatte so gut gezielt, daß der Gegner 
tot zu Boden fiel. So war der Un-
glückliche also zum Mörder geworden. 
Er stellte sich vor Gericht und ward 
zu mehrmonatlicher, strenger Haft 
verurteilt. — Freilich eine himmel
schreiend kleine Strafe für ein solches 
Verbrechen! — Während seiner Straf
zeit war der Verhaftete von allen welt
lichen Zerstreuungen ferngehalten. 
Langeweile nötigte ihn, seinen Stu
dien obzuliegen, was er denn auch mit 
Eifer tat. Nach wiedererlangter Frei
heit war er stiller, ernster geworden. 
Seine frühere Lebensweise gab er 
zwar nicht gänzlich auf, aber dessen-
ungeachtet widmete er viele Zeit der 
gründlichen Vorbereitung aus die 
demnächstige Prüfung. Alfred war 
geistig begabt, er bestand die vorge
schriebene Prüfung mit Auszeich--
nung, durchwanderte rasch die Kreise 
des untergeordneten Finanzdienstes 
und war bereits nach acht Jahren zum 
Rentbeamten in einem entlegenen 
Landstädtchen befördert. 

Seit seinen Studienjahren hatte 
Alfred in größeren Städten gelebt. 
Das Gewissen, welches allmählich in 
ihm wach geworden, hatte er bald in 
angestrengten Berussarbeiten, bald 
im Taumel der Vergnügungen zu er
sticken verstanden. Anders gestaltete 
sich die Lage in seinem jetzigen Auf
enthalte. Seine Geschäfte ließen ihm 
viel freie Zeit, zwischen ihm und den 
wenigen Gebildeten des Städtchens 
kam es nie zu freundschaftlichen Be-
ziehungen, vielmehr schien ihm, daß 
sich diese Wenigen von ihm zurückzo
gen. Das Maß der ihm gebotenen, 
anständigen Vergnügungen war des
halb kärglich. Zu diesen Unannehm
lichkeiten gesellten sich körperliche Lei
den, die Folgen seiner früheren Aus
schweifungen. Alles dieses, wie auch 
das vorgerückte Alter, trug dazu bei, 
daß sein Gewissen mehr und mehr 
erwachte und ihm immer häusiger die 
bittersten Vorwürfe machte wegen 
des von ihm verübten Mordes. In 
schlaflosen Nächten glaubte er den von 
ihm Erschossenen vor sich zu sehen mit 
bleichen Gesichtszügen, wie er drohend 
die fleischlose Hand gegen ihn aus
streckte. 

Seit seinen Studienjahren hatte er 
kein Gebet mehr verrichtet, keinen 
Gottesdienst besucht und die heiligen 
Sakramente nicht mehr empfangen. 
Hätte er ja, wenn er das hätte tun 
wollen, seinem sittenlosen Leben ent
sagen müssen! Aber dazu entschloß er 
sich nicht. Das ist ja oft die traurige 
Ursache, warum manche von Gebet 
und Kirchenbesuch und von Beicht und 

Kommunion ablassen, weil sie von ih
ren Sünden nicht Abstand nehmen 
wollen und eben infolge davon ver
sinken die Unglücklichen tiefer und tie
fer in Sünde'und Verkehrtheit. So 
auch Alfred. Immer mehr gab er sich 
an die niedrigsten Laster hin und 
verschwendete dabei sein Geld. Ja, 
nur zwei Jahre dauerte es, da war 
sein ansehnliches Vermögen verpraßt, 
sein Gehalt mit Schulden belastet. 
Drängende Gläubiger zu befriedigen, 
griff er — und zwar immer von 
neuem — in die Amtskasse, und um 
seine Unterschlagungen zu verschlei
ern, ging er selbst zu falscher Buch
führung über. Eines Tages brachte 
ihm der Postbote eilten Brief aus der 
Hauptstadt. Der Brief rührte von ei
nem anonymen Schreiber her und 
zeigte kurz an, daß sehr bald ein Re
gierungskommissär erscheinen und das 
Rentamt visitieren würde; Alfred 
möge auf ferner Hut fein. 

