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Was will die „Afrika-Bibliothek?“
Die „Afrika Bibliothek“ ist eine Sammlung illustrierter Missionbroschüren und erscheint im Verlage der
St. Petrus Claver-Sodalität in Verbindung mit der Missionsgebiete, Missionserzählung und Anekdoten,
Reisebeschreibungen, Schilderungen der Gebräuche und Sitten der Neger usw., die Raummangels
halber, oder weil ihr Inhalt sich nicht für halbreise Leser eignet, im „Echo“ keine Aufnahme finden
können. In einer Sammlung von Missionsbroschüren für Erwachsene hingegen, wie die „AfrikaBibliothek“ eine sein will, wind sie sehr am Platze. Die „Afrika Bibliothek“ soll durch einen gebiegenen
und abwechslungsreichen Inhalt dazu beitragen, dem lebhaften Missionsinteresse, welches gegenwärtig
alle Kreise erfaßt hat, neuen Anregungen zu bieten. Ferner soll auch dem Verlangen, durch theatralische
Aufführungen der Missionssache zu dienen, Rechnung getragen werden, durch Aufnahme dramatischer
Arbeiten afrikanischen Inhaltes. Der Preise der Bändchen wird, je nach Umfang und Inhalt, ein
verschiedener, doch stets ein so niederer sein, daß diese Lektüre auch dem einfachen Volke zugänglich
ist. Die Reihenfolge der Bändchen ist eine zwangslose. Je rascheren Absatz ein Bändchen findet, um so
schneller werden die weiteren folgen können.
Mögen daher die Missionsfreunde durch zahlreiche Bestellung und Verbreitung der Bändchen
das ihre zum Gelingen dieses neuen Preß-Unternehmens beitragen. Wir bitten sie darum herzlicht.
Rom, am Namen Jesuseste, 1912
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Wie ich Kardinal Lavigerie fand.
Von A. Halka. (Gräfin Ledóchowska)
Nachdruck verboten
Luzern, die reizende Stadt am Vierwaldstättersee mit ihren mittelalterlichen Bauresten, ihren vielen
neumodischen, beflaggten Hotels, ihrem herrlichen Landschaftsrahmen, konnte sich in den
Sommermonaten des Jahres 1889 der Ehre rühmen, zwei hohen Kirchfürsten eine gästliche Stätte zu
bieten. Der eine von ihnen war Kardinal Ledóchewski, der spätere Generalpräfekt der Propoganda,

welcher damals zum erstenmale und nachher jährlich auf besonderen Wunsch des Heiligen Vaters in der
Schweiz die heißesten Sommermonate zubrache, der andere war der damals berühmt gewordene
Sklavenapostel und Primas von Afrika, Kardinal Lavigerie, welcher eben zur Einberufung eines großen
Antisklaverei-Kongresses nach Luzern gekommen war.
Durch eine Fügung Gottes – die Welt mag es Zufall nennen – traf es sich, daß die Kaiserlichen
Hoheiten, zu deren Begleitung ich damals zählte, eben zu dieser Zeit einen mehrtägigen Aufenthalt in
Luzern nahmen. Wer war froher als ich! Einer meiner heißesten Wünsche stand seiner Erfüllung nahe:
jenen Mann kennen zu lernen, der mich längst zu glühender Begeisterung für sein so groß gedachtes,
eminent christliches Wert, das Wert der Sklavenbefreiung, entflammt hatte.
Die erste dienstfreie Stunde im schönen Luzern war daher zur vielgelehrten Begegnung mit dem
großen Sklavenapostel ausersehen. Nachdem ich zu Sr. Eminenz dem Kardinal Ledóchowski in näheren
verwandschaftlichen Beziehungen zu stehen das Glück und die Ehre habe und überdies von dem auf
inniger Geistesverwandschaft beruhenden kollegialen Verhältnisse der beiden Kirchenfürsten wußte,
beschloß ich, mich bittend an ersteren zu wenden, damir er mich bei Kardinel Lavigerie einführe oder mir
doch den Zutritt zu ihm erleichtere. In erster Linie galt es also, Kardinal Ledóchewski aufzusuchen.
