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©tt). mf(^bfli(^cn ©nat)cn

^abctt mir ertaubt, ^orfjbenfelben bicfe ®d)rtft ju njtbmen.

Sd) woUte, fo Diel meine fd)wad)en Ärdfte e§ ertaubten,

bem gtorreid}en SÖirfen be§ großen ^apfteä ©regorö XVI.

auf einem (3zhkU, ta^ bk 2Cufmerffamfeit ber Äird)ent)i|tos

rifer nod) gu wenig in 2fnfprud) genommen i}at, auf bem

Gebiete ber au6tt)drtigen9)?ifftonen ndmtid), burd) biefc@d)rift

ein f(eines ^cnfmat fe|en. @ine 2(nerfennung bejfen, tva»

iä) wenigftenö gewollt unb §u crreid)en t)erfud)t t)abe, finbe

iö) barin, bap id) biefe @^rift in dm. S3if(^6flid)en ©naben

,g)dnbe niebertegen barf, ber @ie bem ^^ronc @regor§,

ja, tt?aä met)r ift, ©einem .J)aufe, S^m felbjl, fo na|)e gc«

j^anbcn l;aben, unb hm ^dm Öberl)irtenftimme aB einen

^reunb be§ unt>ergeplid)en (Slcmenä 2Cuguj^ nad) 9lom

berufen, unb bann bem (Spiöfopate unfcreä ©eutfd)en SSa=

terlanbeg, i>a^ ftd) mit erneuerter iieht unb Streue um bcn

2rpoftolifd)en (Stut)l jufammengefc^loffen , eingefügt t)at. Sd)

weip , wie t^a^ grope SBerf ber ©taubenöüerbreitung (Sw. S3i=

fd)Opid)Ctt ©naben am ^erjen liegt, wie (Sic bajfelbe cm=



}ßfo^kn unb für ba^ilht gewirft ^ahtn, unb vok c§ Sf)nen

eine ^reube gewdfjren würbe, foUt^ meine %h\i6)t, in unferm

S)eutfd)en ^olh ben (Sinn für ba§ Sßerf ber 9)Jifftonctt

immer me'f)r ju weden, burd) bicfe (Sd)rift aud) nur einiger

SÄapen erreid)t werben. 2fud) fd)ien mir bie ^flid)t ber

S)an!barfeit eö gu erforbern, bap bie erfte größere wiffen*

fd)aftlid)e Hxhdt, bie id) in (Sw. S5tfd)6flid)en ©naben neu«

crrid)tetem ^riejterfcminar üottenbcte, feinem 2(nberen Qmib=

met würbe, afg Sem, beffen erleud)tetem @d)u|e bie Sßifs

f(J)aften unb bie wa^rc ^ilbung in biefem Sanbe fo mk
tttufmunterung »erbanfen. SSaä meinen Gräften 9efef)tt |)at,

baö möge bie 2t'bftd)t erfe^en.

Ser SSerfaffer.



35^ o t m p t t»

SKtt bcr ^erau^gak btefe^ Sßerfe^ ü6er bte 3)?tfftönett m bcr

©übfee erfütte ic^ ein bem ^uMifum »or ine^r atö jtijei ^aipten

gegebene^ SBerfprec^en. ©ne mit grofer tü^n'peit im SSeftfäti^

fc^en 9)?er!ur*) auögefpro4)ene 33efc|)utbigung gegen bte ^at^i>\U

fc^en 2)?ifjtonäre ber ©iibfee üerantafte mt(^ bamal^ , unter 9lett^

nung meinet S^amenö ben ungenannten ©nfenber jeneö Slngriffeö

aufsuforbern, au^ feiner 25er6ovgen^eit ^eröorjutreten, unb mit

mir in bemfelben SßSeftfälifc^en 3)?erfur über bie SJ^ifftonen ber

©übfee eine öffentliche Si^fuffton gu beginnen. S'Jac^bem t^

lange gedarrt :^atte , . melbete ftc^ ber ^r. Dr. fRid)ttx, 3Sor*

lieber be^ proteftantifc^en ^ifjton6|)au[e6 in SSarmen, aU SSer^^

faffer j[ener Sinfenbung, erllärte fi^ bereit, ben tampf aufju^

nehmen, unb begann, in aügemeinen 5Iuebrüdfen fic^ in XikUn

Sobe^er^ebungen über ba^ 2Sir!en ber protej^antifc^en 9)?ifftOttäre

in ber ©übfee ju verbreiten. SSHdm umge^enb^ erfotgenbe Slnt*:

n)ort bezeichnete genau baö ?^etb , tt)orauf ftc^ bie ganje 3Ser:panb^

lung ju bett)egen Ijaht, bamit bem ^ublifum nur Sr^atfacfien,

ni{|t DeKamationen unb (Jrgüffe überfc^it)ängtic|)er ©efüpte ge^

boten ttjürben; inbep ^inberniffe, bereu Sefeitigung nicl;t in mei^

ner ^a^t ftanb, hemmten bamatö bie SSeiterfü^rung ber beginn

*) 9lro. 269. 3al)i-3an9 1844.
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nenten 33ev^anb(ung. Stuf eine an mid) ergangene öffentliche

51uffovbevung , bein ^^uMifum meine 9)?ittl)eirungen ükv bie 5D^if^

fionen-ber ©übfee nicl;t \)ovsuentI)aUen , txtiäxH id) mid; Uxät,

eine eigne ©c^rift üHx biefen ©egenftanb §u t)evi)pnttic^en. 2)a^

biefel^e erft ft^t, md) SSevlauf von me|)v aU ätt)ei ^a'^ven

evfc|)eint, |)at feinen @vunb t|)eil^ barin, bap baö urfprüngli^

nur auf einen geringeren Umfang bef^immte Söerfc^en ber SBtc^:«

tigfeit beö ©egenftanbeö entfprec|)enb ftct; me|)r, atö tc^ fettft

Slnfangs backte, ertveitert pat, Ü)tiU barin, ba^ meine 23eru:=

fung jur ^rofeffur ber S)ogmatif in Luxemburg unb x>klfad)i

l^eruf^arbeiten nic^t fetten eine Unterredung ber 5lr6eit ^zxUU

füt;rten. Übrigen^ ^at, tt:)ie i^ ^offe, burc^ bie 3ögerung baö

Sßerl ni^t an ^utereffe i^evloren. 2)enn eö ift feine ©treitf^irift,

.bie i^ier bem ^uMififum geboten tt^irb, fonbern ein gef(^i4)t(i(^e^

SBert greiti(^ liefert bie unpart^eiifc^ be^anbeUe ®efc^i(|te ber

SSa^r^eit mä(I;tige Sßafen, unb bem 3rrt^ume mag tt)o|)( fdn

geinb mit mel;r ^erni^tenber ^raft entgegentreten, aii eben bie

@efct;i(^te. Senn in biefer ^inftc^t bie 2)?if|ton^gefc^i(|>te ber

©übfee einen ^olemifc^en (Iparafter bekommen fottte, fo ift ber

©rmtb baöon in ber 9)?ac^t ber angeführten 3:|)atfa^en felbft su

fuc|)en.

S)ie ^at^otif(|en ^ir^en'piftorifer :paben bie 9)?iffion6gef^i(|te

namentlich ber neueren Seiten ju fe^r »ernac|)Iäfjtgt. :Die neue*

ften 33earbeitungen , bie tt)ir beft^en , verlieren \id) ju fe|>r in baö

<3cWt beö ^rbauli(|)en, unb ^aben für bie eigentlict;e ®efc^i(|)t*

fd;reibung tveniger SSert^. SDaburd; ift eö gefommen, baf bie

ivirftic^ großen Seiftungen Ä'at^olifc^er 3}fifftonäre tu neuerer ^^t

ni^t bie gehörige 5tnerfennung gefunben :paben. 55roteftantifc|)er

(Bdt^ t;at man bagegen mit einem um fo größeren ©fer fic^ auf

biefen 3Jveig ber ®efc^ic^tfd;reibung gett?orfen, je geringer unb

unbebeutenber bie Erfolge ber ^rotefianten auf bem (B^hittt ber

3}Jifjtonen gewefen finb. (5^ ift, aU Ratten fie ftc^ beeilen wollen,
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ü6cv biß Setfiungen i^xtx 5!)J{fftonäre in bet offentttc^en SWcinung

ein Uxt^di ju kfefttgen, c^c man ^at^otifc^cr ©eitö etnc grünb^

(tc^e Unterfuc^ung auf biefem ©eh'ete anfteßte. Oh i^nen bt'cfc

2l6ftd;t gelungen, ober o& baö »fettetest l^ter unb ba ijon t^nen

erreichte t^nen auc^ Metben ttJi'rb, mu^ bte nä^ij^e 3ufunft tep^

ren. S)er kbeutenbfie 35eai:beiter ber 9)?ifjton^gefc^t^te ber ©üb*

fee ijl auf ^rotejiantifc^er ©ette o^ne 3«>eifel 3?Jeint(fe, ber

be^^atö meiner ©eit^ W forgfältigfle 33eac^tung gefunben i^at

9Äeini(fe'ö,Sorf(^ungen ü&er bte SSötfer ber ©übfee Hwatfitn

grope ©ac^fenntni^. 3n ber 53ei^anblung ber proteflantifc^eu

SD^ifjton^gefc^tc^te ^at ^tinidt eö für not^wenbig erachtet, ben

SBeg ber t>i^f>erigen iproteftanttfc^en SJJiffion^f^riftftetter , bte nur

überf(|ttJängtt^eö Sob unb Sewunberung auöjufprec^en tt)u§ten,

ju tjertaffen. (£r erfc^eint überall aU ein tix^Ux 53eobac^ter,

fpri(^t manni(!^faWigen ^abet auö, unb fu(^t ben ^jroteftan*

tifc^en 9)?iffionären n^entgpenö baö ju retten, ba^ jte am

©nbe boc^ ein SBebeutenbeö für bic 5D?enf(^^eit geteiftet l^aben.

SQSie wenig er ftc^ aber fetbfi tn biefer anfc^etntic^ befc^etbenen

©tettung ju be^au^ten J^ermöge, unb tt)ie ttjenig eö i^m gelingt,

burc^ ben B^tixi unpart^eiift^en Stabelö in unbebeutenberen ©ingen

bie au^erorbentli^en 9}Zi^griffe unb SSerge^en ber iproteflantifc^en

3Äiffionäre in ber ^auptfac^e 5u i)er|>ütten, tt)irb bie fotgenbe

Unterfuc^ung geigen. ^aM beurt^eilt SWeinitfe bie Sßirffam*

famfeit ber Äat^otif^en SWifftonäre mit ber augenfc^eintic^ften

^art^ei(i(|feit. 3a fein Urt^eil aeugt »on fo großer Unfenntni§

ber to^olifc^en S^ifftonögef^ic^te, ba§ er felbfi bie Slnnaten ber

SSerbreitung beö ©laubenö offenbar nur auö (Eitakn einzelner

»on i^m benu^ter ©^riftftetter fennt. — Söegener, p beffem

SSerfe*) frofepr Sf^eanber in SBtxlin eine SSorrebe gefc^rieben

*) @efc^id)te bev 6£)cijlltd^en Ätr;d)e auf hm ©efeUfd^aftöacc^ipel. I. Zi).

fBetlin 1844.
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^t, tft eftt fletftger ©ammter. ©ein eh)l tft Qtatt, feine Sar^*

ftettung angenehm, nuv sjevitert fte ft(^ ju cft in baö ^-rbautic^c

iint> tleinlic^e. 3^in tpte ein tüc^ttgeö ©tubimn tat:^otifc|)er

Äirc^en^iftorifer not^. Suttevotp, kn SJfeinide fo :pO(^ er=s

^ebt, ifi ein gewandter 35evfät[(|)er. ©eine ®ef(|)icf;te fcer 3n[el

S^atti*) iji ein ^ijiorif4)er Vornan, unb ma6)t, n)ie eö fc^eint,

fetbji nac^ ber Slbftc^t te^ SSerfajTevö , feinen Slnfpruc^ auf Qt^

fc^idjtlic^e 2öa|)rl;eit. Wlit ber ben granjofen eigenen @ett>anbt^

|)ett i»ei§ Sutterot^ ben «^intergrunb ber :peroortretenben

gefd;i4)ttic|en S:^atfad;en bur^ eigne ^^antafteftüde au^sufütten,

unb babuvc^ bie ganje Slnfc^auung ber 25egekn:^eiten ju öerän^

bern. 3"^ettt \)at er ficf) offenkre SSerfälfi^ungen gefc^ic^tlic^er

5^I;atfad;en ju ©c^utben fontmen (äffen. Daf mein Urt^eit ükr

Sutterot^ nic^t ju Ijart i[t, mag ber Sefer au6 ben if;m in

meinem SKerfe nac|)gewiefenen gälfc^ungen fel6ft Beurt^eiten.

Übrigen^ |)abe i^ bei ber SorfteKung ber :proteftantifd;en SDJif*

fton^gefc^id;te iiUxaü ^roteftantifc^e CueKen knüllt, unb burd^

bie fortiaufenben (iitaH ben ?efer in ben ©tanb gefegt, fic^ i?on

ber 9f{id;tigfeit beö eingeführten burc^ eignet 9'?ad;fd;Iagen §u

überjeugen.

2)ie ^at^otifcfie ^iffton^gefd;id;te in ber ©iibfee ^aht i^

mit bem SSirfen ber @)3cinier auf ben ^!)i(ippinen begonnen,

t^eilö, weil bie SSoCiftänbigfeit ber @efd;i4)te fol4)eö erforberte,

ti)dl^, tt)eit bie borttgen 5!)?iffionen unb il)re bebeutenben (Erfolge

ben neueren 33eftrebungen in ber ©übfee fo mU Slnfnüpfung^:*

^mnlte bieten. Die 9)?tfftonen auf ben ^^iiippinen unb 9)?aria*

XKtt finb £att;olifd;er <Bät^ f4)0tt fo \)ietfac^ unb jum Z^tii fepr

gut Waxhdttt, ba§ ic^ mic^ bei benfelben fürjer faffen unb mic^

bamit begnügen fonnte, yorjügtic^ boö auf bie neuern 9}?ifftonen

*) 3^ citire nad) bet Überf. »on Dr. Z^. SSrunö. SSerUti 1843.
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ein ?i^t SSerBrcttenbc ouö i^mn ^ervorjutjeBeit. 3« ber ®e^

fd;t(^te ber neueften ?i}?tfftonett in ber ©libfee fanb t^ feine U^

beutenbe SSovarbett S)te ^auptquette hUibm ^itx immer bie ju

?9on gebrückten Slnnaten ber 35ertreitung be^ ©tauknö *). So^

biefetten jt'eboc^ k^ufö einer @ef(|)ic|)tfc|)reibung ni(^t tei(|t p
fcenu^en ftnb, baüon ^at mtc^ baö ©tubium biefer 3a|''^^üt^c^

überseugt. SSeW;e Onetten id) auperbem knu|t :pa&e, n)irb ber .

?efer au^ ben fortloufenben §tnfüf>rungen erfefien. — @^ tvax

ntc^tö ?eid;te^, auö biefer 2>?anni(|) faltigfeit öon 23eri(|>tett ben

red;ten gaben ^erau^suftnben , w>om^ ftc^ bie 9)?anttid; faltigfeit

p einer in oKen i^ren S;^ei(en ju[ammen|)ongenbcn din^dt orbnet.

Unb boc^ burc^bringt bie ganje Ä'at^^olif^e ©tauBen^öerkeitung

ein einziger teitenber ©ebanfe. £)b biefer ©ebanfe richtig erfaßt

tft, mag ber Sefer fetbft kurt^eiten. —
Die erften Sogen biefer (Schrift n^aren fd;ün gebrucft, e'pc

bie :potitif(|)en unb fir^tic^en 5lnge(egen^eiten im OregongeHet

georbnet njaren , unb ef)e ber ^rieg jii?if(i;en 9)?erico unb ben

SSereinigten Btaakn feinen Slnfang genommen ^attc. T)a^ IDre^

gongebiet ifi je^t fo get^eitt, ba^ ber größere Streit mit ber

SDJünbung beö Oregon ben ^Bereinigten (Staaten, ber fteinerc

Z^di akr mit ber ^n\ä SSancouöer unb bem ^ugetfunb ben

(^ngtänbern jugefatten ift. 3n firc|)Iid;er ^inftc|)t ift baö H^^er

nur au^ ©nem 5lpoftoIif(|)en 23ifariate befte^enbe ©eMet in fteben

23i^tpmer unb ein (Srsbi^t^um getpeitt. Kalifornien ift ge^

genwärtig, tvenigften^ iva^ bie ^üften^unfte betrifft, »on ben -

^vu|3pen ber SSereinigten Staaten befe^t. Über bie näc^fte 3u*

fünft beö ^anbeö fann jel^t nc4> ^^(^t^ ^it einiger ®eit>if^eit

gefagt n?erbcn. SSa^rfc^einlic^ tt)erben bie SSereinigten Staaten

einige 9J?ericanif4)e ^ro^in^en ertt)evkn, unb baburc^ fo bebeu^

*) SOieine Zitate finb narf) ber bei S u m o n t = <S c^ a u b e r g in (5oln

erfdjeinenben Übevfe^ung gemacfit.
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tenbe tat^ottf(|e (^temente in ftc^ aufnehmen, bo^ btc ^atpolif^e

^ird;e m Sflorbamerica au^ ipolitifd; auö t^rer :pofjtx)en ©tettuttß

ipcvauötreten fann. §lii(|> ^ter tt^ivb , n)te überatt in neuerer 3^it/

it)0 tat^otifc^e ©ebtete mit :proteftantifc^en ©taöten sjertunben

würben, ber f&oxt^dl auf ©eiten ber Äat:po(if(^en Äirc|e hitihtn.

Sm (Seminar ju Sujcewburg, am Sage ber ©pipi^anie 1847.

ebuarb SD?id)e(i§.
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^ittje d(ep^tWv>^if*e fi^

te^«i Pö^weitten »erjlei^t man unter ©übfeetnTeln biff^Jn«

fefe berSÄn SDcean^, in fo fern, feicfelben a». be^n fünfte»

2öetttf>.eU; ^nSluftralten, gerechnet werben. :2)te BK^M^ftf^e»

@eügrai):pcn unb bie ^äbftti<^ett Sre);)en ^e^d^nen bie ;@eJAmwt*,

j^eit Hefer^nfel« «ti^bem gemeinfamen S^amen pceamett;. ber-

an ft^ am &e5etc^nenbften iji, unb überalt in biefem SSerfc at^

gIetcp:ebetttenb,:mtt-(Sübfeeinfetn ä^brau(§t,;tt)irb. JDa^ ^ejlto;^^

Sluftratien^ ( 3?g»^oO;«ttb) mit ber M4 ^anbiemen^Ianb,
;

(^aö*

manten) jie^t i« 23eäug auf bif SJevbreitung bcö ^^rijlent^umf

Wt;,ben ©übfeeinfetn in, fo. naiver 53ea{e:^utt3, bap fetner mit,

eöitger ^u^fu^rttj^feit i^r^a^nung gef^e|>€n muf.. 2)ie ©ro^e^

beö eigentlit^en aufbcatifc^cn geiManbeö.m^^ 138,000 .DÜ)i..b«^

tragen; bie »on S5anbiemen^lanb |lcigt auf 120^—1400 Dü»^
M i @(i^n>er ifi, ^^ , bie ei,gentli(|e %an3e Oceanien^ SU bejHnui

meu. ©egen Offcen ne^me ic|> in ber ©egenb b.ef fl^a^pr^,

beft:270" öftt ^änge at^ ©ranje an, fo bop atfo ,bi? ÖfterM^f
noc^ mit.ju.Dfeanien ge^port, tt>%enb atte ojili^ »wn .2W'
Uegtnben Snfein ;ip;:2lmpri.ca gerec^iflet ö^€i;bett. @egen ©übe«:

iocm, man. fugti(| ben 54?. füb(. S3treitc aU ©ranje annelnjeujf

Jöon ba.jab. nac^ ©üben prt atte S3e»orteruttg auf. SQSeftti§^

Mttft bie.@ränje um Sfleufp^Janb unb bie baju geprenben.^ilanbe

|)erum, bann bie Ofifüftc »on SSanbiemenötanb unb SReu^oBfanb;

entlang. bu# feie Si;orr0;=©^ö^e^ »on ]ia bi^ jur S$efifpi^ bed

S^Ä^emtflinbft^ um S^leuguinea,, _. SÖ^inbanao unb bie ^^ilip^dicnt

l^erumv unb:««bli(]^jwif(^eu ben S^atanen (IBa#t^3nfettt) unb!

gptmafa ^ittbutc^ iur^lifW^ »öU^^^n. ^i|,J?torböränie:



6 Äurje geogrop^ifc^c Ü&erftd)t.

i^ gat nt^t öcnauer au ^ejümmen. ©ewo^nli^ nimmt man ten

30" norW. :Srettc at^ ©ränsc an. ,.

2Äan ttJtrb temerfen , baf :^ter btc ^^tlt^inen unb ©atanen

mit SU £)ceam'ett gerechnet finb. 2)ie 5lnno^me bev ©eogra^^pen

ftnb '^kxüUx fc^tvanfenb, unb i^ öejle^e gerne m, ba^ btefe

Snfefn geogra^^if^ ekn fo ttJO^t ju ben ojlinbtfd^cn, aB ju ben

oceantfc^en 3nfe(n gerechnet werben fonnen. ^immt man aUx

ouf bie Slbpammung t^rer S3ett)opner unb t^re Äutturgefc^^tc

Slücfftc^t, fomuf mau ben ©ejogra^Jen, welche bte $|>itt))ptnett

3u £)ceattten rennen, feine SSeiftimmiingf geßett. '

2. 2)ie oceanif(|en ^nfetn (äffen ftc^ in S*^ei ,,grofc

^tttt^jfmajfert t^ieilen , \nt ^ fotwj^ bnrf g<Eütdgif#.'-' S3e^

f^äfen:pc?t> (rf^ üUif bttr^ bte SSei^d^ieb^n|dl i^et iBWo^
bur^aui^ öon ctnanber- unferfc^e^ben. ®te erfie grofe SnMrei^c,

öTei(^fdm bcr erfle grofe ©eiHrg^sttgr beffin ©i^fet |>ö§ Äksf bi^

S}?eerc^pd^e i^r^erra^eu/ ^Nginnl mit 9feu^äinea, unb jie)^ ft(|

in einem gi'Ofen^at^trlerD'Zeul^ttflnb umgiMenb ^ö §u«n53»

i>*cr 540 fttb{. S3i f^fno^v 3t« ^iben Hlben b^ö Je^le ^g>aw^tä,

gttft^ biefct Mit ^'e S^eüfÄuMf^MÄ ©ii^ entietnen ^u

btefer Dffcipi gefereUben ©itu^^ett un^ Sufetn -fi«! ^m ^. m^
©. ptitaifieigenb S^eugUii^a/ bie 5lbmi¥alfifit^ittf?^Irt , 9^^u:^a«t«>5!J«r,^

fftmixiaxit)) "^ci^tMianitn , \>it «Ssl^m^e^lrifettt^ big ^ouiftabe, b*«»

Sttfeto »on (Santa (Jr¥ai^ bi^ %e#i^f6t*k(;^el%6ti@eifl«=3nW

9leu^€at€b^nten, ^ie 5?^f^infet« i^itb; fRciffÄnlf; --

bere>i^at(^tSmfe be$^3iftf^r^ li^t ou^^^ai^ bief^^ ^nmt^€ in

einjefriiern) 0^Pmiii0^ii ti/^nUx §^x(^nm, i^^U^ttx iu^ammma

öepuflii "^xii^^^m üW böff ^tt^ttü C)'ceött cfu^efäet • ®i^

^llftpp^'eU , ^jtanert uiib So^iinfSel«- #llefttf biffe^J' Safetmeer

n# l^erlJiifbifcl) =»@fimf{f^^ @^e' iffti' '^!^ -^f Slmeticani«*

ftfert <S^ltfe jtt' J^erHereft ^i^Mt @i<Äp^flf Uftb^ f#^ bie^^njetne»

Snfetn- unb i^ftp^Jen jule^ fajl- gon^y 'urfb-^mm^tf nur uä^ bet

.tuffe ö^it^^ '^m SSi^tf<|et«i 5Dle ein^^ljfta^ @t?»^^ett Äbcn |»a«

ter nä^t^ 6ejei(^net i^et?bc<if;^ ; ^ ^«>^ :; W;;:r2 vij j.; n.^ ,:i(ui3a

3. 2)i^ h^^Mi^n kibert ^^«^möfltt i«^ 'J@ailfe«wifßf»

geigen ein« gottj mfi^beöe- ge<>l^äift|e^^eff^ff^f^iJ -'i2^

e^jlere V
^ 9?ett|>ößanb -umgitNftb^ ^Hp '^n^^xti^^^''^^a^^-mid

fPtegß^-'äu^^f. ^-^l^eÄ-^^i'l^ü^nbm ^jß^,: H^.tfm



Utfomokiman^i^vin; 3etod^ |?nl>r1>t« ;0i»^ >«f UrförmÄtiM

an^e^prcnben S^fetn mei^en^ »on einer großen 3a^t 5w>tt ^orattett^

rtffen umgei&en. S)tc kibett ©(^(u^glteber t>icfer sro^n Äette^

5'Je«sutttea unb ^Reufceksb BÜben tic ^tt^^tm ^n\tln wn ga«|

DceÄttten. Sitte bi'ef« 3»fctn ^a^c« im Ämtern ^o^ iSeWrge,

©er %«tottte&erg «uf Sleufectanb, 14,760' ^^, ijtber p(^fle

^«nft.tn bcr öan^cn @wbf€e. si[u^.er 9leiifeetanb unb JRotfetI

geboren atte biefe Snfetn bcr ^ei^en 3one an, unb ^a6en eia«

überaus öpige aSegetöHon. — 2)ic anbere |>au^tmajte bageg««

gehört ni(^t ber Urformation an, fonbem H^t i^iiU m^ mU
fanifc^en, t^äU auö Äoratteninfeln. ^orottenittfetn umgürte«

überatt bie »unanift^en ^nfetn, unb i;)crbinben bie grof»r«t @r«))*

)^n bur(^ eine Unp^I Itetner SnfeC^n unb 3?iffe, bie ganj«

a??eerc^jlredEen onfüttcn, unb oft nur ttjcnige §u§ üi&er )W9l

59?eerei§ft>ie^cl hervorragen. - i;^> k -r r^ jj^^h IM; x
f^i 4. 5D?erftt)ürWger Sßeife ift au^ bie S^e^otferung auf bte^

f«t ein€r »erf(t)ieben€tt gormation angei^örenben 3nfe(n ber Sl^

flammung na(^ burc^au^ oerfc^teben. 3luf atten ber Urforma^o«

ange^örenben 3nfeln i^ eine negerartige SBe^otlerung' öw^err«

ft^enb. 2)iefe Slegrito^ ober. ^a:pua^^/ tt>k jtc gen>öi^nlic|r ge^

nannt werben, geboren gan^ ofenbar ju einsm unb besifd^ett

©tamme mit ben Urbeiwi^nertt t>ott ^m^oUani», obwo|>( tti{^t ju

Hugnen ifi, ba| nic^t unbebeutenbeJBerf^'eben^eitö» ki bcibe»

tt)a^rg«notttmett werben. @ie ftnb bunlelfarbig unb tt)ott^aarig>

unb fte^ctt im ©anjrn auf einer fe^if niebrigen ©tufe ber ^uttur^

Boc^; jtnb bie SBewoi^ner ber ^nfetn, unb nametrtüd^ ber Keine»

ren unfein Weniger ro:^ unb flum^jfftnnig «t^ Ht siegrito« auf

bem gefitanbe bon Üf^eupottanb. S5efonber^ ^ti^ttt Ut ^ewoi^cc

fotc^er Snfetn, wett^e ben »on bem oceanift^cn fBottö|iamme beftoi^n*

tett ©ru^vctt ^^^^ liegen, me^r ©puren »on gefcttigem unb poä

litift^cm Mctt, at^ biefeö gewö!pnti# »on ben ©«ograp^n an?

gegeben wirb. SSon ber aufgeflettten Siegel ^ b«§ atte tafeln bcr,

Urformatiort »on SfJegritoe beiswi&rt ftnfe^ ;ma«^ett m«ci Vixxfclt

unb D^eufeelanb eine Slu^napmew M fc^eiat, baf bie -fclwarjff

SSeMiferung nid^t über, ben fübii^cn 2öettbefe:<i^ |>ittau«gc!ommeit

i^' 3;ebo^ Witt man aud^ auf; ißeufectanb ©pure« einer 5leger*

bct^tong entbetft fiftben, bie »ietteic^t bieJSejte einer fru^ecen^



8 Äutjc 3eo9r<»^Jt>if(^ Wbrtfid)t

fcur^ bic dtmtjartteruttg ijon f. ß. Dceametn- »ert>r««gt«Ä SeiE>M*

ferung gettJcfcrt fem mögen. 2)te »ulfatttfc^fcn uni tj^öf Äorätten*

fotmatiön ««geprenbeit ^nf^tn ftnb ba^egeit »on einem g^nj an*

Ibetn 9??enf(^en|!amme U^o^nt. 9Wan nennt fte fögtt^ Dceanier.

S){efer bceantfc^e 9Äettfc|cnjiämm ^at eine i^etf^gel&e ^antfftrbe,

g:tätte0,- fc^mov^eö ^aar, unb tfl tm giinaen ftäfttg nnb wo^t

gemattet. @r ieigt üUxaU, m er ftt^ webergelaffen i^ttt, etrt^

]^%re 33ilbnng, unb größere ©ntwicfetung bev foätoten, ^)o(itt=«

fc^en unb rettgiöfen ^oxrnm, aU bte 5fiegrito^, unb fc^eint auc^

ju Bitten eine ipolittfc^e Xltertegenpdt ükr bie te^tern gettenb

gemo(|>t ju |iaben. — gaft attgemetn tfl tn neueter 3^tt bte §ln*

ft(^t gettenb^eworben, bap bte ©ceanter mataüfcfier Slbfiommung

fein. SSie grunbloö unb un:piftonfc^ eine fiJt^e 5lnnapme fei;

wirb bie fpatere Unteifuc^nng ergeben.

5. ^|>9fif(|e S3ef(|>affen^ett ber 3nfe(n. Unter ben Äorat*

ieninfetrt gibt t$ x>kU Staufenbe, bte nur 1— 3 gu§ ^od^ aua

hm ^eere ^cröorragcn , unb öon fo geringem Umfange jtnb;

t>of fte puft^ bei ben in biefen 9)?eerett fo heftigen ©türmen

gonj ober jum großen a;|>eite »on ber §tttt^ bebedft werben, unb

ba^er feinen %Yiiau unb leine regetmä^tge S3e«>b^nung sutafen.

2>iefe niebrigen QnfeJn :^aben in ber UfflitU meijien^ einen Zti^

ober ©ee mit filtern SDSaffer, befett Ufer oft nur einige |unbert

©c^ritte »om^lÄeereöranbe entfernt ijl, einen f^maten^ing feften

Sanbe^ prücficiffenb. ©obatb bie Äorattenbänfe nur einige ?$u^

«ber ben 5!i)?eereefpieget i^erüörrögen, bitbet ftc^ auf i^rer Dber^

pc^e eine ^t^ansenerbe, bie rtö^unb na^ me|>re §u^ tief «jirb,

unb burc^ <^uiano befruchtet eine überaus üppige Segetation

^^eröorbringt. ©efonberö jtnb biefe- ;^oratteninfetn mit ber fc^tan«

fen ^^ofu^patme gef(^mu<ft.' — ©ie flogen S^nfetn öutfanift^en

Urfprungö bitben jum ^^eit nur einen, einstgen bereite ertofd^e*

nen, ober auc^ no<^ t^tia,m SSuWan, ber U€ jur ^o:^e »on

8000 gu§ unb barüber J>inanfteigenb bi6 i^oc^ jum ©ipfetipin^

auf mtt t«n pra^tööltften SSatbungen bebedt i|i, an bea ©eiten*

fenfungen aber ©c^ttt(^tett unb ösafferrei^e X^Ux bilbet, unb^^

junb uin^er mit einemiftanbeJEac^en, äuferft fruchtbaren SÄarfc^j«.

Janbe^ umgeben ift. 3n einiger (gntfernung vom Ufer lauft eiai

^orattenriff um bie unfein perum, bie Ufer ^n bem Slnbrang



l»ifcn taffen i>fn ©c^tffen freien 2)ur(^g««ö, unt> Htberr tn >cm

ra^tge« »innenwafcr jic^er.c ^öfeii. 2)tc SSegctation auf Wefen

Snfetrt, t)ic p ben f^onjle.« tcr @rbe ßc^öTen, ifi »unberbac

frifc^ unb üp^%, «nb aufer beu (Srseugniffen be?: Stro^^ntänbei?

gebst^en ^ier bte meinen ^robufteber-^emciöigtfn'/Boac. 2)ie

Ättflen jtnb rcid^ on Pc^«tt atter 2lrt/ an ?lu||m, f^t^iJbMtcn

unb fJcrlentnufc^ein. Sluffattenb tji.bagegen bie^i:m«t^ an loier*

füptgcn Siteren. man fonb |ter nur .@#ö?etae, ^unbe »nb

«Ratten. 2)ie ^^tliippmen , unter atten 3n|«In bcö Ocean« bte

fruc^tbarflen unb rei#en, bringen aufer be« ofiinbift^enJJroj»

buften in gotge t)er ©panifc^en tuttur einen großen diüd^tf^nm

@urop«if(^er (^rjeugniffe |er»or. 25cr SBeginn einer ä^nli^en

Äuftur iji burc^ bie @ngtänber auf gf^eufeetanb gemacht. — 2)ie

ber Urformatton angeprenben unfein finb jum S:|eiC mit einet

noc^ üppigeren SSegetation bebecft, unb erzeugen einen, großen

sReic^t^um »on ^anbetöprobuften, ber biefen unfein bereinji eine

grofe SOSi^tigleit gekn wirb, ^n ©augetf^ieren fHb fie ebenfi^

arm, aU bie JDbrigen ^nfetn. . >i,u .mntiumi ii^/n^ i ;;r

6. ©rofe unb (5inwo|nersa|r. -- 9lettgtttRea, bie gr6ftc

unter ben ber Urformatton ange^örenben 3nl^I« i"^3 ^^^^ 9000

Om. grof fein. 2)ie Slngabe« jtnb »erfc^ieben. Sluf Ut 3 Sf^eu*

feetänbifc^en unfein mögen 4000— 4200 O^., unb auf g^leu*

caTebonien 300— 360 D9W. !ommen. 2)ie ©röfe ber anbern

Snfelgruppen , bie ju biefer erften ^auptmaffe gei^ören , täft jtc^

nur annöfirungött)eife befiiramen, unb mag jufammen 2— 3000

D^n. betragen, fo baf atte ^njetn. biefer Slbt^eirung 15— 16,000

C\m. entfjaUen mögen. 'üHo^ fc^iuerer ijl bie ©efammtbeöölfe*

rung anjugd>en, VDtit man namentlich ba^ innere ^on S^euguinea

no(^ faji gar nid^t fennt. 2)te ^a^c jiarf beoötferter ^nfetn im

3nbift^en Speere unb cingefne S3eobäc^tttngen neuerer: 9teifenber

berechtigen ju ber Slnna^me , baf bie S3ex)otleruttg p>(>^i eine,

:^albe 3Hiatott betragen mag. 3fn 39etreff ^i^eufeetanbö f^a^fen^
fclbfl: bie*9lngaben ^at|»iolif#er 9)?ifftortäre gj^if^enjllCSyOOO—

.

45O,00O:@tt). Stuf 9?eucaiebt>nien nimmt mo« gettm|nKt^ 60,000
93ctwx|ner an. 2)ie übrigen fleinern ©ruppen jirtt meijien« mit

einer-sa^lreii^en i^Jepötferung bebecft; fo bap man für biefe su*



fcrtW«ifcrf''it)e^l-^iff-^ »on 5O0;OOO ©eeteit^ mttt?fmert

t^tf. ©ap^ontmen eitWt# tw# I2r-15>060 Griftrö^fc^«:^^^

Ibittflett auf SfJcufeeranb unb 'Worfelt 2)te' gonje 33e^ölfer»ng

Bcftefe ft# nad^ tiefet ©erc^iitig <tuf etwa 1;200,(M)0 @eclöi,

^Ätttt^r fiter 1 SD^tKtöiiett Sf^egritoö. — 25ön ter anbetn' .3fnfef^

Waffe pb bte fp^^ttrcn mit «minbattao leiSBeitem bic grö^etn

3)?an rc^tfet iftet 12(Ä), bie $ufammett etia?a 5000 o^* 9^<>f

fTnb. 2)ie iifcrige« Snfeln otte gufatnmen inög«n 1—1500 D^«
cntfattctt. 5^Uif eine SJon i^nen überjleigt bie ©rtife t)on 100

D^?. ©e^r »tele ftnb gonj imkwo^ntraufanberen, bie früher

ft'örfJ^e^olfeTt tt>arett, fiat bie 3<^^t bev 53eft)o|)nev fe^r a5genom=»

H!fn, unb fiftt)inbet ft^tbar ba^in, ttjä^renb auf beft ^^tti^pinen

Ut Seöolferung tm rafften Bnne^men begrifen tft. Wlan rechnet

auf testete Snfetn jwifc^en 4 unb 5 WUimm SÄenfc^n^ «pici^^

mb auf aßen anbevu jufommen 450,000— 500,000 wohnen

mögen. — fBa€ enblic^ ^iJeu^o^anb mit SBanbiemen^lanb tetrifft^

fo sägten biefe auf ttm 140,000 d5W. ökr 200,000 (^uro^ät*

f^er ^ofoniflett. jDte 3# b«r ^inge&ornen lä^t jtc^ tiijc^ ga?

jiic^t genau beftimmen , unb mag annä^rung^mtife 400,000 ©ee*»

len betrogen. ' 'S^JmM^ Utvä^t bie 33e^öiferung ber ^^iti^^tnen

attein ungefähr t>ci^ ^opptlU ber gefammten ükigen^ iBetJölferun^

beö ganzen Seftt^ifel. * ^ -.

- !Sle p^Utif^e ^ebeuitmg ber (Sttbfeet»felit: r

' -ii S^ei ber großen ^uw^äifcffcn SJationett ^Un.iii^ U$
js^t- tu Dceanien feffgefe^t, unb ifre ^errfc^oft öfter eincjt grofeni

3J|eit' tiefer 3tnfeltt)elt »erMitet. Bwerfi faraen: biß; ©panier,

mett^e aU bie (^ntbecfer ber ©übfee n«^ aöein bie; Säfe%TU^>:|5Ctt

an • ber 9[mcricanif4)ett Söej^füfie , d^'toe , 3;uatt i^erttonbej , Ut
®niaißa^, !RmM ©tgebo jc. kfe|ten unb jüm X^äit MmU
\ixttn , fonbern m^ , na^em fte unter 3Ra g & 1 1aa $um erfteö.



@Ä)fefe"ft#i; niebertte^tt , unfe ? auf jbeit .piiiit^^ttten «tne J&(ü^?nJ>ff

^mm Qcüntitm* JBert bt^fer B«t «n »löibe bicjSübfee reg?!;?

mä^tg vt«j» ©ipatt{f(^ett ; ©^tfett kfa^ijen., unb i)Ott t>en ^^ttt^^i*

«eä^au0Hinc^;8lu^ßreittt% ber ;®)Jatttf^cn ^m^a^t üHv bt$t qtiss

bmi-##iJ^ett; be^ ©titten )33?meg Krfu^t. 5?ä# ;önb nacä^ eT*

^Wp^n'^bfe» ©^f?rfbte Sab^atrett, 23ataiifttV;;;l8A^^»fetit ut|b

SÄattönen , unb war^tm auc^ SSerfuc^c Ättf ; bie Ä(^i«fcn, Se^twe

tmben no(^^€ut j» S:a9e bon ben; ^pmixnMß i^x S3€|t§.tf«m

betrac^et , > unb ^wm ©eneratfo^ttanat SÄanitfa geregnet > obtt)op

bte ^nfJEln in Ux Z^at frei ftnb. ^te fö tt^arm e^ bte Bpa=^

nic^,.metc^e juerll Jtatti ujtb bie ^afeta ber Sf^egrito^ kfui|)tett#

«nb bort 33ele^rungö!s unb ^ototiifatton^iDerfud^e matten, m^*

ttJOi^to^ne ©rfjctß. ^o^. jc^t bcft|ett. bte @p:amer tu ber ©übfee

XfmioJüm (Suro^äifc^n ^Rationen bte blü^enbfteÄ^obnj^tt, unb,

b.eferrfd|ctt etncn gtac^enröunt feojt me^^r otö 4000 03p.-vim|

ttjentgflcjtö 4 SÄiöwnen iJtt). — "Bk i^dlt ^a^^t ,. M^ M M
Dcecmtett :^efejit9t,e> war bte; JBritti^e« JDeit etgcutttcl^ @tii|*

iputttt barvS3rttfif(^en SDJäd^t trt bief^n; SSmett büben-bte tofptttm«

aufibeiftfi^jJIanbe »on ^^ratten uöb auf S^fmbienten^tanb, bte

5t»grf twü^ tnut^r mit großen ©(^mtertgfett^n • ijtt f^f^fjett |a6e%

abet bentt0(^ »09 Sag p 2:ag .eine gro^re SEi^tigfett gettjj'ane«/.

unb eine tlö(i^ grpfere Bttlitnft s« eritJc^t^ttJ^aben. X)ie Slnftebe*'

t«ng einer ja^Irett^ett €8rt^ätfi^öiimiib.ij|rtp«|^8 ^^Vöiferiint}

i^irb. ber SBrttttf(|ett 3)?a<^t in.©.^tt'bt$ti uöb-^^ina auf bteXauejgg

1^ einen mä(§Hgetti|>r unettt&e|r(tc^Ett ©tö^unlt geben, uvä>,t

b«n (Sieg b£ö ^^rijknt^umö unb beir ©»Äifattor in biefen It^«^

Im ber SSSett mä^ttg fotbern. 2)te €uro)>aife^e ^t^o^tkvm^ i^

biefen ,^©(|<mien betragt fe^^n über 200,000 ©eeleit,j,uttb nipt^ij

in imititcfilweöerelnSSerfäftni^rp.. .traurig ift bagegj&n. bftdi

^mi bep eittgebornen ^Regcr; w>n ^l^iipÄttb-uöb JBanbtmt«nö(anb/r

bie- üMröKv' IPO :. bie S3Tittifc^e 35gt)*l&r»ttg , bit Üb«r^anbi gfibii^>>

au^frott^' »eriw, job'er: überinac^ägefc' ;i|j]^9ftf{|en @inmfr|ön|^^

liegen^ (Sc|fmt i#^ bie ^ötol^erutt^/öoti SSanb«men#atib .bi^ cmfi

»emge bütsftige.Übmefiefi'iDerfc^tt^ur^n , unkber :^ott k^ntmtii
^^m^in i 35e94(ffcm^ rbe^ %fi(anbe^ ^|rt, ^n< gte^p^ «föc^i^*

fÄjvSt^^»?, n»irat: €0. nw^t 'fcem.€^rtjiciit5iUOTe @)slittät>.:\bm -^Pigm



Unteväattge tiefet S5Mferf(^aften rnju^eugen. Uflmitt^at aa

btefe S5ritttf(^en S5eft^uhgen auf iJem i^e|i{an)?c rct^t f^: 9'lcu.fiSfe

lanb an, ml^t^ feit 1839 für eine Srittifc^cvÄoJonic «rßärt

ttjorben ift. ©ie Slu^belnung biefer unfein, bie grut^tborfett t)eö

©obenö, befonber^ auf ber nörbßt^en ^ufel/ bie atteiii: eine Säe*;

»oKerujtß »on mehren SKittionen fafen tarn, bet Steic^t^um oit

gtac^ö (neufeetätibif^eif ^^lac^e) unb S3au|»>(5 geben biefer Äotö*

nie eine gro^e SSebeutitag. 2)ie iBrittifc^e D^Jcsierung - ^at l^ier

au0na|)mött)eife bae menf(^enfreunbfic|ie @efe$ gegeben, baf bei

ber Ä'otomfation beö ?anbe^ bie ßingebornen gefc^ont> unb ijr.

S3eft^ »on ®runb unb S3obett anerfonnt ttJerben foli. , Ob fte in

ber ^anb^abung biefeö ©efe^eö me^r @rnji unb (Energie, a(ö:

anbersttJO jeigen, unb ob eö ifir aud^ beim beflen Söitten gelingen:

tt>erbe> bem serftorenben ©nfüuffe, ben Srittifc|)e STnbauer überall

ouf bie Urbeivobner ber lolünijirten^ärtber ausüben, mit Erfolg

5u begegnen, mup bie näcbfte 3ututtft lehren. @cbon breiten jt(^

bie S3rittif4)en 5lnbauer an allen Mften ber nörblicben, unb an;

ber IRorb* unb Oftfüfte ber füblic^en ^nfet au!^, unb' mögen ft(^

auf 12,000—15,000 ©eelen belaufen. 2)ie ^abfu(bt »ieler bie*

fer ^olonij^cn bat bie Singebornen bereite JDietfacb - gerci^i,. unb

in ber nenefien S^tju ben blutigften ÄonjTilten i&erahlafung . ge*

geben, bie eine 3«tlang ioo^l hk ©ntmicfelung ber €ngltfcb£n,.

Wla<i)t aufhalten fonnen, ple^t aber ofenbar mit bem Untergange

eine^ großen ^^eileö ber einbeimifcben S3e5^bllerung enben muffen.

Sltt(b ^kv Unn nur ba^ Q^xi^ntfum bie ©nwobner i)or einer

S>öttigen Sßernic^tung bemabren. ^^- Sluferbem erftredt ft(b bie

S3rittifcbe ^errfc^aft nur no4> über bi& an fttb unbebeutenbc S'lor^

folfinfel mit i^ren fleinen, unbeibobnten S^ebeninfeln. . «Sie biente.

bi#er jum 2)e^ortation^ovte für bie f^n?erften SSerbre^c^er, unb

'^at eine 33efa|ung. — 2)ie britte €uropätfcbeL @rofma(^ , bie;

in Slujlralien eine ^errfc^aft erttjorben ^at, iji granfreicb. 2)er

er#e SSerfucb ber granjofen-tourbe auf Sfleufeelanb geniä#./ i»ö;

mebre ^^ran^ofifcbe^oloniften im einbaue bejg ^anbeö febr glücf*,

liö) ioaren, unb auf ber £)jlfeite ber fübiKt^en^nfel oni ber ^alb*

ittfel 53an!6 eine S^^ieberlaffung grünbeten. @(^on fett längerer;

3eit i)erfolgte bie gransbjtfcbe 9f{egierung ben, fIon, in Oceanien

eine SSerbrec^evIolonie nat^ bem 3Kttjler iber Snglif(^«n ju ^ort
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wa^fcnfeen ©«ttif^en 2Äöd^t"tn tiefen SÄeeren bur^ ctnc ^an^

^efi^t Momk m ©z^tn^mi^i ju fcfafferfe ©fc förmttd^e

SB^pa^inc bei-ganjcrt Sönteö l>ur^>te (Fh^tanljcr fe^tc btefeft

^türkrim 3tet, unb bte Volonte an bcr ^arWnfel 53anf« muftc

ft^ tctr 8ntttf(^ett Sanbeö^o^ett untertt)erfcn. — ©ettbent warf

^xavtUti^ fein Slugennter! auf bic ^^t'Kijjptnen, btefe reiche unb

btu^enbe totontc ber ©))anter, unb fü^tc, bte f^tnanjnot^ be^

«Kuttcrtanbe« feenu^enb, btefe totonte burdp Äauf an jt^ p 6rtn^

gm Slbcr tt)teberfiottc, ju btefein S^edfc getane ©d^rttte bliebe«

o|>ne attctt Erfolg. SDer immer fietgenbe SOSo^tfJanb btefer Äolo*

nie unb bie SSerbo^^tung ber ©taatöetn!ühfte an^ berfet&en ^atU

bie ©^attif(|c Sfiegierung bie gro^c Si^tigteit biefer früher wenig

bfeat^teten SBeft^ung fcnnen gete'^rt. ^'lat^bem m^ ^ier aUe

Sltt^jt^t auf Erfolg öerf^ttjunbcn war, würben am 1. ^Ilai 1842

bie 9Äar!efaötnfettt 'burc^ ben i^ranjoftf^en (Xontre^Slbmirat 2)u*

^ctit X^i>nax^ befe^t, unb bann formtic^ für ^J^^ansofifd^e S^e*!

^§ung erKärt. @(^on im ©e^tembcr beffelben 5a^reö ertete

ber ^ontre?5lbmirat auf 5lnfu(|ifn ber |>äu^rtittge »on Xatti biefe

3nfet fo vi>k iik ganje @ru^^ ber ©efeßfc^aft^infetn clU unkt

ben ©c^u^ fetner Sf^atton gejlettt ©nc »ottige 25cft0crgretfuttg

unb ^tttfe^ung ber ^öniginn^omare würbe auf tWeflamatio«

^ngtanb^ »oft ber ^ranjöltfi^en 3?«gierung ni^t anerfannt. 5^o^

je^t ma<^t tin blutiger, bur(^ frembcn @tnf[uf unterhaltener ^eg
t)ie gran§oftf(^e ^errf(|taft firetttg. 3nbe§ ^aUn bie fteinen ^6^

nigeber^ambicrinfetn, »on SQ3aKt^ unb gütuna; ftc!^ freiwittig in

hm ©(^u§ granfrei^ö begeben. 5lUem Slnfc^eine m(fy fotfen

biefe Iteinert 3nfetn nur a^tttelftationen bilben ^wifc^en ben ofiti*!

tfeu bereit^ befe^ten ^nfetgruppen, unb einer im Sßeflen no<^ p
crwerbenbcn groferen Kolonie. I^ronfreic!^ f^eint au^er 9?cucate*

bonten entweber ^fJeuguinea ober bie S^nfetgru^^jen im ^interinbiss

i^tn 3)Zeere im Sluge ju pabcn. 23ereit^ würbe ein ißerfuc^ jur

SBcfe^ung ber Snfet Sajtran an ber ^ü{le »on 9Äinbanao gemalt,
ber aber an ben afteflamationen ber ©^janier, btc auf SSafttan cift

gori beftgeu; gefc^eitert ifl.

2. 5lu9er biefen ^uro^oifc|en SSeft^ungen befielen in ticea*

nien no^ »tele fTeine ferbjijlänbige ©taaten. ©nige »on i^ncn



«t«faffen ntelfp 3nfeCn ober ganjc 3ttfe(3¥it^|)e|t ; anbeif« c^er er*

ft«c^en ftj^ mx üUv mt emsige aft fe^ f(w.3|if^; .^ft^H^

ifJ eine Ketnerc o^r grofere 3i«fc( in me^re unab$s#^iö!? %j^?e^«

get^ettt "Sa^ ^e^terc giU namenrti(| »on ben^feJni^ßlfrte

fwmotion, tie »on Ü'Jegrtti^ bfttjo^t ttJerbe«, unter t^ßt^^S^

nirgenb^ eine eigcnrti(|e ^tftifc^e Söerf^ffnng mßQ^MiHt: ^f?
Sluf fcen anbern , i>on £)ceaniern >ett)o|>n^n SnfeJn ;^(?^|en |i^

bereite, e^e tie iJuro^aer einen merf(i(^en @infTuf a«f fte ge*

ttJönnen, ©taaten unb SJerfapngenauöge&ilbet, bie tro^ber Mtc#
ren ma(|tigen ^inwirfung ber Europäer unt» >er t)at>urc^ ^enjirf^^

tcn 50?^Hftfationen im ©anjen Wo auf ben heutigen Stag i^ren

froheren ©runbt^^u^ htt>a^xt, unb m^ atten öerfn^t^ ;U}n?

^nberungen jtc^ immer lieber |frge|lettt i^ben. 2)er ^ebeutenbjjj? b/e*

fer oeeanif(^er Staaten 6e|ie^t auf ben .(5anbn?i(i;infeln. #r eitt?

|iaW f^ 300 O^', umfaßt bie ganje @rii^^e, nnb ift M9
mehren ®ro^mä<^ten aU fe(t|iftänbig anerlanttt. ,$|nf^e grp?

fere <Bt(i(itin 6efte:pen auf ben §i'eunbf|)aft^^, jS^ifer^ ;unb ;^i^i*

infetn. ^k S(^yi ber einjetnen unter ein^m ^^ig« fie|eabe9

^nfetn unb Snfelc^en tä^t ftc^ np(^ niii^t mit <Bi^,^^it i^ftim?

wen. -^ein einjiger biefer Staaten |at j[eb<)ci^ ; ew^e ^oiittfi^c 5ßc*

Deutung, unb nur >ie ©ferfuj^ -ber großen S^Ä#te |<^nn ^9
j&cbeutenbern unter i^nen tint längere SeiW^i^'W^W^J^-

3. gattif^ HihH .<5ng{anb gegenwärtig i>H : jfcebeutenbftß

S0Ja(^t. in Dceanien, wett^eö eine bo^^ette .&an^et#|ira5e .^i^te?

^ur(^ biefe 3)?eere jic^ eröffnet jiat. ^m S3e(t|,e ber Mffeubö«

infetn, «nb nac|i bem S3efife ber ©übf^ige §^erica^ flrei^enb

jne^iaen bie 33ritten mit i^ren ^anbeB^otten ben |Ö5eg 'om $ap

^orit #^r Jtai'ti nac^ Sibne^ unb na^ S^Zeufeetanb, unb tt>et,ter

«orbli^ iM^er bte ©anbtt)ic^infetn nai^ .^^ina unb Snbien. iW^

fluf biefem Ji^eiten Sege stt)ifcf)en ben ©onbioic^infetn unb'.bej:

^ufje .t>on Elften eine 3tt>tfc^enftation ju ^eft^en, l^^en ^e rg<|

^miif^t, »on Spanien bie ^oe^iinfetn ju erft)er^en/ j[ebO(| »cr^

geknö. .(gö ift ben <^ng(änbern jum 33e,ö)u^tfein gelommen/ baf

o^ne einen fefien :5Jni^Att%uttft an ber SSejifüfie »on Slmeriea

i^rer ^a^t in ber ©übfee eine Sicherung fefi^le, bie im Sa^
.eiue^ ^iegeö fefr »ermißt Serben fonnte. ?)ie g<iWIanb^infern

gett?a^r:eit ni^t ,W SSort|>ei(e, bie mon fcei ber ^ep^na^meber*



feJktt ffc|dP ^ttij imb ;iui>etÄ t^ ii^Hrnfs^ffunö >« 'SiN'pJl^

tjon vShnmca au ik^ieiriö onö' ^tfd^cft^, aB t>af btefer Jß^
ter ^ttältf(^en SKartne auf bie jDauer öcnügeu fönnte. :3W^?

ftttb bic (^nsttf^k S3e|t|utt3en in S^orbamerie« -fc^oii feit ^a|>r«i

Hö Sur SÖefifüfh, atfo W^ aum ©efiabe b0^ fliacn Oum^.m^
gcbejttt: o^er btefe Äu|ienftrtd^e jtnb ju i^tt,,tt«^Het«rt4» «?ßW3

^ütf^quettett bar, atö ba^ ftc ttt^no,Ui^mMa^t m b« @ub*

fee eitlen kbeutejrben 3u«)ac|>^ geben Umktu ©arum l^at ^ng*

taub attwruaöerraerft^ ab^r mit aöer ^raft im teilen unb frtt^j^

böven £)regougebiete jt(^ fepauji^en geftreW, unb i|l .barukr mit

ben SSereinigten ©taaten in <Btxdt g^ratpen, ber waprf^dnJi^

bamit' enben tt)itb , ba^ (5ngtanb baö ©eWet am teerten, unb. t>i«

ißerein^jiaaten bai^ am linfen Ufer be^ ^eUmUii^i>mi^ U^si^m

iBeibe ©taaten ^abm aber augleic^ i^r Slu^e über bie (äun^i^

mn ^txko nac^ Kalifornien gettjorfen, unb Sngtanb ^oftJ>WP^

@etb, bie ißereinigten Staaten aber :bttr(| cingebrungcnc Ifi&a»

t^eurer in ä:pnlic^er Sßeife tt)ie Jteraö :biefe^ 8anb g^winaoi jif

fonnen. Offenbar wirb ber S3efi§ »on (Jatifftmi^ -in bw näc^f^

3ufunft für i)ie J^errf(|iaft in ber 6ubfjEe >^n b^r entf(|iebei^c«

Söic^tigfeit fein. (3(^on ie|t.b,eginnt bie^ema^t ber SSerinigte«

^taatm an rt>er SÖeftfüjie t)on llmerica ft4> |U S«Ö^tt/ wni> i^ic

SfJegierung :^ot bie Slbftcj^t au^gef^ro^en , an ber SKunbung be*

Columbia eine ©tation für bie gtott? a« grünbcn. 2luf jaHn

%ati ttjerben alfo tie iOereintgtcn «Staaten in nat^jlcr Sufltn^

auc^ in ber ©übfee eine SJJac^t bilben. — Slm äu^erjien ^nbjc

ber ^florbttjeft? unb 9ilorb!ü|ie »on 5lmerica f»at iRuptanb ein <Bfif

biet eriDorben, ba^ aber bei ;m4>t geringer Sluiebei^nung a^^fetÜ

unb ünfru4)tbar, unb S!>on ben ^nglifc^en ©rilnattnien a» «ngt

eingefc^toffen ifl, aU ta^ »ön bort au^ Jbie ^u^b^nung ;eittc^

9{uf|tf(j[>en eittffuffeö auf Dceanien au befürd^ten tväre. gwöif

jinb auc^ von ber 9^ufftfc^en ategterung SJerfud^e gema^it tt>i»ös

ben, mit bett oceanift|)en 3nfelgrm>^enJBerbinbungen anaufnü^at,
unb namentttt!^ bie Könige »on Statti unb ©anbtt)i(^ a« bctt^egeti,

f^ in «Wufftfi^en ©c^u^ a« begeben; attein biefe SScrfu^e .^tub

aum ^fieit bur(^ 9Rittt)irfung ber iJrotejiantift^enaÄtfftonarc gana^
U(^ gefd^ettert. (^inen eben fo ungüafligen (Erfolg i^atte ber JBer*

fuc|>, eine l«ttfjtf(^£ Kolonie in 3teucaliforniett ^u gvünben; wnb



i6 25te poUttfc^c SScbeutung bcr ©fibfccinfeln.

für tte 3«t««ft wiri) ^ofent«(i^ bte «ferfü^ttgc SBo^famleit bcr

©ce«iö(^tc ten 9?uf|tfc^cn ^^tancn »on Wefcr @dte für immer ritt

- 4. (Jt'nc öttbere ^ragc t{i, mt^tfRcUt werben bte e^cmalt*

gett ©pamf(^ett Äotonien, j)Ott betten ntc|t »entger atö fieben freie

Btaatm eine unermeftic^e tüftenjlrecfe ber @übfee berÄ^ren, . hä

ber €nttt)tcfeUtng beö ipoltttfc^en Seben6 in btefen Sßettgegenben

gu f^iclen ipaben? S)iefe (Staaten ftnb: SWerico, ^entratamertca,

iReugranäba (^anöma), (Jguabor, ^eru, S3oIiöta unb d^ife.

3war jtnb atte biefe «Staaten in golge ber blutigen unb jerftoren^

ben gretf)ett^!ämpfe noc^ .fo erfc^öpft, unb burc^ unaufpörtic^e

^art:^etungen im ^««ern gerrüttet, ba^ x>m i^nen für bie ailer*

näd^fle Bufunft noc^ feine (5nttt>i(ftung einer bebeutenben ©eemad^t

p erwarten ijl: bo^ ifl nic^t ju zweifeln, ba^ au^ für fte eine

icffere 3«^««ft beöorfte^t. @tne innere Kräftigung biefer ©taateti

iflaber »on einer bop))ettcn 53cbingung obpngig. 3werfi »on ber

aßiei>cröerfo^nung mit bem 5D?uttertanbe ©panien. jDiefe fr^önen,

Xn>n ber S^latur fo unenbti4> retiS^ au^geftatteten Sänber.ftnb burd^

t^re ganje ©ef^tc^te, bur^ @^)ra(|e unb 9te(igion unb enbti^

t»itr^ :pülitif4>e unb merfantitif^ie Sntereffen fo fe^r an,,ba6 gro§c

Sott be^ @uro)3äif4)ett 3)?uttertanbeö angewiefen, ba^ eine feinb*

lic^e ©ipannung, tt)ic fte biöper beftanb, eine fortwä^renbe lln?*

be|)agltc|fett unb 'ein unnatürlich)eö ©^wanfen in alten SSer^ätt*

niffen gur gotge :^aben mu^te. 3e^t J^aben bte !poIitt feigen

ItmgefJaitungen beö SWuttertanbeö fetbj^ eine 5Innä^rung biefer

(Btaakn an Spanien mogtic^ ^ma^t: bereite ftnb freunbfi^aft*

Ti(^e 23esie^ungen un beiben ©eiten angeknüpft, unb bte- 3tit,

fo tt)te baö gemeinfame mät^ttge ^nterejfe wirb bic 2Serf6^nung

»oöenben. — Die jweite Sebingung für bie Kräftigung biefer

^iaatm ifi bte SQSteber^erftettung beö ^influffeö ber Kirche auf

bie 23itbung unb ©eftttung ber benfelben untergebenen SS6tfer==

fc^aften. 3rrettgtöfe 3been brangen burc^ (^ngtifc^en unb ^Zorb^

americantf4)en @influ§ mit großer ®maU in baö @panif(!^

Slmerica ein, unb bemächtigten ftc^ faft atter 9)?äntter, Weld^e ^k
gfJeJDottttton an bie @pi$e ber SJerwattung führte. 2)ie golge

baöon war, ba^ bie geiftti^en Drben jum X^dU aufgei^oben,

unb bte refigiöfen 3njiitute \)ernac^täfftget würben, fo, bap bie
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SBtKbung bcr joi^tretd^cn tcfe^prten ^nHattcrftamttie öanj tn 35etfatt

geriet^. 2)0{^ i^aktt jtc^ ü&eraß bte tSeöoIferungcn bem Äati^o^

tifc^en @{aukn treu ergeben geaetgt, unt> ber gefunbe @mn m
ber 5Waffe be^ SSotfeö ^t bem ttJetteren anbringen irrcWgtöfet

©runbfo^e einen itJtrffamen 2)amm entgegengefei^t. 5lucp bfe 9te:*

gterungen tajfen in neuerer ^tit tn i^teten Btaatm ber ^trd^c

tt)ieber me^r S^iec^t m'berfa^ren , unb fe|>en e^ gerne, n^enn bic

SfJettgton wieber tpren alten (Jt'nflu^ auf bte 93ö(fer au^suüben

beginnt. S)te getftltc^en £)rben, bte um btefe 3So(fer ftc^ fo grofe

aSerbienfie erworben :paben, treten u6eratt tt)teber tn SÖStrffamfett.

Sluc^ ber ^efuttenorben, bem bte Uxxiölhv »on Slmerica gro^w

X^üU ni^t nur ba^ (J^rtftent^um , fonbern auc^ tpre ^^^ftfc^c

©r^attung ju »erbanfen ^aUn, tritt atfmä^tig njieber tn feine

atte ©teüung ein. S3ereit^ ^at er ftc^ in bem (5ngtif^ett'5lme*

rica unb in ben SSerein^ftaaten feftgefe^t, unb baö Dregongetiet

tft, ot>fc|)on .bie tt5etttic|)en Wä<^U fic^ um feinen S3eft^ ftreiten,

ber ©^au^Ta^ einer S;pätigfeit, bie an bie gtücffic^en ^tikn »on

^oraguap erinnert, ^h^xt <Btaatm öon üWerico :^abett feine

Burüjfrufung fcefc^toffen, unb S^eugranäba ^at burd^ einen ®taat€f

kf4)tu9 feine ^ieftituirung in bie früheren dit^k unb S3efteun*

gen Uvoixtt ^uc^ in ^iU, ^^roftfien, ?a flata unb ^Jaragua^

tjl ber Orben tt)ieber t^citig. 2)a^ a^er nur »on einer religiofen

SOBieberbeteBung namentlich Ui ben früher ©^anifc^en ©taatett

eine ipolitifc^e Kräftigung ju ertvarten fte|)e, wirb jeber ber ®e*

f(|)ic^te Kunbige einfe^en. 33iö je^t ^at ftd^ »on alten attf^ani*

f4)en Kolonien d^iU am meij^en fonfoHbiret, unb feine tix^U^t

9?eorganifation (1 Srjbiot^um unb 3 SBi^tpmer, barunter eine^

fiir (Jfjitoe unb Slraucanien) öottenbet. S'Jeuerbingö ^at (E^iU

au(^ nacp eingegangenen ^a^xi^tm ba^ geuertanb befe^t, unb

babur(| ben erften <B^titt get|)an, fein ©eh'et ükr bie ganse

©üb*SQ3eftfüfte öon Stmerica au^äube^nen.

5. ©iefelben Urfac^en , tt)et^e bie &taattn 5tmericaö ©ipa*

nif^er 5lbfimft bi^per gelähmt, unb bie ^ntnjirftung einer 35(üt^e,

«joju i^xt Sage, t^re reic^ien ^iitf^queßen unb tpre 9f{etigion ftc

berechtigen, gehemmt |)atten, lafteten auc^ me:pr ober weniger

brücfenb auf bem 9)?uttertanbe. SßSo^t fein SSotf ber neueren

©efc^id^te ift geiftig fo fruchtbar gewefett, unb ^at feine 9ieligtott,

2
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^pxa^t unb (Jbtd'fatton auf fo "oitU ?änber unb 35oIfer ü6er#

tragen, alö baö ©ipamfc^e; unb tenno4> i»ar ©ganten burc^

ben ?auf n^tbrtger (Jretgntjfe für eine S^itlang aöer fetner na*

türltc^en 23unbeegenoffen berau^bt. ^etn SSolf |)ot oue^ fetnc

bett)unberung^tt?ürbtge pcUti^dit @röfe fo fe^r bem fegen^ret(j^ett

©nffufe ber ^at^oltf^en ^tr(|)e ju t)cvbanfen, aB eben©Vflntf«;

unb bennoc^ gab e^ l^tnmteberum tt)o|)( feinen ©taot, m bem bte

^tr4>e nte|>r gehemmt, unb jeber freien Snttt)idlung beraubt war,

üU eö feit ber ^errfcfjaft ber 23ourbonen in @:panien ber ^aU

tt)ar. 2)ie S^te^ctution entmidelte ft^ mit einer 5lrt »on S^Jot^*

n)enbigfeit auö biefen abnormen 3"ftönben. Slttem Slnfc^eine m^
Q(^ (Spanten nun tpieber einer bef[eren 3«^w«ft entgegen. —
^ie granjoftfc^e Wlad)t in biefen Söeltgegenben ift noc^ ju jung,

aU ba^ f^on je|t mit einiger 23a^rf^einli4){eit öon i|irer fünf*

tigen ©teKung in Oceanien Qtwa^ fonnte geurt^ettt n?erben.

2)te granjofen :^aben biö^er nic^t ein gtei(I)eö ©efc^ic!, tt>k bic

©panier unb dritten gejeigt, ?änber ju fofoniftren, unb i^rc

^errf4)aft in i^nen ju befeftigeit; barum mup auci> bae ©c^irffat

tfirer neuen Eroberungen in £iceanien noct; atö fe^r ungen)i§ an*

ßefe^en «jerben. ©a^ jt^j bie 3ntereffen ber tat^otifc^en ^irc^c

tn biefen ©egenben nic|>t auefc^Iiefenb unb niö^t einmal über*

tt)iegenb an bie ?^ran5öftfc|>e ^olitif anfc^Iie^en, wirb ber fot*-

genbe ^aragrap^ jeigen.

§. 3.

SSStd^ttgfeit bet BiibiceittUtn ftit Me Jtttd^e.

1. ^rotefJantifc^er ©eit^ Jat man e^ ber ^ir^c pm UU
teren SSorwurfe gemocht, baf fte auf einem ®ti>kti, wo bereite

protejiantif(^e 2)?iffionäre mit Erfolg gearbeitet, Eroberungen ju

ma^m, ober gar bie öon jenen au^gefäeten grüc^te für ftc^ ein*

juernbten jirebe.*) darauf ifi einfach 5u erwiebern, ba^ bie

*) ©0 fagt Ik 12. ««ummer ber ^Berliner S0?tfffon6berid)te Sccemb. 1844.

®. 208: «et (ber frotejl. ^if^ionät muiam$) i)at e$ noc^ erlebt
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Ätr^ß gor feine Serec^ttgung trgenb einer anbern dtdxQion^paxf

t^d ober Ätrt^engefettfc^aft ate [o((|e neben fic^ anerfenne, unb

bap tpr aia ber attgemetnen ttrc^e x>s>m SÜSettertöfer ber Sluftrag

geworben fet, otten SSolfern o|)ne atte 2lusna|)me bae ©öangetium

gu ^rebt'gen. Äetne Oiücfftc^t lonnte barum bte Äirc^c bettjegcn,

bte ©übfeetnfeln »on i^rer- öttgemetnen 9)?tfftonöt|>ätigfett auaju*

(erliefen. £)tc Äirc^e ptte tmmerfjtn, ba bte 3of>I ber nod^ ntc^t

t)efe()rten fSölUx no^ fe^r gro§ tft, auf anbere fünfte ber dxU
eine grp^ere ^f>ätig!eit richten, unb ben ^rotejlanten einflweifen

ein ©eh'et überlajT^n fonnen, tt)eld;eö boc^ über furj ober lang

i^rem Sinflujye ft4) offnen mufte. §Iber e^ tt^aren it)ic^tige ©rünbc

»orfjanben ioetd^e bte Äirc^e in neuefter ^dt bewogen, eine ganj

oorjügtic^e Slufinerffamfeit auf Dceanien ju richten, unb mit einer

Slrt pon SSorliebe ba^in einen X^di ifjrer beften Gräfte ju »er*

toenben. Sie ^atf)oIif(^e Ätr«f>e betracitet, ba fie aU bie SSer*

mittlerin beö ^dU ber SD?enf4)en üon @ott berufen tji, aUtfßbU

fer at^ i^xtx ©orge unb if>rem ©d^u^e anoertraut ©o tote ftc

bie wilben 3nbianerftämine in Slmerica bem Untergange entriß,

unb unermüblic^ für bie mi^^anbetten ©c^toarjen oon 5lfrica t^re

©Hmme er|>ob, fo fonnte fie auc^ unmt)gtic^ butben, bap ber

ganje SSolf^ftamm ber iDceanier einem geiftigen 33erberben unb

einer ^^pftfc^en Sßernic^tung preisgegeben tourbe. X)a^ aber

toirftic^ eine fotc^e ®efa|)r oor^anben war, unb no^ md)t üJottig

befeitigt ijl, wirb deiner leugnen fönnen, ber bie fotgenbe @e^

f(^i4)te getejen ^at. 2)ie Äat^olifc^e ^irc^e ^tU bie ^flic^t, gur

Errettung unb (Jr^aUung biefer fSölttx bie Wttd ju ergreifen,

bie attein bem eingeriffenen SSerberben dixi^aU tfiuen fonnten. —
©aju fommt nod^, ba^ bie ©übfeeinfeln in bem großen, ben be*

beutenbften ^^eil ber ^rbe umfaffenben SDJiffionöptane, ben bie

Äirc^e mit ftarem 53ewu§tfein oerfolgt, ju \vid)tiQt 3)Jittergtieber

bilben, bie gar ni^t in geinbeS ^anb gelaffen werben fönnen,

aU ba^ eine noc^ fo jarte 9^ücfjtc^t auf bie SBünfc^e ber ^ro^

tejianten, beren Srijiens unb @efc^ic|ite wir nur aU eine ©^ifobc

baf bie papiftlfd^en ^rtefler in ben blü^enbcn Sujlgarten (SotteS auf

biefen Snfeln jur Scrraüftung ^eretnbcad^en » k.

2*
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in bem S5ratna bev SSeTt3efd;td;te betrachten, bte ^ix^t i)ätk U^

fltmmen fonnen, t^re 9i)?tfftün6tf)ätigfeit tn ber ©übfee etnsuftetten.

2. 2)ie ^trc^e :pat nämltc^ löngji bie Überjeugung geivon^:

nen, ba^ |te nur öon Dften t)er bie ^errfdjaft ükr Elften ertan=*

gen fann. Söenn e^ i^r auc^ gelingen [oKte, in" (Serien, ^i^o^

:potamien, 5Irmenien unb Ätetnaften bie burc|) lange Trennung

»om ?D^ittetpun!te ber ©ntjeit morfc^ unb fraftto^ geit^orbenen

©eften beö SJJorgentanbea §ur firc^tic^en .©n^eit jurücfsufü^rcn/

itnb bie je^t mit i^x öerhinbenen Drientalen in ber ^in^eit ju

ermatten, fo !ann bamit bocf; |)ö(|)ften^ ba^ erreicht tt)erben, ba^

trgenb ein 2Infnü^funge:punft für jufünftigc (^reigniffe erftalten

ttnrb. (5ine wirftic^e nioratifd;:=re(igiöfe Sßiebergeburt bieferSSM^

fer über gar eine 2öiebergett)innung beö 9)fovgentanbeö für ba6

^Irijient^um n?äre baöon nic^t 5u erttjarten. 3«bem :pemint bie

fiumpfftnnige UnBett)egtic()feit beö 9)?u|)amebani^muö, unb ber

fteigenbe (Jinflu^ 9^u^(anbö j[ebe (Entfaltung einer freieren tix^^

ticken 23ett)egung im Drient. 5lnber^ aber geftalten ftc| bie S)ingc

tm füb6|lfid;en unb öf^(id)en Elften. 2)enn ^ier ^at gerabe "oa^^

jenige SSoIf (Juroipa^ , beffen ©inflfu^ ft^ gegenttjärtig ükr oöc

Streite ber Srbc erftredt unb auf bejfen ©ebieten bie ^ir^e fic^

am freieften entfalten fann, ein mäc^tigeö :potitif(f)eö Übergett>ic^t

erlangt, ©nglanb be^errfc^t nic^t nur fafi ganj Djlinbien, unb

be'pnt feinen ©nfluf f(|on mit über ^interinbien au^, fonbern

cö '^at au(^ mit fiegreic^er Söaffengetvalt bie feit 3a|)rtaufenben

gefc|)loffenen X^cxt x>on (Eiiina geöffnet, für ftc^ felbjl tt)o|)l nur

einen eigennü^igen, jum Streif unebelen 3^ed »erfolgenb, nac^

bem fRat^i. ber 3Sorfe|>ung aber bem (Siege be^ Äreujeö im Ojlen

»on Elften ben SDSeg ba^nenb. ©^ ^at eine freubige Itberjeugung

bie Äat^olifc^e ^irc^e in @uro^a fott)o:^l, als in 5lfien burc^brun^

gen, ba^ in d^ina ba^ ^reuj balb allgemein fiegrei4> fein tt)erbe.

Ünb biefe ^fiaten, tt)oburc^ ©nglanb auc^ unbemuft "ber Slu^?

fü|)rung eineö großen ^laneö ber SBorfe|)ung bient, treffen ju*

fammen mit einer immer mä^itiger öor ft'd^ ge^enben rcligiofen

Umtvanblung in (^nglanb felbft, njoburc^ biefeö öon (Bott fo be*

gabte unb julunftreicfie 35olf au^ ben engen ©c^ranfen be^ <BtU

tenwefenö -i^inau^ auf baö feiner n)elt|)iftorifc^ert ©tellung me^r

entfprec|)enbe ®^UH ber allgemeinen ^ix^t erhoben gu n>erben
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kgtnnt 2)er ^roteflantt^muö m (^ngtanb tft, tta^bem er mit

ber ©ewatt be^ ©taate^ kwaffnet faft 300 3a^re ^tnbuvd^ bie

Äat^otifc^e ^ivc|e in ben 23vtttifc§ett did^m unterbriirft, unb mit

ottctt WlitttU ber ©etuatt unb ber Streutoftgfeit auszurotten fic^

kmü^t ^at, enbtic^ gur ^injic^t ber gru cfittoftßfeit feinet 33e*

ginnenö gefommen. 2)ie traft beö Slngriffee ift an bem beifpiet*

lofen 233tberftanbe ber ^rtcinber unb J^oc^fi^otten Qthxo^ixi. 2)oS

SJJipngen eines mit forcier Slnftrengung unb mit fotc^jen WMn
unternommenen SlngrifeS fommt aber aMn fc^on einer SfJieber^

rage gteid^, unb erüärt fc^on baö mächtige ©teigen ber ^at^olU

fc^en <3ad^e in bem 33rittif(^en tfid^c. §l6er eö «jirft noc^ eine

anbere, hi^tx noc^ nic^t mit ttar^eit ernannte, in ber ©telTung

beö (^ngtifd^en SBotfeö fel£»ft tiegenbe Urfa(i)e mit jur J^eröor*

feringung jeneö inneren mächtigen 2)rangeö , ber biefe 9'^ation mit

einer unft(|t6aren @ett)att ber tat^oIifcf)en Äirc^e entgegenfü^rt.

2)aS 3Solf fetbfi ift burd; bie n)eU^ifiorifd;e @röfe, bie eS erlangt

|)at, auö ben engen ©c^ranfen einer ©eftenretigion entftoben, unb

eS fü^tt in fic^ ein 33ebürftti§, einer altgemeinen, feiner politifc^en

@rö§e entfprec^enben tirc^e anjugepren. Sarum ^at ber (Jng*

länber mit atier i^m möglichen traftanftrengung ben ©tauben

aufrecht gu er|>atten gefu4>t, ba§ bie Slngtifanifcfie Äircfie bie

eigentti(|)e apoftoIifct;e unb fat^otifc(;e Äirc^e fei, unb '^at jebe

^Bereinigung mit bem ^rotefiantiemuö in 2)eutfc|tanb atö ein

feine SBürbe tief 5?erte|enbeS Slnftnnen gar wdt 5?on ft4) tt>eg«

ge«?iefen. ^eme^r aber biefeS ^tjantom beS Stngtitanifc^en ta*

t^otisiSmuö öor bem Sichte grünbtic^er 3Siffenfc§aft fc^n)inbet, um
fo me|r fc^minbet auc^ bie ©c^eibemanb, bie (Jngtanb noc^ x>on

ber attgemeinen 9)Jutterfir(^e trennt, ^a^tx fommt eö, ba§ ge*

rabe bie augge^eic^netften ©ete^rten unb tiefjlen ©eifter in (Jng*

tanb fic^ ber Äat^otifd^en tirc^e juwenben. 33erett^ ift bae ta*

t^otif4)e (gtement in (Singtanb fo ^arf, baj bie tirc^e, fobatb nur

ben geifttic^en £)rben in (^ngtanb unb Ertaub eine ungehemmtere

(ynttt?i(!tung wirb gej^attet werben, gerabe bie 53ritHf4)en ^nfetn

Sur ^aupthafi^ iprer ayjifftonöbeftrebungen in £)ftafien wirb ma«
(|en fönnen. din fotd;eö 2ln!nüpfen an bie fat^otifc|)en (gtemente

einee SSotfeS, wetc^eS in t)ft== unb ©iibafien bie ^errfc^aft in

feinen ^änben ^at, ijl an ftd; am naturgemäßeften, unb wirb au^
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o^ne 3tt)etfe( auf ba^ !0?uttertanb ntd^t anber^, aU äu§erfl gün*

jitg 5urudn?trten. — 2)a^ t>on Portugal für bie Äirc^e in Dp
öjteit nict;tö 53ebeutenbe^ ju :^offen ifi, i^at man Seiten^ bed

Slpofloltfc^en ©tu^Teö tängft eingefef)en. ?ange |iatte man in

9^om gehofft, Portugal ttJürbe feine üertorne ÜJJac^t in Slfien n)ie=^

bererlangen, unb biefelbe wie in früherer gtorrei^er S^it S"if

görberung ber S^ieligion »erwenbeni 5lber in neuefter ^dt ^at

gerabe 9?om ba|>in Qtrvixtt, ben (Sinfln^ ^]Jortuga(ö auf bie firc^^!

Ud)m 2lnge(egen|)eiten Slften^ mcgtic^ft ju fcl;tt)ä4)en. :Denn ni^t

attein :^at ^f^om bie 3nfel Pepton ber ^«i^isbiction beö ^ortu^

gieft[4)en (5rsbif4)üf6 tjon ©oa enthoben, fonbern e^ ^at fogar

3 ^iet^ümer auf S3rittifd;em (Bthkt, bie unter bem öerberblic^en

^roteftorat ber ^ortugiefifc^en ^rone ftanben, ((Jrauganor, (^rj:*

Biöt^um, (5od)in unb 9}?etia)3or) ganj aufgehoben, unb bie SSer*

itjattung berfelben Slpoftotifc^en SSifaren übergeben. (Jben fo ifi

ber (5in|Tu9 beö unter ^ortugiefifc^er ?anbe^^o^eit jiefienben d^U

nefifc^en ^riefierfeminar^ ju 5D?acao fo gut tt>ie »eruiertet, unb

baö 3efuiten!ottegium ju .^ong.<Äong, tt)e(d;eö auf 93rittif(^em

(^thiüt liegt, tt)irb feine ©teile einnehmen. 5luc^ für bie 9}?if*

ftonen in Dftinbien ift ein eignet ©eminar auf ber ^rittifc^en

^nfet 5^ulo*?)enang öon ber ^ropaganba gegrünbet. 2)ie ^a^

t^olif^ie Äirc^e |)at nicf>t öerfciumt, ben ftegreid^en 33rittifc(;en

beeren in Q^ina i^re ?Wiffionäre folgen ju taffen, unb bem SSer^*

nehmen nac^ finb in ben üier bem au^länbif^en J^anbel geöffne^:

ten ^afenftäbten öier neue 53i^tf)ümer errichtet. *) ^n golge

beffen fc^eint eine ungeit)ö^n(icl;e 33ett)egung ju ©unfien be^ d^xi'

ftent^umö in ben Zaubern beö au^gebe^nten D^ieic^eö ber ©emü^

tper ftc^ bemä(J)tigt ju ^aben.