Der Verbrecher erbleichte. Daß sei
ne Veruntreuungen im Amte trotz der 
schlauen Verschleierung derselben srü» 
her oder später an den Tag kommen 
mußten, darüber hatte er nie einen 
Zweifel gehegt. Für den Fall der 
Entdeckung aber hatte er längst den 
Entschluß gefaßt, zu einem Mittel zu 
greifen, zu dem nur ungläubige und 
sittlich verkommene Menschen mit Ue-
Verlegung sich entschließen können: 
zum Selbstmord. Mit diesem Ver
brechen sollte denn auch, und zwar 
noch heute, sein ruchloses Leben be
schlossen werden. Nur wollte er vor
her noch einige Privatverhältnisse ord
nen und seine Briefe vernichtet). Er 
verfügte sich deshalb in sein Schlaf-
zimmer, in welchem er seine Papiere 
untergebracht hatte, und begann mit 
ihrer Sichtung. Während dieser Be-
schästigung fiel ihm ein mit Bindfa-
den umwickeltes Paket in die Hände. 
Er entfernte den Bindfaden, den Pa-
Pierumschlag, — und was kam zum 
Vorscheine? Briefe seiner Eltern, sei
ner gottessürchtigen und rechtschaffe
nen Eltern, welche ihn, während er 
noch an der von ihrem Wohnorte ent
fernten Schule weilte, so oft zur 
Frömmigkeit ltnd Tugend ermahnt 
hatten. Und ach, er, der ungeratene 
Sohn, hatte diese Ermahnungen nicht 
befolgt, hatte durch seinen ärgerli
chen Lebenswandel vielleicht dazu bei
getragen, die Eltern vor der Zeit in 
das Grab zu bringen! Was war nun 
aus ihm geworden? Ein Verworfener, 
welcher sich selbst verachtete und jetzt 
sich das Leben nehmen wollte, um der 
öffentlichen Schande zu entgehen! 

Wehmütige Gefühle stiegen in ihm 
auf. Tränen füllten ferne Augen. Un
willkürlich griff er nach einem Briefe. 
Aus demselben fiel eine „Münze" auf 
den Boden. Er hob die „Münze" auf 
— und hielt eine Muttergottes-Me-
daille in der Hand. Alfred erinnerte 
sich genau, wie seine Mutter kurz nach 
ihrer Rückkehr von einer Wallfahrt 
ihm diese Medaille üb er schickt hatte. 
In dem mitgesandten Briefe, welchen 
er jetzt las, hatte ihn die Mutter ge
beten, diese Medaille stets aus der 
Brust zu tragen und täglich wenig
stens ein „Vaterunser" und „Ave Ma
ria" um die Fürbitte der allerselig-
sten Jungfrau zu beten. Alfred kam 
es nunmehr deutlich in den Sinn. 
Das Versprechen, der mütterlichen 
Bitte nachzukommen, hatte er zwar 
gegeben, aber ach, keinen Augenblick 
gehalten! — Krampfhaft preßte er 
die Medaille an seine Lippen. 

Gegenüber dem Rentamte stand die 
Pfarrkirche. Alfred hatte es in feiner 
Aufregung nicht beachtet, daß gerade 
die nachmittägige Marien-Andacht 
gehalten ward, wie dieselbe während 
des ganzen Monats Mai in dieser 
Kirche stattfand. Plötzlich drang Ge
sang mit Orgelbegleitung an sein 
Ohr. Er trat cm ein Fenster. Von 
einzelnen Sangesstimmen tönten die 
Worte herüber: „Maria, Zuflucht der 
Sünder!" Der Chor antwortete: 
„Bitte für uns!" Unwillkürlich sank 
Alfred auf die Kniee und nach lan
ger Zeit zum ersten Male wieder be
tete er und flehte zu Maria: „Maria, 
Zuflucht der Sünder, bitte für mich!" 
Er verharrte so lange in der knieen
den Stellung, bis der Gottesdienst zu 
Ende ging und der Priester den hei
ligen Segen sang. Alfred bekreuzte 
sich und schlug reuig an seine Brust. 

Nun war der Gottesdienst zu En
de. Alfred schloß seine Papiere ein 
und ging ins Pfarrhaus. Der Pfar
rer war ein ehemaliger Mitschüler 
Alfreds. Die beiden Studiengenossen 
hatten sich aber, seitdem sie in dem
selben Städtchen lebten, gegenseitig 
nur ein einziges Mal besucht und 
dann nur bei zufälligen Begegnungen 
gesprochen. Der Pfarrer war gerade 
nach Haufe gekommen und fragte sehr 
erstaunt: „Alfted, was führt dich zu 
mir?" 