Nach einigem Hin- und Herfragen fand ich ohne Mühe das Quartier des Kardinals, die Pension
Bellevue, eine zum Priesterseminar gehörige Villa oben auf der Anhöhe, wenige Schritte von unserm Hotel
(„Hotel Schweizerhof“) gelgen. Se. Eminenz stand eben zum Spaziergange gerüstet. Vierzehn Jahre waren
verflossen, seit unserer letzten Begegung (es war im Jahre 1874 in Wien bei Gelegenheit seiner Reise von
Posen nach Rom), und so mußte ich meinen Namen nennen. Die ganz väterliche Freude, die Se. Eminenz
beim Wiedererkennen an den Tag legte, läßt sich nicht beschreiben. Zur Schilderung seiner Güte, seiner
Liebenswürdigkeit fehlen mir die Worte.
Als ich nun nach kurzer Weile die bescheidene Bitte wagte, durch Vermittlung Sr. Eminenz mit
Kardinal Lavigerie bekannt zu werden, erhob sich der hohe Kirchenfürst mit der ihm eigenen Würde und
zugleich Lebhaftigkeit: „Trés bien. C’est une chose pour le bon Dieu. Il faut la faire de suite. Nous causerons
plus tard de nos intérêts privés. 1)
Eine Viertelstunde später schon standen wir beide vor der Villa Lang, dem Aufenthaltsorte des
Kardinals Lavigerie. Wie groß war aber meine Bestürzung und Enttäuschung, als wir hier alles in größter
Unordnung erblicken und ein gepackter Wagen vor der Türe harrte. Se. Eminenz sei plötzlich gestern
verresit, hieß es, und sein noch anwesender Koadjutor, müsse ihm in wenigen Augenblicken nachreisen.
1) „Sehr wohl, das ist eine Sache für den lieben Gott, die müssen wir gleich erledigen. Später werden
wir über unsere privaten Angelegenheiten plaudern.“
[bild]
Se. Eminenz Kardinal Ledóchowski,
Kardinalpräfekt der Propaganda
ᵻ 22. Juli 1902.
Eben kam dieser selbst die Stiege herab. Kardinal Ledóchowski stellte mich ihm als eifrige
Anhängerin des großen Sklaven-Befreiungswerkes vor, ihn aber bezeichnete er mir als die rechte Hand

des Kardinals. Sei es mir schon nicht beschieden, den großen Sklavenapostel selbst zu sehen, so könne
mich dieses Zusammentreffen einigermaßen dafür entschädigen. Allerdings machte der Koadjutor auf
mich einen sehr interrssanten Eindruck. Er ist ein, noch junger schöner Mann mit orientalischem Typus,
mit feurigen von Geist und Tatkraft sprühenden Augen, dunklem Vollbart und einer sehr eleganten
Gestalt. In wenigen hastigen Worten erklärte er die Abwesenheit des Kardinals. Derselbe habe sich infolge
erneuerter Gehirncongestionen 2) wieder unwohler gefühlt und sich deshalb nach dem fühler gelegenen
Brunnen – einem Kurorte, wenige Stunden von Luzern entfernt – geflüchtet. In der dortigen Stille und
Einsamkeit fühle sich nun der Kirchefürst so wohl, daß er vorläufig dort zu bleiben beschlossen und seinen
Koadjutor dahin beordert habe. Dieser habe deshalb Eile, das Schiff, welches um 6 Uhr abgehe, noch
rechtzeitig zu erreichen. Und dann empfahl er sich.
Für den Augenblick schien es nun, als müsse ich alle Hoffnung auf eine perönliche Bekanntschaft
mit Kardinal Lavigerie aufgeben. Nur schwer wollte ich mich darin finden und selbst die gewinnende
Herzensgüte des Kardinals Ledóchowski, welchen ich während eines kleinen Spazierganges längst des
Seeufers begleiten durfte, half mir über die erlebte Täuschung nicht hinweg.
Schon oft habe ich mich in schlaflosen Stunden der Nacht guter Einfälle erfreut. Ein solcher kam
mir auch in der darauffolgenden Nacht. Warum sollte ich nicht Kardinal Ledóchowski bitten, mir zur
leichtern Vorlassung bei erstgenanntem Kirchenfürsten seinen mir sehr freundlich gewogenen Sekretär
Msgr. M. mitzugeben? Gedacht, gebeten. Zum Glück wurden meine – ich gestehe es – etwas fühnen
2) Diesem selben Leiden sollte der Kardinal später erliegen Anm. d. V.