SBenn nun gegentvärtig ba^ öfllic^e unb füboftlic^e Slften

einen berji'enigen fünfte bilbet, «jorauf bie Äiri^e »orjug^njeife

tj)r Slugenmerf xxd)ttt, fo fann anö) über ben 2öeg, auf tvelc^em

eine bleibenbe ©intt)ir!ung auf biefe Räuber ju erjieten ift, fein

Bweifel mef;r obtt)alten. £)ie tirc^e !pflegt bem SBege, ben J^an«

*) ®abui-rf) tliege bie ^ai)l ber S3t[d^6fe unb apoftol. S5iEare in Qf^m
fcf)on auf 17.
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t)ct, ©ewerie unt fctbjl friegertfc^e Unternehmungen einfc^ragen,

gerne ju folgen , unb i^re ^ö^ere SWiffton an ,l>ie 53eftre6ungen

irttfc^er ©etrtebfamteit ju fnüpfen. @ö ^at ftt^ aber, tt)te früher

fc^on angebeutet tt>urbe, ein an SStc^tigfeit ünraer me^r june^*

menber J^anbel^iveg um bie ©übfpi^e Slmertcas quer burd; bie

©ubfee na^ @üb^ unb Dftaften gebttbet. 2)iefe^ tft berfetbe

2Seg, ben bie ©panier juerft gezeigt, unb ber t^nen jur ®rün*

bung ber Kolonie auf ben ^^iltp^jinen ben erften ©ebanfen ein*

gegeben ^t T)k früheren ^fane, über bie Sanbenge öon fa^

nama ober mittetfi eineö @ribamerifanifc|en ©trombeHe^ eine be*

beutcnbe Slbfürjung biefe^ atterbingö fe|)r taugen 2Bege^ s" ®tanbc

ju bringen, ftnb in neuefter 3^it «lieber aufgenommen tvorben,

unb fönnten, Vüenn |ic ftc^ auöfüfjren liefen, nur eine gro^e Sc*

tebung beö ^anbetö in biefer 9fiic^tung jur golge ^aben. 2)a3

SGSic^tigfte aber tft, ba§ bie SQSeftfüfte »on Slmerica fetbfi eine

immer fteigenbe SBic^tigfeit befommt. <B6)i>n bie Streitfrage

jwifc^en ben 33rittett unb Sf^orbamericanern tvegen be^ Oregon«

gebietet jeigt bie gro§e 9Si(|tigfeit biefe^ an ber Sßeftfüfie ge(c«

genen Sanbe^. d^ tarn gar nit^t festen, ba§ ftd; bort an ber

SÄünbung bes (Jotumbid binnen Äurjem ein bebeUtenbeö merfan*

tileö unb poüti^ä)z^ ^cbm entit»ide(n, unb nac^ unb na^ aüe

(Btaatcn ber SBeftfüfte in feine 53en?egungen ^ineinjie^en n)irb.

2)amit wirb aber öon felbfi aKen biefen Btaakn eine 9f{id^tuttg

nac^ SSeftcn gegeben, unb bie neue 2öelt, ttjetc^e »on Often ^er

^^riftentfjum unb (Jiöitifation empfangen ^at, iuenbet bann t^re

ganje gront ben Dftfüften ber atten SSett ju, um ba^ öon @u*

ropa (Smpfangene nun felbft lieber auf Elften ju übertragen, unb

fo, ben Ärei^tauf um bie 2Sett ijoffenbenb ben ©ieg beö ß'^rt*

ftent|ium6 in ber SQSiege beffetben, in Slften, be.örbern ju Reifen. —
3m ©üben x>on Stmerica ^at bie nad^ SSeften gerichtete 93?ifjionö=*

t^ätigfeit i^ren ©tü^punft in SSalparaifo. ^ter beftefjt ba^ gro^e

^rofural^au^ ber granjöftfc^eu ÜÄiffton6gefeÜf4)aften. (SbenfaUö

beftel;t ^ier ein ^onöent üon tlofterfrauen aU '»Pflansfd^ute für

atte neuen tt)eibltc|)en t(oftergenof[enfc^aften ber ©übfee, unb ein

^au^ ber ©c^ulbrüber ju äfjntic^em 3n?ecfe. Sluc^ beftnben fic^

|>ier ^efuiten, bie noc^ eine^ auegebefjnteren SQSirfungefretfe^ |)ar*

reu. 3n bem ^afen »on Sßatparaifo, ber öon 3a^r ju 3a|»r an
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SGßt(!^tig!ett ßeivinttt, Tanten atte für bie njefrttcpen Sttf^tn i&efHmm*

ten SD^tfftondre ; ^on tovt ttJerten au(|) btc »erfc^tebenen ©tationcu

mit aÖem S'löt^tgen öerfe^en. — 2)ie ^ro^aganba ^atte kfc^tof^

fett, etn ^wntt^ ^rofura^auö tn daliformen, atfo auc^ an ber

SQßeftfüfie öon Stmertca ju errichten. 2)ev 35tfc^of ^onnjoßter, ber

mit ber 35eftimmung, ftc^ auf bev 3nfet Slfcenfton (^untpet) nte^

bevjutaffen, na^ Dceamen gefc^tcft würbe, ^attt ben Sluftrag, an

ber Äiifte »on Kalifornien biefeö ^wdk ^rofura^auö ju grünben.

©r fanb aber, ba^ feine Slnmefen^eit auf St^eufeetanb v>iet brins^

genber ttot^enbig fei, atö auf 5tfcenfton, unb (ie§ ftc^ beffiatb

auf erfterer Snfet niebcr. Um ben n)id)tigen »on bort auö ju

unterne|>menben 3)fifftonen einen feften @tü|pun!t ju gekn, wählte

er ftatt be^ §u fernen Katifornfenö bie @tabt ©ibnep auf 5^eu^

ipottanb. ^ier errichtete er ein ^rofuration^pauö, tt)o|)in att« für

bie SÄifftonen in SÖSeftoceanien kftimmten ßrffeften gefenbet njcrs«

ben. X)c^ »ertor man datifornien nt4>t auö bem Slugc. ©ort

fanben bie »on ben ©anbtt)id^infe(n vertriebenen 9)?ifftonäre eine

3u|Tuc^t, unb unterhielten »on bort au^ einen ununterbro^enen

SSerfefir mit i^ren ^fleubefe^rten. 3n neuefter 3fit,'wo bie 3e*

fuiten .na^ Katifornien §urücfberufen ftnb, wirb biefe (Station

of»ne|)in on SSic^tigfeit gewinnen, Wenn nic^t bie ^eftrebungen

9ftorbamerifanif(f>er Slbent^eurer bem Sanbe baffetbe ©^icffat, wk
Xtxa^, bereiten. 33iet augenfdyeinli^er aber treten bie S3eftre!s

bungen ber tird)e |)eri?or, im £>regongebiete feften ^^u^ ju fajfen,

totii ber 33eft| biefeö Sauber einen gropen ©influp auf bie ganje

Söeftfüfte üon Slmerica, unb auf bie unfein ber ©übfee fi^jern

Wirb. 2öä|>renb in ben SSereim'gten <Btacikn »on S^orbamerica

gafilreid;e proteftantifc^e 5[)?ifftonäre ftc^ abmü^eten, einjetne ^n^

btanerftämme für fict) ju gewinnen, tiefen jtc^ bte ^efuiten im

getfengebirge , welc^e^ bie SSereinigten Staaten öom Oregonge^

hkU trennt, nteber, unb gewannen in furjer Seit einen großen

X^tii ber im ©ebirge unb auf ben wefttic^en 5lbbac^ungen hi^ ju

ben Ufern beö Dregon woI;nenben 35()lferfd;aften. ^aö^htm bie

(^r folge ^ier geftd;ert waren, reifete ber ^ater be ©met über

ba^ ©ebirge jurücf, gewann am öfttic^en 5lbf)ange no(f> me|)re

SSöIferf4>aften , unb ging bann im ^ntereffe feiner fo wichtigen

Wli\\imi nad) 3tom. 25on bort fe^rte er mit feiner ja^treid^en
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®cfettf(^aft nic^t ttJtcber bur^ bte SJcreirngtcn «Staaten ^nxüdf

fonbem na^m feinen 3öeg nm btc ©übfpt^e »on Slmertea, befu{|)tc

aSalparatfo unb me^re Drte ber SSeftfüfte, überatt günftige fünfte

$u mucn 5^{eberropngen auffuc^enb. 3m Stugufi 1844 «ef er

in bte 59?ünbuttg beö Oregon ein, unb grünbete bort unter Sörit^

tifc|>em <34>u§ mt ^irc^e unb einen Äonöent öon ^toftcrfronen

ju Söattamete. 2)ann überbrachte er beut SWifftonär 33 tauchet

bie Ernennung jum 5I^oftoIifd;en 2Sifar beö Oregongebiete^, unb

begab ftc^ wieber jum getfengebirge , tt)0 er bie 23efe^rung »on

200,000 3nbianern ju »ottenben ^oft. ©etingt biefeö, fo wer*

ben bie gotgen bav)on für bie retigiofe ©eftattung be^ norbwejis:

U6)m Slmericaö unttbcrfe^bar fein, ©enn mit bem {^el^gebirge

i(t im eigenttic^ften ©inne baö ^erj beö norbweftliclen Slraerica^-

gewonnen. Dort ift bie ©c^eibe jwifc^en ben 5Sereinigten <Btaa^

ten unb bem Dregongebiete, ber ^ö(|)fte ^un!t beö ganjen '^oxit^

americanifc^en Sinnentanbe^, yon wo bie großen gtüffe unb @e*

birg^SÜge nad; atten 9?id;tungen :pin auslaufen, unb SSerbinbunge*:

firapen nat^ alten Stfieiten beö 5lorbamerieanifc^en Äontinentö UU
ben. 2)ie getegebirge »ersweigen ftc^ in öielen Stften norbwärtö

in bie 53r{ttif(^en ^nbianergebiete , unb ofnen ben SQSeg in ba^

^er§ biefer ?anbe. ^a^ ©üben taufen fte jwifc^en (Jafifornien

unb S'leumerico, unb bitben bur(| dn jwar nod^ unfuttiöirte^,

aber jufunftreic^eö Sanb bie -^erbinbung mit ben bereite ^at^oti=s

fd)en dorbittera^. ^m ©regongebiete atfo, unb jwar an ber

9)?ünbung beö ©trome^ würbe ftc^ für bie 5^ifjtonen nac^ SBeften

^in ein fe^r geeigneter Sln^attöpunft bitben taffen.

3. 5luf biefe SSeife ift bie ©übfee üon einer ber ^aupt*

ric^tungen ber Äat^otifc^en 9)?iffton^tftätigfeit burc^freujt, unb

fd^on bep^atb fann e^ ber tirc^e nic|t gleichgültig fein, in mU
d^en ^cinben ftc^ bie 3a|>rreic|en ^fnfetgrup^jen biefeö 5Weere6 be*

ftnben. :X)entt eö ift öorauö§ufepen, ba^ auf biefen, i)on ber

3flatur fo reic^ au^geftatteten, »on ben leb^afteften ©trafen beö

SGßett|)anbet6 berührten Snfetn fic^ ein ?eben (Juropäifc^er (^i'oi^

li\atit>n entwicfetn, unb auf Elften unb ^fieu^ottanb einen (Jinflup

aueüben wirb, ben Sßiele gegenwärtig i^ietteic^t noc^ nic^t einmal

abnen. ©aju fommt noc^, \va^ bi^^er nod^ faum ift gea^net

wovben, bap bie 53ei?ötferungen ber ©übfee gcrabe in ^inter^
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tnbten, d^ina unb ^ai^an i'pr uralte^ ©tammtanb ^Bett, unb bo§

btc S3cfc^rung bevfetben auf bie na^e »erwanbten SBolfer »on

J^tnterofien nic^t o^ne bebeutenben (5influ§ bleiben tt)ürbe. 2)te

Äirc^c fonnte eö ba^er, au^ abgefepen öon öteleit anbern @rün=«

ben, nt(^t butben, ba^ btefe fo öberaue wt^ittgen ?iJ?ttte(öftattonett

für i^re auf £)ft* unb (Sübaften gend^tete SD?tfftonöt|)ättgfett in

bte ^änbe ^roteftanttfc^er 9)?tfftonäre genet^en. ÜDa^ eö aber ber

Äirc^e ntc|)t tet^t tverben fonnte, auf einem &chutt, wo bte

(^ngttfc^cn unb 3lmertfanif4)en 5!)?ifftonäre fett einer langen 9?ei^c

»on 3«i^ren, «)ä|)renb bie Äatfjolifc^e ^ixd)t in (Suro^a, t^rem

äußeren S3eftanbe nad^ faft gänjtic^ erfc^üttert, nur auferjl SSenig

für bie 2)?ifjtonen t|>uen fonnte, ftc^ unge^inbert ^atUn fefife^en

•unb ou^breiten fönnen, Eingang unb fejien 33eftanb ju geft)innen,

ttjirb »on SSorne herein einleu(|)tenb fein.

"

§. 4.

^tü^ete @efd^t<^te bet Sübfeetnfeltt.

a. Wie (ßintüanUrun^fn.

1. S)ie ättefien 3Sett)0^ner ber Oübfeetnfeln fd)einen bie

Ü^Jegritoö auf ben ber Urformation ange^örenben 3nfetn, mit

Sluöna|>me jeboc^ x>on SiZeufeetanb , ju fein. Dffenbar ftnb fte in

t|>rem heutigen 33eftanbe nur Strümmer eineö früfjer üiet ^erbrei*

tetern Sßolföflammeö. Überbleibfet »on i^nen ftnbet man noö) auf

ben ^fjili^^inen , auf ben ©unbifc^en ^nfefn, auf ben ffeineren

unfein in ber ^^lä^e beö Oftinbifc^en gefttanbes unb felbfi auf

ber ^albinfef 9)?a(acca. Sa überatt, tt)o bie ^i^egritoö mit ben

Sßeifen in 23erü^rung fommen, bie Se^teren bie Ober^anb fjaben,

fo ift nirf)t ansunefjmen, ba§ biefe fc^warje S3e5?o(ferung X)on

©üben fier na(^ 5^orben öorgebrungen fei, unb jtc^ in bem ®e*

hitk ber njeifen 53eüölferung niebergetaffen ^abe; fonbern man

muf im ©egent^eil öon ber SSorausfepng auöge^en, ba§ bie

mi^t Seüölferung üon 5^orbett ^er bie ^i^egritoö auö einem

Streife be^ urfprüng(icf) )?on i^nen befe^ten ^obenö 5!>erbrängt
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^aU. QUn fö crf4)emen bte <B6}Wax^tn auf ber öftgranje tprc^

©ebteteö gegen bte onbringenbc it^ei^e 33eöofferung , bte f. g.

Dccanter, tm ^a(i)t^dU. S)enn na(|) aUen ««ac^rtc^tett , bte »tr

biö j[e|t über bte ^arotmen beft^en, gehörten btefe ja^tvetc^en

Sttfeln ttt früherer 3ett juttt ®chkU bev f4>tt)arseit 33e»ölferiing.

sjÄtt ben fübtic^ern ^t)t(tp^inen uttter gtet4>er 33rette ttegenb jtnb

fte bte ttorböftltc^e (bxän^^ beö ^fZegrito^gebteteö. @o n)te aber

auf ben ^^tü'pptnen, fo geriet^ auc^ auf btefen fünften ber

©ränjttnte bte fc^warje S3eöölferung mit ber tt)et§en tn ^mfli%

«jortn bte te^tere bte Ober^aitb bettelt, o^ne boc^ bie ft^njarjc

33eüötferung ganj »erbrängen ju fönnen. Stuf ben metften 3«*

fein öerf^moljen bte ©c^tt)arsen unb bt'e 2öet§en unter etnanber;

ouf anberen tt)urben bte SG5et§en ganj X)or|>errf(|)enb, «jäprenb auf

einigen ^feln bie fc^jnjarje 53et)ötferung hi^ auf ben heutigen

Stag bie größere ?!)?affe ju btiben fc^etnt. Sltö me^re Sintvo^ner

ber ß'arolinen ju ben SJJarianen »erfd^tagen ttjurben, fc^rieb f^on

ber ^ater ^antoöa (20. Tläx^ 1722) nac^ (Europa, ba§ er

eine oufattenbe 2Seifc|)ieben^eit in ber @eft4)töfarbe an i^nen

nja^rne^me. ^inen bejeic^net er aU gans augenfd^einlic^ abjlara*

ntenb x>on einem 9)?o|>ren unb einem Sßeifen, (Choix des lettres

edifiantes, Brux. 1838 tom. VIII. p. 287). (5r erfuhr aud^

X)on btefen ^nfutanern, ba§ einige i^rer ^nfetn, befonberö bie

nac^ ©üben gelegenen, noc^ jum größeren 2;|>eite öon S^iegertt

bewohnt feien. (loc. cit. @. 295). 53iö ju ben 2)larianen ^in*

auf ^at ffc^ biefe fc^n^arje 53eöölferung n>o^( nie erjiredt, fonjl

tt)ürbe fte mit ben ^opanefen unb ö'^inefen in eine nähere S5e*

rü^rung gefommen fein. 2)ie äUefien 3<i^rbüc^er beö ^fjinejtfc^ett

SReic^eö ertt)ät;nen aber ber Sf^egrito^ nur aU eine^ in großer

(Entfernung ttJo^nenben SSotfeö. — Sie 5D2u(graöeöinfe(n ftnb no(^

ju iventg befannt, aU baf man ttwa^ ©ic^ereö über i^re 33c*

ttjoipner fagen fönnte. 9^ur tfi e^ auögeraac^t , ba^ bie gro^e

S!)?affe i:^rer 53et)otferung au^
f. g. Oceaniern beftebt, aber ^6)^

tva|>rf(^eintic^ noc^ einen 53eifa^ öon gf^egritoö entölt. J^ter be*

merft man, tt)ie überhaupt auf ber ganjen ©ränstinie, tt)o ber

f4)n?arse unb ber oceantfc^e ©tarnm ftc|) »ereinigen, eine überaus

gro^e SSilb^eit ber Staturen, bie biö^er aßen Sßerfuc^en, biefe

5Sö«erfc^aften ju futti^iren, n>iber|lanben ^at. fBiit weniger
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akr fittbet ntan tiefe SÖilb^eit ba, n)0 tn gotgc eineö fetnWtc^ctt

Bufammenftope^ bfe S^egritoö unterlegen finb, tt)ie auf ben ^f>t^

Itip^tnen, unb X)tettetc^t auf ^onga unb Sf^eufeetanb, aU bort, wo

fte jic^ atlem 5lnf4)etne nac^ frtebttc^ genährt ^aben, unb in ein-

anber »erfc^ntotsen erf4)einen. ^^erner tt)aren no(|) nachweisbare

fünfte ber früheren ©rönsttnien ber S^Zegritoö gegen Dften 3?o^

tuma unb bie SSitiinfetn. 2luf beiben ift bie oceanifc^e ober wei^c

SSeööIferung gegenwärtig t)or^errfc|)enb, aber bie Hautfarbe ift fo

bunfet gefärbt, wie Ui ben (5aro(iniern, unb auf beiben ftnbeu

fi^ noc^ Wirfti(f)e SfJeger, bie nic^t aU grembe, fonbern aU (£in*

l^eimifc^e mit' ben übrigen 33ewopnern untermifcpt wofinen. SQBe^

gen ber innigen SSejie^ung, worin bie greunbfc^aftsinfetn immer

gur ®ruppe s?on SBiti ftanben, ift eö nic^t unwa^rfc^einlic^, ba§

au(^ bie erfteren, fo toit bie @4)ifferinfeln urfprüngti(|>.5um ®tf

Wtt ber 9^egritoö gehört :paben. Sluf beiben Gruppen finb bie^

felben aber fpurfoS x>erf4>wunben. @egen ©iibweft bilbete x>itU

Xä^t 9^eufeelanb ben äuferften ^unft, wo^in bie Sf^egritoö ge^

langt ftnb. 2) er bisher bezeichneten ©rän^time gemäp, bie einen

großen J^atbbogen um baS gefttanb ton 5luftratten befd;reibt, ge^^

^ort 5fleufeetanb alterbingö in baö Q^cUtt ber S^ZegritoS. Wlan

Witt auc^ WirHic^ an ber ©pi|e ber nörbUclen ^nfel no^ Über*

bteibfet biefeS SSotfeS gefunben ^aben. 2)ie Dceanier, aufer beren

urfprüngtid)em iBereic^ ^^eufectanb liegt, finb, tt)ic ic|) fpäter jei*

gen werbe, erft jiemticl) fpät ^ier eingebrungen. — 2luf alten

3nfe(n nun, wet^e i nn er |>atb beö großen bejeicf)neten .^alb*

bogenö liegen, ift bie fc|warje 33eyo(ferung noc^ ^eut ju ^age

i)or^errf(|enb, jeboc^ fo, ba§ t)on aUm ©eiten i^er t^dU bie ma^^

taiifd)t, t^tiU bie oeeanifc^e Se)?o(ferung »on 3^orben, Often

unb ©üboflen ^tv in biefeö ®thitt immer me^r einbringt, unb

ft(|> mit ber fc^war^en SeööÜerung auf friebtid;em SBege »er*

mifc^t. SSon 9fJorben ^er ftnb bie ÜJJalaien fogar U€ j^ux Mftt

öon S'teupoßanb »orgebrungen, unb :^aben ftc^ ebenfaßö auf ÜZeu*

guinea niebergetaffen. ^m ^itorboften wofjnen ja^jlreic^e £)ceanier

auf ben Slbmiralitätöinfetn unb auf ber ©ruppe öon (Bta. druj;

auf mehren ffeinern ^nf^^n ber ©atomonSgruppe ftnb bie £)cea*

nier fogar fc^on überwiegenb, unb auf ber 3nfet Sepreur, bie ju

ben ^Zeu * |)ebribett gehört, bemerkte fc^on S3ougain»ine
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(voy. p. 245) sfl^tretd&e SSct'^e. ^\x^ bte ^lorfotfinfetn paBeit

nur noc^ unbeteutenbe kefte öon fc^ttJarjev 53e»örterung.

2lu6 bem ©efagten 9el;t I;ert)or, ba^ ttc 9^egrito6 urfpritng*

It(^ cm Qrofeö, weit ijersnjetgteö SSoIf Mtbeten, baö o^ne 3wetfet

emeö bcr aKer äfteftett unfercr (5rbe tft. Db jte urfprönglic^ mit

ben Stfnfamfc|)ett 5?egcrn jufammenge^ongen, unb nur burc^ grofc

sRettotuttonen tn ber Statur »on t^nen getrennt würben, barü&er

!ann jc^t m^ noä) n{c{;t mit einiger ©ewip^eit entf(i;ieben wer*

ben. Die SSerfc^iebenpeit in ber för^erlic^ien S3ilbung fann wo^t

gegen biefe 5lnnal;me nic^t fo gewichtig jeugen, 0(0 man gewöhn*

M) glaubt, ba man weip, wie »erfc^iebenttic^ 2lt>fömm(inge eine^

unb beffeI6en ißolfsftammeö fic^ unter t)erf4)iebenen geifh'gen unb

^|)t)jtf(^en ©inpffen entwickeln fonnen. @et6ft btc 5luftratif(^ert

5Reger, welche bod^ offenbar ju einem unb bemfetben SSolfeftamm

gepren, jeigen auf ^Zeufjottanb, auf SJanbiemenstanb unb auf

ben ö^Iic^en 3nfe(n eine fo merfwiirbige Slbweic^ung in ber ^iU

bung beö ^örper^, ba^ 5. ^. bie 53ewo^ner »on S^eucatebonien

ben Slfrifanif^en Siegern i?iet of)nlic|)er ju fein f^einen, aU ben

S3ewo^nertt »on 3Sanbiemenö(anb. ©0 üiet ift über attert3weife{

gewi^, ba§ bie 9tegritosbeöö(ferung urfprüngtic^ hi^ wenigjien^

ju ben fübtic^en ©egcnben üon Oftinbien gereid^t, unb »on ba

bur^ ba6 SSorbringen beö weifen ©tammeö immer weiter n<x^

©üben ^in juröcfgebrängt, öieöeic^t au<^ burc^ gro§e Sflaturereig:«

niffe »om ülorben unb SBeften beö kontinentem ber atten S03e(t

abgefc^nitten würben. 2Saf)rfc(;einti(^ Ratten bie 5lfrifanifc^en unb

2lujlratif(|en 5^eger ipren S^ereinigung^^junft unb bie gemeinfamc

Söicge ifireö ©tammeö am ^erjtfc^en 9)?eerbufen. ©iel^c bie

SSoIfertafet beö ^entateuc^ öon 3- »• ©örre^ I. ©. 57 u. f.

gerner muf eö aU au0gemad;t angefe^en werben, baf auc^ nac^

5^orbof}en, Djlen unb ©iiboficn ba6 ©ebiet bicfer ©c^warjen

urfprüngtic^ üiet ousgebe^nter war, aU je^t. 2ßie mit eö ftc^

erjirecft ^aht, unb ob e^ im ©übofien mittetft ber ^um Z^di un*

unterbrochen jufammen^cingenben ^nfetreifien über Zatti ^inauö

mit ben S^legern in ©übamerica in SSerbinbung gejlanben, barüber

fann erft mit einiger @ewi§beit entfc^ieben werben, wenn bie »er*

f^iebenen gamitien ber 9^egerfprac|)en nä^er untcrfuc^t unb »er=

gticfien fein werben. Wlix ft^eint etne fot^e SSerbinbung ber 5^c*
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grtto^ mit Slmettca fe^y unnja:^rf(|emtt(i^, i^dU wegen ber gro*

^en (Entfernung ber äuperften fütioftIic|>en .^nfetn »on ber ©üb*

ameri!amf4>en Äüfte, t^dU tt)ett gerate in ben weftlt^en Äüfien^

länbern »on ©übamertca ein anberer 9??enf4)enftamm angefiebett

ift. Ühigen^ iji bieje ^^rage für ben ^wtä biefeö SSerfeö »on

ganj «ntergeorbneter 53ebeutung. SSiel tt)i4)tiger ift bie ^^rage,

tt)etc^e i^olgen au^ ber SSermifd^ung ber Dceanier mit ben @c^tt)ar#

Jen für bie 33en?o^ner ber ©übfeeinfefn :perüorgegangen ftnb.

2lug bem faftif^ nod; beftef)enben 2Ser|>ä(tnijfe kiber 23et)ölfe*

rungen ju einanber, unb ber im i>erf(|)iebenen @rabe fic^tbaren

9)?ifd;ung ber garkn ge^t i^erüor, bap ein großer ^^eil ber ^fJe*

ger bur(|) ^erüfjrung mit ben SSei^en in ben f. g. oceanifc^en

SSotf^ftamm untgefc^motsen ift, unb ba^ alfo in loielen, »ietteic^t

in ben meiften SSoIfeftänunen ber @übfee ein nii^t unbeträc^tH4)er

S3eftonbt|) eit üon bem 33tute biefer älteren 5^egerköo(ferung ent*

l^alten fei. dUn fo hin id^ ber Überzeugung, ba^ jenes nic^t

unt>eträ(f)tli(^e D^efibuum in ben retigiöfen Slnfic^ten unb (Gebräu*;

4)en ber Oceanier, baö Hs|)er jeber 3wrüdfü|)rung auf einen

Sljtatifc^en Urfprung njiberftanben ^ot, feine 5lupfung fiinben

werbe, fobatb man biefen 9Jegerööitern einmat eine größere 5lufs

merffamfeit wirb jugewenbet unb ipxc S^etigion^anfic^ten wirb

iinterfu(|)t ^aben.

5luffattenb i|i e^, baf auf ben 3nfe(n, wo bie fc^warje 33e*

»ölferung mit ben Dceaniern jufammenfommt, bie S'Jegritoö üiet

fröftiger, gewanbter, in fünften beö ^ebenö gefc^idter, unb mit

großem @okn be^ ©eifie^ au^gerüjtet erfc^einen, oB ouf ben

anbern ©ebieten. 2)ie 33ewü^ner »on S^leufiettanb unb 33anbie*

menetanb (»on ben ^e^teren ift nur noc^ ein unbebeutenber S^Jeft

übrig) fi'nb vodt f(^wäct)Ii(^er unb abgeftum^fter. Über^au^jt aber

fte^t biefer fc^jwarje ©tamm auf einer fe|)r nieberen ©tufc. SSon

atten ©eiten abgef4)nitten öon feinen urfprünglic^en ©tammiän*

bem, unb in ein immer engere^ ®thiü eingef(|)(offen, getrennt

beinahe öon jebem SSerfe^re mit anbern 2Sö(fern, fant biefer '^t^'

gerftamm auf eine immer tiefere ©tufe ber Kultur |>inab, unb

geigt in feinen je|igen fo^iaten unb retigiöfen 3uftÄnben nid;t

fowo|>I bie Äeime eineö erfi werbenben Seben^, aH »ietmefir bie

Jtrümmer eineö in ft'd^ gefuofenen unb aufgetöjien befferen 3«==
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flanbe^. £)ft tfl t>a€ SSerftnfen m eine »oUtge ©tumpf^ett, m
einen bumpfen, traumartigen 3"fta«^ ^^^ emsige SSeg, auf t>em

ein jtttlic^ »öttig entartetet SSoIf öor einer gänstit^en Berflörung

bewahrt, unb noc^ einige Spuren einer befferen 5^atur wie im

©c^tumtner eingen)iegt ermatten n^erten fönnen, U€ bie rechte

^anb fommt, um jte «lieber forgfältig unb be|>utfam ju wecfen,

unb 5U neuem Seben ju befruchten. 2)ie (Jngtifc^en «Reifenben

unb bie )>rote|iantif(^en 2)?ifjtonäre, n?etc^e ben SÄenfc^en ntc^t ju

beurt^eilen öerfte^en, l^aben une bie 9fZegrito^ aU burc^auö flu^ib,

unb fafi jebeö Segrifeö unfähig erflärt. 2)af bem nic^t fo tfl,

baf bei ifjnen fogar eine reiche glitte »on (^tmüt^ unb nic^t gc*

ringe ©eifie^gaben gefunben tt)erben, wenngleich fte tief »erborgen

liegen, unb nid;t 3eber W 3auberrut^e beft|t, um jte l^enDorju*

tocfen, wirb bie 9)?iffton^gefc|)ic^te jeigen.

2. S)ie »ulfanifd^en unb ber ^orattenformation angeboren*

ben unfein ftnb »on einem gelblid^ weisen SJJenfi^enftamme be*

wo^nt, ben man mit bem nic^t un^^affenben 5'?amen Deeanter jn

bejeic^nen pflegt. 3n ber neueren 3eit tft hti »ieten @e(c^rten

bie 9)?einung ijor^errfcpenb geworben, bie Dceanier geborten gum

©tamme ber SD^alaien, o^ne, ba§ es je gelungen wäre, trgenb

tint ftattbare gefc|)i^ttid^e Jl^rabition, bie für eine fotc^e Slnfic^t

fpräc^e, nac|)5uweifen , ober aud^ eine fo fc^Iagenbe ©prad^öer*

wanbtfci^aft aufsuftnben, ba^ ein unmittelbarer ©tammsufammen*

pang mit ben ^aiaim auf ©umätra annehmbar erfc^einen fönnte.*)

2)ie Sluebreitung ber SWataien fättt in eine fo fpdte 3«^ näm*

(ic^ in bie SWittc beö 12. ^a^r^unbert^ , ba§, wenn »on t^nen

bie 33e»ölferung ber oceanifc^en ^nfetn auegegongen wäre, fic^

unfe|)tbar bejiimmte gefcl;ic^tlic^e (grinnerungen baran erhalten

l^aben würben. 3« biefem gatte würbe fid^ auc^ ein bteibenber

aSerfe^r ber 3WaIaien mit ber »on i^nen beüötferten Snfetweft

fortgefe^t ^ben. SSon einem folc^en SSerfei^re finben wir aUt

*) 3d) fprcd^e mtd) ^iec nur gegen eine "ZCbflammung »on ben SKalaien

aii einem {)tjlonfc^en Solfc auö. ©inen malaüfd)en SKcnfdienflamm
gibt eö gar ntd)t< unb, tt?enn man burd&auS barauf be|let)t, bie SBemo^s
ner ber .g»intennbifd)en Snfeln SKalaienftamm ju nennen

, fo ge^öwn iie

Öceaniec nid)t barunter.
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Weber ttt Occamett, no(^ auf ben 3nbifc|en ^nfetn eine ©^ur.

©tc^er an^ '^ätkn bte £)ceanter an ben :>)ottttf(^en unb rettgtofcn

Bewegungen ber 9)?atatenfiämme, unb an t^ren ^oxt^^xiütn in

(Kultur unb SGßiffenfc^aft X^til genommen; aUx auc^ baöon jtn^

ben wir gerobe baö ©egent^etl. SSte wäre eö nur trgenb ge*

benftar, ba^ bte £)ceanter, Äolonieftoaten ber !JWa(aten Htbenb^

au^er altem 3Serfe|)r mit btefem :potitifc|) fo tpttgen unb weit

um ftd^ greifenben SSotfe foKten gerot^en fein? SBie wäre e^

ferner gebenfbar, bap biefetben feine ©:pur »on einer ©(i^rift*=

fpra(^e, bie man unter ben Dceaniern gar nic^t fanb, 5?on ben

^aiaim fottten ii6erfommen ^abtn, unb ba^ fie enblii^ 5?on ben

23e!ei^rungöi!)erfuci^en ber jum 9)?u^amebaniömuö übergetretenen

9)?a(aien foüten »erfd)ont geblieben fein? 5lu(| nic^t bie geringfte

@:pur einer Selanntfc^aft mit ber Sf^eligion 9)iu^amebö fanb man

bei ben S3eWo|mern ber ©übfee. 2)ie 5lu^breitung ber ÜJJataien

läft ftc^ gefc^i4>tlic|> na(f>weifen. @ie brangen um bie SiJJitte beö

12. ^ö^r^unberte, i)on ©umätra l^eröorbrec^enb , auf ^cäacca

»or, unb grünbeten bort ein mäc|)tige^ S^teid^, ba^ feine ^errf4)aft

unb feine Kolonien in einem großen mi^ ©üben unb ©übojien

tefc^riebenen ^atbtreife ausbreitete. 2)ie äuferfJe ©ränje i|>reö

S3ereid;eö nac^ C>fitn war bie ^n\ü gormofa, an bereu Äüfte fte

aber nur einjetne Äotoniften abgefegt fiaben; ferner bie ^|)i(i^==

!pinifd;en unfein, beren ^errfct;aft fte sjon ben fteinern fübwefts^

li^ien unfein ^er errangen, o^ne jebo(^ bie iJottige Unter)[oc[)ung

unb S3efe|irung berfetben jum 9Jiu|)amebaniSmuS j[)ottenben ju

Tonnen. SDann me^r nad^ ©üboften ^in bie ^nfetn 2)f^i(oto unb

bie fleinern SDJotuffen hi^ nac^ S;imor :pinab. ^m ©üben finb

fte fogar hi^ jum gefttanbe Sluftratiene »orgebrungen. @rfi in

fpäterer 3ett, na^bem i^re ^oIitif(|>e ^aä)t bereite gebrocp^n war,

überf(^ritten fit bie ©ränjen beö i^ier besei(^neten Äreifeö, aber

ni^t me:pr afö erobernbeS SSoIf, fonbern inbem fie aU friebtit|e

Slnbauer unb ^aufleute, ober aU ©eeräuber, ober awi^ aU eifrige

9)tif|tonäre beö 3^Iamö fic^ auf ben lüften »on SfJeuguinea unb

auf ben fleineren bena^barten ^nfetn niebertiefen. (^t'tvi^ War

eS eine gro^e, »on ber SSorfe^pung herbeigeführte 25egeben^eit,

beren ganjer (Erfolg erft in ber ©egenwart Unxt^tilt Werben

fann, ba^ bie Wla^t ber SDtataien gerabe ba, wo fte ipre i^o4>fte
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Srüt^e evtangt ju ^akn f(|)tett, beit ftegrett^cn SSaffcn etner

e^rifrtt(|en auö bem fernen (^uro^a i^ergefontmencn trtege^mad^t

ertag. Sm Sa^re 1511 njurbe 9)?aracca, bfe ^au:|)tflabt beö mci(]^ttV

gen 9Watatenvet4)e^ , öon ben ^ortugtefen unter SlUuqucrque

erprmt. SSäre btefe^ mc^t gefc^e^en, fo würben tt)a|>rf^em«c^

bie ^^tlt^^tnen ganj »on ben SDJaTaten unterjocht fem, unb bur^

btefe^ X^ox ^ätU fi^ tf;re ^a^t unb mit btefer auc^ bie «We^

Itgion beö ^ötamö über bie ^nfetn ber ©übfee öerBreitet. 2)a^

burc^ tt)ürbe aber ber Slu^breitung bea (I|>rijlent^umö in biefen

©egenben ein mer!(ic[;e^ ^inbernif in ben 2ßeg gelegt worben

fein. S^ac^bem aber bie mataiifc^e ^a^t in i^rem (S'entrum ge*

brod^en n)ar, fammette fte ftd) jwar noc^ einmot auf ©umätra

fetbfi in bem di^id)t üon 5lrtf(|in , aber i^re Äraft nac^ Sinken,

unb i|)re gä|)ig!eit, ftc^ no(|) bebeutenb tt)eiter au^subc'pnen, war

für immer bai^in. Statt ber 9?eligion «IRu^ameb^/ tt)et(^e bie

9)?ataiett unfehlbar ju ben unfein ber ©übfee Würben gebra(|>t

fiaben, fanb nun bort ba^ (J^riftent^um ein für baffelbe bereite^

te^ gelb.

3. §tu0 ben angeführten ©rünben, bie weiter p enl wirfeln

|)ier nic^t ber Drt ij^, mup e^ einteuc^tenb fein, baf bie Ocea*

nier ni(^t x>m ben 93?a(aien abftammen fonnen. SSielme^r \t>av

e^ gcrabe bie Sluebreitung beö mataiifc^en SSotfe^, wet(^c im

©üben bie 5f?egrito^, im Often aber bur^ bie S3efepng ber

^I;i(i^^inen bie Dceanier »on bem SSerfe|ir mit ©übafien abf

f(^nitt, unb bewirlte, baf biefe ^a^treicpen 3nfetn eine für ftd^

abgefc|)toffene , unb »on ben übrigen gefd^i^ttid^en SSötfern fafl

gan§ 5?ergejfene SÖett bilbeten. SÖSann aber bie erfte 33ev)ö(==

ferung auf ben ©übfeeinfetn ft(| niebergetaffen ^aU, iji fc^wer

^u ermitteln. SSon entf4)iebenem 9)?ange( an ftiftorifc^em ©inn

unb et:pnoIogifc^en ©tubien aber jeugt e^, wenn man ben Ur*

fprung ber €übfeebe»ölferun'gen in eine fo fpäte 3cit |>inabfe|ett

voiU, ba^ man biefetben »on ben SD^alaien auf ©umätra ^erabsu*:

leiten öerfu^t. S)enn wenigftenö muffen bie ©übfeeinfetn fo tauge

f4)on bewohnt gewefen fein, aU ba§ gejltanb v^on Slmerica, ba für

bie (Sinwanberungen m^ 5lmerica bie 3ufetn be6 feilten £)cean6

bie notpwenbigen SJiittelfiationen bitbeten. S)ie SSeyoIferung

Slmerica^ rei^t aber, \t>U neuere gorfc^ungen erwiefen :^aben,

3
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mit nUv h'e 3ett bcö WtkMkx€, ja wa^rfe^etnttc^ üter bte

3ett ber SSöIfern)anbcrung unb no^) t>te( :^öf)er :^tnauf. -ÜÄatt

fann e^ ot^ ßefc^tc|>t{ic^ auegemac^t anfe^en, ta^ bte ©rünbung

ber grofen fHdd^t t>on ^eru unb aJtextco ttwa 300 3n^re t)or

bte Slnfunft bev ©)>anter fitnaufjufe^en t|^/ 2)te ©rünber btefer

diti^t fanbett obcrSlmertca UxtiH U^oolkxt, unb jmav »on ^a^U

xti^tn, jum 3:|)ett öent)ttberten unb tief gefunfenert Ißolferfc^af^

ten. %Ux feltji biefe öerwilberten SSöIfer muffen fc^on eine frühere

S3Iiit:pe Qt^aU ^aUn, unb nur, weit fte abg^f^nitten toaxm »on

ber übrigen cioiliftrten SBett, unb, aufer bleibenber SSerbinbung

mit ber ^jofttiöen, ijon ©ott offenbarten SfJetigion fein frifc|e0,

erneucrnbeö ?eben^etement in ftc^ aufnefimen fonnten, in ben 3«*

jianb ber SSerwitberung unb fttttid;en Sluflöfung |)inabgefunfett

fein. 2)enn nte|)re ©egenben Slmericaö, namentlich Sentratame:«

rica, finb mit S^rümmern alter ^em^et unb 33aubenfmate befe^t,

bereu Urf^^rung mett über bie S^t ber 5ljtefif4)en .^errfc^aft in

SWerico unb bie ber 3nfaö in ^eru hinaufreicht. iDie ungess

Ipeuren Sf^uinen »on ^atenque (1)e^artem. (E^ia'pa in 9)?itte{ame==

rico) unb ^o^an, tvetc^e in neuefler S^it bie Slufmerffamfeit ber

SfJeifenben im |)o|>en ®rabe auf ftc^ gebogen |>aben, finb ni«^t ein

2)enfmat ber 3ei"fJorung ber ©Spanier, fonbern öjaren f4)on jur

3eit ber (Eroberung SlÄericoö ein 9?ät|>fet unb ein ©egenjianb

fiaunenber 33ewunberung für Slmericaner fon)o|>f, at^ ^uro^äer.

<3ie rühren atfo öon einem früheren (S'uIturüo{!e f>er, beffen

Stütze jur S^it ber ©rünbung ber obgenannten ÜJeic^e bereite

crtof^en n?ar.*) Q€ entftänbe alfo junäc^fi bie grage, tüo^s

f>er biefe erfte 33eöoIferung ^Imericaö, unb n?of)er i^re Kultur,

©ine fiebere 5lnttt)ort i^ierauf fann erji bann gegeben iverben,

tt)enn bie S'iuinen Xion ^atenque unb anbern £)rten ge=«

nauer unterfuc^t, unb bie ouf benfelben bemerften ©c^rift^ei^

(j^en entjifert fein tt)erben. ®i^' je^t tt)eifen atte ^nbiden

ouf ^ifiaften |>in. 3)?ogtic|) ijl e^ Stt^ar, baf auc|> »on

Djien ^er, stJon Slfrica unb (Suro^a, unb t)on 3'Zorben über

*) SSergl. transactions of ihe american elbnological societjr erfter Sonb
Sonb. 1845.
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3^ranb unb ©röntanb (^tnttJanberungen na^ Slmcrtca gefd^el^cn

fein;*) aber bte SÖtcgc ber |)auptmaffe ber Slmencamf(^en

Seöütferutig f(|eint boc^ immer baö ofiltc^e Slften getvefeit

SU fein. SOStrftic^ finben n)ir in Slften ein weitöersweigteö

Urüotf, baö ftc^ nic^t nur über bie ganje Ofifüfie biefc^

SSem^eileö, fonbern au^ über einen großen Z^nl ber 3n*

felwelt beö jiiaen Oceanö U^ m<^ SImerica |>fn ausbreitete,

bie f. g. 5linoö. 2Ste mit ftc^ biefer mäc|)tige a3otBfiamm nac^

©üben unb ©übn?efien erfirecft ^aU, ift fc^tt^er ju ermitteln,

jt(|er aber tt)ar feine Sluebreitung fe^r gro^. 2öa|)rf(i^einti(^ war

er es, ber »on Sflorben ^er in baS ©ebict beS Sf^egerftammeS eins^

brang, btefen »on ber ©übgränje DfltnbienS unb öon dmm gros»

fen Streife beS borttgen §lrc^ipets öerbrängte, unb au^ in ©üb:*

iperften, Slrabten, biS jur 5Ifrifamfc^en ^üjie ^in einen bebeuten=s

ben @runbbeftanbt|)eit ber bortigen Seöoiferung ausmalte. 3m
Djien fonnen n)tr ber 3luSbrettung btefeS UrftammeS über hinter*

inbien unb ß'^tna, über gormofa, bte Carotinen, 9Karianen,

^aimii, Sieu^fieu, 3apan, bie ^tteuten U^ ^n ben ^üfien x>m

Slmericn auf baS befiimmtefte folgen. 2)iefe 5linoS bitben bie

@Tunbbeftanbt|>et(e beS gansen über Slften unb 5lmerica 5?erbrei*

teten mongoIif4>ett ©tammeS. **) ©ie iwaren au^erorbentlid^ wilb

unb ro^; bte (J^tnefen fpred^en t)on biefen 33o(ferfc^aften, bereu

i^re Slnnalen auf baS beuttii^fte ftd^ erinnern, atS »on fotc^en,

ttjel^c bte ©ejiaU i)on 9)?enfc|en :^aben, in SSa^r^eit aber St^ierc

ftttb; unb tt)o tt)ir :peut ju S:age no(|> SSotferf(|)aften biefee Ur^

ftammeS ftnben, ba jetgen jte nocf) bte überrafc^enbfic Sl^ntic^feit

mit ben @(|)i(berungen in ben c^tnejtfc^en unb j[a^5antft^en 2ln^

naten. 3m ©c^ope btefeS SBotfSftammeS bitbete ftc|i ofjne 3tt)ei*

fet burc!^ eine |>eitfame 35erü^rung mit ben fübn?eftlic^en SSolfern

gett)ec!t baS bra^mantf(|)e unb bubb:^aifc^e S^eligionSfpjlem auS,

unb fuUiötrte im ?aufe ber ^a^r^unberte einen grofcn 5t^eit

biefer ro^en unb «?iiben SSolferftämme. £)iefe beiben retigioSs^

*) aSergl. bte S^ad^riditen über ik Siutnenftabt im Snnern aSratilienS im
«2(u6lanb» 1845 9lc. 252.

*) Über ben Urfprung unb bie 2CuS6ceituit9 ber SKongolen öergl. ®5rrcS
SSölfertafel I. ®. 83.
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^ottt{f(|)en ©9fieme gakn ben ^tfiorifc^en ©taaten tm pftitd;ett

iint) füböftü'^en 5lfien i^ren Urfprung. 2)te ka|)Tnantf4)e diüU

Qxon behauptete ftd; tn SSorfcevtntten, brang über ten @angeö

x>ox, unb ^verbreitete fi(| jute^t über ba^ ^tnterinbtfc^e Sufe'tmeev.

5fJo(^ je^t bettJunbert man bte ßro^en S3aiiben!ma(e ber SSro^ma*

nen auf ^a'oa unb ben angränjeuben ^nfetn. 2)te O^Jettgton be^

S3ubb^a (goe) n)urbe na4) I;arten kämpfen auö SSorberinbien

XJcrbrängt, fafte aber tn X'^htt feften guf , «nb öerbrettete ftc^

über bie 5!}?onßotet, (Jptna, bte 9)?anbfuret, ©tbirteit; Ä'ajttptfd;atfa

uttb sute^t über bie unfein beö ftitten Dceans bt6 tt)a^rfct;etnti^

na^ Slmerica |)in. SSon 9torben :per brangen bie Subb^aifien

tüteber in 3nbten ein, unb grünbeten in J^interinbien ntefire

SReic|e, bie nod) |)eut ju ^age ivon d^ina abpngig ftnb. 2)ie

Slnpnger beö S3ubb|)a Ratten e^ ft(|) ju einer |)auptaufgabe ge*

tnaci^t, bie rofien iöolfer, tt)etd;e ba^ S'ieic^ ber ^itk umgoben,

unb bie »on i^nen mit ^^ieren verglichen njerben, ju 9)?enf(|)ert

Iperanjubiiben. SÖßie gtücflid; fte in ber 5lusbreitung tprer S^ieti^

gion gettJefen finb, bett)eifet bie noc^ jte^t bejle^enbe ^errfc^aft

beö Subb'^aiemu^ über faji jwei S)ritt|)eite von Elften.

3cf> |)abe bi^^er meine §lnft(|t über ben mongolifcfjen ^tn^

fc^enftamtn nur fürs bargelegt, o|)ne eine ^en)eiöfü^rung ju tte^

fern, d^ lann natürlich) nic^t in bem 3^^^^ biefe^ SGSerfe^ tie^

gen, bie |>ier angeregte '^xao,t weitläufig ^u erörtern ; i(^ begnüge

ini(^ ba|)er, bie ^ettjeisgrünbe, itjorauf td) mi^ ftü^e, furj anju*

führen, d^ ftnb fotgenbe: a. %a^t ganj übereinftimtnenbe 9Jacp*

ric()ten beftätigen e^, ba§ aUt SSötferfd;aften in 5lmerica einem

«nb bemfelben ©tamme ange|>ört ^aben. 2)ie Unterfnc^ung ber

©{^äbet felbft in ben ätteften (Bräbern §eigt feine tt?efenttid;e ^h
tt)eid^ung »on benen in ben jiüngeren ©räbern. 2ßie man aber

je^t a(ö au^gemac|)te ®ad;e annel;men fann, gepren alle ameri^

canifc^en SSölfer bem mongotifc^en @tamme an, ber ftc^ über

3apan, ^^ina, 3«bien, Sibirien u. f. w. verbreitete. — b. :©ic

noc^ vor|>anbenen Übevrej^e tt)itber 35ölferfc|)aftcn in «^interaften,

ntef)ren ^nfetn be6 ftitien Oceanö unb in Slmerica fteKen un^ noc^

m getreue^ 33itb bar von bem 3"ftanbe beö mongo(ifc|)en Btamn

meö vor ber SSerbreitung ber 23ra^manifc{;en unb 53ubb^aiftifc^en

9?eligion, unb ivir fönuen 3Sötferfd;aften biefeö Stammet fowop(
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unter ber |)errf(^aft btefer fyjertgtoncn, atö au(| tm 3uf}ank »öt*

It'ger SQSüb^ett unb tm Ü&ergange »on bem (Jinen sunt Slnbern

jtoc^ |>cut SU ^agc aufwetfen. — c. SGßtr :^aben bte Befiimmtefiett

gef^id;tlt(^ett 23ett)etfe, ba§ ?teu*fteu unb 3«^«"/ e^emaI6 »on

ben bejetc^ueten rot;en Sarbaren betro^nt, bur^ ben Qin^n^ ber

35ubb|)areItgton ju bem geworben ftnb, waö jte nod^ gegenwärtig

ftnb, ?änber, bte x>on öotttgen Sl6H(bern ber ^t;inefen bewo|)nt

werben. Slu^er anbern tft hierüber baö tm ,/2lu0lanbe" 1845

5^r. 283 u. ff. tn bem Sluffa^e ,/3a)jan^' »on ^rofeffor 9^eu=»

mann, «Kitget^et'fte gu i^ergtetc^en. ^n S^v. 284 ©. 1134

^et^t eö bafelbfl: ,/9Son ben ?teu;=fteu*3nfern beginnenb, über

aKe ?änber beö heutigen jjapantfc^en 9ftetc^e^ :^tn nac^ 3efo «nb

Jtarafat, unb 5?on ba na^ bem gegenübertiegenben Sanbe von

^fien einer ®ett^, unb ben Äuvifen, Slkuten unb ^am^tf^atfa

anberer ©ett^ ftct) erftredenb, UW in ben sjorgefc^i^tlt^en Setten

ein unb berfetbe ro|)e, ber ^u{tur wtberfirebenbe SJienfdjenflamm,

ben wir tnit einem Söorte feiner @prad;e, wet(^e^ 9)?enfc^ beben*

Ut, ben ainoifc^en nennen woöen. 2)a^ ^uttur^otf, welc^e^ i^n

in ber gotgeseit unterjochte, unb gewattfam ber 93i(bung entge*

genfii^rte, bezeichnete ii)n mit bem S^^amen ^^U^, eine 33eitennung;

bie in biefen oftlid;en Rauben ni^t weniger fc{;impjTic|) ijl, aTö ba^

SSort Sarbar hd ben ©riechen. Obgteid^ bie Äuttur aud^ |>ier

\v>it überall jeber Sefonberfiett, jeber ^tgetttpmtid;feit auö ben

frühem unwtffenben unb »erachteten Seiten fetnbli^ entgegentrat,

fo |)aben ft^ boc^ auö biefen ijorgefc^ic^tlic^en 3<i^rpunbertett

0tejte ber @!pra^en unb (Sitten er^paUen, bie nur auf einen ge*

mcinfc^aftti^en Urfprung ber Sewo^ner atter biefer Räuber f^lie*

fen taffen. ©egenftänbe beö @c|)mu(feö unb ber Sierrat^, Wetd^c

M ben 33ewol)nern ber lt'uri(en, auf^efo unb auf ben ütn^itn^

^nfetn getragen würben, ftnben ft^ :^eutigen S:age^ an s?erfd;te*

benen Drten ber Sänber, bie jum japanifc^en 9^ei^e ge|>oren,

i[>oräügIicf> auf atten Segräbnif^tä^en, unb in t^dU fünfttic^ ge*

formten, t^eiia natürlichen ^ö^Ien. 2)iefe auffaltenbe (Srfc^einung

ifi felbft ben )[apanifc|)en ©efc^ic^tfc^reibcrn, beren et^nograp^ifc^er

S3tid not^wenbtg befc^ränft fein mu^, nid;t entgangen. ,„;33et

ben raupen, paarigen Sewo^nern ber Kurilen, fagt einer berfet:*

ben, unb Ui ben Sewo^nern ber füblic^en eteu^!ieu:=3;nfetn tref:»
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fett tt)tr ito^ B^mud unb gotte^ttenfiItd;e ©erät^c att, tt)e((^e

teutttc^e ^txtmaU uitferer frü|>ef}ert ©tttett att jic^ iragcit. 2)ic

?eute mußten in SQSert^ unb (5:^re ju Ratten, t»aö ttjtr auf Söpw
titi Überfluß tteu befattnt gett>ortener ^oftbarfcitett »Ott unö

geworfelt ^abm.'"'*) Dte empetnttftfien vo^en 33ett)o^iter 30=*

)f>an€ tt)url)eit »on (^tne|ifc|)en Äofoniften unterjocht unb ße*

tt>attfam futtiötrt. S)tefe burd; bte ganje ©ef^td^te beö ja^a^»

ntfc^en SfJeic^eö knjiefene ^^atfac^e fann ni(|)t bestvetfeU ix)er=s

ben. — ©en $ltnoö tt)irb ein <Btüä i^reö ?anbe^ nac^ bem ari"

bern abgenommen, unb bie, n^elt^e ftc^ ber neuen ©taat^orbnung

nid^t unterwerfen, fonbern if>re ^^reifjeit wafiren wotten, werben

immer weiter gegen 3^orben gebrängt, nad; 3efo, Starafai unb

ben Äurifen. " — d. 2)a^ auc^ bie 33ewof)ner beö größten Stfjeis:

les öom aftatifd;en geftlanbe urf^jrüngttc^ bemfelben weitoer^^

zweigten Hrftamme angehört ^oben, unb attmä^tig öom ©übweften

^er futtiöirt worben ftnb, ergibt jic^ immer me|)r au^ atten neue*

ren mit ©riinbtic^feit barüber angeftettten §orfcf)ungen. ^tu^
mann fagt barüber: /, Stungufen, 9)?ongoIen unb ein großer

Streif ber Stürfen bilbeten urfprüngtic^ na<^ ben wefenttic^en

9Wer!maten ber loriperti^en ©eftalt, 'n>it nac^ ben (Elementen i^rev

©prac^c eine einzige 3Sölferfamilie, innig üerwonbt mit ben @^!imo,

unb mit ben ©tämmen unb |)orben ber neuen äöelt. 2)ie^ ifi

baö fejie, unumfto§(i4>e ©rgebni^ fowo:pt ber neuern 5orf(|)ungen

auf bem (BnUdt ber »ergteid)enben 5lnatomie unb ^^pjiorogie,

tt>k auf bem ber ^ergteic^enben ©prad^funbe unb @efc|>id^te. ....

2)iefe ro^e 2)?affe ift nun im Saufe ber ^a^r^unberte burc^ einen

»erfc^iebenen 33ilbung^gang ju befonberen ©tämmen unb 35oI!ern

mit eigent^ümti^em förderlichen ©epräge — eine golge ber

|)öpern geiftigen 3tic()tung — unb mannic|ifac^en Sprachen ^er*

auögewa(|)fen, welche aber immer no^ genug 3^t(^en i^rer

urfprüngtidben din^dt in fic^ tragen.'' **) (Ban^ bajfetbe,

tt>a^ Sf^eumann »on ben mittleren, öftlic^en unb norböfttic^en

*) Slippon, ICtijiX) jur SSefc^reibung öon 3apan. I. 3Cbf)anb{. übet bie

SKagatama, ober ik ©d)ä^e ber früheren SSewo^ner ber japamfdden

3nfeln ©.8.

**) UnU. 1845. m. 165. <
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S3ett)o^ncrtt tljten^ m^mi^, Uxi^tm m€ onberc Ouetteit u5cr

baö fübopc^e Slftcn. Snbten jcnfeitö bee ©ange^ tJoax aur

3ett, at^ bte (J^mefen cinbrangcn, waö feeitäuftg jttjet^unbeirt

3a^re »or ber ^^riftt. Settrec^nung gefc^a^, fc^on etntgetma§ctt

»ort SSorbertnbtett ou^ Mtmxt, boc|> ftnbeit tütr bafet^ji benfetbcrt

ro^en SSotfejJamm , ber jt(^ tn ber 9lä^e ber Äüfic »on hinter*

tnbten, auf ber ^n\d ^ormofa, imb jum X^dl im nörbttc^en

^apan, auf 3efo unb 2:ara!at^6t^ auf ben ^cuHgen Xüq nnx>tx»

ättbert erhalten ^at, unb ber auf ben Slleuten unb auf ^ampu

fc^atfa erfl tn neuefler 3€tt au^ fetner fo lange kwa^rten dio^^

fictt ctntgennafen erhoben tft*) Obwohl aUx in J^tntertnbten

bte S^iettgton be^ 33ubb^a »erbrettet tjl, fo ^at ftc^ btefetbe |ter

bO(^ «?te tn ^aipan unb anberöwo nttt ber urfprüngltc^ett 9?eh'gt0Ji

beö Sltno^ »ertntfc^t, fo ba§ man bte 33ejianbt^etle betber S^Jettgtonett

no^ tni't 5temlt4>er @eit)t§pett »on etnanber trennen !ann.**) ^nb^

Itc^ tfi fogar in SSorberinbten, btefem 9}?utterlanbe alter |>interaftatt*

f(|>en Äultur, noc^ eine sa|)(retc|e urolte 53e»t)lferung, bte f. g. @onb^

übnggeMicben , bte atten Kultur* unb 33efe^rung^t)erfuc^cn ber

S3ra|>manen unb fpater etngebrungenen 9Jfufiamebaner «Jtberfian*

ben, unb ben d^axatkx ber alten äünoö in <Bittc unb ^ieligion

hi^ auf ben i^eutigen Stog ben?a^rt ^aben. Sluc^ bte ^aoß in

^interinbien ^aben noc^ großen X^dt^ bte 9?eltgion unb bic <BiU

ten ber alten Stinoö (juin Zpäl fetbft baö ^ätowtren) ***)

beibe|>atten.

4. 2)erfelbe ©tainm ber 5lino^, m\6)tx einen ®runbbcfianbs»

tpett ber aftatifc^en unb antericanifc^en Se»ölferung au^mac^t,

»erbrettete ftc^ auc^ fc^on frü^e über bie Snfeln ber ©öbfee, unb

bilbet no(^ je^t ben ^au^tbeftanbt^eif ber oceanifc^en 3SoKerfc^af*

ten. (So tt)te er auf bem füblic^en geftlanbe »on Elften mit ben

^fJegern sufammenftiep, unb btefe wäUv nac^ ©üben brängte, fo

*) SSergl. notice historique sur la Cochinchine, choix des lettres ediEaa-

tes. Paris 1808. tom. II. ©. 59. U. ff.

**) Sergl. übec ik SÄifc^ung ber SReltgion in Zonq-tinQ unb ©iam choix

des lett, edif. tom. II. ®, 45— 46 U. a. m. a. £).

**> llmal 1846 I. 54.
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öränjten an^ m ber Snfetwett ber ©übfee Leiber ®eHete öu tm
anber. 2ötv fa^en f(I;ün früher, bap bt'e ^f)Üt^v^"^" urfpriingltc^

jura 9^egergebiete ge|)ürten ; bte 3'?egev tviirben aber i)on ben Sltnoö

auö einem gropett ^{;et(e t|)reö 23eft|e^ öerbrängt 3)te Sfiegntoö

ktt)0'pnett gegentt)ärttg bt'e ©eBtrge naä) ber norböftttd^en Äüjie

»on SiiQon ju, n?oraug man beutltc^ bi'e D^tc^tiing, tt)eld;e bte

(Stnwanberungen naljmen, evfennt. Dffenbar ftnb bte Sltnoö öon

^tntermbt'en unb i?on ber ©üboftfüfle sjon (J^ina ^er tn bie 3nfe(

eingebnmgen. — :©te unfein iim * ftcu waren fo tt>te 3apan,

gefc^i^tlt4)en Bengntffen jufolge, »on n?t(ben 5lino^ bert)o|)nt, bt'e

x>on (J^ina auö fu(tti?trt »würben. 3" bemfetben ©tamme ge^ors=

ten bt'e SD?artanier. 2)te darottnter ^etgen noc^ |)ent ju Stage tn

auffattenber Söetfe ben '>ti)'^m ber alten ivilben Sltno^. 3)affelbe

^'ft P \W^ ^<>« ^e^ 33en?o^nern ber SDMgraüe^tnfeln, sjon 9?0:s

tuma, ben 3Sttit'n[eln unb pm ^ktt öon 9'ieufeetanb. Sluf ben

©anbtt>tc^*, 9}?arfefa^* uitb ©efettfc^aftetnfetn tft btefer ©runb^

tt;puö f(|)on me|ir öeviDtfc^t, aber immer noc^ in D^etigion, ©))ra^e

wnb in ben ^olitifc^en @tnrid;tungen fo nnöerfennbar burd)btidenb,

ba^ an eine Slbftammung »on bem SSolfe ber Slino^ gar nid^t ju

jtveifetn iji. 3f^ P^e meine %n\i6)t auf folgenbe ©rünbe:

a. 2)ie ro|)e 2)?affe, tt)orau^ bie ^flpflner §u einem ^itlturijotfc

|>erangebitbet ftnb, Uftä)tt ^uiu Stfieile in t^rer urfprüngnd;en

fRo^zit noc^ fort auf ben nörblic^en ja^anifc()en unfein, auf ^efo

unb ^arafai; fte beftaub nod; öor ^urjem unöerönbert auf ben

SUeuten unb auf ^amptfc^atfa , unb n?irb noc^ in ii)xtv ganzen

(5igent|)i'imlicl;feit öorgefunben auf einem Xl)dk sjon gormofa.

2)iefe Se^Doiferungen ftnb aber ein treuem 5lbbi(b ber Dceanier,

gumat auf ben unfein, tvo fid; ber urfprüngtic^e Stamm am un*

gemif(|>teften er|)aUen f;at. 2)ie Slleuten unb ^amptfci^abalen ftnb,

obtt)o|>( fte fef>r nörblid; woI;nen, i3on gelber @eftd;t5farbe. ,r ©rftere

fd;nitten, tt)ie man n?eip'' — fagt 9^eumann — //be^or fte jum

d^viftentpum befet)rt ivurben, ni(^t bto^ ^e'rfcliiebene giguren in

ben Körper, fonbern fte bur(|)bo^rten aud) ben Sflafenfnorpet, unb

trugen einen quer bur(|geftedten ©tift barin, tt>oran fte an %tfU

tagen ©la^foraöen fingen; bie SSeiber burd;bo^rten ju biefem

ßnbjUJecfe ba^ ganje £)^r ringsum. 2Ui§erbem tna^ten fte jtc^

auc^ in bie Unterlippe ^iufd;nitte, um bavin fnoc^erne obev pei=!
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nerne S^abetn ju frage«, wetc^e stuet 3oö tang ttJaveit.''*) Ü6er

bie Me^ gormofa f4)reibt bev S^efuit «ÖJatHa im' 3a|ire 1715,

nac^bem berfettse jt^ längere 3ett in »erfc^tebenen Steilen ber

3nfer aufgehalten f)atte , ba^ bie ^nfei t^eit^ öon cmUfix^

ten ^liinefett; t^etlö »on rollen, friegertfc|>en Ureintt)o^nern

Um^wt fei. SSon ben legtern fagt er: ,/@te fd;neiben jic^

irt i^re ^mt fonberbare giguren »on ^fjteren, 23äumen unb

33atmett m, tt)aö i^nen gro^e ©c^mersen i^erurfac^t, ja

tt>a^ i^nen, wie fie mir felbfl fagten, fogar ben Jtob bringen

fann, mm bie £)peratiün ntc^t fef>r tangfam unb in S^U
f(|enräumen 5!)orgenommett tt)ivb. ^an braucht baju me^rc

^omttf oft ein ganjeö 3a|>r. 9^ic^t aUm ift e^ ertaubt, biefe

2lu6sei(i;ttung ju tragen, ^ebod^ iji e^ atten geftattet, ftc^ bie

Bä^ne SU f(|tt)ärjen, £)^rge^cinge ju tragen, unb ft^ mit 2lrm*

bänbern unb ^at^fetten unb Äronen X)on mehren 9flei^en Jjerfcbies:

benfarbiger Körner gu frfjmücfen. Sie Ärone enbet mit einer

Sirt öon geberbufc^ »on ^afmen^ unb gafanenfebern. Wlan ftetCc

fic^ biefen fonberbaren @c(;muc! öor, unb babei eine |>o^e ®efia(t,

mit bunfler ®ejt(f)t^farbe, mit glattem, hi^ ouf bie ©d^utterit

iperab^angenben ^aare, ein Btüä ^cvlq um ben Mh gebunben,

unb in ber ^anb 33ogen unb @:pief: unb man Ipat ein treueö

Sdüt eine^ tapfern ^rieger^ in bem fübti(|)en ^^eile ber ^nfel

gormofa." **) ^benfo t^eikn bie 5!)?ifjtonäre bie ^fZac^ric^t mit,

ba^ auf ben ß'arotinen bie SSeööiferung t^eit6 in einem gettJiffen

@rabe futtiöirt, t|>ei(^ aber tt)i(b unb barbarifc^ fei, unb ba§

|)ier jtt)if(i;en beiben ^taffen ber Sen)0^ner ein ä^nti^z^ SSeri^äW^

nif jlattftnbet, tt)ie n?ir e^ überaE ftnben, wo bie aftatifc^en ^nU
turöötfer eö unternommen ipaben, bie barbarifc|)ett 5lino6, «Jefc^e

fie für i^atbe X^iere- hielten, ju jitgetn. SSon ben 33en)opnertt

ber 5^aTao^infetn erjäf^rten einige ^nfulaner ber ©rup^je Samurrec

bem ^ater ^anto^a, baf fie n?i(b unb barbarifc^ feien, nadt

ge|>en unb SD^enfc^enfleifc^ effen. ®dhft bie übrigen ^t\t)o^mx

ber d'arotinen betrachteten biefe Sßitben mit Slbfc^eu, unb »ermic*

) 2Cu6lanb 1845 91c. 167.

**) Choix des lettrcs edifiantes. Paris 1808. tom. II. @. 173 74.
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bctt jeben SSerfe^^r mit tpnen. *) ©fefc Sßtlbcn tätott)tren fic^

tn berfelben Sßetfe wie t>ic S3ett)o^net »on gormofa unb btc

froheren Slleuten. **) ®anj biefetbe S3ermif(^ung n)ie auf ben

(Jorotinen ftnbet man ouf ben 2)?u(graöeöinfe{tt , nur ba^ ^ter

bte Urbe»oIferung ber 5linoö »ietteic^t niefjr, atö irgenb fonfl

tm £)cean noc^ ^eut ju S^age »or^ervfc^enb ift. 5lu(^ auf ben

SSitiinfetn ift bie Urbeöötferung »or|>errfc^enb , «jä^renb biefelbe

auf ben ojilic^er gelegenen @ru))^en eine ä^n(ic()e Umwanblung,

tt)ie auf 3a^att erfahren i^at. — b. Über aßen 3weifet aber wirb

bie cntwicfettc %n^ä)t x>cn ber Slbftammung ber Dceanier erhoben,

«?enn man tk religiöfen Slnftc^ten unb ©ebräuc^e berfelben mit

ber urfprüngtic^en D^ietigion ber Slino^ s?ergtei(|)t. Über ganj

3nbien, ^^ina, doxta, Äam^tfc^atfa unb bie öfttic^en 3nfe(rei(^e

war bie einfache, on tiefen religtöfen ^been fo reiche ^ami* ober

©eifierretigion verbreitet, auö ber ftcp burc|) S:inpffe üon SÖeflen

l^er bie S^leligion ber 33ra^manen unb bann ber 23ubb^ai^muö

entwitfelten. SDiefe Äamireligion |iat fi^ unter ben Urjlämmen

tn SSorberinbien jum X^eite nod^ er^^atten, ^at ftc^ in d^ina,

Jtong^jfing, ^oc^inc^ino, @iam unb 3a:pan jum X^dk neben, ben

S5ubb|>aiömuö fortgepflanjt, unb ift nur jum X^tik mit i^m t)er*

fc^motjen, ift auf Äam:ptf^atfa unb auf ben Slleuten erft in neue«

jier 3«t ittt't ber SSerbreitung be^ ^prifient^um^ größten X^tii^

crtofc^en, unb bilbet auf gormofa, in wie vozit eö no(|) »on bem

Urftamme bewo|)nt wirb, unb unter atten Dceaniern ben @runb:«

bejianbt|>eit iprer heutigen 9te(igion. ©etbft ber anbere Urjlamm,

ber mit ben Slinoö §ufammenftö§t, bie 3f?eger, ^aUn »ie(e ber

Wefcntti^ften ©runbjüge ber Äamireligion , wetc|)e, älter aU
^ra^maiemuö unb 33ubb^aiömuö , nad; ber Trennung ber ^m^
fc^en »on ber Ojfenbarung o|)ne B^^^^if^i bie Hrretigion ber aitm

SSelt gewefen ift. Sßie oiele tief^religiöfe ^been fte entptt, unb

tcii oiete ^nfnüpfung^punfte fte bem (J^rifient^ume barbietet, wirb

bie im 3Serfotge biefeö Söerfe^ gelieferte furje Darftettung beö

*) Choix des lellres edif. Bruxelles 1838 tom. VIII. @. 294.

*) Loc. cit. 286—87.
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«RettgtonöfVfieme^ ber Oceamer scigen.*) — c. ©0115 baf^»

fetbe, tt)a^ über t»ic a^elißton öefaS* ^f^/ »"»^ «"«^ w^«^ ^»'^

^oUttfc^e aSerfaffung biefer SSölfer gefagt werben, (ii finbet

fic^ auf «Ken ©übfeetnfeln bte »oüfommenfie Slu^bilbung ber

geubatverfaJTung , «jelc^e urfprünglt'c^ bte ^ottttfc^e gorm untet:

alten Sßölfern beö wettöerketteten Sli'noöftamme^ it)ar, ttJäprenb

ber anbere llrj^ainm ber SfJeger gar ni^t^ 2)erartigeö fennt 2)te

ältere fottJo^t, alö bte neuere @ef(^t(|te »on 3a^>«n ««i> ^^tna,

uub bof aSer^ttnt^ ber bortfgen Se^n^fürften jum Äatfer gtW

unö tm ©ro^en etn getreue^ 35ilb öon bem, tt>a€ in ben fieincn

Staaten ber ©itbfee junt ^fjetle btö auf ben ipeuttgen ^ag ge*

fd;te:^t unb fortbeflefjt. S)te geubalöerfaffung teftanb aber unter

ben aSoIfern beö atnotfc|)en ©tainmeö, e^e bte pottttfc^ ? reltgtöfen

©pfieme ber 33ra|»manen unb 33ubb^aiflen ft^ ausbreiteten. SBetbe

©9f}ente finb nur auf ber Äamtreltgion unb ber bereite bejJe^en*

ben ^ottttf(l;en ®runbv)erfapng beö ainotfc^en ©tammeS erwachs

fen. **) ^tne fortgefe^te Srforf(l;ung beS über ganj Slften unb

ben größten St^etl t)on ^inertca verbreiteten Urfiamme^ unb

ber Äarairetigion tt)irb atte ^^abeln über bie Slbflainmung ber

©ubfeeöotfer »on ben ^alaitv. »eruierten. 2)ie 9}Ja(aien ftnb,

n>enn tnan einmal atte 23ett)o|>ner ber ^tnterinbifdpen unfein mit

*) Sn Setreff bec Äamtrcltglon in bcm alten 3apan öoc bem Einbringen

be6 aSubb^aiemuS beätet)e id) mid) auf ben Xuffa| «Sapan» im «2Cu6s

lanb» 1845 9lr. 283—88; unb auf aS«tppon, 2Ci;d)io jur ffief^ceibung

»on Sapan. » Über bie nodE) bejle^enbe Äamireltgion auf gormofa

üergl. ben Scrid^t be§ ^atcrS SKailla ubeu iie Snfel gormofa in

Choix des lellres edif, Paris. 1808 tom. II. ®. 167— 187. Über iaä

S3e|le{)en berfelben SJeltgion auf ben (Sardinen »ergl. ben SBeviö)t beS

^aterS ßantoea über biefe 3nfe(n in Choix des lettre« edif. Brui.

1838 tom. VIII. @. 283— 305. Über bie auf ben anbern ©ubfeeinfeln

l^errfd^enben 9?e(i9ionlanjti)ten »ergl. bie fpdter folgenbe Äbl^anblung

über biefen ©egenftanb.

**) Über e^ina unb 3apan, über i^re ®ef(i)idE)te unb SSerfaffung treten in

neuefter 3eit fo öiele gorfcf)ungen on iai Sageölidjt, ta^ iä) ntd)t nSt^ig

^abe, auf einjelne SlueUen, worauf ic^ 9efcl)6pft i)ahe, !)inäu»cifen.

Über bie aSerfaflfung ber oceanif^en ©taaten ftel^e bie fpSter fotgenbe

Äbt)anblun9 über biefen ©egenjlanb.
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biefem gememfamen SfJamen (»encnnett wjttl, p(fifl njafivfc^etnti^

auö etner SSermtfc(;ung ber fübmbifc^en otnotfd;ett ^Beöölferung

mit ben 5^egern entftanben, wo^er jte einen etgentpmlt(i;en, md;tö

njem'ger atö empfel^tenben 3«9 t^ve^ ^^arafter^ kfommen ^aben,

iinb ft'nb bann fpäter burc^ bte 35ra|)manen »on 35orbevnibten au^

gunt 3;|)etle ctt)infti^t, ttJt'e bte großen ka|)matttf4)en 2)enfntate auf

^ax>a unb ben anbern unfein beii)etfen. (^ine ganj etgentpm::

It^e ^nttt)t(f(ung nahmen btefe 23ö(fer, at^ ein Ketnerer ©tamm
unter t^nen, bte etgentttc^en Wlalaim auf (Sumatra, burc^ i?orber=*

inbtf^e Kultur ge|)o6en, alte anbern potttifc^ gu überragen / unb

immer iwetter um ft4> gretfenb ber ganzen 3nfeltt)e(t feinen Sf^a*

tiona((|arafter einjubrücfen begann. (S^on im 13. 3fl^rf)unberte

traten bte Wlaiakn in 5!)?af[e jum 5D?u|)amebani^mu^ über, n)0?

burc^ if)re ganje @nttt)t(i(ung nod; etgentpmttd;er tt)urbe. 2)a9

aber befungeac^tet in ber ©pra^e unb in ber SSerfaffung biefer

SSotfer no^) eine SSernjanbtfc^aft mit ben £)ceaniern geblieben tft,

ntu^ f4)on, wenn n)tr e^ auc^ ni4)t it>ü§ten, be^^atb öon SSornc

|»erein fefir tt)a|irfcl;einlic^ fein, ttjett ja beibe bon einem unb bem?

felben Urjlamme entfproffen jtnb. — 2)te ^f)i(ip^inen ftnb aber

attem Slnf(!^eine na^ yiet f^äter, atö tit eigenttt^en f>interinbi*

fc(;en ^nfetn, üon bem ©tamme ber 2lino6 befe|t, tt)ie man bar=:

auö fc^Iie^en fann, ba^ ftc^ bort bie 9legrito6 tn t>iü größerer

9)Jenge, o.U auf ben anbern ^nfetn er^Iteu ^aben. 9}?an re^^net

ouf ben ^|)i(tp!ptnen im ©anjen nod; gegen 300,000 9^egrito^.

2lu(^ fte^t man aus ber ^age t^reö ®chitU^ auf ?UQon, »on

tt)e(4)er 9fiid[)tung |)er bie wei§e Seöolferung eingebrungen ift,

Offenbar famen bte erften SBeifen »on SSeften unb ©übttJeften

per. 2)tefe wei^e S3ei?o(ferung ber ^^tti^ppinen nennt man Xa='

galen. @ie s^ii^nen fi'c^ »or ben SDJataien, mit benen fte im

äußern ntc^t geringe 5(^ntic^feit ^aUn, bur^ t^ren ©^arafter fepr

»ort^ei{f>aft an€. ^i)vt @inn?anberung m<ig n>o\)\ fc^on yor ber

4)rift(t(^en 3eitrec^nung gefd^e^^en fein. Sluc^ in ^interinbien ^attt

fic^, ä^nli^ n?ie tn ^a'pan unb in ^pina, bereite »or ber Slu^^

brettung be^ ^ubbpai^mu^, unter bem Sltno^ftamme eine geiviffe

ÄuWur iDerbreitet. Slu^ ber ©ef^ic^te öon ^ong^üng unb ^o^

(|)inc^ina iuijfen tvir, ba§ man f(|)on jur S^it t>er erften Kriege

mit (^pina, bie etn?a 200 ^a^xt j?or ß^. ®eb. begannen, ttt|)irt^
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tenntien eine Uh^aftt <ö4)ifffa^rt ouf bem Speere jMJtfc^ett ben

^^tlt^pmett «nb bem gefilnnbe imter^teW> unb ba§ Ärtege^jTottert

ntc^t unbefannt waren. fBitMf^t jinb bfc ^|>iltp^tnen in gorge

bcö SSorbringen^ ber ^^inefen nacf) ^intennbten »on ben ü>er^

bränsten 5ltno^ beö gefilnnbe^ befe^t «jorben. Sebenfatt^ wjorcn

bte 2:agatett jur 3ett ber ?lnfunft ber ©panier ni^t fo ro^, aB

bte mti\ttn bcr übrigen £)ceanter, mit benen fte einen unb benfet*

ben SBotf^jiamm bilben. 3« i'tefen 2:aealen tarn auf Sugon no(^

eine c^ineftfcl;e S3eöötferung :pin5u, beren (^intvanberung in eine

fe^r frü:^e 3eit §u fe^en ift. 2)enn bte nörb(id;ett unb norbwefi*

ticken ^roüinjen biefer Snfet ftnb »on ^^inefen bett)0^nt, bic aber

offenbar md;t in gotge einer politifc^en SSerbinbung Sugonö mit

^^ina über ^cipan, ttwa burd; (Eroberung, fonbern in ganj frieb^«

(i4>em 2Sege fid; \)kx niebergetajfen l^aben, unb mit ben Spagaten

ganj unb gar i?erfd;mo(sen finb. ^a, e^ fann noc^ fe^r gefragt,

ttjerben, ob biefe ^^inefen, beren 3a^t ftc^ <it\x>a auf 500,000

©eeten belauft, nic^t eben au^ 3:;aga(en finb, bie. »on ^fiina ober

3apan au^ f4)on »or ber 3Serbreitung beö SBubbbai^mu^ fuUim'rt,

unb mit d;ineftf(^en ober jajjantfc^en «Sitten befannt gema(^t tt)a*

reu. S)enn biefe ^f?tnefen ber 3^orbtt)efiproi?in5en »on Sugon,

ber tapferfie unb in jeber ^tnftd;t tüc^ttgfic Streif ber ganzen

S3eöötferung, finb tvo|)l ju unterfd;eiben öon ben fpäter cinge*

ttjanberten ^^inefen, bte ungemtfdjt unter ber tagatif(|)en ^t'oöU

ferung ju 9)?anttta unb in anbern großen ©täbten iuo^nen. —
diMi^ ^abm bie ^^itipipinen nod; einen t)ierten ^eflanbt^eit un*

ter i^ren 33ert)o|nern, bie f. g. 25ipter, jjorjug^weife auf ben

fübti(|ern fteinern 3^nfe(n verbreitet, bie tt)a^rfc|)einti(^ au^ einer

SSermtf^ung ber 5lino^ mit ben 3^egritoö entflanben ftnb, unb

fpäter eine bebeutenbe S3eimtf4)ung »on SSlaiakn erpatten i^oben.

Smmer aber bilben bie Sagaten bte eigentti4)e Spauptma^t ber

p^i{t>^)inifc|)en 58eöötferung , unb fte ftnb als baö binbenbe ^iU
tetgtieb jttJtfcöen ber Set^otferung beö ^interinbifc^en unb 6)int[if

f(^en geftianbe^, unb ben oceanif^ien SSötferfc^aften ju betrauten.

5. 2)en ©d;lüffei jur ferneren @efc|)tc|te ber (Sntioirftung

ber ©iibfeeöoifer muffen ioir abermat^ im l^tntern Slften unb in

feinem SSer^ättniffe ju Slmerica fucfien. (Jf)inejtf(|e Duetten be*

richten, ba^ man in Djlafien fc^on frü^e eine ^enntni^ »on 5lmc^
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rtca Qt^aU, itnb bo^ eine njenn au^ m(|it regcTmä^tgc SSerBtn*

bung mit ben fernen Sänbern Hefe^ 3Q3eTtt|iet(^ fcefianben fia&e.