«Ich will beichten, und zwar so-
gleich beichten," sagte Alfred mit trä

nenerstickter Stimme, die Augen zu 
Boden senkend. 

„So komm' mit in die Kirche," her
setzte der Seelsorger teilnahmsvoll. 
„Gott segne dich ob deines guten Ent
schlusses!" 

Beide Männer gingen in die Kir
che. Alfred kniete im Beichtstuhl nie
der. An demselben Abend verbreitete 
sich das Gerücht im Städtchen: Der 
Rentbeamte habe sich wegen verun
treuter Gelder selbst vor Gericht ge
stellt und sei sogleich in Haft genom
men worden. Vorübergehende hatten 
seine Verbringung ins Gefängnis ge
sehen. Noch in derselben Nacht traf 
der Regierungskommissär ein. Vom 
folgenden Tage an ward Alfred täg
lich zweimal in einem geschlossenen 
Wagen vom Gefängnisse zum Rent
amte gebracht, um sich wegen seiner 
verbrecherischen Handlungen zu ver
antworten. Wenige bedauerten ihn, 
die meisten sagten: „Gottlob, daß die
ser ehrvergessene Verschwender, die-
ser herzlose Beamte nicht verheiratet 
ist und also nicht Frau und Kinder 
ins Unglück stürzen kann!" 

Der mitleidige Seelsorger wollte 
des Gefangenen Elend erleichtern, 
wollte ihm ein besseres Lager und 
bessere Kost ins Gefängnis Biringen 
lassen. Das Gesetz gestattete eine sol
che Erleichterung nicht. Der Priester 
durste den Gefangenen nur besuchen, 
ihn trösten und auf seinen besonde
ren Wunsch eine kleine Statue der 
Gottesmutter mit dem Jesukinde in 
seiner Zelle ausstellen lassen. 

In etwa vierzehn Tagen war die 
Visitation beendigt und durch Zusam
menstellung der einzelnen Posten die 
Summe genau bestimmt, um welche 
Alfred den Staat betrogen hatte. 
Durch Alfreds unumwundenes Ge-
ftättdnis war die Arbeit des Visita-
tors sehr erleichtert und abgekürzt 
worden. Der Kommissär kehrte an 
den Regierungssitz zurück und die ge
richtliche Untersuchung nahm von da 
an einen ruhigeren Verlauf, so daß 
Alfred nicht mehr das Gefängnis zu 
verlassen brauchte und nur selten zum 
Verhöre kam. Das einförmige Leben 
im Kerker wirkte heilsam auf den Ge
fangenen ein. War auch die ihm im
mer mehr einleuchtende Größe feiner 
Verschuldung, sowie deren unaus
bleibliche Folgen für seine Zukunft 
danach angetan, ihn niederzubeugen, 
so hielt kraft der in ihm wirksam 
gewordenen göttlichen Gnade das 
Vertrauen auf die unendliche Barm
herzigkeit Gottes ihn aufrecht. 

Eines Tages sprach er sich beim 
Besuche des Pfarrers mit folgenden 
rührenden Worten darüber aus: „Ich 
hoffe, daß mich Gott wegen meiner 
Sünden nicht für die ganze Ewigkeit 
verwerfen wird. Seitdem ich häufig 
mit Inbrunst und Reue auf die mir 
durch deine Güte verschaffte Statue 
der lieben Gottesmutter mit dem hol
den Jesukinde schaue, schwindet im-
mehr mehr das schreckhafte Bild des 
von mir Gemordeten aus meinet 
Seele. Es wird friedlicher in meinem 
Herzen und es erquickt und stärkt mich 
wieder der Schlaf, welcher mich frü
her Jahre lang geflohen war." 

Einige Tage später erkrankte Al
fred, wohl infolge der geistigen und 
körperlichen Aufregungen der letzten 
Wochen. Noch bevor er sich vor seinem 
irdischen Richter verantworten konn
te, rief ihn der Herr vor Seinen Rich
terstuhl. Nachdem Alfred mit den hei
ligen Sterbesakramenten versehen 
worden war, schied er aus diesem 
Leben, die tiefste Zerknirschung int 
Herzen, den Rosenkranz in der Hand. 
Die Himmelskönigin Maria, zu wel
cher er als Sünder seine Zuflucht ge
nommen, verließ ihn in seiner letzten 
Stunde nicht. 