Pläne von hoher Seite gebilligt und die gemeinsame Fahrt nach Brunnen mit Msgr. M., dem Sekretär Sr.
Eminenz, für den nächsten Tag der dieser „einfallreichen“ Nacht folgte, verabredet. Etwas vor 2 Uhr
sollten wir beide auf dem Verdeck des Dampfers, der um 2 Uhr nach Brunnen abgeht, zusammentreffen.
Nun galt es noch, von den Fürstlichkeiten den nötigen kurzen Urlaub zu dem Ausfluge nach Brunnen zu
erwirken. Mit Freuden wurde er mir gewährt – man bedauerte nur, nicht selbst sich mit anschließen zu
können, und beauftragte mich, den großen Sklavenpostel, Kardinal Lavigerie, der wärmsten Sympathien
für sein Werk zu versichern.
Alle Wege zur ersehnten Begegnung mit Kardinnal Lavigerie schienen endlich geebnet. Ich ahnte
indes nicht, wie „heiß“ ich mir selbe noch zu erkämpfen haben würde.
Mit ganz militärische Pünktlichkeit erschienen wir beide, Msgr. Mr. und ich, um die verabredete
Stunde auf dem Verdecke unseres Dampfers. Es war ein schwüler Augusttag (wie ich später konstatierte,
einer der heißesten Tage des ganzen Sommers, das Thermometer stieg im Schatten bis zu 30 Grad
Réaumur) und die Temperatur war eine ganz unerträgliche. Selbst die Zuglust, welche nach unserer
Abfahrt durch die Bewegung des Schiffes entstand, brachte nicht die mindeste Erfrischung.
Die Fahrt von Luzern bis Brunnen bietet eine Fülle der enzückendsten Landschaftsbilder. Sehr bald
treten links von uns der Rigi, rechts er Pilatus und hinter diesem die schneebedeckten Gipfel der
Berneralpen immer näher an uns heran. In den See hineinragende Felszungen, mit lachenden Villen und
kleinen Kapellchen gekrönt, fesseln den Blick. Hinter der Insel Alt-Staad macht mich Monsignore auf das
Schloß Neu-Habsburg aufmerksam. Hier war es, wo nach der, durch Schillers Ballade verherrlichenten
Legende der fromme Kaiser Rudolph dem Priester, der die heilige Wegzehrung zu einem Kranken trug,
sein Pferd abgetreten hat. Weiterhin blicken wir nach der tiefen Einbuchtung gegen Küßnacht zu und

kommen dann nach Weggis, von dort nach Vitznau, beides am Fuße des Rigi gelegene Orte, letzerer die
Haupt-Ausgangs-Station der Rigi-Bahn. Man bemerkt dies an der Flut von Touristen, welche hier
aussteigen und sich auf die bereitstehenden Waggons der Zahnradbahn stürzen, um möglichst ein
besseres Plätzchen darin zu erhalten.
Die Fahrt auf den Rigi, wenn auch minder großartig als auf den Pilatus, ist zwar recht schön, (ich
hatte sie schon einmal „dienstlich“ vor zwei Jahren gemacht), allein jetzt, bei der herrschenden, mehr als
sommerlichen Temperatur, dankte ich doch Gott, sie nicht wiederholen zu müssen. Hätte ich gewußt,
welcher Gluthitze ich mich heute noch aussetzen würde – und dies freiwillig, aber auch zu welchem
Zwecke! . . .
Nun biegt der Dampfer nach rechts und führt uns hinüber an das andere Seeufer nach Beckenried,
einem hübsch gelegenen klimatischen Kurorte. Unter den Passagieren, die unser Schiff aufnehmen soll,
stehen zwei Priester.
An den breitkrämpigen Hüten und dem weißen Burnus, der unter ihren schwarzen Mänteln
hervorlugt, erkennt sie Monsignore schon von weitem als „Weiße Väter“, Missionäre Lavigeries. Als sie
dann unser Schiff besteigen, begrüßt er den einen der Patres als den ihm wohlbekannten Sekretär Kardinal
Lavigeries. 1) Ich werde mit den Missionären bekaunt gemacht. Die Patres setzen sich zu uns aufs Verdeck
und ein Gespräch kommt in Gang.