@g foüen fogar bubb^atjitfd^c 9)?tfftonäre nac|) Slmertca gegangen

fem. 2)te 3«^c^^"fit9fftt biefer ^a^xi^t mag noc^ ba^tn ge*

jlettt bleiben; ju leugnen tj! ntc^t, ba§ bte tn Hmertca urfprfing=»

lt4) ^errfc^enbe Äamtreligton in a)?erico unb ^eru f^äter »iete

S3eimif(|ungen erl;iett, bie |tc|) größten X^tiU am Teic^tefien au^

bnbb|>ai{}ifc^em Sinftup erftären. 25a^ 9?eic^ ber XoUdtn im

fübli^en 5f?orbomenca, beffen ©runbung dtaüigero in ba^ fte*

bente 3a|>r^unbert fe|t, fanf attmä^Iig in ft^ ^ufammen, «nb

lie^ in ben mächtigen 9f?uinen t)on ^o^jan unb ^alenque dn

2)enfmat feiner ©rofe jurücf. 5^er!tt)ürbig ijl eö, baf auf me^*

ren 3nfe(n ber <5übfee ä^ntic^c Strümmer »on grofem 2l(ter ge*=

funben werben. 2luf ber 3nfet 5:intan, bie ju ben «Warianen

gebort, jte^t man krümmer, bie benen öon ^afenque ni^U na^=:

geben folten. Seiber ^aht ic^ nic|)tö barüber erfahren fonnen, in

tt)et(^em S3erpttnif[e biefelben ju benen in 2>?ittelamertca fielen.

Sluc^ auf ben (Carolinen tt>itt man ein atteö 2)enfmat fogar mit

einer J^ierogt9ip|)enfc^rift entberft ^aben.*) %i\^ öon ben @ambier^

tnfetn melbet ter 9}?iffionär ^oret: „^^ ^ahc in einem Z^ait

»on SÄangareüa ein 2)enfmal gefeiten, baö mir fe|)r alt gu fein

f(^eint. @ö ijt biefeö eine Sfflamx, bie lange in ber @rbe »ergra*

ben tag, unb auö unge|>euren ^JJunga^ aufgefüfjrt ifi, (einer n)eic|)en

©teinart, bie auf bem ©anbe be6 a)?eere^ tt)ä4)ft). 53äume »on

ber :S)icfe ber alten hieben unfrer SSälber be|>nten i^re l^unbertjtäfjri«

gen SBurjeln in ben ^oplungen biefeö 2)enfmatö au^, unb i^rc

(Stämme fetbfi tt)aren unter einer ^orattemnaffe »ergraben, bie

»on ben ©reifen mit einer x>m i^ren Slljnen erfunbenen S3enen*

nung bejeic^net tvurbe. " **) 3Son einer genauen Unterfuc^ung

öHer biefer Denfmate ipaben tt>ir »ieöeici()t nocp manche über=«

rafc^enbe Sluffc^tüffe über bie frühere ©efc^ic^te ber ©übfeeinfetn

gu ertt)arten. 5Wan jä^tte auf ben ©ambierinfetn 50 Könige,

*) <So melbct bcc New -Sud -Wallis litterary, political and commercial

Advertiser ju ©ibnei) »om 3. 1835, unb nad) t()m ber Colunist.

**) 2fnnarcn ber SScr'br. b. ®. 1842. V. 4.
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bfe nac^ ctnönber üter h'e\3nfetn regiert ^aUn. (i€ ftnt> t'^rer

iibc^ »tel ttiei^r gewefen, fügte em @ret^ ^ingu, akr t^rc Sfta^

mm ftnl) untergegangen.*) 2J?ogttd^ tfi e^, t>a^ eine untergegau:»

gene S3tüt^e btefer ^nfetn mit bem 2luff(|tinmgc be^ ja^janifc^cn

SfJeic^eö unb ber tofteftfc^en ^errfc^aft in SSerbinbung jlanb.

3;n ber 3dt beö 9»ittetalter^ aber, aU öon ^oc^ajten au^

bie iBotfer mit fo großem Ungeftüm nad^ ©üben unb SGBcfien »or*

brangen, unb fetbft einen großen X^dl »on ^uro^a überfd^wcram«

ten, fanb aud() eine gteidK ^Bewegung nac^ IDfien jiatt. 2)a§ bie

5!Äongoten (ic^ meine |>ier nicl;t me^r ben mongotifc^en ©tamrn

im 5lttgemeinen, fonbern ba^ ^iftorif4)e SSolf, m^ bem man ben

ganzen «Stamm ju benennen pflegt) nif^t attein nad^ ©üben unb

SBefien, fonbern ou4> über ^orea |)tnauö nad^ ben ofitid^ getege*

nen 3«fetreid;en i^re ^errfc^iaft auöjubel^nen ftrebten, fte|>t gc*

fc^ic^tlic^ feft. **) Sluc^ «0? a r c o ^ o I o ^ 9fJa4)ric^ten ttjerben bur#

bie neueren gorfc^ungen »öttig beftdtigt. 'üflad^ i^m würbe im

3a^re 1281 eine grofe cl;ineftfc^*mongütifc^e gfotte, bie gegen

3;apan au^gerüfiet tt)ar, »om ©türme jerftreut. Über ba6 ©4>icf*

fal ber ©(|ife unb be^ leeres erfubr man nie ctwa€ lieber.

2)a eö au^gema(|t ift, ba^ bie SSöIfer, n?el(^e ^ur 3eit ber (5nt*

becfung Slmertcaö in a)?erico unb ^eru i^errfc^ten, mongotifc^en

Urfprung^ waren,***) fo pat man @runb, bie (Jntfte^ung btefer

diti^t mit ben gewaltigen 23ewegungen ber WionQoUn in ^o(]^*

aften in SSerbinbung ju bringen. S)ie ©tiftung beö ület^ed

^eru fe|t man in baö ^apx 1290; für bie ©rünbung ber a^tts

fifc^en ^errfc^aft in SWerico nimmt (^ta^igero baö 3a^r 1325'

an.****) S3eibe eingaben fttmmen fefir wo^t überein mit bem, t»a€

9Karco ^oto über bie Unternehmungen ber SÄongoten gegen bie

öjiiic^en unfein fagt. ©te|)t e^ aber feji," ba^ ju jjerfc^iebenen 3eitett

*) Loc. cit. 5.

**) SSergl. Vtihhon, 3Ccd^t» jur SSefcfireibung »on Sapan VII.

***) SSergl. ben 2(uffa^ in 165 u.
ff.

S^r. bei Äultanbeg com 3. 1845:
«Äenntni^ bei 2CuSlanbeS bei ben ©fjtnefcn, unb, ©intjeit ber SSactaren

unb SCmericaner.

»

***) aSecgl. 2(u6lanb 1845 «Rr. 130.
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sj)?ongoTenf(^tt)ontte »on bcr Ofifüfic SKjtenö ju ber fc^on frü^c ttt

(^^im unb ^^a^an kfannten gegcnüfeerttegenben Äüjle »on Slmerica

gogen, unb bort auf bcn Krümmern gepr5ter|)evrf4)aften neueSRcf^e

grünbeten, fo fonnten bte auf bem SBege ba^tn jerfireut Itegenben 3n=s

fetret(|>e be^.pcean^ t)on btefen Bugen ntc^jt unberü|)rt Hett>en. 2)te

3nfetn, tt>etcl;e »on btefen Bugen 5unäc|)ft berührt t^erben mußten,

waren bte SD'Jortanen unb S3ontn#fttna nebft ben @anbtt)t(|tnfettt.

2)te ©rünber be^ ^eruantfc^en 3tetc(;e^ a^er muffen »tel fübltc^er

getanbet fein. S)er ©efrfjtc^te gufotge traten fte juerfl tn ber

@egenb be^ ©ee^ Jttticaca auf ^^x 2Öeg führte jte atfo wa^x^

f4)etntt^ über bte Carolinen unb SD^uIgraüe^infeln unb v>m ba

über bte ©efeKfc^aftö = ober ^[^^arfefaei'nfetn ju bem 23ufen 530rt

^eru. 3n ber ^^at tt)etfet gevabe tn ben öftltc^ern unb norb^

liefern ©ru^^en ber SSotBc^arafter, bte ©prac^e unb S^iettgtott

auf etne 33etmtf(^ung etneö kbeutenben mongoltfc^en ß:(ementeö

Ipt'n, wä^renb auf ben abtt)ärt^ öon btefem SBege 5tt)if4)en Üp
often unb SImertca gelegenen fübtt)efiltcpen unfein ber atte S3oIf^^

flamm x>kl ungemifc^ter s?on mongotifcfjem (Jinjluffe er:patten tt)or=s

ben tfl. 2? od; fonnte au£| auf ben erfteren ^ufetn bte früfiere

©iprac^e unb 9ftettgton ntc^t öerbrängt n^erben. 33etbe (Sprachen

unb SfJefigtonen mif(^ten fie^ um fo Ietd;ter burc^etnanber, weit

betbe urfprüngtt4> »on ©tnetn gemetnfamen ©tamme entfproffen

fo »tele Sßertvanbtfe^aft barboten. 23eibe Sefianbt'^ette taffen ftc^

aber nocf) je^t mit ^temltc^er ®ewtff)ett auö etnanber legen. 2)er

Mrje |)atber »erwetfe t(^ auf ba6 über^bte ©^ra^e, S'iettgtott

«nb bte^ottttfc^e (Einrichtung ber IDceanier in ben folgenben §lb^

f^nitten »on mir ©efagte.

SSo|)t ju bemerfen ifl no6) , um ffcf; '^anä)t€ in ber ®e*

f4)i(^te unb in ben (Etgentpmlicbfeiten ber Dceanier ^u erflären,

baf bie mu:pamebanif(|)en 9}?alaien hi^ jum 16. 3a^r:^unbert im*

mer weiter nac^ £)flen öorbrangen, um bie 9fJeIigion beö ^^Um
mit ber ©ewatt beö ©c^werteö ju v>erbreiten. ©ie bemät|)tigtett

ftc^ ber ©uluinfetn unb ber Keinen ^^{ti>ijinen , unb lanbeten

ple^t auf Sugon. Sßenngteic^ fie biefe (Eroberung nicbt trotten*

bcn fonnten, inbem bie jTegrei^e d^a^t »on Portugal unb <Bpa^

nien i|>rer Slu^breitung für immer ein Biet feöte, fo brängten fte bod^

bie tagalif4)e Set>ötferung ber ^|>i(i>^inen »on ben Äüfien jurücf,
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unt) fc^nittßtt i^v jeben 3Ser!e:pr mit ben jiammüemanbten ^tXiöU

ferungen ber 8übfee ob. SQSt'r ftnben baper auc|> gar feine ftcpere

©^ur etne^ SSer!et;reö ber £)ceanter mit ben fiintertnbif^en ^n^

fein, hingegen ^at nac^tt^efsbarer SBetfe au^ no^ in f^äteren

3eiten ein Jt)enn ouc^ ni^t regelmäßiger aSerfCpr mit ben lüften

»on C^^ina unb ^apan kfianben. 2Sir :^a6cn bie Sf^ac^ric^t, baf,

aU H^ (J^riftent^um fic^ auf ben 3}?artanen verbreitete, baö ftn*

.!cnbe ^eibent^um burc^ einen (Jfjinefen n)ieber anfgeric^tet tt)urbe.

©etbft biö nacf; Slmerica f;in gelangten einzelne japanifc^e ©c^iffe.

(5^ |)örten bie frü^eften ©panifc^en S^teifenben unb (JntbecEer in

Slmerica »on fremben Äaufleuten, WeW;e auf ben norbn>e|lIi(|ett

Mfien Slmerica^ gefanbet wären; man tt)itt fogar S3ru^fJü(fe

(^inejifc|)er ©c^iffe gefe^en :paben.*) @o n>iffen tt>ir, ba^ eine

japanifc^e ©4)onf burd; 3«fott einen großen kontinent im Ofien

entbecfte, bafetbft überivinterte, unb bann gtüdli^ nac^ ber ^tU

\mt^ jurü(ffel;rte. 2)ie ^opouer ^^atten Bemer!t, baf jtc^ ba^

Sanb it?eiter na4> ^i^orbweften erflrecft. ©ie mod;ten in ben @e*=

genben Kalifornien^ übertt)intert, unb bie lüften p^er hinauf im

9i?orben entbecft ^aben. Hin anbere^ )iapanifcl;eö ®^iff fc^eiterte

gegen baö Snbe beö ^a^xt^ 1832 auf ^a\)u, einer ber ^nfetn

ber ©anbtt)id;gruppe, njoöon ber Hawaii s3ufc^auer fotgenbe 9^a(|i#

rid;t gibt: ,/2)ieö japanifcfje ©c^iff ^attt 9 50?ann an 33orb, bie

xn>n einer ber fiibti4)en ^ufetn bee öft(i(|en did^t^ Sifc^e nad^

3ebbo bringen n^oEten. %U bie 35en)o|>ner t)on Hawaii biefc

grembtinge fa^en, i^nen fo ä^ntic^ in äußerer ©efiatt/ in man^«

^m ©itten unb ®ett)0^n^eiten, erfiaunten fte fe^r, unb erflärten

einftimmig: (5ö ift ie|t feinem Steifet met;r untertvorfen, iuir fom*

men au^ Slfien." **) 5^a^ ber Überlieferung ber ^nfefbewo^ner \m^

ren me^re folc^e ©Griffe auf|)att)aii gefd;eitert. 5lu(^ mochten an^:

berer <Bdt€ bie 33ett)o|>ner biefer ©lanbe mit Ü;vtr\ fc^iväd^fic^en

SBooten i?on ^dt ju Sdt jufättig ober mit SIbjtc|)t auf bem afia*

tifc^en kontinente getanbet fein, „(i^ ifi beit)unbern^n)ürbig/' fagt

ber M»it ^ieronpmu^ be Singetiö, ber erjte Kuro^äer,

*) Torquemada, Mon. Ind. III. 7. Acosta, histor. nat. Amer. III. 12.

**) Belchers Vojage round tbe world. London 1843. I. 304.

4
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«jet^er (1618) 3efo tefu(|lc, trtiok fü^n tiefe ?cute, Uflb tt)te et*

fahren fte tn ber ©c^ifffa^rt ftnb. 3n t^ren gekec|)Itc^en ga^r*

geugen unternehmen fte ©eeretfen öon 2 Hö 3 3)?onaten, unb fo

»iet ouf bem 9)?eere a\x^ umfommen mögen, immer ftnben fic^

neue 5ll)ent^eurer, ivel^e bajfelbe Sößagepd unternefimen."*)

b. "Bit ^tel[un$ ier ^ütffteftaattn ju ^inanöfr.

SBenn man ben ^\an, ben bie ^irc^e in i^rer immer me^r

ftc^ entwidetnben 9>?iffionat^ätigfeit »erfolgt, 5?erfte^en ti>iU, fo

mu^ mon bie gefc^ic^tti(^en nnb :potitif(|ett 23ejie^ungett ber ettt=:

getncn unfein unb ©ruppen ju einanber fennen. 3)enn an bie

n>irf(ic^ 6efte|)enbett SSer^ättnijfe fnüpft bie ^ivc^e i^re X^citig=»

Uit an.

1. (5in ü&er bie ganje (Sübfee au^gebe|>nte^ ©taatenfpflem

l^at niemals fceftanben. 3öo|)( akr unterliegt es feinem Swti^ti,

ba^ unter ben einjetnen ©ruppen eine SSerHnbung unterhatten

«jurbe. diu gatt ijl fogar kfannt, ba^ eine ^n^d i^ren pottti^

f(|)en unb religiöfen (JinjTu^ über me|)re Gruppen auöbe^nte. ^ö

tt)ar biefeö bie i^auptinfet ber greunbf(|)aft^gruppe, wet^e in ber

©pralle ber ^nfutaner S^onga tabu „baö :peiUge ^onga" genannt

tt)irb. Stonga be|>errfc^te unmittelbar bie ganje (Gruppe ber

^reunbf4)aftsinfeln, unb behauptete tiu 5lrt »on |)egemonie über

bie ©(^ifferinfetn unb ^aUi^ nebft gutuna, ja, es be^nte feinen

©nflu^ hi€ 5U ben ^itiinfetn unb ben Sf^eupebriben au^.**) 2Öic

aber Stonga baju Um, fid) fo mächtig empor^ufc^wingen, barüber

fe|)(en un^ hU je^t atte 9f?a(|)ri(^ten. (5ine SSerbinbung mit Xatti

fc^eint fiattgefunben ju ^aben. ißietteic^t famen »on bort SD^änner,

benen eö gelang/ unter ben bereite gefunfenen 25ö(ferfc|)aften ber mp
litten ©ruppen ein neue^ ?eben ju tveden, tt)ie bie 3}iongoten e^

unter ben SSöIferf(|)aften in f eru tt)ixfiiä) »oKbrac^t ^aben. —
5Werfn?ürbig aber i^ e^, bap 8n>ifc|)en ber ^nfet f[QaUi^ unb

Slonga immer eine innige greunbfc|>aft unb genjiffer 3?tapett Hx^

*) 2Cu6lanb 1845 9^r. 170.

*) "iinmU 1845. ^. I. ©. 12, 13. gecnec I. ®. 31.
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tt)onbtf(^af«t(l^c ^^k^imQ ftattfanb.*) 2)te ©ttten unb ^Jettgtonö*

gekdu4)c betber^nfeln iraren faft g(et(|.**) £)te (5mn)o:^ner »on

SQSatttö hta<^kn au^ greunbfc^aft ungeheure 6tetne auö t^rer

fernen 3nfer, unb fcaueten auf STonga ba^ ©rabmal eineö baflgen

Äöntgö. 2)te Si}?t[ftonäre fanben auf Söaüt^ »tele ^onganer, unb

biefe herantasten bie erfte ÄatpoItfcl;e 2>?tfjTon nac^ t^rem Sßa^

terfanbe. 2)te 35ett?ol^ner »on 2Battt^ akr jetgen m tpren <Bit^

ten eine aufaKenbe i^nlic|)feit mit ben 2:agalen auf ben ^^tftp=s

^men.***) 5luf feinen ^aU fdjeint biefe ^iüt^t beö 9?etc|>eö

»on S:onga, ivetc^e bie (Jntbeder ber greunbfc|)afteinfeln jum

Streite no^ in i^rem 23eftanbe fa^en, in eine gar ferne fSiX^

gangen^eit ^inaufgerücEt werben ju muffen. Slt^ doof bte

greunbfc^aft^infeln befuc^te, n)u§te ber ^errfc^er eine ni^t

fe^r lange dlti^t fonigti^er Slpnen aufsusä|>ten , o"bf(^on bie

©übfee^)ölfer fonji auf eine tauge fRti^t i)on 21|)nen ein grofe^

@ert)i(^t ju tegcn :pflegen. Sluc^ i{t in ben Stonganern baö 5ltt^

benfen an ifire frühere £kr^errfc^aft noc^ feinestt)ege6 ertof^ien.

2)ie ^en?o|)ner beö fjeitigen 2;onga fefien mit ©eringfc^ä^ung auf

otte anbern ©übfeeinfutaner, unb gett)iffer 5!)?afen fetbfi ouf bte

Europäer ^erab; |te :^atten i^re ^ufet für ben 5D?ittet))unft bec

drbe, für ben @t| ber ^itbung unb Wlad^t, für ben Sluga^fel

unb SieMing^ft^ ber ©otter; bie anbern SD^enfcpen ftnb tfmen

gteid^fam nur Barbaren. ****) Sluc|) in ben um|erticgenbett

"

3nfetgru)3^en ift bie ^o^e 3}teinung, bie man ijon ^onga :^egt,

no(!^ feineewegeö ertof^ien, ot)«?o^t jeber ©cpein einer potiti*

fc^en Dkrgett)att i?erfc^tt)unben ift. dine tt)ie grofe SQ3i(^tig*

hit f)ierbur(| biefe 3ufet für bie SD^iffionen befommt, teud^tet

i)on fetbft ein. 3a man fann behaupten, ba§ ber S3eftg öon

Stonga einen übenuiegenben retigiofen dinflu§ auf aUt benac^bar*

ten 3nfetgru)3pen ftd;ern würbe. — X)k ©c^iferinfetn f^einen

*) 2fnnal. 1841. ^. 1. ©. 1. u. folg.

**) linml 1845. ^. I. ©. 9.

**) Ser^r. bie woctrejflic^e ©djilberung ber Snfel SBaUtS im 1. ^eft ber

3Cnnar. ü. 1841.

***) linml 1845. ^. I. (S. 9.
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titc ctne 6ebeutenbc ©ef^tc^te o,^MU 511 :^al)en. ©te tvaren tn

:poIttif4)er unb reltgtöfer ^tnftd^t au Xona,a gefnüpft. SStet i&e^

beiitenber bagegen, tt)enn aud) ntct;t an Umfang unb SSoIf^ja'pr,

tt)aren bte flenien ^nfetn SSaütö, 9totmna unb gutuua, tt)et(|e

für aUc an ber ©übfette be6 5tquntor^ Itegenbeu 3»fetu ba6 »er=

I6inbeube 9}?ittetgtteb mit ben uorbn>ärtö gelegenen ©vup^en UU
beten. Über bte enge Sejte^ung »on SÖBaHtö ju ^onga tft fc^on

gerebet. %nä) auf eine SSerbtnbung btefer 3nfeln, namenttte^ 'otn

fRctuma mit ben ®efeKfd)aft^tnfetn beuten aUc ©agen. 5f?orb=«

iuärts |)atteu SBatiie unb D^iotuma eine 55erbinbung mit ^^uniprt

(5lfcen[ton), unb eö fc^eint gar uicf)t un«;a|)rfc^einlict;, ba§ U^ ju

ben testen ^öftr^uttberten bie fübrt)eft(ic^en @ru:p)3en mtttelfl bies=

fer 3"fetn eine S5erbinbung mit il;ven ©tammgenoffen auf ben

(Carotinen, 9)?arianen unb sjielteic^t gar auf ben ^|>Üip:pinen un^s

ter|)ielten. §luf jeben galt bilben ^aUiß, SfJotuma unb ^^unipet

für bie SSerbreitung be^ (J^riftent^um^ einen jweiten eben fo tt)ic^^

tigen ^unft tt)ie STonga. 5luö ber @ef4)icl;te ber 9)?arianen tt)if:«

fen rt)ir, ba§ im ?aufe be6 17. 3a^r|)unbertö sa|)Ireirf)e @c[;aaren

ber S3ett)o|)ner biefer 3»f^tn fiibwärtö |>in au^tt)anberten. 33ie

©panifc^en (^efd;ic|)tf^reiber metben, biefelben :^ätten ftc^ auf ben

ß'arotinen niebergetaffen. X)k]C^ fd^eint mir aber unn>o^rfc^ein=:

liö), n?ei( bie ni(|)t lange nac^^er h\€ ju ben (Carotinen »orbrin=!

genben 9)?ifftonäre ber ©panier nic^tö »on ben bort beftnbli^en

ga'^treic^ett 9)?arianern melben. 58ietieid;t brangen biefe frei^eit^

liebenben ©c^aaren, wel^e auf ben SWarianen ber ©panifi^en

Übermad^t tvic^en, weiter nac^ ©üben, ober gar h\€ i^ongo üor. —
2)ie SSitiinfetn, tt>o|>( bie frud;tbarften unb fd[)önften ^nfe'in ber

ganzen ©übfee,*) mit einer fe|)r ja^treic^en S3eöölferung finb nod^

5u n^enig erforfc^t, aU ba^ über fie etn^a^ Sejiimmteö fönnte

aufgefiettt n)erben. 2)ie ©nwo|)ner finb bie ro:peften ber ©übfee.

5^irgenba finb 2lntf)ropopftagie , blutige £)pfer unb 2:öbtung ber

grauen beim SSegräbniffe be^ Mannte fo im ®ebrau(f>, aU l^ier.

Sßat)rfe|eintic|> :^aben tt>ir |)ier noc^ eine Seöölferung bee ainoi^

fc^en Urftamme^, nur mit Stementen beö Sflegerjlammeö gemifd^t.

*) Knnal 1842. III. 39.
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(B^mtxßd^ ^aU i^ barum eine genauere S3ef(^ret6ung btefer^it*

fern burt^ bte 50?ifjtonäre btö je^t öermtpt 2)te ^nfetn iic^tn

unter »teten !(etneren unb grö^ern tontgen, unb fc^etnen mc tinc

pottttfcl;e 23estel;una nad^ Sinken ^m ge^aW ju ^aben. ^flur ivet§

man, ba^ bie frtegerifcfien 33itter öon ben Königen i?on Xonga

in ©olb genommen tt)urben. 2)ur(^ bie auö Songa ^etmfe^rcn*

ben (Sc^aaren ber Krieger würbe nac^ unb nac^ einige ÄuUur

unter biefem ropen Sßolfe »erbreitet; unb baö ift ber gaben, ben

baö ^^riftentfjum ergreifen mu^, um in biefe unfein (Eingang

gu finben. Sluc^ ^ier leuchtet ivieber bie grofe SÖBic^tigfeit ber

3nfel 5;onga für bie (Ba6)t beö (J^riftent^umö ein.

2. ^i^eufeelanb tt>ax o^m eine potitifc^e Seste^ung ^u ben

anbern ©iibfeeflaaten. d^ würbe X)on 2^onga auö beöolfert.

jDa bie fc^warje 53e»ölferung ü)on 9fieu|)ottanb unb ^f^eucatebonien

nif^t biö ^ier^er yorbvang, ober, wenn |te frü|)er anö) auf 3^eu?

feetanb angetroffen würbe, bod; öor bem oceanifd;en ©tamme

gans unb gar i>erfc^wunben ift, im ©üben, Dften unb SSefien

a&er feine kwoi^nte ^änber mepr angetroffen werben, fo fann

?ieufeetanb wo|)t nur X)on Xon^a unb üwa »on ben ^itiin^dn

m€ kt>ölfert worben fein. 2)ie großen, äuferft frud;tbaren 3«*

fein :^atten nur tinc fc|)Wac^e ^eüolferung. 33(op" an ben Mfien

ber ja^treic^en S3aten war bie SSoIfömenge einigermaßen Beträd;t*

lic^. £ein :potitifc^eö SSerbanb vereinigte bie ja^trei^ien meift fe^r

fteinen ©tämme. 3<^ werbe fpäter jeigen (jte|)e bie 9)Ziffion

JDon 9^eufee(anb) , baf biefer Buftanb ber 2)inge feine^wege^ auö

einer Slupfung früher bejlanbener <BtaaHn hervorgegangen ift-

S)ie S'ieufeetänber ftnb dn SBoIf o^nc atte @efc^id;te. ©ie fen^

nen unb achten feine S^rabition t^re^ SSolfeö, unb vertaufc|)ett

felbft bie 9^amen i^rer ©tämme ganj kid)t mit neuen, jufättig

t|>nen gebotenen 23enennungen. Unter i^mn gibt e^ wo|>t ©fta^

»en, bie urfprünglic^ ^riege^gefangene waren, aber feinen ^efo*

tenftanb im 3Sotfe fetbft, tt>it er ffc^ in alten gef4)id)t(ic^en 'Btaa^'

ten ber ©übfee »orftnbet. Offenbar würbe ^fleufeetanb erft in

ben ki^kn 3a^r|)unberten burc^ einjetne, vom ©türme verfc^Ia*

gene ©c^iffbrücfjige , ober burc^ au^wanbernbe gamitien von ben

ttäc^fien ^nfetn au^ fpärtic^ bevölfert. 3:)iefc einjetnen gamitien

ober ©efellfc^aften tiefen jic^ in ber M^t ber S3u(|)ten, wo fte



54 grut)ere ®efd)id)te ber ®üb[ecinfeln.

lanbcten, m'eber, unb uvUcittkn fi^, nur burci^ ^amtltcngefe^e

ftammtt)etfe 5ufQmmenge|)a(ten ot(mä|)tt(^ über bte unfein. SSo

biefe f(einen ©tämme ft(^ ju tiafie famen, ba ßab eö greunb^*

f({;aftöbünbntf[e ober Mutige gelben. ^a{t jeber ©tamm :pattc

ferne eigne geftung. (^vft fpäter, atö bie 33eü)ölferung mi^^,

«nb einjetne ©tämme mächtiger iuurben, fonnte ber @ebanfe an

größere friegerifc^e Unternehmungen, tt)ie wix fte in le^terer ^tit

fnben, gefaxt tt)erben.

2)iefe 2lrt, tt)ie ic^ bie (ä^ntfte|)ung ber 33et)o(ferung ouf S^eu^^

feetanb erfläre, fann deinem, ber bie !poIitif(^e ©eftaltung »on

Stonga genouer ins Sluge faft, irgenb etiva^ 53efrembticl;eö ^aUn.

3n jebem ©taate, ber wie Stonga ju einer potitifc^en 23ebeutung

]perantt)ä(|)ft, entfpinnt ftc^ m^ ber ^ampf innerer politifc|)er ^axf

t|)eien, unb t)erfc^iebene mäd;tige gamitien, bie ki einer geutc»!:'

Iperrfc^aft ba^ :^errfct)enbe ^auö in einer §Irt x>cn Slb^ängfßfcit

»on ftd^ er|)a(ten, jlreben e^rgeijig nac^ btm Zi)Xon. 2)ie ®es=

fc^ic^te »onSonga, in fo fern fte unö feit ^oof^ 3^tten befannt

tft, i^ angefüllt mit fotdjen blutigen ^art^eifämpfen , bie felbft

itoc^ in ber ©efc^i^te ber prote|iantifrf)en ?D?t[fton eine fo bebeu?

tenbe SftoKe f:pie(en. 2ßie oft mögen im Saufe ber testen ^al)x^

Ipunberte bie unterliegenben ober »erbannten gamilien üon ^onga

auf 5'?eufeetanb ein neues SSaterlanb gefuc^t ^aben! 2)aburc^

ober mag es gefc^e|>en fein, baf auc^ |)ter bie urfprüngtic^en

Sinmanbrer ber ©übfceinfetn i)om oinoifc^en (Stamme mit i^ren

(Bitttn unb religiöfen Überlieferungen fid; jiemlt^ ungemifc^t er^:

Ipalten :^aben. — ^uö biefer SarfteKung ber |)olitif4)en SSer|)ält*

niffe 9^eufeelanb^ ge^t ^eröor, ba^ i)on biefem ?anbe auö ein

bebeutenber geifttger @inf[u^ auf bie anbern ^nf^ln ni(^t au^^

QtiM njerben fonne. 2Öo^l aber ift ^f^eufeelanb an |t(|) unb m^
gen feiner naf)en ^ejiebung ju 97eul;oUanb fo tt?i(|)tig, ba^ eö bie

allergrößte Slufmerlfamfeit ber 9}?i[ftonäre üerbient.

3. SSott ben beiben öftli^en ^auptgruppen uml'apte bie

fübli^iere eine japofe ?D^enge »on unfein, unter benen XaCti Jjor

allen ^ert^orragte. 2Öenngleic| |)ier faft j'ebe 3nfel einen, oft fO;*

gar me|)re Könige |)atte, fo be|)au!ptete bo^ XaUi immer eine

2lrt i)on -Hegemonie über alle biefe unfein mit 5lu6naf)me )[ebo^

ber 9}?arfefa^grup))e, tt>el(|)e sufammen an gläc^enin|>alt ber ©ru^pe



grul^crc ®cfd()idf)te bcc ©ubfeetnfe(n. 55

ber (Sjefettfc^aftötnfe^« 'i^t^^^Ö 0^"# fornntt, 3u 3eticn be|>nte

S:arti feine unmittetBare ^errf(^aft njtrttii^ ü&er fa^ attc ^nfefn

btefer fuböjiltd^en ^au^tgrup^e au^. Söotten tte 25eU)o^ner t>er

@amMer= unb bev f. g. gefa^rltc^n ^nfern m gro^eö, ^«rltc^eö

Sanb beaet^nen, fo nennen fte Zatti. 2)iefe 3nfet ift i^nen ber

j^auptpunft ber Söett.*) 3^on njelc^e^r ©eite btefe (Bxiip)ßt t^re

erfte SSeöoIferung er|>alten i^afee, tft ungettJtf. 25tefetbe »on

©anbtt>i(^ :persuteUen, möchte bot^ ju getwagt fem, «jenngtetc^

eine bunfte Ä'unbe ühtv bte ©anbwtc^infetn auf Xatti »or^anben

getvefen ju fein fc^eint. 2)ie fpätern Sf^a^ric^ten beuten auf ben

SSeften. 2)ie ©c^iferinfetn unb Stonga tuaren auf ^arti befannt,

utib atte Strabitionen ber 3nfe( S^aiatea nennen teftimmt bie ^n^

fei 9^otuma. £)0(|> fonnen attc biefe Erinnerungen au6 ber 3"t

ftammen, wo bie ^aitier x>on if>rer 3nfel au^ na^ SSeften ^itt

ifire ^riege^jüge unternafunen, unb auf bie ^ert)et)infetn , unb

x>kUd^t noc^ «weiter |)inauö auf bie @c|)ifer# unb S::ongainfclii

einen mä(i;tigen (Jinflup ausübten. 2)er (Bett Oro, n)et(|)er auf

ber Onfet S^aiatea unb bann ganj öor^ügtici^ auf Zatti t)ere^rt

tt)urbe, war offenbar ein fpäter eingenjanberter (Eroberer, ber

Stnfangö auf bem ffeinen ^aiatea ftd; feftfe^te, unb bann bie

J^errfc^aft über ein weitet 3nfelrei(| ft(^ errang, dx hxa^t^

neue retigiöfe ©nric^tungen mit, unb fott au^ juerj^ bie ^en*

fc^enopfer eingefü|>rt i^aben. Txx^ §e|tere ifl ein ofenbarer 3rr*

t^uin. 2)enn bie SJJenfc^enopfer ttjaren urfprüngtic^ auf attctt

3nfeln ber ©übfee ein^eimifc^. 2Öa:^rfd;ein(ic|) I;at Oro bie

Sarbringung biefer £)pfer ju einem nur bem Könige sufte^enben

SSorrec^te erhoben. ®o war eö auc^ auf ben ©anbwic^infeln,

wo bie Sarbringung öon 9)?enf(|enopfern Gebern au§er bem ^0==

nige ftrenge unterfagt war. hierin erlennen wir eine bebeutenbe

9)ZiIberung be^ auf ben wefttic^en unfein früher in ^id weiterer

Slusbepnung befte^^enben graufamen ©ebrauc^eö. S)a namentlich

in ben auf ^atti l^errfc^enben religiöfen unb potitifc^en ©nri^*

tungen ein bebeutenbe^ mongotif(t;e^ (Clement ganj unt^erfennbar

ift, fo fann bie ©age öon bem @otte unb Könige Dro, ber neue

*) 3Cnnal. 183T I. 26.
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relfötöfe @ittttd;tungen ha^k, wo'^t nur »on einem mongoTtf^en

©nwanterer »erftanben werten. T)nx^ i^n ober feine ncic^ften

Sf^ac^fotger fc^efnt baö !poIiHfc|e iXUx^mif^t Xatti^ über He

ganje ©rii^^je tegrünbet njorben ju fein. — 2)iefe furjen Sin»«

beutungen mögen genügen, um ju jeigen, ein tvie überaus n?ic|*

tiger ^unft für bie g}?ifftonen bie 3n[et Xatti ift. — 2)ie max-^.

fefa^infeln, in §n?ei ©ruppen, in eine nörbtic^e unb fübtic^e ge*

fpeitt, i)ahm ju bem ©taatenf^jieme ber ©efeüfc^aftöinfetn ein

gans ä^nlid;e6 3Ser|)äItni§, iuie iyieufeelanb ju S^onga. Sßa'^r*

fc^eintic^ tt)urben fie n)ä[;renb ber inneren ^olitifc^en ©ä^rungen,

bie au^ auf Xatti ftc^ ununterh'odien folgten, 5?on ben untere

liegenben ^art^eien nacfe unb nac^ t^eöölfert. ©ie ftnb in »iete

!riegerif4)e, yon einanber unaB^ngige ©tämme get(;ei(t. 9'Zur

tuenigc dürften yabtn eine tebeutenbere ^a<^t. ©ie finb bem

@ö|enbienfte fe^r ergeben. 9)?enfc^enopfer ftnb |)ier ^kl päufiger,

aU fonfi auf ben öftti4)en ©rupfen.

4. X)k @anbn)ic^infetn tragen me'pr, at^irgenb eine anberc

©ru^j^e beö fiitten Ocean^ einen mongotifc^en ^^arafter. Sie

fceim ainoifc^en (Stamme nid;t übliche ^ned;tung unb (Srniebrigung

ber unterjlen SSoIfsftaffe, bie n^ir auf ^f^eufeetanb gar nic^t, imb

auf ben übrigen fübtt)eftlic^en unfein nur in einem ganj geringen

@rabe finben, ix>ax auf ben ©anbioic^infeln tt>a'^rf(|)einti4) in gotgc

mongotifc^er (Eroberung n)ie in ben mongotif^jen ^eimat^^=»

länbern ijöttig bur^gefül)rt. 3n biefem fünfte iji man auf ben

©anbn?i(|)infetn noc^ vnel iveiter gegangen, aU auf Xatti. ^n
rettgiöfer ^^inftc^t fanb ft^ |)ter ju ber ^amiretigion eine ö^ntid^c

iSeimifc^ung, it)ie auf letztgenannter ^nfel. Unter einanber ^an^

ben bie ©anbwidjinfetn immer in einer engen SBerbinbung. 2)0(|>

tft e^ ungeivtjj, ob bie ganje ©ruippe je ju einem 9tei^e i^erei^

ntgt ttjar. (ixft in ben te^teren S^ikn gelang eö bem Könige

Ä'ameame|)a, alte unfein unter feinem 3epter ^u vereinigen.

SBegen i^xtx Sage inmitten be6 |)anbel6tt)egeö um bie ©pi^e

X)m ©übamerica nac^ (Jf)ina unb ^nbien, unb «jegen beö noc^

immer im ©teigen begriffenen 35er!e:preö mit datifornien unb bem

Dregongebicte l)ahtn bie ©anbn?ic()infetn eine befonbere 'SQi<^tiOfUit.

5. 2)ie (Carolinen, urfprünglic^ tt)a|)rfc^einti(^ ganj von

Sf^egern bett>o|)nt, :^aben gegenwärtig eine überwiegenb oceanifc^e
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S3cöö(ferung, otwo^t bic 3# t'er ««cgcv auf mant^en unfern

no(^ fe^r kträ(|)ttt(^ ift. Unter ben 33ett)o^nertt ber (Jaroltnen

t;errf(^t eine fo grope 3Serf(|)teben^eit tn t>er Kultur unt) in ber

@e(tdE)t^favk ter »erfc^tebenen klaffen ber 35e»o(ferung, ba§ man

auf bte SSevmut^ung fommen foKte, auc^ ^ier Ratten ftc^ fpäterc

monöo(tf(|c ©ntvanterer meteröelaffcn, mmni^t ta^ 3?c%'on^*

fpflem ber (larottmer ganj dagegen fpräc^e. jDenn ^ier f>errf(^t

noc^ gans bie alte ^amirettgton , mit mefjren tt)aprf4jein(i(^ tJon

ben SfJegern entlehnten S3eftanbt^eiten untermifc^t. 2)ic jlarfen

SBävte unter ben 3;nfutanern, woijon ber ?5oter ^anto»a fpric^t,

erinnern m bie j[apanifcf)en S3efc^reibungen ber 5lino^ auf ben

norböfttic^en 3nfe(rt be6 fiiUen Ocean^. 'tRa^ bem 33eri(^te dan*

toöaö öerfteten bie (Carotinen in 5 größere ©ru^^jen, bie bcr

Sieget nac^ je unter ber £)&er|>errf(^aft eineö Könige ftanben,

ber eine 3a|)t ^on ?e|)nöfürften auf ben einjelnen 3n"fetn unter

ftd; '^attt. 2)ie öfttic^e ©ruppe ^ti^t Q-ittac. 2)ie ^au^^tiufet

|>ei^t S:orre^ ober |)ogoteu, unb ijl ittt>a^ größer aU ©ua^an,

bie ^aupttnfet ber ^axicimn, affo ttwa 20—24 DSÖ?. S)ic

(5inn)o^ner finb 2öei§e, 5f?eger unb S!Äu(atten. ^unb um^er (iegt

eine grofe 3a^t feinerer, jum X^di fiar! BetJotferter unfein,

bie jur 3eit (Jantoöaö unter ^epnsfürjien jianben, unb mit ber

^auiptinfet ^ogoleu einen ©taatenbunb titbeten, ©ine jweitc

®nt))pe umfafte itwa 26 3nfetn, barunter 14 betuo^nte, unb

n>ar bamatö in jwei ^errfc^aften get^eitt, an beren ©pi^c bie

Könige »on Utea unb ?amurrec ftanben. 9locl^ ttjejltic^er tiegt

bie ©ruppe, wet^e unter ber Se^n^^o'peit beö ^onigö »on %ä$
jianb. 2)ie iJierte ©ru^pe, weniger ja^treic^, ftanb unter bem

Äonige ber großen unb fruchtbaren Snfet ^ap. ®ie fünfte

©ruppe ift bie ber |5atao0infetn (^etett?), bie in ber ^anbeö*

fpra^e ^anteu :^ei^en.*) §tuö ben :^ier gegebenen furjen Sin*

beutungen mu§ bie 2öi(|>tigfeit biefer ^nfetn für bie 9)?ifflonctt

erretten. '>Jli6)t attein ipre gro§e 3a^t unb nic^t unbebeutenbc

23ei?Ptferung nebft iprer ^age in ber ^ä^t ber fo 5a|>treic^en

) aSecgl. ien »ortrejfliefen SSeric^t beö ^ater ßantoüa öom 3a^re
1722 in Choix des leltrcs edif. Bruxelles 1838. ©. 291— 95.
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SWutgro^Jcötnfettt qxU tptten eine grofe ©ebeutung, fonbern ^ai,

tt>a^ i^rc SBic^ttgfeit noc^ gonj kfonberö er|)ö^t, tft bas SSer*

f>ciUmf t^rer S3ert)o^ner ju ben S'^egern. 2)te Carolinen jtnb atö

t>er @4>(üjfet ju ben Sftegertnfetn ju betrachten, ive^^atb fie atte

Slufmerlfamfett ber ^ropaganba J^erbfenen.

6. Ste ^^tltp)3men ^aben, njte fc|)oit envä^nt tDurbe, bte

inanntc^fa(|){ien ©c^trffate erfahren, ©te büben x>cn bev @ette

Dfttnbi'enö |>er ben @4)tüffer ber ©übfee. S3i^ ^ier|>m brang

bnr^ bte ftegretc^en Sßaffen ber 5D?ataten ber ^^lam. »or, aber

I)ier war e^ auc^, wo t'^m burc^ ben Äat^ottfc^en ©tauben für

immer ein ^kl gefterft tt)urbe. (5m großes ©lud tt)ar eö, baf

bte ©panier ftc^ l^ter efier feftfe^ten, als bie tagatifcf)e 33et)ö(fe*

rung gänjli^ ben SDfalaten untertag. ©onji tt)ürbe fte, jum

SRu|)omebamömu^ gezwungen, i^re 25oI!öetgentbümItd)feit t)erIo*

ren, unb malattfc^en 3Sotf6c|>ara!ter angenommen |>aben. S^un

ober gelang eö bem dprtftent^um, btefeö merfivürbtge , aber be=s

rettö fe|)r ^erabgebrac^te fSolt in fetner gonjen ©tgent^ümlic^feit

gu ermatten, unb t€ ju einer tt)unberbaren S3Iut^e emporzuheben.

SSetc^e 2QSic^tig!eit bie ^^itippinen für bie SSerbreitung be^ (^^vi^

ficnt|)ume^ in ber ©übfee unb in J^interaften |>aben, tt)irb bte

nä^ftt 3ufunft (e|>ren. S)enn abgefepen 5?on ber unüergleic^tic^

günftigen ?age biefeö großen unb ^errlic[;en 3nfelreic|)e^ für ben

d;tnefif(^*inbif(|)en unb americaittfc^en SBeltfianbel , tft ber ^aiiißU

beftanbt|)eit ber bortigen 33et>önerung , mt wix oben gezeigt |a*

Iben , ba^ binbenbe 9)?ittetglieb 5tt)ifc|)en ben £)ceantern unb ben

großen :^interafiatifc|)en 33ot!ern, bie 'om bem gemeinfamen ainoi*

fc|cn Urjiamme entfproffen ftnb. 2)ap bie Äirt^je üon biefen 23ers

Ipäftniffen tt)o|)I ^oti^ genommen ^at, n^irb an€ bem Sßertaufe ber

9i)Jiffton^gefc^i4>te ft(^ ergeben.

c. Wie Cntüfdiunjj itv ^üifetinfeln üurd)

nie Europäer.

1. ©ie (^ntbecfung ber ©übfee unb eineö großen X1^dU€

i^rer 3nfetrei^e »erbanfen tt)ir bem 23otfe, baö ouf feinen fü^nen

©eefa^rten im SSereine mit feinem unterne|)menben ^Rac^baröolfe

alkn (^uropäifc^en 3'?ationen ben 2Seg gezeigt |)at, ben ©pa*
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„fern. — 5m 3;a^re 1513 entbecfte S3aUoa, öom tnncrn menV

fnnifc|)en geftlanbe ßegen bte tüfte »orbringent» , »om ^o^en @c^

tirge ^erab btc Ufer be^ fttßen Dceanö. Stuf fcen tmen banfte

er mit fetner Irtegeöfclaar @ott für bte (Jntbexfung tiefet nie

öon einem Europäer gefe^enen 9}?eercö, unb naf>m fo glcic^fam

im gfJamen ber «Religion öon bemfeI6en 23ejt^. :©ann jur tüfte

^inabfteigenb trat er biö jum ©üvtet in^ SSaffer, unb erftärte ben

Dcean aiö ^tf|t^um ber taftilianif4>en Ärone. 5» ben folgen^

ben 3a^ren breitete ftc^ bie ©panifc^e ^ad)t immer mittx an

ber Äüfte be^ ftitten Dcean^ auö, unb mdö)k ^eru, (5f>ite unb

boö ©ebiet ber Slraucanen. ®d;on im ^a^xt 1519 unternahmen

eö bie ©panier unter Slnfü^rung be^ «]Jortugiefen Wta^cUan,

bie ©übfpiöe 'om §Imerica ju umfegetn, um burc^ ben ftttten

£)cean einen 2Beg nac^ Djlinbien ju ftnben. 3m Oftober unb

Slnfangö 9?oüember 1520 burc^fc^iijftc 9)?agettan bie na^ ipm

benannte ©tra§e, unb gelangte in ben ftiUen £)cean. @r bur(|>*

fegette bie ©en^äffer ber gefährlichen ^nfetn unb ber SWarfefaö;*

gruppe, berüfjrte bie 9}?ulgra\)e0infe(n , entbecfte bie SWortanen,

unb am 16. Wläx^ 1521 bie '»Philippinen, ^ter fanb er feinen

Xo\>. (Ex \x>ax ber txftt 22eltumfeg(er, unb ber erfte ^ntbecfer

ber ©übfeeinfefn. 2)a^ Oc^jiff SSittoria (angte unter (J a n o ö Sin»*

fü|)rung um baö SSorgebirge ber guten .^'offnung perum am
6. (Sept. 1522 im ^afen i?on ^abir tt)ieber on.

2. £)ie ©panier liefen bie gro§e ©ntbedung 9)?ageltan6

nic^t unbenu^t. 3pnen tt)urbe bie ©übfee immer me'pr befannt.

©iefelbe njurbe i?on t|>nen bereite regelmäßig befahren, e^e bie

anbern (^uropäifc^en SfJotionen faum etwa^ Xion iprem ©afein

it)u§ten. Stuf ben ^fiitippinen grünbete Spanien eine Volonte.

3m 3a^re 1564 würbe juerft bie 3nfef 3ebu erobert, unb fc^on

fünf ^a^xt fpäter ^atkn bie Eroberer auf ber |)aupttnfet SuQon

feften guß gefaßt. 2)ie ©panifc^e ^a<^t tvurjelte ftc^ pier fo

feft, baß fte of)ne bebeutenbe Unterftü^ung »om 3)?uttertanbe bie

:^artnäcfigften tämpfe mit ben «^oüänbern, mit ben mu^amebani^

fc^en Wlalaim ber benachbarten 3nfetn, unb jule^t mit ben (Jng^

fänbern ftegreic^ befte^en fonnte. (5ine regelmäßige ©c^ifffa^rt

brad;tc biefe 33efi^ung mit ben ^'Jeufpanifc^en Kolonien in Slmertca

in SSerbiubung, inbem eine ©aleone »on 50Jauiaa nac^ Slcapulco
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fu^r. ©tcfcr tinmcil eröffnete ^anbelett^eg, unb ba^ ^mpcxUü^m
ber J^afenftäbte an bev SÖeftfüftc Slmevtcaö mußten Ui einem fo

iinternetjmenben SSolfe, aU bie' (5)5anter ftnb, bt'e ?uft (xwtätn,

bte ®ett>äffer bev ©übfee immer me^r ju erforfc^en, unb bie bartn

liegenbett ^nfetn ber (S^antfc^en Ärone ju «nterttJerfen. SBtr

»tffen, ttJie ü)tele ©orgfdt unb tt)te grofe Sofien bie @panif(|>e

9?egterung für berartige Unternehmungen, fei e^, ba^ fte friege==

rift^e, ober religiöfe, ober blof tviffenfc^aftlic^e 3^tät »erfolgten,

5U vertvenben ^jTegte, unb mit n^eldier Strenge ben Gouverneuren

tn ben ^roöinjen beö iveiten S^ieic^e^ bie ^infenbung ber genaue^*

flen S3erid;te über Mt^, tt)a^ bie SSeriüottung ber ^rcöin^en, bie

^ntbedung neuer ^änber, ©c^ifffa^rt, ^anbel u. bgl. betrof, gur

^|Iicf)t gemacht würbe. 2Se{c|)e Sluffc^Iüffe für bie ©efc^ic^te noc^

ju eriuarten finb, tt>enn bie reid)en ©c^ä^e in ber €on|a gu (Ee*

jpilta, ttjoritt bie 35eric^te aus ben überfeeifc^en ^roöinjen ü)ortreff*

li<^ georbnet aufben^a^rt ftnb, ber tt)iffenfc|)afttid;en gorfcl;ung ein*

mal jugängticl gema(|t n^erben, bavon mögen toix je^t nur eine

f(|tt)a4>e Sl^nung ^aUn. —
3. Wlt^xt ber ©übfeeinfettt tt)aren fd;on »on SJfageUon

auf feiner ^a^xt um bie (5rbe gefe|)en. Sf^amenttic^ entbedte er

1521 bie 9J?arianen ober Sabronen, tt)eI4)e feitbem von ber jivi*

fc^en SIMnitta unb 5Icaputco fa^renben ©ateone öftere krü^irt

tuurben. 2)iefe^ »eranlafte bie ©rünbung einer 9)tiffton ouf biefen

3nfe(n 1667, tvet^er eilf 3o|»re fpäter bie förmliche 33eft^ergrei::

fung bur^i bie ©panier folgte. 33ott ben SDZarianen unb ^IßpiUppU

nen ou^ ttjurben x>on eben berfelben S^Zation bie ^etaoinfetn (^e*

Iett)inf.) unb bie anbern ß'arotinen entbecft, unb für ©panifc^eö

S3eft§t^um erflärt, )[eboc^ nie förmlich in 33efi^ genommen, ^u^
bie 5!}?utgra»e^infetn ttjurben enttt)eber »on «Spanifc^en (Jntberfern,

über »on ber nac^ 3^eufpanien fegeinben ©ateone aufgefunben.

@o entbedte Qano 1526 bie Snfel 33art^oIomeo ; ©aaüebra
1528 bie 3nfet 33arbaboö; 9)?enbotia 1567 bie ^efu^infel;

Quintana bie ©ruppe 53on (yornwattiö ; 9)?au reite bie 3nfet

<Bt. Sluguftitt unb el gran Cocal u. f. «>. 2)af auc^ bie ©anb==

tt)ic^infeln ben Spaniern bereite befannt gett)efen fein, !ann tt)o^(

feinem 3^ti\d unterliegen, ba bie (Schiffe »on 2J?anitta unb

Slcaptttco :^äuftg bi^ über ben 30^ :^inauö norbtt>ärtö fu|)ren, um
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au^ bem Scretc^e bcr ^affatwmbc ju getaitgctt. SSa'^vf^cmKd^

tt)urbcn fie »on ©actan 1542 entberft, imb »on i^m tomg6^

tnfeltt genannt. — 2luc^ bte sa^tretc(;en freinern ^nfetn, wetc^c

ft(^ nörb(tc|) unb norbweftftd^ ber «SKananen hU jur ja^anifc^eit

Äüjlc ^tnjte^en, famen fd)on früt;c m ^cnntnt^ ber ©iponter.

5Der berühmte ©eograp^ ©d^erer au^ bem ^efiittenorben fc^rteb

[4)0n tm 3a^re 1710: „communis est hodie Geographorum

opinio et nautarum assertio, qui jam olim hodieque e Mexico

ad insulas Philippinas, et hinc ad Mexicum quotannis navigant,

inter insulas Japonicas et Marianas longam et quasi continuam

aliarum insularum seriem intercedere./' *)

4. gaft 5ur felben 3ett mit ben ^^Üippinm entberften btc

©)janter unter Sltoaro bc ©aa^ebra bte 3nfet ^fJeugutnea

(1527), nad)bem fd;on öor^er bte ^ortugtefen Slntonto 21 m*!

ireu unb grance6co@erram jte »on fernher gefe^en :^otten.

Ser ©panier §)ntgo Drtt^ be dlti^ unterfit^te 1545 genauer

bte Äüjten btefer großen 3nfet, unb gab t^r ben ^^^amen SfJeu^

guinea. S)e Jtorre^ burc^fu^r 1606 bte nac|i t|>m benannte

©tra^e, tt>obur^ ernjiefen töurbe, ba^ SfJeugutnea ntc^t nttt bem

auftraltfd^en ?^eftlanbe sufammen^ange. 2)0(^ f^ctnen bte <Bpa^

nter );)er|>tnbert burc^ bte garten kämpfe mtt ben Malaim unb

burd^ bte fpäter erfolgte 5luöbrettung ber ^ottänbif(|en 5iÄac^t in

btefen ©en^äffern itte ernft(t(|>e 3Serfuc^e gemalt ju ^akn, ftc^

auf ^f^eugutnea fefljufe^en. 2)te ^otuffen unb baö gefttanb »Ott

Slufiratten iourben 5?on ben ^ortugtefen entbedt. 2)a^ ©utnea

auö jwet burd^ eine 5D?eerenge getrennten unfein befiele, ifi feine

neue (Sntbecfung ber ^oMnber, fonbern n)ar ben ^at^otifc|>ett

©eograp^en bereite befannt, e^e ^roteftanten auf biefem (Bthktc

ben ^at^olikn nachzueifern Jjerfuc^ten. ©(|yererö harten, bie

na(| t)or^anbenen älteren gejeic^net itJurben, geben biefe ©tra§e,

ive(c|)e bie J^oWänber im 3a^re 1835 entbecft ju ^aben meinen,

fe|>r befiimmt an. — ©i^on im ^a^xt 1567 entbecfte Sllöaro

SÄenbaiia be S^^e^ra bie ©atmon^infetn, unb no^m fte für bic

^rone ©panien in ^efi^. 2)erfeibe unterna|>m 1595 eine neue

*) Atlas noT. auct. Henric. Scherer Soc. Jes. ITIO. II. §. t3.
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(Jr^ebtttott in ben <Ba\monMn^t\n , um bafettfi eine Porome ju

grünben, fanb fte akr ntc^t n?ieber. ®tatt i^rer entbecfte unb

benannte er ben 5lr4)t^et »on ©ancta (Jruj. 5lu4> berührte

9)tenbana bte @4)tffennfetn, unb entbedte eubltd^ bte ^axU\a^'>

tnfetn 1596, bte er nac^ bem bamatigen SBtceföntg i?on ^eru,

bem SJZarqutfe be 2)?enbo30, knannte. 3n ben folgenben 30^=*

ren entberften bte ©panier unter S^orreö unbD'uiroö bte Steu;«

^ebrtben, ivel^)^ ft^ ^etltgegeifttnfeln nannten, unb für ©ipanten tn

Seft0 nahmen. Storre^ unbÜuiro^ :^te(ten ftc^ eine S^tlanß

ouf ber ^aupttnfel be^ Slrc^t'peB auf, unb fucl)ten eine ©tabt,

9leujierufalem ^u grünben, o|)ne bap ber (J-rfoIg t|)ren 35einii|>un#

gen entfproc^en ^ätk. Sind; bte 3nfet Xatti unb ntefire benac^*:

borte (Silanbe nsurben 1606 i?on Duiroö enibecft.

5. Sluö obiger furjen 2)arfteßung ge|)t ^eri)or, ba§ ber

9f{u^m ber (Sntbecfung ber ©übfeeinfeln »or atten ben ©paniern

gebührt. 2)ie anbern Stationen, namentlich bte ^oWänber unb

S3ritten fingen jtttar aud; fc^on früfi an, bie ®ett?äffer ber @üb=

fee SU befal;ren; ifjr ^tV)td n?ar aber nic^it fort)o|)t (Jntbedung unb

«)iffenfc^aftltc|)e gorfc^ung, aU Freibeuterei unb 35erfoIgung ber

retd;en ©panifd;en ^anbelsfc^iffe. SSeitngleic^ namentlich) bie ^oU
länber auf biefen Äreuj* unb Duerfa^rten manche • neue ^nU
bedung machten, fo ^aben fie boc|) anbrer <Btit€ ber dntmdUmQ
ber 2ßiffenfc|aft me|)r gefd;abet aU genügt. 2)enn fte ma(|)tett

burd; it;re Freibeuterei bie ©panier anwerft gurüd^attenb in i^ren

SÄittpeilungen, unb »erfiinberten fo ba^ attgemeine 53 efanntn?erben

ber tt)i(^tigjien ©ntbecfungen. dxft im testen £)rittet be^ ijorigen

3a|>r^unbertö befuc^ten bebeutenbe ©eefaf)rer anberer Sfla'tionen

gum Streit auö rein ttJiffenfcfiafttic^em ^ntereffe bie ©übfee, unb

erweiterten bie öon ben ©paniern gemachten ©ntbedungen, ober

brachten biefetben jur aWgemeinern Äunbe. SSon bem S3ritten

eoof tourben srnfc^jen ben ^a^ren 1769— 78 bie 3ufet ^attx,

bie (Joof^infetn , bie ©anbtt)ic|)infeln, bie ©c^iffer^ unb greunb^

f(^aft0infetn, 9fieucatebonien unb 9^eufeelanb ti)äU entbedt, t^eilö

näf)er erforfc^t, unb i^xt ?age beftimmt. ^r itJarb im ^a^xt 1778

auf ben ©anbnjic^infeln erfc^tagen. ©c^on früher '^atU^aUx^,

ebenfattö ein S3ritte, auf feiner Steife um bie SSeU bie ©übfee

burc^fc^ift, unb i^re ^enntni^ eriveitevt. Sluc^ ein granjofe, ber
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krümmte 23 ougatn»Üte, erforfc^te ju gtetc^cr 3ett mit doot

Hefee 9Äeer, unb trug ml tajii bei, He Slufmerffomfett ber duif

ropäif(|>en 35ölfer auf bie merfwüvbtge 3nfettt)eW im ftitten Dccan

^tnsutenfctt. Sie ^efc^retbungen ber n)unberi?üttett Sflatur btefec

3nfeln, unb bte ©c^überungen ber (injte^enben ©ttten t^rer S3e=«

n)0^ncr erregten ein attgememeö ^ntereffe. 3e me:^r bamat^ ber

3ujianb (^uropaö »erivtrrt rvav, unb bte Über^erfeinerung unb ba^

Sßerberbm^ ber ©ttten einen Überbru^ an ben gegenwärtigen 3«==

fiänben erzeugt ^atk, um fo me^r tt)ar man geneigt, auf ben

fernen 3nfetn beö £)cean6 ftc^ eine ibeale SBelt, unb eine nod^

unberührte Unfct;ulb unb 9^atörli(|)feit ber «Sitten ju träumen.

2)iefe SSorfteUungen brad^ten auc^ bie :proteftantifc^e 2)?iffton^ge=s

fetlfd;aft in Sonbon auf ben (S)eban!en, gerabe auf biefe Snferti

i^re erfte S^pötigfeit ju richten. Sie neueren (Intbetfungöreifen

in ber ©übfee n)urben unternommen; vm ben 3f{uffen unter SSe(*

ting^aufen 1819— 21; unter Sl. Sajarew 1822— 24; unter

Äo^ebue 1823—26; unter g. «üHe 1823—26. gerner »on

ben 23ritten unter SSeec^ep 1824— 27. 2Son ben granjofen

unter grepcinet 1817— 20; unter Su^erre^ 1822— 25;

unter b^Uröitte 1826— 29; unter Sela^tace 1830— 32;

unter X)u)f>ttit X^ouax^ 1836— 39 u.
f. w.

§. 5.

^pta^e unb ^eli^ivti auf hen (Sübfeetttfe^m

@ine eigentliche Unterfuc^ung über bie <Bpxa^c: ber ©übfee*

»otfer, fo intereffant eine fofc^e auc^ fein möchte, fann natürlich

in biefem SQSerfe nic^t fla^ ftnben. ^ine folc^c Slb^anbtnng

«jürbe aEein fcfton ein ganjeö SSerf au^mac^en. Slu^ tft bie

Unterfuc^ung über biefen ©egenjtanb no^ feine^wegeö abgeft^tof:*

fen, fo baf ein 3^efu(tat, ba^ für bie ©efc^ic^te ber ©übfeeöölfer

ein »ottgüUigeö 3eugni^ ablegte, aufgen^iefen tverben fonnte.

2)aö bebeutenbpe SQSerf in 23etreff ber ©übfeef^rac^en iji baö jjon
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SSir^. ». ^um6oIt)t ü6er bic Äatt)t*©^>rad^e auf ber ^n^d

^Ma. ^utttbptbt, ber bte ©^rad^en »on Stmenca jum ^^et(e

erforf^t, unb burc^ bte Stvfcetten ber Bpani^^m 9)?ifftonäre Sluf*

f^tu§ über bte tagattfcfje ©pvac^e ermatten :patte, iMX auf bc«

©ebanfctt gekommen, eö muffe jtc^ buvc^ ^flac^ttJetfung einer

@prac^öevtt)anbtf(I)aft ein ?i(^t über ben Urfprung unb Bwfant*

men^ang ber ©übfee^otfer mit benen ber funbifc|)en unfein unb

no^ ttjeiter nad; SBejien |)inab na(|tt)eifen lajfen. dv fetbfl ^at

feine Slrbett nic^t ü)ot(enbet, unb '^attt baju aud; ni^t i>a$ erfor*:

bertt(^e SJJateriat. Senn einmal ftnb bie ©prac|)en alter ©tämme

ber S^egrito^ no(|> gar ntc^t erforfc^t; bann an^ fannte ^um^:

hottt md)t^ öon atten Sprachen nörbti^) »om Siquator mit

otteiniger $lu^na|»me ber (Sanbn?id;fprad;e. Slu^ ben bi^^ertgen

gorfc^ungen ge^t ^txwx, ba^ bie malaiifc^e ©^rac^e auf <Büf

mätra atterbingö eine grofe 2Sern)anbtfd;aft mit ber tagatifd^en,

tongif^en, neufeetänbifc^en, tattifd;en, marfefanifc[)en unb mit ber

©anbttjici^fpra^je ^be, unb ba^ in x>kUn SBörtern eine gemein^

fame (Stammwurjet nad;gett)iefen werben fönne, ba^ aber tt)eber

bie tagatifc^c, nod^ bie ©prac^en ber eigent(i(|)en @übfee aU
Stö4>ter ber mataiif^en, fonbern ba^ aUt sufammen ate auö einer

l[)o^er binaufliegenben gemeinfamen SÖurjet entf^^roffen aufjufaffen

fein. %U biefen gemeinfamen Urftamm erüärt 33opp ben ©an^^

!rit. ®ett)i^ jie^t S3o:pp baburc^ ber SSa^r^eit fc^on näper.

2)od) 'pat 23opp öergejfen, ba§ auc^ bie ©an^fritfprac^e feine

Urfprac^e ift, unb ft^ nur atö ein befonberer S^iateft au^ einer

tt>eit verbreiteten Urfprad;e ^eri)örentn?idett, unb fic^ au(| formett

auögebilbet ^U; unb baf ft(^ ferner Ui «weitem nic^t atte Sßör?

tcr unb (5igent^ümlid;!eiten in ber ©prac^e ber Dceanier ai\^

bem ©ansfrit ableiten laffen. i(ter alfo aU bie grammotifalifc^

au^gebilbete ©an^fritfprac^e unb älter alö baS ^biorn ber 9)?a*

laien ift bie ©prac^e ber Dceanier. £)af aber atte brei eine

grope ©umme gleicher ober na^e t)ertt)anbter SSurjeln enthalten,

!ann nad^ bem, tt)aö über bie Slbftammung biefer 33ölfer- gefagt

iji; nur fe^r natürlich f4)einen. — X)k malaiifc^e ©prac|)e brei^

tut ft(^ auf ben funbifc^en unfein immer tt>eiter aua, überfc^iritt

ober nie bie p|>ilippinifc^en 3uffl«/ >»o fte im ©üben auf ben

kleineren ßitanben feften guf fa^te, auf Sugon ober bie tagali^
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f(|c Bpa^tni^t »evbrängen fonnte. 33on btefev U^kvn<Bpxa^t

tt)etc^t bte mataitfd;e kbeutenb aB; noc^ mefjr aUx ijon bert

etgenttt(|en ©übfeefprac^en, fo ba^ ter ©übfeetnfutaner ben Wla^

Iden auf ©umätva burcf;au6 m'rf)t öcrftept. ®te tagalifc^e ©ptad^e

tft atfo dö bteientge ju fajTen, ml^c bte ©pra^ett ber ©übfee

mit Snbiett »erfnüpft.
—

' X>k ®prad;e ber ?DMnanen, Carotinen

unb ber füböftttd) an |te fi'd; anfd)Itepenben ^nfeln tt)et(|t a:6er

md)t wentg i)on ber tagalifc^en ©pradie ah. ^tnwo^ner ber ^a^

rotinen, vvetc^e an bte fublicten p^ilipptnifc^en ^nfetn »erfc^rage«

ttjurben (fte^e bie SDZiffton auf ben ß^arolinen) , fonnten ft^ beit

börtigen Sintvo^nern nic^t öerftänbüd; machen. S)ennoc^ a6er

^zi^k ^i^ fpäter nac^ (Eröffnung ber 9}Ziffton ouf ben ^aviamn

unb Carotinen, bafj boc^ nod; t>iete tagalifc^e (Stemente in ben

@prad)en biefer Golfer entf)atten fein, inbem namentlich bie Xa^

gaten ftc^ tatb mit ben bortigen ^nfutanevn »erftänbigen fonn^

ten. . Sarum würben aud; 5?on )Ee|>er öorjugeiveife tagatifd;e

^riefter j« ben 9}?arianen gefd;tdt. — Slufjerbem aber nwkx^d^tU

ben ftc^ biefe @prad;en merfficl) üon ben auf ben ©anbwjtc^^

unb @efelifd;af^^infe(n gerebeten. %U ber 9}?ifftonär 9J?atgret

im 3a|)re 1838 auf ber ^nfet ^unipet (Slfceitfiün) ranbete,

fonnte er, ber bie Sprache ber ©ambierinfeln fprad^, bie ©tnge^

Bornen nid)t üerfte^en, lernte jebod; Batb, mit i|>nett einigermaßen

fic^ ju unterf)a(ten. ^unipet liegt unterm U» n. 33. unb ift

aB ber öpci)fte ^unft ber oben Bezeichneten ©ruppen ju betrad^*

ten. 9)?aigret ^atk jtvei Mattier unb jtt)ei ©anbwjic^infulaner

Iti ft(|); aber biefe fonnten bie ©mi^o^ner öon ^U4tipet eben fo

ivenig yerfte^^en, ai^ er felbft.*) 2)er :©tfd;of ^ompattier,
ber urfprünglic^ für bie 3)?iffton ber ß'arotinen unb 9)?urgrat)e^*

infein beftimmt tvar, unb bie attergenaucften ©rhtnbigungen über

^unipet eingebogen ^atk, metbete, 5lt(e^ beute auf biefer 3nfet

auf eine J8eriranbtfd;aft mit 3apan unb (lorea ^in. Seffon,

ber 1822— 25 ben i^apitain 2)uperret) auf feiner großen 9f?eife

begleitete, unb bem it)ir über bie p^t)|tfc^en ^igent^ümtic^feite»

ber ©übfeeJJötfer wichtige 2luffd;tüffe i>erbanfen, erftärt bie 33e^

*) SSergl. 7£nnal. 1840. 111. 46— 50.
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n?o^ner ber ^avottnen, 9)?arianen unb 50?utgra5pe^inte(n gerabeju

für SJJcngoIen. 0|)ne Bw^^if^t l'^t ?effon :^ierin 9te^t, tt?enn

«nter 9)iongo(en ber ganje mongoItfd;e 5)?eiif(^eiiftamm tm \x>tU

teren ©tnne beö Söorte^ ju »erfte|)en tft. 35on ben 5i}?ananen

gie|>t ftcl) norb* unb norbtt)efttt)ävt^ eine Tange ^ük »on 3ttfetn

«nb stippen bi^ gur j;apantfc{)en lüfte, unb bitbet fo gettjtjfevä:

ma^en eine natürliche S3rüde 5n?ifc[>en ben ©übfeetnfeln unb ben

?änbern i?on £>ftaften. SD?tttetft btefer Sßerbfnbung brang fd^on

frü|)e etn japamfct) * rf)ineft[(f)er (Stnflup tu bte ©übfee ein, unb

brachte auf ben 9)?arianen, (S'arolinen unb SD'Jutgrave^infetrt eine

t^eilweife Kultur unter ben ro^en Slino^ :^er^or. 2)a^ aber au^

»Ott ben fpätern 9)?ongokn Sinmanberer auf biefen 3nfe(n ft^

fottten niebergetajfen I;aben, tji au6 ben frü{;er [d;on entwicfetten

©rünben ntc^t n)at;v[cl;einti(l;. Stuf ben nä^er nacf) 5lmerica :^in

gelegenen ^nfetn tft, fo wie in ber 9?ettgion, fo aud; in ber

©^rac^e ein fpäterer mongolifc^er (Sinffu^ nid;t ju »evfennen.

2Die @igentf)ümlt(|)feit einer @pra4)e xii^tt iJorjugsnjeife in

t'^ren Äonfonanten. 2)iefe ftnb aber in ben @prad;en üon ^ai'tt

«nb ©anbivic^ berma^en »ertvifc^t, ba^ biefetben faft nur au^

SSofoIen ju beftel;en fdjeinen, unb baburd) ben X)id reic|)ern unb

(J^arafter^oKern ©prac^en ber fübtt)eft(i4)en ^w^dn um 23ieleö

nad^fte^en. 9}?erf«)ürbig ifi eö auc^, bap namentlich auf ben

crjiern 3nfe(n ben |)errfc|)enben ®efc^te4)tern eine fo grof^e '^(xä)t

fetbji über bie @prad)e sufte|)t, ba§ fie Söorter ganj »erbieten,

neue einfüfjren, ja bebeutenbe SSeränberungen in ber ganzen

©pra4)e öorHe^men bürfen. 2)iefe^ beutet offenbar auf bie ^err^^

f^aft frember, eingebrungener ®en?alt^aber pin, bie, ttJenn fie

auc^ bie ijorgefunbene ©pra^e nid)t befeitigen fonnten, boc|) aucp

i^re (Sprache nid)t o|)ne (J-influ^ fein lajfen n)ottten. i(;ntic^eö

finben n?ir in einigen americani[ct)en Staaten. 5Rivgenb6 aber

]^errfc[)te eine fo(c^e äßittfüfjr ungebunbener, ole auf ben ©anb:*

tt)ic^infeln. 2)af)er mag ftc^ auc^ erltären, ba^ auf fe^r »ielen

Snfeln ber ©übfee neben ber |)errfc^enben nod; eine alte, fafl un==

tergegangene @prac|)e Ufk^t, bie in alten |)eitigen ©efängen unb

Jpelbentiebern noc|) fortlebt, fei e^ nun, baf biefe Sieber bie ur*=

fprüngtic^e noc^ ungemifc^te ©prad;e ber erften S3eivoI;ner, ober

bie ©prad;e ber fpäteren (Eroberer aufbctt?a|)ren. dm genaue
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@rforfc^ung unb geHjtffen^afte Sluf^ewa^rung btefer Sieber burc^

He tat^oltfc^en 5D?tf|tonäre tft um fo mt^x su «jünfc^en, ba »tete

^oXU^ämmt ber (?übfee H^^er burc|) eine unrechte SSe^anbtung

gar 5U fe^r gelitten, unb i^r atteö nationateö Seben fafl ganj

»ertoren ^aben. iBieKeic^t tä§t fic^) burc^ bie Iat|>oIif^en 9)Jtf«

ftonäre noc^ mancl;e^ retten.

SBä^renb bie ©praßten ber oftlic^en ®ru)3!pen in lauter an

einanbergerei|)te 58ofa((aute ju öerfd;immern fc^einen, l^aben bie

fübwefttic^en @prad;en, obfc^on i^v ^ant immer tt?ei(^ bleibt, ben^!

no^ einen iveit größeren 9teic^t^um an ^onfonanten, fo baf i|ir

Slu^brucE üiel biftinfter unb kräftiger ift 2liö ^aiipt{ii^ biefer

fübtt)eft(i4)en (S:pract)en fann bie 3nfe( Sßattiö angefef>en tverben.*)

T)k ^ier angegebenen 9?efuUate ftimmen yoKfommen ju meinen

Slnftc^ten über ben Urfprung unb bie ^Verbreitung ber oceonifc^en;

S3eüölfernng. Übrigen^ fann biefe ganje Unterfucl;ung über bie

©))rac|)en nic^t jum Slbfc^fnjje gebraci^t werben, U^ bie Slrbeiten

ber Äat^üti[d;en 9^ifftünäre üottenbet fein tt)^^^^u. dint <Bpxa^''

(e|>re unb ein 2ßörterbu(|) bes 3biom^ S3on ©ambier ift bereite

fertig. Stuf Xatti unb ben ©anbivic^infeln fi'nb größere '^xUiUn

im 2ßerfe. 2)ie Sprache x>on ^aüi^ unb S^eufeetanb ift unter*

fuc^t. Der ledige S3ifc^of ^ataiUon' fc^rieb eine ©rammatif

unb mi SSörterbuc^ ber ©prad;e 5?on SSaüi^.**) 5lu(| bie

©pradje ber 9f?egrito^ ijl ein ©egenftanb ber Unterfuc^ung , unb

ifi be§^atb ber 23ifc^of öon 9fJeucaIebonien mit ber farifer 2lca*

bemie in ^orrefponbenj getreten. 2)ie fragen, bereu ^eantVDor^

tung über bie frül;ere @e[d)id;te ein grofjeö ^id)t 5?erbreiten ivürbe,

finb folgenbe: a. 2Bie ift bie Sprache ber S^^egritoe befd;afen?

b. 2ßeI4)e^ SSerpItni§ t;at fte ju ben Sprachen auf ben @anb^

n)i(^infetn einer ^ät^, unb ju benen auf ben 33itiinfern, auf

SÖSattiö unb 9totuma anberer ^ät5? c. 203of)in ju red)nen finb

bie @prad)en ber SDJarianen, ber (SaxoUnm unb ber 3}?ulgrar>eö*

tnfetn? d. 3n U)e(d;er @prac|)e jtnb bie alten Sieber auf ben

©onbtt)ic^infeln, auf Xatti u. f. w. gebic^tet? •

*) SSergl. Tfnnal. 1844. y. (S. 19— 20. — Sag Tiatet unfer unb Ave
Maria in iüaUiftfd)ec Überfe^ung tft gu finben 2Cnnal. 1841. I. 27.

**) 2Cnnal. 1841. V. 32.
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b. ^it HfUciton.

33on bcni fso^en 5Uter bev ©übfeeijöffer ^tna^t aud^ t^tc

Df?eligicn nnb bte rettgtöfe Slulfaffung alter 33er^ä(ttttffe be6 §e6en6.

S05ie bereite errt)cil)nt it^urbe, bilbet bte l)et allen atnotf(|en SSöt*

fern urfprünölic^ Ijerrfc^cnte ^ami- ober ©etfterreltgton ben Orunb^s

fceftanbt^etl ber rettgtöfen §lnfd)auung auc^ ber/entgen oceantfc^en

SSölferfe|)aften, bte fpäter eine 9J?tf^ung mit mongolifc^en @lemen=«

ten erfahren i)abm. §lm retnften '^at fi(|> akr bte ^amireltgton

ba er|)alten, n)0 auci) bae nrfpriingtt(f)e ^Bolfsle&en, it)enn e^ an(]^

onbere (Elemente in ftc^ aufgenommen itnb in ft^) s>erf^moljett

|)at, bur^ fremben @tnfln§ feine Sllteration erfaf)ren ^at 5lm

imgemifc^teften finbet man bfll;er bie urfpriingli4)e S^etigion auf

ben Carolinen unb auf ben fübn?eftli4)en unfein. X)k ©runbjüge

ber Äamirelfgion, tt)ie fte auf ^a)ian hii jum fteknten ober ad^ten

3ci^r|)unbert |)errfd;enb it^ar, Ijat un^ ^rofcffor ^fteumann ^u^

fammengeftcKt. *) 2)ie 3«poner :^atten bie jum Einbringen be^

Subbl;aiemua feine ©ööenbilber unb feine eigentlicie 3::em:pel.

(Sie Beteten nur ©elfter an. Unter biefen untcrf4)ieben fte bte

ioUxn ©eifter, bte entfernt öon ber ft4)tbaren Sßett n?o|)nen, unb

bie mittleren, mid^t alle ©egenftänbe ber 9?atur erfüllen, unb

bie 9)?enfc^engeifter, n^elc^e i)on göttlicl;er ^atnx entflammt auc^

it)ieber ju ©ottern erl;ol>en werben fönnen. T)k ©otter ivofinen

oft in ben 9)?enfd)en, unb folcf)e 9)?enfc^en, befonber^ ^riefter,

irerben fcl)on pier auf (5rben ©öttcr genannt, unb al^ fol^e »ers=

e'^rt. 2)ie ^cbtenfeter mad)t ben JF)auptkftanbt|eil be^ ^ultuö

au^. X)k ^o^mcgonien ftnb njefentlic^ biefelben, al^ bei ben

Dccaniern; felbft W ©runbsüge beß XciH ftnben ftc^ im alten

3apan tt)ieber. 2)a ber 5luffa§ im 5luölanbe: ,/über bie Äami*

religion im alten 3a:pan" faft überatt eine ^araKele ju meiiter

S)arjlellung ber ©übfeereligton bilbet, fo tt)eife ic^ nur im Slllge:*

meinen auf benfelben f>in, o^ne immer im (S^injelnen auf parallele

' «Stellen D^üdftc^t ju ne|)men. — £)te ©runbjüge ber 9^eligion ber

©übfee, bte un6 genugfam aus ben ^ertc^ten ber 9??ifftonäre be^

*) SJergl. ba§ 2fu6ranb 1845. ^v. 283 u. ff.
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tarnt t'fl, t^äk tc^ tefonter^ in ber Slbftc^t tn tem gotgenben in

t^ren ^auptsügen mit, um bie Slnfnöpfung^punfte, bie in biefer

««etigion bem ^^riftentpume geboten tuerben, nä^er ju beseid^iten.

1. ©ie ^o^mogonien. 2)te ^oömogonien aUer ecmxU

fc^en 3nfe(gvu))^en jltmmen im SS?efentItd)en mit einanber ü^zxdn.

X)a€ ?anb tt)arb aue bem 9}feere burd; einen @ott emporgejogen.

2:)iefe SBorf^cttung fanb ftc| auf 3<tpan, ünb ^at ftc^ in ben auö

ber tamiveligion fpäter fjerauögebilbeten inbifc^en ©pftemen er*

Jatten. 3ebeö 3n[eti?oIf ber ©übfee hqk^t aber btefe gemeinfame

S:rabition in befonberer SSeifc auf feine eigne ^nfetgruppe. §tm

beuttic^ften ^at fid; bie @age öon ber (^ntfte^ung ber unfein auf

9leufeelanb erhalten. 2)er SJJiffionär ©er^ant Uxi^kt barüber

fotgenber 9)?affen: „^am ivar ^om Fimmel auf baö 9)feer :^er=:

abgefommen; |)ter begann er, ju fegein, biö er ju einem getfen

fam, ber an ber @teUe ftanb, wo it^t bie nörblic^e 3nfet 3fa*

'^af^awi ((5af;inomawi) liegt. |)ier macf)te er J^alt unb fe^te

fic^, um ju ftf4)en. £)a er aber ntd;t^ ©eeignete^ fanb, um
Slnget^afen ^u mad;en, aU bie Äinnbaden ber jivei ^inber, i>k

er öon feiner grau, ber ©öttin ^ina ^atU, fo töbtete er biefe.