So erbarmt M Gott auch über 
die größten Sünder, wenn sie reuig 
zu Ihm zurückkehren. Niemand darf 
und soll verzagen. Aber nicht allen, 
die an die Sünde sich hingeben, wird 
solche Gnade zuteil. Die Wege der 
göttlichen Gnade sind geheimnisvoll. 
Warum bald auch die größten Sün
der durch die Gnade zur Bekehrung 
und zum Heil geführt werden, bald 
andere in ihren Sünden dahinster
ben, das entzieht sich unserer Erkennt
nis. Sicher ist, daß jeder, der verlo-
ren geht, sich allein die Schuld zu ge
ben hat und ewig wird bekennen müs
sen: An Gott hat' snicht gelegen, daß 
ich nicht selig wurde. Am meisten in 
Gefahr, in ihren Sünden zugrunde 
zu gehen, sind die, welche auf die 
Barmherzigkeit Gottes hin sündigen. 
„Weißt du nicht," sagt der Apostel, 
daß die Langmut Gottes dich zur 

Buße ruft?" D. h., daß Gott nur 
darum dich trotz deiner Sünden am 
Leben läßt, damit du Zeit habest, 
dich zu bekehren. „Wenn du dich den
noch nicht bekehrst," setzt der Apostel 
hinzu, „durch dein unbußsertiges 
Herz sammelst du dir Zorn auf den 
Tag des Zornes", d. i. des Gerichtes. 

Rosa ZTCyftica 

Sri gegrüßt, o Makellose, 
Csiiuflfrau, demutsvoll und rein, 
wunderbare Himmelsrose, 
Duftig wie der Frühlingshain! 

Grauenhafte Tod esschatte« 
Deckten einst die Erde zu, 
Doch gar mild auf dunkle» Matten 
(blühtest, lichte Rose, du! 

Als die schönste aller Rosen 
blühtest du in stiller Pracht, 
Mochte auch der Sturmwind tosen 
Durch der Sünde finstre Nacht. 

Niemals ließ der Herr dich knicken, 
Rose, allzeit unversehrt! 
Da Er tuollf durch dich beglücken 
Was gebeugt und sturmverheert. 

Sei gepriqsen, reinste Rose! 
Tie das Erdental erfreut, 
Denn die Frucht aus deinem Schöße 
Hat es wunderbar erneut. 

Rose, die wir fromm verehren, 
Spend' uns süßen Himmelsduft, 

einst aus dem Tal der Zähren 
Gott der Herr «ns heimwärts ruft! 

A .  F .  
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Hawaii 

Die hawaiische Inselgruppe, oft 
auch das „Paradies des Stillen Mee-
res" genannt, war der übrigen Welt 
lange Zeit unbekannt. Juan de Gae-
torto, ein spanischer Seefahrer, ent
deckte eine der Inseln im Jahre 1542. 
Ihm nachfolgend erblickte sein Lands-
mann Quiros einige Jahre später die 
Inf ein in der Ferne. Es wird ferner 
erzählt, daß, als Commodore Anfon 
im Jahre 1742 ein spanisches Schiff 
kaperte, er an Bord desselben eine 
Karte sand, worauf diese Inseln per-
zeichnet waren, wenn auch etwas un
genau bezüglich der Längengrade. Die 
Traditionen der Eingeborenen spre
chen auch von gelegentlichen Besuchen 
von fremden Schiffen vor der Ent
deckung Cooks. 

Tiefer Seefahrer entdeckte die In
sel Kauai im Jahre 1778 und bald 
nachher die Insel Hawaii. Ihm wurde 
d}5 Insel zum Schicksalsort. Sie war 
die letzte seiner Entdeckung, das En
de seiner Laufbahn; sie flocht einen 
frischen Lorbeer in seinen Kranz, ver
sagte ihm aber ein Grab: denn als er 
am 14. Dezember desselben Jahres 
in einem Kampfe mit Eingeborenen 
in der Kealakekua-Bai fein Leben ver
lor, schleppten die Wilden seine Leiche 
landeinwärts, trennten das Fleisch 
von den Knochen, wickelten diese in 
eine weiße Tapa ein und beteten sie 
an als die Reliquien eines Gottes. 
Ein kleiner Teil seiner Gebeine jedoch 
wurde später von seinen Landslenten 
zurückerlangt und mit den üblichen 
Zeremonien in die Tiefe bestattet. Das 
war das Ende des Entdeckers und 
Weltumseglers. Später wurde feinem 
Andenken ein Grabmal errichtet nahe 
der Stätte, wo er gefallen. 