Man denke sich meine freudige Bewegung, mich zum ersten Male in meinem Leben in
Gesellschaft „Weißer Väter“ zu befinden, mich mit ihen über Lavigeries Wert und seine Aussichten
unterhalten zu können! Die herrlichsten Landschaftsbilder ziehen fortan unbeachtet an mir vorbei.
Allein wie bald sollte sich meine Freude in Schreck und Enttäuschung verwandeln! – Die Patres
erzählen, daß sich Se. Eminenz gar nicht in Brunnen aufhalte. Sie befänden sich – telegraphisch dahin
1) P. Thuet, damals erst kürzlich zum Priester geweiht und zeitweilig als Sekretär des Kardinals
Lavigerie angestellt, wurde bald darauf Superior des Missionshauses Marienthal bei Mensch,
Luxemburg, als welcher er dann mit Schreiberin dieses (als späteren Redasteur des „Echo aus
Afrika“) noch in gar nahe Verbindung treten sollte.
Berufen – auf dem Wege nach Axenstein. Msgr. M. und ich sehen uns erst bestürzt an, dann aber
beschließen wir, koste es, was es wolle, dem Kardinal eben auch bis Axenstein zu folgen. Freilich fragt es
sich, ob die Zeit zur Ausführung dieses Planes auch wohl reicht. Der Dampfer landet um 3 Uhr 40 Minuten
in Brunnen und geht von dort um 5 Uhr 10 Minuten nach Luzern ab – man hat also genau 1 Stunde 30
Minuten Aufenthalt. Einen späteren Dampfer zur Rückfahrt konnten wir aber deshalb nicht benützen, weil
mich mein Dienst um 7 Uhr Abends zur Table d’hôte mit den Kaiserlichen Hoheiten rief und ich um keine
Welt mir hierin ein Versäumnis hätte zu Schulden kommen lassen wollen.
Kann man also in anderthalb Stunden nach Axenstein und retour gelangen? Die Patres bezweifeln
es. Nach den von ihnen eingeholten Erkundigungen geht man von Brunnen nach Axenstein eine volle
Stunde. Aber per Wagen wird mann wohl rascher es erreichen? – Nein, auch da bedarf man einer Stunde
Zeit, weil der Fahrweg wegen der Steile der Felsen in großen Serpentinen zum Hotel hinaufführt. Das klingt
entmutigend genug! Doch vielleicht sind die guten Patres schlecht unterrichtet. Ich wende mich umd
Auskunft an den Kapitätn selbst. Er bestätigt den Auspruch der Missionäre. Alle stimmen darin überein,

daß ein Besuch in Axenstein im Zeitraume von nur anderthalb Stunden zu einem Dinge dder
Unmöglichkeit gehöre.
Einen Augenblick fühlte ich mich von einer Art gelinder Verzweiflung erfaßt. So nahe am Ziele
eines heißesten Wunsches zu stehen und dieses nun wie Seifenschaum vor seinen Augen zerrinnen zu
sehen . . . dies hätte auch das phlematischeste Gemüt – und meines ist eben nicht solcher Art! – um seinen
Gleichmut gebracht.