S)a^ rechte ^uge be^ einen ivurbe ber Si)?orgenftern, 9}?atarifi ge*

nannt; ba6 rechte Sluge be^ anbern ber Slbenbf^ern, ber 3tere*

a^ia|)i ^d^t. — (Sinft, aU SDlawi mit bem Äinnbacfen unb bem

Xi)di eineö £)f)re^ feinet älteren tinbeö fifd)te, merfte er, ba^

ttwa^ ©c^were^ an feiner Singet :^ing; nac^bem er fic^ lange unb

i)ergeblid; abgemü|>t, ba^ 5?ermeintlic^e ©eeunge^euer |>eraufjusie*

l^en, banb er feine gifc^errutfie an ben ©c^nabel einer Staube,

unb tf)eilte biefer feinen ®ti\t mit, tt)orauf bie Staube in i>k

Süfte flog, unb fo -Reufeelanb auö ber S^iefe ^eröorjog.^'*) 2)ie

ganj inbifd;e gärbung biefer (Sage über bie (^ntfte^ung ber tt)ic^*

tigften neufeelänbifc^en 3nfel ift gar nid^t ju öerfennen. Sie

S^eufeelänber, ein burc^ausJ ungefd^ic^tlic^e^ SSolf, |)aben bie ©e*^

tt)ol)nl;eit, aüe^ 9^eue, iva^ ft'e Ijoren unb felpen, mit i^ren bereite

fvül;er geübten 33orftellungen ju vermengen, unb fo mag eö auc^

:^ier gefc^epen fein, baf biefe unöerfennbar alte ©age in einigen

*) "Knnal 1844. V. 15— 16.
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3ügen eine tt)X)a^ ueuere ?^är6ung ermatten ^at: im @anjen aUx

tft i|)re 5id;tf)ett um fo iveniger ju bejn?etfetn, ba bte Äo^mogo^

jiten bev benachbarten unfein mit ber neufeelänbtfc^en eine ganj

aufaüenbe 35evn)anbtfc^aft ^aben. 5(uf S:onga n)t(( man fogar bte

Slngetrut^e no(^ aufbeirabven, an ii?elc|)er Tlam bte ^tÜ\Q,t ^n\ti

fluö bem 5!}?eere |)eröorjog. 3'^iir ber Äomcj barf bt'efetbe fel;en.*)

Sluf SÖattt^ unb gutund |)errf4)te tm 2S5efentnc{;en berfelbe ®(aube

über dJlam, tt)te auf •JZeufeelonb unb auf 2:onga. 5luf ben oft*

ltcl;en ©ruppen, namentü'cf; auf ben @anbivic|)tnfeln unb auf Zatü

finbet man stuar auii) nod; bie (Sage von 2)^att)te Söiilfamfett,

t^m tt)irb namentlich auf ben ©anbtt^t^nnfetn bie ^evötferung be^

?anbe^ jugefc^rieben , aber bte (Erinnerung an i^n ift erbteicl)t,

au^ bem ?eben felbft tft feine (£tnit)ir!ung entfc^n^unben, unb feine

@efc^ic|)te ift gteid;fam eine Sage geworben, bie eigentlich, nur

einem bereite oergangenen ©efc^Iecbte angehört ^at SDJe^r aU ein

gorfc^er ift burc^ bie Setrad;tung biefer gewiffer 2)?affen erbteic^iten

«nb it>ie au^ ferner 23ergangen|)eit nocf) burd)fd;immernben <Ba^

gen üon '^am auf bie SSermutf)ung gefommen, ba§ vor bem

gegentijärttgen SSotfe auf @anbtt)ic^ unb Xatti fc^on ein anbereö

@efct)tec!)t geblutet '^ah^. — 2)oc^ unterfc^teb man öon biefem

SD^aioi auf alten ^nfeln einen oberften @ott aU eigenttic|)en SGSett^*

fc^öpfer, ber S^aaroa ^te§, aber Ui weitem nid^t fo üerefirt würbe,

q\^ anbere ©ötter. S^aaroa war o|)ne Slbftammung, ungefannt,

ein in ftd) v>erborgeneö Scben fül;renb. ^n liin @i geMttt fc^webte

er au^ bem ^immet I;eröor über bie ©ewäffer, fd;uf bie ®öUin

^ina, unb würbe SSater ber ©ötter unb 5i)?enfc^en. 5lucb biefe

©age, am befttmmtcften erfiatten auf ben fübweftlid;en ^nfetn,

X)cxväü) beutlic^ i^ren 3"f«i"i"enbang mit ben Steligionefpftemen

ttn 0\tm unb ©üboften 'con 5tfi'en, unb fanb fic|> ijoüftänbig in

ber ^amireligion auf ^^P^u-

2. 2) ie ©ötter. 3m Mgemeinen be3etd;nen bie Oeeanier

jebe über bem ?!}?eufd;en fte^enbe getftige '^Jlad)t, bie auf ipn einen

unftc^tbaren (Einfluß auiJübt, mit bem Df^amen ©ott, wofür ber

Slusbrud atua gebraud;t wirb. 9}?enfc^eu unb £)inge, bie unter

bem (Sinftuffe biefer |)öj)eren Ma<^t fte^en, werben mit bemfelbeu

*) 2Cnnal 1845. I. lo.
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Siuebru(fc atua fccjctc^net. 9)?an unterfc^teb aber fe^r tt)O^I ^mi,

ober, ttJenn man tt)ü(, brei klaffen »on ©öttern. ©te erfJe

Älap tt>ar bte ber ^aupt^ötUv. @te bewo^ntea bie 9^ac^t, ^o,

unb Riefen bte 9^ac|tgebornen , fanau ^o, unb ftiegen »on ba

ttJtrfenb in bte ntebere S^egton beö trbtfc^en Ctc^tret^eö |)inab.

Über ben Ort btefe^ fettgen Slufent^alte^ ber ©ötter ^errfc^ten

i)erf^tebene Slnftc^ten. 2?ie fübitJeflltc^en ^nfutaner »erfe^ten ben*

fetktt in ben fernen ^Jorbttjeften , in ba^ aUt SWutterlanb biefer

fBölkx. Stefe oberjien ®ötkx, an beren @pi^e ^aaroa (Xan^

Qaloa, ^amioa) ftanb, formten unb geftalteten btefe fic^tbare

SSelt, unb erzeugten bte 5!)?enfc^en.*) 2)tefe oberften ©ötter gitt=*

gen mit ben SD^enfc^en manntc^fattige SBerbinbungen ein, au^ beneii

9Kittetgötter entfprangen, bte ben (Elementen unb mäd^tigften ^Ra«

turfräften, ber ©onne, bem ^onbe u. f. n?. »orftanben.**) S)o^

tt)ar baö OJeic^ biefer mittleren ©ott^eiten »on ben ©öttern brit=s

ter klaffe nic^t fc|arf getrennt. T)mn bie 5D?enfc^en felbfi waren fc^on

iprem Urfprunge nad; göttttc|)er Statur, unb fonnten in bte 3<^^t ber

eigcnttt4)en ©otter eingerei{;et tt)erben. SSon göttlichem ©efc^ted^te

entftammt tt)aren fte fd;on ipter auf @rben bem unmittelbaren 23er*

fe|>re mit ben ©öttern erfc^Ioffen. ©otter fonnten bie SJtenfc^ett

bett)o:^nen,***) unb bie 9)?enfc|)en fttegen burc|) täuternbe S!)?ittelftufett

ipinbur^) ju bem O^teic^e ber ©ötter empor, ^a dn öon einer

(^ott^dt bett)o|mter Wlm\(li) war fc^on :^ier auf (Jrben gewiffer

^Waffen fetbft ein ©Ott, mi atua.****) SSorjugeweife Waren eö

aber bie töntge, gürften unb ^riefter, wet(|)e unter bem unmit*

telbaren ©influffe ber ©ötter ftanben. Sollten aber bie ©eelen

ber 23erjlorbenen, mlä)z o^ne bie ^ülfe ber Sebenben an bie

erbe gebannt blieben, jum Slufent^alte ber ©ötter gelangen, fo

mußten juerft fü^nenbe t)pfer für fte bargebrac^t werben. 2)ann

*) übet bie .^auptgotter auf ien (Savolinen unb i^c fßeti)hUm^ ju ben

niebern ®otti)iiten fte^e Choix des lett. edif. Brux. 1838. tom. VIII.

©. 295 u. ff. Über bie ^aupt9ottf)eiten auf ben ©ambiennfeln »ergt.

linnal 1842. V. 6 u. f.

**) Sergl. Choix des lett. VIII. 296— 97.

***) ^nnal. 1841. V. 13 - 14. 1838. H. 13.

***) Unml 1840. VI. 61.
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tt)urben fte 'om ben ©öttern gegeffen, unb fo, in etnc ^o^ere

Statur yerttjanbeU, jum Slufent^alte Ux ©ettgen erfioben. Slucf;

biefe S^orftettungen ftnben ftcf; am tiax^m ausgeprägt auf ben

fübweftltd;en ^nfcln. @o kvt^tet tev 9}?ifftonär Satattton

über bte 9?eItgton6anftd)ten bev 33ett)ol;ner öon SöaütS: //Sitte tfjre

(Sott^etten ftnb :puve ©et'fter, tveldje etnft mit Körpern vereinigt

ivaren, mit 2luSna|)me tt)entger ^auptgötter, bie niemals an un=:

frer 9?atiir 5:^ei( genommen l;aben, unb beren Uvfprung für fte

ein ©e^eimnif ift WSt biefe ©eifter n)o{)nen in ben SSotfen,

über fommen au^ einem fernen ?anbe, ba^ fte ^orftu, S^Zod^t

beö ©ekteS, nennen; ber kfonbere '^lamt i^reö ©otterfiimmelö

ift ©poouri. ^ier f)errfrf)t eine ^ierardjie, bie ber auf unferer

3nfet :perrfc^enben äf;nlid) fie|)t; b. t). alte bie ©eifter erfennen

©inen ^önig an, unb bie erften na^) i^m finb "ok 2)iener feinet

SÖitienS. 2)em ©inen vertraut er biefe ober jene 3nfet an, bem

Slnbern ükrgibt er bie Stuffic^t ükr bie^apuS; ^ener foK über

^rieg unb grieben entfc^eiben, 2)iefer fott ben SSetien unb 2Kin*

ben gebieten, bie grüd;te befd)ü§en u. f. n?. Slnbere enbtic^, unb

biefe ftnb bie unjäl;(igften, bilben nur ben ^offtaat beS großen

©eifteS, unb fommen nie auf unfre (^rbe, aH ttwüf um §u tuft^^

iyanbeln, unb eine <Bd)aU (^a'oa (tin beraufc^enbeS ©etränf) ju

trinfen. 2)te 9}?änner unb grauen, in beren Seiber biefe @ott*

l^eiten ^erabftiegen, I;eifen JJaura unb^tua, ^rtefter ober ^riess

fterinnen ©otteS; auf ber 3nfet '^aiii^ attein jä^tt man beren

mefjr, aU fec^Sjig. 33ei biefer S'^l)i a^kt man aber faft nur

auf bte ''Prtefter ber erl)abenern ©eifter. SOSaö biejenigen an*

Gelangt, bie im ^etdje ber d1ad)t nur eine \d)x untergeorbnete

©tette einnehmen, fo iuirb i^)nen 5?on ben ^ufutanern nur einzig

unb aiiän 'i^c^^alh einige 2lct)tüng eriüiefen, ba^ fte i)on t^nen

md)t M ben \)öl)cx ftel;enben ®ott{;eiten angesagt werben. £)ie

6!önige n)erben nad; i^xtm ^obe [eljv gefür d;tet: benn man i^

überzeugt, t^a^ fte fid; hü if;ren eftemaligen Untert^anen batb tt)ie==

ber einftnben. SDZan fagt, ba^ an bebeutenber Häuptling, ben ic^

gelaunt I;abe, fd)on iwci Wonak nad? feinem Stöbe erfd;ienen fei.

£)ie^ ftnb bie 9J?erfma(e, an ive(d)en man ü)n erfannt |>aben tt)itt:

(Jtn ©reis unb naber 23er«)anbter beS 23erftorbenen, auc^ bereits

i)on meieren ©eiftern befeffen, n?urbe i?on einem ^U^li^tm @c|iau*
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t)cr ergriffen, tt)ä^rcnt) er fcem ^a'oa jiarl 5ufpra(|. t)it <BÜUn^

bte er au^fvra(|>, |>atten m^t^ mtt ben gett>o^nttci>en Sauten fet*

ner atuaö gemein, fonbern eö war ber 2:on, ja bie ©timme

be^ ^äupttingö, beffeu Sei^enfeier nt)(^ jiingji begangen n)or*

ben war. ©ogteic^ ftürst bie SSerfammlung üor- bem ©reife

nieber, tü^t i^m el;rerbietig bie güfe, unb wartet mit retigiofem

(5c^tt)eigen auf bie Dxatd, welche auö feinem ü)?unbe ^eröorgel^en

werben. Unb ber neue ®d{t nannte ftcf) wirflic^, unb bejlätigte

bie Slnwefenben in -i^rem Olauben. Um feine Ottern ^u tröften,

UUpU er fte über bie Söürbe, bie er nun im 9?eic^e ber ^a^l^t,

(tm ^o) befit^e, unb entfc^wanb. ©eitbem ^at er ftc^ noc^

me^re 9)?ate auf eben fo unbegveiflicle SQSeife geoffenbart, unb fo

ift er nun in gan^ rec^tlii^er 2Beife in bie 3«^t ber Sanbeögot*

ter aufgenommen. 2)a^ ift ungefähr bie @ef(!^ic^te atter @ott*

l^eiten ber ^nfet. ^eber ^riefter ^at befonbere ^ennjeic^en, burc^

)x>dä)c man )x>ti^, wetd;e ©ott^dt if»n befeett. 2)iefe Äennseid^en

befte'pen in einem bie ganje S^onkiter umfaffenben ©efc^rei unb

in ben öerf(J;iebenartigften Krümmungen. 2)ie wäprenb beö 3^=*

ftanbe^ ber 33egeifterung 5?orgebrad;tert 9leben bewegen ftc^ ent^*

Weber in läc^erlii^en hoffen, ober in unanfiänbigen ©d^erjen; bie

©emäfigtern fingen, Iad;en, :prebtgen i)or ber 20?enge unb 'otvlani'

gen nac^ ^ai?a. SSas fte and) immer reben mögen, bie S3ei:*

faßebeseugungen festen i^nen nie. SSenn fte fic^ jurücfsie^en

woüen, fo Utkt man fte, bod; no^ einige Slugenbticfe lang ber

3nfet bie SQSo^ttbat i^rer (Gegenwart ju gönnen. dnUid) ne|)mett

fte §lbf(^ieb i?on ben (Sterblichen, unb f4)Weben sum 2lufent^a(te

ber yiaö^t surücf. t)it\tx Stugenblid ift für ben '^Jriefler ober bie

^riefterin baö Beic^en ju neuen üerjerrten ©eberben: fte fc|)Iagen

ftc^ wieber Kopf unb Sruft; bann fpeien jte fortwäprenb avi€,

U^ ni(|tö ®öüli^t^ mef)r in i^nen iff*)
2:)iefe ©vunbanfcfjauung über bie ipöperen 33efen ftnbet man

auf alten »on ben Oceaniern bewohnten ^nfetn wieber. Sitten

©eiftigc ifi i^nen auct; dn ©ottii^t^, unb überatt, wo ftc^ ein

©ebanfe in ber D^atur offenbart, wo baa Statten einer geijiigen

9)?acf)t über bie materiette 28ett ftc^tbar wirb, ba ift 5iaeö »on

*) ^nnal. 1841. I. 9— 11.
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©Ottern Ukht. ^n ben Sötnben unb ben 2Betten, in bcm <B(!^aU

ten bunftev ^atne, auf jebem SSerge, tn j'ebem @ee, tn bem SSo*

get, ber ben SÖec^fel ber ^a^reejetten üJerfünbet, unb beffen ging man

beobachtet, um barau^ ben SStnf etne^ ©etfteö für bie 5D?enfc|en

ju erforf4>en, unb in mehren Strten öon gtf^en glaubte man baö

SÖStrfen ber ©otter ju erfenuen, ober öere^ite fte gerabeju alö

@ott|)etten. ©a§ eine fo gro§e 3Serfcl;teben|)ett in ben 9?amen

unb in ber SSere^rung ber ©otter auf ben einjelnen unfein ge^^

funben njirb, erüärt ftcf) auö bem ©efagten fe^r leicht. S)ie ©r^

l^ebung ber 9}?enfc^en jum 9?ange ber ©otter f(|)uf für jebe 3nfet

befonbere SfZationalgottfjeiten, benen oft, cifjnli^ tt)ie e^ im grie^

gifcl;en unb römtf(i;en ^eibent|>ume ber %aU tt>ar, an manchen

Drten eine X>kl größere SSere^rung ju X^til würbe, aU ben

^au^tgott|>eiten felbfi. 2)ie SQBiege biefer reltgtofen Stnfc^auung

unb i^r 3nfammen|)ang mit ben f>interaftatifd)en D^etigionöfpfte^

men ifi n)ieber nidjt ju i?erfennen. Diefe na^e 33ejie{)ung ber

Pieren 2ßett jur 3)?enfcl;^eit, tt>et(|)e geiviffer SD?affen bie W^o^n^f

ftäitt uub ba^ lebenbige Organ ber @ott|)eit ift, n)irb no(^ ^eut

5u Stage in ganj ^interaften geglaubt, ^m fiinterinbifc^en Äonig*

rei^e @iam njerben bie ^riefter gerabeö 2ßege6 //©ötter^' ge*

nannt. *) 3n 23orbertnbien »erfenfen ft4> bie ^raf)minen betracf;:^

tenb in ba^ SBefen ber (Bott^dt feibft, tt)ä^renb in Stübet unb

ß^ina ber Setailama unb ber ^aifer lebenbige Organe, unb ge*

tt)iffer ?D?affen ^nfarnationen ber @ott|)ett bilben.**) 2)a§ aüm
biefen retigiöfen Slnfc^auungen eine tiefe, wenn au^ mi^öerftanbene

3öa^r|)eit ju ©runbe liegt, unb bap bemnac^ auc^ bie D^tetigionen

ber @übfeeinfe(n bem (J|)riftentf>ume »ietfadpe Slnfnüpfungöpunfte

bieten, Iä§t fic^ gar nid^t öerfennen. d^ liegt in biefen 9^etigio=s

neu bei aßen großen 3rrt^ümern eine gewiffe geifttge ^ebenbigfeit,

bie ben üöttigen SSerfatt berfelben, ber hd ber 3foIirung biefer

SSöIferfc^aften fonft fe^r batb ^tk eintreten muffen, auffielt, wo^^

bur^ eine gütte v>on geiftigen Gräften in biefen 23o(fern bewa^^rt

iourbe, wie baö (Jf)riftent^um fte Ui wenigen ^eibnifc^jen 3SöIfern

»orgefunben ^at, 2)ann ^attt bie Slnfc^au'ung wn ber ©r|iebung

*) 2Cnnal. 1834. I. 82.
**) 2Cnnal. 1837. I. 1T5.
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t)cr ©terMtc^en sum «Range ^o^erer SÖSefen ein fo tva^re^, rem

menfc^lic^e^ (^tement, ba^ We 4)nftttc^e ?e^re hierüber bem em*

^fänglt4>en (^emüt|>e btefer 3nf«taner «"^ f^nfac^ »oraetegt ju

tt)erbett braucht, um fogtet4) tut ^nnevn ben Heffien Slnftang ju

finben, unb mit bem atterfreubigften ©tauben umfaßt 5U werben. —
£)aßcgen aber ift nic^t ju läugnen, ba^ auf ben öftHc^en ©ru^jpen

ein öiet »erwirrtere^ unb fornplt^irtere^ D^eligion^fpfiem ^errfc^te,

aU auf ben fübiüeftlic^en. 25er ©runb baoon ifi ivo^I nur tn

ber 3Sermifc^ung ber erften 53ett)of)ner biefer ^nfetu mit ben [päte=f

ren (Jinwanberern ju fliegen, bie jttJar bie beftefjenbe 9?etigion

nic^t öerbrängen konnten, unb auc^ «jo^t nic^t wottten, bennoc^

ober bie auö i^rer befonberen (ä^ntwitfetung |>eroorgegangenen

©igent^ümiid)feiten in ber 23erfaffung fott)o|>I, aU in ber 9fJe(igion

in i|)rer neuen J^eimatb gettenb machten. 2)a^er tonnte eö fom*

men, ba§ auf biefen ^nfelgruppen man^e retigiöfe SSorftettungen

unb Se(;ren nur ben ^rieftern unb ben fg. SBeifen befannt waren,

unb bap felbft biefe oft in i^ren 5lnftcl;ten barüber nic^t überein^

ftimmten. Der 9}?ifftonär 2at)al fc|>rieb 1836 üon ben @ambier<

infetn: ,/®ie 33ett)of)ner biefe6 Slrc^ipet^ befolgten eine überaus

»erwidelte 9?etigion. @te befa^en fo üiele ©ötter, fo üiete @e^

\>tU unb retigiöfe ©efänge, i^vc ©öttertefjre war fo weitf£|)Weifig,

baf nur bie ©ete^rten baö (Br>{ttm berfetben fannten."*) — Unter

ben fübwefttic|)en 3nfetn war ^onga tabu, biefer (Si§ einer grö«

^eten ))otitifc^en ^errfcf)aft, auc| ber Si| einer befonberö Sa^t^

reict)en ®üttert;ierarc^ie, bie fid; aber nac^ einer ftargefa^ten

9?angorbnung t*on einanber unterfdjieben.

3. X)ai Xabü. SÖitt man baö SSort tabu, ober t^k

Stnbre e6 lieber f(|)reiben tapu, tateinif^) iiberfe^en, fo fann man
e^ nur mit sacer et sanctus wiebergeben, nur ba§ eö oft »or*^

wiegenb bie eine, unb bann auc^ wieber bie anbre ^ebeutung
|>at. Die 33ebeutung interdictus „»erboten'' ifl nur eine abge«

leitete, d^ fptett biefe^ tabu in ber 9tetigion, in bem öffentlichen

unb Privatleben unb in ber ganzen @efc^ic|te biefer Snfetöötfev

eine fo wict;tige D^totte, bap man o^ne SSerftänbni^ ber 53ebeututtä

*) 2Cnnül. 1838. II. 23.
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Hcfeö 2Sorte^ bi'c ganjc @ef4)t(^te btefev SSölfer ntc^t »erfie^t.

©g befielt etnc tnntgc 35erHnt>ung ber jtd^tkren 2öelt mit t»er

l^o^ercn @eiftern?e(t, unb Sitten, waö bte ^o^eveu ©etflev berühren,

ba^ tjl "fettig, tabu, unb ijl bem ®ebvaurf)e, ][a ber 33erü|)rung

ber nt(|>t ge|)eiltgtett 5D?enfc^en entzogen, d^ gtbt ©egenftänbe,

»on benen bte Ootter bleibenben 33eftg genommen f>aben, unb btc

ftnb für tmmev ^etttg. jDevarttg ftnb bie Stempel, bie ®ötHXi'

btlber, gettjtjfe (Seet^t'ere (namentlich ber ^at'fifc^), SBögel, ^jTan^

gen u. f. tt)., woxin bte ©ötter ivofinen. @ie finb fo ^etltg, ba^

hin Un^etttger fte auc^ nur berüf^ren barf. 33or Slttem tjl eö

aber ber 9J?enfc^, ben bie (Bott^dt ju t^rem @i|e unb Organe

au^m^lt. 2)er Äopf, alö i?orjüg(ic^fter @i6 ber ©eele, ift ^tU

lig, unb ba^ ^aar, namentücf), ti>ti^t€ auf bem ^interfo))fe

n)äc^ft, ivtrb auf manchen Sufetn für befonberö f;ei(ig gehalten.

SSon ben ©ambierinfetn fc^reibt ber 9)Ziffionär Saöal: n'^tx^

heutigen Stagee ^k^m bie ©reife, bereu S3efe|)rung noc^ nic|t

»oEenbet ift, auf ber @tet(e, n)enn man i^r ^aupt^aar be==

rüi^rt. 2)er ^err SSifc^of felbft tt>ar 3cwge von bem ©c^recfen,

ber einen ©ö^enpriefter beftet, aU ^err (Jaret ti;m bie ^anb

aufö ^au:pt legte, i^m feine greunbfc^aft ju betveifen. ^U^li^

empfanb biefer ^riefter eine @intt)tr!ung, bie un^ alte in (Sxftaiu

neu verfemte. (£r s?er(or bie ©prac^e, bie klugen breiten fic^ in

i^ren ^öfjten auf eine erfcfjrecftic^e SSeife, unb baj? ^erj fi^tug

i^m taut auf." *) — din :^o^e^ SSorre^t 5?or ben grauen

genoffen bie 9}Jänner. 2)er Drt, wo ficf; bie 9)?änner Wi

geftlic|)feitett lagerten, ivar für bie grauen tabu; »on ber

©peife, bie ber ^ann berührt ^attt, burfte bie grau ni(^t€

geniefen u. bgt. me^r.**) ©ewiffe 5D?enfci)en, buri^ i^re SSereini*

gung mit ber ©ottfieit f4)on ^ier auf Srben gen^iffermafen ®cU
UVf ttJaren tdbvi. S)a^in geprten au^er ben ^rieftern aüc ^ö*

nige, bie Häuptlinge unb meiflen S;^ei(e6 aiiö) alte SSorne^men.

5lnbere Ji?aren nur für eine 3ct'^f<^'ig tabu, fo lange man fte

unter bem ©nftuffe eine6 ©otte^ glaubte, ©o tvaren alte Äran==

hn tabu, weil bie Äranipeit baburc^ entftanb, bap trgenb tin

*) linnal. 1838. IL 24— 25.

*) limal 1838. II. 25. — 1840. .VI. 62 — 63.
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(SJott ftcp be6 9)?enf(^en kmcicfjttöen, unt) t^n tJerfpitgen mUtt,*)

m^^aib für teit ^ranfen fetn onbere^ 3ftettung^mtttet tt)ar, alö

bem ©otte trgenb eine anbere ©pdfe anjut^ieten. 2)a^er ber fo

l^äuftge @ekau(^, jum D))fer für einen ^ranfen ft4> ben «einen

ginger abjufc^neiben.**) Xahn ivaren atte Stobten, i|>re @e*

beine, «nb bie25egräbni^ftcitten.***) 2Sie innig aUx bie ^Bereinigung

ber @ott|)eit mit bem öon if;r benjo^nten SJJenfc^en gebadet tt)urbe,

gc'^t baraue :^eröor, ba§ ein folc^er 9}?enfc|, unb nomenttic^ ein

Äönig burc^ feinen bloßen SOSitten unb burc^ fein SBort ba^

Xahu auf ganj beliebige ©egenftänbe au^be'^nen fonnte. SQSenn

ein Äonig ^ert^iffe Lebensmittel für tabu erltärte, fo burfte feilt,

Untert^an baöon effen. 2)ie SQSo^nung eineö 9)?ifftonärö ober

eine ^ivc^e ijl \?öttig gefi^ert gegen bie 2Öut^ ber empörten ©o^en^

biener, toenn ein Ä'önig fagt, fie fei tabu. S3ie fe^r aber bie

^nfutaner baS ©eifttge unb baö @öttlic|e ibentiftjiren, (jeber

@ei|i ifi aU fotd;er fd;on ein ®ott), ge^t barauS i^ervor, baf fte

otte Europäer wegen i^rer geiftigen Überlegenheit für tabu ^üttn.

doof galt i^nen aU ein (Bott, unb feine tabuö iourben fo gut

»on i^nen gead;tet, als bie i^rer Ä'önige. S)ie »erlaufenen dngti:;

fc^en ^DiJatrofen, rtjetc^e fiä) auf alten unfein ber©übfeeniebergelajfen

ipatten, unb für |>öf)ere Söefen gebatten tourben, txkhtn fiiermit ben

fc^änbtic^ften SKipraud;. 2Iuc|) ift nic^t ju üerfennen, ba^ befon*

berö auf ben öftlic|)en ©ruppen, auf ben ©anbwic^infetn unb auf

Xatti bie 5D?ad()t beS Sabu oon ben gürften jur 23egrünbung einer

beSpotifc^en ^errfe^aft angetvenbet iouibe. Über:^au!pt mu^te nament=f

lic^ auf biefen 3ufetn bie 9?eIigion |)äuftg ju politifc^en Sioecfen bienen.

2ßer baS ^abu freitoittig ober unfreimittig oerte^te, ber

mufte fierben. Sßßer eS unterließ, einen folgen greoel ju Uftva^

fen, ber erfuhr bie 9?acf)e ber ©ötter. (Europäer, bie »on ben

3nfutanern gaftfreunbtic^ aufgenommen ioaren , ivurben oft,

n)a|)rfc^einti(^, mü fie untoiffenb ein ta^u »erlebt fiatten, ptö^j:

Itc^ oott bem ioüt^enben Sßotfe überfallen unb gelobtet. 2)er ®ott

felbji befirafte bie SSerte^ung eines Sl ab u mit Äranf|)eit ober

) :«;nnal. 1842. III. 50.

*) 2fnnal. 1845. I. 11. — 1842. III, 34—35.
**) linml. 1841. I. 33.
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mit ja^em Xi>i.*) 2)te ^nx^t »or ber SSerte^ung ct'neö ^aBu
ttjar aufcrorbentttc^ gro^, unb bauertc fetbfi nad) 3Serbrettung beö

(J^vtfient^utttö nod^ fort. 2)0^) Qah eö au(| SKittel, i)on bcm

ZahUf baö man ftc^ sugejogen ^atUf \i^ ^u befretett. SOSer

g. 35. einen ^l^obten. berührt unb t^n etnbalfamttt ^attt, beffert

^änbe waren tabu, dv burfte eine 3sit(ang feine ©^eife ht=f

rühren, unb mu§te ftc^ njie ein Äinb füttern taffen. '>Ra^ einer

3eit aber, tt)enn er gcn?iffe ©ü^nungen (®ekte, iDpfer, 33aben

u. bgt.) »oUbra(f)t |>atte, ivurben feine ^änbe «lieber noa, com-

munes, b. ^. in ben 3"fi<^"b be6 '^iä^t^tahu üerfe^t.**) gür

bieienigen, m\6^t felbft bie Wlad)t beö ^abu befa^en*, «jaren bie

Sü^nungen meiften^ Ieirf)ter, tt)äf)renb bie geringern Seute unb

bie grauen für eine SSerte^ung beö 2:abu ^äuft'g o|)ne (Erbarmen

getöbtet \t>urben. ginben tt)ir auc^ überall im alten J^eibent^umc

eine ä|)nli^e ©c^eu öor Sachen unb ^^erfonen, Ik ben ©öttern

ge:^eitigt n^aren, fo ba§ bie b(o§e Serüprung ben 3orn ber |>öf)e*

ren Söefen ^eröorrief, fo ^at ftc^ bo4> Ui feinem SSotfe ber (^rbe

ein fo tief inö ©emüt^ eingenjurjelter, unb in alle ißer^äUniffe

beö ?eben^ eingreifenber ©laube an ba^ hineinragen einer aU

göttlich gefaxten ©eiftermett in biefe ft(t)tbare SSelt t'orgefunben,

otö hü ben ©übfeeüolfern. Offenbar war biefer ©laube, ber fo

tief in ben ©emüt^crn alter ^ufulaner eingewurjett war, nic^t

fpäter entftanben, fonbern auö bem urfprünglict;en ^eimatljelanbe

biefer 35ölfer mit ^erübergenommen, unb "^attt ft^) auf ben x>tx^

fc^iebenen ^ufeln V)erfci;tebentlirf) geftattet. 5tber ein unb berfetbe

©runbgebanfe ift in bem ©tauben an ba^ Xahu ni^t ju »er?

fennen. SQSenn auc^ auf ben ©anbwic^infetn unb auf einigen an^

bern @rup:pen bie ^a^t be^ STabu öielfac^ ju ipolitifc^en 3«^^*

cfen mi§brau4)t würbe, fo urtbeiten bie^enigen bo^ immer fe^r

oberflächlich), welche bie (5ntftef)ung biefeö ©tauben^ an bae St^abu

einem ^otitifd;en ^unftgriff ber ©ro^en jur 3ügeTung beö SSoIfeö

juf(t)reiben wollen. @icl;er aber ^ot ft(| ber ©laube an bie grofc

9Kac^t be^ ^abu hti bem ifolirten Seben biefer SSotfer, baö fo

»ielen 3ufällen unb plagen o^ne ^ülfe unb 3ftat^ auegefe^t war,

*) 2fnnal. 1842. V. 33. u. fi.

**) 2{nnal. I. 16.
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im ?aufc tcr 3ctt »t'ctfac^ »erfiärft unb ou^aeibitbet. D^nc

Swetfel ttjtrfte btefer ©taube x>ox ber @iufü^rung be^ ^^nfien*

t^umö atö eine tt)o^U|)ättse, öetfttge mad^t, o^ne welche bie (Jr^

Haltung einer Dvbrtung unb eine^ gvieben^suftanbe^ auf ben un*

cnbtiti »ieten, öon japofen Stämmen ben>o|>nten 3nfetn gar nic^t

ju benfen ift Sa^ biefer ©taube auc^ feine ttja^ren Seiten ^atte,

baf er geiviffen tiefen Sl^nungen beö menf4)tic|)en J^erjen^ ent^

f^rac^, unb bap er atfo tro^ ber gropen beigemif(l;ten ^rrt^ümer

bcm ^^riftent^ume manche 5tntnü)jfung^^un!te bot, tt)irb ^eber

auf ben erj^en 23ttcf erfennen.

4. ©tttlic^feit. ©a boö (Btifti^c bei biefen fSotkxtt

burc^auö at^ baö @ötttic|)e betrachtet tt^urbe, fo mu§ aut^ ber

23egrif ber B\ttlid)Uit ganj unb gar »on biefem ©eftc^tepunfte

ou^ gefaxt n)erben. Sine |)eiltge ©ci;eu X)Ox ben |>ö|)eren Sßefen

burd)brang baö ^nnerfte ber @eete, unb trat in atten 2Ser:^ätt^

niffen beö Menö ^eryor. 3Bo ftc^ etnja^ ©eiftigeö jeigte, ba

tt)arb ber 3ufutaner fogteic|) mit ei^rfurc^tööottem Staunen erfüttt;

unb er tt)ar fogtei^ bereit, jeber geiftigen Überlegenheit fici^ ganj

unb gar mit bem öottften unb !inbti(|)ften SSertrauen |>insugeben.

(5ö ift unbefd;reibticf; rü|>renb ju fe^en, wk biefe SSitben, 3)?en*

fc|)en öon marttatifc^cm Körperbau, burc^) i^re gebröunte ^aut

unb burc^ if)re Säton^irungen entftettt, mit beuten, Sanken unb

S(|)ie^gett)ef)ren benjaffnet, einen 2}tiffionär umgeben, unb mit bem

3utrauen fteiner ^inber »on i^m Unterricht öertangen; tt)ie fte

oft öiete SWeiten wdt :^er!ümmen, um über eine einzige oft unbe^

beutenbe grage 5luffc|)tuf ju ermatten; tt)ie fte mit ungtaubtic^er

?eic{;tigfeit ben Unterri^t auffaffen, unb, fobatb fte nur einiger

SÄaffen unterrid;tet finb, fogteic^ einen untt)iberfte|)ttci^en £)rang

in ftc^ fiit;ten, fetbjl at^ Se^rer aufzutreten, unb i^re noc^ unwifs^

fenben ^anbeeteute ju unterrict)ten. 2)er]ienige, ber einmal ba^

Butrauen biefer 3nfutaner gett?onnen fiat, fann fte tt)ie Äinber an

feiner ^anb füfjren, unb fte befolgen mit einer bewunberungg?

toürbigen ®ett)if[en|)aftigfeit o|)ne 5lrg unb gatfc^ bie gegebenen

SSorfc^riften ber Stugenb 2)iefe^ tfi ber fc^one unb ebtc 3ug,

ben bie SSorfclpung im S^arafter biefer 23ötfer bewahrt ^at; eö

ift genjtffer 9)?affen bie |)anb, mli^t bie ^ufutaner bem c^rifJIic^en

Se|>rer entgegenftrecfen, n>oran er fte ergreifen, unb ü|>nc S(^tt>ie*
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xiQUit jur SSa^r^eit «nb Stugenb :ptnfü^rett fann. t)aUi aUx

'^at btefer SÖÜbe auc^ einen f4)arfen Stid. ©tbt ber ^Kifftonär

ft^ 33töpcn, miprauc^t er boö SSertrauen, ba^ t^m gefc^enft

ttjurbe, fo bap im ©emüt^e be6 Sßtiben ein SDZiftrouen feimt, fo

iji e^ mit feiner SÖirffamfeit anö. 3)er Soßling ift bann fogtei^

l&ereit, feinen Se^^rer ju feinen planen auf bie fc^tauefte unb un^

t)erfd;ämtefte 2öeife ^u miprauc^en, unb fein dftarafter ift bann

ttieiften^ für immer ü)erborben. 2)a6 (J^riftent:pum ftnbet bann f^mx
noc^ einen ©ingang in feine ®ee(e. — 5m 2)ienfte ber ©otter tt?ar

bie gurd)t üor^errfd;enb. 2Die 2lrt unb Söeife, mt ba^ ^erab*

fteigen ber ©ötter in bie 9}?enfc^en ftd; anfünbigte, tt>ar un|)eim*

lic^, unb ©c|)auber erregenb. 5l((e Seibenfc^aften be^ menfd;Iid^en

©eifteö tt)urben auf bie ©otter übertragen, unb man fuc^te nur

immer, i^rem Bc^ne auöjuttJeidien, ober ben bereite erregten Un*:

tt)iUen ju bef^tt)i(^tigen. ^an unterfc()ieb ba|»er aud^ fe|)r genau

unter ben guten unb bofen unb 5ürnenben ©ott^eiten. 2)ie fux^U

baren 9'^aturereigniffe, 3. S. biefe beifpiettofen iDrfane, n)etd)e oft

eine ^aibc 53eüütferung tobten, bie Ueberfc^toemmungen, bie in

golge beö W^tt>a6)ft^ M"ftg^ J^unger^not^ unb anbere Hebet,

benen biefe ^nfutaner fo oft o^ne ©d;u^= unb 9ftettungömitte(

auögefe^t finb, unb bie natürlich alte ben ©öttern jugefc^jrieben

njerben, bienten nur baju, bie gurd;t öor ben gürnenben @ott^

|)eiten ju öerme^ren. ©0^ ift e^ bur^au^ nid^t toa^r, toaö fo

oft gefc^rieben ioirb, baf bie Dceanier ben ©ottern nur au6

§ürd)t x>ox i^ren üblen (5init)irlungen gebient, nid^t aber jugteic^

fte aU ©penber otter guten ©aben verehrt ipätten. Wlai\)i ging

nad^ bem ©lauben ber S'Zeufeelänber auf bie auö ber 3:iefe i^er^

Joorgejogene ^n\är unb erfd)uf im Um^erioanbetn (Sbnen, ^üget,

25erg unb X^a\; machte bie junge (5rbe frud^tbar, unb liep 33äume

unb anbere ^^ffan^en I;eröor!eimen. ©rbrad;te auc^ baö ^euer

auf bie 3nfet. *) //Unfre ©ötter ftnb gut," fagten bie (iinwcp

ner ^on S;onga tabu, //benn fte jinb e^, bie 3gnamen-, £ofu^^

bäume unb befonber^ ben (iMa tt)ac|)fen laffen. " **) 2)er Äönig

»on gutuna fragte ben- 3)?ifftonär fe^r genau, ml^t 33äumc

*) ünml 1844. V. 16.

*) 2(nnal. 1845. I. 10.
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«nb ®ett>a(](>fe ft(^ tn dixxopa fänbcn. S3ct einer anbertt ®eregctt=s

i^ett, otö ber SKtfjtonär »on ter ©üte be^ ©otteö ber einfielt

fprac^, wenbetc ber Äöntg ganj ernft^aft ein: ,/Unfre Mottet

ntüffen boc^ Keffer fein ; benn i^ l)äbt Umtxtt, ba§ es in Europa

feine S3robfrHc^t «nb feine Äofnebäume gibt; unfre (Botkx aber

fiaben «n^ biefe ^ciume geipflanst.'' ©o fiepen ft:^ anö ben

SÄiffton^beric^ten. noc|> öiefe serftreute 3«9e fammeln, tt)orau6

i^eroorgc^t, bap in ben ^nfulanern bie 3bee einer gütigen ben

«Kenfc^en 2So^(t{;oten fpenbenben (Bott^tit ni^t erfofc^en t»>av,

wenngleich in bem (Juttuö bie gur^t »or ben ersürnten unb

©c^aben anric^tenben ©Ottern immer me^pr in ben SSorbergrunb

trat. — 2>er ©taube an bie Unfterbfic^feit ber ©eefe tt)ar but^^

ou6 attgemein, obJt)o^t man über ben 3»ftanb nac& bem £obc

fe^r öernjorrene, unb jum 5:^eite anwerft büftere unb trübe SSor^»

ftettnngen ^atk. £)ie SSorne^men unb gürfien njurben in baö

©t)tterrei(|> aufgenommen. S)ie SWiffionäve auf ben ©ambierinfefn

fanben Ui bem bortigen SSoIfe einen mm au^ nur fc^wac^en

S3egriff •con einer SSergeltung nac^ biefem ?eben. ,/2)ie ^"f"^^'*

ner," f^reibt ^art,
//
Ratten ipr ^o*Äino ober bie ^öffc,

bie fte ftc^ batb ate einen brennenben Dfen (SSutfan), bafb aU
einen tiefen ^fu^f üJorfteUten, tvorauö jtc^ deiner mt^x retten

fonnte, ber baö Unglücf gehabt, am 5lbpange beö fot^igen %y
grunbeö auesugteitcn. ^^x ^o#^orotu ober ^arabie^ tt>ar

ber Slufent^olt ber guten ©otter. (5r gtic^ ben elifdif^ien ^tU
bem be^ alten ^eibentfiumö , unb ttjar eine uivterirbifc^e ©egenb,

bie burd; ein bem 2)?onbe äfjnfic^eö Uzii^tß ©eftirn erfeud^tet

ttJurbe. iöeim Slobe eineö ^ufufanerö feierte bie «^amitie ein

^irau, eine Slrt Seic^enfeier. 303enn bie SSernjanbten biefc

(Sd()ulbigfeit unterließen, fo tt?ar ber ©chatten beö Sßerftorbenen

»erurt^eilt, i)on Serg ju Serg, x>on Slbgrunb ju Slbgrunb ju

irren, hi^ er enblid; für immer in ben ^o*^ino »erfanf; mit

ben (5f>renbejeugungen ber Si;obtenfeier aber fommt jebe «Seele fo^s

gleich nac^ ^}Jo = ^Joro tu.*) ©n ä|)nlic^er ©laube ftnbet ftc|

auf ben (Carolinen. " **) -Daß aber für bie ©eringeren auf ben

*) 3fnnal. 1842. V. 7.

**) Chüix des lelt, edif. Brux. 1838. VIII. 298.
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@ont)n)ic^infetn^ auf ^atti unb auf einigen anbeten 3nfe(n gar

feine gortbauer noc^ bem 2:obc geglaubt fein fotlte , t ji o|»ne

3tt)eifet fatfc|). £)tc ^at|>otif(^en «Ditffionäve fanben bcn ©tauben

(in btc Xtnfterbli4)fett ber ©eele überaß, and; unter ben gerüigjien

Stoffen beö SSotfeö »erbreitet. Sß?enn nad; bem ©(auben ber

3ttfulaner btc @eeten eine Steife ber @6t;er ir)urben, fo fott(c

bamit feine SSermc^tung , fonbern nur eine (Sr^ebung unb Vim^

njonbtung ju p^erer ??atur angebeutet werben, ^em geinbc

fonnte man feine größere @c^ma4) unb beffen SSerwanbten fein

grö^ereö ?eib ant^uen, ate wenn man i^n oipferte unb »erje^rte.

S)abur4) würbe auc^ feine ©eele bie ©:peife feinet ftegrei(^en

geinbeö. jDie geiftigc ^raft beö (Jffenben würbe er|>t)|>et, tic

@eete beö ©etöbteten aber an bem 3luffct)Wunge jum @otterreid;e

ge|>inbert. 3« t'cn 9)?enf(!^eno:pfern, bie auc|) in grieben^jeitett

tneiftenö auf 23efe|)t ber Könige gebrad)t würben, wä|>Ite man

i^mtt auö bem geringen SSoIfe, ntd;t bie 3Sorne|)men, bie beretnft

felbft gewiffer 2)?affen (Götter, an ber @:peife ber ©eelen ftc^ er*

freuen foUten. S3ie(e Slnftänge an ben in ben inbif(^en ©^ftemen

Wtffenf(|) afttid^ au^gebilbeten ^ont^eiemuö ftnb ^ier gar ni^t ju

»erfennen. 2lber fetbfi in biefen grä^tic^en SSerirrungen beö

menfc^Iic^en ©eifieö ft^immert bie tief empfunbene Sl^nung ber

größten unb i^eitigften 9)?9fterien , woburc^ bie SSerfo^nung unb

SSereinigung ber ©ottfjeit unb 9)?enfd;f)eit »oübradjt Wirb, Xi>k bie

erfte 2)ämmerung einer noc^ fernen 9)?orgcnrött;e |)inburc^.*) jDa^

bei einer fotc^cn 5luffafung ber SfJatur beö @ött(i(|)en, unb beö

SBerpUniffe^ biefer SQBelt jum ^ufünftigen ?cben »on einem 33e*

griff eigenttt(|)er <BiUli(^kit unb »cn einer SBergeltung bee ©uten

«nb S3pfen im 4)riji(tc|en ©inne gar nid)t bie SRebe fein fonnte,

»crfteipt ftc^ »on fetbji. X>a^tx |)errfd;te auf bem (Bthk't ber

©tttltd;feit unter ben Dccaniern eine 95erwirrung, mt fie faum

trgenbwie unter ^eibnifc|en SSötfern ge^errfd)t ^at 2)te Seeleute

auf ben biefc Snfetn befud;enben @c|)iffen, bie entlaufenen 9}?atro*

fett unb anbre Slbent^eurer, bie ftc^ unter biefen 2Bi(ben nieber*

laffen, fanben ba^er unb ftnben o^ne aUe <Sd;Wierigfeit ©etegen*

) SSergl. bie öortrejflid^e ^(bfjanblung über bie £)pfer ber 3CUen üon ^rof.

be Saffaulp.
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^iit äur 23efrtcbtgung t'^rer Süflc, tt)ei( btc Snfutaner faum etnen

©cgn'ff »on ber Unertauibt^eit jinnttc^er 2luöf(|)«?eifungen ^aUn.

2)oc^ tfl e^ fn'erin ntc|)t auf otten unfein gteic^. ©cwtffer 3Äafen

tt>ax eö ein ©lücf für btefe ^öiUv, bo§ fie tn Untt)ijfen^eit über

btefc jDingc fjtnletten, unb fo bte ^Sefrtebigung fcer nteberen triebe,

bie fte atö üttyat' rem Sf^atürltf^eö aufaßen, ntc^t in baö etgentt^c

Sajler ber SBotTuft öueartete. ©erarttge 2(uöartungen mit einem

Slnjlric^e einer «ja^r^aft bämonifc^en SSerberbni^ ftnben tt>ir nur

auf einigen 3nfe(n, unb auc^ pier war boc^ lieber Unnjtffenpeit

fo fepr bie. ^ouptüerantajfung biefeö Sajlerö, ba§, folbalb bie

©4>änblicpfeit beffetben erfannt würbe, baffelk faft fpurloö »er*

fc^Wonb. (Jine forperticpe unb Qdfti^t. ©ntneröung begann erft ba

einzutreten, aU bie Suro^äift^en Slbentpeurer unb SWatrofen bie*

fee arme fßelt auf eine wapripaft pimmetf^reienbe S03eife mi^
brau(|)ten.

5. 2)ie ^riefter unb bie ©efeUf^aft ber Slreot. Ur*

f^jrüngtic^ fjatten bie Dceanier feinen eigentlichen ^riefterjianb.

2luf aUen filbtic^jen unb fübtt)eftti(|cn Sufeln tt)äf)Ite jic^ nac^ ber

SDZeinung ber 3nfulaner ber @ott benj[enigen auö, ben er infpiri*

reu ober in 33eft^ nehmen ttjottte. 2)icfer Joertrat bie ©tette eine^

SSermittfere jwifc^en ber ©ottfjeit unb ben ©terHic^en, er war

^riefter, boc^ nur fo lange, aU bie Sufpiration bauerte. //SSenn

ber ©Ott abgezogen ifi," fcpreibt ber SSKifftonär 23 ataiHon »on

ber 3nfel SGBatti^, „bann ift ber ^riefter nit^t^ me|>r, aU ein ge*

wöpntic^er 9)?enfcp , unb pat gar fein SSorrec^t. " *) 2)0(^ wur*

ben auf biefen unfein bie ^riefter baburci^ f(f)on beinafie eine

eigne klaffe »on 2)?enfcpen, ba§ bie ©otter ftc^ gewöpnfid^ ber*

fetben Organe ju ipren 9)?ittpei(ungen bebienten. 3« ben ^jofitif^

auegebitbeten <Btaakn beö ©übwefJenö, namentlich auf Stongo,

^aUix bie Ä'önige unb »orne^^mften Häuptlinge bie S3erric^tung

ber/enigen prieftertic^en ^anblungen übernommen, bie auf baö po*

litifc^c unb öffentlic|)e ?eben ,beö 35otfeö ^ejug paben, wäiprenb

bie Sufpirirten »orjug^weife Seute aue bem geringeren SSoIfe jtnb.

©n eigentlicher ^riefterftanb exiftirt au^ |>ier fo wenig, tt>k auf

*) "Kmal 1841. I. 11.
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S^JcufeeTanb
,

' n>o urfprüngttc^ bte f^on^tttenioätcr unb %üx^tn btc

pffentlt4)en Ö^fer^anblungen »eTrtd;teten. — 2{nber^ aUx »er^ft

ftc^ bte ®ad)t auf ben oftttc^eu ©ru^j^tn. ^ter Qob eö eme«

etgentttdjen ^rtefterftanb. 2luf ben ©ambtevtnfetn lebt rioc^ gegen*

ttjarttg bei* eljematfgc Dberpnefier, 3}?atua mit S^Jamcn, bev »om

Röntge unobfjänötg wor, unb intt i^m ben ©tnjTu^ tm ?anbc

t|)et(te. Unter t^m flanben aKe anbern ^rtefier ber »ter ©ants^

bterinfetn. *) 5i|>nticl), n?enngtei(^ ntc^t fo auögebübet, tvax ba^

^rteftevt|)um auf Zatti unb ben ®anbtt)t(l;tnfeln, wo jeboc^ ben

gantÜten^äu^tern unb gürften au^ bte 2Serrt(|)tung gett)tffer O^fer

juflanb. So it)ar ba6 S3eftreben ber |)errf^enben gamttten, einen

ber 3|)rtgen mit ber SSürbe beö Dber^riefterö ju beWeiben, um
ben S3eftanb if)rer 9)2ac^t ju fiebern. S)er ^itet be^ £)ber:priefter6

auf ©ambier n)ar 2:a^ua, bie ^riefler |)ie^en bort Stau ra.

2luf ben SfRarfefa^infeln tragen bie ^riefter, Sit na, ober ©ötter

genannt, eine eigentpmtic^e p|)antaftif(I;e $:rac^t^ unb ftnb ijon

ben f^ürflen gar n)o^I unterf4>ieben. **) Hberatt auf ben ofiti^en

^nfefn n?ar bie ^riejlertic^e Stürbe erblic^. S)iefe merfn>ürbigc

SlbttJeic^ung ber öftti(|)en ©rupfen ü)on ben »eftlic^en erftort jtc^

am teici^tejien au^ einer burc^ f^äter fjinjugefommene (5intt)anberer

i&enjirften SSeränberung in ber retigiöfen unb potitif^en SSerfaffung

beö einen Z^äk^ ber unfein. — 2)ie ^riefter auf ben ofttic^jen

©rupipen waren jugfeicf; bie ©ele^rten, bie Slufbewa^rer ber a\Un

2;rabitionen be^ SSolfe^, bie gett)o|)nn(^ bur(| (ange ©efängc mit

unjä^tigen 5^amen ber Könige unb J^etben auf bie 'ifla^mU fort*

gepflanzt würben,***) unb bie trjte. 2)oc^ gab eö neben biefen

^rieftern au^ auf ben oftfic^en ^nfetn ^nfpirirte. — dtwa^ ganj

©igent|)ümtic^eö war bie ©efeüf4)aft ber 5Ireoi, wk fte auf ben

©efeKfc^afteinfeln beftanb. (?ö war biefeö eine gefc^Ioffene |)0(itif(^*

retigiofe @efeUfc|)aft, bereu Urf^jrung 5?on £)ro fiergeteitet würbe.

tS^on früher |)abe i^ bemerft, ba^ ber ©ott Oro, ber namentlich» auf

Xatti bie SSereI;rung fafi aßer anbern ©ötter in ben ^intergrunb

brängte, wa^rfc|)einlid^ ein eingewanberter (Eroberer war, ber neue

*) 2Cnnal. 1842. V. 8.

*) linnal. 1840, VI. 61.

**) 2Cnnal. 1842 V. 8.
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©ebtäud^e, unb jum ^^et{ auc^ einen neuen 6'utttt^ auf Zatti

einführte. S)te betben erften Slreotö fotten £)ro6 33rüber gewefen

fein, ©te bübeten im SSevcine mit mehren ©fetc^gefinnten eine

!negerif(f;e ©efettfc^aft, bic jT(^ jur Sicherung i^re^ 2lnfe|en^ auf

ben ®efelt[(^aftainfe(n mit religiöfem ^omp umgab, ©ie brauten

bem ®otk Dtc, ipvem ©ruber, baö erfte D))fer eine^ <B^tctint^

imb »on (ben für fo |)ei(ig gehaltenen) rotten gebern bar. %\i^

waren jte e$J, tt)etc^e bie U€ ba^tn unbekannte ©itte beö Äinber;'

morbeö einfül;rten. 2)enn bie ©efeüfc^aft ^aik unter ftc^ ba^

(Statut, baf ntte i^rc ^inber ermorbet tt)urben. 3n wüftem @e=s

prange sogen bie Slreoi auf gefc^mücften ©c^ifen »on einer 3nfel

gur anbern, unb nsurben überatt mit (S^rfurc^t unb ^uhü empfan*

gen. Sitten, ttjaö fie »erlangten, mu^te i^nen gegeben «werben.

2)ur^ mut|)it)ißigc, jum S:^eit '^odjft obfcöne Stiele, Stänje,

fSln^it unb ©effamationen ergo^ten fte baö 3Sotf, unb ivaren in

jeber J^inft4)t eine ®ei§et für bas Sanb. @ie ergänzten ftc^ fort*

ivä^renb auö ber SJJittc beö 33oIfeö. 3)?änner auö jebem ©taube

fonnten in bie ©efel{fii;aft aufgenommen iuerben. 2)ie Slufnal^mc

:^ing nur yon ben Dberften ber @efet(fci;aft fetbft ah. 2Ber für

tauglid; befunben voax , ber tvurbe aümäptic|) in bie ©e|>eimniffe

beö 33unbeö eingeit)ei^t, unb na^ langer Prüfung burc|> fieben

©tufen ^inburc|) bem yod^ftcn @rabe entgegengefü^rt. S)ie 2luf=ä

ua|>me gefd;a|) mit großen geier(id;feiten. 2)ie 9)2itglieber |>attett

eine eigne ©unbestraft, unb ge^eimni^üotte, nur ifjren 9)?itgtie*

bem t)erftänbtid;e SOSorte, i»et(^e ber 5^euaufsune^menbe Ui ber

Initiation fprec^en mu^te.*) d^ ift gar nid;t gu »erfeunen, baf

ber 33unb ber Slreoi ben ^otitifc^en 3we(!en bee Äönigö £)ro ge^

bient, unb it)a|>rfc^ein(ic^ nic^t ivenig baju beigetragen |iat, tit

^errf^aft ber fremben Eroberer auf ben ®efettfd;aft^infe(n ju be*

feftigen, aber eö ift nic^t an5une|>men, baf berfetbe eine nur ^o*

litifc^en 3tt>eden bicnenbe @rftnbung fei. 2Sa^rfd;ein(i(| lag t^m

ein im ^eimat^ölanbe ber (Eroberer bcftepenbeö retigiöfe^ 3nftitut

gu ©runbe. 2)iefe^ ift um fo anne|>mbarer , ba nac^ bem ©e?

) aSei-gl. bic fef)r gute ©dbtlberung bet 2Crcot:®efellfdf)Qft in SSScgenerS
®efrf)tc^te bei- ef)r. ÄirdE)e auf bem OJefeUfd).. 2Ci:d)iper, Ir St). ®. 63—Tl.
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richte beö Mutten ©oi&ten*) auf ten SWamnen etnc fafl

gtett^^enannte ®efct(f(^aft, bte ter Urttoi kfianb, He »tele i^n*

Itc^feit mit ben Slreot barbtetet 5tu(^ unter ben heutigen SKon«

gotctt unb (Jpi'nefen finb mett öer^njetgte reltgtoö^pottttfc^e @e*

feltf4>aften gor ntc^tö Unbefanntc^, n)te auö ben Sertc^ten ber

SWtfjtonäre ^eröorgefjt. **) @ö wäre äu^erft tntereffant su «jtffen,

ob auf ben Carotinen unb 5D?utgraöe^tnfeIn , tvetc^e gevvtffier

9J?affen baö binbenbe ?DJttteIg(teb sn)tfd;en ^attt unb ben SÄarta*

neu bilben, ftc^ bte ©pur einer ät)nti(f)en ©efettfc^aft X)orfinbet.

6. Stempel unb gotte^bienfttic^e £)rtcr. 2^empet

«nb ©ö^enbitber ivurben nur auf ben öfiti^jen Snfetn gefunben.

Urfprüngtid^ ttjaren tt>oI;( aüe 3::empet ber ©übfeeinfetn nur 33e*

gräbni^orte. 2)er ^ater -^ieronpmuö ©ränge bef(|)reibt bie

23egräbni§plä|e auf S^onga^tabu folgenber Wla^m: //Dae f^öne

itobten^au^ fte^t auf einem er|)6^ten ^tafee, unb ifi mit einem

gierti(^en ^fa^^twerfe öon au^gefuc^ten 33ambu^ro:pren umgeben.

£>er innere 9?aum i^ mit atterlei tt)o|)(ried^enben ©tauben be^

pjTanst. 2)a^ SD^onument felbfi ifl mit einem fünj!tic|)en ©ac^e

uberbecft. gür bie 5!}ionumente ber Äönige unb »orneipmfiett

Häuptlinge ^oU man fotoffale ©teine auö fernen 3nfetn, um fie

über baö @rab ju legen."***) Sl^ntic^ waren bie Stobten^äufer

(eigentlich nur ein umjäunter erppter ^ta^) auf ^ailU unb

auf 9?eufectanb. ****) 2lu^ auf ben ö^Uö^tn ©ruppen, namenttid^

auf ben ©anbtvic^infetn fanben fte^ noc^ fotc^e 33egräbni^ptci|e.

Slber auf alt biefen ^nfetn ^atte man, wenngteic^ bie ^eiligen

Orte no^ immer §um ^egräbni^ ber »ornefjmen ^^obten, ober

5ur 3lufbett)a^rung i^xty ©ebeine bienten, eigentliche Stempel,

worin bie ©ötterbitber ftanben, ober jur 3eit ber Dpfer unb

gefte aufgeflettt würben. J^ier ^aitt ft4> eine neue ben 3nfula*

nern Slnfang^ frembe 3bee mit bem alten ©ebrauc^e oereinigt.

2)enn in ber alten Otetigion ber ^linoö, ber Äamiveligion, gab e^

*) Histoire des iles Marlanes.

**) SSei-gt. ben SBeric^t über bie ©efellfd^aft ber ^e ; (tea ; fiao («Seeblumen)

in (5f)ina, "Knual. 1837. I. 180— 181.

***) Umal. 1845. I. 11.

**) Unml 1841. I. 6.
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mUt Xtm^ti tto^ ®ö^eit, fonbcrn nur einen S^oWcncuftu^.

2)te Ztmpü teftanben auf ben ©efeßfc^aftötnfctn au^ emem ratt

einer 9}?auer ober einem 3^""^ umgebenen ^ta^e, »on möt^tigen

l^eitigen 33äumen umfc^attet, unb an ber g^lücffeite burc^ einen

mä(|tigen, in ^pramibatform errichteten jieinernen 55au gefc^loffen.

jDiefc ^pramibe ^atU oben auf ber ^o^e eine pon'sontate gläc^e.

©rohere unb fkinere Slttäre, auf ©äuren rul^enb, ttjaren oft in

beträc^t(i4)er 3a|>l in bem ^eiligen S^iaume angebracht.*) ?luf

ben ©ambierinfetn tt)aren bie Xirtipzl eißentfic^e Käufer, oft öon

beträchtlicher @rö^e. ©er untere X^tii ber 2öänbe tt?ar mafft»;

ber obere Z^di beftanb auö ^fa^Itoerf unb ©eflec^te, baö ©ac^

war fünfttic^ a\i€ ^ofuöbtöttern gebübet. 2)arum ftanben ^eifige

SBäume. 2)aö innere n)ar bunfet. 2:)ort tt>urben bie getrorfnesj

im Seichen ber SSorne^men unb gürften aufbewahrt, unb unförm*

lic^e ©o^enbitber in großer 3af>l jianben an ber ^intern 2Sanb.

©inen bie fer Tempel fanb ber 33ifd;of ^ioci^ouse fo gut gebauet,

ba§ er i^n ju einer ^rifttic(;en ^irc^e beftimmte. **) ©ne grofc

3a|>t ber (i)otterbilber ftanb aber nic|>t beftänbig im ^em|3e(, fon=!

bem würbe in @c^i(fförben am Slbpange ber 23erge, ober in tk='

*) Sntcrejfant tjl bie SSergleid&ung mit ben altmeictcantfcften Stempeln.

« Sie mocicantfd^eti Scmpel waren \e'i)t gat)lreid) : man jdf)tte bercn

.^unberte in jjeber bebeutenben ©tabt, unb natürlich mußten bieg meijt

fct)r unbebeutenbe ©ebdubc fein. @ie bcjlanbcn auö feftcn Scbmaflfen

mit einec SSefleibung Bon -SSatf{leinen ober Steinen, unb i^te gorm
ma()nt an ik ^tamiben ICgpptenö; fic Ratten oft über 100 guß gdnge

am aSoben, unb i()re ^6^e mar nod) t5iel bebeutenber. ®k waren in

4 ober 5 aUmS{)li(^ Heiner merbenbe ©totfmerfe ab^eti^eilt, ju benen

man über eine äußere, an einer ©de angcbrad^te Srcppc tjinauffticg.

23iefe Sreppe füf)rte ju einer 2Crt Serrajfc ober ©attcrie , meiere um
ba$ äweite ©tocEwerE t)eruralief, unb ju einer anbern an bccfelben (Säe,

wie bie üorl)ergct)enbc , angebrad^ten Zvepfe leitete, bie jur nS(^ften

©allerie fut)rtc, fo ba^ man mel^rmal ben Sempel umgreifen mußte, biS

man jum ©ipfet gelangte. 50Iandf)mal iebod^ füi)rte bie Sreppe gerabe

in ber ^itte ber SSSeftfeite hinauf. S^en ©ipfel bilbete eine breite

glädE)e, auf ber ein ober gmei Stürme »on 40 U^ 50 guf •^bi)i ftani

ben, in benen man bie SSilber ber ©d)u$gotti)eiten aufbematjrte. » 2CuS:

lanb 1845. ««r. 134.

*) aSergl. 2Cnnat. 183T. I. 41. u.
f. m. unb an »ielen anbern ©teilen.
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fen ^ärcrn in ftetnen J^äufcrn auf6en>a|>vt, unb mv ju Betten

m h'e Xcm'pü gekackt. 2)te Sträger waren natürttcf> tahvi.

2luf ben 9)?ar!efa0infeln tt)aren bie Stemmet metftenö ktc^t gebaut,

oft nur J^ütten t)on 9?ü^rgef[e4)t , mit Slu^na^me jebod^ ber für

fe^^r ^ettt'g ge|)altenen ^aupttem^et. Ü6ev ben .^au^ttem^et auf

^lüta^iM fc^reibt ber ^ater SSI. ©racta: //2)a tc^ ivu^te, ba^

bev berüc|)ttgte Ztmpü ber 3nfet jic^ tu ber SfJä^e beftnbe, fo er*

h)trfte i(| un^ »on ber ^nefteriu bte ©rtaubnt^, unö »on jttJet

ftetnen Knaben an btefen fc^redtic()en Ort füf;ren ju (äffen, d^

fc^eint, ba^ er für bie (Stngebornen wixUid) ein fd;re(flt(^er Ort

ifi. 2)enn nad^bem n)tr burc^ eüte mit ©ebüfc^ unb |>unbert*

jährigen Daumen beivac^fene @(|)Iuc^t :^tnburd^gebrungen tt)aren,

tuurben tt)tr ben ©o^entempet geiva^r. Unfere jungen p^rer

nJoKten mö)t me^r ^ortvärtö am gurc|t ju fterben, ttjenn fie baö

Stabu »erlebten. 2ßir gingen bat;er aliein in ben Ztmpä, unb

erblickten mit tiefem 9}?it(eib^gefü^re für biefeö arme SSot! ben

£)rt, n)0 ber S^eufet ftc^ fo oft unter ben unförmtic^ften ©eftatten

'^atk anbätn laffen. d^ war ^ier eine ungeheuer gro^e ©tatue

»on Stein 5?or^anben; bie anbern waren ijon^^otj unb J?on aUm
mogIi4>en ©rö^en. d^ beftnben ftc|> in biefem Ztmpti eine 9)Jenge

Opferfpenben: ©4)Weinafopfe, 35öget auö ^otj, ^ofuönüffe, ein*

]petmifcf)e^ 3fug unb felbft Ää^ne. 2Gßaö unö aber erfd^aubern

machte, waren bie aufgehängten 33üf(^et s^on 5i)?enfc^en|)aaren unb

bie ©d;äbeL — Übrigen^ fältt biefer Ztmpü öor 5l(tert^um ju*

fammen.*) — 9)?an unterfc^ieb auf ben öfttic^en 3nfe(n brei )?er*

f4)iebene Slrten t)on S^em^etn. 2)ie l^äuftgften waren bie gami*

(ienbeiligt^ümer, bergteid;en jeber freie @runbbefi|er in ober na^e

hä feinem ^aufe |)atte. @ie bienten jum gamilienbegräbniffe,

unb suglei(|) jum ^rii?atgebet unb £)^fer. 2)er ^au^öater war

i^ier ber ^riefter. Sßar eine ^nfet in me^re Siftrifte einget^ieilt,

fo ^atH jeber 'S)iftxitt wenigften^ einen öffentlichen Stempel, an

bem dn ober mehrere ^riefter tauxa, ta^ua, atna (auf ben

Carotinen tal)utu;p) ober ^riefterinnen angefteKt waren. 3ebc

Snfet enblit^ ^atk ein gemeinfameö in :^o^en ©^ren geljalteneö

*) 2Cnnar. 1840. VI. 68.
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^crtigt^nitt, an wettern bcr OBer^rtejier fungtrtc. — 5Dte ©tTber

ttt ben Stcm^etn ivaxm jum X^iiU uralt, aber e^ !onnten au(J^

noc^ tmmcr neue geformt mxhtn. 2)te ©ntfiefKtnQöart fotc^er

S3itt>er 6ef(^retbt ber «Wifftonar ^aret tu folgenber SQScife: „Bu

3etten btibete man ftc^ ein, ba§ ftd^ ein ©etji unter ber ««tnbe

eine^ Saumeö öcrfterft l)abt. @og(et(^ »erfammeWe ftt^ bie SRenge

im Umfreife beö S3aumeö, unb begann bie neue ®ottf>eit nac^

i|)rem 5'tamen, nac^ iprer Sßo^nung unb nad^ ber 2lrt ber fStx^

e^rung, bie fte ioerlangc, ju frogen. din ^ricjler, ber in ber

9'?äf;c beö ge^eimntfK?otten 33aumeö fianb, antwortete auf Sitten,

inbem er feine SSorte auf eine fonberbare 2Q3eife betonte, unb

man glaubte barin eine gött(id;e Stimme su erfennen. din ftom^

mer ©4>re(fen ergriff bie 3Serfammtung ; man ^intevbra^te bem

Könige fogteic^ bie Si^a^rtc^t »on bem «junberbaren ©reigniffe.

2)er gürjl fam |>erbei, tf>ot biefclben j^i^agen, unb prtc biefetben

©ötterauöfprüd^e. 2)er Äonig befallt nun fogteid^ baö gäüen be^

Säumet, ^an fing babei mit g^uer an ; bann, njenn bie SBur*;

jetn abgebrannt waren, ging man mit ©teinärten an bie ©eftal*

tung bee SBaumee, unb glättete i^n 5ule^t mit hartem unb fc^ar*

fem SWufc^etwerfe. Söenn enblic^ ber S3itbpauer bie te|tc ^anb,

an fein SQSerf gelegt ^attt, fo würbe bie ©tatue eingeweif>t; man

fteßte fte in einer ^üttt aufredet, bie babur^ tabu, b. ^. ge^s

l^eiligt, unb ben grauen unjugängticl» würbe, unb ber ^riefier

fauerte ftc^ öor ifjr nieber, unb »errichtete fein ©ebet; er bot i^r

an^ 9?a|)rungömittel atterlei 2Irt nebfl einigen @tü(fen Zap^ßt

(Beuget) an."*) — 5lu§er biefen eigentlichen ^tterbilbem ^attc

man überall, befonberö aber auf ben wefilic^en 3^nfeln, auf S^onga

unb Sfleufeelanb, f. g. XiV^, ro^ gefc^ni^te 33ilber, ober »ielme^r

größere ober fleincre (Stabe, worauf oben dn ^cpf ober bloß

ein ©eftc^t ro| au^gefc^ni^t war jur (Erinnerung an bie ißer*

ftorbenen.**) ©iefe XiV^ bienten in SfJeufeelanb »orjüglic^ baju,

bie öffentlichen ^abu'ö ju bejeic^nen. SÖ?an ftellte fte j. 33. an

ben ©ränjen ber ?^elber auf, welche hi^ jur fRd\t ber ^xn^t

für ta'bn erflärt würben, unb i>on 3^iemanben Utxdm werben

) linml 1842. V. 6-7.
**) "Knnal 1844. V. 14 u. oft.
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burftcn. Wlan Bctroc^tete btcfc Xn^ fo tt?tc »tele anbete ^c^^

genftänbe, bie man aU 2Betpgef(|enfe tn bte ^em^et hvai)k, ober

bie mit ben Tempeln in Hcibenbev SSerbtnbung ftanben, a(^ itU

Uv (conductor) ber überall »er&rettetcn göttltd^en Gräfte. 25er*

gleiten ©egenftänbe ivaren feefonberö bte rotfjen gebern be^ Sre*

gatteni)ogeIö (auf ben oftti^en 3nfeln), J^a^nenfebern (auf ben

SWarfefaö), SQSaffen, namentti4> beuten, ^anot^ u. f. tt).

7. O^fer, gefie. t)a^ einfache ©ebet ju ben ©öttcrn

war befannt unb aögemetn üblic^.*) @ett)ö|>nttc(; aber n>ar eö

wtt bem £)pfer öerbunben. 2)te gen?o^nltc^en Dpfer für bte

©Otter beftanben auf Söatttö, Zon^a unb ben benachbarten ^n^^

fettt tn grücfjten unb ^^anjen, jiebod^ tn geringer Quantität,**)

»orsügttcfj aber tn ber (Satjanjurjel unb bem barauö beretteten

Stran!.***) S)te Söaffen unb Äanotö bleuten, mte oben bemerft

würbe, ju SQ3ei^gef(^enfen. @tn anbetet ©^fer, wobur^ ber

3orn ber @otter befänfttgt, unb Äranffetten unb anbre Übel ah''

gewenbet werben fottten, war bte frei'wtUtge SSergte^ung üou 23tut,

entweber bur(^ Slbfd^neiben beö fletnen gtngerö ober bure^ fon^

fiige SSerftümmlung. 5luf ben oftltc^en 3nfel" tt>fltr e6 @ttte,

au^er ^jlanjen unb ro^en grücl;ten aüil^ juberettete ©Reifen ben

©Ottern ju opfern, ^an ftecfte btefe ben ©o^eubttbern tu ben

9)?unb, ober fe^te fte üor t^nen tm Tempel nteber, btö fte »er#

barben, ober »on ben 0iatten gefreffen würben.****) 2)ie ^)pd»

fen beftanben in bereiteter 33robfruc^t mit ^ofuemilc^ übergoffen,

über auö bereiteten gifd^en mit S3robfrud^t, ober aue geraifdjter

S3rob^ unb ^tfangfruc|>t u. bg(. mepr. Hin gan§ gewöfjnlid^eö

£)pfer war auf ben ©efettfci^aft^*, 5!)?arfefaö' unb (Sanbwic^*

tnfetn baö (S^wein, baö ganj befonberö ^ierju beftimmt war.

§lu§er ben Lebensmitteln war eine 2lrt 3^üQt^, Staupe genannt,

welches bte ^nfutaner fafl mit jebem £):pfer »erbanben, unb worin

fte puftg bie ©egenftänbe, wetcpe aU MttK ber göttlichen Gräfte

betrachtet würben, einwickelten, ^te bebeutenbften £)^)fer aUx

*) "Knml 1841. I. 12 unb fonft oft.

*) 2Cnnal. 1841. I. 12.

***) 2Cnnal. 1. c. ©. 8. 11.

***) 2Cnnal. 1842. III. 8— 9.
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mvtn offenkr,t>te ^enfc^enopfcr, Ht auf äffen ^nfefn ter Sjtbfce

tn (Bthxan^ wareit. Urfprüngttc^ war mit einem folc^cn Dpftx

wo^t immer ein Dpferma|)t ijerbunben, wo bicjenigen, bie fcen

©Ottern waren dargebracht, aU eine Dpferfrcife »erje^rt würben.

«Wan fann fagen, ba^ immer, wo SOJenfc^enfl^ifc^ B^ÖfiTen würbe,

eine feierliche £)pferf;anblung flattgefunben ^atk, wä^renb nic^t

jiebe^ SWenfeno))fer »er e^rt würbe. 9'lamentlic^ auf ben ©anb:*

wic^infetn unb auf XatA würben bie geopferten 9}?cnfc^en begra*

ben. «9?an wä[)tte baju gewö^ntic^ Äriege^gefangene. 5luc^ wa^

reu bie «O^enfc^enopfer auf biefen ^nfetn baburc^ bebeutenb ein*

gefcf)ränft, ba^ biefetbeu nur »om Könige, ober auf befonberc

aScranftattung beö töntgö bargebrac|)t werben burften. SSiet

][)ciuftger waren bagegen bie 2)?enfc^cnopfer auf ben ^arfefaö*

infetn,*; unb noc^ ^äuftger auf ber Orupipe ber (Sambier, welche

offenbar »on ben wilbeftcn Ä'annibaten be^ ofilic^en Dceanien^

bewo|>nt würben. 2)ort fü{;rte man Kriege nur in ber Slbftc^t,

um gefangene geinbe tobten unb »erje^ren gu fönnen.**) 2)o^

t)tel ärger, aU im Dften, i^errfc^te biefe gräuliche ^itU auf ben

fübwefttic^en Snfetn. X)cx ^om'g ber Keinen 5nfe( gutuna ^at

wäprenb feiner S^legierung auf einer 3nfct »on tttt>a 2,000 dw,

gegen 1,000 5!)?enfc^enopfer gebracJ)t. 2)ie 2>fenfc^enfrefferei auf

ben aSitiinfetn ^at auf ber ganjen ^rbe wo^( nic|>t i^reö ©leieren.

Sluf ^onga war bie barbarifc^e Sitte um SSiete^ gemitbert, aber

auf ^fleufeelanb |errfc^te fte wieber in einer furchtbaren 5luebe^*

nung. 2)a9 aber auc^ biefen Opfern, bie wir in irgenb einer

Sßeife burc^au^ hä atten :^eibnif(^en fßölhxn ftnben, urfprüngtic^

eine tiefe, religiofe 3bee ju ©runbe tiege, iji oben bereite ange^

merft werben.

din fc^oner 3«3 in bem (I^arafter ber Oceanier ift bie

grope 2lc|)tung, bie fte i^ren lobten erzeigten. 3^r Stobtenfultu^

i|l ganj unb gar auö ber Äamireligion entlehnt. 2)ie enge Sßer*

binbung ber ©ötter mit ben ?Wenfc^en, bie fc^on im Seben bejian*

ben ^atk, gab ju biefer Sichtung unb retigiöfen (J^rfurc^t »or

ben lobten bie SBerantaffung. JDenn nac^ bem ^obe trat ber

*) 3fnnal. 1840. VI. 64.

*) 2Cnnat. 1842. V. 11-^13.
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Übergang in bic göttttt^e ^atux cm; bcr »ergottltt^tc @ciji nal^m

na^ unt) nac^ mit bem (Eintritte ber SSerwefung ottc ©ubftanj

feinet Äör^erö m jtc^ auf, unb (ie§ nur feine ©ebeinc nic^t fo^

tt>oH aU Srinnerung^seic^en , aU »ietme^r juv Sßermittetung tU

ner fortgefe^ten SSerbinbung mit ber (Jrbc ben Sterblichen jurürf.

IDo^er fe|te man bie Cetebe !präd;tig gcft^mücft unter einem offenen

@d;u^pen ber freien Suft ober auc^ ber ©onnc ouö, nmwiddtt

fte mit i^eitigem ^tu^z, unb falbte fte mit foftbarem t)U, nic^t,

tt)ie man gewo^ntic^ fc^reibt, um fte burc|> (Sinbatfamivung ju er^

Ratten, fonbern um bie ©eete, ivet^e bie ©ubftan^ beö ^tibt^ ju

ft(^ na^m, baburd; ju erquicfen. Sluf ben @anbn)id;infe(n lofete

man baö S^eifd; forgfältig t>on ben ©ebeinen ab, unb JDerbranntc

cö. ©iefer ©ebrauc^ etttftammte nid)t ber ^amtreligion, unb n)ar

tt)0^( erft f^äter nac^ ben @anbtt>ic^infetn gekommen. £)ie ®e*

kinc aber mürben forgfättig aufben?a^rt, unb »on ben gamitien

«nb SSotföflämmen aU Unter))fanb be^ ©c^u^cö ber ju ben ®oU
tern er:^obenen ©eifter, unb jur 2lbtt?e^r atter Übet mit grofer 33er=

e^rung in ben gamitienbegräbniffen ober öffentlidjen Stempeln nk^

bergetegt. jDie S3egräbni9feier(i(|)!eiten waren barum eine ange*

legenttic^e ©orge atter ^nfutaner. 3« »^nen mifc^te ft(^ S^rauer

wnb i^reube burc^ieinanber. 2öenn auf SBattiö dn ^äu^tling ftaxb,

fo »erwunbeten ft^ bie SSermanbten unb Untergebenen mit f(|)ar^

fen 9}?uf^etn boö 2(ngeftd;t, unb besagten ben S:obten mit Jtrauer*

liebern, bie oft in ttjübeö ©efdjrei ausarteten. SSierunb^wanjig

©tunben nad^ bem S^obe erfolgte baö 33egräbni§. SSor^er aber

tt>urbe ein gro^eö ©etage ge|>alten, mobei ber Stobte aufS ©d^önfle

gefc|)müdt unb in neue Zappt gett)i(felt ben SSorjt^ führte. 2)ic

für ipn beftimmte ©c^aate beö ^ai>a it)urbe §u beiben <Bdkn x>on

tf>m an bie ^rbe auSgegoffen. Sann begab jt4> ber feierliche

3ug jum fünftfic^ gebauten unb gefc^mücften ^obten^aufe, mä^renb

Slnbere am Ufer beö 9J?eereö i^re Äorbe mit ®anb unb Äiefeln

füttten, unb bamit bie eingefenftc icit^c bebedten. ^n biefem

Slugenbtide öerbo^^ette ftc^ baö ^(agegefc^rei, bie SSermunbungen

njurben erneuert, unb abgefc^nittenc Keine «Ringer n>urben in baS

©rab gettjorfen. £)ft begannen nun audp neben bem ©rabe blu*

tige Ääm^fe. 2)ie SSerwanbten unb $Inge^örigen fc^oren fic^ baS

für ^eilig gehaltene ^aar ab, unb n^ieberi^otten oft »on äe|>n ju
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^c^n Xa^m fcret ot>er »ter S:raitcvfe^, wobei beö QaM ni^t »er*

geifert würbe. *) 3n Stonga waren bte ^egräbniffe no^ feierlicher,

im SSefenttic^en aber benen auf SOSatti^ gleid;. d^ gab bort ei*

genc Ätageweiber, bte ntc^t nur neben ber gefd;mü(ften Seit^e

Sßac^e gierten unb tlagelteber unb 3ammergef4>rei ertönen tiefen,

fonbern ftc^ fetbft auc^ jum Beteten be^ ©c^mersee jommertic^ jcr*

ffeifc^ten.**) 5lu4> fjter würbe tt>k aufSöaUiö bte ?et4>e i)ierunb*

gwanstg ©tunben nac^ bem 2:obe begraben, unb mit @anb »om

SDleere^ufer bebecft. 5tm ^wanjigfien ^age na#er gogen bic

SSerwanbten jum 3}?ere^ftranbe, fammetten in i^ren körben Heine

liefet »erfc^tebener garbe, unb belegten bamtt fprgfälttg bie giur

be^ S5egräbm§I;aufeö. X)k ©teUc ber Seiche bezeichneten fcbwarjc

©teind;en. Stuf ben SBitttnfetn ge^en ^äuftg noc^ jie^t bie grauen

freiwtttfg ober ai\<i} gejwungen beim ^egräbntffe i^rer 9)Jänner

in ben Xob. ***) Qtwa^ 2i^nltd;e0 beftanb in Sleufeelanb unb im

alten (J^ina unb ^apan, fo \i>k jum Streite nod^ |)eut ju ^age in

3nbiett. 2)te <Bük, bem 23erftorbenen üon feinen @erot^f(^aften

baö, tt>a$ i^m im Seben ba^ ?tebfte gewefen war, mit in baö

®rab ju geben, war befonberö auf ben weftltdpen unfein atfgemein.

Sluc^ biefe ®itH beftanb e^ematö attgemein in Sa^an unb ©^ina.