Trotzdem Hawaii auf diese Weise 
der Welt bekannt geworden, galt 
es noch viele Jahre lang als ein 
dunkler Weltteil. 

Wir wollen zuerst die physischen 
Eigentümlichkeiten dieser Inselgrup
pe ins Auge fassen. Die hawaiische 
Inselgruppe befindet sich einund
zwanzighundert Meilen von San 
Francisco entfernt. Sie besteht aus 
elf Inseln. Die größte dieser Inseln 
ist Hawaii; sie mißt neunzig Meilen 
in der Länge und vierundsiebzig in 
der Breite und hat einen Flächen
raum von 4,210 Quadratmeilen — 
ist demnach größer als alle andern 
Inseln zusammengenommen. Die 
nächstgrößten Inseln sind Moni und 
Oahu. Auf der letzteren befindet sich 
die Hauptstadt — Honolulu. Sie ist 
schön gelegen nahe dem Zentrum der 
Inselgruppe und hat einen vortreff
lichen Hafen; allein, wegen ausge
dehnten Korallenriffen, die sich in der 
Nähe befinden, ist die Einfahrt zum 
Hafen etwas schwierig. 

Die ganze Inselgruppe ist ein vul
kanisches Gebilde, welche an einigen 
Stellen schroff aus dem Meere auf
steigt. Das Meer ist in dieser Gegend 
sehr tief. 

Auf Hawaii befinden sich die zwei 
höchsten Berge in Polynesien: Kea 
und Mauna Loa. Der erstere erhebt 
sich 13,805 Fuß, der letztere 13,650 
Fuß über dem Meeresspiegel. Der 
Berg Kea, einstens ein feuerspeiender 
Berg, ist erloschen. Auf seiner Höhe 

befindet sich ein tiefer See von süßem 
Wasser, welcher den glänzen Schlund 
des ehemaligen Vulkans ausfüllt. 
Mauna Loa jedoch fährt fort Feuer 
und Rauch auszutreten; mehrmals in 
neuerer Zeit verursachten seine Lava-
ströme große Verheerungen. 

Am Abhänge desselben Berges, in 
einer Höhe von etwa viertausend Fuß, 
ist der berühmte Krater von Kilauea, 
eine der größten Sehenswürdigkeiten 
der Welt. Dieser Krater beträgt acht 
Meilen int Umfange, ist drei Meilen 
lang und zwei Meilen breit. Seine 
Wände sind jäh abschüssig. Ter Boden 
ist aus schwarzer Lava gebildet, wo
rüber sich beständig frische Lava er
gießt. Am südwestlichen Ende befin
den sich große Schlünde, Seen ge
nannt, in denen die Lava beständig 
kocht und zischt und sich wellenartig 
bewegt wie das Meer. Eine dichte 
Rauchwolke lagert beständig über die
sem Teil des Kraters. In einer hellen 
Nacht kann man den Feuerschein die
ses Kraters dreißig oder vierzig Mei
len weit sehen. 

Zu erwähnen ist noch ein anderer 
Vulkan auf der Nachbarinsel Maut. 
Er heißt Kaleakala und ist 10,030 
Fuß hoch. Ter Rand dieses Kraters 
ist beinahe zwanzig Meilen int Um
fang und die Tiefe desselben mißt 
siebenundzwanzighundert Fuß. Alle 
Übrigen Inseln besitzen solche Krater. 

_ Wir wollen hier einen kurzen Um
riß der Christianisierungsgeschichte 
der Inselgruppe einschalten. Ter erste 
Versuch, zur Christianisierung wurde 
von protestantischen Missionären aus 
Neu-England gemacht. Eine Gesell
schaft dieser Abenteurer landete zu 
Kailua, Hawaii, im Jahre 1820, ein 
Jahr nach dem Tode des Königs Ka-
mehameha. Dieser hatte wenige Jah
re vorher die Könige der andern In
seln unterjocht und eine allgemeine 
hawaiische Monarchie gegründet. Die
ser merkwürdige Mann, begabter als 
seine Landesgenossen, sah wohl die 
Torheit des Götzendienstes ein; allein, 
er benützte denselben als willkomme-
nes Mittel für feine Zwecke. Nach 
feinem Tode jedoch brach sein Sohn 
und Nachfolger — der zweite dessel
ben Namens — mit der herkömmli
chen Tradition. Infolgedessen schwand 
allmählich der Einfluß der heidnischen 
Priester und die Götzenbilder wurden 
gestürzt. Nachdem der Götzendienst 
jedoch abgeschafft worden, war die 
Nation in der sonderbaren Lage, gar 
keine Religion zu besitzen. In diesem 
Augenblick erschienen die kalvinisti-
schen Prediger, welche bald einen be
deutenden Einfluß auf die Einwohner 
ausübten. Es kann nicht geleugnet 
werden, daß sie wichtige Dienste lei
steten : sie gaben den Eingeborenen 
eine einheimische Literatur, lehrten 
dieselben lesen, schreiben und rech
nen und unterrichteten sie auch ne
benbei im Christentum. Mehrere 
Jahre lang hatten sie das Feld für 
sich allein. Sie behandelten aus klu-
ger Rücksicht für ihre eigenen Inter
essen die Einwohner mit Schonung 
und Milde. 