Indessen haben wir den See wieder durchquert, legen vor Gersau, einem lieblichen Kurorte, an
und kommen Brunnen rasch näher. Rechts, hoch oben am gegenüberliegenden Seeufer, blickt das
berühmte schloßähnliche „Hotel Seelisberg“ auf uns herab, links wird Schwyz in seiner malerischen Lage
am Fuße zweier hoher Bergspitzen – sie werden Mythen genannt – immer deutlicher sichtbar, ebenso im
Bordergrunde auch Brunnen-kknapp am-Seeufer Kurz vor Brunnen eröffnet sich die Aussicht nach dem
herrlich rechts vom Uri-Rothstock, links vom Axen eingeengten Urner See – im Hintergrunde glänzen die
Schneeberge, im Bordergrunde erheben sich waldgekrönte Felsen, rechts die Felsensäule des
Mythensteines, in der Mitte glitzert der schöne, bald dunkelgrünen Emerauden, bald tiefblauen Saphiren
gleichende See – ein wunderbares, unvergleichliches Bild! Und doch, wie könnte mich in diesem
Augenblick sein Augenblick erfreuen? Nur ein Gedanke beschäftigt mich, nur ein Punkt dieses ganzen
prächtigen Panoramas nimmt meine Blicke gefangen – Axenstein, das große schloßähnliche Gebäude,
welches zur Rechten von Brunnen hoch oben vom steilen Sandsteinfelsen in seiner majestätischen
Erhabenheit gleichsam höhnlich zu mir herabwinkt. Im Geiste berechne ich die kürzeste Frist, in der man
beim Aufwande aller Kräfte da hinaufkommen könnte; aber je mehr wir uns Brunnen nähern, um so klarer
wird mir selbs die Wahrscheinlichkeit der Unausführsarbeit dieses Vorhabens.
Indes – die Sache ist eines verzweifelten Versuches wohl wert! Mißlingt er und überzeuge ich mich
auf halbem Wege, daß ich Axenstein in einer halben Stunde nicht erreiche, so ist es noch immer Zeit
umzukehren, um das Schiff nicht zu versäumen. Glücklicherweise widersetzt sich der gute Monsignore
diesem meinen fast tollfühnen Vorhaben nicht. Im Gegenteil – trotzdem ich ihn beschwöre, mich meinem
Schicksale zu überlassen und mich ruhig in Brunnen zu erwarten – ist er bereit, den Parforcemarsch mit
mir zu unternehmen. Bald wird er es indes bleiben lassen . . .
Endlich sind wir in Brunnen angelangt. Wir verabschieden uns rasch von den Missionären, die
natürlich keine solche Eile haben, daher ihren Weg mit Muße zurücklegen werden. Nach einigem
Nachfragen findet sich ein Führer, der – nachdem auch er von einer Wagenfahrt entschieden abrät – mir
verspricht, wenn ich sehr schnell gehe, mich auf kürzestem Pfade binnen einer halben Stunde nach
Axenstein hinaufzuführen. Um 2 Franks werden nach wenigen handeleins.
Der Marsch beginnt. Schon nach wenigen Augenblicken haben wir die Häuser des Ortes hinger
uns gelassen. Ein steiler, steiniger Pfad führt bergan. Mein braver Schweizer schlägt ein förmliches
Lauftempo ein, ich, obzwar mir vor Hitze bald das Blut in den Adern klopft und hämmert, folge auf dem
Fuße nach. Ein Kiefernwald nimmt uns in seine Mitte; die Temperatur ist wohl ein wenig erträglicher, aber
der Weg wird immer steiniger und steiler. Oft bin ich gezwungen, nur um dem langfüßigen Führer
nachzukommen, in großen Sprüngen von einem Steine zum andern zu setzen. Der arme Monsignor hinter
uns gleicht einer aufgeblühten Pfingstrose, der Schweiß rinnt ihm von Stirn und Wangen und er keucht
und pustet in einer Weise, die mir die ernstlichsten Besorgnisse einflößt. Nach kaum zehn Minuten fragt
er, ob wir bald angelangt wären. Der Führer muß es lächend verneinen. Endlich bemerke ich mit
Genugtuung, wie er immer mehr zurückbleibt – ich setze den Galopp ohne ihn erleichtert fort.

Bisweilen befrage ich die Uhr. Der Führer beteuert wiederholt, daß wir bei solchem Laufschritte
Axenstein in einer halber Stunde erreichen würden. Jemehr wir us ihm nähern, umso glühender tobt es
in meinen Adern – auf der letzen Wegstrecke meine ich wahrhaftig, vor Hitze und Müdigkeit nicht mehr
vorwärts zu können. Endlich biegt unser Pfad plötzlich nach rechts und mündet in eine große
kiesbestreute Terrasse – es ist die Plattform des Hotels Axenstein. Wir sind am Ziele.