5luf 5^eufee(anb würbe bie ?etcf;e am britten Stage nac^ bem ^obc

unter Slbjtngung eine^ 2;obtenttebe^, ^i^t genannt, jum begrab*

nifj)ta|e (SSa^i^tapu, :^ettiger £)rt) gebracht, unb bort ge*

fc^mürft unb gefalbt in einer ben SQBinben offnen ^ixtU hi^ gut

SSerwefung au^gefe^t. SSon ben aufbewahrten ©ebeinen war ber

©cl;äbe( natürlich ba^ ^eitigfte. 2lUj;ä^rtic^ würbe auf S^eufee*

taub ein atigemeine^ ^obtenfefi gefeiert, woju »on ben gamilien

atte aufbewahrten ©ebetne ber ganzen SBerwanbtfc^aft jufammen*

gebracht, unb bie ©ebeine ber im ?aufe beö Sapreö ©efiorbenen

ben übrigen i^injugefügt würben. ****) Sluf ben ©ambierinfeln :^ie§

bie Seic|)enfeier ^irau. S3etm ^obe ber Röntge unb Häuptlinge

würbe fte mit großem Slufwanbe begangen, unb war ebenfo mit

) Secgl. 2Cnnal. 1841. I. 17.

**) 3Cnnar. 1845. I. 11.

*) Umal 1842. 111. 34.

**) SSergt. bie ®«bfee»6lfer ». (Savl (5. SO? einige. ®. 55.
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au^fc^wctfcnben Slu^crungcn be^ ©c^ttterje^, aU mit Witten 5^ji*

ödagen »erbunbcn. ^mi ober bret Xüqc befc^äftigten jt(^ bie

S5ern?anbten um bte Setc^e, unb gaben auf aUe Sßetfc t|>re Strauet

funb. 2)ann wjurbe biefelk tn Zappt etngettJtcfeU unb gefatbt

unter einem offenen e4)up))en unfern be^ 2öo^n:paufe^ auf einem

2)reifuf bem ©nfluffc ber freien Suft au^gefe^t, unb banekn

Dpferfpeifen ^ingefe|t. SSar bie ^eic^e eingetrocfnet, fo würbe

fte nebft ben anbern ?eid;en ber gamitie in einem 3iopri^aufe ober

im Stempel auf0ett)a|)U.*) 2Öar ber 2::obte ein Häuptling, fo

bauer.te bie 2::obtenfeier sjcüe 17 ^age. (5ine 9?ebe »erfünbetc

beim Slirau bie X^akn be^ SSerftorbenen, unb fein 9^ame warb

aufgenommen in ba^ ^eibenlieb, welc^e^ bie rü|)mli4ien ©rinnerun*

gen ber SSorjeit aufbewahrte, unb beim^irau gefungen würbe.**)

Unterblieb biefe attemat burc^ ^riefter »errichtete geierlict^feit, fo

lonnte bie @eete ntc^t jum 5Iufent^a(te ber ©ötter gelangen, ^uf

Zatti würben bie Äönige in fi^enber ©tettung im Stempel begra*

ben; bie Seichen ber anbern SSorne^men würben ungefäfjr fo, 'mit

auf ©ambier betjanbett. 2luf ben @anbwici;infe(n würbe, mi
f4>on ertt»äpnt iji, baö S^eifc^ »on ben ©ebeinen abgetöj), unb

bann 5?erbrannt. 2)oc^ war bie alte (BitU, bie ?eic^en in Stobten*

|>clufern bei^ufe^en, auc|> ^ier nod; nicöt ganj au§er ©ebrauc^ ge:«

fommen. — 9)?erfwürbig unb wenig befannt ftnb bie 35egräbni§=

feierli({)feiten auf ben Carotinen, ©ie fiub befct;rieben in bem

©riefe, ben ber berühmte 3efuit Santo» a an ben '»Pater 2)'2Iu:*

benton über bie (Jntberfung ber (Carolinen fc^rieb (b. 20. Wläv^

1722). 2)iefer ganj »ortreffIic|)e 23eric|)t würbe »on (Jantooa

freilief) nur »erfaßt nac^ ber (5rjäf)tung einiger (Jarolinier, bie

ber SÄifjtonär ausfragte, trägt aber fo fe^r baö ©epräge ber

SBa^r^eit, unb ftimmt fo gut ju ben bamatö rn>^ ganj unbefann^

ten @ebräu4)en ber übrigen ©übfeeinfulaner, ba^ iö) fein 33eben*:

fen trage, ipn :^ier t^eilweife in ber Überfe^ung folgen ju taffen.

,/3|>ren Süobten," f4)retbt Santoöa »on ben Saroliniern, //er*

weifen jte eine abergtciubifc^e 3Sere:^rung. 3^re ©ewoi^n^eit ift,

bie Seichen foweit|>in, aU fte fönnen, in^ SD?eer ju werfen, bamit

*) Sergl. ItnnaL 1837. I. 22 unb oft.

*) 2Cnnal. 1842. V. 7—8.
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fie bort ben ^mfi'fc^en unb SBattfifcöen gur ©peife öuerbcn. (2lu(|

fie galten bt'c ^atftfd;e für ©ötter; »erjef^rt »erben »on ben @öt*

tern muffen Mamtiic^ aU^, bic »ergöttltcl;^ werben wotten.) 2Ö3ctttt

akr ein SSorne^mer, ober eine ipnen fonji t^eure ^erfon ftirW,

fo begraben fte ipn mit großer geiertic^feit, unb mit Qroffen

tunbgebungen ipreö ©c^merse^. ©leic^ nac^ bem Xott bemalt

man bie Seiche mit getber garbe; bie 2lnt)erwanWen unb greunfcc

»erfammeln fid; um bie Seiche, um sufammen ben gemeinfamen

aSertuji ju beweinen. 3^r ©c^merj f^ric^t fic^j aü€ in ben ^ef*

ÜQ^Un Sluörufungen, unb man prt nic^tö me^r, aU 3onimern

unb ©eufjen. 2luf biefee ©efc^rei folgt ein tiefet, metanc^otifcbe^

©djweigen. (5in flQdb erfjebt nun feine Stimme unterbrochen

»on ©tonnen unb ©eufjern, unb l)aü bem S^obten eine ^eic^en*

rebe. ©ie rüf)mt mit ben |)errtid;ften Sobipreifungen feine ©(bon*

^iitf feine »ornebme ©eburt, feine gertigfeit im Stonjen, feine

©ef^idlicbfeit im gifcbfang, unb aüe anbern SScrjüge, bie i|>n

auögesei^net b^ben. 2)iej[entgen, wet^)« ib^*^" ©d^merj ganj be*

fonber^ ju erfennen geben wotten, fc^neiben ft^ ba^ ^paupt^aax

unb ben 23art ab, unb njerfen ficb auf bie ^eic^e. ©ie Uoha^tm
on biefem ganzen ^age ein ftrengeö gafien , wofür fte ftcb ahtx

in ber fotgenben 'üflaä^t ju entfcbäbigen wiffen. Einige fc^tiepen

bie ?ei(be in iin fteine^ fteinerneö Stobtenbauö ein, welcbeö fte

im Innern i^rer Söobnungen bewabren. 5lnbre begraben ibre

?ei(ben entfernt »on ibren 5ßobnungen, unb umfaffen bas ®ra6
mit einer fteinernen 5D?auer. ©ie legen auf bie ?eicbe »erfcbiebenc

Strten »on ©ipeife, inbem fte glauben, ba§ bie ©eete beö 23erftor*

benen baüon »erfofte unb ficb baöon näbre."*)

8. 3 fl w b e r e i. 33ei einem fo naben SSertebre ber SWenfcben

mit ben ©ottern unb mit ben ©eeten ber SSerporbenen lä^t ftdb

f(bon »on »orn ^ixdn erttJarten, ba^ bie 3)?agie biefen SSotfern

ni^t unbefannt fein fonnte. £)iefe(be ift unter atten füb^^ unb

öfta|tatif(ben SSöIfern nocb ^mt ju S^age um fo tiefer in baes

aSoIföteben eingewurzelt, i'e mebr bie ^igentbümlicbfeit be^ Ur^

jiammeö ficb erbatten bat. 3n Djiinbien ftnb e^ gerabe bie ©onb'ö,

) Choix des lett. edif. tom. VIII. ®. 298. Bruxel. 1838.
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Hcfcr tnbif(|c Urjlamm, ber «ur SBBemgcö t)on bcn fpätcrn SWrti*

gton^f^jiemen aufgenommen :^ot, ki bencn man einen gonj ä^niU

(^en ©(auktt on bte 9)?ac^t ber 3öw^eret, at^ auf ben @übfee*

tnfctn ftnbet. ^twa^ St^nlic^eg fi'nbet man auf ben i^interinbifc^en

Snfetn, bte bem unmittelbaren ©iufTu^ ber mufiamebamifc^en SÄa^*

taten nic^t auegefe^t n)aren. 3n J^interinbien, ß^^ina unb ^apan

^at ber S3ubb|>ai6muö bic 3ouberei feinet SÖegeö aufge|>okn,

fonbern nur mobifisirt. 2luf ben ©übfeeinfetn aber tt>ax ber

@Iau6e an bie 5D?a^t ber 3o»^erei mit ber |>errf4)enben 9?etigion

ganj unb gar »ertt)ad)fen. 2)a nad; bem ©tauben ber ^nfutaner

otte Übet, ^ranf^eit, ^ob u.
f. rt). ijom bem (^influffe böfer (^ciU

l^eiten |>errü^rten, fo rt)aren %Ut, bie mit fctd^en ©öttern eine

©emeinfc^aft unterfiietten, befonber^ gefüri^tet. „II y a" — fc^reibt

^antova »on ben Carotinen, „parmi eux des especes cl'en-

chanteurs, quils disent avoir communication, avec Je malin

esprit, et qui cherchentpar son secours a procurer des ma-

ladies et la mort meme a ceux, dont ils ont interet de se

defaire, ©erfetbe ©taube fanb |tc^ burd;auö auf at(en ^n^dn.

(Je werben unö gätte »on ber 9QSirf[am!eit ber 3«»bermittet er*

gä^tt, bie bur^auö nicf)t an einen bämomfd;en ©influ^ babei jtvetV

fein taffen. 2lu§er ber 6orge, bie t)erf(^iebenen ^abuö in §Id)t

gu nehmen, befc^äftigte ben ^«futrtnetr faft mö^t€ fo fe|»r, aU
bie beflänbige ^^urd^t, bem (Jinfluffe eineö böfen 3fl»berö au^ge^:

fe^t ju fein. SSefonberö ivurbe ber ©ipeifeforb, tt)orin 3eber für

ftc|> in'^ 33efonbere feinen 9}?unböorrat|i aufben^aiprte , forgfättig

aufgehoben, bamit fein ?$einb einen bezauberten ©egenftanb fieim*

lid; unter bie ©Reifen legte, unb fo ben ©enie^enbeu in'^ 3Ser*

berben brächte. 3eber ivar t>orjügti(|> be^fialb fo ängfttic^ forg=

fättig in ber SSere|)rung ber (5(^u§götter, um burd; i^ren mäc^ti^

gen (Jinfluf »or böfem 3awber betva^rt ju bleiben. 2Sar aber

ber S<^nhiv »ottbrad^t, fkUtc jtcf» ba^ »om 3flwberer gett)ünf(^te

Übet bereite ein, fo mufte man ft(^ nur mogti(|)ft beeiten, bur(^

größere £?pfer, atö woburc^ ber ^einb einen @ott gevüonnen ^atH,

einen noc^ mäd;tigern ©^ufgott auf feine <BciU ju bringen, unb

fo ben fc^äbtic^en ^inftu^ absunjenben.

9. t)a^ ^ätowiren. 2)er Ui atten ^nfutanern ber

©übfee ainoifc^en ©tammeö ^errfc^enbe ©ebrauc^ , jtd^ ju täto^
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ttjtren '^atk ganj offenbar SSejug auf bett rettgtöfett ©tauten Ue^

fev SBötfer, unb tt)ar fetne^ SBegc^ etne Ho§e (Srftnbung ber

diklUit T)tx ?etB würbe mit ädertet gtguren unb njunberkren

3et(|en bematt, bie burc^ fünftttc^e ^unfttrungen unau6töfc^tt(^

ber ^aut eingegraben tt)urben, tx)a:^rf(^eintt(|>, um t^m ba^ ^enn^

iti6)m beö @etfteö, unter beffen ©^u^ unb din^u^ er jlanb,

einjubrücfen. S)arum burfte ntc^t ^tttx btefe^ ^^ti^tn ber öon

ben ©Ottern ^Segünfttgten tragen, unb kt ben Streotö na:^m mit

bem aufftetgenben @rabe bte 25erme^rung ber ge^etmntpüotten

Beteten ju. S)te ^riefter, wetc^e bte 3:äton)trung öorna:^men,

»erfuhren babet njo^t nte ol)m befonbere ^nfptrfltton. ^er S^ag,

tt)0 m 9}?itgtteb ber gamttte ft(^ ber 3::ätott)trung gu untern)er^

fen begann, — btefeö gef^at; gett)ö^nttc^ tm 18. Ui 20. ^a^pre, —
ttjar für bte ganjc SSerwanbtfc^aft ein gro§e^ geft. S)aö 55er*

fa'pren tt)ar aber fo fd;merj^aft unb fetbji teben^gefä^rttc^, baf ee

nur mit großer ©orgfatt unb mit Unterbrechung öorgenommen

n)erben burfte.*) 2Sä|)renb ber ^ätott)irung tt)ar fott)o|>t ber

^riefter aU ber, an bem bie O^jeration »ottjogen njurbe, bem

S::abu unternjorfen. — ©etbfl unter ben 33ett)o:^nern beö ftinter^

aftattf4ien gefttanbe^ tft ba^ 3:ätcii?iren noc^ nic^t gan^ aufer

©ebrauc^ gefommen. d^ finbet ftd^ g. ^. noij^ hä mehren ©täm==

men ber ?ao^.**)

§.6.

1. S)te Könige. 5lucf) in ber ^inri^tung be^ ftaatU^cn

?ebenö t;aben bte Dceanier bte @tgent^ümlid;fett t^ree e^rwürbt*

gen Urftammeö treu bewahrt. §Iuf alten i)on t^nen beitjofinten

Snfetn ^errfc^te bie föniglic^e ©ewatt, befd;räntt burd; eine geubat*

»erfaffung. S)icfe ©taateform, auf bem bi;namifc^en 35er^ättnijfc

jiveier ft(^ gegenfeitig bebingenber ©eivatten gegrünbet, ^uUi eine

*) Choix des lelt. edif. Paris 1808. tom. 11. (3. 173 -74.
*) llnml 1846. I. 54.

ff.
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genjtffe ^D^onnic^fattigfeit unb ^ebenbtgfeit bev inneren (JntttJiefc*

tung bar, bie ber ®efcl;tc^te btefer fletnen Staaten etneö ^alU

iuilben ©tammeö ein ni^t geringe^ ^ntereffe öerlcifyt, unb (S^a^f

raftere Ijeröorgcbrac^t ^at, bie eben fo gut in (guro:pa, aU in

Deeanien eine dioUt Ratten fpieten fonnen. 33ei ber ?efung ber

®efc^i(^te üon S:onga, Xatti unb ben @anb»)ic^infeln niu§ man

nur oft fic^ erinnern, tt>k fleine fünfte biefe unfein auf ber

Äarte büben, um ntc^t fc>rt«?äl)renb ijon ber 2;äufcf;ung befangen

gefialten ju tverben, ba§ man fi4) mit ber ®ef^id[)te größerer

didä)t befaffe. 3n ber Spiegel :^atte jebe ^nfel i^ren Äönig ; war

bie 3nfet gro^, fo |)atte fie au^ ivo|)t §tt)et ober me^re Könige;

oft auc^ »ereinigte ein Äönig me^re 3nfetn ober gar eine ganje

@rup:pe ju (Siner J^errfd;aft. 2)ie Heineren ^nfeln ftanben bann

unter abpngtgen gürften ober Häuptlingen. 2luf 9leufeetanb unb auf

ben 9Äarfefa^infeIn ftanben bie einzelnen «Stämme, bie oft )ivät unter

100 Äopfe jä^tten, unter unabhängigen Häuptlingen, bie fic^

auc|> gerne Röntge nannten. — Sie Könige tvaren nac^ i^rer SD'Jei;:

nung atte göttlicher 9'?atur, unb barum and; »orjüglic^e Drgane

ber ©ott^eit. 2)arum empfingen fte auc^ eine beina|)e göttliche"

SSere^rung. Wlan «jarf fic^ »or ipnen nieber, ober neigte ffd^

hU jum S3oben u. bgl. me^r, unb wieber^olte berglei^ien ö^ren^

bejeugungen fogar üor ben ©egenftänben, bie ben Königen ange*

|)örten.*) 2)ie Äönige betrachteten ftd; al^ Herren aKe^ ®runb=«

eigent^ume^. S)o4) war eö un^orbenftic^eö ^ixUmmtn, bap ber

@runbbeft$ an freie Stgent|)ümer »ertf)ei(t war, unb auf beren

Sf^a^fommen na^ bem 9?e(|)te ber ^rftgeburt forterbte. S^^tifc^

|>aben bie Könige ein foldjeö @tgent^um^red;t über ben ©runb

unb 33oben wo^t nie befeffen, ober e^ |>öd;ften^ im @r(ebigungö=!

fatte ausgeübt. (Sie fetbft i;atten ju il;rem Unterhatte einen oft

fe|)r bebeutenben (^runbbefi^, empfingen aber auc^ unter »erfcl)ie*

benen ^^lamen Slbgaben oon i^ren Untert|)anen. 2luf ben ©am?
bierinfetn, auf Xatti unb v>kiid<^t auf mefjren anbern 3nfetn War

e^ ©ebraud;, ba§ ber 3:f)ronerbe gteic^ hü feiner ©eburt a(ö

wirfticber Äönig felbf^ üon feinem 5Bater begrübt, bann aber unter

forgfälttger 5luffic^t erlogen würbe, wäfjrenb ber SSater nur im

) 2Cnnal. 1842. V. 10.



^olitifd^c SSerfaffung. 99

^amm beö Ätnlicö ba^ 9?ei'(^ »ermattete, SBoit beit ©amBter*

tnfeltt ersä^tt tn btefer ^infi^t ter 9)?tfftonär (5aret fotgenbe

nterftt)ürbtge ©ttte: ,/^aum tft ba^ ^tnb — ber 2:|>rotterbe —
geboren, fo wirb eö fetner ^^amilte entrtffen, unb auf ben @t>fe(

etne^ :po^en ^ergeö tn eine ^üik gebracht, rt)0 atte feine Stfinen

erjogen njorben ftnb. ^ler ern)äd;ft e^, nur öon fetner Sltnme

wnb einigen Wienerinnen nmgekn, unbefannt x>on oßer SÖett,

unb e^ ifi: feinen ^ufünfttgen Untert&anen ftreng »erboten, ftd^

feiner gefteimni^öotten S93o|)nung ju nähern. SSon beut ©ipfeif beö

S3ergeö ^do^t man ipm bie 5a|)(reic{;en grünenben X^äkv, bie batb

fein 9\'ei^ au^mad;en werben. Wlan fagt ipm: ba6 SBotf beugt

fid) fc^on ju beinen gü^en; e6 bewohnt unter bir biefe ©bnen,

bie »om ©Ratten ber 93rob== unb Äofuebäume bebecft, unb mit

tpren grüd^ten berei(f)ert ftnb: bu rt)irft i^m eine^ ^ageö befe|)Ien,

unb ea n?irb bir ge^orc|en. 5lKe^, was bu mit beinen 35ticfett

errei(|fen fannft, ift bein ©gen; biefer ^immet, biefe :SBerge, biefe

X^Uv unb biefee Wlttx bilben beine |>errfc^aft; bu )K>ixft grof

tn ben 5::agen beiner 9^egierung fein; beine ^ad)t n)irb gränjen=!

Uq fein,. >t)ie baö S!)?eer, ba^ bie^ umgibt; |)immet unb (5rbe

tverben beine ©efe^e annei;men. — :t)a^er betrachten ft(|> benn bie

Jperrfc^er »on a)?angare»a aU bie erften, ober »ielmel^r at^ bie

einzigen ^JJonarc^en ber 2öelt. Söenn bie Sdt |)eranna^ete, wo
ber junge ^rinj üom 5Berge ^erobfteigen folite, b. :p. in feinem

12. über 15.' ?eben^j;af)re, »erfamtnelten fi^ atte (gingebornen,

9)?änner, grauen, £inber unb ©reife, um i^m entgegenzugehen,

unb bie Slnfunft i^re^ fünftigen |)errfd;er6 ju fetern. ^k^tx
Zaa, «)urbe ju einem ber fd)önften ber 3nfer gerechnet. ''

*) —
SSegen ber ^o|)en, gi)tt(ic{;en Slbfunft ber Könige tt)ar bie (S^x^

fur^t »or iffrer ^erfon fo grof, ba§ biefelben, auc^ töenn jte

Otter iprer Mai^t im Btaatt entfteibet n?aren, bennoc^ bie i^xtm

^{ange unb i|)rer ©eburt gebüprenben (Eljxm immer noc^ be?

famen.

2. Sie dürften, ©en tonigen ftanben bie ^äu^tlinge

ober prften ^ur <Bük. ©ie ftammten entt^eber auö ben fönig^

*) 2Cnnal. 1842. V. 10— 11.
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Iid;cn j^amttien, ober auö ben angefe^cnften ®efc|red;terrt ber

erfien iinb f^äteren (^tnwanberer. @te ragten tn d{;nlt(|er SÖctfc

tt>ie bie Könige burd; tbre göttliche 5lbfunft ^od) über ba^ 35otf

:^er»or. Sliif ben \)erfcl)tebenen ©ru^pen \)attm btefe ^äuptttnge

»erfc^tebene Planten. §luf ben ©anbwtc^tnfeln Riefen fte 2lUt;

auf ben «Warfefa^ Slrtft;*) auf Zatti 5lrit; auf ^onga @gt;

auf ben (laroltnen 2: am Ott**) u. f. m. ©t'e Ratten größeren

Scinberkft^, genoffen ükralt größere (^|)ren, unb fianben gewö^Us«

itc^ ben emjetnen X>{ftrtften ber 3nfeln üor. ©o ^attc Xa'iti

a^t 2)ijtrtfte (8 tft bie fettige 3a^t, bte bei ber §änbereintf)eirun3
.

in 3a^an unb d^im fic|) oft n)ieberT;ott), bereu jeber ein Slrit

Dorftanb. llrfprüngtic^ twaren biefe Se|>nefürften erMi(|,***) wie

eö auc^ in ben aftatifd;en ©tammtänbern ber Dceonier ber §att

ij^. @c^on im 6. ^a^r^unbert öor d^x. tt)urbe »om :Dairt

©in*mu bie geubal^errfc^aft eingeführt, ober ü)ieTme:^r bitbetc

berfetbe biefe urf^rünglicf) Ui allen SSötfern biefe^ (Stamme*^ ein*:

]^eimif(|e 25erfaffung nur in befonberer SQBeife au^. S^iur auf ben

(5anbtt)i(|>infeln finben tt>ix bie @rbti4)!eit ber ?ef)n^perrfc^aftert

»eruiertet, tt)ä^renb auf Xatti bie gürften immer njenigftenö eine

grofe SfJeigung seilten, in bie erblichen 9?e(^te ber 5lrii einju^

greifen. S3eibeö erflärt fic^ am beften ai\^ fpäteren mongolif^en

einflüffen. —
3. 2)ie freien @runbbcfi|er. 3eber ©ijlrift mx in

Sanbgüter »ert^eilt, ioeI(|e oon ber tt)o|>tf)abenben SD^ittetttaffe ber

freien ©intt)o^ner htbmt würben. Urfprünglic^ waren aucfi fte

offenbar nur ^eftn^teute ber Könige ober ber gürften, unb biefen ju

Slbgaben unb jur ^eere^fotge ii)er^flicf)tet. 2)a^er fam e^, ba^

bte Könige in ber ^^eorie ftc^ immer aU J^erren aUt^ ©runbe^

«nb Jöoben^ betrachteten, unb namentli^ auf ben (Sanbwi(|>infetn

unb auf Za'iti immer ^uft seigten, wirflic^ nad; SBittfü^r über

©ruttb unb :SBoben ifjrer Untertbanen ju oerfügen. Übrigen^ war

ba^ 2Serpttni§ biefer freien ?eute, bie auf Xatü dtaatixa'^,

auf S:onga 9)fetabuU ^k^tn, auf »erfc^iebenen 3nfct« ^^v*

*) 3Cnnal. 1840. VI. 57.

) Choix des leltres ddif. Brux. 1838. VIII. 300.

**) "Knml. 1841. I. 14.
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fetteten mobtftstrt. Sluf einigen unfein njaren jte faft ^u 23eam*

ten ber Röntge unb pifen |)inabgefunfen. —
4. ixt niebere 2So(N!laffe. ©ic kfte^t ou6 ^äc^^

tern, ^anbwerfevn, ©tenern, gifc^jern u. bg(. m. Sitte Ijatten

fein ©runbetgentljum, unb waren i^xcv (Seburt wegen »erachtet,

©te fetber nmd^ten aucf> gar wenige Slnfpruc^e, unb nie jtet e6

i^nen ein, ^iö) mit ^ütfe i^rer pppftfc^en Überlegenheit in bie

ma^t unb ben «Wang ber ©ro^en einjubrängen. 9??an ift ge^

neigt, tiefen 3uftanb be^ J^etoti^muö ber fo 5al;(reid)en t(ajf;e

beö SSoIfeö auö einer Unterjochung ber frü|)eren ^ewo^ner beö

?anbeö burc^ erobernbe ©inwanberer ju erflären. 3nbe^ Würbe

Dier bie Übertragung gef(|)ic^t(ic^ befannter 23erl;ä(tntffe auf bie

3uftänbe ber ©übfee boc^ ju gewagt unb voreilig fein, ©enn

bie §lnftd)t x>on ber ^fJatur unb ber 33eftimmung be6 nieberen

aSoIfeö ift in ber ©übfee burdjauö mit bem retigiöfen ©tauben

ijerwebt unb »erwacfifen , fo ba§ »on einem bto^ erzwungenen

Stiebergefialtenfein beö SSotfeö gar nic^t bie 9?ebe fein fanu.

SÖSir ftnben Ui ben älteften SSoIfern beö ainoifc^eu ©tammeö biefe

fafienmäfig burd^gefü^rte ©Reibung ber V)erfcf)iebenen Äfaffen beö

SSoIfeö. 33ei ben ^ubiern l)at ftc^ biefelbe mit einer Äonfequenj

au6geftaltet, bie i^reö ©(eichen in ber @ef(^i(i;te nic^t fennt.

2lu4> hzi ben (J^inefen unb ^^panern befielt fte, wenngleich »iels=

faci; mobiftjirt, no^ fort, unb hti ben £)ceaniern ift |ie fo atlge«

mein, ba^ man biefetbe nur auf eine gemeinfame ©tammwurjel

jurücffü^ren fann. Übrigen^ ift nic^t ^u X)erfennen, ba§ in ben

(Staaten, bie eine bebeutenbere ipolitifc^e 9?oUe gefpielt, unb barum

auc^ wo^t eine mannid;fa(tigere innere ©eftattung erfahren l^aben,

m^ bie ©anbwic^infetn, Xatti unb Stonga, baö 33otf am meiften

gebrückt, unb am tiefften gefunfen war, wäf>renb auf ben ©am*
bierinfetn, auf SÖSatti^, gutuna unb anberöwo ba^ SßoU in i)iel

befferen SSer^ältniffen Uhk. S)ie »oüige Äned^tung beä 33otfeö

auf @anbwi(|) unb Xatti mag ouferbem in einer Unterjochung

ber unfein burc^ erobernbe ©nwanbrer noc^ einen befonberen

©runb. |)aben. 2Iuf 5^eufeelanb enblic^ gab eö au^er ben freien

@runbbefi|ern mit i^ren Häuptlingen nur ©flauen, bie auf ben

anberen 3nfßtn feiten gefunben würben, unb überatt urfprüngtic^

nur itriege^gcfangcne gewefen ^u fein fc^einen. 2Senn bie ?tn^
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jia^me gegrünbet ifi, i>a^ ftd^ ^f^eufeelanb m^ unb nac^ burc^

gamüten, bie bei beit tnneven Ämn^fen auf ^onga unb SSttt öer#

bannt würben, obev freimitttg au^tvanberten, htX)öikxt l}ai, fo er?

flärt e^ jic^ Uid)t, ba^ bort Wn etgenttidje^ niebere^ 33oIf ge?

futtben tt)urbe.

5. SSerwaltung. ©te f(einen (Staaten ber ©übfee fiattcn

bei ber 9tegu(irung fo i)ieler bürgerticl)en unb ^oIitifd;en 23er*

l^ättniffe burc^ bie 9?eligion (burd; bie ^aä)t be^ Xahn), Ui ber

feften D^angorbnung unter ben öerfc^tebenen ©täuben, unb Ui bem

georbneten ©vunbbeft^e eine fo fefte innere ©eftaltung, ba§ eine

eigentliche ©efe^gebung gar fein Sebürfni^ n^ar. 2)er 2Kit(e.beö

SBorne^men ivar bem (Geringeren ®efe^, unb bie S^eligion gab

biefem @efe^e ^raft. 2)ie ®(eid)fte^eriben mußten unter fic|) ij^re

J^änbet auc>ma4)en, \va^ natürli^ oft ju @ett)a(tt|)atert 33eran*

iaffung gab. £)od; fonnten atte i8erbred)en gefüfint tt^erben, Vöenn

ber 23eteibigte ft4) nur bereit erflärte, einen 23erg{ei(^ mit feinem

S3e(eibiger abjufc^Iie^en. ©o i\t ee auf ben Carotinen ©ebrau^,

baß felbft für ben S^ebruc^, ber für eine^ ber größten 3Serbred;ett

gehalten mxh, ein gewiffcr ©c^abenerfa^ an ben beteibigten X^dl

bejaf;(t, unb bamit bie ®aä)t öößig abgemacht n)irb. 5luf (^m*

^örung gegen ben Sanbeefiirften fianb gewö^nfi^ 23erbannung

ober S:ob, unb fo ^atk fid; für bie S3eftrafung s?erf(|)iebener SSer*

bre4)en auf ben einjctnen ^nfetn ein atte^ ^erfommen gebilbet.

9)Jau niu§ fid) \vol)\ \)iitm, au^ einem 9'lid)töorf)anbenfein gefc^rie?

bener ©efe^e auf einen 3»ftanb i)öt(iger @efe§* unb 3?e(|t^Iofig!eit

gu fd;tte^en, wie 9)?an(te ju tpun gar ^u geneigt finb, bie fid;

fein 23eftei;en einer Drbniing ol)ne ben gefd;riebenen 33u(^ftaben

benfen founen. — £)ie gürftcn waren bie natürtid;en Stat^geber

ber Könige, befonbere wenn es fid; um ^rieg unb grieben |»att?

bcite. 2lud) bie ^H'tefter, wetd)e ben ^Bitten ber ®i)tter erforfc^en

mufjten, t;a{ten babei eine gewichtige (Stimme. 5lu§erbem gab

es aber faft auf alten unfein, felbft auf ber ®ambiergrup:pe, wirf*

liä)t Beamte, bereu Stelle tl;eiB erblich war, t^eilö aber öon ber

2Bill!ül;r beö Äönigs abl;ing.

6. 2)aö Kriege swefen. ^ine g^otge ber geubalyerfajfung

war, bafj in mand;en BtaaUn ba^ dlid)t ber 21nfüf)rung im Kriege

nid;t bem Könige, fonbern einem ber ®ro^en juftanb. SSaö ur*
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fprüngtic^ eine au^ bem ?epn^öer^ci(tntjfe hervorgegangene 33er*

^fltc^tung gewefen, tt)ar attmä^ttg ju einem 9ie^te geworten, ba^

gewö^nttc^ bem 2lnfü|>rer ber ^rtegeömac^t ein überwtegenbeö 5tn*

fepen fetbft über ben Äöntg gab. Die ^eereefotge war burc^ bie

eittt^eitung in S^iftrifte unb burc^ bie ^e^n^öerfaffung »ottig ge*

orbnet. S3ei attgemeinen Kriegen mu^te ji'eber freie ©runbbeft^er

bie ^eerfotge leiften. Unter i^m ftanben feine ^cic^ter unb 2)ie*

ner. Sitte Krieger eineö ©ijirifteö würben öon ^äupttin^e U*

fet^rigt. 2)en Oberbefehl fii^xtt ber tönig, ober ber erbliche Ober^

onfü^rer im Kriege, ^eere \?on 6—8000 SDJann waren auf ben

@anbwic|)infe(n unb auf Xatti nic^tö ©etteneö. 2>ie gewö^nti(|>ett

SGSaffen waren Spttv, furje ©pie^e, ©c^teuber unb Äeufe. Stuc^

fannte man eine 2lrt öon ^ölsernem ^anjer unb ^e(m.*) 3Sor

bem S3eginne be^ tampfe6 würben D:pfer, befonberö auc^ iOkn*

fcl;enopfer gebracl)t unb auö bem Singeweibe beö geopferten <B(^rt)zU

tte6 würbe ber 'iBiUt ber ©otter erforfc^t. Durd; @cl;{aci)tge*

fange unb wilbe friegerifdje 5D?uftf munterte man fid; jum Kampfe

auf, unb ©c^tac()trebner liefen wä^renb beö ^aubgcmengeö burc^

bie Steigen, mit wilber ftürmifc^er 23erebfamfeit an bie Xl)atm

ber alten J^etben erinnernb, unb jur ^obe^öerac^tung eutpammenb.

©injetnfämpfe ber Stapferen mit pfmenben unb praf^tenben ^er«

aueforbevungen von beiben ®äUn famen ^äufi'g »or. Ärieg^ru^m

war bie ^öd)fte 2lu^sei(|)nung, bie ein Sterblicher erlangen fonnte.

2)ie Kriegsgefangenen würben gewö^nlic^ getöbtet unb ben ®öU
tern geopfert. 2)ie ^Diftrüte beS befiegten ^^einbeö würben grau*

fam verwüftet, unb nid)tö ^ebenbeö »erfc|ont. 2)er gef4)lageue

gcinb sog fid; wo mögti^ mit 2Q3eibern, tinbern unb ©reifen in

feine unzugänglichen, unb burc| Kunfl befefiigten @ebirg6fc|>lucl)ten

gurücf. — <Bt\t ber legten ^älfte beö vorigen ^a^r^unberte ftnb

ober (Suropäifc^e geuergewe^re me|>r unb mef»r in ©ebrauc^ ge*

fommen, unb ^aben auf mehren unfein bie alten SSaffen fafl

ganj verbrängt. Saburc^ tft bie ganje triegeSfü^rung natürlich

veränbert. 2)ie (Singebornen ^aben mit beifpieltofer ©c^nettigfeit

bie |)anb^bung @uropäifc|)er äßaffen gelernt, unb ^aben bag

*) 23ors^(. SBegenec ©efd^. bet 6£)c. Äicdje auf bera ©efellfc^. 2fi-d)tpel.

lu Zi)l. ©. 88 u. n.
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geuer Stmertfamfc^er , granjöftfc^er unb engtifc^er Simentruppen

Sum X^tii ftesvetci kftanben. £)|)ne Swetfet Qt^mn bie Oceanier

ju ben tapferften unb imevfdjrorfenfien trtcgern ber Söelt.

diM aiiferorbenntcl;e ®t\(^iäUä)hit t;atten atte ©übfee==

infutaner, felbft bte 9legnto^, im 33aue bev ©d;{ffe, m\^t jte,

tf;etlö jum gtfci)fanöe, t^^iU jum «Hetfen, tt;eü6 auc|) jum tncge

gekaud;ten. 2:)te triege^fdjtffe faxten 50 Seivaffnete unb bar^

üUv. @ie rt)aren 60— 100 gu^ lang. 2luf JTonga ^at inan ji'e

fogar.fct^ ju 140 gu§ Sänge.*) @ie ttJaren an ben «Seiten mit

23ruftwef;ren verfe|)en, unb üBerauö jierlid) unb fd;ön gearbeitet,

©tatt be^ ©teuere kauerte man ein gro^ere^ atuber. ^n ber

mtU ftanb ber ^a\t mit bunten Sßimpetn gegiert. 2)ie @eget

Tratten nac^ ber Slufenfeite eine o^alt gorm. 2Die @egei ber

SJJarianen unb Carotinen finb breiedig, ä^nlid) benen ber ^npatter

unb (5f)ine[en. 3Die freien ©runbbefi^er unb gürften aüein burften

größere 23oote galten. Sluf jebem ilriegeejuge ttJurbe bie gtotte

mitgenommen; fte biente, im gaEe einer ^ieberlage jur ft^neaeren

gtud)t. Sßar bie 9^ieberlage eine 5?öltige, unb [af) man bie Un^

mogtic^feit ein, fic^ ouf bem Sanbe noc^ irgenb ju behaupten, fo

fudjte bie gefd;Iagene ^art^ei vt»ot;l eine neue ^eimat|> auf. 5luf

tiefe SSeife tt>urben mU unfein beöölfert.

1. t)it (^öe unb baö "gamCtienleben. gaft burc^n?eg

tt)ar bie SDZönogamie auf ben 3nfetn ber ©übfee <BitU.*'^) ^a,

fetbft bie UnaufTö^barfeit bes (gfiebanbe^ muf urfprüngti^ unter

tiefen SSöIfern @efe6 gemefen fein. X)tx Äönig fonnte fic|) nid;t

vm feiner rechtmäßigen ©ema^tin trennen, ^ei ber Trauung,

bie feierlich im Zmx>tl öor bem ^riefter 5;)orgenommen würbe,

»evfprac^en 53raut unb 33räutigam, \i^ gegenfeitig ni^t 3U »er^

*) ^Cnnal. 1845. I. 13.

**) %nml 1841. I. 12. u. f. oft.
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ongefe^en. §l6ev atteö tiefet tt^aren nur ßlet^fam erinnerungen

au^ einer kJTern 3eit 2)enn fo lange ^urpv^äer mit ben Ocea^

niern befannt würben, betrachtete man bo^'^^ebanb nic^t me^r

aU unauflö^t)ar. diu immer tieferer SSerfaü aüer <Bitk unb

3u(^t ri^ ein. 2)ennoc^ aber Hieb mancher «Reft ber alten ernften

©itte übrig. 3Son ber 3nfet SBatti^ r;ei^t eö: Smmer bleibt eö

«nterfagt, in ber 23Iutööern?anbtfd;aft ju !^eirat^en. T>k ^iU

gtieber berfelben gamilie bürfen nie mit einanber erf4>einen, wenn

fte nicl;t mit einem langen ©ewanbe bebedt ftnb, unb wenn eö

felbft nur aus Unac^tfamfeit gefc^ä^e, ba^ einer in ©egenwart

feiner SSerwanbtinnen dn ungejiemenbeö SSort fatten lie^e, fo wiir=

ben biefe fic^ gteic^ Surüdsie^en.*) 2)ie S3ietweiberei fanb §uerfl

Ui ben giirften ftatt, unb ging bann öuf bie 3SorneI;mett unb

Sßo^I^abenben über^au^t über. 2luf ben (Carotinen nahmen bie

S;amo(en 3 hi^ 9 grauen, unb auf ben meiften anbern ^nfetn

fanb ein %^nM)t^ ftatt. — 2)ie ^ntttx war nad; ber ©eburt

eineö Äinbe^ 14 ober 21 S^age tabu, würbe »on attem SSerfepre

getrennt, unb burfte nic^t einmal bie ©Reifen fetbft berü|)ren.

2)ie <B\ttt, bie Äinber gtei^) ^tx ber ©eburt ju tobten, ^attt be^

fonberö auf ben ®efellfd;aftö' unb ©anbwit^infetn Über^anb ge=!

nommen. 2)oc^ \\t ben Seric{;ten barüber ni(|)t öoüig ju trauen.

2)ie Ä'at^otif4)en 9)?ifftonäre fc^ilbern baö Übel aU gar nicl;t fo

X)erbreitet, '(o'xt man eö na(^ ben älteren ^rotej^antifd^en 33erid;tert

glauben fotlte. @etbft auf ben ©am'bierinfetn, bie bo^ ni^t gar

\mi üon Zatti liegen, unb in fitttic^er ^infic|)t fe^r tief ftauben,

bemerlte man wenig »on biefer ^ittt. Übrigen^ \\t eö auöge^

ma4)t, ba§ auf ben öftlid)en ©ruppen, namentficf; auf ©anbwic^

unb ^atti bas Übet ^verbreiteter war, atö fonfl irgenbwo in ber

©übfee. @elbft auf ben nod; i^eibnifc^en 3nfetn werben nic^t fo

i)iete ^inber getöbtet, aU noc^ ^eut ju ^age auf ben angebtic^

befe|)rten ©anbwic^infeln. 2Öir wiffen, ba§ m (J^ina unb 3apan,

S:ong*ting unb (Joc|)incf)ina berfetbe ©ebrauc^ no(|) ^eut ju S^agc

fortbefte^t, unb ba§ trog ber ^aufenbe, bie baburc^ jjäprtic^ baö

Seben i)erlieren, biefe Räuber bennoc^ an Übert)ö(ferung teiben. —

*) 2tiinar. 1841. I. 13.
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^attc man fca6 ^inb nur einige- 5Uigenbtt(fe ba6 Zao,z^\i6)t er*

Hiden lajfen, fo voax e^ geftcfjert; bann «jurbe e^ auf boö atier*

5ärtlid;fte be^anbelt unb gepflegt. Durcf) eine feierlici;e ^anbtung,

bem fRitu^ ber d;rtftlic|)cn S^aufe nid;t unä&ntid), n)urbe bae neu^

geborne Äinb unter ben ©d;u^ ber ©ötter geftettt. 2)iefe 5Irt

»on Saufe befte|)t in ^ina unb 3apan.*) @ie befielt unter ben

ainoif4)en Ureintt>o^nern v^on gormofa.**) ©ie bejlanb ferner auf

SSattiö,***) auf 9?eitfeetanb,****) unb n?af)rfd;ein(id; auf alten

Snfetn ber @übfee. 2:)enfelben ©ebrauc^ ft'nben ttJir tt)ieber in

9)?erico. Tlan gop babei Söaffer auf ben <Bd)cM be^ Äinbe^,

unb rief bie ©ötter an. S3ei biefer ©elegen^eit gab man bem

Äinbe auc^ feinen ^f^amen, ber von irgenb einem ©egenftanbe ber

9?atur entnommen njar.f) Stiele, ©efang unb ber (iax>a ux'

|)errtic^ten bas geft. 2^ie (grstet;ung ber 3ugenb fd;ilbert ber

S3ifd)of SSataillon in folgenber Söeife: ,/©o wie ein ^inb altein

ge^en fann, begibt e^ |td) an ba^ Ufer beö ^J^eeres, um mit ben

5lnberrt ftd; ^u baben unb fc|)n?immen ju lernen. 2)er einzige

tlnterrid;t, ben e^ »on feinen Altern erl;ätt, befte:^t barin, ba§ eö

bie Sabu^ e'pren, unb bie ©ötter für^ten lernt. S)ie beftänbi^

gen unb auf allen unfein allgemeinen S^abuö beftel;en barin,

ba^, n?a6 jum ©ebrau^e ber Könige unb ^äu^^tlinge gehört, ju

beriit;ren, in bie |)äufer einzutreten, «?o bie Xap^pt verfertigt

ivirb, unb, für bie grauen unb £inber, mit i|)rem ©atten unb

SSater ju f^eifen. " H) 2)a e6 ber ©attin unb ben tinbern mä)

bem 3:abugefe^e nic^t gefiattet n?ar, jufammen ju fpeifen,

fo mufte fc^on baburc^ ba^ j^amilienbanb gelodert werben. S5a*

:^er wirb ^äuftg über SJJangel an (Altern ^ unb tinbesliebe unter

ben ^nfuTanern gellagt. 2)o^ auc^ ^ier ^aben D^eifenbe unb

3)?iffTonäre ^äuftg ^n voreilig nacf) bem äußeren Slnfd)eine ge*

«rt^eilt. ©n ^at^otifc^er 3}Ziffionär fc^reibt über bie ^nfutaner:

*) Unüani 1845. S«c. 288.

+) Choix des lett. edif. Paris 1808. II. ©. 176.

**) 2Cnnal. 1841. 1. 14— 15.

*+*) Dumond d'ürville piec. justif. 682 u.
f.

W.

t) linnal. 1841. I. 14.

ft) 2(nnal. 18^1. I. 15-16.
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„T)k 5t^tung t>er ^mber für t^re 35äter, bcr Untertpanen für

ben ^ontg unb bte Häuptlinge tft au4> einer jener 3uge, bie ibnen

@t;re mac^jen."*) ^/^reunbe/' f^reibt ^aret üJon ben ©ambier^

infein, // nehmen fid; ber ^amilte be^ji'entgen an, ben ber ^ob itjrer

Siebe entriffen ^at. 3n ©ambier tvax m(^t€ fo ^äufig, aU 5lbop*

ti^finber; fte genojfen im |)aufe ipre^ 2Bof>It^äterö biefefben SSor*

rec|)te, ol^ beffen eigne Äinber, «nb nahmen tt)ie biefe an ber

©rbfc^oft X^tÜ. Unb enblid^ ben?eifen jnr Genüge bte Sopranen,

iyetc^e biefe ^ufulaner om @rabe i{;rer Slngei^öruen öergoffen,

bie S^rauergefänge, in n»el(|)en i^r ©c^merj ftc^ m fo rü^renben

Sluebrüden be^ Äummerö unb ber S^xtUi^hit au^fprad^, baf bie

9}?enfd;(i4)feit nid;t anß ifjren ^erjen gewichen tt)ar.''**)

2. 2)ie äSüI;nungett unb beren (Einrichtung. (i$ tfi

nic^t SU jnjeifeln, ba§ bie längtid; yieredige, oft faft bem ÜJunben

fiel) annä^ernbe gönn ber Käufer bie urfprünglid;e n?ar. ^a*
taillon fc^reibt über bie SBopnungen auf 2Sat(i6: ,/X)ie Käufer

fef)en einem Ütegenfc^irme nid;t unä^nlic^, mit bem Unterfc^iebe,

ba§ fte ^att nur einer ^auptftü^e in bem 9)?itte{pun!te beren i)ter

im Üuabrat in ber Witt i^rer ©enfung ^aben, bie ftc^ nur

3— 4 gup von ber ^rbe erl;ebt. @ie finb mit fo funftreic^ in

einanber gefügten S3Iättern (ber Äofu^palme) bebedt, \^a^ fie nac^

brei ^a^re langem SBiberftanbe gegen bie 2Sed;fetfäae ber SSitte*

rung noc|) unburdjbringtic^ fiub. ^m Innern ftnb bie Söänbe

(bie auö einer 3tei^e von Stäben befielen) mit einer biegten 23tät^

terlage bebedt, über n)etc^e ftc^ gteic^ einer Xa\)tk fc^öne ^aUrn
aU ^o!uö verbreiten. Siefe Bütten ftnb in'e ©emein am ©tranbe
beö 2)?eereö gebauet, ober t>o^ nic^t mit bavon entfernt, ivoburcf»

man ber brüdenben ^i^e im Innern ber 3nfet, unb ber ^üäfti^
gung bur(^ bie 9}?u0fttoö auöjutveic^en fud;t. ©ntge btefer

Söo^nungen ftnb geräumig genug, um 300 gjerfonen aufzunehmen,
unb feft genug, um auc^ ben |)eftigften ©türmen ju trogen.***)

5n ä^ntid;er Söeife, aber 5uderr;utformiger, unb ben 2öol?nungen
ber 9^egrito^ ä^nli^ ftnb bie Käufer auf ben Carotinen gebaut.

*) 2Cnnal. loc. cit.

**) linml 1842. V. 13.
**

) 2i;nnal. 1841. I. 5,



108 «^äuälic^e ©inn^tung.

$lu(^ auf govmofa begegnen ivix betfetben ^Bauart. *) 2)te zottig

ausgebildete gorm beS längttd^en SSterecfeö , tt)etcl;e man bei ben

größeren ©ebäuben auf Xatti unb auf ben ©anbanc^lTifeln pufi'g

ftnbet, ftammt tvo^t erft, mt auc^ bie STempel; aue fpäterev S^it

Übrigen^ |)atte man auf atten unfein öffentnd;e ©ebäube oft i)Ort

bebeutenbem Umfange, njorin bie j^ürften größere 33erfammUingen

|)ietten; auc^ gab eS öffentliche 5lrbeitel?äufer gur SSerfevtigung

ber ^^appe. — 2)er 33oben ber SSo^nung tvar mit 9)?atten be*

bedt. 2)arauf fa§ man mit freujiveiS untergefd;(agenen deinen

jum Sffen; unb ftredte fu^ jum 3^u^en auf bemfetben nieber.

2)ie ©erät^e beS |)aufeS, bie aKe fe^v rein geilten ivurben, be^

ftanben in einer großen au^ ^olj jierlid; gearbeiteten @cl;üjfe{,

fc(;önen ^rinfgefäfen auS Äofuefci;aten, ©peifeförben, beneu jteber

^auegenoffe feinen eigenen ^attt, aue 9)?at?en, einigen 9?olIen

Slap:pe, ^Soffen u. bgt. mefjr. diin beftimmte S^^t jum (iffen

gab eö nic^t. 9}?an af , fo oft Suft ober S3ebiirfni^ baju ein*

lub.**) S)em gremben ftanb baS ^auS immer gaftlic^ ofen.

,/@ie tiefen gern/' fc^reibt ß'aret, //bie Sinnen unb 'S^leifenben

an i^rem 9)?al)le fic^ nieberfe^en; bie 9^eic^en tfieilten »on i^um

Überfluffe an il;re iveniger bemittelten SSern?anbten auS. " ***) 2)ie

greunbf4)aft6infeln |>aben oon ber ®aftlid;feit iprer 23ett)ol;ner ben

9?amen, unb nie ^ielt ber ^nfulaner, ber an einem gefi^^ge ^in

©c^wein gefc^lad;tet unb gebraten ^attt, einen ^tft für eine

^ttjeite 9)Ja|)lseit übrig, n)eil eö an n?illlommnen ©äften hti fol^er

(Gelegenheit nie fe|)lte.

3. 2)ie Äleibung. ^^ur bie ?eute nieberen <Stanbe6 unb

bie ^inber gingen gett>ö^nli4> nacft, nur mit einem ©ürtel befleiß

bet. 2)affelbe ftnbet noc^ ^eut ju 2;age fetbft auf ben ©anbivic^*

infein ftatt. Sie SSorne^mern unb bie grauen waxm meiftenö

gefteibet. Sie trugen ein langet Unterfleib unb barüber ein n?ei#

teS Oberfleib, baS fte mit m'eler @ef4)icflid[)feit ju falten 5?er*

ftanben. 2)ie ^ü^t tvaren unbebedt. ©er ©toff ju ber Äleibung,

bie S^appe, tt)urbe auf alten unfein bereitet. 2)ie grauen trugen

*) Choix des lett. edif, Paris 1808. II. 173.

*) 2£nnat. 1841. I. 7.

*) 3Cnnal. 1842. V. 13.
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^ai ^aav gcn^o^nft^ fitrj, mit natürti(|en S3(itmcn gefc^ntadföotT

bur^jTod^ten. 2)tc Scanner trugen einen 33art. §tuf ben ^axc^'

Itnen tt)ar ein ftarfer 35flrt ein befonberer <S(|mu(f. dx wav

eine öor3Ü9lid)e 5lu^5eid;niing ber weisen Oceanier t)or ben 9?e<

grito^. 3)en ^inbern fc^or inan mit fc^arfen .^aiftfc^jä^nen ben

Äopf fafl gans !a(;t, ttjaö für biefe eine fc^mers|)afte Operation

tt>av. *) %ü^ bie «DJänner fcfjoren ft(| oft ben (J|)inefen nic|>t

wnä^nfic^.

§. 8.

1. ÄuTtur bea 53obenö. S5ie ©iibfeeinfetn ftnb nteifleng

»on einer au§erorbent(i(|)en j^ruc|)tbarfeit, unb ftnb fä.^ig, eine

ntef>r aU ge^nmat fo grofe 33eoötferung gu ernähren, aU ber

(5uropäifd;e S3oben. T)k ein^eimif4)en ^robucte, bie auc^ noc^ je^t

bie ^auptna^rungöquette ber (JinttJOpner ouömac^en, ftnb; a. bie

S5robfru(|)t. ©iefer tt)o|>It^ätige 53au«t iji faji über atte ^nfefn,

bie nur einiger 9)?a§en tiefen gruc^jtboben ^aben, »erbreitet. 25ie

grnc^t, über einen l^atben gu^ im 2)urc(;meffer ipoltenb, ^ä^t

^ai ober SSJfaiore. 2)ie rau^e S^tinbe tt)irb abgefc^abt, unb

bann bie ^^ruc^t in einige @cf)eiben jerfd^nitten in einem mit ^tät^

tern ou^gelegten ?0(^e in ber (5rbe unter |)eifen (Steinen gerofiet.

pr längere 3eit betr>a:^rt man bie ^ruc^t in einer mit S3Iättern

ouegepotfterten @rubc auf, inbem man bie gefd;ä{ten .?^rüc^te gu

einem biden ^eige gä^ren läft. SDiefer STeig ^ti^t ^iofo. 5lu($

bie abgefc^älte D^inbe n)irb -aufbetüa^rt, unb in S^it ^^v 9?ot^ ge^

geffen. @ie |>eift S^anie. 2)er ©tamm beö S3robfrud^tbaumeö

liefert baö »ortreffri(|>fle Sau^or^. g??an pfTanjt ben 33aum burc!^

junge @(f)ö§ringe fort. 25ie einjige Kultur, bie er erforbert, ift,

ba^ man baö Unfraut am (Stamme auereutet. @c^on im fünften

ober fec^^ten 3a^re trägt er grüc^te.**) — b. 2)ie tofuöpatme.

*) Knml 1841. I. 4.

*) Tinml. 1842. V. 15— 16.
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•©ic n?ä(^ft auf jetem 33oben, n^ivb ühtx 60 guf :^0(|, unb trägt

in einem 3a"pre über 100 i^rer grofen grii(^te, beren ©oft einen

Siran!, bereu Ä'ern @|3eife unb £)el, bereu J^otj 53aumaterial,

bereu S^tinbe unb :^Iätter auf öielfa(|e SOSeife »erarbeitet ben

inanui4)faltt9fteu ^ui^m gett)ä^ren.*) — c. 2)ie 5lra, «jetc^e jtc^

in aUttt S'tieberunßen t)on Oceanten ftnbet. ©te fcl;ie^t nac^ 2Irt

ber Trauben om (^nbe beö 3rt>eigeö |)eri?or, i^re ©eftatt ift fo*

nifc^, unb iljx ^ern gtetc|)t faft einer ^aftanie. ©iefe grucf;t i|i

fnft ^a^ einzige ^^afirung^mittet ber S3ett)0^ner ijon ^re^cent unb

faft beö ganzen gefä^rtt(|)en ^ufelmeeree. :S)er ^aum, auf tt?et^

(i)em fie tt)äd;ft, erreii^t eine ^o^e öon 10— 12 gu^. ©eine

langen unb btegfamen B^^cige fatlen fen!red)t auf ben 93obett,

xt)o fte einttjurjetn. SIu^ bem ©tamme, ber j;e älter immer härter

tt)irb, «werben bie ^lo^^el gemacl;t, bereu bie grauen ftc^ jum

©(plagen ber ^a^^e bebienen.**) SKu^erbem gibt e^ in ben SSäl*

bem unb auf ben S3ergen no(| eine SDJenge ber :|)rac^ti)oUften, im

iip^tgften 33lättcr== unb 33lüt^enfc|)mu(f )3rangenbeu Säume, bie

t^eilö efbare grüc^te tragen, t^nU dln^^ unb Saufjol^ lie^

fern.***) — d. ©ans »orjüglid^ gebei^en bie ^ifang^ unb 33a^

nanen. — e. Unter ben SOSurjel:' unb ÄnoKengett)ä(^fen ftnb bie

»orjügliclften ba^ ^aro (arum esculentum) mit einer fußlangen,

fe|)r biden eparen SSurjel; bie Sgname (dioscorea sativa) mit

einer mäd)tigen, über jtt)ei gu^ langen Inottigen Söurjel, unb bie

fü^en Srbäpfel (convolvolus batatas), bereu Sßurjeln bicfer unb

faftiger finb, aU bie Ui un^ tt)ad;fenben (grbä^fel. ****) — f. (iU

neö ber n?id)ttgften (gr^eugniffe be^ S3obenö befonberö auf ben

tt)efili4)en ^ufeln ift bie SliJaiüur^et (piper methysticum), n^orauö

ber daxia htxnkt voixh. 2)a^ ©etränfe fotl mäfig genoffen ivirf^

lic^ fef)r wo^lt^ätig tt)ir!en. :Die Söurjel tvirb auf einigen 3n^

fein faft gotth'c^ "otxt^xt ©ie erreicht eine grope ?änge unb

'S^iäi. 9)?an jerftam^ft jte, unb gfept Sajfer '^in^v, n^el^e^ balb

bie Äraft ber SBurjel an ftc^ ^k^t 5luf Ji:onga tüirb bie 2Bur^

*) SSergl. Unml 1841 I. 7.

**) Xnnal 1842. V. 16— IT.

*) SßecflI. %nnaU ]oc. cit. ©. 16 unb oft.

***) SSergl. 2fnna(. 1842. loc cit.
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jel gefaust, unb bann mit SBaffev gem{f(|t.*) — g. Slu^erbem

labm bie ßiuropäer mit neue ^flanjen auf ben 3nfetn angebaut

aSov aEen tft ber ©panier SÄartno ein grofer SOSo^Upter ber

(gonbit)i4)infetn genjorbfn, wo er eine Mü{;eube ÄuUur ju begrün*

ben angefangen ^at Sie tat^ütif(^en SDJiffionäre baben au§ec

jne|»ven (^uropäifc^en ^ücl;engett)äc^fen bie geige unb bie ^Ivaubc

nai ber ©übfee öerpflanst. ©er Feigenbaum gebie^ -fogteic^ ganj

»ürtreff{i4), unb trug bie f^i)nften grüd[)te. 2)er SBeinftoc! aUx

tvu^ierte anfangt nur in'^ Saub, unb brachte me^r atö 20 gu§

lange Sftanfen ^erüor. 2)urcb forttt)ä|>renbea 53efc^neiben ift e^ je*

boc^ auf STonga bereite gelungen, bie erften reifen Strauben ju

ernbten.

2. SBie^jud;t. ^m @anjen fannte man auf ben @übfee=«

infetn nur brei Gattungen yon loievfü^igen X^kxtxi, baö 'Bö^Xütm,

ben ^unb unb bie dlatU. ©d^weine §og man in grofer 3)lenge,

unb tie^ jte t^dU n?ilb in ben 2Bälbern taufen, t^ül^ fütterte

man fie mit S3robfru(|t unb anbern grüc^ten in eigene angelegten

@e|>egen, ivo ]Eebe^ feinen befonbern ^aimix ^citk. 2luf bett

©anbttjic^infeln Jtserben befonberö bie ^unbe gern gegeffen, unb

eigene ju biefem ^votdt gemäftet. 2luf $tonga ftnb bie Dlatten ein

Serferbiffen. 33on jammern geberüief) ^iät man befonbern J^ü^=«

ner. 3« neuerer 3tit ^aben ft(^ aber bie ©attungen ber Siliere fe^t

»erme|)rt.

3. ©er gif c|) fang, ©ne Porjügtic^e 5fta|)rungöquette bet

Snfutaner voax ber gifc^fang. ©erfelbe luurbe mit großer @e*

fd)icf(i(|)feit betrieben, ^an bebiente fic^ baju ber Slngetn, Jvoju

man gerne ^nod;en üon bem erf^tagenen geinbe tt?ä|)Ue, ober

auc^ großer mit üieler Äunft geflochtener ^Re^e. 2lm reic|)Iic^ften

ttJar ber gang in bem Sinnena^affer stvifdjen bem (!anbe unb bem

Äorattenrif , ta^ bie unfein umgibt. 3« biefen S3innentt)affertt

bauete man ©teinbämme, bie nad; ber ©eefeite 5u offen, nac^ bem
?anbe ju nur eine fc|>male Öffnung |)atten, unb i>üxä) biefe bie

gifd)e ju einem gemauerten 33e|)ätter füf)rten, tt>o fie gefangen

rt)urben. ©rötere gifc^je wu^te man beö 9^ac|)ta burc|> gacEetn

*) aSergl. 2Cnnar. 1842. I. 8.
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anjutocfen, unb jte burd^ eine ganjc ^etf)c t>Ott tä^tten, tn bencn

»on ber 9)?annfc^aft ein betäubenber Särnt er^pokn ttJuvbe, §um

Ufer ju treiben, tvo jte mit ©Riefen erlegt würben. Übrigen^

|)atte man 5?ör ben //bofen gtfcl;en," n)ic man fte nannte, gro^e

gurd)t. 5!}?an »erfianb barunter ben ^atftfd;, ben S^itcvaal unb

auf ben darotinen ben Äatman. — Sluferbem ober fi\^t man

audE) ^ertenmuf(^etn, x>cv aüem bei ©ambter unb hn ben gefä^r^

Itc^en 3nfetn. Sefonber^, fettbem bi'e ©uvo^öer biefe SJJeere re^

gelmäpig befuc^en, tft biefe gifc^erei md)ti^ geworben.

4. Bereitung ber ^appe. 2)ie Meibung^ftoffe für bie

ganje gamilie mußten i)on ben grauen berettet Werben, ßrin gro*

§cr SSorratf) baöon war ein <Bd)muä be6 ^aufe^, unb ein 3eic|)en

ber SSo|)f|)abenI;eit. 3n iebem £)rte war ein ober anbere^ ^an^,

worin bie grauen gemeinfd;aftticl; bie '^a'jß'pt bereiteten, unb ba^

»om ^one ber Älöpfel , bereu man ftc^ bei ber SIrbeit bebiente,

wieberfd;attte. 2)ie gürfttn rechnete e^ ftd^ gur S^re, mit ben

anbern grauen gemeinfc^aftlid) ju arbeiten. Sen 9)?ännern war

ee tabu, biefe |)äufer ju betreten, d^an t^erfertigte bie Xappt

au6 33aumrinbe. ©eWö^ntic^ naf)m man ba^u bie 9^inbe beö

33robbaumeö sr)evbunben mit ber 9iinbe be^ ^a)5iermautbeerbaume^

unb beö 3^"ötaumeö (2Ioa). SWan fpattete biefe 9^'tnbe in gteic^:^

breite (Streifen, legte biefelben forgfäftig nebeneinanber, beftrie^

fte mit «^arj, unb fd;Iug fte bann lange mit einem Ätöpfet »on

fartem ^oljc, hi^ ba^ ©anje eine fejl 5ufammen|)ängenbe 5D?affe

bitbete. 2)er Ätöpfet |?atte an ber einen~ <Bdtt vertiefte getber

unb fd^arfe 9^änber, an ben anbern <Bdtm tvctc er öerfc^iebentlii|>

gefurd)t ober platt Sind; ^u^U man bem bereiteten S^H^ öev^

fc^iebene gärbungen ju geben. — ©er @toff war nic^t bauer^aft,

unb fonnte namenttic|) bem S^tegen nici)t wiberfte^pen. Slnbere 3c"Öß

würben funftretd; gejTod^ten, unb waren fe^r bauer|)aft. — Sßon

ber @efcbirfii4)feit ber ^ufutaner im ^auen ber Käufer unb

täpne ift fc|)on bie 0?ebe gewefen. 3bre fc^one 5lrbeit ift um fo

mef)r ju bewunbern, wenn man bebenft, ba§ fte gar fein WlUaii

fannten. 3^re Söerfseuge waren au^ ^otj, au^ fiarten Steinen,

Perlmutter unb au^ f(|)arfen gifd;sä|)nen.
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3«r 3Scri?otfpnbtguitg teö enfWJorferten S5t(bc^ gci^ort no^,

t>a§ wfr bt'cfe fo merfnjürbigeit fßUUx au^ in i^xm SScrgnugun*

gen unt) öffentlichen Sufiborfeitcn fennen lernen, gür tcn 3Äifs

ftonor, unt> für ben, ber eine W^^on^t^^i^H gu fi^rct^en un*

tcrntmmt, ntüjfen bte öffentlichen SSergnügungen unt> Cufi^arfdten

eineö SSolfe^ ber ©egenflanb tefonberer Slufmcrffamfeit fein,

^enn in i^nen offenbart jid^ gan^ JDorjugöttJeifc bic ©gentium*

tic^feit eineg f8cih€; fte flnb, fo tt)ie a\x^ bem tieffien ©entötl^*

(eben be^ SSotfeö |er»ovgeit)ac|)fen, fo auc^ wieber mit bejfen gan*

jer ®ef4itc^te unb :|):^9jtfc^en ^riflenj verflochten unb »ergebt, fo

ba^ ber, welcher einem SSolfe feine eigentpmli^en @^fele uttö

Vergnügungen raupen ivottte, bomit jngleic^ einen ^ebenencrt)

be^ SSolfeö ^erfc^neiben ttJürbe. 2Sel(^ eine gulle »on ®eifl unb

@emüt^ in ben Dceaniern »erborgen lag, baö l^aben fc^on bic

erften Äat|)olifc|>en SDJifftonäre erfannt, bie mit ben ©übfeeinfulo*

nern in S3erü|)rung famen. ^an brauci^t nur ben oft angefu^rss

ten S5eri^t beö bcrüf>mten (Fanto»a über bic Carolinen ju

lefen, um einjufeipen, wie richtig bie 3Kifftonäre ber Äat^olif^en

^irc^e ben 2Äenfcl;en immer ju beurt^eilen »erfianben. Sluc^ in

biefem ^eric^te ift ben ©fielen eine ganj befonberc 5lufmerffam*

tdt gefc^enlt.

1. Unter ber ^wö«"^ waren bic belieb.'eflen <S^ielc ba^

©(|wimmfptel unb i>ai Äriegeefpiel. £)a6 erfte befianb barin,

bap eine grofe @d)aar x>cn Knaben bie atterfünfitic^fien Sßmt*

gungen mit ber größten 3fiegetmä^igfeit im SSaffer auefü^rtc.

2)ie didi)tn bewegten ft(|) in ber fc^önflen Orbnung auf unb ah,

unb verwirrten |tcl; bann ^lö^tid; in ben mannic|)fattigfien S3eWc^

gungen biirc^ etnanber, worauf ftc^ bann aber ganj unerwartet

bie alte Drbnung wieberi^erftelite. 2)ann verfc^wanben ^lö^tic^ alte

unter bem SBajfer, unb führten auf bem ©vunbe be^ 9Äeere^

neue Bewegungen an€, U^ fte wteber an ber Dberflä(^e erfc^ic^

neu, unb fo flunbentang, o^ne ju ermuben, i^re ©^iele fortfe§=f

8
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tcn. — 3)0^ Äncgedfptel wax »orju^öttJctfc ouf bcn fübttjcp^ett

Snfettt üMi(^. So «)wrkc »on crwac^fenen 3ung(tngen aufgc^

fü^rt; boc^ nahmen au4> btc Spännet tt>o^t baron Stiert. jDic

©^tetcnbcn rürften tn ji»et ©c^tad^torbnungen aufgefteltt, mit Äeu^

Ittt bewafnct gcgenetnanbcr. Scr Äom^f tt)urt>c mit aUcf ki

l»ief€m l^ciptuttgcn SBotfc 9ctt)o^TiIi(^cn ^eitenfc^aftlic^feit geführt,

«nt> ber (^^rgcij erbitterte bie ^art^eien. 2)er ^elbenmut^ eine^

jungen Ärtcgerö mufte ftc|> »orjügltt^ tn ber SBer^tung bc^

<B(^mcrje^ unb ber SBunben kttjci^ren. 2l6er eö gab auc^ Ä^om^jf?

f^ete crnficrcr 2lrt, njetc^e bei ber Äranf^eit ober beim Stobe^fatt

dneö <5)äu^tting6 ober gürfien gehalten njurben. Sitte Krieger

nahmen baran X^til 2)a6 ffiefenbc 33tut fottte eine «Sü^ne für

ben ^rfranften ober ©ejiorbenen fein.

2. @c()oner njaren bie SSergnügungen jur geier bc^ %xk*

ben^. 2)ie S3ett>o^ner von 3iarotonga |>atten runb um tpre 3nfct

eine mit Dbftboumen be^flan^te ©tra^e angelegt, auf toetc^e bie

^ofe ber SSopn:^anfer ausgingen,- »or jebem ber (entern lagen

an ber ©träfe einige glotte ©teine, ©ige bilbenb; barauf fafen

ttt ber Äö^te beö Slbenbö bie Hausbewohner gepult unb mit

©tumenlränjen gefc^mficft, empfingen bie 33efud;e ber 5'Ja(^barn,

fangen unb plauberten mit ben 23orubergeipenben.*) 2luf Söatti^

— fo erjä^lt ber S3if£^of SafaiUon — toirb bie ©eburt be^

crjien ©proffen einer gamitie von ber ganzen S5ertoanbtf(^aft

gefeiert. //2)ie SSerwanbten ber gomitie, n?etc^er mon@(uc! njün^

fc^en tioiU, bringen in ba^ @emeinbe^a«ö xpxc6 3)orfeö 3— 400

Äorbe mit Sebenömittetn , beren jebcr einen gifc^ ober fonfl eine

©peife beö Sanbeö unb 6 ftetne 3ö"ö"^f» enthält; einige gebra*

tenc ©c^toeine vervottftänbigen ben ©petfcöorrat^. S)ie ©äfJe

bringen auö) grofe ©tüdc Zappe mit, Ttatttn, ^at^fc^mucf

u. f. w., ©efc^enfe, bie für ben Äontg, ober in beffen Slbivefen^

Ipeit für ben Häuptling bejiimmt ftnb; ber bann bo^ die^t eineö

SSorjt^enben in ber SBerfammfung ^at. Unter biefen ©efc^enfen

barf aber aU |)auptfa(^e nie eine von ^mi Scannern getragene

*) SÄcinicfe, bie ©fibfeet)5lfer k. ®. 257.
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Hat (Eai>awnxiä festen. 2)a^ gcfl U^imt mit UmtpctTen ber

©|)eifcn. Äaum iji Hefeö 5U @nt>c, fo fe^eit fic^ btc ©angcr tu

bte SWtrtc t>cr tm Greife jt^ orbnenbcn SSerfammlung, unb machen

ba^ SSorfptet ju einem tt)t(ben Äonjevte, tnbem jte auf 53ambuö*

ftocfe ober auf «Watten fc^tagen, bte s?or t^nen ausgebreitet ftnb.

Slnbere begleiten burc^ ^änbeftatfc^en unb ©efc^rei i^rer bröp^

nenben ©timme biefe 2lrt »on ^nftrumentalmuftf. 25er ©efang

bej^e^t m^ jivei ober brei nichts bebeutenben <£ä^en, bic fte brei*

fiiramtg aber ipöc^jl eintönig unaufhörlich toieberl^otett; bicS ahtt

mit ooüftänbiger ©enauigfeit unb Übereinfiimmung. 2ln bie 2Äu*

ftfer f4)tie§en jtc^ bie ^tänjer batb an. ©nige ^nfutaner gc^cn

au6 ber ?Kenge :^eroor, laufen um bie ©änger l^in unb ^er,

tnbem fte burc^ i^re ©^rünge unb ii^r ©efc^rei bie 3"ft^öMcr

einfaben, mit i^nen ju tanjen. 2)ajtt ftnben fi(^ batb »tele ein,

töelc^e fpringenb, in bie ^änbe ftatfc^enb unb mit t^rem ganjen

Körper lebfiafte unb heftige 53eioegungen mac^enb, bic aber immer

taftmä^ig mit bem ©efangc übereinftimmen, ben 53eifatt ber tufti*

gen ©efettfc^aft l^eroorrufen. Stänjer unb SÄuftfer wed^fern fo

mit einanber a\>; bie ganje ^fZadfit :^inbur(^ bauert baö 3Sergnugen.

•Die grauen ioerben {hierbei feiten ^ugetaffen ; nur unter ftc^ geben

fte ft4) einem folc^en SSergnügen ^in, jeboc^ mit fo X>itt <B^idi

tit^feit, Slnjianb unb 35ef(^eiben^eit, bap eS merfwürbig ifi. S3et

biefen ©Rieten jeigen bie dinwo^nn »on 'SQaUi^ i^ren reit^pen

(^c^murf: i^r ganzer Körper gtcinjt »on t)l, ber ^o^f ift mit

?aub befranst, bie J^aare ftnb mit S3(umen, 2lrme unb ^atö mit

9)Zufc^etn, «Sc^nitren unb SBIumengewinben gefd)mücft; Slffeö »er*

einigt ftd; an i^nen, um biefes ©c^aufpiel fonberbarer unb uns:

ter^altcnber ju mad;en."*) 'iRo^ je^t, na^bem bie 3nfe( 3Batti6

baö (J^rifientfium angenommen :^at, befte^en bie alten SWelobien

bee 33ot!eö fort, unb bie Suji beö ©efangeö ifi ni^t erflorben.

SfJac^bem bie Slrbeit beö 2:age6 öottbrac^t ift, »erfammetn ftc^ bie

3nfulaner gru^j^enweife, unb lagern ftc^ am füllen 2)?eere^flranbe.

SÖ3äf>renb ber fc^onen tnonb|eUen S^äc^te ^ört oft hi^ jum ©rauen

*) 2(nnal. 1841. I. 14— 15. i
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bcö 9)?or9cn6 bcr ©efang untcvintf(^t mit bcm Zmt Ux dm
fad;en 3nftrutncnte ntc^t auf, unb »erfünbet bem gremben, ba^

er unter einer ^ufrtebenen unb gtürfttc^en S3eüölferung tt)eÜt.*)

3. @ine teibcnf(I;aft(id;e ?uft jetgten otle ©übfeetnfutaner

am Stanje. (Jö gab unter ben Stänjen mand;e önftö^tge, j[a,

fogor |)o4>ji unftttlic^e. S)0(| !onnt£ ba6 burc^ou^ nt'^t »on

atten S:^änjen gefaßt «jerben; tm ©egent^ett, Ui fei^r 5?ieten Zam
gen :perrf(^te ber atterjirengfie SInftanb. T)a$ d^rtftent^um i>raud;tc

i^t'er alfo nur ba^ ©d;äblt4)e »om Unfc^äblt^en ju fonbern. 2)ic

S^änjc auf ben (Jaroltnen kfrfjretbt ber ^ater ^ant«>»a m^
bcm t^m gegebenen 33ertc^te tn fotgenber SÖSetfe: ,/53ei Stacht,

wenn ber SD?onb fc^eint, »erfammetn fie ftc^, um »or bem ^aufc

beö ^äu!ptttng^ ju tanjen unb ju fingen. 3|)te ^änje fiatten fie

unter 33egteitung i^reö ©efangeö, benn fie |)aben feine mufüatt^

f(^e 3«ftrumente. {'^a^ ift n>a{;rfc()einti(^ ein ^rrt^um.) £)ie

@(|on|)eit beö Stanjeö befielt in ber genouen Ü^ereinftimmung

ber S5en)egungett beö ^ör^er^. Scanner unb grauen ftetten jtc^,

gefonbert t)on einanber, in S^iei^en, einonber gegenükr auf, unb

beginnen nun ^o^f, Slrmc, ^änbe unb gü^e gleichmäßig nac^

genjiffem ^a!tc ju be>t)egen. S)er ©c^murf, ben fie babei tragen,

gibt biefem Stande na<^ ifnem (Bt\^maä no4> einen ganj befon=

bem 9?eis. 2)er Äopf ifi bebecft mit 25fumen ober gebern; in

ben ^tafenlöc^ern (bie 5'?afentö4)er waren, wie bei ben alten ^mo^=:

nern ber Siteuten burd)bo|>rt) |)ängen tt)o1)Tried;enbe Kräuter ; mit

wunberbarer ^unjt gefi(od;tene ^almbiätter bienen i^nen atö O^r^

gepngc u. f. w.^'**) — gaft jebe 3nfet ^atk i^re befonberen

S:änse, unb fo grof ift auc^ fieut ju ^age no^) bie Sln^öngtic^^

hit ber ^nfulaner an biefc^ 35ergnügen, bof auf unfein, wo bie

)}roteflantifc|)en 9)?ifftonäre ©nfluß gewonnen unb hti ben ^äuipt^

tingen dn öottigeö S5erbot aWeö Xcin^t^ burc^gefe^t |)aben, fic^

l^eimtic^ ganje ©efettfc^aften in ^verborgenen 3:|)ä{ern ^vereinigen,

um §ufammen nad; ber äSeife ijirer fSäkx su fingen, ju tanken,

*) 2Cnnat. 1846. I.

*) Choix des lelt. edif. Brux. 1838. VIII. 302.
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unb ben <B^aU i^xcx MkUm ^njirumentc tok^v tonen ju

Jajfem —
4. dim ganj kfonberc Slufmerffamfett loerbtenen m^ btc

©efängc tiefer SSotfer. Leiber tfl t'^nen JDtet ju n)entg 5lufmerf^

famfeit gefc^enft ivorben, unb auf ben ^nfctn, ttjorauf bie pxo^

teftanttfd;en 9»tffionäre @infl[u^ gewonnen j^akn, ift jebe (Svtn*

nerung an baö nattonate ?eben btefer Stamme fo i)evntci^tct/ ba^

ber ©(I;abett mc|)t me:^r einjubringen tft. 3u tt)ünfc|)en ii)äre nur,

bo9 ein Drben, ber jugleic^ eine tt?iffenf(^oftnc|e S:enben3 yer==

folgt, n)ie ber ^efuitenorben, i&alb njieber in ber ©übfee feften

5«9 f^^te, unb ba^, tt>a€ ein unerhörter SBanbalierau^ no^ nic^t

l)at jerftoren Jönnen, mit Sorgfalt fammette. SSJie hä aUtn a(ten

fQolhxn t\>ax au^ bei ben £)ceaniern bie Iprifc^e unb e^ifc^e

^oejte ganj unb gar in ba^ Seben beö SSolleö iJerwac^fem Sauge

©efange t)erfünbeten n)ie bei ben alten @rie(|en bie ^^aten ber

©Otter unb ^tliim, unb bitbeten einen immer ofnen (^0ü€, be=

reit, bie neu erftanbenen gelben in ben 9?eigen ber atten |)etbett

aufzunehmen, ^ti bem Xobe eineö ^äuiptting^ ober Äonigö tt)ur^

ben bie Sieber ber alten .gelben gefungen. 2>en Slnfang eineö

fot4)en Siebet t^eitt (Jaret t)on ben ©ambierinfetn mit:

S)te ©onnc trat l()mtei: ben ^ögel ^urüdE,

Sie ©d^atten folgten bem ßtf^te beö SSageö:

Sonne! ma^ jögerft bu tt)ieberäuEe{)j:en

?

3Cuf bein @rfdE)etnen Idfejl bu »arten,

Söte ber gtfdb erwartet wirb oon bem Sif^er,

25er feine Angel in'ö SÄeer warf.

35a beginnt fte wichet ju leud^ten

3tuf ben >&6{)cn bes Snfellanbeö;

©urdö tf)re (Strahlen loieber Qemedet

freuet ber ©d^metterling jtd^ auf bem fßSege;

©pielenb fliegt er bann »on bem Ufer beS SKeereö

.&in ju hen Sergen tc.

2)ann folgte in bem Siebe bie Tonge ffid^c ber ^etben ber 3Sov*

^dt. (Ein ^nfutaner ruft jebeömal taut ben im Siebe genannten

5^amen, worauf baö SSoK mit einem Seufjer antwortet:

(Sin ©oldjer ijl nid^t meljr üorfjanben; aber baS gi(i)t leud)tet ^Uen!*)

*) SSergr. 2Cnnar. 1842. V. 8.
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jDte rettgtofen gejie, btc greubenma^te , bie ©n'mterung an

Ärieg unb <B^Xa6)kn ttjurben mit ©efängen gefetevt. @eI6fi bte

Siebe jum SSatertanbe itnb jur J^eintat^ brücfte ftc^ in rü^renben

©efängen au$, Söenn eine @d[)aar mut^iger Jünglinge su einer

fernen (^ofjrt ba^ fiotje Stonga »evtie^/ bann fammetten fic^

greunbe unb SSerwanbte am Sl'Jeere^ftranbe, unb fangen i^nen ein

Sl^c^iebölieb

:

SBo{)tn getift bu iunger, unbefonnener SSogel!

Sßoim gel)^! bu?

fffiarum trauejl bu bidf) ben Saunen ber SBSetten

Unb trugerifd)en SSSogen an?

gortan njtrjl bu nid)t me{)r beinen Surft

Cöfd^en fönnen aug bem !^o{)len a5ambu6ro()r,

Ober aul ber ®ä)aaW ber 'Äofu6nu^.

Stidjt met)r wirb bid) bie SSanane mit ben breiten SSlattern

SSor ber ®Iut^ ber ©onne fdE)ö^en,

Unb üor ber Äü^le ber 9?ad)t.

Unb webet ber SBtnb,

©0 wirb bicb bie SOZutter nid^t me|)r be(fen

SRit ibren glügeln.

SSSobin gcbfl bu, junger, unbefonnenet SBogeU

SBobin gei)fl bu?*)

*) SScrgr. 2Cnnal. 1845. I. 14.— 15.
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SDtc m^oU^^t SWtffiott^t^ättgfeit in ber (Sübfce Beginnt fc^on

gletc^ mit ber ©ntbedEung btefeö 9)?eereö bur4> bie ©panier. 2)ic

fü^njien (Jntbecfungö* unb ^roterungöiptane iuurben biefem S3otfe

»Ott ber Segeifierung für bie SSerbreitung be^ (S^riflentpum^ ein==

gegeben, tt>ie ja fetbft an ber Sntbed^ung 5lmericaö ber (Sifer für

bie Sluskeitung beö Äat^otif(|en ®(an6enö einen großen 5lnt^ei(

Qt^aU ^t 2)ie £)pfer, bie baö ©panifcfie SSoIf ber ©ac^e beö

(J^rifüent^umö gebraii^t, unb bie großen ©rforge, welche eö überatt

errungen ^at, titben o|)ne 3weife( eine ber glänjenbjien Bcitm

in ber ©panifc^en ®efc|>i^te, unb ^aben in ber neueren ^nUuxf

gefc^it^tc biefem SSotte einen SfJang angewiefen, ben i^m fein

anbereö SSoW ©uropa^ jireitig machen fann. ^ö ifl ni(i)t meine

W>[v^t, eine eigenttidpe ®efc|>i(^te ber ©panifi^en Sllifftonöt^atig*

feit in ber ©übfee px \^xäWn; eine fo((^e njürbe aUtin f(|on:

ein gro^ercö SSer! au^mac^en. 2)ie ©panifd^e unb jum ^^jeit

bie granjojtfc^e Sitteratur ftnb rei^ an @ef(^ic^t^tt)erfen, S'Jotiaen

unb ateifeberi^ten über bie ©übfee unb i^re 9)Jiffionen. *) 3c^

iverbe »ietmepr bei ber furjen Überfit^t über bie ©panifc^en WH\^

*) P. R. Mur. Villarde, bistoire de la province des Philippines. Vojage
de Gemelli Carreri, Paris 1719. Mofzo, notizias de la miss. eo las

Philippinas. Histoire generale des voyagcs. Paris 1752. tom. 39.