^ Im Jahre 1825 sandte Papst Leo 
XII. drei Priester und drei Laienbrü-
der nach Hawaii. Nach einer langen 
und mühevollen Seereise landeten die 
Seelenhirten zu Honolulu am 7. Ju
li 1827. P. Bachelot war Apostolischer 
Präfekt; die beiden anderen Priester 
hießen Abraham und Short. Eine 
Woche später wurde die erste heilige 
Messe auf diesen Inseln in Honolulu 
gefeiert. Alsbald begann der Anfüh
rer der „reformierten" Prediger, 
Hi ram Bittgham, eine gewaltsame 
Katholikenhetze. Die alte Anklage der 
Bilderanbeterei wurde gegen die Vä
ter erhoben, die katholischen Neube-
kehrten mit großer Härte behandelt: 
sie wurden wie gemeine Verbrecher 
behandelt, für die Anhörung der hei
ligen Messe bestraft, gezwungen auf 
den öffentlichen Straßen zu arbeiten, 
gepeitscht und gewaltsam zum prote
stantischen Gottesdienst geschleppt. 
Trotz aller Verfolgung tauften die 
Väter innerhalb vier Jahren zwei-
hundertachtundfüufzig Eingeborene, 
welche treu im Glauben verharrten. 

Besorgt über die Verbreitung des 
Katholizismus, faßte Bingham den 
Entschluß, sich der katholischen Mis-
sionäre zu erledigen und die erste 
Mission im Keime zu ersticken. Am 
24. Dezember 1831 ließ er die Mis
sionäre ergreifen, an Bord eines 
Schiffes bringen und nach California 
transportieren. Dort fetzte sie, aller 
Mittel entblößt, der Kapitän an einer 
öden und unfruchtbaren Küste aus. 

Die Inseln blieben nun einige Jah
re ohne Priester. Unterdessen ernann
te Papst Gregor XVI. Hieronumus 
Rouchouze zum Bischof von Nelopo-
Iis und zum Apostolischen Vikar des 
westlichen Polynesien. Hier legte er 
den Grund der Mission zwischen den 
Tropen mit Hawaii als deren nörd
lichste Grenze — eine Mission, die 
wie so viele andere in Leiden und 
Tränen begonnen wurde. 

Das Jahr 1839 brachte bessere 
Aussichten. Durch Vertrage mit Eng
land und Frankreich wurde den ka
tholischen Missionen erlaubt, nach 
Hawaii zurückzukehren. Der einheimi
sche König erließ nun von Lahaina 
aus den Befehl, daß alle Verfolgun
gen gegen die Katholiken eingestellt 
werden sollten. Am 13. Mai des fol
genden Jahres landete Msgr. Rou
chouze mit noch drei Priestern zu Ho
nolulu. Während seiner Visitation, 
welche bis zum Ende desselben Jah
res dauerte, betrug die Zahl der Tau» 
sen zirka tausend Seelen. Am 3. Au-
?ust legte er den Grundstein zur ge
räumigen, jedoch nicht architektonisch 
schönen Kathedrale. Da er mehr Ar
beiter und Mittel für die Mission be
nötigte, schiffte er sich am 31. Januar 
1841 zu Honolulu nach Frankreich 
ein. Tie Rückreise war unglücklich. 
Nachdem das Schiff das Atlantische 
Meer gekreuzt und et. Katharina an 
der brasilianischen Küste berührt hat
te, stach es wieder in See. Man hörte 
nichts mehr von demselben: achtund
zwanzig Religiösen, Priester, Brüder 
und Schwestern gingen zugrunde. Es 
war ein herber Schlag für die junge 
Mission. 