Ich stürme an einer bunten Schar Hotelgäste, die hier an kleinen Tischchen behaglich sitzend,
einer lärmenden Kurmusik lauschen, vorbei, blicke auf die Uhr, um mit Befriedigung zu konstatieren, daß
noch einige Minuten auf eine halbe Stunde seit unserer Landung in Brunnen fehlen, und sage dem Führer,
er solle mich hier erwarten. Dann eile ich die Treppe hinauf nach Nr. 23, dem Zimmer, welches mir der
Portier als Wohnung des Kardinals bezeichnet hat. Mich anmelden zu lassen, dazu ist keine Zeit. Ich klopfe
an. Eine milde melodische Stimme ruft: „Entrez“! 1) Noch eine Sekunde – und ich stehe demjenigen
gegenüber, der für mich die ideale Verkörperung des großen Werkes ist, in dessen Diensten ich – durch
1) „Treten Sie ein“!
Lektüre seiner herrlichen Reden dafür begeistert – meine schwache Federgestellt 2): Kardinal Lavigerie.
Es ist der schöne, würdig Greis mit den edlen Zügen, dem silberweißen Bart, der imponierenden Gestalt,
wie ihn ganz Europa längst aus dem Photographien kennt, nur daß die Wirklichkeit sein Bild an Schönheit
und Würde noch tausendmal übertrifft. Ich hätte ihn aus Tausenden erkannt. Unwillkürlich fallen mir jetzt
die Worte des Propheten ein: „Die Stimme des Rufenden in der Wüste: Bereitet den Weg des Herrn!“
Kardinal Lavigerie trägt den Stempel des Alttestamentlichen an sich – ein Prophet des alten Bundes mag
so ausgesehen haben.
Er saß vor einem, mit einer Unzahl Schriften belegten Tische. Erst sah er mich befremdet an. (Mein
glühendes Antlitz konnte wohl auch Befremden erregen!) Als ich mich aber auf Se. Eminenz den Kardinal
Ledóchowski berief, erhellte ein bezauberndes Lächeln seine schönen Züge. Offenbar hatte ihm schon
sein Koadjutor von dem gestrigen Vorhaben Kardinal Ledóchowskis, mich ihm vorzustellen,
benachrichtigt. Ich mußte neben ihm Platz nehmen und nun entspann sich ein Gespräch, das sich mir mit
feurigen Lettern ins Gedächtnis geschrieben hat. Mit der ihm eigentümlichen, ganz jugendlichen
Begeisterung und Wärme und voll herablassender Güte, verbreitete sich der Kardinal über sein Werk,
seine Absichten und Aussichten; darauf verlangte er von mir, daß ich ihm in gedrängter Kürze über den
Stand der Bewegung in Osterreich drängter Kürze über den Stand der Bewegung in Osterreich berichte.
Große Freude schien ihm die Nachricht von der Gründung eines Afrikas-Vereines in Krakau und der
Begeisterung, die man dort speziell für seine Person hege, zu bereiten. Auch hat er damals, wie auch
später, mir Beweise einer besonderen Sympathie „für das edle Volk der Polen“ – wie er sie nannte –
gegeben. Zum Schlusse konnte ich nicht umhin, auf die nationalen Eifersüchteleien anzuspielen, die auch
seinem Werke, wie so manchen anderen von Gott
2) Erst durch Verfassung des Sklavendramas „Zaida“ (unter dem Pseudonym Afrikanus), später durch
Herausgabe der Monatszeitschrift „Echo aus Afrika“, welche nun bereits im 24. Jahrgange steht
und schon so manches Scherflein (t. J. 1911 über 282,000 K) Afrika zugeführt hat. Bestelladresse:
St. P. Cl.-Sodalität Salzburg, Dreifaltigkeitsg. 12. – Ab.-Preis: jährl. K 1.50. (M1.50 oder fr. 1.50).
Gewollten hindernd entgegenständen. Man wolle wohl Geld für Afrika hergeben, fürchte aber, daß es
nur französischen Missionären zukommen könnte. 1) Bei dieser Bemerkung seufzte der Kardinal tief auf.

Sein Auge umflorte sich. „Mais il y va des nègres, et non des franҫais. 2) Dies war alles, was er mit bewegter
Stimme mir entgegnete.