Histoire de les lies Marianes par le Pere Charles Gubien. 3>cg

^aterö 6antoüo a5end)te in ben Icttres edif. unb bie SSearbeitung bec

@efc^i(^te ber smifftoncn üon Dr. ^atr. SßJittmann. 2Cu36b. 1841.
Ic Sanb. ©. 288— 314.

:-:M.j.:
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jtonen »orsu^^wetfe nur brei fünfte ^eröorju^eben fuc^en, tt)c(c^c

für bie ^eurt^eiluttg ber neueren SWtfjionöfcejIrehingen tn ber

©übfee t)on SSic^ttgfeit jtnb, nämtt(^ juerft bie ©runbfä^e, wo*

nac^ bie ©panifc^en SDJtfjTonäre »erfui^ren; bann jtt)etten0 bcn

Erfolg, welchen jtc errangen, unb bte SQSetfe, tt)te fte benfetben

ju jtc(>ern nju^ten; unb brtttenö bte gegennjärttge Sage btefer

9)?ifftonen unb t^re 23ebeutung für bie noc^fte 3wf«nft 2)er

neueren 3)?ifjton^tf)ätigteit, unb namenrtic|> ber :protefianttf(|en,

n)eld;e ^at^otifc^er ©eitö noc^ Uiiu S3ear6eitung gefunben, folt

bann im ^'a>tittn unb britten Sl&fc^nitte eine genauere Beleuchtung

ju Xydi werben.

§. 1.

^ie ^tfftott auf ben ^Wippincn,

a. Äurfe gco^rapljifdje Itberftcljt.

S)ie ^^itip^inen bitben eine ©ru^j^e ijon ttta^a 1200 großem

«nb Keinem 3nfetn, wä^t sufammen über 4000 Da)?. gro§

ftnb. ^it (5infcl;tu^ ber ^nfetn 5D?inbanao unb ^atawan, wo^on

iä) bie erftere in beut golgenben immer mit ju ben ^|>ilippinen

re^ne, fann man einen gtäc^cnitt|>aU »on 5,600 biö 6,000 D3)?.

re(!^nen. — @ie tiegen jwifc^en bem 5» unb IS» n. 33., unb bem

137« biö 144« ö. S. Sitte gehören ber ^ei^en 3one an. (5^ac^

£>fien |>in ftnb fte in einer Sänge i)on 200 2)eutf(i^en 9Kei(en i?on

ber ©übfee, nac^ SSeften ^in x>om (I^ineftfc^en SSflttxt befpüU.)

2)ie ©efammtbeöölferung beträgt wenigflenö 5 3J?iltionen ©eelen.

3e genauer man in neuerer 3^it ntit ben SSer|>äUniffen biefer

3nfettt)ett befannt geworben ift, um fo me^r ftnb auc^ bie Slnga*

ben ber 23eüöl!erung geftiegen, fo ba§ man ftc|> nicfit Wunbern

barf, ba^ felbft bie Eingabe un 5 SOJittionen x>on SÄanc^en für

»iel ju gering gehalten wirb. — ^ie ©^janier be^errfe^en bie

©ruv^Je ber ^^^ilippinen , welche nebfl ben 9}?arianen, Sabpanen

unb 55aö^iinfettt baö ©eneratfapitanat 9)?anitta auömac^en. Se^

boc^ ftnb no(|> nic^t alte Snfeln »oßfiänbig unterworfen, unb na^
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jttcnrttc^ Mt nO(| ein grofer Z^tii »on 9Ätnbanao unter mxah

gängigen etnpctmtfc^en gürjlcn. . Stu^crfcem aUx crfiredEt ft(^ bte

e^anifc^e J^crrf(^aft über He ©ututnfetn unb über bte grofc

3nfet ^alawon ober ^aragoa, obwohl bte !Rtebertaf[ungen ba*

fetbfi noc^ imbebeutenb ftnb. — 2)te ^aupttnfetn ber ^Pfjiltp^iiu*

fc^en ©ruppe ftnb: ^u^on ober ^anitiaf bte größte ber ^^ittp«

^üten. @te ttegt am metften m^ 5'Jorben, unb enthält auf 2,500

D9Ä. 5tt)ifc^ett 3 unb 4 S!}?tatonen ^tntt)0^ner. 2)er ^auptftvom

tfi ber S:aj[o, ber tm ^o^en ©ebtrge beö ^nuern entfprtngenb tu

nörb(t(|er S^itc^tung fiteft, unb mit feinem tiefen Z^aU ben nörb:*

liefen 3;peit ber ^n\d in jttjei fafi gleiche ^ätften t^eilt. 33eibc

Ufer ftnb »om ^o|>en ©ebirge begleitet; jeboc^ ifi ber ©ebirgö^ug

am rechten Ufer ber bebeutenbfte , unb überfteigt bie ^o^e »on

8,000 gu^. Sin für ben intteren 33erte|>r »iet ivi^tigerer bur^*

anö fci^iffbarer gtu^ ifi ber ^afig, ber au6 ber ?aguna, einem

bebeutenben @ee im Innern ber 3nfct entfpringt, unb burc^ ein

]perrti(|) angebaute^ , i)on ©täbten unb 2)orfern bebecfteö X^al

fliepenb Ui WlaniUa^ in'ö 5D?eer faßt. 2)ie ?aguna felbfi, von

ben rei(|)flen ©egenben ber 3nfe( umgeben, ifi fc^ifbar, trägt

jebüdb feine ©eefc^iffe, bie ben ^aftg biö eine ©trecfe »on ber

SDlünbung aufwärts befo^ren. — ©an^ SuQon ifi je^t eingetpeitt

in folgenbe 17 ^roöinjen:

1. 'iRütx>a Sftja.

2. (Togasan.

3. 9?orb*3tocoö.

4. ©üb==3tocoö.

5. ^angaftnan.

6. ©ambatej.

7. ^ampanga.

8. 53ulacan.

9. Sataan.

10. ^onbo.

11. (^a'oik.

13. 35otanga^.

14. ^apabaö.

15. 5^orb*(ramartttc6.

16. ©üb s= Samarine^.

17. Sltbap.

12. ?aguna.

2)ie ^auptfiabt »on ?UQon unb »on ber gait^en (Bxüppc tfl

9??aniaa on ber SOJünbnng bee ^aftg mit beinai^e 200,000 Sin*

ivo'^nern. ©ie ifi eine ber reic^ften unb blüpenbften «^anbeleftäbte

ber Söett. Slu^erbem jci^ft Sugon 386 größere ©täbte unb Ort*
fc^aften, barunter J?iete mit 25—30,000 Sw. — IDfrtic^ t)on

SuQon liegen no(| bie bebeutenben unfein ^otitto unb Satanbua*
neö. — 2. 2)ie Sufet SWinboro, fübi»efttic^ »on Sugon, bitbet mit
ber 5nfet 3)?arinbuque unb »ielen freinen Silanben eine eigene

©panifc(;e ^rooinj, unb ^at 60—70,000 dt»., Ut aber erft jur
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Hälfte ben ©^anfern untevitjorfcn finb. — 3. jD« 6'ötcimtrte^,

fübttJefttid; 5jon SÄtiiboro , Hfben mit ben umlKrltegcnben ^n^tiw

«nb ber ^^orbfpt^e 5>on ^a(att)an eine eigne ^vosjinj. — 4. SSfta^*

lak mit 'i>k\t\\ nic^t unbeträc^tti(f)en S'Jac^jbar^^nfeln ifi noc^ pxm

%^zx\ unter bev ^errf(i;aft »on 9)falaien, unb gebort, in fo Wtit

cö ©^anift^ ijl, ju ben ^ro^injen Slltap unb ©üb ^ (lamarinef

auf ^u^on. — 5. ^anai), füblic^ i?on ^ngon, ifi eine grofe, perr^

Ii(|)e 3nfsl JWt 64 ©täbten unb beträchtlichen Ortfc^aften, unb tiwa

einer Dalben 9}?iUion ©nnJoDner. ©ie ifi ganj ©^anifd;, unb

cntptt 3 ^rovinjen. — 6. 2)ie gro^e 9?ad;bavinfet SfJegroö ift

für jt(^ eine ^roöinj. — 7. 3ebu bitbet mit ber ^nfet^o^ot

eine ^Jroöins unb ifi ber jn^eite |)auptftö ber ©panifc^en SD^ac^t.

S3o|»ol ifi no(^ ni(^t ganj unterworfen. 2)ie Reiben unfein |iaben

38 ©täbte unb etwa 300,000 @w. S)ie ^auptftabt 3ebu jci^rt

50,000 (5w. — 8. §ei)te, grope 3nfet mit bieten ffeinen ^fJeben^

tnfetn, bitbet eine ^roüinj mit 31 ©tobten unb me^r aU
100,000 (itt). — 9. ©amar, norböfttic^ yon ^t^w, größer alö

iOepte, i\i ebenfattö eine eigne ^roüinj mit ^8 ©täbten unb über

100,000 dw. — 10. 2)ie 3nfet 9)?inbanao, 1400—1800 G^^-
grof, ift noc^ ni(|t jur Hälfte unterworfen, boc^ mac^t bie ©pa^

nifcfie ^errfc^aft immer größere gortfc^ritte. . 2)ie ^nfet entölt

3 ©panifc^e ^proöinjen, 9)?ifamiö mit 27 ©täbten unb Ortfcfjaf*

tiw im 3^orben, daraga mit 30 £)rtfc^aften im Often, unb ^axn^

Boanga mit 2 ©täbten im Sßeften. 3«^^ ^roiJtnj 3omboanga

tverben bie »on ben SJJataien beDerrfd;ten ©utuinfeln gered;net.

©ö befielet ein %ni unb eine ??ieber(affung auf ber ^nfet 23aftian.

b. Susann öcr iÖfPölKcr«n<| fur ^tii tier €ntlirAung,

Slfö bie ©panier bie ^^iti^^inett entbecEten, beftanb bie 33e^

tjolferung auö »ier ^auptbeftanbtfieilen. 2)ie Urbeöotferung mad^:;

ten bie 9?egritoö auö, bie aber bereite bamalö uberatt au^ ben

fru^tbaren (Ebenen »erbrängt Waren, unb ftd; in bie lpo|^en, unju^

gängti(|en ©ebirgc be^ ?anbeö jurüdgejogen ipatten. Sluf SuQon

waren fte i)Ott ber Sßeftfüfie fafi ganj J^erfc^wunben, woi^nten ba^

gegen no^ s^^^'^f^'d; in ben ^o^en ©ebirgen ber £)ft? unb namenti=

tic^ ber 5^orbofifüfte. S^^'^veic^ waren jte ferner auf ben ^n\tU
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<Bamav, ße^te «nb S5o^ot, t)or Sltfem akr auf Sficgro^ unb 2!)Jttt*'

banao. S3iö auf ben i^euttgen ^ag ift i^v 3"ftcint» nod^ m(|it

mevftic^ geänbevt. 2)tc ©^anter fanben biefc 9?cger noc^ i>itt

jlum^fev unb unempfäitgttd^er, atö t^ve ©tammgenoffen auf ben

ütrtgeu oceautfc^^n ^ufefn , «?osü ber S)vucf ©ettenö ber etnge*

btuugenen erobernben fßolUftmme ni^t wenig mag ktgetragctt

:^abcn. — X)k sttJette, bei weitem sa^Iretd;fie ^(affe ber 23ei>otfe^

rung bttbeten bte STagaleU; ijon ben ©pamern mit bem aagemetneit

Sflamen ^nbtaner bejetc^net. ^c^ l^aU bereite im einleitenbett

X^dU meine Slnftc^t über i^re Slbftammung »on ben Slinoö irt

J^tnterinbien unb (ii)im, unb »on ifjrer SSermanbtfc^aft mit ben

©ceamern au^gef^roc^en. <Bk bitben ^ufammen n>entg|len^ mc
9Waffe »on 3 ^Oitttionen ©eeten. 5lm ungemifc^tejien f[nb fte auf

Cugon. S)ie 3tano6 ber fteineren fübtic^en ^nfet« ftnb fc^on

me^r mit fremben SB efianbtfi eilen »erfe^t. 3e nac^ i^rer SSec^

mifd^ung mit ben anbern 35otf^ftämmen befommen fte »erf^iebenc

Sf^amen, unb geigen in i^rem fSolUd^wdkx, in ipren ©itten unb

S^Jetigion^gebräu^en öerfd;iebene 9tiianctrungen. 2)ie ^agaleit

waren Ui ber Slnfunft ber ©panier tief gefunfen. 3n i^rer 9Ja;=

tur war 2Sei4)Iic^!eit mit Stiapferfeit unb J^etbenmut:^, S:rägpeit

mit ?eb:^aftigfeit unb Unbeftänbigfeit , ©aftU^hit mit gefufittofer

©raufamfeit gemifc^t. 3|>r ^uWu^ l)cittt alte wefentti^en 23eftanb=«

t^eite ber ^amiretigion*). ^riefter unb 3önberer leiteten baö

iBoK, ber ^obtenbienft mad)te ben ^auptbeftanbt^eit be^ ^uttuö

a\i€, unb 9}?enf(l;eno:pfer würben fo pufig, )iük auf ^ieufeetanb

bargebrac^t. Ser @ebraud;, fic^ ju tätowiren, war, wk Ui aUm
alten Slino^votfern, attgemein, unb ift nod; nid;t ganj ijerfc^wunben.

S'lamenttic^ befiept ber ©ebrauc^ iiod) auf SÄinbanao. S)ie (Bpa^

mx nennen bie tätoivixtin ^nbianer ^intaboö. 3m gamirien*

Xihtn g(i({;en bie Staga(en ganj ben übrigen Oceantern. 3n ber

Sieget war 9)?onogamie attgemein, nur bie 33orne:pmen unb bi?

%ixxftm '^attm mepre grauen, ©ne größere politifc^e SSerbinbung

fanb gar nicfjt ftatt. 3ebe gamiiie ^atte ipr Oberpau^Jt, jebei:

©tamm feinen Häuptling, fteinere ^oniße Ratten i^re SJafatten,

f>^ni j[ebo(^ über fte eine eigentrid;e ^txxf^aft au^suüben. 2)ar^

*) SSgl. Histoire generale des voyages. A Paris 1752. tom. 39. ©.137. etc.
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ou6 fcJ^eint ^cröorjitgc^en , ba^ bi'e ^agatctt ntc^t t'ir j^otgc einer

gcnieinf(^aftn^en fnegertfc^en Unterne|)mung , fonbcrn nac^ unb

nac^ burd^ (Jtnwanberimgen üon ^tnterafTen auö ftc^ auf ben

^pittpptnen ausgebreitet, unb bie Urkijotferung in bie ©ebirgc

jurücfgebrängt ^oben. ©ie waren aber jur 3eit ber ?lntunft ber

©panier auf bem fünfte, polittfcl) unterjuge|)en. — 2)ie britte

filaffe ber SBen^o^ner n^aren bie ^aiakn, tt)elc^e t>on SÖefien ^er

immer n?eiter »orrücfenb ftc^ ber ©utuinfetn unb 5};inbanao6 t>c*

mäc|)tigt fiatten, unb üon ba an^ immer tiefer in bie eigentti^en

^t;itippinen einbrangen, n?o fte bie STagaten, tt)etd;e früher bie

9?egrito6 in bie innerften (Gebirge getrieben Ratten, i)on ben Äü*

jlen mefir unb me^r 5?erbrängten. (^fie jebo^) bie ?D?ataien ipre

Eroberung üoUenben fonnten, würbe im Sßeften i^xt ^a(i)t burc^

bie ^ortugiefen, auf ben ^I)ilippinen felbjl bur^ bie ©panier ge^

bro^en. Dbwo^t bie ?!)?ataien unb ^l^agaten urfprünglic^ bemfe(^

ben SSoIfef^amme angeprten, fo ^atk boc^ ber ganj i?erfc^icbenc

@nttt)ideIungSgang, ben betbe genommen, eine fefte ©d^eibewanb

jirifc^en ipnen gefegt, dm 23ermif(^ung beiber fanb eigentlich

nur auf ben fkinen ^pilippinen, ben f. g. 33iffa9erinfeln , unb

au^ fetbft ^ter nur tljetlwetfe ftatt, unb trug nic^t Wenig baju

bei, ben Q^axatkv ber ^tagaten ju »erfc^rec^tern. T)k ^agalen

ftnb öon 9iatur aufricf)tig, fanft, für geiftige Kultur äuferft em*

pfängtic^; bie '^aiakn bagegen ftnb tiidtfc^, graufam unb Wiber^^

fireben ^uropäifctjer 53Übung. 2)ie festeren |tnb faft oUe jur

mu^amcbam[d)en Steltgion übergegangen, unb bitben, obwo^t bem

Se^rbegrife nac^ feine ftrengen SJJufjamebaner, if>rem graufamen

ganatiemuS unb ii)xcx Sefefjrungöwutb nad^ bie eifrigften 5ln|)än='

ger beS ^rop^eten. — S)er »ierte Seftanbt^eit ber S3e^otferung

befielet aiiß ß'ljinefen, bie etwa 500,000 ©eet^n ftarf in bem nörb:«

liefen unb norbweftti4)en ^^eile V)cn Sugon wohnen. Über ifjren

Urfprung ^W i^ bereite meine 9)?einung auSgefpro(|en. ^^
^atte fte für ^tagaten, ober (^tnwanberer t)om ©tamme ber SlinoS,

bie bur(|) bie Äufturbeflrebungen »on 3apan unb d^ina auö bem

3uftanbe ber diof}^dt emporgehoben baS ©eprägc ^^ineftfc^er unb

3apanifd;er 35otfetpmtic[)feit befommen ^aben, o^ne wirfliij^e @in*

wanbcrcr m^ ^im ober Sapan ju fein. 3)er lebhafte 35erfe^r

mit beiben Räubern, ber fd^on jur 3fit ber ©panifd^en (5robcrun=»
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gett »on t>en 9lorbfüjlen »on Su^on aus unterhatten njurbe, Ufie^t

hi^ auf ben f>euttgen Za^, ivem'aften^, njae ^^tna anbetrtft, noc^

fort, itefe (^inefifci)en 2:oga{en machen ben tüc^tigften unb ta^jfer^

jlen X^äl ber ganjen ^!ptli>))intfc^en 33et)offerung au^. Slu^erbem

00er QxU cö auf ben ^^tlt^^men unb mmtntli^ in ben großen

©täbten auf ^ugon no(^ etgentttc^e (^|>tnefen, bte ftc^ beö ^anbcB

«nb ber ®ett?er&f wegen öon (Danton unb Sto^^tne au^ bort

ntcbergelaffen, unb Bcfonberö feit ber Sluekeitung ber ©pamfc^en

SWac^t jtc^ bebeutenb i?erme^rt ^a&en. 3« ^ÄaniKa attetn jieigt

i^re 3a^t auf 25— 30,000. @te I»tlben ipt'er ün ^wax QcmxU
fante^, aber c^aroftertofe^ , aufrü^rertfdje« unb ftitnli'c^ auefc^tt)etV

fenbeö tßelt, Ui bem boi^ (J^rtfient^um erft tu ber ^ttJetten ober

brüten getauften ©eneratton tiefere SBurjeln ju fotogen ))flegt.

2)iefe 5D?if£^ung ber ©ev)otferung unb baö SSer^ättni^ ber

»crf^iebenen :SBeflanbt|>eite ju einanber ift tt>o^t in'ö Sluge ju faf:«

fen, tt)enn man bie ©ef4>id;te ber ^^ih>pinen, unb bie (Erfolge,

tt)e(4)e fott)o|>t bie ^ixö)c, aU auc^ baö ©ponifc^e ®ouv)erneinent

errangen, begreifen tt)itt.

e. ßtfct^un^ Uer 3nfeln burt^ Die Spanier; öfginit

Her Jltiffionfn.

ÜfWageUan (anbete 1521 auf feiner ga^rt um bie SBelt an

ber 3nfrt 3ebu. 2)er bovtigc tönig nabm i^n freunblic^ auf,

unb fc^ien nid;t ungeneigt, bie <Spanifc^e Dberl;errfc^aft anjuer*

fennen, weit er baburc|) 23efeftigung feiner eigenen |)errf£^aft, unb

^ütfe gegen bie bena(l;barten feinblicben tönige ^ofte. 2)tc 2lu*

guftinermön4>e, wet^e auf bem ©c(;iffe SSietoria bie erfle ^^^rt

um bie 933ett mitgemacht fjatten, begannen fogtetd^ auf 3^bu ju

))rebigen, unb tauften ben tönig unb me^re |)unbert feiner Unter*

trauen. SWagettan aber unternahm, um bem tönige bie Über^^

(egen^eit ber @uropäif(|>en 2Saffen ju jeigen, §u feinen ©unfteit

einen triegeögug gegen einen benachbarten gürften. J^ter fanb

ber gro§e SßSettumfegter mit einem 2;|>€itc feiner ^mH feinen Stob.

SQSie mit einem e4>tage war nun bie ^o^c 3Äeinung t)on ben für

überirbifc^e SQSefen gefjattenen gremben auf 3ebu »ernii^tet; fetb^

ber tönig würbe i^r geinb, unb fiet mit feinem erbitterten SSotfe
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ixUx fte T;er. 5f?ur mit imo^XauW^tx Slnjlrenguttg rettete ft^ fctc

Keine 8(^aar ju t^rem ©c^tfe, «nb erreichte unter (^anoö ^n^

fü^rung nac^ ötütfltc^ öoU&rad^ter Umfc^tffung ber @rbe ben ^afen

x>on ^abtr ttJteber. •

^te immer me:^r jtc^ entmtdfetnbe ^a^t bcr ©^anter in

SImertca unb baö (Streben, ben J^onbetött^eg bur^ bte ©übfee 511

!>e^errf4)en, legte btefem SBotfe genjt'ffcr 9)?afen bte ^ct^totnU^^

feit auf, am anbern ©nbe ber ©iibfee eine Kolonie ju tejt^ett.

§lnfangö ttjar aUeö ^eftreben ber ©panier nur auf bie (Jrokrung

ber SJloIuffcn gerichtet, i»ä|)renb bte ^^i(t>^inen ganj t)erßeffen

ttjurben. ^U aber eine genaue SDIeffung ber ©rabe -e^ |»erauö?

fieUte, ba^ nac^ ber öom Slpofiolifc^en «Stufte gejogenen ^peifung^*

linie bte SJJotuffen ben ^ortugiefen gehörten, n)urbe ben erfteren

3nfetn eine größere Slufmerffamleit gefc^enft. X)0^ me^re 23er*

fuc^e, biefclben ju erobern, blieben o^ne (Jrfotg, unb am @nbe

fc^ien man bur^ bie ©c^ivtcrigfeit fic| ganj »on bem Unterne^j:

men abfc(;vecfen taffen ju n?otten. 9tur ber Sluguftinerorben , ber

guerft auf S^Ui ben ©amen c^rifttid;er ?e^re au^geftreuet |>atte,

»erlor bie ^^f)iti)Mpinen nie auö bem 5luge. 2)en unermübtici^en

Slnftvcngungen be^ ^aterö Slnbreaö Hrbaneta ö?ar eö 5U5U;!

fd;reiben, ba^ im ^a^xt 1564, alfo 43 3a|)re nad; ber (JntbedEung,

eine neue Unternehmung x>on ber merieanifc^en Äüfte fier au^ge?

ruftet tvurbe. Q^ gelang, bie 3ufet 3ebu ju befe^en. Sßenn

man aber bcbentt, tnit ivie ungtaub'tic^ Keiner ^a^t bie ©panier

e^ untevnat;men , mitten in einer großen 3nfetit)eU, überatt ^n
5Don friegerifdjen mu^amebanifd;cn S3oKern umgeben ftc^ feft^ufe^en,

fo ttJei^man nid;t, ob man mel;r bie ^iiijnpeit unb ^apferfeit,

ober baö (DtücE biefev (Eroberer bewunbern foß. ©4)on ivä^reitb

etne^ 3eitraume^ von 4 ober 5 3al;ren Ratten fie auf ben tUU

neu ^{;ilt>pinen burc^ bie glänjenbften SBaffent^aten bie ^ad)t

ber 9)(u:^amebaner erfc^üttert, unb faxten 1569 auf ber ^nfet

Sugon feften guf, n)o fte bie ©tabt ?i)?ani((a an einer ber fd;on*

flen Saien ber SBett eroberten, ©ie l^atten e^ eingefefien , - ba^

bie Duette ber 5!)?u'^amebanifc^cn SQla^t im ©üben unb ©übttJeften

liege unb ba§, irenn bie Kolonie, iücldje vom fernen SPJuttertanbe

tt)enig ^filfe ju ertt)arten ^atH, ©cftanb geivinnen fotte, bie auf

SuQon fo 5af;treid;e tagatifc^e 33eV)ölfcrung auö ben Rauben ber
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5Wu^amct)attcr Ufvdt, unb baburd^ für ©ipantett gewonnen ttJer#

ben muffe, ©tefe tt)etfe ^ottttf, auö ber richtigen Slnf^auung ber

gegebenen SSerpWntffe ]^er»orgegangen, unb mit be:^arrttc^er gefttg*;

hü burdpgefü:^rt, gab ber \totonte balb eine folc^e innere ^t^i^^

fett, ba^ jte o^ne bebeutenbe Unterfiü^ung üom 9)?utterlanbe batb

f^on t^re 233affen no^ ©üben gegen 5!)?tnbanao unb ©utu, gegen

SBeften nac!^ ^Jatavvan unb ^orneo, gegen 91orben na^ gormofa,

gegen £)ften ju ben 2)Zarianen unb daroHnen tragen, unb au^er*

bem bfe mteber:^oIten Slngrtffe ber «^oUcinber unb (^ngtänber fteg^

reic^ abwehren fonnte. gretttc^ gebüprt baö größte 3Serbten{i ^ter^

X>o\x ber ^trc(;e.

2)te 3lugufttner, n?et(^e bte (yr!pebttton »om Sa^re 1564 be#

gtettet i^atten, ipflanjten auf 3ebu juerft baö ^reuj auf. ^l^re

^rebtgt ^atH Slnfangö nur geringen (Erfolg. 3^r (Jifer war ju

gro§, i^re S^^ ju f(ein. 2)oe^ gewannen bie beiben erften ^ro^

»injiale ber Slugufiincr, ©iego be .^errera unb SÄartin be

9tabo na^ unb nac^ ein weitere^ ^etb. Slnfangö forgten fte ben

!riegerif4)en Unterne|>mungen, unb mad^ten bie neu angelegten

Kolonien unb geftungen jum §ln|)alt^:punfte i|irer 9??ifjtonöt|>ätig*

feit. S3alb aber brangen fte, fobatb if»re 3a|>t ftc|> mei)rte, ganj

attein hi^ tief in bie |>eibnifc{;en unb mu^amebanifd^en SBoIfer*;

fc^aften ein, unb betraten ^nfetn, bie noi^ nie ein (Juro:päifd^er

guf betreten ^atk. %U au^ ^UQon in ben ^ereit!^ ber <B)(ianU

fd;en ^errfc|)aft ^ineingejogen würbe, fo rid;teten fie ba^pin i^re

^auptbeftrebungen. Stttein e^ wollten bie Äräfte unb bie 3a^t

ber 5[)?tfftonäre nid;t me^r au^reid;en. S)a lanbeten unerwartet

im 3af)re 1577 ni<i)t weniger aU 17 grancisfaner 9)?ifftonärc

unter ^cbro be Sltfaro. dUit ber innigften ^^reube nahmen

bie 2luguftiner btefe neuen, obwo|>l einem onbern £)rben ange^ö*

renben ©enoffen auf, unb t^ettten mit ifjnen baö getb. 3^nen

folgten bann noc^ bie ^a^ujiner, bie S)ominitaner unb O^fniten,

weld;e m^ unb nad; ju 5 ja^lreic^en £)rbenöproi5injen fieran^

wud;fen. 2:)ur(^ folc^en 3uwad)^ fa|)en ftd; bie 5)?ifftonäre in ben

(gtanb gefegt, i^re Unternehmungen mit jebem 3a^re weiter au^*

Subel;nen.

9
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5>fitfns Hfr iHiffionäre.

2)te erflen, tt>omtt bte ü)'?tfftonärc tn näficrc S3crü^r«ng fa*

tnen, vtoren bie mii^amebanifc|)en SRatoi'ett. 2)ie Erfolge waren

^kx im ©anjen nur gering unb wenig fcouernb. ^ö n?ar ein<

leu^tenb, b«^ »on tiefen 25oIferfc^aften feine Metbenbe 33efe^rung

gu erwarten fei, fo lange i^nen no^ irgenb eine J^offnnng Hiebe,

mit J^ülfe iiprer ©fauben^genoffen auf SJJinfcanao unb ben ©ulu*:

infetn ba^ (S^^onifc^e 3oc^ wieber obfc|)üttetn ju fönnen. 2)agegett'

erfannten bic 5D?iffionäre balb mit richtigem S3Iitf, ba^ bie 2:agas

ten, bie eigentli^e J^au^tmaffe ber 33et)ö(ferung, fowo^t i^reö

(5|>arafter^ unb i^rer geifttgen gäf^igfeiten , aU md) i^rer ^c\üU

fc^en ?agc wegen i^rcn SSemü^ungen reid)Iic|en (Erfolg »erfprä*

(^en. 2luf biefe wanbten fie ba^er nun i^re beften Gräfte, unb

errongen balb bie überraf^enbfien Sfiefuttate. 2) fe Spagaten 5eig=!

ten fic^ aU eichte Oceanier. <Bk offenbarten bie fc^önften unb

cbetften 3iig^ ^^^ ^^arafter^, aber öon einer Sßud;t fittlic^en 33er:«

berbenö iit>k überfei;üttet. <Bk jeigten \i^ im |>6^ften ©rabc

cm^fdngtic^ für Kultur unb d;rijWtc^e ?e|)re; aber a\\^ eben fo

lcid;tfinnig unb wanfe(mütf)ig, jeben ^ugenblirf bereit, baö faum an:*

genommene (J^riftent|>um wieber abzuwerfen; ^l;vftfc^ ou^erorbent==

tic^ frud;tbar, SDon großer Slb^ärtung unb ^orperfraft, ober hä

jeber näheren 53eru^rung mit ßiuroväern rt>k eine weic^tid;e <Sen^

ftbte bat;inf(J)Winbenb , unb burc!^ bleibenbe 3Sermifd;ung mit ben*

fetben t)on ber ©efa^r t)öl(iger 33erntc^tung bebrol;t; immer bereit,

grembe? anzunehmen unb nac^juaf>mcn , unb benno^, wenn ipnen

t^re 3SoIf0tpmIid;feit genommen, unb if)re alten ®ewoi;nf>eiten ent*

rijfen würben, tt>k »on i^rem Seben^grunbe, mit bem fte tck uralte

i^äume sufammcngewad;fen waren, lo^gertffen, unb |)tnfied)enb unb

»erwetfenb. SBären biej'e SSofferfe^aften in bie ^änbe öon 9Kif|to*

nären gefallen, bte i|)re Se^anblung nic^t »erftanben, fo wären fte

längft bemfetben ©(^tdfate erlegen, bem wir gegenwärtig ganje fSöU

ferfd)aften ber ©iibfee mit rafc|)en <Bö)xitkn entgegeneilen fel;en.

Überall, wo (S^uropätfd;e Äolontften auf ben ^^ilip^inen fic^

nieberlte§en, würben bte (^Itngebornen öon ©eueren, bie biö^er

uiibefannt waren, ergrifen, unb f4)wanben ^in. ^ier wieber^oUe
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fi(^ boffef&e, ivo^ tn Slmcrtca, unb namentltd^ tn SQSefh'nbfcn

kobac^tet ttJorbcn war. 2)?an ^at ben ©|)amern aui UnttJtfcrt*

]^ett einen SSormurf barauö gemacht, alö :^ätten |te bur^ ein auö*

f(^tt)eifenbe^ Setcn biefe SSöIfer mit ?aflern befannt gemacht, tt)0^

burc^ bie ^^9ftfcf>e SSernic^tung »ielev ^aufenbe »on ^nbianern

|>erbeigefu^rt njorben fei. SSie ungerecht unb ungegrünbet biefer

3Sortt)urf fei, fott fpäter erörtert werben, wenn t)on ber SSieber^

fe^r berfelt>en (^rfc^ieinungen auf ben ijjroteftantifc^en 9??ifftonös!

ftottonen bie iRebe fein wirb. 2)ie S!)Ziff[oncire auf ben ^^ilippinm

fd;cn burc^ i:^re (Erfahrungen in Slnterica, von bem i)erberMi(^ett

:|j^i;ftf(|)en ^influffe ber Europäer auf bie ^nbianerkiJöIferung

unterri(|tet, fu(|)ten ben 3wj^»9 ®panifd)er Äotonifien ju ben 3«*

fein ju »er^pinbern , waö i^nen auc^ in bem @rabe gelang, ba^

bi^ auf ben |>eutigen Stag bie ^a^l ber ©panier unb <S:panif(|ett

Slbfömmtinge in bem ganzen 3nfelreic^e ^^^tn^ 20,000 beträgt,

©etbji ba, wo ©^jantfc^e ^olonieftäbte gegrünbet würben, beren

3a^t im ©anJen fefjr gering ift, wo alfo eine nähere 33erü^rung

ber öerf^iebenen SSeööIferungen ni^t gu »ermeiben war, fu4>tc

man für bie ©panier unb bie (5ingebornen eine Slbfonberung ber

SSo^nptä^e ju bewirfen *). «Wanc^e t)rtf(^aften von 25—30,000

(5w. i^aben faum einen ©panifc^en Sewopner aufjuweifen. Sluc^

\)at eine eigentti(^e mititärif(^e 33efe$ung ber ^nfetn »om 3)?utter«

tanbe m^ nie flattgefunben. '?flwx in 33ifonbo unb an einigen ber

bebro|)teften fünfte ber lüften liegen fteine 53efa§ungen ©panif^er

^inien'ruppen, wö^renb ganje S^iegimenter fte^enber Gruppen unb

bie ganje Ü)?ilij auö Stagaten jufammengefe|t ij!. ©ctbfi bie

SKarine, bie gegenwärtig 5—6,000 5Watrofen befc^äftigt, ifl fafl

nur mit ^agalen unb ^l;inefen bemannt.

X)k faft partpeiifd;e SSortiebe, womit ftc^ bie 9)?ifftonäre ber

Spagaten gegen bie ^otoniften annahmen, gewann ipnen batb otter

^erjen. 2;aufenbe würben befe|>rt unb in grope ©emeinben »er^

*) (So bejlei)t norf) f)e\xt ju SSage bag reiche unb mädEjttge 5iÄaniUa, bag

fd)on 1834 über 150,000 (Sm. ^ai)lte , au6 2 oon einanber getrennten

©tdbtcn. aSifonbo, bie eigentlid^e ®panifd)e ©tabt mit 16—18,000 (Sro.

liegt am linfen Ufer be§ ^afig, burd) bebecfte SSrürfen »on ber gropen

unb reid)en Sagalen: unb 6i)inefenftabt am redeten Ufer getrennt.

9*
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einigt. 5" c^vö^txtn ©emetnben tiefen fic^ einjetne 9)?iffioncirc

bleitenb nieber. SÖett entfernt, ben ©ngebornen ^uroipätf^c

©ttten oufsnbrtngen, i?ertte§en fte »ietme^r i^re eigne Seben^Jveife,

unb iuurben S^agalen. ©ie e|)rten bte etgentpmtic^en ©ebrcinc^e

unb ©ttten beö SBoIfe^, unb pteten jtc^ "ocx attem, bie öffentlichen

SSergnügungen unb Öuftbarfeiten , tt)enn fte nur irgenb mit ber

^riftti(t)en <BitH öereiniar tt^aren, arfjutaften. £)a^ tflgalifd)e

SSotf fpiett unb fingt noc^ |)eut ju Xa^t in feiner alten SBetfe,

«nb ift bei feinem nai)?en unb unfc|)utbtgen SSefen eine^ ber ^tU

terfien unb gTücEIi(|ften SSötfer ber ^rbe. <Bt\b{t in ber (5infü^^

rung einer beffern Sobenfuttur gingen bie 9>?ifftonäre äu^erfl

forgfättig ^u 2ßerfe, unb :^üteten fte^, bie alte Söeife be^ ^nbaue^

gettjaltfam 5U »erbrängen. ©te njaren barauf bebad;t, bie ein|>ei!«

mifc^en ^robucte be^ ?anbe^ mit großer ©orgfatt ju bouen, unb

gingen bartn mit i^rem eigenen 33eifpiete i!>oron. 3Son 5Imerica

au^ würben »tele ^uUurpflanjen in ben retcl;en ^|)i(t>pinif(I;en

S3üben iJerfe^t. S)ie (Jrfotge, bie ftier erreicht njurben, ftnb bes=

fannt. 2)ie fru|ier fo träge tngalifc^e 53ei)ö(ferung iji eine flei:'

ftge Slrferbaubeöötferung, unb baburc^ ntrfjt allein burc^ge^enbö

fe^r njo'pt^abenb , fonbern jum ^^eil ungtaublicf) reic^ getvorben.

ÜDJe^en, ber ®etegen|)ett ^atk, bie 3"ftflni>e be^ ?anbeö auö

eigener 5lnfc^auung fennen ju lernen, gef^e^t, nirgenb^ in ber

SBett ein blüfienbereö ?anb unb eine tt)o|)t|>abenbere 53et)cTferung

9efe|>en ju ^aben, at6 auf ben ^^ttip:pinen.

©ie 9)lifftonäre fegten eö burc^^ bap in ben aufblü^enben

Drtf^aften ber 9tegel m^ feine <Bpan\\^t 33eamte jugefajfen

tt)urben. S)te 5ltcaben ber Drtf(|)aften ftnb in ber 3fieget ^agaten

;

nur ben ^roöin^en fte|)en in ber Sieget ©ipanifc^e Sllcaben »or.

Sn feinem ci^ilifirten ?anbe ber SOßelt ifi bte 3a^t ber iBeamten

fo gering, aU |>ier. S)er Pfarrer mit bem Sllcaben unb einem

von ber ©emeinbe genjäfjtten iDrt^vorftanbc »eriüattet bte öffent==

liefen 5lngelegen^eiten grofer £)rtfc^aften i)on 25,000 (Jm., unb

bie a^iegterung in SD'ianißa ift unbeforgt wegen ber 9?u^e be^ ?an*

be^. 3cber erwa^fene ^riftti^e Untertfian vom 6. U^ 50. 3;a^re

bejap nic^t^, aU eine jä|)rlid;e fe|)r mäfige ^o^ffteuer. ®er

Pfarrer fünbigt an, wann bie ©teuer gejault werben muf. 2)en^

jenigen, bie nic^t wo|)t sagten fonnen, pflegt er biefetbe ai\^ einer
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t^m fttttfc^tvetgenb jugeftanbenett ^a^fooUUmmm^dt ju crtoffen;

»Ott ben üktgett ift er gett?t^, ba^ fetneir ausbleibt. 2)te etngcpen*

ben ©clbev fenbet bev ^forver unb 5ltcabe an btc ^au^tfaffe bcr

^ro^inj. 2)ie SfJegterung fte^t ftc^ bei btefer ©tnrtc^tung fe^r

gut Unfimbtge @eograp:pctt unb 9?etfenbe l^aben oft ctn gro^eö

@efd;i:ei bavüber erhoben, ba^ bt'e (BeiftUd^Uit auf ben ?5^tttp^)mett

oßen SinfTuf an ftc|> gevtffen, unb felbfi bie ©r^ebung ber topf==

\ttütv öon ftc^ ab|)ängig gemacht ^aU. Den tieferen ©runb einer

fot4)en @inrid)tung vermögen biefe ^aik, bie aUe i^nen noc^ fo

fremben SSer{;äItniffe m^ ber ©ewo^ni^eit ber ©(|)otte Sanbe^,

toorauf fte geboren finb, beurtf»ei(en, ni4>t einjufe^pen.

a^ fonnte ntc^t festen , ba^ f>ä einem fo iveifen , auf bie

tieffJe ^enntnip ber menfc^Iic^en 9'?atur gegrunbeten 2Serfa:pren

ber 9)Jifftonäre bie 3ietigion balb bebeutenbe gortfc^ritte mad;te.

S3efonber^ zeigten ftcf; bie ^agalen fe^r empfängti^i. Seboc^

ivürbe man fe^r irren, tvenn man glauben ivoüte, eö fei bie ein^«

mat begonnene ©efe^rung ivk »on felbft ju ©taube gefommen.

S3ietme|ir -^aben bie 9)?iffionore auf ben ^pitippinen eine ©elbfi«

i)er(eugnung, eine ©ebutb unb Slusbauer, tt)ie faum irgenbnjo,

bemä^ren muffen, efie eö if»nen gelang, biefe njanfelmüt^igen,

immer auf S'Jeue^ unb abermals S^eueö finnenben ^paraftere ju

formen, unb in bie fefte &tfta{t eineö 4)rijltic^ett ?ebenö ^inein^

jubitkn. Saufenbe umbrongten oft einen nie gefe^enen Orbenö*

mann, unb lonnten nic^t baö ©nbe ber ^rebigt abwarten auö

uugebutbigem SSerlangen, getauft ^xt «jerben. SBurbe i^rem SSer*

langen ntc^t fogteic| ivittfai^ret, fo entjogen fte fi^ oft auf immer

bem ^influffe beö SD'Jifjtonäre. SSurben jte aber al^batb getauft,

fo erfaltete oft nac^ fur^er S^it ipv (gifer lieber, unb atteö

(J^rtficnt^^um fcf)ien iftnen »erleibet, ^ier )x>av eö fd^wer, bie

re4)te WlitU ju treffen.*) 2)ie 233an!elmütfjigfcit ber ^agaten

) SOlan Eann bem SKtfffonar unmöglid^ eine immer unb fibecatt anwcnb*

bare 9?orm für bie ©rt^eilung ber t). Saufe üorfd[)retben. @o wie

unter Umjtdnben ein f(eines Äinb getauft »erben Eann, wenn man
nämlid) ftd^ feiner d^riftticl)en (grjtefjung »erftd)ert hat, fo fann aud^

unter Umjldnben ik Saufe eines nod) nid)t »öllig untcmd)teten @r:

»acf)fenen rat^ifam fein, falls man nur eines bleibenben ©influffeS auf
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festen oft bte grüd^te ber Slnftrengmig x>idtv 3a^te mit einem

WtaU ttjteber iJevmd^ten ju wotten. 3et)0c^ größer al^ ber SBan*

fetmut^ ber ^fleukfefjrten n)av bie ©ebiitb unb Sluebauer ber

5[>tifjtonäre. din Sebeiitenbe^ wnxU für bte 33efefttgung beö

^|)riftent^itmö baburd; gewonnen, baf ee ben 9)?ifjtonären gelang,

bie tagalifc^e @^5tac^e (^viftlid; ju mnd;ett, unb d;rtftlid;e 33e*

griffe in if^r auszuprägen, d^ njurben X^tih ber fi. Schrift in'ö

S^agatifc^e ü&erfe^t, djrifttic^e 2öer!e in tagalifd;er @pra^e i)er*

fagt, unb Sieber unb firc|)It(^e ©efänge in i^r gebi(|)tet. *) T)uxö)

biefe 4>^iftti^ geivorbene ©prad;e brangen bie (|)rifttic|)en 3been

tief in baö SJJarf unb S3(ut beö ju nur oberfläc^(i(|)er Slnna^me

be6 ©laubenö gar 5u geneigten SSotfeö ein, unb baö (^^riften=f

t^um t)ertt)u4)ö attmä^tig mit ber ganzen 2)en!* unb ©inne6«)eife

beffetben. ®egentt)ärtig »erfte^en ji^^ar aUe gebilbeten ^agaten

i{)n f(d)er ijt. £il)nc biefeö ift aber bte (5rt{)eitung ber l^. Saufe nid)t

erlaubt, ©te Umftanbe muffen alfo immer berü(ffid)tigt werben. ®er

protejtanttfd^e SOliffionär @. ^. SRöttger ju 3f{ioutt) beflagt jici^ ober

bte burd) bte protej^antifc^en ^rebtger in ber SÄanatjaffe unb ben ©angirs

©tianben »eranjlalteten « SSranbfpri^entaufen, » rooburd^ »^unberte auf

(ginmal « cf)nc Unterri(i)t, ol)ne ^Prüfung unb ol)ne 2Cu6ftd)t auf fünf;

ttgen Unterrid)t» getauft fein, unb fugt bann fpater merfroürbtger

SBSeife t)inäU: «©er protejl. SOlifftondr t)afc^t unb greift nicf)t narf}_ leeren

3af)len, wie bie (Äatl)ol.) ^ropaganba, unb tauft, waä nur tjeranju;

giel)en ijl :c. » Sebocf) mu^ if)m biefe Slebenäart nur fo sufdUig in ben

5Kunb gekommen fein; benn er fdt)rt fort, ben 3uftanb ber proteftan--

tifc^en ^rofelpten ju fd)ilbern : « SSiele ber 2Cmboneftfd()en (5f)ri|len glaus

ben, ba^ fie auö einer Sofu^palme entftanben jtnb; anbere fagen fogar,

ba^ fte öon Ärofobillen, ®dE)ilbfc6ten ober ®d)langen abflammen, we^s

t)alb fie le^tere nid)t leii^t tobten, ©elbft bie ©eelenwanberung in

Sijiere ijt bei il)nen nod) immer ein ßieblingSglaube. » ©ief)e : S5riefe

über vg)intertnbten oon ©, ^. SRöttger. SSerlin 1844. @. 112,

161, 165. 3u foldE)en 9Jefultaten pa^t red)t gut, wai «SSruber 9t ie:

bei» fc()reibt: «50i6gen (Scf)rt)d^er, bie ba fagen, ba^ SKiffiondre wenig

gocberung mad)en (!), nur einmal ()erfommen, unb nid^t oberfldd()li(J^,

fonbern bie <Bad)e grünblid^ unterfud^en, unb beurtfjeilen : bann würben

Saaten i^mn ba6 SOJaul jlopfen, bie ber «f>err burdf) bk fWiffion

t^ut. » 1. c.

*) (Sin Sranciöcanerm6nd) oerfalte ein üoUjldnbigeS Cericon ber tagalifd^en

'Sprad)e.
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bie ©pantfc^e <B^xa^t, akr eö ift gar feine ©efa^r »ov^onbcn,

ba^ bie SWutteifpra^ic »erbrängt njerbe. — ^tn jweite^ ^inber*

nt^, baö ftc^ bem SÖStrfen ber «D^ifftonärc entgcgenfc^te , war btc

@tferfu(^t bcr föntgttc^en Beamten, bte unter ben ©pamern nit^t

ttjent'ger, a(^ unter ben anbern @uropätf(^en SSöIfern feinen (5in*

flu^ neben ben irrigen auffommen taffen n>ottten, unb, ftc^ in

Siaeö einmif(|)enb , burc^ t^re Unfä^igfeit unb ^abfuc^t baö »on

ber Ätr4)e ntüpfam Slufgcbauete oft in furjer 3^it wieber nieber*

riffen, unb bie trone n)ieberI;ott in ©efa^r brachten, bie wichtige

23e|t§ung ganj ^u Jjertieren. 2)ie mitbe S5e^anblung ber (5in*

gebornen, bie geringe S3efteurung, unb bie freie SSerfaffung ber

©emeinben war tfinen ein Stein beö Slnfto^eö. SBieber^olt 5?er^

fu(|ten fte, baö freie SSoIf ju tnt^Hn. Slttgemeine Sluffiänbc ber

$taga(en woren bie gotge baöon. 9'lur bie ©ajwifc^enfunft ber

^viefler, unb bie neue 3uftc{;erung ber atten ^^rei^eiten iDermo(|)ten

wicber dtn^t ju fc|affen. — 2)er britte ^einb, ber ben ^f>xU

fdjritten be^ ^pvifientpumö gro^e ^inberniffe in ben äßeg fegte,

waren bie SQBaffen ber 2)?u^amebaner. 2)ie Könige x>on SSHin'cai'

nao unb @ufu grifen wieberfiolt mit großer Übermac()t bie d^rift«'

fielen unfein an, ja^Kofe malaifc^e Seeräuber beunruipigten überatt

bie lüften, unb fanben bd ben ©fouben^* unb Stammgenoffen

auf ben ^biti^^pinen felbft offene ober ^eimtic^e Unterftü^ung.

2(uc^ bie treutofen ^^»tnefen auf ?UQon jetteften wieberfioU SSer*

fd)Wörungen an. 2)urc^ atteö biefeö würbe bie ?age ber ^^riften

einwerft bebenffic^. 2)ie wenigen Xru)5pen ber Spanier waren

nic^t atten ^^einben gewa^jfen, unb i^re Schiffe »ermo^jten nic^t,

bie weiten ^üjlenftreden gegen bie Überfätte ber Seeräuber ju

fc^irmen. S3efonberö waren eö bie ffeinen ^^ilippinen, bie i)on

ben »er^eerenben 3ügen ber aJJupamebaner »on 3Äinbanao Un*

g(aub(icC;eö titten. Staufenbe »on ß'^riftcn würben in bie ®efan*

genfd;aft gefc^Ieppt, bie ^riefier ermorbet, unb ganje 3nfefn mit

geuer unb Schwert »erwitftet. SSor aücn litten ^epte, Samar
unb 33o|ot unbefc^reibli(|>eö @(enb. 2)ie Spanier »erjagten, unb

t€ fe|>rte wenig, fo ^tkn fte bie ^nfefn ganj »eviaffen. l^ier

war eö abermals ein «DZifftonär, ber fromme ^ater ^Äajirit*

fuö, ber ben gebeugten mm^ wieber aufrichtete. 2lu(^ bie Xa^
galen bewaffneten ft^i. 2)urd; bie ^etbenmüt^igften Slnftrengungen
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«jurbe ttt^t nur baö SScrtorne «jtebererrungen, fonbern bte <S:pa*

ntfc^e SSla^t fafte felbft auf 9)?tnbanao, bem öau^Jtjtle beö g)?u<s

ipamebanij^mua, feften gup. 2)te3ff«tfßn n>nren eö ijor atten, bie

5u fotc^en ^raftanftrengungen bte dftrtfiett begetfiert Ratten. X)k

grurf)t, «?elcf)e fte felbjl au6 btefeu ©tegen ernbteten, beftaub

barin, ba§ tl)nen geftattet ivuvbe, ba^ neu eroberte ?5etb mit t^rcm

(5c^it)etp unb 53Iut ju tränfen. 2)ur(^ unglauMtcle StnfJrengun*

gen tft eö gelungen, etiva 100,000 ^tnrt)o^ner 9)ftnbanao^ ju

befe^ren.

e. Meberfxd)t Der ^ou;)t-illtffionsarbftten.

S)er Slnfü^rer ber ©pantfcpen (Jripebttion öom 3ft^v*e 1564,

?o:pe5 Sega^pi lanbete mit nur 400 ©pamern auf 3c^w, unb

f^tug bte tt)ett überlegene a}?ad^t beö borttgen Äontg^. Unter

ber ben getnben abgenommenen ^nüt rtJar wunberbarer SBetfe

ein 33i(b be^ Knaben 3efu^, wetc^eö bte ^ingebornen in ipo^en

©^ren gespalten patten. 2Sat;vfd;etnTt4) ftammte eö noc| au^ ben

3eiten SD^ageUanö. 2)tefem ^retgntffe §um 5lnbenfen ioarb bte

neue J^auptftabt nad^ bem D^Zamen -3efu genannt. S)ort würbe

fipciter etn ^onöent ber Sluguftt'ner erbaut (1598), mi^t^ no(^

l;eut ju Stage bej^e^t, unb einen ber -^au!ptan|)aU^pun!tc ber 9}?tf*

fionen ber Slugufttner auf ben füb{td;en unfein bilbet. 5n ber

Äird;e beftnbet ftc^ basS gefunbene fieilige 33ttb. 2)te ^agaten

ber 3nfet 3ebu jeigten ftd; yom 5lnfange an ben ©pantern güii:«

fttg. <Bk traten auf tbre ©ei'te, unb erfannten t^re £)ber^err*=

fc^aft an. . 2)afür n^urben fte abgabenfrei, ^^v Unterricht im

ß'prtftentpum ma^tt njeniger @c^ miertgfeit. Slber bie SÄu^a^

mebaner auf S^hn iotberfe^ten ftd; mit gvofer ^artnäcfigfeit

ber ^prebigt, unb ba auf aKen umf)erliegenben gröfern unb tUU

nern ^nfetn bie mu^amebanifd;en 9)fataien burc^au^ bie :^errfc^en^

ben njaren, fo ftie^en bie 5[)?iffionäre ringsum auf faft unüber:=

fteiglicf)e ^inberniffe. X)a^ ^^riftent|)um '^ätU M)tx n)0^t f(^tt)er^

iiä) auf ben ffeinen ^^ilip))inen feften gup faffen fönnen, ivenn

eö ntcf)t balb dn gvö^ereio ^^elb gefunben I)ätte, auf bem bie

?e|)ve 9}?uf;ameb^ noc^ iveniger i)erbreitet war. X)k 5luguftiner
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erfuhren von ben tefehrten ©mwo^ncvn SDon 3e6u, bo^ norbivärt^

»Ott 3e6u btc öf<>§^ 3nfel Suoon ttcge, welche bte äünfttgfien

5lu^ft(^ten für bic SSerbreitung be^ eprtftent^ume^ ßmä^re.

2luf Slnbrtngen ber Orben^teute tt)anbte ba^er ber ©ouöer*

ttcur So^es Sega^pt (itte feine Äraft gen Stürben. 2)te ^nfetn

5^egro^ unb ^anap würben tn S3eft§ genommen, unb fc^on 1569

SDJaekte mit ^ülfe ber Sebuaner erobert. 2)amtt war ber 2ßeg

m^ Su^on gebahnt. (5ö warb eine Unternei^mung gegen Wlaniüa,

bte ^auptj^abt ber 3nfel, bte bamaB f(|)on 3,800 tagaltfc^e unb

c|){nejifc|)e ^üttm jäpe, gerüftet. ^m 3"nt 1571 wel;ete tn

9>?antaa bte ©pantj'cf;e ga^ue. ©er ©ouöerneur ernannte fogteic^,

ba§ |)ter^tn ber $)auptft§ ber 0iegterung ju öerlegen fet. ©d^on

5 3:age nad;'bem ©tege, am gefte beö ^. ^o^anneö, würbe SWa*

nitta jur ^auptftabt aEer ^^ittpptnen erftärt, unb bann am lin*

fen Ufer beö ''Paftg/ ber Stagatenftabt gegenüber, ber ©runb jur

Ärtegeeftabt Stfonbo gelegt. 3)te geringen Gräfte ber Sluguftiner

reid;ten nun ni^t mepr auö, baö grofe 9J?ifftonöfelb ju bear6ei=«

ten. @ie fallen ftd; ba^er genöt^igt, bie fübltc^en ^nfefn, felbji

3ebu faft ganj ju öerlaffen, um auf ber ^au:ptinfel arbeiten ju

können, wo bte ^agaten tpre ^|5rebtgt mit ber größten S3ereitwi(*

ligfeit aufnal^men. 2)ie im 3a|)re 1577 anlangeubeu g^^anciefaner

unter ^ebro be SItfaro, wüd)t Äonig ^^ilxpp II. gefenbet

ipatte, unb bie »on 3^it 5" 3ßit antangenben SSerftärfungen au^

bem ?luguftinerorben machten eine immer größere §lu0be{>nung ber

SJJifftonen mogtic^. ©ie »erbreiteten ftd^ bie beiben Ufer be^

^aftg entlang, unb umfc^toffen batb bie ganje Saguna. ^n beit

9fJationatfttten unb grei^eiten ber ^agaten würbe nic^tö geänbert;

bie ©itten würben d)xiftU^ , unb überatt in ©täbten unb 2)ör*

fern erfjoben ftc^ fcl;one Äirc^en unb tapetten. Äönig ^^ilxpp
'^attt eine 35orIiebe für bie 9)?ifftonen ber nad^ feinem iRamen

genannten ^nfetn, unb trug ben ©ouüerneuren auf, in jeber SBeife

baö SlufbJii^en ber ^ir(|)e su forbern. (Sine fonigtic^e Stiftung

beftimmte, ba^ ciUt€ £)et unb ber SSein in ben Äirc^en, bie nid)t

mm g)rit)at!patro.tt Ratten, au6 ber föniglici;en ^affe fottte bejahrt

werben. (5ö würben au^ ben ©infünften s?on ajferico 3ufcf)üffe

für tird;ett unb ^töffer beftimmt, unb dn X^tii be^ ©ewinnfteö

i)on ber 5Wifd;en ^aniU unb 5lcaputco fa^renben ©ateone ft'et
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ben Orbcn ju. 9?ie ftnb wo^( vei(^e 5D?ttte{ kffcr »crmenbct

njorben, a(ö btefe, unb ^oben bem Staate fe(bji, ber fie gro^^

müt^tg f^jenbetc, reichere 3»«fen getragen. 2)te ^agalen fü^Uen

fo fe^r bte glücfd'c^e SBeränberung , bte mit ber $lnna:pme beö

^^rtftent^umeiJ bei ifjnen »orgegangen war, ba§ ganje SSöIfet*

fc^aften ft4) jur Hnna:^me be^ @lau6en6 brängten, nnb fretwittig

bte ©pantf4)e £)ber|)errfc^aft anerfannten. 2)aburc|> n)irb e^ er*

tlävlid^, ba§ fc^on 10 ^a^re nac^ ber (^robernng t>on Wlciniüa

eine bem ^^riftent^ume überaus günfltge geifttge 53en>egung ganj

ßuQOn ergriffen ^atk, unb bap bte 5CRifftonäre fc^on bamaB bie

fü^ne ^offnnug Regten, ba^ ganje (lifanb jn befe^ren.

©c|)on im 3a^re 1581 langte ber erfte 23tfc{)of ber ^^iltp*

^inen ju ?D?aniüa an. d^ wav 2)on g. 2). be ©atajar auö

bem £)rben ber :^ominifaner. ^abft ©regor XIII. ^atU Me
^^ilt>pinen ju einem Sistl;um, bejfen ^auptfi^ 3)?aniaa fein

foüte, iDereinigt. ©atajar brachte stt)ei ©omintfaner, fünfgran*

ci^caner unb brei ^efutten mit. 3Son biefer S^^t an fa§te ber

gro^e Drben ber 3efuiten auc^ auf ben ^^itippinen fefien gn§,

«nb machte biefe ^nfefn jum @c|au^Ia^e feiner Slufopferungen

unb feiner ©iege. 2luc^ bie Dominicaner im SSetieifer mit ben

3efuiten verbreiteten ftcf) rafd; über bie 3nfe(n, unb grünte- cn

|>ier eine tf)rer b(üt;enbjien ^rovinjen. Bit ri(t)teten il;re ^au)^U

fraft auf ben 5torben unb 5^orboften ber 3«fet ^ugon, njo bie

S3e!et;rung am fc^tvierigften war. J^ier waren bte SSoIfeftämme

am wübefien, bie ©emüt^er am wenigften geneigt ber SInna|>me

einer »on gremben gebrätelten D^leligion, unb in ben fiofien, un=!

zugänglichen ©ebirgen ^aufeten sa|)Ireicf)e friegerifctje ^f^cgrito^.

Sie ©ebutb unb Sluöbauer, wet(|>e bie 2)ominifaner in biefer

fc(;werert 3)?iffion bewiefen, unb bie (SrfoTge, bie fte errangen,

ncifen i^nen i^ren S^iang neben ben 3efuiten an. ©egen (Jnbe

teö fec^öje^nten ^a^x^iintcxt^ fonnte man fc^on auf bie ©rrid;*

tung eineö jweiten 23i^t^um6 53ebacf)t ne!;men. Der ©ouverneur

Don Q^onfalvo D^ionquino hantU im norböfitic^en 3:t;eite

ber 3nfet in ber ^ro^Dinj (lagaijan bie @tabt ^f^eo^Segoöia, bie

i?ün nun an für ben S^torbweften ber ^auptft^ ber 9)?ifftonen

würbe, unb einen Dominifanerfont)ent erf)ielt. g-ür biefe @tabt

errid;tete ^abft ^iemenö YIII. im 5a|>re 1598 baö ^miU 33i0*
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t^um bcr ^^tltp^ttten, beffen ^urtöbiftion jtc^ anä) über bie norb*

tt)ärtö öetegencn ^nfetgru^j^jctt erftrerfen foUtc 2)er erjlc ©tfc^of

tt)av 2)on 9Ätc^ae( be S3onaötbc6. jDic ©rben^pfarreten

ber ©tojefc ge:^orett fafi otte bm ©omtntfanern an. 2Dte gran*

.

ctefaner unb btc f^citer ^injugefornmenen ^apujtncr avkiteten mit

ben 2)omtmfanern »orjugöttJetfe m ben nörblic^en unb norbweji*

Ii(l;en fxo'ohntn, bte faft ganj befe^rt tt>uvbett. 2)te Sluguftiner

unb 3;efutten ober ivanbten, nac^bem ouö ©ganten unb SWerico

immev me|>re 5lrbetter anfamen, unb jtc^ ottmö^ttc^ fünf Xioilftam

btge Drben^^jroötnjen (Slugufttner, ^efutten, 25omintfaner, %xan^

ctöfaner unb ^apu^tner) organtftrten , t^re .^auptfraft nac^ bem

©üben. 2)te 2:agalen an ber ©übtt)eftfüfte »on Sugon tt)urbett

Uiä)t befe^vt, aber im innern Sanbe ttjaren bte ^od;gebir3e »on

tvilben, jeber Äuttur un5ugängtid)cn SSotfcrfc^aften bewohnt. (5^

geprte ber 9)?utp unb bte unerfd^opfltc^e ^rfinbung^gabc ber 3c*

futten baju, btefen (Stämmen ju na^en unb it;r SSertrauen ju

genjtnnen. Sie 23efe|>rung gebie^ nur tangfam. 2)er @ou5?erneur

2)on grance^co be Sanbej grünbete im füblicl)en Z^dU ber

3nfet'am gtuffe Sicor bie @tabt 9fJeo * (lacere^, bie ber 4!)au))tjt$-

ber füblici;en 5D?iffionen ivurbe.

9]a(^bem fo auf ?ugon baö (Jfjriflent^um befefttgt, unb fein

l^ortbeftanb burcf» ©rri^tung jn^eier Sifc^ofeftge geftc|>ert ttjar,

mii^te man barauf bebacl;t fein, ftc^ ber S)?ifftonen auf 3ebu unb

ben übrigen fteinen ^fjilip^tnen, bie in SSerfatt gerat^en waren,

tvieber anjunei^men. 2)te 5luguftiner errichteten 1598 in ber

Sefu^fiabt auf 3ebu einen großen Äonöent, unb einen jnjeiten

auf ber 3ufet ^ana^. 2)ie le^tere ^nfet, gro^ unb fruchtbar,

njurbe burc^ bie §lugufiiner unb ^efuiten fafi ganj befe^rt. 3tt)ei

^efuitenfoEegien auf 3ebu unb ^anap leiteten bie 2)?if|toneunter*

ne^mungen auf ben unfein 3ebu, Sf^egro^, fanap, ^oijol, ?et;tc

unb ©amar nebft ben 5a^(retc|>en ffeinen 3nfcln, bie biefe großen

eiianbe umgeben, wä^renb bie ^efuiten »on 9)?aniaa auf SOiin*

boro, ben ©alamineö unb jute^t auf ^atawan unb ^orneo ba6

Äreuj aufrichteten. 5luf ^atawan grünbeten fpäter auc^ bie

granci^faner ein Ätoftcr ju Za^^Xai). T)k Erfolge tvurbett

immer großer, unb fetbft bie mu^amebanifc^en SÄataien fonnten

ie^t ber ^<ii^t ber c^riftiic^en ^rebigt nic^t me^r iviberfie^cn.
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©tc rtjurbeit ju 5:aufenbeu Md)xt. t)te 3efuiten ^ebeöma unb

©omej UU^xkn einen großen ^^eil ber 3»fet So^ol unb btc

Keinen §wt[(|en 3^^" "«b 2)?aö6ate gelegenen (Sitanbe. 2)ie gvo*

^en ^nfetn <Bamax unb Septe toten faft unükrfieigti^e ®(^tt)ie*

rtgfeiten bor; benno(|) gelang eö nameutlicf; ben Ü)?tfjTonciren bev

Sefuiten a((mä^{i(| feften gu§ ju faffen. 5lkv bie großen ^oxU

f4)vitte beö (^^riftent^um^ jleigerten fovtivcifjrenb bie Erbitterung

ber 9}?u|»amebaner. SÖSn^rfrf)€intid; ivaren eö bie mufiamebanifc{;ett

SWataien ber f(einen '»Pfjittppinen felbft, ivelc^e bie gürften öon

SRinbanao unb @utu jum Kriege gegen bie Eljriften anfta(|)e(ten.

Über ben Slu^gang biefer kämpfe, in benen bie ^efuiten unb

anbere Drbensleute mit beni ^veuje in ber ^anb ben d^xiftm

vorangingen, unb ben ftnfenben SSflixt^ immer neu aufricfiteten , i{t

bereite oben gefproc^en ivorben. 2)ie (F^riften faxten auf '^in^

banao feften %i\^, ©utu ivurbe jin^bar, (S'agai^an n^arb befe^t,

unb fetbft auf S3orneo n^arb bie d;rifttid;e gabne aufgepflanzt,

unb |ätten nid;t bie ^ottänber bie geinbe be^ S^riftentpumö

unterftü^t, fo tt)äre fd;on bamalö bie '^lad)t be^ 9}?u|)amebaniömuö

tu jenen 9)?eeren gänjtic^ gebro^en. — Sluf alten biefen ^ufetn

brangen nun auc^ bie 5!)?ifftonäre ber ^efuiten immer iveiter »or,

unb ivenngteid^ eine ganje 9?eif)e Pon il)iKn por unb nad; i^x

SJJartprblut üergo§, fo fapte bod; baö (J^riftent^um attmä^tid;

befonber6 auf 9^inbanao feften guf. Unter ben S)?arti;rern a»aren

bie ^atree bet (^arpio, 3a»tc»va, 9}?enbosa, ©and;es,

$lrefiu^, ^atiota, 3tone!, 2)amiani, ^opej, 9}Zontie( u.

nt. a. (Setbft auf 23ajttan, <3u(u unb Eagaijan ivurben in Witt

ber witbeften 5!?ful^amebaner 5!)?ifftonen gegrünbet; (entere beiben

muften aber nac^ einiger S^it tvieber aufgegeben iverben. 2luf

«Winbanao ftieg altmä^lic^ bie ^al)l ber EI;riften auf 100,000.

f. DolUnnung iet kirH)ltd)en €)rf|anifation.

SDie immer größere §Iu6breitung beö Ef>riftentftumeö auf ben

^pippinen vermochte ben ^abft Tregor XV., noc^ jwei neue

©i^t^ümer ju erric|)ten. dx erbob ba^ 53i^t^um Mciniila im

3at;re 1621 ju einem Erjbiat^um, bem brei Si^tpmer unter*

georbnet fein foltten. ^\i bem (^nbe würbe auf ber ^auptinfet
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?itOOtt ctn tteiteö ^i'^t^um in ber <Bto,'ot 9?eo * ß'accreö errfc^tet

S)er erfte (^rjOtfc^of »oit Si)?am((a n>ar 35 an e 5 auö bem Orbeit

ber j^rdnct^faner. 2)a6 ötevte ^t5t|um Utam feinen @i^ in ber

^aixpt^aU »on 3e&u. 25i^ erjbtfc^öfTtc^e 2)tö5efc ÜJ^anitta um==

fa^t bie ^rot^injen ^onbo, 35uracan, ^am^janga, SSatan^a^, S5a=^

taan, ^aöfte, ^aguna iinb 3amM^, imb erftrerft ftc^ ouferbem

\\hix bie 3nfet ^inboro, über ^atawan unb bie datamine^. @ie

Säf>U im ©anJen gegen 1,000 Pfarreien unb 9)?ifftoneftaHonen,

S)on benen üwa ber »ierte 3::i^ei( »on Orben^^rieftern, bie ü&rigen

»on SßeUprteftern verfemen ttjerben. — 2)ie Siöjefe 9^eo^@ego»ia

crjlrecft ftd; üter bie 5?oIfreic^en ^proöinjcn ^aga^an, S^orb* unb

©üb*3toco^ unb ^agajtnan, unb umfaßt au^erbem bie novbtt)ärtö

S)on ?UQon gelegenen ^nfelgrup^en. %n SSolf^menge fte|>t fte ber

©rjbiöjefe ivcnig nac^, unb enthält gegen 500 Pfarreien unb

ÜJJiffionen. 2)ie £)rben$?pfarreien ftel;en ^jorjug^njetfe unter beit

S)ominifanern. — ©ie ^iöjefe 9^eo = (Jacereö umfaßt bie ^rot)injen

9Jue5?a ©ftia, Stapaba^, 5^orb== unb ©üb * ß'amarineö unb Sllbai;,

unb bie ^nfetn (Jatanbuaneö , 9)?a0bate unb bie benachbarten (&U

Tanbe. ©ie enthält gegen 600 Pfarreien unb 5!)?iffton^ftationen. —
5Die X)iosefe 3cbu (Sti. Nominis Jesu) erftrecft ftc|> über S^^^f

gi^egroö, ?^anap; ©amar, ?et;te, ©o|)ol unb über ganj 9>?inbanao

unb ©u(u. Sluferbem ftnb bie SD^artanen biefem 35ist|>um ein<

»erteibt, baö üwa 900 Pfarreien unb SÄifjtoneftationen umfaßt,

unb an S^^ ber ©laubigen bie ©rjbiöjefe SRanitta übertrifft.

2)a8 erjbifc^oflic^e Äapitet x>on WlciniUa befielt au^ 12 X)i>m^

|)erren , n>orunter feine ©panier , fonbern unr (Singeborne |tnb.

Sitte Drben^pfavreien iwerben üon ben ^^ro^in^iaTen ber Orbeit

befe^t, uub unterliegen feiner 33eftätigung ©eiten^ be^ (Bonx>zvm^

ntentö. gür bie anbern Pfarreien fc^tagen bie 33ifc^ofe 3 ^anhU
baten »or, au^ benen ber ©ouöerneur einen amtva^it. 2)ie »ier

S)io5efen bitben jufammen eine firc^tic^e ^rcöinj, njorin ber ^rj*

btf(|)of bie oberfJe ^uri^biction ausübt. 3Son bem Urt^eil ber brei

33ifc^öfe fann an baö beö (Jr^tifc^ofg appeUirt ivcrben. ©timmen
bie Urt^eile nic^t überein, fo fte^t gemä^ befonberer pdbpc^er
33eftimmung bem 23ifc^of »on 9?eo^(Jocere0 bie (5ntf(^eibung ju.

S)er ««eget nad^ ^at ber (5rsbif(^of sjon" maniUa einen Stitutar^

tifc|>of ober Äoobiutor hi ftc^, bm jebc^mat ber suerji ^rlebigte
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btfcf)pfltc^c <Bti\^\ jwfttttt. ©abur^ fott bcr Tange baiternben ^r*

(ebtgung etne6 33tfc|offt$eö vorgebeugt Werben. 2luc^ ein ^n(\nU

fttton^gertc^t würbe ju 9)?anttta errtc|)tet, «joju baö Dberfrit>una(

»on 5Kertcp einen Äommifar ernannte. 2)iefeö 3nftitut wirfte

fe|>r ttjo^tt^ätig für bte (Jr^attimg ber (Jintgfeit «nter ben »er#

fc^iebenen Drben, unb trat ^ter immer in ber milbeften ?^orm auf.

2)ie £)rben ergänsten ftc^ in ber 9?egel au^ ©panien unb

ou^ SD'Jerico. @ett)ö|)nlt^ famen mit ber ©atteone an^ SIcaputco

70—80 neue Drbensmiffionäre an, worauf man ft^ »on ber

SJciffionetljätigfeit in (Spanien einen begriff machen fann. Unter

ben Sefuiten waren immer viele 2)eut[ci;e. ^t md)x bie Drben

erftarften, um fo me^r waren fie auc|> bemüht, Unterrid;i unb

felbft gelehrte ©tubien ju »erbreiten, ^in J^auiptaugenmerf war

befonber^ feit ber (Srünbung ber 53i^tpmer auf bie ^eranbilbung

cine^ ein^eimif(|)en ©leruö gerid;tet. Sie 33efe^rung eineö fBeU

!eö fann nic^t aU »oUenbet betrachtet werben, fo lange eö noc^

feine ^riefter auö fi^ perr>orge|)cn taffen fann. 2)ie ^tmix^un='

gen ber £ird;e, \id) au^ ben Singebornen fetbft dnm ^feru6 ju

ergicpcn, würben auf ben ^^^ttippinen mit bem fegen6reid[)ften Qx^

folge belohnt. 3)ie ^agalen jetgten nic^t nur eine gro§c ©ete^js

rigfeit, fonbern waren aii^, fobalb fie bie ^. ^aufe em^jfangen

l^atten, meiften^ mit fo großem ©fer für bie 33efebrung if)rer

Sanbeöteute erfüllt, ba§ bie großen (Erfolge namenttid; im ^unern

be6 ?anbee großen Z^dH bem, ßifer ber einfteimifc^^en ^riefter ju

Verbanfen ftnb. 2)ie 3af)l ber tagalifc^en ^liejier ftieg von ^a^r

ju 3apr, unb übertrifft bie ber £)rbendgeiftli4)en bereite um baö

2)rei* ober 3Sierfacl;e. 5D?it biefer S3ilbung ein^eimifc^er ^riefter

fann bie 53e!ebrung ber ^t;ilip^>inen aU voltenbet httxa<^kt wer*

ben. Sie 9fJeligion ^at im tiefften ^axf unb ?eben beö SSolfeö

SQBurjel gefd)lagen, unb Uxtikt ftd; ][e|t in naturgemäßer (inU

Wicfetung immer weiter über bie nod; nic^t befe^rten S;f>eile ber

^nfelwelt au^. ©roßereö J^inbernif, aU bie S^agalen, festen bie

(J^inefen in ben 9^orbwej^provinjen ber ^Verbreitung be^ (J|)riften^

t^umc^ entgegen, ©egenwärtig finb fie ^^rijlen, unb bilbcn ben

tüc[)tig|ien S:l;eil ber ganzen ©evölferung von ?ugon.

3ule|t wanbte fic^ bie Sorgfalt ber ^irc^e ouc^ ben 9ZegnV

to0 ju. 5'Jad;bem überall in ben Ebenen baö Äreu3 aufgcri^tet
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njar unb ü6craß^tn (Ftötttfof»«^« «"^ SOBo^tfianb ft(!^ »erkeitcteti,

jogen ftc^ He ©c^warsen immer tiefer in bie unsugänglit^jlett

©ebirge jurücf. @ie teben bort o^ne bteibenbe SSo^nftcitte in

ben SGßätbern unb ©c^tuc^ten, tt)o SSurjetn unb Kräuter unb baö

ja^Ireic^e SSilb i^nen Überfluß an ««aprung gevvä^ren. 2)ert

©^janif^en 25e|)örben ifl e^ ^ier unb ba gelungen, freunbf4>aft^

ti(i>e «ßer^ättniffe mit i^nen onsufnüpfen, unb im Siagemeinen mu^

man basJ menfc^enfreunblic^e 23ene^men biefer S3ef>ovben fe^r lo*

kn. Zvo^ ber :^äufitgen räuberif^en Sinfätte ber ©c^warjen in

bie ^fTanjungen ber S^riflen fiaben bie ©panier nie ba^er einen

aSorwanb gefuc|)t, biefe ungtücflic|en 5'Jegritoö an^^uxotkn, wa^

in einer engtif(|en ober norbamericanifi^en S3eft^ung (ängft ttJürbe

gefd^e^en fein. 2)enno(i^ aber jtnb bie Sflegritoö ben S3eamtett

meiftenö nic^t ipotb, unb f^eu meiben fte bie SQSo^nungen • ber

Sßei^^en. 5'lur bie ^riefler finb ifjre greunbe. 2)er ^priefter fann

ungefä^rbet in i|)re 2Ö3äIber unb ©ebirge gebn, unb n)irb wit tin

SBote beö J^immete x>on ibnen em))fangen. dt fegnet fte, gibt

tfjnen SfJofenfränjc unb 93itber, unb ttjäfirenb ber SBilbe jebe«

SOSei^en mit unüberwinblic^em 50?i§trauen betrachtet, furchtet er

»on bem ^riefter fein 2lrg. 5lucl; treten Ui biefem wie in ein

Traumleben i?erfunfenen 33otfe immer me^r «Spuren tiefer religio^«

fer Obcen unb großer Ä(ug^eit ytxx>ox, bie ber 3)?iffionär forgfam

aufjufaffen, unb alö ben gaben ju hdxaö^Un ^at, an ben er mit

©ebutb unb 33e|»utfamfeit feinen Unterrid;t anfnüpfen mu§. di
fc^eint bie ^dt na^e ju fein, wo q€ gelingen tt)irb, auf ?u^on,

auf 9kgroö unb ^anap bie erften ©emeinben ber S^egroö ju

fammetn. ^iäfjere^ über bie Sliieftd^t auf 53efe|>rung ber @4)tt>ar*

3en ift in ber ©efc^ic^te ber 3)?iffionen »on S^eui^ottanb ju ^'nben.

g. ^e^enxoärti^ev 3uftani J>er pijilippinen.

t)|)ne atten 3«5eifet bitbet bie 35efe^rung ber ^^ilippinen einen

ber gtorreic^ficn 2Ibfc|)nitte ber ganjen 9}?iffion^gefiic^te. m^ ifl

dwa^ 5i[f;nli(feeö in ber ©efc^ic^te ber tuftur ber SSöIfer t>on

einer anbern Oietigion^gefeüfc^aft aH ber ^at^otifc^en tir^e »oK*
brad;t. (Sine 5DZenge SSötferfc^aften tuurben bto^ burd^ bie auf*

opfernbe ^iih ^rifi(id;er ^riefter auö ber ticfften SBerfunfen^eit
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«nb 33ar6ard jitr dxUmini^ be^ d;rifi(t^cn ®(aukn6 gcfüi^rt,

«nb jur ^uWur itnb jum SSo^Ijianbe etn^orge^^oBen. ©te tt)uv*

feeu ^^rtjlen, unb »evtoren ntc^t t'^re ncittonate ^tgentpmttc^fett

;

fte ofneten ftt| bem mächtigen (JinfTuffe bet Europäer, unb miX"

ben »Ott bemfet^en nicl;t erbrüdt, fonbern n^urbcn »on btefen jur

©benbürtiöfett erlogen. :©aju ttjurben bte großen Wlitkl, ml6)t

btefer 9)?tffion ju ©ebotc ftmiben, großen X^tiU tuxö) b(e ^JJtf*

ftonäre fetbft gef4)affen, unb jebe @rtt)etterung ber ©nlünfte würbe

«uc^ Sur @vn)etterung ber 9}?tffionen unb gur SSer^terrttc^ung beö

©otteebtenfte^ »ernjeUbet. ^^^irgenb^ tu ber 2öett füib bie ^töfter

fo ^rä4)ltg, bte ^trc^en fo retd; an ©tiber unb ©ofb, aU auf

ben ^l;ttt>;ptnen. (Bzihft bte sal;lret4)en ^eere, n)el4)e fo oft jum

©c^u|e btefer unfein aufgeboten njurben, '^attc bte »on ben ^i\^

ftonären gettjecfte S3egetfterung für ben c^rtftltc|en ©lauben U^

njafnet, unb oft fönten nur einige ^unbert ©Spanier unter »ielten

5taufenben beJuoffneter ^nfutaner. 2)er SInfang ber Äotonie iuar

«beraub fletn, unb nicl;t burc^ Unterflü^ung öon Sinken I;er, fon^

bem bIo§ bur(|) innere ©rftarfung ern)nd;ö biefelbe ju großer

Wlaö^t unb 23tüt^e, unb tt)ufte, rtng^ »on gierigen geinben um^

lagert, bie Singriffe ber ^oUänber, ber (^ngtänber, ber ^^inefen

unb 5!}?u|)attiebaner ftegreic^ 5urüd5nfcl;tagen.