Später wurde die polynesische Mis
sion in drei Tiözesen geteilt und drei 
Bischöse für die stets wachsende Schar 
der Gläubigen ernannt. Hawaii wur
de dem hochw. Provikar L. Maigrei 
zugeteilt; derselbe wurde int Jahre 
1840 als Bischof von Arathea konse-
friert und schlug seinen Sitz zu Ho
nolulu auf. Unter ihm und mehr noch 
unter feinem Nachfolger Mfgr. Her
mann breitete sich die Mission immer 
mehr und mehr aus. Als Msgr. Her
mann Koeckemanii im Jahre 1892 
gestorben, wurde Msgr. Gulstan zu 
San Francisco konsekriert. Bald da
rauf machte er eine Rundreise durch 
feine Tiözcfe und firmte nicht weni
ger als fünftausend, meistens Kinder 
und junge Leute. Nun hatte sich die 
Kirche fest auf den Inseln eingewur
zelt. 

Tie hawaiischen Inseln besitzen die 
gemeinsamen Schönheiten der polyne-
sischen Gruppe, jenes vollkommenen 
Klima und die reizende Szenerie, 
welche, wie gar viele Reisende bemer
ken, an das Paradies erinnert. Vom 
Meere aus gesehen, kann man sich 
keinen schöneren Anblick denken: die 
Bergesspitzen in Wolfen gehüllt: die 
Abhänge vielfach zerklüftet, in Wald 
und grünende Flur gefleidet und 
schimmernd von glänzenden Bächen 
und Wasserfällen; näher ans Land 
gelangend, gewahrt man großartige 
Plantagen mit goldenem Zuckerrohr, 
ausgedehnten Weiden mit zahlreichem 
Vieh; die Korallenriffe mit Kokos
nußpalmen gesäumt. 

Ter Name der Eingeborenen für 
Mensch ist „Kanaka". Tieses Wort 
bedeutet „denkendes Wesen" zum Un
terschiede von der niedrigen Tierwelt. 
Tie Kattaken sind weit über den Stil
len Ozean verbreitet. Die Eingebore
nen der verschiedenen Inselgruppen 
sind einander in vielen Zügen ähn
lich. Sie sind stark gebaut und wohl 
geformt, mit hohen Backenknochen, 
langem, schwarzem Haar, von oliven
brauner Farbe, gutmütig, gastfrei, 
faitges- und tanzesluftig. Trägheit 
ist ihnen angeboren und viele dersel
ben sind leider durch den Einfluß der 
„Zivilisation" gröberen Lastern er
geben. 

Ihre Hütten mit Grasdächern, 
welche sehr primitiv waren und nur 
den Zweck.hatten, sie vor dem heftigen 
Kondwinde zu schützen, haben soli
den und ansehnlichen Wohnungen 
Platz gemacht. Auch in ihrer Klei
dung sind sie seit den Tagen Cooks 
weit vorangeschritten. Männer und 
Frauen sind ausgezeichnete Reiter. Im 
Tauchen und Fischen sind sie nicht we
niger bewandert. Sie gehen aus den 
Fischfang in kleinen Kähnen und so 1» 
te ein Unfall ihren Kahn umwerfen, 
fo fchwirnnten sie mit der größten 
Leichtigkeit weite Strecken ans Land; 
sie fürchten sich sogar nicht, einen Hai
fisch im Wasser anzugreifen, und 
bleiben leicht Sieger. 

Taro, welches auf schlammigem Bo
den gezogen wird, bildet das hawai-
ische „tägliche Brot". Es hat eine rö* 
benähnliche Wurzel, die im Ofen ge-
backen und zu Brei zerstampft Pot ge
nannt wird. Es ist eine sehr nahrhafte 
Speise. 

Ter Einsluß der Asiaten und prin
zipienloser Abenteurer und Ausbeu
ter von Amerika und Europa wirkt 
sehr verderblich auf die allmählich 
aussterbenden Eingeborenen. Letzte
res ist ein trauriges Beispiel unserer 
vielgerühmten Kultur. 

W .  P. H .  

— „Wie der Rückfall in eine Krank
heit des Leibes, von welcher man be-
reits genesen war, viel ärger als die 
vorige Krankheit ist, so verhält es sich 
auch mit dem Rückfalle in die SündjF 
(St. Bernardus). 