Endlich legte ich das Drama „Zaida“ vor, bittend, daß Se. Eminenz es lesen und Übersetzung ins
Französische veranlsassen wolle. Gern stellte dies der Kardinal in Aussicht, und umso mehr, als ja, wie er
aus der Vorrede ersah, das Werk ihm gewidmet ist.
„Et qui est donc cet Africanus?“ 3) – Eminence, c’est une persone, à qui sa position sociale défénd
absolument de se nommer.” 4) – „Vous la vonnaissez?” 5) – Ich zögerte und wiederholte dann noch mit
mehr Nachdruck meine erste Anwort.
Se. Eminenz sah mich durchdringend an. Dieser Blick hastet, mir noch setzt in der Seele. „Alors
agenouillez-Vous et laissez-moi bénir Africanus“ 6)
Ich tat, wie mir geheißen. Hochklopfenden Herzens empfing ich den Segen des heiligmäßigen
Bischofes. Hätte Afrikanus für seine bescheidene Arbeit einen schöneren Lohn erhalten können, als
diesen?
Nun zog ich zwei Photographien des Kardinals, die ich vor der Abfahrt von Luzern in aller Eile
gekauft hatte, hervor und bat Se. Eminenz, seinen Namen darunter setzen zu wollen – eine bestimmte ich
einer hochgestellten Persönlichkeit und Verehren Lavigeries, die andere der Photographien sollte mir
selbst ein immerwährendes Andenken an diese unvergeßlichen Augenblick sein. Bereitwilligst kam der
1) Dies gilt nicht von Polen, wo gerade die Begeisterung für Kardinal Lavigerie und seine Missionäre
einen der mächtigsten Hebel beim Werke der Sklavenbefreiung bildete. (Anm. d. V.)
2) „Aber es handelt sich ja um die Neger und nicht um die Franzosens.“
3) „Und wer ist Akrikanus?“
4) „Eminenz, es ist eine Person, deren gesellschaftliche Stellung ihr absolut verbietet, sich zu
nennen.“
5) „Sie kennen dieselbe?“
6) „Wohlan, knieen Sie nieder, daß ich Afrikanus segne“.
Kam der Kardinal meiner Bitte nach. Jetzt sah ich auf die Uhr. Es war höchste Zeit aufzubrechen. Ich setzte
dem Kardinal in wenigen Worten meine Eile auseinander, wie fraglich, ob der Kürze der verfügbaren Zeit,
dieser Besuch gewesen sei und wie nur ein besonderer Beistand Gottes und meine übergroße Sehsucht,
ihn zu sehen, das Unmöglich ermöglicht hätten.
„Mais, mon Dieu“ bemerkte mit seinem englisch sanften Lächeln der Kardinal, „Vous auriez pu
Vous donner un voup d‘ apoplexie!“ 1)
Ehe ich schied, wollte ich mir noch einen speziellen oberhirtlichen Segen für die mir
näherstehenden österreichischen Afrika-Vereine und ihre Miglieder erbitten. Nachdem ich auch ihn
knieend empfangen, beauftragte mich Se. Eminenz, in seinem Namen allen zu danken, welche sein Werk
fördern und zu bitten, daß man auch durch Gebet ihn eifrigst unterstützen möge. „Dites-le à Vos amis en
Autriche et en Pologne, que ce dont j’ai le plus besoin pour mes oeuvres, c’est la prière. Priez pour moi,
oh priez beaucoup!“ 2)
Tief bewegt riß ich mich los. Im Gange begegnete ich den zwei Missionären, die gleich mir, nur in
gerade doppelt so langer Zeit, von Brunnen nach Axenstein gekommen waren. Ich hatte nur Zeit, ihnen

zuzurufen: „J’ai atteint mon but!“ 3) und fort ging es die Treppe hinab zu meinem Führer, um in seiner
Begleitung den Abstieg nach Brunnen wieder im Sturmschritt anzutreten – aber wie leichten Herzens
geschah dieser Gang.