%U(f) in neuerer ß^it ^at bas SD^iffton^öjerf auf ben 'f^U

Itppinen nid;t geru|)t. T)k fü(;nen gbrtf(|)ritte mä) 5lufen ffnb

feit ber §(uf()ebung ber (S)efeKfd;aft 3efu ntannic^fa(|) gehemmt,

of)ne boc^ aufgehört ju ^aben; bagegen ge:^t bie 23efe|>rung im

3nnern gteic^mä^ig unb unnnterbrod;en fort. Die 9)?ifftonen ber

Sefuiten ftnb meiften^ s?on ben granctsfanern übernommen. Sluc^

tt)erben nod; beftänbig neue 9}?ifftonen angelegt; nur reid;t bie

Sa^l ber 9)?iffton(ire^ nic^t immer au^. Die 9f?eöotution in ©pa*

nien l)at ee nic^t gctt)agt, bie Älöfter unb baö ^ir^engut auf

ben ^|)i(ip:pinett anjutaften, tveif dn fo(c()er ©c^ritt ben fofortigen

SBertuft ber Kolonie na^i ftc^ gießen n^ürbe. 9Zur brac[)te bie tongc

©pannung mit 3?om ben großen 5^a(|t|)eil ^eröor, bo§ bie erteil

bigten S3iöt|)ümer ni^t n^ieber befe^t rt)urben. Die ©tü|)(e »on

3ebu, ^f^eo^^acere^ unb 9fleo^©egoi?ia ivaren unbefeßt, unb

baö Söot! ttjurbe miftrauifc^ unb unrufjig. Sf^ur ber bejal^rte

ß^räbifd)of ©egui auö bem Orben ber Slnguftiner, einer ber
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»crbtcnfiöüKficn unb t^ättgfien ^tfc^öfe ber neuem 3eit, ttbk nod^,

unt> fii(^te bfe @te((e §ltter auösüfütten. dv tt)or ein grofer S3e^

forberer ber «DJtfftonen. 3l(ö au^ er 1844 fiarb, fa^ b:e Sflegte^

ttfng bte brtngenbe S'Zot^^ttJenbtgfett ein , für bte , SSteberkfelung

ber 25t^tpmer @orge gu tragen. £)btt)O^I bte jDtfferensen mit

9?om nod^ ntc^t yoüfommen beigelegt maren , fo fanb ftc^ ber

Sl^oftolifc^e <BUü)l boc^ gern bereit, bie öier für bie ^^iUp:pinU

f^en 55iötpmer öorgefc^tagenen Äanbibaten ju befiätigen. 2)ie*

felben n?urben in einem feierlichen ^onftftorium im ^ß^re 1846

ipräfonifirt.

Über bie fojiaten S^ftönbe ber ^j^ilippinen i{t in geogra^l^t^

fd;en JJ^aubbuc^ern unb in neuern OfJeifebefrfjreibungen öiel Silberne^

unb gabeU;afte^ erjä^It tt)orben. 2)ie bej^en Sluffc(;(üf[e ^at unö

tu neuerer 3eit ber ^reufif^e ©eteljrte Wlf^tn gegeben in bem

giueiten Xi)tiU feiner Steife beö ©4>»ff^^ ©tifabet^ um bie SQ3e(t.

Si}?e9en '^kU ftc^ einige ^dt anf Sugon auf jum ^|ei(e fetb^

tn ber 5Ibftd)t, um ba6 öiel befprod^ene 25olf ber ^agalen au^

eigner Slnfc^auung .fennen ju lernen. @r fd^ifbert biefeö »or fet^

ner SSefefjrung fo it)anfe(müt^ige, arbeitsfc^eue unb unterbrürfte

SSot! im ©an^en mit ben gün{iigften garben. Sie ^agalen ftnb,

li?enn auc^ ©panifcf)e Untert:^anen , bennoc^ ein freies SSoIf, baö

feine nationale (Sigent^ümtid^feit bewa'prt ^at Sia6 ?anb ifi an

ben metften fünften i?ortrefflic^ angebaut, unb bie Slu^fu^r ein^

I)eimifrf)er ^rotufte, namentlich t>on 9ftei^, nimmt mit jebem 5a:pre

ju. Ser ?anbmann ift burd;ge|)enbö wofil^abenb; bie SBo^nungen

füib einfad; unb rcinlid;, iDon ben fc^önften grudjtbäumen um^

V'flanjt. 3n ten ©täbten bilben bie STagalen meiften^ bie tt^o^i^

I;abenbfteÄffe; in md)t tt)enigen gamilien ftnbet man einen ganj

au§erorbentIic{)en 9tetc^tf)nm. '^aUi aber fjerrfc^t feine Üpptgfeit.

©ie ©amen get;cn in itjrer tagatifcben dlationaltva^t , unb ftnb

gefd;madüolf, jum X^til prächtig, aber o^ne Üpptgfeit geHeibet.

d-ine tiefe 9?eltgtöfttät f}at baö ganje ?eben bee SSotfeö burc^brun^

gen, unb im Greife ber gamilie fon>ot;I, als im offentHc^en ^tUn
\)txx\d)t (Sittlic^feit unb Slnftanb. ©a§ es »on ber aKgemeinen

Siegel and) Slu0nal;men gebe, unb ba^ btefe^ S3otf mie ][ebe an^

bere 9?ation and) feine ©d;iüäc^en unb geit)iffer 5!)?a§en feine

Sicb(ing6fe|)rer i)at, verfielt fic|) i)on felbft. 3m ©an^en aber

10
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möchte ^6)WtxXi6) auf ber ganjcn (Jrbe ein ftttltc^ereö unb rcltßiö^

fere^ SSot! gefunben werben, aU bte Stagoten.*)

Über bie jiattfttfc^en 23er|)ättmf[e ^at ,fta^ Slu^fanb" tt)te^

ber^olt fe^r fc^ä|en6tt»ert|)e ^Ra^rtc^ten mttget^eilt. 3n ^i^r. 13,

be^ 3<J^i^Öongeö 1840 fi'nben ftc^ folgenbe Eingaben: ,/2)en gtä*

(^entn^att biefer 3nfe(n fann tnan (mit Sluefc^tuf »on 9)?inbcntao

unb ^aiawan) auf 5,000 D^- berechnen. (SSergt. bamit meine

Slngak in ber geogr. Überfielt) ©ie-n)crben etnget^^eitt in 31

^Jroöinjen, tvo^on 17 auf bie grofe ^n\d ?ufonia (Cu§on) fom^

men. §tmtticf)en Seridjten »om^Jß^ve 1837 pfolge fteUt ftc|) biß

^Begeiferung fotgenber ÜÄa^en ^erauö:



JDie SR{f|ton auf bcn ^(jitippinen.

2. 2)te fletnen ^^trt>^tnett.
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^rooinaen.

gWüiboro mit SWan'nbuque

(Jatamineö (mit ^atawan)

©amar

^epte

3ebu unt) S3o^ot . . .

18

19

20

21

22

23

24
[
^anap mit 3 ^ro^injen

25

26

27

28

3)?arianen

53atanen .

©umma

Ortfc^aften

8

12

28

31

38

64

23

4

3

211

©teuer:

pfltd)tige.

11,853

6,461

39,866

36,866

100,327

162,412

22,237

©anjc

SSeoSlferuitg.

380,022

29,632

16,052

99,635

92,635

250,817

406,030

35,152

8,522

8,000

946,475

(3u bcmeif«n ifl/ Ba§ im 2luffo§e itß SIugfanDeö öte iPreninj $?cöioö auö cffentiorem

2Rcifc()cn (lufjgelajfen Ol. ©ie oben flefjenöe Slngabe für gjcgroö ifl natb Oen an*

gaben für öie anöern -Proöinjen unö oiiö Ber @ummc beiecf)nct, ifl aber augenr4)ein;

hd) 511 frein. SBa^vfcbeinfitt feilten öie OTarianen unö iSatancn, Bie nicftt ju Den

ftcmcn «Philippinen geboren, bi«r ni(*t mtt9ercc<)nct toeröen. ©ann ergäbe fid) für

iRegrol eine SBeoJlferung »on f 1,674 Seelen.—)

entl)ält folgcnbe lSd)crIid^e, öon grofer Unwijfcn^eit jcugenbe @d)ilbcrun9

ber ^t)ilipptntf(^en ^ujlSnbc: «2Cud) auf bie ganjc @taat§; unb böts

gerltc^e @inrict)tung tjaben bie Orbenögeifllic^en ben größten ©influf, unb

üben ben größten gei|i((d)en ©elpotiömuS über btc (gingebornen auö, bie

ganj oon tbrem 2Binfe abhängen. Sbrc 50Zad()t gef)t fo weit ba^ ftc fiÖ),

wenn e6 if)nen einfdUt, ben SSefef)len ber »eltlid^en 3?egterung »tbers

fe|en, unb alle anbern Älaffen öon ©taatöbörgern auf eine i)bd)\t »er^

bcrblicf)e Sßetfe tjerabfc^en. Saö Snc|utjtttonögericI)t wirb auö it)ret

SDlitte befe^t, unb biefeS i)at ^ter nod^ ganj feine furd^tbarc ®e»alt.

35abei (eben fte in ber gröften ©d^wetgerei unb ßuruS. Übrigeng flnb

bie 950 in ben Älöftern baufcnben SK6ndöe burd)ge{)enbS (Surop&cr, unb

würben btöf)« iabrlidö burdf) 75 neue 2CnEömmlinge re!rutirt, weld^eg

le^tere ie|t wegfallen wirb, unb eS fte^t äu erwarten, ob bieg nid)t

fdion eine wobltbätige golge für bie ^^ilippinen i)aben wirb. » SSieitc

3tbt|)cilung, 4. SSanb, Seite 626.

10*
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3. T>it Snfet «9?tnbanoo.

29

30

31

^rottinsen.

3ami&oanga .

©umma

Ortfc^Qften

30

27

2

59

©teuer;

pflti^tlge.

11,991

11,205

23,196

©angc

ffieBÖlEerung.

29,977

34,583

,

10,000

74,560

„3l«6 Hefcr Ü&evftcl;t ergibt jt^ eine ©efammtBe^JÖIfetung

i)on 3,285,842 ©eelen, unter benen fic^ 1,305,142 <BUmx)p^\äy^

ttge tefinten. (©te 3a|)t ber ®täUt unb grofen £)rtf(l;aften jietgt

auf 657.) SSenn «tan jebod; bebenft, baf t>ie ©teuer^fltc(;ttgen

auö derjenigen 9)?enfc^en!(affe &efte{;en, ttJetc^e He topffteuer ^n

entrichten ^akn, fo ijl e6 natürti^, böf »tele unter t'^nen biefer

Slt)ga'6e [x6) ent^ie^en, unb baf imt{;in bte S3eyölferung ber ^l;t*

li^ptncn o^ne ^tnfionb auf »lerteljall) WUimtn angenommen wer^

ben fann. ^m §l{(gemetnen fd;rei'tet bte S3ei[)ölferung rafc^ »or*

tt)ärt^. 3m 3a^re 1805 tvurbe fte auf 1,789,205, t'm 3a^re

1815 auf 1,927,830 unb 1837 auf 3,285,842 angegeben. X)ax^

au^ ge|)t :^eri)or, bap bte Set^ötferung tn 45 3a:^ren \i^ »er^

bop:pett,*) n)te e^ auc| au^ ben ©eburten unb Jtobe^fciKen er^^ettt,

bte ftd) tm 3)urc^f(f)nttt ivte 1 : 27 unb 1 : 47 'oix^alUn. SRnt

in ber ©tabt 9}?antöa tjer^atten ft^ bte S;ob^fciße tt)te 1 : 27;

tn etnjetnen ^roijtnjen vok 1 : 54. S)tefe6 bewetfet ben fe^^r

erfreult^en ©efunb^eit^^uftanb biefer unfein, njet^e tn btefer

^tnftc^t ben gefunbefien ?änbern ©uropa^ an bte ©ette gefegt

»iJerben fönnen." — @o weit baö 5lue(anb.

<5in anberer Sluffa^ be^ 5luelanbe^ von bemfetben 3a^re gibt

bte c^rifttic^e S3eV)üIferung auf ben ^fiilip^inen ju 4 2>?ilttonen

an. S)ap btefe 5lnna^me ni^t su :^0(^ tft, ge|)t fc^on barau^ |)er^

»or, ba^ bie amtliche Eingabe i)on 3,285,842 ©eeten für baö

3a^r 1837 m^ ber ^al)l ber Steuerpflichtigen berecl;net tt)orben

*) 9?ed)net man bie SScrmelficung ber legten 22 ^a'{)ve, fo tritt bte S3ei:=

bopplung noäj weit fd)neUer ein, rcobei fceili^ bie fortfdfjreitenbe S5e:

fei)vun3 mit in 2tnfd)lag gebradjt wecten mup. —

?i
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tft. T)a aUx bte (Jtnrtafme ber ^o)3ffleuer iDorsugttd^ burd^ bte

©etpc^en beforgt «?üb, btefc abet, tt)te befannt, bei 9f?eubefe:pr:=

ten «nb dürftigen gerne eine 5lu^na^me machen, fo tfi bte ®e^

»arferung immer ^oper onsufc^ragett, aU man m^ ben amrtic^en

Sä^rungen gtauben fottte. T)k Slnna^me öon 4 5D?iatonen ©ee*

ren, ml^t bas ?lu^ranb für haß ^a^v 1837 aufflettt, fc|>cint

barum »ottfornmen gegrünbet. 5f?tmmt man nun feit bem ^a\)xt

1837 m 46 eine gleiche 3una^me ber ©eöolferung an, wie

for^e feit 1815 regelmäßig ftattgefunben ^at, «nb bringt bie

großen gortfc^ritte in Slnfdjtag, wete^e in neuerer 3^^t bie a)?tf=^

ftonen burc^ bie 33em«pungen be^ »ortrefftic^en ©rjbifcljofö S)on

5ofe^:^o ©egui gemad^t ^aUn, fo fommt bie 33erec^nung ber

je^igen d^rifitic^jett 33eüötferung ber ^fjiti^p^inen ju fünfteipatb

Sffliüionm ber Söa^r^eit gemf na^e. gransöfif^e SJlifjionäre,

bie in ben breißiger 3a|>rett ju 9}?amlla tvaren, unb beim dx^^

bifc(;ofe fiel; nac^ bem ©tanbe ber 5i)Jiffionen erfunbigten, gaben

f4)on bamat^ bie ^a^i ber (J^riften affein auf SuQon ju 3 ^iU
lionen an. ©iefer Slngabe folgte bie franj. 3ß»tf(^rift Revue de

rOrient, unb naö) i^x bas ^luölanb. 2)iefeö fagt in ber 9^r. 338

i>om ^af)xt 1845: „^aniUa enthält »ier Ätöfter euro^äifc^er

9)?önc^e, m\^c ju 5D?anitta fott)o^t, aU im Innern ber ^n\ti

ben ©otte^bienft V)erfe^en. S)ie SBettgeiftüc^feit Ufte^t ganj auö

eingebornen ^rieftern fo tt)ie baö Kapitel ber ^auptftabt, wetc^eö

baö einzige auf ben ^^ilippinen ijl. Sluf ber Uniöerfität Wla^

mUaß iDcrben S^eologie, baö bürgerti(|>e unb fanonif^e 9?e(^t

geteert. Slffe retigiöfen ©enoffenfc^aften fü|)rett ein fe^r regele

mäßiget Öeben unb genießen einer großen 5lc|)tung. S)ie Domi^^

nifaner, wd^t i<^ felbji me^rmalö @elegen:beit ^atk, g« feigen,

l^aben mt(^ ungemein erbauet; jte leben fe^r ftreng, effen baö

ganje 3a^r nie %ki\^, faften ^äuftg ganj, fte^en um SJfitternac^t

auf, lefen jtvei ober brei 9)?effen (ber bevic|>terftattenbe 9?etfettbe

ifl ein ^roteftant, unb ^at |)ier ^Utttn mit ?!)?effe öerwec^fett),

itnb gießen ftc^ bann ju i^ren einfamen Betrachtungen ^urürf.

©ie finb im 5lt(gemeinen gute S^eotogen, aber arm, nac^bem bie

S^e^olutionen in §lmerica i^nen i^re (Sinfünfte genommen |>aben.

3^r ganjer 9ftei^t^um ifi in ifjren Äird^en. — 2)ie ganje Snfet

ift in 4 iDiösefen einget:^ei(t, (fott Reißen : atte ^|)i(ippiuen finb 2C.)/
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bcrctt «mctropote ^aniüa tfl. a)?att rennet 3 mtliontn mhm
rnf^cr ^at^ottfcn ouf ?ugon, tt)0ü)0tt auf tte ctnjtgc 2)tüjefe

SOJanitta 1 SÄiüion !ommt. ^\xx eimge tt)tlt)e SBoIferf(|often tn

ben ©ebtrgen jtnb noc^ Reiben; man arbeitet an t^rer S3efe^rung,

l^at aber U€ ][e|t mit ötefer SWit^e nur fc^>»ac&e (Erfolge errun»

gen. SD^an griinbet forttt)ä^renb neue 5!}?tfjtonen tpeiB auf Sugon,

t^etl^ auf ben benad^barten ^nfetn ; fte gebetpen, aber man beflagt

ftd^ :^fer, wie attentfiafben über SKanget an Slrbeitern tm 3Ö3em=:

berge be^ ^errn. ©te SJ^antdaner jtnb bem Äat^ottjt^mu6 fe^r

guget^on, unb gelten bofür tn ganj £)ftajten." (So mit baö

Slustanb. 9)?an tt)irb barau^ erfe|)en, njte unjuöertäfftg unb njttt*

füprltc^ bt'e eingaben ber genjö^nttc^en ©eograipfjen, eineö 53ergs=

]^aua, (Eannahi^ u. anb. bgt. jlnb. Die 3a:^t ber noc^ ntt^t

belehrten unb untertt>orfenen Reiben unb 3}?u:^ainebaner auf ben

gum ©eneralfapitanat ^9)^amna ge|)örenben ^nfetn loft jtc^ un*

mogttc^ genau befti'mmen. £)^ne 3tt5«fel fteigt fte mit über

eine WUim. -^ier bleibt ben ©^anifc^en 5D?ifjtonären atfo noc^

immer ein wtitt^ %ä^, beffen Urbarmachung ivenigfienö nod; auf

25 ^a^re t^re angefirengtefie Sl^ätigfeit in 5lnfprud[> nehmen n?irb.

§.2.

^ie Wliiiionen auf ben fSdbut^anen, fSatancn unb
^a^^üttfeltt. ^teUunii biefet fSfliifionen piv

JQftfüfie ivn mfien.

a. ©jotjrapljifc^c IKebfrfic^t

2)ie beiben ©ebirg^fetten auf ber 3nfe( ?UQon, tsetd^e bie

Ufer be6 ^aji'o begleiten, taufen norbitJärtö in imi ^o^e SSorge*

birge am, tt)Oöon baö dap ©nganno oflwärtö jum ftitten 3)?eere,

baö ^ap guga aber tve^wärtö jum c^inejtfc^en 9)?eere fc^iaut.

SSon beiben SSorgebirgen sieben lange ttippen unb ^nfetreipen ju^

erft in nörblic^er unb norbn)eft(id^er ^^auptric^tung hi€ jur 3nfet

gormofa, unb bann üon görmofa auö in me^r öfiti^er 3lic^tung

über i^ieu^tieu ^ur ^üpe i)on ^o^an. SBieber^oTt fammetn ftc^



©teUung biffec SÄiffioncn juv Ojiföjlc oon Äficn. , 151

m btefcm fafi 300 teutfc^e 2Wetren langen 2)amme »on SRiffen

unb gelfen, mX^tv btc 5lu|iraltfc^cn unb tljtatifc^en «Öfecre »on

ctnanber fc^ctbct, größere ober ftetnere ^nfclgru^pen, welche fc^on

beö^a(6 ntc^t o^ne ^ebeutung ftnb, mü fte gett)tf[er SOJa^en eine

natürtt4>e 33rude stt'tfc^en ben ^^i(t>^tnen, eJorraofa unb ^a^an

bilben, unb tn je^tger 3«»^ a« SQStc^ttgfett täglt'i^ gewinnen, weit

bie . grofe ^anbetöfirafe »on 5lmerifa ü6cr bie ©anbwic^infetn

biefe 3nfetgruppen gerabe burc^fc^neibet. SSie bie ^^^ili^^inen, fo

fonn man biefe 3nfe(grup^en fowo^t gu Slften aB gu Slufiralicit

rechnen. Wlan unterfc^eibet jwifc^en Sugon unb gormofa bret

©rup^jen, bie fid^ mit ja^treic^en, jum X^til fe^r Keinen unb un*

fcewo^^nten unfein tttt>a 50 beutfc^e 5iÄeiten sjon ben SBorgebirgen

(^nganno unb ^^uga au^ inö 9Äeer erflretfen, unb aUi bret ben

€^anievn unterworfen ftnb. 3unä(^|i »on Sugon liegen bie S3a*

bu^anen. ©ie :^akn i^ren Flamen »on SBabu^an, einer 3nfe(

5?on tttt>a 5 SWeifen im Umfange. Um|>er liegen bie ^nfetn da^

Iat)an, ^amiguin, guga, ©atupiri u. f. w. ^ie ^robufte fint^

bie gewöhnlichen ber ©iibfeeinfeln, ^gnamen, 33ananen, Äofoö*

nüffe, @^i(bfröten 2c. unb ou^erbem man^e bur(^ bie ©panier

ijon ben ^^ilippinen :^erge&rad^te ^rjeugniffe. 2)ie 3a:^t ber

(iinwo^mv ükrfteigt nic^t 2,000. — ©ie ^vodU ®ruppe, bie ber

33atanen liegt me^r norbwärtö, unb ^at i^ren 9?amen »on ber

^auptinfet 25atan. Sie 33a6:^iinfetn liegen im ©üb^ unb ^fJorb*

SÖeften 5?on 33atan, unb Werben »on ben ©eograp^en puftg atö

eine (Gruppe mit ben S3atanen betrautet. @ie jtnb t^eitö flache

Äoratteninfetn , t^dU mit ^o^en ©ebirgen bebecft, unb gleichen

hierin ganj ben übrigen unfein ber @übfee, welche nic^t ber Ur^

formation angefroren.*) 25ie ^a^l ber ©nwo^ner beträgt gegen

7,000. Sitte brei ©rupfen machen eine ©panifc^e ^ro^ins au^,

bie jum ©eneralfapitanat 9)?anitta ge'^ört, unb ben Flamen »on

ber 3nfet Söatan fü|>rt. jDoö //Sluetanb'' gibt bie 33ex)ölferung

ber ganjen ^rot)inj auf 8,000 ©eelen an.**) 2)er @ou»erneur

^at feinen @i^ ju ©t. 2)omingo, bem J^au^torte ber 3nfel Satan.

*) SB^rgl. Histoire gener. des voyages. ä Paris 1753. tom 43; ®. 212 U. 13.

*^) Sergl. SRc. 13 b. S. 1840.

*
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Ü6er bte S3ett>o|)ner btefer 3nfe{gru:ppen iji imö nur wenig

Befflunt. 2)oc^ läpt fic^ au^ bem, tt>o6 bte SRetfenben utf^ über

fte berichten, mit siemlic^er (S>mi^i)tit dbne^^men, ba^ fte ju bem

großen llvftamme ber Slino^ gepren, tt>ie wir fte auf ciüen be==

nadjbarten 3"|ein unb auf bem na^en ?^ormofa ftnben. S)am^

ipier, ber 1687 biefe unfein befu(^te, unb jtc^ einige ^dt bort.

auff)tett, befc(;reibt bie ^ufutnner ganj fo, ttsie Wir beut ju Slage

bie S3ett)0^ner ber @übfee fennen. Sie SD^änner gingen faft nacEl',

l^atten aber im Kriege eine eigne S^lüftung; bie grauen trugen

einen Überwurf »on grober Zappt. S)a^ J^aar war bunfel unb

jiar!
; fte trugen e^ furj abgef^u^t. D|>rringe unb onbrer ©c^mucE

waren atigemein. 2)ie «Bütten waren an bie [teilen Slb^änge »on

getfen fjinangebaut jum ©c^u^ gegen feinblic^e Überfätie. @ie

baueten ^äi;ne txik bie anbern ©übfeeinfulaner Xion großer Sänge,

oft 40 9}fann faffenb, womit fte, tt^k 2)ampier nicf;t jweifelte,

SuQon unb SWinbanao befuc{)ten. 3^re @^rac^e festen nic^t

(|)ineftfc{; ju fein, ^attt aber auc^ feine 5t^nli(|)feit mit ber ©prac^e

ber 9i)?alaien, wo^t aber mit ber ber Stagalen. 2Sa^ fte aber

noci; mef»r i3on ben 9)?alaien unterfd;ieb, war i^r ^^arafter.

^ücfif4)e^, f)intertiftigeö SBefen war ifinen fremb; fte waren nic(;t

wüb unb friegerifc^, fonbern gaftfreunblic^ unb l)ö^i6), gegen

grembe e|)rerbietig unb ^utrauticf), 'i(X>k ätx>a bie atten Sewo|)ner

»on ©anbwi^) unb Xatti. '^a^ aber leben Sweifet über ben

©tamm^ufammeuljang biefer ^nfutauer mit ben Stagaten, ben

citten 53ewo^nern öon gormofa unb 3apan, unb mit ben |)eutigen

©übfeeinfutanern auff;eben muf, ift 2)ampierö S3eric^t über t|>re

3?e(tgion. dx fagt, fte ptten Weber Stempel, noc^ ©ötterbüber,

unb f4)eint ber SJJeinung ju fein, fie ^tUn gar feine 9leIigion.

offenbar ^at ber 9^eifenbe ^ier 2Sere|)rer ber atigemein in biefen

SBettgegenben frül;er verbreiteten Äamivetigion gefunben, unb ift

tn ben %c^Ux fo üieter anberer 9?eifenben gefatten, bie, ixtdi fie

unter SSötfern bie ipnen befannten 3eict;en be6 äußeren Äuttuö

x>mm^tm, auf bie Slbwefen^eit atteö retigiöfen ©tauben^ einen

i)orei{igen (B(^Ui^ machten.

X)te 23abui)aucn, Weiche junä4>ft ber ^it|^e von Sugon liegen,

würben fcl;on frut;e von ben ©paniern entberft unb nact;bem bie
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5)?brbfü|le »on ?ugott eroBcrt tt5ör, in SBcjt^ genommen. Slud^ bte

:Söatanen unb 23aö|)ünfeln ttjaren ten (Spaniern fc^on frü^e 6e^

fannt, unb ttJuvben auf t^rcn harten, wenn au(^ ntc^t genau, U^

gett^net. 2) amtier, ber 1687 bort lanbete, unb t^re ^age ge=

nauer fcefümmte, fanb fte noc|) »on einem freien S5oWe 6en)o:^nt.

•Die ©panier fd;einen e^ nic^t ber Wlü^t ttjertp eracfitet gu ^ahn,

bie Snfetn ju befe^en. dxft 1783 njarb S3atan kfe^t, unb bort

bie neue |)auptj^abt gegrünbet. 2)ie (Jinajo:^ner folgten ganj bem

23eifpieTe ber STagaten, unb te&en im Oenu^e i^rer aUm %xtU

beiten unb (Sitten ^on eigenen Häuptlingen regiert jufrieben unb

Qiüäü^ oB (3panif(|e Untert^anen. 2)ie 93efe^ung fc^eint nur

im ^ntereffe ber 9J?ifftonen jJattgefunben ju ^aUn; an eine polt*

tifc^e S3ebeutfam!eit ber ^nfetn backte man ni^t ©egenwartig

aber paben fte auö bem oben angefü|)rten ©runbe eine.S3ebeutung.

25arum öerfud;ten bie ^nglänber, feitbem jte in d^im ß;roberun*

gen gema(|)t |)aben, bie 53a5^iinfeln unb bie 33atanen sjon ber

@panifcl;en S^tegierung burc^ ^auf an fic^ ju bringen, tva$ ipnen

jieboc^ nic^t gelungen ifi.

c. "Bie Jtli fftonen.

' 3Die ©rfien, tttelc^e i^r 5lugenmerf auf bie nörbli^ x>m ^ü=f

§on gelegenen unfein rid^teten, «?aren bie ©ominifaner. @tc

waren eö »orjüglic^, m\^t bie ^roöinjen dagapan, 9^orb= unb

@üb?3locoö belehrten, unb bann i^re großen 9)?iffionöunterne'^:«

mungen auf gormofa unb bie gegenübertiegenben Äüf^en i)on Elften

ri4)teten. T)k jwifc^en ?ugon unb 5<>5^i^<>f« liegenben Snfelgrup*

pen waren für biefe Unterne:^mungen 9)?ittelflationen, bie fte nii;t

wo^t überge|>en lonnten. (Sie grünbeten juerfi eine 9??iffton auf

dalat)an, wo e^ ibnen gelang, bie ©inwo^ner in einen ^auptort

5U t)erfammeln, unb mit Hülfe befe^^rter ^agalen ba^ d^riftent^um

über ^a^ ganje ©lanb auöjubreiten. Wim mu^ ben SDominifa*

nern ben D^tu^m lajfen, ba^ fte x>ox allen e^ i)erfianben, mit 9)?ilbc

unb 33efonnen^eit ein wilbe^ iBolf jum (y^riftent:^ume ju füpren.

3l;re SOßeife war einfacher unb weniger berechnet, al^ bie ber

3efuiten, unb lie^ bem 3Sol!e me^r 3eit, ftc^ felbft ju entwidfeln,

unb nod; Slufna^me beö befruc^tenben ^eimeö beö d^riftent^umeö

i)ielme^v felbjl ju werben, aU gemad;t 3u werben. 2)a^er auc^
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He gro§e Douer unb <Bi^ix^tit i^rer (^rfoTge. ©(^on gegen baö

3a^r 1600 ^a^tten 500 ^tnwo^ner ber SSabwpanen bte ^opf*

ftciter an ©^^anten, ein 3et4>f"/ ^^^f ^^ ^nfulaner ganj bem S3et*

f^t'ele ber S:agaten gefolgt tt)arem ©nc jnjettc SDJtffion ivorb

angelegt auf (Jamtgutn, unb ^atte eben fo günfttgen Erfolg, fo

baf batb bte ganje S3e»ötferung ber 23abu9anen befei^vt v»ar.

S3et ber @rrt4)tung be^ 35t0t:^umeö ^fJeo^Segoüta tm ^a^i^c 1598

»erteilte ^abfi ^temenö VIII. bt'efe ^ufeln, fo ttJte bte nte|>r

norbwärtö gelegenen (Jttanbe btefer 25tösefe ein. 33et ber 23e*

fe^ung ber S3atanen unb :So0^iinfetn voaxt auf ^atan ebenfaUö

»on ben jDoraintfancrn bie britte 9)Jiffton ju 8t. ©omingo gc*

grünbet, unb üon ba auö bie 33ett)0^ner ber übrigen unfein in

berfetben SÖeife, ioie bie jiammüerwanbten Stagaten befe|)rt. ^o^
gegentocirtig fielen bte bvet 9)itfftonen auf ß^alapan, (^amiguin unb

äatan unter ber Leitung ber SJominifaner.

d. jTortfc^unj t>ev Mliffion&beftrtbun^en.

T)k 55^ilt>pinen würben ein 9)?ittetpunft, »on tt)o auö baö

^i^t beö d^riftli(|>en ©laubenö nac^ allen ©eiten |)in ftc^ üerbrei=:

Hk. 2)ie m^ ©üben unb ©übtt>efl gerichteten 33efirebungen ber

sWifjtonäre gegen 5D?inbanao, 33ajtlan, ©ulu, ^agapan, S3orneo

unb ^atawan finb bereite furj ern^ä^nt toorben. ^aö) SfJorben

ging baö ^auptbeftreben au^er auf bie^Sabupanen unb bie anbern

gia(|barinfetn auf gormofa unb 3apan. Su beiben ^änbern tea*

reu bie Srfotge grof, gingen aber grö^tenttjeite v^ieber üertoreit.

gormofa tt)irb, tvie f^on im einteitenben Z^dk ern:?a^nt tt)urbe,

gur ^ä(fte »on einem tt)ttben fBclU »on bem Urflanbe ber §linoö

bett)o|)nt, bie auf ber £)fi* unb ©üboftfüfte gan§ tf>re (5tgentf)ümi

lic^feit ben?a^rt |>abeu, unb mit ben 23ett)o|)nern ber 33atanen unb

S5abui)anen, mit ben ^Tagalen unb übrigen ©übfeeinfulanern glei*

(^er Slb|?ammung ftnb, an ber SSeftfüfie aber burc|) Untermifc^ung

mit (J^inefen unb bur^ Slnna^me c^ineftfc^er Kultur ju (J^inefen

geworben jtnb.^ Unter ber Urbeüotferung fanb baö ^^rijlent^um

burc^ ©panifc^e unb ^ortugiefifc^e 9)fifftonäre fe^r (eichten (5in*

gang, unb eö würbe ft(|) wie überall unter ben SSolfern biefeö

Urftammeö balb weit ijerbreitet, unb bie 33efe^rung ber ganjen

gegen 1000 U'^- großen 3nfel na^ ftcJ) gebogen ^aben, wenn
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eö nur Seit Qt^aU ^tk, jic^ ju cntttjtcfcln. (5^e eö jtc^ aber

fefife^cn fonnte, famcn tie ^ottänber t)a|>tn, unt> »ertvtekn ün

3a^re 1624 i>te ^at^olifc^en SÄtfftonäre. S)tc actauften (Stnac*

borncn ttjuvben tntt ©ewatt jur Slnna^mc beö ^rotejlonti'ömu^

öenöt^tQt, »on bem jtc gar feinen ©egriff Ratten. 2)tefee ^tte

bte gotgc, ba^ ber c|>rtfinc^e ©taube me^r unb me^r im ©emüt^e

ber ^nfulaner erjiarb , unb ba^ ben neuen ^errn jebe ©pm^atbte

berfelben, »oburt^ attetn bte Se^au^tung ber fo fernen Kolonie

mögttc^ tt)ar, entjogen würbe. jDte ^oüänber würben ba^er tm

3a^re 1661 »on einem (^inejtfc^en Seeräuber vertrieben, unb bann

1683 bie 3nfet von ben ^^inefen in 23ejt$ genommen. 2)ie Äa*

tI;oIifc^en 9Äifftonen ftnb feitbem noc^ ni^t erneuert, unb mochte

bie 33efeprung ber (Singebornen Jie^t weit f^werer fein, wie früher.

2)oc^ fonn gormofa lü ben je^igen ?D?iffton6bejirebungen in ^im
teraften unmöglich aufer Slci;t gelaffen werben. — Söae in aöer*

neuefter ^dt für bie SBiebererneuerung biefer 2)?ifftonen, fo vok

für bie in ^a^an unb Steu ;Äieu gefc^e^en ifi, wirb im britten

Slbfc^nitte bef)5ro4)en werben.

Sluferbem nafjmen bie ^^ilip^inen lebhaften 5lnt^ei( an ben

£)auptmifftonen auf bem geftlanbe üon Ofta|ten. £)ie ^efuiten

Ijatten babei i^ren 2In^ott^punft in @oa, ber ^au^tftabt be^ ^or*

tugiejtfc^en 3nbienö, unb aU »orgefc^obenen ^^ojten bie ©tabt unb

3nfet Wlatao an ber d^ineftfcben Äüjie; bie 2)ominifauer |)ingegen

l^atten ipren ^au^tjt^ ju SÄanitta auf ben ^^itippinen, wetc^eö

»on 9)?erico auö fortwä^renb Sßerftdrfungen an ^6) 50g. !©ie

©efc^icbte biefer großen 9)?ifftonen ge:^ort nic^t ^ier^er. 3« ^c*

merfen iji aber, baf au4) i^ier bte i)on ben 2)ominifanern errun?

genen S^lefuttate bie bauernbften gcwefen jtnb, unb in ben <Btixv^

raen jwei^unbertj[ä^riger SSerfotgungcn eine unverwüftlit^e Äraft

gejeigt ^aben. ©ie 2)ominifaner ber ^^iiippinen leiten noc^ ^eut

ju ^age bie beiben btupenbfien SWifftonen s?on £)ftaften, bie von

. Dfi*S:onfing in ^interinbien mit 180,000 ©laubigen unb bie »on

go*^ien in (Spina mit 60,000 ©laubigen. SDarauö wirb ein«

(eu^tenb fein, welche SBic^tigfeit bie ^piti^^inen für bte S[Rifjtonett

von Oftaften, bie gerabe jte^t einen fo großen SJuffc^wung nehmen,

3u erlangen Joerf^rec^en.
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§. 3. • — .-•

!r>te föltfttPttett auf ben fSftatianen*

a. ©fo^ra^ljtfdjc Icberfidjt.

2)te ÜWan'onen ttegen norboftltc^ tJon ten ^^{rfpptnen, uitb

gtefteii ftd; in t>er ^aiiptrt4)tung öon ©üben nad^ Sf^orben öom

13^ 15' Hö jum 20" 20' n. 23. ©te bttben eine gtemttc^ gerabe

?inte 5Don me^r aU 100 Letten ?änge. ©te unfein ftnb »ulfant^

fc^en Uvfprungö, unb ent^atten x>kU, wenn ainS) md)t rnt^v tf)ä*

ttge SButfane. 2)te ^öd;fie ©pt^e auf 5Iffum^3t{on ergebt ft(^ über

8000 guf :^o(^. 3m DfJorben unb 9f?orbtt)eften fe^t jtd; bte 3n^

fetretpe ber 5>?artanen burc^ jct^ttofe Ä'It>:pen unb ^nfetn btö jur

^üfte »on ^apan fort, unb btibet fo eine natürliche ^rücfe ju

tiefen Säubern, ^m ©üben liegen bte Carotinen in nic^t gar

großer (Entfernung; im SBeften ift bie tüfle öon ?ugon ü£>er 300

ViRdUrif im Ojien ©anbiDic^ gegen 700 3)?ei(en «seit entfernt.

S)ie gan^e ©ru^^je enthält 16— 20 größere, unb eine 9}?enge

^feinerer 3»fe(n unb Äoraüenfetfen. Wlan tf)ei(t fte tu eine norb^

iiä)t unb fübti(t)e ®ruppe. 3n ter erften finb bie fcebeutcnbern

unfein 5lffumption, Stgrigan ober ©. granci^co 3£aüier, ^agcn

cber ©t. 3gnatio unb 2lnata/an aber ©t. ^oaquin ; in ber (entern

©ai)pan ober ©t. 3ofe^^^, ^inian ober ©uenatn'fta , 9?ota unb

©ua^an (©uajan) ober ©t. 3uan. ©ua^an enthält tUva 20

Qu)?., unb :^at fomit ungefähr bie ©röfe x>on Xatti. S)ie gr<>^te

Sänge beträgt 16— 17 ©tunben, bie 55reite 8— 9 ©tnnben.

§iae unfein mögen jufammen 50—60 D^- ^it 8,500 dw. tnU

|)alten. ©ie 6iiben eine ©panifc^e ^roöinj, bie jum ©eneralfa*

pitanat 9)?anitta gebort. 2)er ®oux>erneur 'i}ai feinen ©i^ ju

©an donatio be Slgaiia, ber ^auptfiabt *oon @uat;an mit 5,000

dw. X)k ^'olonie ift im HufMüpen begriffen, ^k 53eöö(ferung

ift feit 1816 f({;nett gettJa^fen, unb ber SSerfe^r n>irb mit jebem

3a^re lebhafter. 5f?icl;t nur liegen bie 9)?arianen auf ber ^an^

bet^ftra^e öon ber neuen SBett narf; t)ftaften, fonbern e6 '^at ftc^

au(i) ouf ben Snfetn fetbft ein lebhafter SSerfe:^r mit ben »erfe^ie^

benen ©ruippen ber Carolinen angefnüpft, ber in me|)r aU einer

3^ü(fft4)t tt)ic|)tig S" wevben i)erfpric^t. Übrigen^ gefiören bie
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SWari'mien ju ten f(i;onj1en ^nfetn ber Oübfec, unb fönnten eine

ac^nmat größere SSeiDPtferunß al^ bie geöenttJävtige ernähren.

•Die S5ett)0|nei: ber ^axiantn geborten jum (Stamme bct:

Sftno^. £)5 |Te »on ben ^^tltip^^tnen ^erü&ergelommen ober öoit

3a^an, tft stvetfel^aft. 25od; baö Sediere tfi an jtd; i)tet wa^x^

f(^etnttc|)er. 2)te niäd;ttge :^eü6t!erung , bte ftc^ ^ux 3^»^ t>ff

entbecfung auf btefen unfein fonb, kn?etfet, ba^ fte njo^t m'c^t

burc|) 3«fat(, unb aii(^ ntc^t erfi in fpäteren ^a^r^unberten te^

»ütfert fem. t)k f^Üippmn aber liegen 300 WtciUn aBwärt^

50on ben 2)?arianen, unb bie 3:'agaten, »on benen bie S3ett>o^ner

biefer unfein abfiammen fottten, ftnb bafelbft aud; nur ein fipäter

eingewanbevte^ SSoIf, baö namenttid^ auf ber ben 9J?arianen p^
gett)anbten tüfle ftc^ no^ ni^t attnjettig auegekeitet unb befeftigt

l^atte. 3ivar gTaubten bie SD^ifftonöre , aU fte auf @ua|>am Xan'»

beten, bort bie 3:^agaren n)ieberjuftuben ; fo ä^nlid^ ioaren bie @e^

ftatten, bie Hautfarbe, bie ©itten unb ©ekäuc^e unb felbfi bie

Ätänge ber ©pracfie. ^ennocf) aber fanb ft(^ balb in ^kUn
fünften eine bebeutenbe SSerf4)ieben^eit. Sie @eft(|>t^juge tt^aren

tei ttJeitem. nid;t fo ebel, qU Ui ben STagaten; |te Ratten eine

S3eimifc^ung »on Unangenef;mem unb 3nrüdfio§enbem. 3)ie

©!prad^e ber 9)?arianen fonnte tro^ ber ijcrnjanbten ?aute üon ben

be^ ^agatifd;en Äunbigen nid;t öerftanben njerben
; fic |)atte frembe

S3eimifc^ung erhalten, tt)urbe aber v>on ben 9}?ifftonciren ber ^IjU

lippinen Ieid;t erlernt, ^n ben ©itten unb @ett)o:^n^eiten ber

9)?arianen n?ar bie ganje (5:tgent^ümttd;feit ber Slino^Jjölfer ni^t

ju t)erfennen, aber eö wax^kx eine gett)iffe Kultur ^injugeforni:

men, mXä)t bie 3:^agaren mä)t fannten. T>k SDZarianier ^ktkn

ftc^ \vk bie 25ett)o^ner »on 3:onga tahii für bie gebilbetj^en ^t\u

fc^en ber (Jrbe, unb fa'pen auf aKe gremben, felbft bie ß:uropäer

mit @eringf4)ä^ung I;erab. @erne beugten fte ftc^, tt)0 fte eine

geiftige Überregen|)eit fa^en, unter biefe, aber nur, um gu lernen,

unb ba^ ©elernte foglei^ ju eigner (^ripebungju -gebrauten; ber

©ebanfe aber, \i^ unter ein frembeö 3oc^ ju beugen, ioar tl;nen

V)öKig unfaßbar. '^aUi bemerlte man unter i^nea ©))uren eineö
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fittttc^cn SBerfaKeö unb einer öBgcfetmten nn^ittU^kit, ttJtc fte

nur tn gotge einer Kultur, beren jtttigenbc ^raft crf(^ö^ft ju

fein onfängt, einjutreten pflegt. ?Iuö alte bem ge^t l)txx/ov, ba§
S:Qgaten unb a)?arianier wo^t auö einem unb bemfetben ©tomme
entfprojfen tt)aren , ba^ aber beibe feit längerer Sdt unabhängig
»on einonber einen eigentümlichen (^ntwicfetung^gong genommen
|>atten. SSief natürlicher, aU i)on ben ^f>i(ipptnen Uikt man bie

©ett)o^ner ber SDJarianen s?on ^apan ah, momit fte tt)ie burc^

eine natürliche ^rücfe üerbunben ftnb.*) 3apan w>av ja ein

|)auptjt| be6 arten Slinosjiammeö , ber feine Set)ölferungen nac^

5«orben, Dften unb ©üben auejiromen tief, unb bann auf bem^
felben SQScge Kultur unter ben ©tammgenoffen ^verbreitete. 2luc^

bie SWarianen ^aUn frü^e fcf;on njie bie SoUefen in Slmerica eine

3eit ber 33{üt^e gef)abt, bie in fpätern ^a^r^unberten lieber er=»

lofc^en if}. 5luf ber ^ufel STinian fte^t man bie mächtigen ^rüm^
mcr, tt)etc|)e einer längfl »ergeffenen ©enerotion angefroren.

Sa^rfc^eintirf) tt)aren biefe grofen ©ebäube ©räber, unb beuten

auf ben unter alten Slino^öolfern verbreiteten ^obtenbienfi. ©pä==

ter mögen bie 9Äarianter »on ben gro§en S3eit)egungcn ber 5Won*
golen, bie tjon £)ftajten auö in »erfc^iebenen ©c|)n)ärmen nac^

Slmerica ^inüberfe^ten, mit berührt fein, unb fo mongolifc^e ^k^
mente in if;r SSotBfeben aufgenommen ^aben. SSon ber (fitttt)an=»

berung cineö erobernben SSoIfeö jeugt auc^ ber unter ben 33?aria=^

ntern mit ^eftigfeit geführte ©treit über bie 3fiec|)nung ber 3eit,

tnbem ein Stfjeit ber 33ett)o|)ner 12, ber anbere 13 Wlomk be^

5o|)re^ iäl)lk. Sie SSerfcl;ieben^eit ber Slnftc^ten »eranta^te oft

*) 2CU(i) bte hisfoire des vojages tom. XXXVIII. (g. 490 fagt: „leur in-

clinalions, qui ressemblenl a Celle des Japonois, et les idees de leur
Nobleise, qui n'est pas moin fiere et moins haulaine qu'au Japon,
fönt jugiT, qu'ils peuvent elre venus de ces grandes Isles, d'autant
plus, qu'ils n'en sont eloignes que de six ä sept journees. Quelques-
uns se persuadent nean-mpins, qu'ils sont sortis des Philippines et

des Isles voisines, parce que la couleur de leurs visages, leur langues,

leur couluines et la forme de leur gouvernement a beaucoup de
rapporl avec ce, qu'on lira bientot des Tagales, anciens habitants

des Philippines.

"
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innere Unruhen unt> fetbfi 33ür9erfrte9C. *) t^nttc^e SSerfc^teten*

^ett ber 3ettrc(^nung fitnben n)tr auf mehren «Sübfeetnfetn. —
2)a6 2:ätott)tren, welt^e^ bte Japaner unb ^^tncfcn ote eine

abfc^euttc^c ©üte ber 5ltno^ betrachten, tt)ar bei t^nen nic^t me^r

tm ©ebrauc^. 3^v ^aar trugen fte nac^ 2trt ber e^tnefcn unb

3apaner gan^ furj gefc^nitten unb mit einem 25üfd^el auf bem

©c^eitel. 2)ie SSorne^men brücEten unb »erad^teten boö gemeine

aSort in einer SSeife, tt)ie |ie in ber ganzen ©öbfee nur auf ben

©anbroic^infeln i^reö @(eid)en ^atk.^'^) 2)a^ SSotf aber ertrug

biefe S3e|)anblung mit einer ©ebulb unb XIntcrtt>ür|tgfeit , i^

möchte [agen 9^ieberträ(|)tigfeit, bie mofit nur auö einer politifc^en

XXnterbrürfung , welche ben retigiöfen ©tauben beö S5otfe6 ju be^^

nu^cn ttju^te, erflärt werben fann. X)ic grau :^atte bem 9)?anne

gegenüber eine günftigerc (Stettung, atö fonji irgenbwo in ber

©übfee, ja |ie übte gewiffer 2)ta§en eine |)evrft^aft über ben

«Wann au^, ti>a€ mU junge Seute bewog, ber @^e ganj ju ent*

fagen, unb ftc^ w>k bie Slreoi auf Zatti jeglicher Sluefc^weifung

ju ergeben. 3^r Stemperament war äu^erji tebl;aft; waö fte in

einem Slugenblide mit ber gtü^enbften ?eibenfc|)aft begefirten, »er*

achteten fte im nä4>j?en 5lugenb(ide wieber. 3n i^ren aSerfamm*

tungen traten bie feurigften S^iebner auf, unb riffen baö a3otf mit

ftc^ fort, ^^xt S)i(^ter befangen bie Staaten ber Reiben, unb

f(!^müdten bie @efc^icl;te i|)re^ SSotfeö mit ben (dc^erti^jlen

gabetn unb Übertreibungen au^. 33et ifjren unmäßigen SSla^^

ten würben ©efängc unb ©piele aufgeführt , unb bie grauen

fangen mit S3tumen unb Äoratten gefc^mücft bie Sieber be^

iBoIfe^. 2)em 2}ergnügen unb ber 3erftreuung waren fte unmäßig

ergeben, unt) eö f4)ien unmöglich, biefe wanfe(müt|>igen 9)?enfc|fett

an ernfteö Senfen ju geWüf>nen. 2)en ©ebanfen ber dia^t »er^

bargen fte Sa^retang unter ber glatten ©tirn ber greunbfc^aft,

*) SSergl. ben SSrief be§ P. SSonani im 91. SBeltiSSotcn, herausgegeben

üon P. ©töcElein S. J. 2Cug6b. u. ©rSfe 1728. VII. S5ud). <B. 6.

*) 25er t)oi)e 2Cbel t)icf ?Kat6a, ber mittlere 2Cd>aot; ber britte ©tanb

i)it^ SÄangad^ang. liües, mal einem SKatoo gehörte, ober »aS er

berüfjcte, mar bem SKangadjang ein tabu. SSergl. ben SSrief beS

P. SSonani 1. c.
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unb ixbkn fte bontt, mnn S^t unb ©etegcn^ett ftc^ Ut, mit

graufamer SOSoffuft. 3^re Kriege njareti prmtfc^ akt: lurj.

T>tx <Bti^ t^.rer üevgtfteten ^anjc Braute ftc^cren Jtob. 9}?tt

njimbevBarer ®t\d)iäUd)hit bauten fi'e t|>re jcii^Iret^en ^äfitte, unb

befefitgtett an ^open 3)?aften bte breiedtgen f. g. Tatetntfc^en «Seget.

2)te £amtreItgton mtt t^rem ^obtenbtenfi, tt)te fte tm etnfet=*

tenben X^dk tn t^ren .^au^tjügen bereite gef(|)tfbert i^, wav auf

ben 5Kartanen |>evrfd;enb. 3^ve 2;obtenfetevli^fetten ^t ber @e^

f4)td;tfd;rei{)er ber SJJarianen, ^attx ©obtert 5[)ortreff(t(^ kfc|)v{e==

kn. (5r :^at un^ auc^ ^rokn rü^renber ttagegefänge ü6er ben

SSertuft ber Slnge'^örtgen aufkttja^rt. 3ebe gamtite :^atte t^r k^

fonbere^ |>etftgt^um; tt)on'n fte bte ©ektne tfirer lobten aufk*

wa^xtt, benen fajl QcttUö)t d^xc eriviefen «jurbe. Stn ®(etc|)eö

gefc|)a^ mit ben ©übmffen ber SSerflorknen , bte |>ter tt)te auf

©anbtt>td; Betnak bte ©tette tt?tr!Itc|)er ©o^enklber etnnai^men,

aber nt^t öff^utltd; aufgeftelU vvurben. Tia^tx xM)xt ber 3rrt&uin

fo »telcr ^etfenber, bte ben 9)?artantern, tvetl fte feine Dfent(t(|ett

Stempel unb @o^en kt tpnen erbttcften, aUt Sffeltgton unb jebe

SIrt öon ÄuUuö abfprec^^en. ^nfptrtrte unb 3«»krer leiteten baö

SSoIf. 5luc^ baö Sabu wax befannt, olivc^ ©obien ben 3u^

faminen^ang unb bie SSebeutung beffetben nic|)t rec|t begriffen ju

l^aben fc^eint.*)

S)er erfte Europäer, ber an btefen ^nfetn {anbete, it)ar

9)Jage{Ian, ber auf feiner 3?eife um bie Sßelt 1521 auf ®ua^

|)an i?or Sinter ging, dx nannte fte ?abronen, tt)eit bie (Jingc^

bornen i^m einige (Stütfe Si}?etatt unb einige ©erätk entn^enbet

j^atten. diaä) ©obienö 3eusnip i)erbienten jt'eboc^ bie ^nfuta^'

ner . feine0it)eges biefen '^amm , mil fte ben ©iebftabi burd^auö

i)erabf4)eueteu. ©pciter nannte man fie ijon ber 9}?enge ber @eget*

Ul)M de las Velas. Büfett gab ber ^efuit @an23ittore6 ipr

ben 9Zamen 9}?arianen ju @^ren ber Königin SWaria Sinna,

©cmapn ^l;itipp^ IV. »on (Spanien. 2)iefer ^f^ame ift U^

*) SSergl. über bte Sieüqion ber SJfdrianier au^er ©obtenö (3ef<^i^te bett

«Send)t beS £)|lretc[)ifd)en SKifftonärö P. ©trobad) im I. SudE) iicß

9i\ Söelt^SSot., unb ben SSrief ie§ P. SSonont im VII. S3ud^ ebenbaf.
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«uf ben i^euh'gctt Ta^ geWtcBcn. jDtc Bpanitv ht[ü^tm auf t'^ren

gajjrten stt){f^en Slmertca uub ten ^^t(t>^)tnen btcfc 3«fettt off,

o|>nc bo^ an eine SBefe^ung bevfelten ju benfcu. 5luc^ Jotefc

engltfd^e unt ^oKäntifd^c gretBeuter unb Äaperfc^tffc, mX^t auf

tte ©aleonc »on WtaniUa ^agb macibten, tanbeten i^ier. dx^

1668 erfolgte tte 25efe|ung burc^ bte Spanier. 3ii neucjler 3eit

|>oben bte ^orbamerifaner eö oerfu d[)t, auf ten norWtd^en ^nfetn

eine Volonte oon 5lmcrifancrn unb ©anbtotc^ern 3U grünben, ioa^

abev burd; ben ©ouoerneur oon Slgana oerettctt toorben t'jl.
—

^an fc^ägte bte SSotfömenge Ui Slnfunft, ber ©panier auf 80—
100,000, toaö na^ ben S3evt(^ten ber 5Wtfftonäre unb na^ beut

SBcr|)ä(tn{§ ber fonj^fgen SSeöolferitngen auf ben ^ufefn ber ©üb=«

fee ju urtf)e{ten nic^t ju ipo(^ angefc^tagen ju fetn fc^ei'nt Slttetn

bte 3nfel ©uapan foß 30,000 33eioo^ner gehabt ^aben. Snbef

gibt ber ^ater ©trobaci^, ein Öjlreic^er unb fe^r jutJerldfltgeif

S3ertc^ter|latter, in einem 35eri^te 5?om 3a^re 1682 für atte 3nfc(n

nur 12,000 an, bie oon 50,000 no^ übrig fein. dUn fo berief*

tet P. SBonani.

c. SHie illifftontn.

2)iefe erfte S)?iffton im 3^nnern ber ©ubfee fc^tie^t |t(^ eben*

fa((ö an bie SWiffton ber ^f}itippmn an. Slnfangö festen man
bie gjJarianen gar nii^t bea^ten ju Wolfen. 2luf ben ^^iti^jpinen

fanben bie SJJifftonäre no^ immer ein fo \POt\tt€ gctb ju bearbci^

ten, ba^ bie Sluöbe^nung i^rer 3;^ätig!eit biö ju ben SÄarianen

gar nid;t rattjfam fc^ien. ^nbtic^ fam im Sa^re 1668 bie erpc

ÜJ?iffton bur4> ben berüf>mten Sefuiten 2)on 2)iego Subowico
be <Ban Sßittore ju @tanbe. 2)icfer ftammte auö einem bc*

rühmten ©panifc^en ^aufe, unb ioar, oon 3itgenb auf SBerlangen

nad) bem getfltic^en @tanbe tragcnb, in bie ©efettfc^aft 3efu ein«

getreten. SSon 3)?erico aiiß jur ^rooinj ber ^Jpitippinen gefc^irft,

erMiefte er 1660 jum erften 9)?ale bie Marionen, unb fafte ben

(5:ntfd;tu^, aUc feine Gräfte aufjubieten, um |>ier bie ©rünbung

einer 9^iifjton ju 6tanbe ju bringen. 3u 2>Zanitta faub er leine

Unterftü^ung. 2)a toanbte er ft^) an ben Äonig ^^i\i)p'!(> IV.

icon €panm\ unb an bejfeit ©emapn SOiaria Slnna, unb fanb

pier bie gett>iinfd)te J^ülfe. ^er ©ouoerneur oon üJianitta erhielt

11
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S5efe|)t, bte Unfcrne^tniing ouf jegtit^e SSJetfe s« «nlerp^cn, iint)

fluf bte ^öffc »on ^Äerico wuiben mxli^ 3000 2)oaare für Hc

SDiifftonen ouf ben üJJartanen ongeiriefen. Hu^erbem würbe @on
aSittorc tn SKertco »on alten (Seiten mit bem S^tot^wenbigen

für fetttc «JJJtffion au^gerüfiet. ^m ^a^vt 1668 lanbete er mit

feinen IDrben^genojfen bc Wittina, be dafanoija, <Iarbc#

nofo unb be ^JWorateö on ber ^auptinfet ©uo^mt, unb »urbe

von ben ©ingebornen freunblic^ aufgenommen. 2)ie 2lrt, tt)ie bte

iSübfeeinfutaner ju kfjanbeln fein, fannten bie 2)?iffioncire bereite

»on ben ^^ißippinen ^er; i^r ganjeö 5Bevfa^ren tt)ar barum »om

Slnfange an ^ö4>fl ättsecfmä^ig unb «jeife. @ie ttJurben mit SSer«

irouen unb @f>rfur4)t »on ben 3«f»I«nern aufgenommen, unb bc«

nu^ten biefe Stimmung fogteid;, um i|>nen i^re fjö^ere 6enbung

onjufünbtgen. "S^aUi aber pteten fte fic^ forgfäftig, bei ben 2öi{s=

ben bie 3)Jeinung ju »eranlaffen, ote fottte i^nen etivaö »on i^rer

bi^^erigeri mit i^rer S^tatur wie »ernjodjfenen ?ebenett)eife genoms:

jtten werben. (Sie würben »ielm?^r felbj^ SBitbe, um bie Söilben

gu gewinnen. (San SBittore na^m an ben ^änjen unb (Spielen

ber Singebornen Zf}Hl, unb d^riflli^e Sßa^r^eiten in bie i^nen

eigentümliche ©efangöweife einfteibenb, tropfte er i^nen un^ermerft

bie Slnfangegrünbe beö 4>ri|Hict)cn ©tauben^ ein. ^it ben (ix^

.wad;fenert, in benen er ü)?angel an j'egti^em ßirnfte unb an atter

.S5e|iänbigfeit be^ ©emüt^eö t\)a^vna^m, ft^erjte unb fpielte er,

aber bie fiinber fud)te er an fic^ ju feffeln unb grünblic^ 5U un*

terrid;ten. 3Bie bie ^inbcr, fo jeigten axxö^ bie ©reife (Empfang«

lic^feit unb ein tieferes 33erftänfcm'§ , unb ©an 3Sittore fonnte

na^ 23er(auf eineö ^afjres fd;on baran benfen, bie erfteu ö^xifÜU

(^en ©emeinben auf ©ua^an ju grünben. Unter benen, wet(|)C

tm erften 3a|)re nac^ ber Slnfunft ber 9)?tfftonäre getauft würben,

waren 26 ©reife, bie bereits über 100 ^ai)xt aU waren, gür

bie getauften Äinber würben ^\vd Untcvri4)t6anfta(teu in bem

J&auptorte ber 3"fet, SIgabna (fpäter San 3gnatto be Slgaila) ge*

grünbet, baö eine für Knaben, bae anbre für 9}?äbd;en. Wt
gtei^ günfiigem Erfolge arbeiteten bie anbern SWifftonäre auf

SRota (3arpane) unb Slinian (33uenaiM"fta), fo ba§ bie B^lJt ber

S^riften mit jebem 3:age miä)^. ^n tint ^of)em 2lnfet;u bie

SWiffioncire \>d ben '3nfulanern ftanben, ift baraus erfi;d;t(ic^, bap
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CO t^nctt Qttan^ , btcfe(6en jur SBergrotung attcr ©ebcine i^xtt

Xohtm, He "alö baö pc^jle ^eiKötfjum auf6ett)a|>rt njurben, gu

beilegen. 2)te SBtIber ber SSerftorbcnen, tt)etc^c bte ©teUe bcr

©ö^enbilbcr eingenommen Ratten , tviivben »erbrannt. 2luc^ na^^

men bte ©ttten ber 3nfutaner attmä^Itc^ eine mttberc ?^orm an.

2lm f(|)tt>erjien war eö, eine anfiänbige ^leibnng einsufiiipren, ba

bie meifJen biö bapin fafi ganj nacft gingen, (Jine euro^jciifc^c

^(eibung ttjürben bie ^nfu^an^'^ win feinen ^rei^ angenommen

:^aben;.au(^ reichten bie Wlittü ber SD^iffionäre m'd;t an^, fotc^e

für fo öiele Xaufenbe ju fc|)affen. 2)a legten biefe fetbfl i^rc

europäifd;e ^xa<^t ah, nnb bereiteten ftc^ Äleiber au^ ^otmen*

blättern nnb anbern ein|)eimtfcl;en ^flanjenftofffn. 2)iefeö pattc

SBirfung; bie atteinige Wla6)t beö S5eifpieleö hmixttt, ba^ bie

^ittt, befleibet ju ge^en, immer attgemeiner jtc^ verbreitete. 2)ie

23aumtt)otte, tt)etc^e bie 5D?iffionäre ^füaujten, gebie^ balb »ortref*

lic^, »nb gettJä^rte na4> «nb nac^, 'con ben ©inwofmern hiaxhdttt

beffere ^leibung^ftofe. Sln(|> ©nroipäifc^e J^au^tf>iere famen öor«

trefflid; fort, befonberö ©c^aafe; bie Öbftpflfanjungen fingen batb

an ju gebei^en; bagegen brachte ber SSeijcn feine ^xui^t.*)

S3ei einem fo iveifen unb müben SSerfa:^ren ber SJJifftonarc

fafte baö (I|>rifient|jum unter biefem tt)onfetmüt|)igen SSoffe in ber

X^at feften gup, fo bap eö tro$ ber beifpiettofen ©türme, bie

über biefe 9)?iffton fommen fottten, nic^t lieber ^at vertilgt »er*

ben fönnen. yicif^ bem biö|>erigen gortgange ber 53efe^rung ju

urtf)etten, fanrt eö tt)o^t feinem S^ti^tl unterliegen, ba§ bie ganje

S3et>ö(ferung, tt^enn anc^ erft nac^ langem 5D^ü^en, bauernb für

bas ©{)rt|ieht^um geivonnen fein ttJürbe, ttjenn man ben SJJifftonä*

ren aliein bae ©efd^äft überlaffen ^ätk. Slber ber Fortgang ber

9)?ifftcn foUte burc^ d-reigntffe ber traurigften 5lrt unterbrochen

n?cvben. 2)er eigentlid;e @runb ber 9)?i§fttmmung , bie ftcf) bcr

©emütljer bemäctitigte , unb m6) unb nad; bie gro§e ^affe ber

^evt>tferung mit rafenber 2Sut|) erfüttte, lag in ber 35efe^ung bie*

fer bie|)er freien unfein bur(^ bie @v*önier. X)a€ ju 2Igobna,er*

*) S5ertcf)t beö ^aterS ©trobaci) in P. ©töcffcing 91.. SBc«;S3ott

I. Sud). <B. 7— 12.

11*
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hautt gort, ttjon'n nur einige SHonn jur 35efa^un3 tagen, erttjuc^^

aUmä^ti^ ju einem feflen ©c^toffc, wnb fcanefeen jtefceUe fi^ bie

©tabt <San ^gnatio mit @v^antfc|cn , ^agalifc^en unb Slmericani*

fd;ett ^'oloniften on. 2)ie ^efa^ungen tt>urben öcrftarft, unb att*

mä^tici^ erf;oben ftc^ auf diota, Xinian unb @c9^on (<Bt. 3ofe^:p)

cknfattö gort^ mit S3en)afneten unb ^Beamten. «Spanien U^

trachtete hti ber fieigenben ^tiitpe ber ^^ilippinen bie 3J?arianen

üU eine immer ivid^tiger iterbenbe 3)?itteIjlation 5n)ifcl;en biefer

Kolonie unb Slmerica, unb fuc[)te biefelk um fo me|)r ju ,]&efefit=»

gen, je '^äujtger ^oüänbif(|)e unb englici;e greikuter biefe 9Keerc

burd)ftreiften, unb [ogor an ben 2^arianen ju lonben »erfuc^ten.

3c me^r aber baö ganje ?anb ba^ Slnfe^n einer ©pontfc^en ^xo^

»inj er|)ielt, um fo ^ö|>er flieg ber ^ugrimm ber »on unbänbigera

grei|)eit^jtnn erfüßten 3uf"taner. J^ier war bas 58er|)ältni^ tt)e#

fentli(^ anber^, aU auf ben ^^itippinen. Dort erfc^ienen bie

©panier ate ^tetter ber untevbrüdten unb in i^rer (Srifienj k*

bro|)tcn Stagaten; :^ier twaren |te ß^rokrer eineö ?anbeö, beffen

fßclt nie tiwa^ »on einem fremben 3ocI;e geivu^t i)atU. Dh eö

überhaupt für (Europäer mögtic^ ift, bie ©übfeeinfutaner ju un^

terjo^en, unb ob nid;t jeber ernftlic^e Sßerfud) biefer 2lrt mit bem

gänjticljen Untergänge beö 3nfebotfc6 enben muffe, tt)irb in ber

@efd;ic^te »on Sf^eufeetanb unb ^atii noc^ befonberö jur ©prad;e

fommen. — ©aju fam nod;, baf ber nac^t^eitige pt;9ftf(|e ©in*

fünf, ben namentlich Europäer ouf bie 5lmerieanifc^en unb Sluftra:*

lifcfjen Oubianer aueüben, mit bemBuffuffe ber ^Truppen unb ©in*

Mjanbrer immer ftd;tbarer |>er»ortrat. SGSie auf ben ^^itippinen,

fo seigten ftc^ au<^ ^ier bösartige gieber unb onftecfenbe ^ran!*

f>eitett. 3)aö fci^eint bie 3ufutaner mit einem untt)iberftep(^ett

p^t)ftf(^en iSBiben»iüeu gegen bie ^^remben erfüUt ju :^aben. ©oc^

tinterfd;ieben fte fepr J»oIjt 5n)ifd)en ben 5PHffionären unb ben übri*

gen ©poniern, unb hikUn benfetben and) felbft bann, wenn fte

nic|t ©Ijriften werben wcUten, mit 3Scre|jrung unb ^klt jugetfian.

3ebod; würbe Ui bem fteigenben Sßiberwitten gegen bie gremben

ben 5i)iifftonäven , bie wegen be^ fo tief eingewurzelten ©taubenö

on baö Xahn fd;on fo »iete ^inbevniffe fanben, i^r ©efc^äft im*

mer fd;wcrer gemacht. 2)ie 33ovneI;men fonnten eö ni4>t »erfcf)mer*

Jen, bap auc^ ba^ 3Sotf jum ©^rtftent^ume berufen würbe, ©ö
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war t^nen unaitöflei^ttc^, mit bem SSotfe tn einer unb berfe(6en

Ätrt^e ^erfammclt ju feth. jDa§ t^rc Ätnber au^ bemfetbcn

Staufferfett, tt)tc btc ^mber bcr «Wangat^ang fottten getauft

tverben, erregte t^nen einen Uttü6ern?tnb(t(^ctt Srfet u. bgt. m.

2)ie 3Äif(tonärc mußten mit ber gröpten Sef>utfamfeit ju SBerfe

ge^en, um nic^t »on SSorne herein Mk ju »«rberkn. X>o(^

fonnten jte ni^t »erl^inbevn, bap baö ^^viflent^um bei ben SBor*

nehmen mei^r unb mei^r in 93era(^tung geriet^, jemel^r baö uncnb^

l\^ gebrürftc fScU bic SQSo^tt^aten bcffelben ju fügten begann,

©erabe ber 5lbel, ber juerfl fafl ofine Sluöna^me bem d^rifien*

t^ume jt(^ geneigt gejeigt l^atte, ttjurbe gteid^güftig gegen

baffelbe, unb fa^tc jute^t einen bitteren ©rott gegen ben ^xißU
^en ©tauben unb gegen bie" SSerbreiter beffelben. @in ganj ht^

fonberer Umflanb tt)irfte ^ierju mit. d^ ^tU jic^ ne^mti(^ auf

ber Snfet ©ua:^an ein S^inefe auf, angeblich auf ber ga^rt »on

SuQon ju ben 9}?arianen »erfc^Iagen. 2)iefcr tt)iegette bie ©e*

mutier gegen bie 9}?ifftonäre auf dv ftettte fie bar aU bic arg?

ftcn geinbe be^ fSolh^. SSenn man i^re ?e^re annehme, fo fei

bie Unterjochung atter 3»fetn burc^ bie ©panier bie unauöbleibtic^c

goTge baijon. 2)te ^riefter feien böfe Bauberer unb ©iftmifc^er,

bie unter bem 2Sortt)anbe ber Staufe bie ^inber vergifteten, njeö*

l^atb fo tJicfe »on ipnen fogteic^ nac^ ber ^aufe ftürben. SSon

nun an fapte tin böfer Slrgwo^n in ben ©emüt^ern 9flaum, unb

ber Fortgang ber 33efe^rung warb bebeutenb' gehemmt. 2)aö ftn*

fenbe ^eibent^um ^atU einen neuen J^att gewonnen, unb bie un*

bänbige grei^eitöliebe wanbte bcmfetben viele ^erjen wieber s««

2)a ftet 1670 ber ^ater bc «Kebina auf ber 3nfe( @t. 3ofep^

(©eiDpan) a\€ ber erfte üKart^rer ber 5!)?arianen unter ben ©trei«

^en ber rad;ebur|tigen Reiben. 2)er Sinbrurf war peintic|>. Sic

^^rifien blieben treu, aber bie oft jahrelang fortgetragene, nie

erlöfc^enbe Sfiac^fud^t ber ^nfulaner pob aUt ©ic^er^eit auf 3n*

be9 void) feiner ber üWifftonäre von feinem ^ojlen; »ielme'pr wu(^g

immer me^r ipre S^¥f «nb felbft bie nörblic^en 3nfe(n würben im

ben S3ereid^ i^rer S^^ätigfeit |>ineingejogen. %vl6) ber cbte ?u*

bowico be ©an SSittore errang bie 9)?arter!rone. dx warb

om 2. 5lpri( 1671, aU er bamit bcfc^äftigt war, bie StO(^ter beö

.^äupttingiJ 9)?atapang jn taufen, meuc^ling^ von bem erjürnten
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SBater erf^tagen.*) ^^m folgte ctntöc 3a^re fpäter ^^qüerra

mit fünf feiner ©enoffen. Slber fo gro^ war ber @ifer unb Hc

Slufopferung ber 5i)?ifftonäre, ba§ bie leergemorbenen ©teöcn fe^r

bdb wteber auegefüttt ttjurben, unb baf bie ?D?ifjiünäre fortfuhren

mitten unter ben SSilben 5U ujo^nen unb ju wirfen. S3efonbcr^

tx)aren eö ©eutfc^e, bie biefeö boruenreic^e gctb mit ©c^weif unb

S3Iut getränft |>aben. 3e me^r Slut »ergoffen trurbe, um fo

me^r warb ber ^a^ ber «Körber gefteigert. S)af>er faxten bie

Snfulaner, nac^bem jte bie ^atre^ ^etruö 2)ia5 unb ©an

S3afi(io getöbtet, ben ^tan, alte ©panier ptö^tic^ su überfaUen

unb nieberjuma^en. 2)ie (Empörung \>xa^ urplö^tic^ fajt auf

otten ?5unften ber ^nfetn auö. 2)er ^ater «J}?onro9 würbe mit fte*

ben 33eg(eitern graufam ermovbet, bie ganje Kolonie tJcrwüftet, unb

ta€ fefte @c^tc^ »on ©t. 3gnatio be Slgana belagert, ^kx ^iett

ft(| bie Sefa^ung mit »er^weifetter ^apferfeit. **) 5«ö enblic^

bie lang erfe^'nte ^ütfe aufam, war bie ijöttige 3flieberlage ber

3nfutaner entfc^ieten.

Xvo^ ber SSerfoIgung, bie wä^renb beö blutigen Hufftanbeö

über bie c^riftri(|)en ©emeinben ergangen war, unb ungeachtet ber

Ui ben beweglichen ©emüt^ern fo großen (^twdit ber SSerfül^rung

war boc|) ber ^ern ber (J^riflengemeinben bem ©tauben treu geblieben.

S3isi^er Ratten bie SSiceföntge öon 9^eufpanien unb ber ©enerat^

iapMn ber ^^^itippinen ftc^ nur mit einer 2lrt »on Söiberwitten

ber wenig »erfprec^enben S3eft|ung auf ben 9)?arianen angencm«

men. 9?amentti(^ war für bie norblic^en Snfetn fajl nic^tö ge^

f^e^en, weil bem ^cmmanbanten »on Slgana ju wenige Wttd gu

©ebote ftanben, unb mit aße i^re ©c|)ritte »on «S)?erico unb

SD?anitta auö gehemmt würben. 2)iefe ?age ber 2)inge änberte

fte^ l'eboc^ wa^rfe^ einlief) burc^ ben (Sinflu^ ber 3efuiten am ^ofc

gu a)?abrib. Sm 3a^re 1681 fam ber ©ou»erneur ^on 51 n*

tonio be@arabia mit neuen SSollmac^ten »on ©uropa an.

*) (gttt?a6 anberö unb umjlanbticf)er crjS^lt feinen SOlactertob bec^atcr

SSonani. ©te^e ©tocfleinS 9^. SBett-Sott VII. Suii), ©. 1.

*) Sergt. bacübec ben SBuief beS P. ^o^anncö 2Ct)um aba a. b. ©e;

feUfcf)aft Sefu, bativt 0. ^Cgaiia ben 9. SKai 1677 in P. @t6^leinS

9^. SSelt=23ott. I. SSuc^, @. 1.
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©r foffte fortan unabhängig »om ©tccfonig »on SÄertco unt» »om
©eneratfo^jitattt ber ^^t(t>ptnen bte 95ertt)attung bcr 3nfctn fö^*

ren unb nur »om Äontge »on ©pantcn 53efef>{c ju empfangen

pahm. @r brad^tc eine SSerjiärfung ber 23cfa$uttg mit. 3^n bc«

gtettcten me^re 2Ätfftonärc: metji 2)cutf(^c, unter t^nen P. Äerfi^s

baumer unb P. ©ucuUnu^: ©on ©arabta war ein fräfti*

ger 5Wann. Hber gerabe bic Energie, tvomit er in alte a5er|>ält*

niffe eingriff, erregte bie pd^fte (Erbitterung ber frei|>eitliebenben

Snfulaner. ^ätte er fic^ auf bie 33efc$ung bee ©^toffe« oon

Slgaiia befc^ränft, unb ben SWifftonären unb ber S^it baö SGSeitcrc

ubertaffen, fo würbe er üict gtücftit^ere 9?efu(tate erlangt l^aben.

<^oc^ji unpotitifcl) ^anbettc er, inbem er bie 3)?örber ber ÜÄifftonärc

auf eine graufame SGBeife ^inric^ten tie§. dx l^ofte babur4> für

attc 3ufunft ein warnenbeö 53eifpie( aufgejieüt ju ^aben, aber «
fannte ben S'^arafter ber 3J?arianier ni^t. 2)ie ^Wiffton^ftationen

ouf ©uo^an würben »erme^rt. S)ie wilben (5^en würben oer*

boten, unb für ^inreic^enben Unterridbt bee 25otfeö ©orge getra«

gen. Dann würben 30 Ärieger auf bie ^n\dn fftota, Slgrigan,

Xinian unb ©a^^an gefc^irft, um ipre Sage ju unterfud^en , unb

taugliche ^tä^e gur 5tn(egung s?on i^irc^en unb ©c^anjen auöju*

wät;(en. 2)ie S3efe^rung fc^ien einen guten j^ortgang ju ^aben,

unb bie 3nfefn befamen attmä^tic^ ein d^riftlic^eö ^nfe^en. Slber

ber in ben ©emüt^ern bei: >^eiben üerfc^toffene ^a§ gebie^ ju ei«

ner um fo größeren ^of>e, je länger er hd ber Übermacht unb

Söae^famfeit ber ©panier auf eine 33efriebigung feiner fRa(i)^n^t

versiegten mu^te. (Snbtic^ im ^a^xt 1684 gab bie Unjufrieben«

ytit abtrünniger ober tauer S^riflen i^nen ®etegen|>eit ju neuer

(Erhebung, ©anj unerwartet brangen jte, SOSaffen unter ben

Kleibern »erborgen, in Slgaüa ein. *) (Eine Gruppe ftürjte jur

9f{eftbenj ber 3efuiten. 2)er ^ater beSatorjano unb ber 33ru«

ber b u 53 i ö würben töbtlic^ »erwunbet, unb ftarben batb barauf.

*) ©ief)e bte SSefc^reibung biefec Sßorgänc^e in bcm SSriefc beö ^aterS 3o;

f)anne6 Silpe (£oui§ Surcott) aus Öjlceid^ an P. SÄatt^.

SEanncc d. d. JCgana ben 16. 93iai 1685 im 91. SBelt^SSott. 1. SSurf),

©cite 4. ,
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3n t)cr mx^t jianb gerabe t>cr ^atcr ^crf(^5auttter, cfn

2)eutf(^er, am Slltarc, als bte ««ottc einbrang. mit ber ^. ^o^'c

trat ber ^riefter bcn Söütpenben entgegen, unb trieb jte surüd

Die anbve @^aar ergo^ ftc^ burd; bte ©tabt, unb ftie^ atte

©Ijamer, n>el^e ftc^ Mttfen tiefen nteber. 2)ann wirb ein aüge*

meiner ©türm auf fcoö fefie @(^to§ am ^afcn vorbereitet. 2)ie

Heine S3efa^ung auö ©^aniern unb 2;agaten Befte|>cnb njiberjJanb

bem safjrrei^en geinb. 2)er cfiriftlic^c Häuptling 3nett mit fei*

ner 2)orffc^aft imterftü^te bie 53etagerten tveuti(^. £)fttc biefe

^ütfe ber ^rifttic^en 9>Jarianier «?äre bie S3e:^auptung ber gejiung

ttjo^t unmögtic^ gewefen, ba man auf ben 300 mdUn entfernten

^^Uippimn ni(^tö »on ben Sßorgängen auf ©ua^an \i>n^tt. 3«*

crfi boten bie dmpöxtx atte Wlittd ber Überrebung auf, ben ^äu^t*

ling 3neti jum SBerrat^e gegen ©^onien ju bewegen. %U bie*

fer aSerfu^ fru^t(o6 blieb, Mpften fie burc^ bie SDJarianifc^en

SSeiber ber @^anif4)en ©otbaten ein (^inöerftäubni^ mit ber 25e*

fa^ung felbft an, unb reiften bie ftammt)ertt)anbten S:agaten, au^

benen bie Gruppen gum Slfjeif bejianben, jum Slbfatie. ^We^re

^agalen gingen jum geinbe über, ber nun mit bop))ettem Wlut^t

ju Sanbe unb mit 70 ©c^ifen t)on ber ©eefeite bie «^efiung be*

brängte. SDer ungtaubtid^e SQSonfeimut^ unb bie Strcutofigfeit ber

eingebornen, bie ber ^eiligften 3Serjt(^erungen »on greunbftfjaft

unb (Ergebenheit ungea^tet nur immer auf SSerrat^ unb dia^t

fannen, ma^te burc^au^ atte SSer^ättniffe unftc^er, unb ^iett bie

Heine S3efa|ung in bejiänbiger ^ux6)t 3nbe^ tt)urbe ber 9Wif|to*

ttär be §lngeti6 in feinem 2)orfe auf ©ua^an getobtet, unb auf

ben übrigen unfein Mt^ttt bie @m))orung mit Qhi^tx ^eftigfeit.

JDie beiben ^atveö ©trobac^ unbSSoranga, beibe au6 Öfireic^,

erlitten auf ber ^nfel dlota ben ÜJJartertob.*) dixi gort nat^

bem anbern ttjurbe erftürmt, unb am (^nbe wax aufer Slgaiia nur

noc^ bie gefte auf ©ap^jan übrig, worin eine SSefapng »on 40

*) Übec bte näfjeren Umftdnbe xi)teß SOlartertobeS ^ei^e bcn SSrief be§ P.

3ofept)uS aSonani an ©igiöm. SSufc^, Äanjler ber Unieertttät

®ca|, d. d. Snfel Siota ben 27. ^ai 1719 in ®t6c!lcin6 S^. miU
Sott I. Zt). ©. 27.
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SWmttt unter Cutroga fi^ fielbcntnut^tg 'otxi^d^i^k. 2)tefem

fletneit |)aufen gelang t^, fcte ©majorer auf ©a^pan tn einer

füiti^t Mutiger @efe(|tc ju t>erni(^tcn. ^it 20 SOJann rürftcn

bann biefc ^apfern ^um ^ntfa^e ber ^art i&ebrängten gejle ^cn

Slgana :^erBet. 53ei t^rem SlnMicfe ergriff aSer^weiflung bie 3tt«

fulaner. ©ic jerflreueten ftc^ in ttjilber ^lu^t in bie SScilber unb

Gebirge, ober tjertiefen ©ua^an, um jtc^ auf ben anbern unfein

nicber^utaffen.*) 2l6er felbfl je^t muften bie ©Spanier /eben guf*

]&reit ?anbe^ mü^fam njieber erfämpfen, unb aU enbtic^ ©ua^an

mit ^ütfe ber ^riftlid;en ^nfutoncr feejivungcn ttjar, ht^axiptttm

bie J^eibctt fti^ no^ auf ben nörblid;en ©(anben, unb festen »on

3nfe( ju 3nfet ben üerstüeifetten ^ampf fort, h'ö fie ben über^*

legenen SÖaffen ber ©panier erlagen. 2l6er fetbjt it^t, tt)o jie

einfa^en, baf jeber Söiberftanb t)crgeMi(^ fei, backten bie Unge*

fceugten nid^t an Untern)erfung. SSiete prjten ft^ freiwißig in

ben Stob, tt)eit ipnen ber ©ebanfe an Unfreifjeit unerträgti^ wav,

SÖeiber testeten i^tre Äinber, unb ganje ©c^aaren JDertiepen i^r

S5aterlanb, um fiibirärt^ — man fagt auf ben Carolinen — eine

neue ^eimat^ 5U fu^en. 3Son ben ÜbriggeMiebenen nrurben ^au^

fenbe burc^ |)ungerönot^ unb burc^ ©eueren l^intveggerafft , fo

ba§ am @nbc nur bie d^rijtlic^en ©emeinben, unb eine fraftfofe

SUJaffe öon ©reifen unb SÖSeibern übrig blieb. Wian red^netc ju*

fammen ttvoa 8000 ©eeten. ®ett)i^ §u besagen ifl ber Untergang

eineö SSoKeö, ba6 fot^c kämpfe für feine grei^eit «jagen fonnte,

unb lieber ?eben unb SBatertanb, at^ feine Unab|>ängigfeit »ertor.