Den Berg hinunter brauchten wir ungefähr zwanzig Minuten, welche verhältnismäßig lange Zeit
durch den überaus schlechten, steinigen Pfad bedingt wurde. Fünf Minuten vor Ankunft des Dampfers,
der uns nach Luzern nehmen sollte, traf ich mit dem guten Monsignore, der mich mit wahrhaft väterlicher
1) „Aber um Gotteswillen, es hätte sie ja der Schlag treffen können!“
2) „Sagen sie es daheim ihren Freunden in Osterreich und Polen: Dasjenige, dessen ich vor allem bei
meinen Werke bedarf, ist das Gebet. Beten sie für mich, o beten Sie eifrigst!“
3) „Ich habe mein Ziel erreicht!“
Besorgnis und Ungeduld am Landungsplatze erwartete, zusammen. Mit der Miene eines Siegers nach
geschlagener Schlacht, ja mit einer wahren „Alexander“-Miene schilderte ich ihm das glückliche Resultat
meines Laufmarsches und die Einzelheiten meiner Unterredung mit Lavigerie. Auf der ganzen Rückfahrt
von Brunnen nach Luzern schwellten Gefühle der freudigsten Art meine Brust, vergessen waren Gluthitze
und Müdigkeit, und ich genoß den Anblick der seenhaften Abendlandschaft nun in einem Grade, wie ihn
wahrscheinlich kein anderer Mitreisender genossen hat.
Schlag 7 Uhr erschien ich im Gefolge der Kaiserlichen Hoheiten umgekleidet und scheinbar so
ruhig, als hätte ich den Nachmittag als einfacher Tournist in der banalsten, ereignislosesten Weise der
Welt zugebracht – im hellerleuchteten Speisesaale des Schweizer Hotels, um an der Table d’hôte
teilzunehmen. Ob aber ein verräterischer Glanz meiner Augen nicht den Jubel meines Inneren
wiederspiegelte, dafür kann ich freilich nicht bürgen . . .
Fünf und ein halbes Jahr sind seither verflossen 1) – wiedergesehen habe ich Kardinal Lavigerie
nicht. Vor zwei Jahren aber meldete der Telegraph, daß der große Sklavenapostel aufgehört habe zu
leben, daß er dieses Tränental mit einem besseren Jenseits habe vertauschen dürfen, wo ihn zweifelsohne
der Lohn für seine aufriebende Tätigkeit im Dienste der heiligen Religion erwartete. War es nicht
ahnungsreich, daß ich dazumal während meines Aufenthaltes in Luzern mir die Begegnung mit Lavigerie
mit Aufwand meiner letzten Kräfte errang? Horchte ich einer inneren Stimme, die mir zuflüsterte: „Jetzt
oder nie?“
Ich überlasse meinen freundlichen Lesern die Entscheidung.
[bild]

1) Vorstehende Erinnerungen erschienen zum erstenmale 1894

[bild]
Gottes Erbarmungen.
Reise-Erlebnisse des P. Le Scao, C. S. Sp.

Wiedergefundene Pfade.
Nachdruck verboten.
Es war im Jahre 1905, an einem Sonntage des Monats August, während einer Forschungsreise im
Gebiete der Ki-Ponnou, in einem Dorfe, wohin noch nie ein Weißer vorgedrungen war. Nach der heiligen
Messe, die in einer Hütte gelesen wurde, setzte ich mich auf eine Kiste, und verkündete die ewigen
Wahrheiten an mehr als 200 Kotas, 1) welche aus der Umgebung herbeigeeilt waren, um den "Weißen“
zu sehen.
1) Die Kotas bilden einen wilden Stamm, der aus dem Osten kommt und nach und nach das ganze
Gebiet von Ki-Ponnou besetzen wird. Sie kommen zuerst in geringer Anzahl, bitten den Häuptling
der Ponnou sich in der Nähe des Dorfes niederlassen zu dürfen und versprechen ihm dafür den
Kautschuk wohlfeil verlaufen zu wollen. Der Häuptling willigt ein; es wird Freundschaft
geschlossen. Bald erscheint eine zweite Gruppe, die sich zur ersten gestellt. Das Dorf dehnt sich
aus, die Jugend wird immer zahlreicher. Entsteht eine Mißheiligkeit zwischen beiden Dörfen
(Ponnou und Kota), so sagen letztere zu den ersteren: „Ihr seid nicht zufrieden, nun, so wollen wir
kämpfen“. Dann beginnen die Quälereien und dauern an, bis die Ponnous den Platz räumen und
gegen Westen ziehen, um ein neues Heim zu gründen.
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