5lber ben ©paniern fann man aus biefem Untergange Staufenber

eben fo n?enig einen gerechten SSortt>urf mad^en, njie jebem anbern

erobernben SSolfe, baö in anbern SBettti^eiten 23eft|iungcn erit)irbt

unb Kolonien anlegt. 2)er ^rieg auf ?eben unb S^ob war ni^t

burc^ bie ©^utb ber ©panier, bie pier eben fo miitt unb tt>o^U

*) über bie SSegeben^etten btefel mit unglaublid^er 58Sut§ unb SrcuIofigJeit

©eitenö ber Snfulaner gefüljrten Äricgeö f)aben »ir ben mit »ieler Älac«

t)eit gefd)riebenen S3ecid)t beS ÖjlreidE)ifd)en ^aterö SK. 6uculinus in

bem 91. 8Bett=S5ott üom ^ater ©totflein I. Sß\x6), ©. 16 bii 23. —
6uculinu§ »ar fclbjl mit in ber geflc »on ©a^pan ctngefd)loffen,

unb «3ar ber greunb unb treue SJat^geber beS f)clbenmütt)i9cn £lui =

roga, S5cfe{)l6!)aberg biefer gejlc.
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wottenb, ttJte auf ben ^^iü'pvtnen, mit ben ^tngeBorncn »erfuhren,

l^erbetgcfüfjrt, unb raupte, einmal begonnen, and) bi^ ju ßnbc

bur^gefü^rt werben. SQSenn in ben ©nglifc^en unb ^^iebertänbifc^en

aSeft^ungen bie ^äm^fe mit ben (^ingebornen nic^t fo ^artnärfig

unb serftörenb finb, fo liegt baö nur baran, baf eben bie Unter*

joc^ten weniger friegerif^» unb frei^eitliebenb ftnb.

2)ie 9)Zif|toncire gaben fi(^ aik mögtic|)e Tlü^t, bie ^^rifJen*

gemeinben, welche burt^ SSerfotgung unb Slbfatt, unb burc^ bie

Übäf unter benen baö ganje fBolt barniebertag, ungtaubti^ ge=s

litten |>atten, tt)teber ju kräftigen unb baö Sßertrauen ber ®emüt|)er

wieber ju beleben. ß\xx (Erleichterung ber ©eelforge würben aUe

noc^ übrigen ^nfulaner auf @ua|)an, diota unb ©ap^an gefam^!

müt @at)pan nebjl hintan waren jule^t ber ^eerb ber ^mpös>

rung gewefen. Slle 1695 ber bamalige ®oui?erneur 2)on ^ixif

roga bie Eroberung ber ^nfeln 3:inian unb ©appan öottenbet

^atte, pd)teten fic^ bie ^nfutaner nac^ Slgrigan, wo fte ftc^ auf

unjugängticljen gelfen öerf4)ansten. 2)enno4) warb bie fefie

etettung burc^ tluiroga mit ©türm genommen, j;eboc| bie ©e*

ftegten auf bie bringenbe 33itte beö ^aterö ®er|>arb 33owenö

»crfc^ont. :©er ®oui?erneur »erp^anjte fte atte nac^ ©ua^an. *)

^ater SBowenö tie^ ftc^ ganj allein auf «Sampan nieber, unb

wu^te bie fc^eu geworbenen @emüt|>er burc^ greunblie(;feit unb

SDtitbe ju gewinnen. Unermüblic^ unterrichtete er bd einem im

2)orfe gatignan aufgerichteten Äreuje Äinber unb (yrwacl;fene,

unb »ereinigte beö ©onntagö in unb um feine ^irc|e atte 53e=s

wo^^ner ber 5nfel. ^od^ fonnte er nic^t »er^inbern, ba^ noc^

immer »on 3^»^ ju ^dt ganje gamitien bie 3nfet »ertiefen , um

eine anbere ^eimat^ §u fuc^en. S)aburc^ würbe jwar bie Se*

»ölferung noc^ immer me^r geminbert, aber eö würben aud^ bie

revolutionären ^femente me^r unb me^r entfernt, ©ben fo ging

eö auf SfJota unb @ua|>an. 2)a feine (Empörung me^r ^u fürc^*

ten war, fo fonnten bie ^efuiten ftc|> um fo unge:^inberter ber

^ffege ifirer ©emeinben wibmen, unb i|>nen attein ifl e^ ju x>tx^

banfen, ba^ ein ©tamm biefeö SSolfes ermatten worben Ifl. S^ax

*) @te{)e ben SSnef be§ P. ®etf). SSowenö d. d. Snfet ©a^pan hen

28. SOiai 16% in ©tocgleing 91. 2ßelt:a3ott. U. SSucf), <S. 1. u. ff.
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m^m We S5eöötferung no^ fortwa^renb «6, ttJctI bcr ^evn bed

SBoIfeö tn ben ©c^Iac^ten geMteben, ober nad^ anbcrn 3nfetn auö*

Qcwaubcrt war, unb sum ^^^^^ nur ©rctfe unb SBeiber bte 33e*

Joötferung btibetcn. Soc^ ^ah baö attmäf>(tc^ befefttgte ^^rtjlcn*

t^um bem 2SöIf(^en wteber etnen tnnern ^alt d^ trat eine 35er«

mif^ung mit ben jiamm5?ertt>anbten Za^aUn dn, bte 2l6naf)me bcr

SSeööIferung ^örte auf, unb eö trat etn (angfameö ©tetgen ein,

baö feit 50 ^al^x^n fortgen?ä|>rt, unb in immer gefieigertem SSer«

^ältniffe angenommen ^at. t)k fcimmttic^en unfein würben mit

bem 33iötf>um 3ebu i>eretnigt. ©oc^ ^at ber 23ifc()of »on 3cbtt

bie gü^rung bcr @efd;äftc auf ben S!)?ariancn bem ©r^bifcliof oon

5D?amUa übertragen, weit bie gro^e ©ccfianbetflabt ^äujtgcrc ®c=s

legen^eitcn nac^ biefcn entfernten ©emeinben barbietet, ^fiac^ bcr

Sluf^ebung ber (l)efeKfc^aft ^efn übernahmen bie Sluguftiner bte

SÄifftonen auf biefcn unfein. Sie dinwo^ntx |tnb attc befe^rt.

X)k ©emeinben werben fieut ju Xaa,t ,x>on Sluguftinern unb »on

2;agatif(|)cn SSettpriefiern »erfepen.

d. %e$tnvo'dvtiQer 3uftani.

3m 3a|>rc 1816 sohlte bie ganjc 3nfcrgruppc 5,389 din^

wo^ner. ©ooon waren 4,934 ouf ber 3nfet ©ua^an (<Bt. ^uan).

Unter biefcn jä^Uc man 147 t>om S3eamten# unb SÄititairjtanbc

;

1109 ©panier; 1480 ^agaten; 2108 ^nbiancr (ÜWarianier)

;

38 SSflnlatkn auö SJJcrico; 52 ©anbwic^er unb anbere Occanicr.

Stuf dlota wohnten au^er 4 S;aga(ctt nur XXreinwo^ner. 2)ie

^auptfiabt @an 3gnatio bc Slgaiia ^attt 448 .^äufer 3115 (5w.

@ie ^at eine f(|>önc ^farrfirc^e unb ein Älofter. 2lu§erbcm ^at

©ua^an 9 Dorfer unb ficinc Ortfc^aften, meiftenö i)on ^nbianern

unb ^agaten bewohnt. 2)ic ^flanjungcn bcfc^rcibt Äo|cbuc
tt>k auf ben ^^itip^inen. 2)ic SSo^nungen jtnb üon ©arten unb

^räc^tigen Dbjipffansungcn umgeben, unb ber 9?ei4)t^um an ^ro«

buften ift auferorbentlic^. — <Bdt Äo^ebue'ö 35cfu(^ ijl aber

bie SQSid^tigfcit ber unfein fe|)r geftiegen, unb auc^ bie S3ex)ö(fc*

rung ^at noc^ bebeutenb angenommen. S^ac^ offt'äiettcn eingaben

beftanb ftc 1837 auö 8522 ©ccten,*) unb mag gegenwärtig äWi*

*) SSergl. "JCugtanb 1840. 9?c. 13. ©. 731.
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fc^en 9— 10,000 ©cetett Betragen. Sßegeit ber june^menben

SBt(!^ttgteit |>aben fott)o|)t bte ^nglcinber aU bte 9?orbrtmenfaner

auf biefe ^nf^tn tpr 5lugc geit)orfen; eö tfi jebo^ ju ^ofen, ba§

©)jamen c6 t)erfie^en rt)irb, btefeö foftBare 5"«?^^ feiner Ävonc

gu benja^vett.

3n Sejitg ouf bte 9J?tfftütten Bttben bte SJiartanen oipne aUm
3ttJeife( einen ber tntereffantcfien unb ttjtc^ttgfien fünfte ber @üb*

fee. ' Senn einerfett^ fielen fie im 5^üvben mit ^apan in S3er*

Bmbung, unb fönnen ben 2Hifftonen bort^in einen ©tü^^unft ge=«

tt)ä^ren. Stnbrerfeitö aber ftnb fte ber ©c^tüfet ju ben ^aro*

linen unb ju ben tvic^tigften 3nfetgru)3pen ber ©übfee. 2)ie S3e*

»ölferungen biefer unfein jTnb in neuerer S^^t mit ben 9)?arianett

in nähere S3erü|>rung getreten. (Bin lebhafter 2^auf^|>anbet Be*

fc^äfttgt bie ja^Ireic^en (^arotinift^en ^iroguen, unb gibt bem

J^afen »on Slgana eine ftetgenbe SOSic^tigfeit. Slud; paben bic

(Carotinen angefangen, ben Über^uf if)rer 33ei)ö(ferung auf ben

9}Jarianen ob^ufe^en. Sluf ©a^^an ^aben fte eine Kolonie ges=

grilnbet, unb me^re öon i^nen ^aben fi(|) ju 5lgaüa niebergelaffen.

SBenn nur baö einft fo unterne|»menbe ©panten feinen SBortpeit

2u benu^en tt)ü§te! Offenbar ftnb bie 9)?arianen ber geetgnetfte

?5unft, um bie ?D?ifftonen auf ben Carotinen 3u erneuern. 3«
bem 33e^ufe mü^te aber für bie Kräftigung ber Kird;e bafetbft

n)ieber me^r gefc^e^en. 2)ie (Entfernung ber ^|)i(ippinen ift ju

gro^, atö ba^ nic^t bie ^vrid^tung eineö eigenen S3tet|>umö für

bie 3)?arianen fe^r tt)ünfd;en^tt)ert^ erfc^einen foüte. 3"bem mo(i;t

bie fteigenbe S5eöötferung unb bie SSieberbefe^ung ber frü|»er

»erlaffenen 3nfetn eine SBermefirung ber ^farrbejirfe brtngenb

not^^wenbig. 2)enn no^ immer befielt bie 1696 üjorgenommene

©nt:^ei(ung in 2 ^farrbejirfe fort, n)o\)on bie eine i^re ^au)jt^

fir^e gu Slgaita auf ©ua^an, bie anbere auf 9^ota '^at. 3«
le^terer gehören aber felbft bie Drtfc^aften |5ago unb ^anum auf

ber Oftfüfie »on ©uafjan. S)ie ^rric^tung eineö eigenen 33i^:*

t|)umeö unb bie SBerme^rung ber firc^Iic^en 5lnfiatten ttJürbe für

bie ?D^ifjtonen ber ©übfee wn unberechenbarem 5^u^en fein.
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r:«i-|!.' >
-'. •?-:-!,; §. 4. -^-^'^

t- ©te fSfliifivuett atif ben ß^atoltttem

a. ^(0$rapliifd)e Icbfrfid)t.

2)ie ®eogrfl)):pte ttset^ peut ju Stage über Hefe 5nfetft nod^

nt(^t i)te( me:^v ju fagen, aB bie 5Wtfjtonäre, tt^eld^e biefelbett

cntbedt unb juerfi erforfc^t ^aben, fc|>on »or me^r alö 100 3fl$#

ren wußten. Unb bod^ bitbcn ftc eine ber größten unb wic^ttgftcit

@vu)j^en ber ganjen ©übfee. ®fe itegen äivtfc^en b.em 3^ 5' unb

12" 9'1. 53., unb erfirerfen ftc^ tn ber |)au^tric^tun3 von SGBeften

na£^ £)jien ükr 400 2)?et(en ttJeit. 2)te äu^erfie @ruppe m^
SÖSeften bilben bte ^at^ ober ^ataoötnfetn (weU^ieö bie (^ngtänber

in tfirer fc^tedjten Sluefvirac^e in ^etenjtnfeln üerbref>t ^aben).

2)ie neuern ©eogra^^en red;nen bie ^Jataoeinfetn genjö^nüc^ nic^t

me^r ju ben (S^arotinen , tvoju fte jeboc^ na^ ber ^Ibftammurig

i:prer S3enjo:^ner unb ber @efc^i(^tc i^rer ©ntbecfung o^ne 3tt)ei*

fet SU rechnen ftnb. 2)te äu^erfie ^nfet im t)fien ift ^uni^jet

ober Sl^cenjtott unterm ii^ yi. 3^. Sit fe, ber in ben jivauiigec

3a^ren bte unfein unterfuc^te, recl;net gegen 400 SnfeTn, bie er

in fe^r viele ©ru^pen t^eilt Die 9)?ifitonäre be^ vorigen Sa^x^

l^unbertö machten f4)0rt mepr oI6 80 biefer unfein namhaft, unb

gaben mit bewunberung^ivürbiger ©enauigfeit i^re Sage an.

(Bä^m ^antova berirf;tete, bap na^ £)jien :^in no(^ viete ni^t

nam|>aft gemachte ^n^tU gelegen [ein. S)ie ^au!ptgruppen, tt>ie

(Jantova fte angibt, ftnt fotgenbe:

1. ©ie ^aif ober ^ataoggru:|)pe (^eten?), von ben ©nge^s

bornen ^anlö genannt. Sie ift bte ttjefttic^fte von aEen, unb

cntptt auper vielen fteinen fteben größere 3nfe(n, nämlic^ ^-^ettilio

OPettub), (loengat, 2:agaeto, (5ofd;eaI, ^alap, SWogütibec unb

5^agarrol. ©übivefttic^ liegen bie bewohnten unfein ©onrot (@on^

foroO unb ^abocopuei (^at^ogube). Sitte ge^^oren ber ^oratten^

formation an, ^aUn nur geringe (^ri^ebungeu im Innern, unb an

ben lüften faft nirgenbö tauglichen Slnfergrunb.

2. 2)ie ©r-uppe ?Jap (nicfjt dap), nä^ft ben ^alaoöinfeln

bie iveftli(|>jie, liegt von biefer in norböjtlic^er D^ti^tung. -§)ap ift

bie ^au))tinfel, unb .foU nae^ ben S3erid^ten ber 2?iifjtonäre ®ua*
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f>an an ®rö^e ü{>ertreffett. ©te tji geßenttJärttg in »tete ffeinc

©ebtete üert^eitt. Um^ev It'egen »tete jum 2:^et{ unbewohnte

^oraßentnfetn. ©üböftltcf» ergeben fi4) noc^ brct größere ^ttanbe

auö bem SJJeere: yiQolii, Sabto unl) ^etangaraö. §)ap t|i eine

|>o^e 3nfet unb fott felbfi eble ?!)?etatte ^eröovbnngen. 2){e um*

fjerttegenben fletnern unfein ftnb fämmtttd^ Äorattenfelfen.

3. £)te ©rup^e @got, tm 3a|)re 1712 »om Äopttafn

S3ern. be Sgup entbecft unb na4) i^m benannt, liegt bftÜ^ mn
§Iav. 2)ie öftlie^j^e ^n\d ^ü^t geiö ober (5goi; bie übrigen

3n[e(n liegen bax>on getrennt weiter naö) SÜSefien. 2)ie namhafte*

^en ba\)on finb gatateip, 9J?ogmcg, @ie(o:p, ^tg, ^axxülül 2(.

gaji aUt ftnb ntebrige ^oraüeninfeln, jum ^|>eite gut bewohnt

unb fruchtbar.

4. Die ©ru^v^e Ulea füblic^ öon ben 9}?artanen. 9)?an

fonnte jte in 3 ©ruppen eint:^ei(en, bie sufammen ein Dreied UU
ben. 3n ber ©pi^e nac^ ^^loiben tiegt garroitep, ga^uo unb

mefjre fletne (^itanbe, i?on S^tobriguej 1G96 entbeut. :t>iefc

3nfefn Itcgen üon oßen Carolinen ben S!J?ariatten am ndc^ften.

S)en «)cftlic|>en Sötnfel beö 3)reierf6 bilbet bie eigentliche ®ru))pc

Ulea mit ber ^auptinfet gleichen -J^amen^ unb ben fieinern ©(an*

ben 3MÜC/ Orrüpü, Otagü jc. 2)en oftlic^en SÖSinfet bilbet bie

©ruppe ?amurrec mit ber ^auptinfet gleichen DfJamen^ unb ben

.(Silanben ©eteöf, Utöv, Xoa^ :c. Sitte biefe unfein ftnb niebrig,

jum Z^tii fvucl)tbar, im ©anjen wenig beüötfert. 3^ ©anto*
»aö Seiten fianb biefe ganje ©ruppe lUea*?amurrec unter jwei gür*

ften; gegenwärtig fc^einen fte in me^re fteine ®tUtH get^eitt ju fein.

5. 2)ie ©ruppe dittac, bie cfttid;fte »on atten. @ie enthält

eine japofe 3)?enge jum Z^dl Heiner unfein, unb nä^rt _fid; im

©üben bem iquator beinat;e U6 auf 3 ©rabe, wä^renb fte im

IWorben \i^ btö ^nm ll» ^. 53. erftvecft. 2)ie wid;tigfien (Sitanbe

ftnb ^ogotö ober Sorreö, S^üao, ^i6, ?amoi(, galalu, Uta(u,

gWagur, Uiii, ^üttep, ^ülüol, ©c|)ög, ^at, ^öl, gup, ^apüfc^ö,

(luop u. f. w. 2)ajtt mu§ man an ber äu^erften ©rcinje m^
£)ften bie neuentbecfte 3nfet ^unipet ober 5tecenfion unterm ll**

9^. ©. red;nen. (5in Xpdl biefer Stlanbe ge|)6rt §u ben |>o'pen,

bie meiften jebo^ ju ben niebrigen 3nfetn. ^n ^anto»a^ ßiU

tcn fianben bie unfein unter meprcn fönigen.
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T)U^kv gegeBene Überfielt t'fl m^ dantoöaö ^arte an*

gefertigt, unb bte 9i?omen ber 3nfefn ^b »on t^r^ntle^nt. (J^

tfi etn nja^rer W^hxan^, ben nament(t(|) bie ©ngtänber unb

^ottänber treiben , *berettö entbedfteu unb bena|>mten ^nfetn unb

Äüjicn neue ganj tt)tßfuprlic^c unb oft ntc^jt^fagenbe SfJamen bei«

julegen. 2)te 2)eutfct;en ®eogra))^en ftnb gar gu btenftbefliffen,

atte no^) fo (äc^erltd^en neuen 9?amen, bte irgenb ein S'ieifenber

erfunben ^at, in i^re SSüc^er einzutragen, unb bic x>kt berechtig*

tern S5enennungen, bie entn?eber auö ber ©jjro^e bee Sanbe^

felbfi ftammen, ober »on bem (Jntberfer i^in betgelegt ttjurben,

foKen ju laffen. 2)aö ^at mic^ befonberö befitmmt, ß^antoöa^

9'iajnen, bie er auö bem Umgänge mit ben (^arottniern felbfl

(ernte, unüeränbert betjube^tten. — Über bie @rö§e ber ^foöU
ferung ber (Carolinen tä^t ftc^ fc^toerlic^ etttjae 3wioertäffigeö fa^

gen. 3" (5anto»aö 3^^fen muf biefetbe bebeutenb gewefen

fein. SQBir tt)iffen aber, baf nirgenbö in ber 2SeU bie ^tx>ölkf

rung fo((|en 2öe(^fetn unterworfen ift, aU gerabe in ber ©übfec.

<Bsit i^unbert 3af)ren fc^eint ^ier eine bebeutenbe Slbnafime jlatt*

gefunben ju |>aben. 3ebo4) fann man o^ne atte ©efa^r gu irren

20,000 ©eelen rechnen; möglicl) ift jteboc^, ba^ i^re 3a|>t auf

40—50,000 fteigt. — %ü^ bie"3a|)t ber Könige unb Sefjnöfür*

fien tä^t ftc^ nic^t angeben, ©panien red;net übrigen^ alte (äavo^

tinen ju feinen SBeft^ungen, obn)o|)l eine ttJirflic^e^efe^ung noc^

nic^t jlattgefuuben ^at.

b. IDic i3eK)oI)ner unli il)re früljere (5efc^id)tf.

Steine 5lnftc^t über ben Urfprung ber (Jarotinif^en ^cx>öU

ferung ^abt id) bereite im einteitenben X^tiU im Sittgemeinen au^js

gefvrodjen. 2)ie urfprünglic^en Seivol^ner ttjaren 9^cgritoö ober

55apua^. 3'n ©üben ftnb ffe no4> fjeut ju S^age »on ben ?än^

bem ber ^a).niaö begränjt. (Janto»a unterfc^ieb auf baö bes»

jiimmtej^e Wltn\ö)m 5?erf(^iebenen ©tammeö unb »on »erfc^iebener

Hautfarbe unter ben ^nfulanern, bie ju ben SDJarianen öerf(|>(agen

ttjurben, unb bemerfte, aU er fetbfi auf ben S^arotinen ftcf) ouf:=

|>iett, biefetben llnterfc|)iebe. Einige tt>axtn ganj fc^ibarj mit tt>oh
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Itätem ^aax, o^ne 33art, jum Jl^eit s?ott fletncm f(|tt)äci^tt^ett

Äorperbau. Slnbrc g'ftc^en fübomertcamf(|en SÄcfitjcn »on fajl

fcunfelbrauner %axU unb fporttc^cm S3ovt Slnbvc enbltc^ waren

auffatteub ttjet^/ »on fräfttgem Äor^criau, fafi ben Wlaxiankxn

«nb Stagaten glet'c^. ©te waren tdtowirt, trugen fc^warjcö glat*

teö ^aar unb einen überaus fräfHgen Sart. 3«» ©üben fanben

no(^ fpcitere 9?etfenbe me^rc Snfetn, bte faji nur »on S^Jegritoö

bewoljnt waren. Überaß waren bfe @c^warben bie bi'cnenbe Älajfc,

tt>k fc^on (Janto^a kmerft. Sie SSorneipmen unb gürjien ^at^

ten übevatt eine fettere garbe, trugen Slätowirungen unb eine«

biden ®art. ©d^on biefe 33eobac^tungen ergeben eö ju einem

lpof>en @rab öon Söa^rfc^einlic^feit, baf bie Carolinen ein ganj

tt^nlic^eö ©ci;i(ffat erfahren |>at)en, otö bie ^pilip))inen, baf nom#

lic^ öon Sterben iper ber ©tamm ber Slino^ in baö ®thkt ber

f4)warben SSeöötferung eingebrungen fei, unb biefel&e t^til^ öer^

brängt, t^etlö ft^ mit i|>r »ermif(f;t f)a6e. 2)ie @^ra4>e ber

(Carolinen wei(|)t freiti^ bebeutenb öon ber ber ^^itip^inen unb

2Warianen ah, ift aber bennoc^ mit i^r Derwanbt, tok fc^on ber

ßlang ber 3^amen jeigt. 2)?an mu^ aber bebenfen, ba^ bie

9)?arianier nie jum Q^tUtt ber ^^egritoö gebort ^^aben, unb barum

avi^ feine Elemente »on i{>rer ©^ra(|e aufnefimen fonnten; auf

ben ^^ih'ppinen aber wenigftenö auf Sugon nic^t fo fe^r eine

SSermifc^ung ber Slinoö unb IRegritoö, aU eine SSerbrdngung

ber te^teren burd; bie erfieren j^attfanb, wä^renb auf ben (Ja*

rolinen eine Sßermifdjung ganj offenbar ift. 2)aju fommt,

ba^ bie 2)?arianen unb ^^Üt^^tnen fpäter einem Sinfluffe

X)on 5a))on unb ^{;ina ojfen UkUn, wäfirenb bie daroTinen

o^ne SSerbinbung mit bem ^iorben nur mit ben fübtic^ unb füb=*

ojilic^ gelegenen Silanben, alfo »orjugeweife gerabe mit ben

9?egvitü6beöö{ferungen eine bteibenbe SSerbiubung Ratten, ©ic

gro^e 3Serf(l;ieben^eit ber 2)ialefte auf ben Carolinen fann nit^tö

S3efrembtic^e^ ^aben, feitbem man mi^, tt>k oft in einer einzigen

©ru^pe ber ©übfeeinfetn bie 2)ioIefte wec^feln. 2)ie 9)?ifftonärc

gTaubten auc^ eine grope SSerwanbtfc|taft ber ?aute mit bem Slra^s

bifd;en entbedft ^u :paben. S5{elteid;t waren es gerabe bie ßtemente

ber 9legritoef»rad;e , welche in ber (larolinif^en entpatten fein

muffen, bie auf eine S5erwanbtf4)aft mit bem 5lrabif(^en i^inju?
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beuten fc^ieitcn. Ü^ngcnö tarn btefe gragc Ui bcn ^tö jc|t ju

©ebotc ^e^cnbctt «OJitteln J!0# nic^t gettügenb gelöfet »erben,

^ben fo (ä^t ftd^ bte 3«*/ tt^««« '^»'«fc ©nwanberung ber Sltno^

jiattgefunben ^at, m(|t be^mmen. Ofenbav aber tfl jte fe^r frü^e

SU fe|en. @e^r beac^feit^tverti^ jinb bte 9?ac^rit^ten neuerer Sftet^

fenben, ba^ auf ber gans md^ Ofien gelegenen Snfel Slöcenftott

gro^e krümmer entberft ttjorben fetn.*) SBafrfc^etnlic^ wirb eine

nähere Unterfu(|ung btefer dtuiun geigen, ba^ jte mit benen auf

$;intan 3Sertt>anbtfc^aft ^aben, unb tt)ie biefe auf eine »ergangene

Sßfütpe ber Slinb^ööffer i^inmetfen, bic wegen ber Sfotirung biefer

SSötferfd^aften ober wegen ipotitifc^er Umwäfsungen in golge ber

pftitclen SSoWcrwanberungen im WlitktalUx ju ©runbe gegange«

ift. 3"^ 3fit ber Sntbedung ber SJiarfanen war bort bte Äunbc

»Ott ben füblt(i^er licgenben unfein ganj ertof4>cn. SBci attc bem

ai>tv Utibt eö auffattenb, ba§ nad^ ben blutigen Kriegen in ben

Sauren 1684—1696 »ie(e Wlaxianm na^ ben füblii^ gelegenen

©(anben auöwanberten. SDie SKtfjtonare auf ben SJJarianen l^at*

im bamatö atterbingö ft^on Äunbe »on btefen 3nfetn; »ietteic^t

Ipatten bie ^nfutaner burc^ fti_»on ben QaxcUntn Äcnntnip. 2)od^

iji eö nic^t unbenfbar, ba^ bie Snfufaner au(| eine gei^eime bur(^

bte ^rabition fortge)3fIanäte Äunbe x>on biefen 3nfe(n unter ft(^

bewahrten.

2)te ^leltgtou ber (larotinier ifl wk M atten SSoIfern be^

Slino^jiammeö bie Äamtrettgion. (lanto^a gibt barüber genügen*

ben Sluffc^tuf. 3^re 2)i9t^otogie i|i »on i^m angegeben. 3Son

Ü)m i)at (I^amiffo abgef^rieben. SÄit Sluönafime ber @otter*

namen fitmmt i^re SÄ^t^otogie mit benen ber anbern ©übfeeinfu*

taner überein. 3u bemevlen ifi, baf bie ©ru^^c Ulea «= Samurrec

ber ^au^tft^ ber ©otterlei^re i|l. SSon bort ftnb faji äffe cnt*

jiammt. Utea unb ^ii€ ftnb ober ben Wtavianzn am näd^jien.

Huf geiö finbet ft4> au(^ ber in ber ganzen ©übfee belannte Vlamt

beö .^au^tgotte^ ^iongata (S^angatoa, .tanaloa). @ie unterfc^ei*

ben gute unb böfe ©eifler, Slü^ meUfir^ unb elü6 meU^

*) ©0 bei: New - South - Wales literary
, poliiical and commercial Ad-

verliser »om 3at)C 1835. • -
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büt. ^riejfet unb Sauberer fte^en mit ben ©etfieru tn 3Serfe^r,

bi'c Slöeö erfAlten unb beleben. (Sinen i>ffentUc^en ÄuWuö Ratten

fie nt4)t; ftc fannten nur ben STobtenttenft ; (ebe gamtUe »cre:f>rtc

bte ©ebeine i^rer lobten unb bte Silber tprer Sinnen. Unöer«

lennbar aber ^atkn ft(^ tn t|)re rettgtofen 5lnf(^au«ngen auc^ 33e^

^anbtfjette »on bem ÄuUit^ ber 9^egrttoö etngemtfc^t. Sitte ^i^

grtto^ braudfien baö geuer bei iljrem afteligionebienfle. S)er jum

^immel emv^orjleigenbe mit ber glamme »ermifc^te 2)mnpf ijl t^?

Ben ba^ 9)?etium ber SSeretnigung jn^ifc^ien ^immet unb @rbc.

@o ftieg nac^ bem (Blaubeu ber darolinier ber ^üngttng Ukfaf,

»OH SSertangen getrieben, ein ^immlif^ier ©eifi ju werben, nac^*

bem er tin gro^e^ geuer angejimbet ^atU, in ber ivirbetnbea

^lauc^fäute jum ^tmmet empor, wo fein 23ater, ein ©Ott, ber

t|>n mit einem irbifd;en Söeibe erzeugt ^atk, i^n mit offenen %x^

mtn empfing. — 2)ie SSerfajfung tft \vk auf ben übrigen »on

ben IDceaniern betvotjnten ^\x\ün. Sönige befjerrfc^en eine ober

me^re ^ufetn; oft umfafjt tl;re ^enfcl;aft eine ganje ©ruppe.

Unter t^ncn fielen Sef^nsfürften unb Röntge. 2)er :^o^e Slbet,

Storno ten genannt, geniept au^ |>ier bte größten SSorrec^te.

jDod> tfl baö SSoIf mö)t fo entwürbigt unb gebrücft, tük eö auf

ben üKarianen unb auf ben (£anbtt)id)tnfeln ber gatt wor. 2)cr

SSoIföc^arafter tjt ein ©emifd; »on ebten, milben 3ügen mit ro^er

23arbaret unb großer jitt(i4)er (Entartung.

c. (gntüfckung «nb iHiffionen.

Die crj^e befHmmtere ^aä)xid)t, vodd^t -bte Europäer »on

ben Carotinen erhielten, fam burc^ 3uan 9iobriguej, ber 1696

öuf ber 53an! Stao. Mariae @c^ipvuc() litt, unb bie 3nfet gar^s

roilep (fiefie a. 4.) entbecfte. @4)on 1686 ^attt grance^co

^ajeano ouf feiner gaf;rt »on Slmerica nac^ ben 'JJ^tlippinen bie

erfie ungetviffe ^imbe von einer 3nf^t im €üben ber SD^arianen

ju ben (Spaniern gebracl;t, bie er nac^ bem Könige (^arlll. »on

(Spanien Sarotina genannt l;alte. ©ine genauere ^enntni^ »on

ben Carotinen erl;ielt man burc^ (2=ingeborne , bie »om ©türme

»erfc^tagen »on 3eit ju S^^t 5» ^^" ^l;itippinen unb STcarianen

famen. 5lm 28 2)ecbr. 1696 (anbeten 2 ^arotinif4>e Warfen
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»om ^efHQCtt OjJwmbe na^ 2Bc|lett »erfc^tagen M bem 2)orfc

©utJjan auf bev 3nfe( ©amor , ber c>fittd;fien unter ben fretnen

^^ttt>^tnen. (Jtn (^inttjo^ner beö Sorfeö bemerfte fie, unb führte

bte 9^a4>en bur(^ btc gefä^rttc^e S5ranbung beö mit ÄKp^en te^»

festen Ufer^ jum ^afen. 2)te ©tniüo^ner »on ®ut»an jbomtett

![)oufennjetfe ^tnju, unb erquicftni bte ^al6 »erfc^mac^teten ^remb*

Knge mit ©petfc unb Xxanl @te ivaren fc^eu unb furd^tfam,

unb rebeten eine unbefannte Sprache. 3wei 2Öei6er, bie epcmatö

au(| t)om ©türme an bie ^üfte »on ©arnar »erfc^tagen aU
^^riftinnen in ©uiöan njoipnten, erfannten bie ^^rembtinge aU
Sanbesleute unb bienten aU 2)o(metfc|)er. 2lfö fte ben üyjifftonär

be^ 2)orfeö ertlicftcn unb bie ö^rfurd^t ber i^tutt gegen i^n k*
merften, ttjorfen fte ftc^ »or i^m aU bem Könige beö Orteö auf

bie ^rbe nieber, unb baten um i^r Seten. 2)er 9)?ifjtonär '^attt

Tlü^t, fie ju beruhigen; er lieMofete ipre ^inber unb Bezeugte

i|>nen atte mögti(|)e greunblic()!eit. 2)ie ©lieber ber ©emeinbc

lüetteiferten mit einanber in ber 2lufna|)me unb 23e|)er6ergung ber

grcmben. — 2)ie ^efuiten tt)u^ten ft(^ burc^ bie ^u^fagen biefer

icnU fo gut über bie ^age, S^^ w«b @röfe ber änfetn ju

unterrichten, ba^ fte fc^on bamatö eine jiemtic^ genaue ^arte ber

Carotinen anfertigten. Sitte biefe ^nfu'fan^r njaren ait^ ber

©ru^^e UIea*?amurrec (fte^e a. 4.). 3^r J^äu^tting war ft^on

frft^er einmal an bie Äüjie x>on ^aragnan »erfc^tagen «jorben,

unb öon ba gtürfti^ in feine ^eimat^ surüdge!e|)rt. 2)ic Äinber

ber 5lnfömm(inge würben mit 33ett)it(igung ifjrer Altern getauft,

unb bann auc^ bie ^rwac^fenen unterri^tet unb befel^rt. 2)a^

war bie erfte fleine ©emeinbe t)on ß'aroliniern. (i€ waren im

©anjen mit ben kiben grauen in ©uiöan 31 ©eeten.*)

®ö}cn »or ber Slnfunft ber ^arotinier auf ©amar war ber

S3ruber beö Könige »on ?amurrec jur Äüfie üon (Jarragan (da^

raga) auf 9}?inbanao öerf(i;ragen, unb bort t)on ben Sluguftinern

*) ®tel)e ober biefe S3e3eben()eiten ben a5endE)t beö £)jterreid)ifd^en Sefuiten

P. AI ein, UnterprooingialS auf ben ^t)ilippinen, an ben ^ater:®ene;

ral ju 9Jom S. ©onjolej, d. d. 5}?anilla b. 10. Sunt 1697 in

. @t6cflein'6 SR. S3SeU:S5ott. II. «Bud); ©. 4. u. jf.

12*
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belehrt njovfccn. ®er 33vufcer fud;te t^tt (attgc »ergefien^, fanb

t|)n aber enbttc^ tn a)?tnbanao, unb n?oßte mit t|)nt jur ^dmatp

jurürffe^ven. S5er ^^teubefe^rte aber wcKte bie tfjm Iteb gewor^

bcne «Ötifjton md)t üerTaffen, unb blieb 5U (Jarragait. 3« t>eit

fotgenben ^a^ren ivteber^oWe eö ft(| nod) me^re ^aU, ba^ ein*

getne ^arolinier ju ben ^Philippinen üerfdjtagen unb bort im (S^xU

^ent^um unterrid^tet tt)urben. ©ic 3efniten T;atten feit lange

t^re 2(ufmerffam!eit auf bie fernen unbefannten 3nfe(n im Dflen

gericf)tet, unb tt)itnfc^ten bafjin eine 9}?iffton ju unternehmen, ©ie

bracf)ten eö enbtic^ gegen 1700 babin, ba^ mit J^iilfe einiger

3)?iffton^freunbe auf ben ^pih>pinen ein eigneö Schiff mit aWem

9?ot^igen »erfe^en jur ©ntberfung ber (Carotinen ou^gefanbt n^urbe.

SlUein baö gabrjeug litt in ben unbefannten mtmn ®d)ipru(^,

unb bie ganje 5^annfd)aft nebft ben Ü)tifftonären fanb tbren ^ob

in ben SSetten. 2)aburcl; ivurben biefenigen, n?e(^e baö Untere

nehmen unterftü^t |)atten, fo entmutt;igt, baf auf ben ^{;i(ippinen

furo ^rfte feine ^iitfe me^r ju erivarten ftanb. Sarum mixhm

gwei SSäter, unter ipnen P. Slnbreaö ©errano, naö} (Europa

gef(^icft, um ju dlom unb gu maMh neue Unterfiü^ung für eine

«JJJifjion ju ern?irfen. ©errano iiberreic^te bem ^abfte ^(e*

nie na XL bie Sanbfarte ber neu entbecften unfein nebft einem

©einreiben beö ^rgbifc^ofö 5?on ^laniUa, unb er^iett »on if>m im

Tim l'^Oö 3ufage von Unterftüßung nebji üier ©mpfe^rungöfc^ret*

fcen. 2)aa eine tt)ar an ?ubtt)ig XIV. »on granfreid; gerid^tet,

ber ben ^Jiifftonär freunbtic^ aufnahm, unb feine 5lngelegen|>eit

bem Könige f^iU)(>^ V. i)on (Spanien empfa|)t. S)iefer bewit*

Itgte fofort bie i^often für bie 9)?iffton. grof> fe(;rte 6errano

mit einem päbftticf)en 35rei)e unb mit einem f()niglid;en (Schreiben

nac^ 9:>?aniaa jurücf, unb ber ©eneratfapitain rüj^ete ein ga|)r^

geug. 3;m J^erbfte 1710 tief ba^ ©d)iff ^rinibab mit 86 Wlann

unter granceöco ^abilfa au^ bem ^afen »on (äai>iti, unb

befanb ftd; am 14. 9f?ov>ember im £)|^en ber ^|)ilippinen unterm

140 n. 33. 5luf bem ©c^iffe tvaren brei ^efuiten, bie ^atreö t>n^

bcron unb ^ortil unb ber SBruber ©tep^. 33aubin. Slm

Slnbrea^tage erreichten fte bie 3nfel ©onrol (©onforot) unterm

5« 16' n. So. (fiefe a. 1.). din (^arotinier ^öac mit 5^amett,

ber ftc^ 5u mniU ^ttt taufen taffen, mx an33orb, unb rcbeie
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tie auf Ää^ncn jtd^ tta:^enben 3nfutaner an. ©ie fottgctt, waxm
nwigtertg unb btebifc^. 2)aö gro^e @d^tff ttJogtc itic^t, ftc^ bem

Hfer ju na^en, unb btc auögefanbtc @^a(u^pe fanb ni'rgenb^

Slnfergrunb. 2)a fo bte Sanbung ftc^ »crjog, (te^en bie 25ätcr

2)u6cron unb ©ortt'I jtc^ m(|t nte|>r gurürf^atten, mit ber

©(^aUip))e CLxC^ Ufer ju ge^en, um baö 3«(^en ber ©rlöfung auf

©onrol aufjurt(^ten. ©te tüaren bte erfien ^uro^äer, tt)et4)e btc

^ataoötnfetn betraten. Wt t^nen gingen einige Dfftgiere unb ber

ßarolinier Wlöac mit äBei6 unb Äinb. 2lm Sltenb, aU fte wjie^

ber an 33orb fommen fottten, er^o& fic^ »om ?aube ^er ein ^ef«

tiger SSinb unb warf ba^ @(^iff auf baö ^o^t 9Keer. Sitte 5ln*

ftrengungen ber ©d^iff^teute ijermoc^ten ni^t, baö Safjrjeug wie*

'ber ber ^üfte »on ©onrot ju nähern, ^m 11. 2)ecember ent=»

berfte ^abilta bie Snfer gatit^eta^ unterm 7» 14' n. 55., m
er bie biebifc^ien ©nwoi^ner burd^ Slbfeuern feiner Kanonen öom

S3orb öerfi^eu^en mu^te. 5ltte ftürjten ftc^ fopflinge in*^

9)feer, unb fc|)tt)ammett wie gifc^e mit unglaubtid^er ©c^neUigfeit

an'ö Sanb. ©nbtic^ gelangte man wieber in bie 9^äpe yon ©onrol,

aber lein gafirjeug lie^ ftc^ blicEen. 2)a ein abermaliger ©tu^m

x>on Sflorben i^er baö ©c^iff in bie ofene ©ee trieb, jwang ber 9)?an=!

gel an Strinfwaffer ben Äa))itain, um 9)?inbanao hierum nad; 9Wa*

nilla jurütf^ufe^^ren. 2ßaö auö ben 3}?if|tonären geworben, ob fte

eine 3eitlang bort gewirft, unb bann ein Opfer ifjre^ diftxi

geworben jtnb, ober ob SÄoac ben SSerrät^cr gefpielt, uttb feine

Sanbe^teute jum SWorbe ber gremben aufgereiht ^aU, barüber ^at

man nie ittva^ erfalpren.

©c^on im folgenben ^a^re warb eine neue Unternehmung

jDorbereitet. 2)er unermüblic^e ©errano rüjiete baju m eigneö

©c^iff, unb eine ©c^aar x>on ^^ilippinifc^en Jünglingen bot i^m

freiwittig i^re Sienfte an. Wlit einem anbern «Ö?if|tonär fegelte

er am 15. ©ecember 1711 »on Qamtc ah. Slber ba^ ©c^iff

((^eiterte, unb ©errano mit feinen ©enoffen fanb ben ^ob in

ben SBellen. "^ux 2 Jtagalen unb 1 ©panier würben gerettet.

©0 fc^ienen benn alte SSerfuc^e, t)on ber ®äk ber ^^ilt>

pinen ^er ftc^ auf ben Carolinen feftjufe^en, J^ergeblic^ gu fein.

Slber auf einem anbern fünfte erwacl;te für biefe fc^wierige ^i^^

fion ein neuer öifer. @(^on fürs na^ ber 53efe§ung ber 2)?a*
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rtanen burc^ bie @panter Wfam man bort tn j^otge ber S^Jetfc

beö j^rance^co ?a§eano ^unbe »on ben fübltc^ getegeneii

unfein. 3Son ber 3ett an gaten btc ©oniDerneure ber 2>?avtanen

ftc^ atte erbenfttd^e 9)?üpe, btefelben anfjuftnben, jeboc^ immer

»ergebend, ^nbltc^ tt)urben auc^ ipter^tn darottnier burc^ ben

©türm üerfc^ragen. ©n mit 20 9)?enfc^en bemanntet @ct;tff

lanbete am 19. ^uni 1721 an ber tt)üfJen ^üfte ^arofofo auf

©ua^on. 2)er 2Siceprot)injiat ber ^efuiten P. 5D?uöcati tt)urbe

»on ben 5i}?arianiern :perbeigerufen. ©ein %nhiiä beru|)igte bie

beftürjten gremben. @r führte fte jum Dorfe ^nara^an, tt)o jtc

freunblic^ beivirt|et ttJurben. 3wei STage fpäter, am 21. 3unt,

tanbete am SSorgebirge £)rote tin imik^ ©c{;if mit »ier Wlm=>

nern nebft einer grau unb einem ^inbe. ©ie tt)urben jum 2)orfe

Umatag gefü|)rt, n)0 gerabe ber @oui?erneur S)on ?ubtt).

©an4)e5 ftd; auf|)ie(t. S3eibc @4>itfe njaren üon ber 3nfe( %(ix^

xoiUp nac^ Utea nebjl 4 anbern ga|)rjeugen unter ©eget gegan*

gen, unb yom ©türme i?erfc^(agen nac^ ©ua^an gefommen. Mt
gremblinge würben nac^ Slgana gebracht, forgfältig unterrichtet

unb bann getauft. 5nbe^ «?urbe ba^ SSerlangen na(^ ber ^ef==

malp in ibnen fo gro^, ba^ man fürchten mupte, fte tvürben ficr?

ben, Djenn i^re 9^ü(ffe^r ni^t bef4)Ieunigt «jürbe. Sfflan bef(|Io§

atfo, |te e^eftenö ge|>en ju taffen, ober me|)re ?D?ifftonäre ivoUten

fte begleiten. 2)er berü|)mte ^ater ^antot)a, ber bamate auf

ben 5>?ar{anen tvar, beftimmte nad^ ben eingaben ber SÖilben bic

Sage unb bie 5Ramen ber ^nfetn, unb jeic^nete banac^ feine ^arte.

(Sxji na^ langem 53itten befam (Jantoöa bie (Jrtaubnif, eine

5D?iffton ju ben Carolinen unternehmen ju bürfen. ^nbe^ auc^

fein ©djtff fc^eiterte, unb nur mit SWüpe rettete bie 9)?ann[4)aft

baö ^^bm. Slber er Iie§'ft^ nid;t abfc^retfen. Stuf einem ge^

bred;(id)en ga^r^euge erreichte er mit bem ^ater 2Ö alter am
ac^tjel;nten Srage nac^ ber 3lbfal)rt bie 3nfel 5)Zogmog (jtel;e a. 3.).

©ie gehört jur ©ruppe (Jgoi. 2)ie (Jarolinier, n^elc^e auf ©ua^an
gelanbet ttjaren, ge|>örten meifteuö nac^ ber öftlic^er gelegenen

©ruppe Ulea unb na^ Samurrec. ^^un fc^ien enblii^ bie S^it

gefemmen ju fein, wo bie beifpieüofen £)pfer, tt)etd)e bie 9)?ifs

ftonäre für bie 23efe|rung biefer unfein gebrad;t :^atten, belohnt
'

ttjerben füllten. ?luf ^ogmog unb ben bena^jbarten ^nfeln n?urbe
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taö Äreuj aufge^flattjt, bte Snfufaner brdngten ftc^ ju ben 3»if*

ftonäreit, unb nahmen mit ^c^kxH bte fro^e 25otf(^aft auf.

©atb tourben ^nber unb bann auc^ (^rwac^fene ö^tauft, unb bte

evjilen ©enteinben auf ben Carotinen begannen auf5ublü|>en. Doc^

fluc^ ^tcr fetmte plo^ltc^ tn ben ©emütf^ern eine SJJt^tmraung,

bte attm(i|>tt(^ tiefere unb immer tiefere SÜSurjeln fa^te. 2)teSSer*

anlaffung baju gab ein ^nfutoner, ber »on ben 3D?arianen §urürf*

gefe^rt Jvar, unb bie ©emittier feiner Öanbeöteute gegen bie SD?if*

ftonäre aufreihte. 2öa^rfd;einticf; tt)ar er auf ©ua^an mit ben

noc^ feinbtic^ gegen bie ©panier gejtnnten (^ingebornen in58erü^*

rung gefommen, unb n?ar »on biefen auf bie @efa|>r, bie ber

greifjeit feiner Sanbeöleute bro|>e, aufmerffam gemacht. 2)aju

fommt, ba§ hi€ ju biefer 3eit bie SCuöwonberungen ber SDJarta*

nier nac^ ©üben |>in ununterbrocI;en fortbauerten. 3^iefe nahmen

ö?o^( nid)t bie 9?i4)tung jur ©goigruppe, fonbern junäc^ft nac|>

Ufea unb ?amurrec, unb »on ba weiter nac^ ©üben; aber auf

feinen gaö fonnten bie Sßorgänge auf ben SÄarianen auf ben

übrigen ^arolinifc|)en ©ruppen unbefannt bleiben, ^nbe^ patU

Qanto'oa »cn ber 9'iä^e unb ber potitifc^en SBic^tigfeit ber

großen 3nfet §)ap geprt, unb befc^Ioffen, ijon 5lgana neue SSItiU

arbeiter gu Idolen, um auc|> bort eine 3)?if|ton ju grünben, atö

er bie 9)?i§ftimmung ber ©emüt^er wa^rna^m. dv fa^ fic^ ba«

:^er genöt|>igt, ju hUihcn, itnb ben ^ater SSatter allein ju ben

9)?arianen ju fö)iätn, um neue ©euoffen unb fonftigc Unterftü^un*

gen ju l;olen. :J)iefen Slugenblirf benu^ten bie aufgereihten 3n*

fulaner. ^anto»a, biefer gro^e ©ete^rte, biefer feurige Wli\^

jtonär ftarb ben ^ob ber ^OJärtprer. %U Söalter nae^ öielen

©efafjren unb 9)lü^en üon 2lgana surücffe|irte, fanb er feinen ©e*

noffen nicbt me^r am ?eben; bie SWiffton ttjar ijerivüfiet, bte

(iljvifitn aerfireut. fSm ha an ru^ete biefe 2)?iffion.

d. Rückblick, gegenwärtiger BuflanH.

2)ie Opfer, tt)el(^e bie ^ix^t für bie 9)?iffion auf ben (^a«

rolinen gebracht f}at, ftnb fo gro§, bie bewiefene Sluebauer ber

9)?ifftonäre fo bett)unberung6tt)ürbig, ba§ man günjitgere Erfolge

'^ättt erttjarten foßen. SIber offenbar war biefeö 3Sotf für bie

Stufnabme be^ ^|>riftcnt^um^ noc^ nic^t reif. (Sin jebe^ 23ol!
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tttu^ erft einen getviffen ©tanb^unft mnerer ^ntwtcfctung erteilt

^aben, auf bem bte getjlteen Slnfclauungen , bte mit fetner mtnt

»erwad^fen finb, »on t^rem 9?aturboben jtd; aMöfen, unb tint

innere ©ä^rung im ©etjie ftc^ ju regen beginnt, e|e baö ^xU

jlcnt^um i^m gebraci;t, unb ju feinem tt)a|)r^aften geij^igen ©gen*

t^um gemocht trerben fann. SDtefen ©tanb^unft ^tten bte (Ja*

rotinier nocf) weniger, irte bie ©ett)o|mer ber 5i)?arianen errei^t.

^ie 5!}?tffionäre fü|)Iten biefe6 felbfl, unb berut;tgten ftc^, nac^bem

jte i^re W^¥ Ö^t^a«/ ^^^ ^^^^^^ ©ebanfen.*) Slu^ ber gro^e

s^iffionär ©an SSittore, ber öon fo auferorbentti^em a^o*

flotif(l;en (£ifer glü^ete, ba^ er ber sn?ette granci^cuö 3eat>e*

riu^ genannt ivurbe, fagte einem Drbenögenoffen, ber auf bie

Ho§e ^unbe :^in, ba^ fitbtt)ärtö »on ®uat;an no^ eine ganje

3nfetwett liege, iJon 33egierbe brannte, ba|)tn eine 53?iffion ju mt*

terne|)men: //©ei o^ne ©orge, unb gebulbe bic^ fo lange, U€

biefeö gelb jum ©d^nitte jettig wirb; benn fobalb biefe ©tunbe

ta fein wirb, werben bie 3nfulaner felbji lommen, unb inftänbig

«m apoftolife^e ©^nitter bitten."**) 2:)iefe merfwürbigc SBor*

iperfagung ©an SSittoreö fc^eint je^t in Erfüllung ge^en ju

wollen, wo bie (Jarolinier felbft einen SSerfe^r mit ben 2)?arianen

angefnüpft l)aben, unb jt^ an ben Umgang mit ben (J^riften ge*

wohnen, ©ottte auc^, ti)a^ wa|)rf(^einlic^ ijl, ber burc^ ^an*

tot>a gepflanjte (Staube wieber untergegangen fein, fo i|i boc^

»ielleic^t nic^t j;ebe Erinnerung baran in ben (SJemüt^ern erlof^en.

S)ie blo^e S5erü|>rung mit Europäern pflegt auf bie £)ceanier fo

mäclttg ju wirfen, bag fie ^a^relang bie empfangenen Einbrücfe

bewahren. 2Siellei4)t ift t>mä) (iantoX)a unb bie anbern «Kif*

ftonäre ein ©ä^rungefioff in bie (SJemixt^er. hineingeworfen, ber

ben innern Entwidetungsprojef befc^leunigt, unb bie ^nfulaner

für bie Slufnabme be6 (^riftlic^en ©laubenö reif ma^t. 5Woge

©panien feine Stnfpri'^e auf bie Carolinen wahren, unb i^x (3t'

Wt gegen frembe Dccupation etwa burc^ granfrei(|, ^uflanb'

*) ©iet)e ben (Sd()Iup beS aSerid^tcS über bie (g);pebition beö grans ^as

billa äu ben ^alao6tnfeln in ©töcfleinö STt. SBelt=S3ott. VI. SSud^

@. 6.

**) SSergl. ßantottaö SSeri^t im m. SBeU-.aSott. XV. SSucf), @. 84.
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ober Sflovbamcvvca ft^ern, aber ft(!^ ttjoi^t ptcn, bie 3nfetn gif

unterjochen ober- förmlich jubefe^en; pc^fi wa^rfc^einttc^ wjürbcn

ftc^ bte SSorgänge auf ben SKartanen :pter erneuern. (5e beför^*

tere beu SSerfe^r sttjifc^en ben daxolinm, «Wartanen unb ^^ili^^

pimn, unb UmxU bann attmä^ttd^ bur^ SKartamf^e unb 'ila^a*

Itfc^c ^rte|ier bte iBe!e^rung. Sßaö tn neuejler S^it für btc

9)?tfftonen ber (Carolinen gefc^e^en tjl, jte^c im brüten ^aupt*

abfc^ttitte.

§. 5.

^iifivnen in hex <Bübiee i}on bet ^meYtcatttfd^ett

€riie iltiffion ouf ^attt.

SQSä^renb jt^ auf ben ^^th'p^tnen am norb^njefJlid^en (5nbe

ber ©übfee baö ^^rtftent^um immer meipr befefitgte, unb öon ba

auö fein S'ic^t hii tt)eit in bie ©übfee auöftrai^len tief, »erbreitete

jtc^ am entgegengefe^ten (5nbe be^ Dceanö ber c^rifttic^e ©taube

»on ber Äüfie »on Dbercatiformen biö na(^ (J|)i(e unb 2lrauca=s

nien |)inab, in einer ©trecfe »on jne|ir alö 1000 beutfc^en 9Kei(en.

25a in ganj Slmerica bie Urbett>o|>ner in @efa|ir ttjaren, bem
l

übermächtigen :p:^t)jtf(|en unb :potitifc|en Sinfluffe ber (5uro))aer

ju erliegen unb gänjtic^ i>on ber Srbe ju t>erf(^tt)inben, fo trat

bie Äir^ie mit i^ren 33ifc!^öfen unb mäd^tigen £)rben in'e SKittet,

unb rettete 20 5D?ittionen 2lmericanifc|>er Ureinnjo^ner, bie jte be»«

fe|)rte unb ben (Juroipäern ebenbürtig machte. 2)aö tft ber grofc

©egen ber 6panifc^en «^errfcl;aft für 5lmerica, ba§ fte eine ftarfe

Urbeöölferung biefeö S33elttl;ei(ö gerettet unb für eine fünftige

grofe ©nttvideUmg auferlegen i^at, iväprenb überaß, tt>o eine

(yngtifd;*:|)roteftantifc^e S3et)otferung fic^ niebertiep, bie Urbe^ölfe*

rung »erni4>tet, ober bem gänstt^en (grlöfc^en na^e gebraut

ttjurbe. 2)ie 5D?tfftoncire namentlich aixi bem ^efuitenorben, wtX^t

Slmerica befe^rt :^aben, itjaren aufer ©paniern »orjug6n)eife

2)eutfd;e. SSor aüem ivar 23ö^men fo it)ie auf ben ^^itip^tnen

unb 2}?arianen fo ou^ in ?lmevtca »on (Jalifornieu hi^ nac^ ^ilt
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^inab \>ux^ eine Qrofe Sln^a^t »on «D^ifftonorcit \jertrctctt. *)

SSon bev M^t auö fiid;ten tte SDJtfftonäre auc^ auf fcte näd;|ien

-3nfeltt fceö ftiaen Dceanö baö d^rtjJent^um ju verketten. ®ro§e

gWü^e ma(^te bte 35efe^rung ber 3nfet dfjtloe, bte ttwa 200 D^-
gro§, »Ott ber @übfpt|e Slittertcaö ^er at6 ber ©d^Iüffet teö fttt^

leti ^tm€ 5U betvac^tett ift. X)k ^efuttett grünbeten bort bte

etabt dnfiro nnb befe^rten nac^ unb na(^ bte ganje 3nfe(. 3m

5a|>re 1831 scif;tte (J^tloe 43,805 ©tt). 3e&t mag bte ^mU
ferung auf 50,000 ©eeten gefttcgen fein, ^abft ©regor XVI.

grünbete für (5(;t{oe unb Slraucanien ein eignet 33i0t^unt. — t)it

©ata^agosinfeln ^ahtn nur tventge S3ett>o|)ner, meifienö 2Ser*

bannte au6 bein (Btaatt SIeguabor. Sie mögen ftc^ im ©anjen

auf 500 belaufen, bie ftc^ aße jur ^at^oIifd)en «Religion befeit*

neu. (Jben fo yev|)ä(t e^ jic^ mit allen ber tüjle nä^er liegenben

3nfeln m jur 9}?ünbung beö Oregon hinauf.

5lud) auf bie ferneren ^nfelgruppen ber ©übfee tvar baö

Slugenmer! ber ?D?ifftonäre »on Slmerica au^ geric|)tet. 2)oc^

n)urbe bie Sluebe^nung ber 9}?if|Tonen nac^ biefcr (Bdtt bur^ bie

5Beunru|)igung be^ ^JJeereö »on Seiten ber ^nglifc^ien unb ^ot*

Jänbifc^en greibeuter* unb «RaubfWe »er^inbert. ©ie Unter*

nc|)mungen gegen bie »on ben ©^jaitiern entbedten (galomon-*,

^eilige *treu5* unb JP) eilige *@eift^'Mein (5^eu*^ebribeu) |)atten

feinen Erfolg, ©ie ©efettfdjaft^infeln tvaren fc^on 1606 »on

ben ©^aniern unter Duiros entbedt, aber eine ?Ö?iffton bort su

grünben erlaubten bie ^riegcejetten nid;t. Die (Juglänber unb

^oUänber erlaubten ftc^ gegen bie tat|)olifen größere SBarbareien,

aU felbft bie Reiben. SSteber^olt ttjurben bie SJcifftonäre auf ben

©c^ifen, bie ifjuen in bie ^änbe gefatten n^aren, ermorbet, unb

an ben Äüften, ivelc^e »or ^eintlic^en Überfällen nie ftd;er mxtn,

brannten fte bie tat|)olifc^en ^irii^en unb ?D?if|ton6pufer nieber.

erft gegen bie ^ittt beö vorigen 3a|)r^unbertö legten bie (5ng*

länber unb ^oöänber biefen d^axatUx ber S3arbaret ah. SSon

biefer Seit an begann bie ©übfee »on t^ven Seeleuten auc^ auö

tt)tffenfc^aftli4)em Sntereffe U\ii^t ju tverben. Söalliö m'O

fßexQl. ben SSnef beä SB6^mtfcf)en P. 2£nbc. ©uppettuö an ben

23öf)mt[cf)en ^i-o»inäial d. d. @t. Sago in Qi)ik ben 15. 2)ec. ITOl.
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^oof^ Sfietfen geBcn ^teröon 3f"9nt^- ®a SSatUö bte ©cfcff*

f4)aftetnfeln für (Jngtanb in 5Beft^ genommen ^atte, fo fa^ ftc^

ber ©panifc^e 33tceföntg »on ^eru i>erantapt, bte S'ie^jte ber @pa#

nter, at^ tcr erflen (Jntberfer biefer ^t'lanbe, ju wafiren. (5r

fc^tcfte ben ^a^M'tat'n 33onc(^ea im ^ai^xi 1774 öon ^aöao, bcm

^afen öon Cima, na(|> Zatti, um bie 3nfel tm 9?amen darU III.

t'n 23eft^ ju nehmen. Dtefen begleiteten bie erflen a)?if|Tonäre,

bie Statti betreten ^aben. @ie errichteten ein ^o^eö 3)?if)tcnöfreuj

mit ber ^nfc^rift: Christus vincit et Caralus III. imperat, unb

nahmen fo im 9?amen ber ^at|)0lifc^en Äirc^e öon bem 2lr(^i^et

ber @efettf4)aftsinfeln feierlich Seft^. <Sie baueten auf Zatii ein

9)?iffion0l^au^, unb begannen ben Unterricht ber ^ingebornen.

2)a aber nac^ 2luf|)ebuug bes ^efuitenorbenö in 2tmerica ber

SWongeX an 9)'Jiffionären immer füfjibarer würbe, unb man nur

noö) barauf bebac^t n?ar, bie bej^et;enben ü)?iffionen jn ermatten,

nic^t aber neue anjutegen, fo teerten bie ^Äifjtonäre 1775 mieber

nad^ Sima jurürf. £)aö n?ar ber te^te 3)?iffionei?erfuc^ ber ^)ßa=>

nier in ber ©übfee. SDer @tern biefer großen 'Nation war ba=s

matö im ©rbtei^en, .unb eine anbere ß^it fünbigte ftc|> burc^ ba^

Sluftaud^en revolutionärer Bewegungen in Slmerica unb (^uro^ja

an. (Spanten fetbft trug ben Äeim ber 0?evsoIution in ftc^. 2)a^

firc^ticbe Clement, aU Sträger ber wahren '^Rationalität, be^ 9¥ecf)*

teö unb ber gret^eit ^attt bieder in (Spanien bie Ober^anb hi^

l^auptet. a^ l)attt bem 33eamtenbe^poti^muö unb ber graufamen

J^abfuc|t, bie im ©panifc^en 5lmerica eben fo tt)ic in ben ^ro^^

teftantifc^en ^otonietcinbern bie Singebornen würbe vertreten unb

i)erni(^tet ^aben, bie Imericanifc^e Urbeöötferung au^ bem dlaiS^m

geriffen, unb biefetbe jur grei^eit unb ©etbftftänbigfeit erjcgen.

?t6er feit bie 33ourbonen in (Spanien |)errfct>ten , ging bte @rc0e

biefe^ Sanbeö ju ©runbe. £)ie ©eamtentprannet gewann bie

Dber^anb. 3^v ftet ber Sefuitenorben aU erfteö Opfer, unb bie

^iv^t im S^eic^e warb gefned;tet. Slber aU biefe unrec|)tmä§ige

©ewalt ben ©ipfet ifjrer 9??ac^t erreicht ju ^aben ^vä^ntt, purste

fie in ftd^ fetbft jufammen. S)ie 9?er»otution in Europa ma^tc

i^rer Slttgewatt ein Snbe, unb in SImerica erlangten bie burc^

bie Iircf;e geretteten SBötfer bie ?^rei^eit. 2Baö @panifc|)e ^^am^

tm unb faufleute in SUnerica gefünbigt ^aben, ba^ ift gebüpt;



188 SÄiffionert in bec ©übfee von bec Ämericanifd^en Äöjle aus.

tt)aö bie tird^e gekuct ^at, UüU Men, unb tt)trb (S))ani'en fef*

nen Sanf noc^ a&sutragcn «?tffen. Umfonft [c^veit btc ^ngUfd;c

SBeööIferung tn Slmerica nac^ Sluörottung ber 5lmevicamf(^ett

0lace; fte tt)tvb i^x ni^t gelingen. £){e Ätrc^e ^at fte gerettet

unb wirb fte ju erhalten hJijfen. ^uc^ n>o^ bie ©panifd^en 5Wif#

jtonäre in ber ©übfee ge^auet ^aUn, ttjirb bie ©türme, bie bar=»

über erge:pen werben, Überbauern, unb jur (Jrringung einer alU

gemeinen ^errfc^aft beö fat^otifc^en ©touben^ in ber ©übfee tin

SSefentlic^eö beitragen.

^



3 weiter TCbfc&nitf.

^U ptoteftantif^en ^liffionen^

§. 1.

^ie (Btiinhuni^ bev Volonte ^eits^üb-^ale^ ttttb

hex @tttfltt# bet (^utopäev auf bit ^ceamer.

't^ jum ©nbe be^ ad^tje^nten ^«^r^unbert^ war »om ^vote=*

ftantißmu^ in ber @übfee nie bie 3iebe gewefen. dxft aU mit

bem @infen ber ©^anifc^en 3)?ac^t bie (Jngtänber |tc^ unge^inber*

tcr in biefen ?D?ecren ausbreiten fonnten, unb alö mit ben begtn*

nenben ÜteöotutionSfriegen, bie aut^ in (^uro^a baö ganje ©ebiet

ber ^ix6)t überwogen, tint fafi attgemeine (5bbe im Äot^otifc^cn

5Wifjton6Wefen eintrat, fiebelte |td^ nac^ unb nad^ ber ^roteftantiö*

muS in ber ©übfee an, unb fuc^te unter 33rittif{^em @influffc

feine ^errfc^aft ju begrünben. @ein erfter 2ln|>a(t unb 55eginn

war bie ©rünbung ber SSevbrec^erfotome an ber SBotanp^Sap

auf ber Dftfüfte beö 5luftra{ifd;en gefttanbeö. Die neue ^otonie^

ftabt @i;bne9 würbe nid;t bem urfprüngtid;en ^fane gemä^ an

ber Sotant)*Sa9, fonbern tt\va^ nörblic^er an ber ^u4>t »oit

^oxtf^aä\on ^thautt, boc^ ^at bie ^fJieberlapng »on ber ^oton^?

23a9 lange ben ^f^amen behalten, ^m Wlai 1787 ging ber ta*

)(>itain ^J^itippS mit elf ©c^ifen, worauf aufer ben SBeamten

unb ©olbaten 776 SSerbrec^er waren, unter ©eget. 2ia/ä^rttc^

langte »on (^nglanb eine reic^tic^e ©enbung neuer SSerbrec^jer an,

unb eine 5Beüö(ferung, ittit ber (Jrbboben feine ä^n(i4>e je gcfe^en

'^at, Ränfte fie|> f>ier jufammen. 2)abet würbe nur bie SluSübung

ber ))roteftantif(^en Sfietigion gefiattet. ©njelne ^atfiotifc^e frte«=

fter, bie »cn ber ^n\ü 3)?auritiuS |)er ben gefangenen 3;rtänbertt
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tic Ströflungcn ber 3flettgtott ^nnaen mUUti, ttjurben mit ©ettJatt

vertrieben. 2)er 3ujianb ber Kolonie ttjar barum auc!^ in ben

erften 3a^ren i^reö Sßeftanbes ^öc^ft cntmut^igenb. 9la(f)bem aber

audi) freie (gintvanberer im Canbe ftc^ ntebertie^en, unb bie ^a^

ber freigetaffenen 3Ser&re(|)er, benen ?anb unb ©etegen^eit jur

Slrbeit geboten it)urbe, fid; tjerme^rte, fingen bie Bwftänbe an ftc^

ju üerbeffevn, unb attmä^ti^ fte^t <5ng{anb auf bem gej^tanbe x>on'

Slufiratien eine immer me^r fid; entwicEetnbe Kolonie em^orbtü^en.

2)ie 3a^t ber ^fJiebertaffungen vermehrt |t(^ mit jiebem ^a^vt,

unb nic^t lange fann eö bauern, fo tt)irb bie ganje tüfte von

Sf^eu^oEanb mit totonien befe^t fein. 2)ie ivic^tigfte 5^ieberlaf:=

fung ift no4) immer bie »on 9f?eu*©öb*2Öate6 ober ^ort^^^acffon

auf ber Dftfüfte, bie gegenwärtig 130,000 Stt). sä|)U. 2)aju ge*

|>ören bie nörbtic^er an berfetben £)ft!üfte gelegenen «einen ^oto^

nien am ^afen Ü)?acquarie an ber ?!}?ünbung be^ ^aftingö, unb

an ber 3)?oreton * ^Bap noc^ weiter nörbtic^, etwa 52 9H. »on

©pbnep. 2:)ie ^anptftabt ©i^bnep |)at 30,000 Sw. — 2)ie

imxH ^auptniebertaffung beftnbet fid) in ©übauftratien, unb um*

fa^t jwei totonien, bie eigentli:^e Kolonie ©üb * Sluftratien im

glinberetanbe mit ber @tabt Slbeiaibe (12,000 dw.), unb ^ort*

^^iliV^^ an ber fübticl;fien @pi$e öon ^f^eu^ottanb. — X)k brittc

ift an ber Söeftfüfte, unb umfaft jwei totonien, bie am @ct;tt)anen*

fTuffe mit ben ^auptftäbten ^ert^ unb greemantte unb ben 3^ie*

bertapngen im SßeUingtonet^ak , unb bie Kolonie am ^afen

£)9fter*^arbour mit ber @tabt SUbant). — Die vierte 5f?iebertaf*

fung liegt an ber ^f^orbfüftc im Strn^em^tanbe, wo bie ©tabt

«Bictoria am ^afen (Jffington erft im ^Serben begriffen ift, unb

mit vielen 5Wi§gefcf)icten ju fämpfen ^at. 2)ie, (^nglänber wer*

ben hoffentlich biefe tolonie nict)t aufgeben, wenn fte ou^ noc^

immer gro^e ©ummen foftet. ©ie fann fpäter eine gro^e ^iö)^

tigfeit erlangen, unb ben J^anbel be6 ^interinbif4>en SWeereö an

ji(^ jie^en. IDie vier folonifirten ®tbidt beö geftlanbe^ mögen

jie^t jufammen eine 23evölferung von 170,000— 200,000 ©eelen

ndVen. ^i^t -ju trennen von biefen 9?ieberlapngen ftnb imi

3nfelfolonten. Sie erfte ift bie 3nfel 2Sanbiemenelanb (2:aema*

nien) an ber fiibtic^jlen ©pi^e von gReufjotlanb, ber Kolonie von

fort''fl;ilipp gegenüber. 2luc^ fte war urfprüngli^ nur von
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9Scv6rc(^crn Bewohnt, ^at aUx je^t au^ ^kk fvct'c Sln6auer, tinb

enthält gegen 45,000 33etro^iter. £)ie ^au^tflobt tfl ^i>UxU

Xmn mit 18,000 @w. ©te sweite 3nfet tji S^orfotf, ein fc^one^

eilanb jwtfc^en 9?euy(Ia(ebomen unb 5'Jcufeetanb etwa 230 SDl.

i)on ber £)fifnjie S^eufjottanbö entfernt. @ic btent jur Slufbewa^*

rung ber f4)iverften SBerkec^er, beren immer 1200—2000 fic^

bort aufhalten.

2)te (Jngtifc^e 9fiegtcrung fud^te tn bemfet&en Wlaa^c, atö ftc

bte Äat|)ottf(^e S'ieltgton »on t^ren SlufJratif^en Kolonien ganjltc^

au^5ufc^tte§en bemüfjt war, ben ^rotefianttömu^ ju verbreiten.

SWit ^ettfc^enfiiekn Würben bie Äat^oüfen in bie proteftantifc^eti

Äirc^en getrieben.*) ÜberaU würben iproteftantifd^c Äirc^en unb

©c^ulen errichtet, unb ein eignet angtifanifc^ee 33i^t^um für ^iU:f

|>oüanb unb SSanbiemenetanb gegrünbet. Slttmä^tic^ verbreiteten

bie aud; inswif(^en entftanbenen 33ibet* unb ?D?ifjtonögefeüfc^afteti

|)ierf)in i^rc ^pcittgfeit, unb jetgten einen großen (5ifer für be«

Unterricht unb bie 33efferung ber SSerbrec^er. 2)oc^ bie »erfe^r*

ten ^ittd, bie fie anwenbeten, namentlich bie f. g. ©rwedungcn

ber 2)?et^obiften brad^ten wo^l religiofe ^arori;ömen, aber feine folibc

S3efferung fjeröor, unb baö moratifc^e ^lenb in ben Kolonien fiieg

hii 5U ben brei^iger 3ö|>ren, ju einem watjrfjaft fd^aubererregenben

@robe. 3tamentli(|) würben bie ungliicflic^en SSerbrec^er ouf ber 3nfeC

5'^orfotf auf eine unver^eil^tic^e SSeife »erna^täffigt, weit fein ^ro*

tefiantif^er ^rebiger ju bewegen war, unter biefem Sluöwurf ber

Sl'Jenfclj^eit gu wohnen, einem £atf)otif^en ©eifttic^en aber burc^

öffentliche ©ewatt eö gewel;rt würbe, biefe Stätten beö ^ammerö

unb SSerbret^enö ju betreten, ^n neuerer S^^i fini> abermals

jwei anglifanifc^e 33iöt^ümer in 9f?eu^ot(anb gegrünbet, unb jwar

ba^ eine in Slbetaibe, baö anbre für bie Kolonie am ©c^wanen*

fujfe. 2Do(| ^anbelt eö ftc^ hd attem biefen nic^t um eine eigent*

lic^e 3D?iffion^tpätig!eit, fonbern um bie Übernai^me ber ©eelforge

in bereite befte^enben ©emeinben, ober um ba^ ^inüberjie|ien von

einer ^jrotefiantifc^en @efte ju einer anbern. 9fJac^bem aber burc^

bie Ä'otontfation ber ^roteftanti^muö im Sanbe 23ejlanb gewonnen

*) TCnnaren. 1838. V. 20.
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^atk, kgonncn ttc »crfc^tebcncn @eften au(^ eine ctgcnttt^c

SÄtffton^ti^ättgfeit unter ben fc^ttJorjen Ureinn^o^ncrn beö Canbe^,

t>te j[ebo(^ biö j[c^t o^ne atten Erfolg get>lte&en ijJ. Sitte 5Wiffion^*

fcen'c^tc t)on bort ttJteberipoten tefiänbtg, bte Ureinwohner fein i>öt#

lig jiu^ib unb unempfänglich, unb erflären barauö bie Unfrui^t^

^arfeit ber gemachten ^e!e|)rung^öerfuc^e. 3nbe^ at>cr fc^n)inbet

bie fd;)t)arje S3ei?ötferung fic^tbar ^in, unb ge^t einer »ottigen

SSernic^tung entgegen. 2)er angtifanif^e Äteruö ^at ni^t bie

Äraft unb ben fjo^en SSflnty beö ©panifc^en S^i^copatö unb ber

geifllit^en Ovben in Slmerica gezeigt, bie eine mit SSernit^tung

bebro^te Urkvotfernng burc^ ipr mit ©efa^r i:^reö Seknö ge^*

fö^rteö ^atronat gerettet ^aben. 9?0(^ »or ^urjem metbete eine

3eitung x>m «^obat^^onjn in einem »ottig gtei^jgüttigen Stone:

SSegen eineö öon ben Sßilben »erübten Diebfla^t^ auf bem ®utc

eineö ^otonifien ptten ft^ me|)re ©utebefi^er ^ufammengetfian,

unb es fei ifjnen gelungen, bie forgto^ lagernben ©ngetornen

aufsuftnben, unb einige sivanjig »on i^nen ju erfc^iefen. X)ux^

folc^e S3ar6orei ^a\>m bie ©nglifd;en ^oloniften eö ba^in gekaut,

bö^ bie Urbeüotferung »on 2Sanbiemen^(anb biö auf njenige bürf==

tige Überrefte ausgerottet ift, unb ba^ auf bem gefilanbe bie

(g(^tt3arjen in ber 5^ä^e ber (Jngtifcben Kolonien immer mei^r

»erf4>tt)inben. — Über ben gegenwärtigen Buf^anb biefer Äotonien

unb über bie ^ofnungen für bie f4)tt)arje ©e»öiferung wirb in

bem britten 5Ibf(|nitte, wo bie ©rünbung ber ^at^otifc|)en ^irc^e

auf 9?eu^ottanb bargeftettt wirb, bie 9f{ebe fein.

2)aö in 5f?eu|)ottanb an ber Äüfte beS ftitten 5D^eereö erwarte

neue ?eben nutzte auf bie ^n^ün ber ©übfee not^iwenbig eine

um fo mächtigere 9^ücfw'irfung ju äufern beginnen, aH bie fStx^

binbung jwifct)en Europa unb biefer Kolonie grofent^eitS nic^t

»on Dftinbien unb »on 'Slfrica, fonbern »on ber Dftfeite |)er un^«

ter^atten würbe. @o bilbete ftc^, wä|>renb früher nur bie eine

^anbeISftra§e »on 5lcaputco nad; 3)?anitta, bie wenige bebeutenbe

3nfetn berüf>rte, bie ©übfee bur^fc()nitt, je^t ein ^weiter immer

lebhafter werbenber 2Q5eg burc| ben füblicfeen X^äi beS £)cean^

nad; ^ort^^adffon, unb brachte einen großen X^ül ber Stuftrati^

fc^en ^nfetwelt in einen bteibenben SSerfe^r mit ben (Europäern.

t)k 3n[ulancr traten babiirc^ urptö^lid; auS einer 2tbgef(^(offen:peit
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l^crüJor, tn bcr fte fett untJorbenftt^cn Seiten gete6t i^attett. 3So»

SfJatur ifet(^ Begabt, äu^erfl fc^nett in ber Stuffaffung neuer ^becn,

jebe geijltge Ü6ertegen|»eit anftaunenb , mußten jte ki einem lUU
benben freunbf(|iaftticl^ett SSerfe^re mit ben ^uxop&txn au^ i^rer

ganjen Bi^^erigen 5lnf(^auung^tt)etfe über l^ö^erc unb irbifc^e SSer«*

ipoftniffe :pinauögeit)orfen werben , unb eine »ottige Umtt)dt5ung in

t^rem gangen ?e6en unb 2)enfen mu^te fic|> 5[)orkreiten. Bwbem

aber tt)ar bei biefen SSoffern gegen ba^ (5nbe beö a^t^t^ntm

5a^r:^unbert^ jener 3u|ianb ber (^rfc^tafung unb ©efunfenl^eit

eingetreten, ben bie ©panier brei Sal^r^unberte früher in Sffttxico

unb ^eru s?orfanben, wo bie ^otttifd^e ^raft eineö- SSoWeö wie

ttoc§ 25erftegung ber innern Seben^quetten weif unb matt jufam*

men ftnft, unb au^ baö ganje geiftige unb retigiofe Seben in eine

Ärife eintritt, bie einen »öttigen Umfc^wung atter SSerpttniffe

begünfiigt. 2)a6 (Ji^rijlent^um ^at immer eine fot^e <Stimmung

ber SSotfer ju würbigen gewußt, unb ^at burc^ Slufna'^me in ben

tebenbigen Organiömu^ ber ^rc^e ganje S^Jationen ni(|t nur in

ifirem begonnenen gatte aufgefiatten, fonbern i^inen aucp neuen

Ccben^geift ju einer erp^eten (ä^rtjlenj, unb gu einer neuen QdftU

gen fowoi^I aU p^^fifc^en ©ntwidetung einge^audjt. Siber eö l^at

au^ immer woi^l gewuft, bo§ eine fotc^e £rift^ ber funbigen

^anb eineö erfahrnen 5lrjteö bebürfe, unb ba^ jeber wefenttid^e

ge^Igriff ben getfttgen unb ipfi^fif^en 59?orb eineö SSoIfeö ^erbeis!

führen müjfe. 2)iefelbe Slufgabe, wetd;e bie tir(^e auf ben ^^^
lipiptnen mit fo gtücftic^em (Erfolge getöfet |)at, werben wir nun

auf ben Heineren ^nfetn ber ©übfee oon ben ^roteftantifc^'en SWif^

ftonciven übernommen fefien. S)ie Slrt, wk fte biefelbe gu töfen

t)erfii4)ten, Würbe ipnen »on bem ©eifie t^rer Ä'onfeffton, ben din^

jelnen me^r ober weniger unbewußt, eingegeben; ber (Erfolg, in

t\>k
.
fern er aii€ bem ©eijte beö ^roteftanttömu^ ^eroorging,

fprid^t baö Urtf)eif ni^t über bie ^erfönltd^feiten ber SWiffionäre,

fonbern über ben 33eruf ober Sf^i^jtberuf be^ ^^roteftanti^mu^

für bie 9}Zif|tonen.

2)ie (^uro^ätf^en ©c^ifc, Welche an ben einjetnen unfein

tanbeten, brachten ben (Singebornen WlüaU, (^uro^ciifc^e ©eüot^e

unb SÖafen,, bereu ©ebrau^i fte mit ungtaubticfjer «Sd^nettigfeit

lernten. 2)uv(^ bie Söafen würbe bie 2lrt ber triege^ü^rung

13
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gängltc^ geänbcrt. S)a^ bte trtege fcttbera Mutiger ttJurbctr, täp

ftc^ nii^t be^au^ten; tt)0^t aber tt>urt>en ^c puftger, unt> He Arie*

gesunterne^mungen ehrgeiziger unb ^errf(|füc^tiger Keiner gurfieti

»urben »erberMic^ für ganje 3nfctgrii^pen. 2)ie 93efonrUf(|aft

mit @wropäif(^en ©c^ifen brachte bie bi^^er übttd;en Äapne balb

tn SBergeffen^eit. ^a^ÜQ üjirfte ferner auf bie Umgeiialtung ber

ganjen ?eben^ö?eife bte (^infü|>rung geijiiger ©etränfe, bie bur(3^

englifc^e, Sficrbamertcanifc^e unb granjoftfc^e ©c^iffe gebracht

Rjurben, unb gro^e 3Ser^eerungen onrit^teten. 2)oc^ würbe aüe^

i)tefe^ ntc^t einen fo fc^netten Umf4)n?Bng ^ertjorgebrac^t ^a%m,

aU er wirflic^ ftattfanb, wenn nic^t eine gan^ eigent^ümti(|e 5lrt

»on 9}?ifjtonären jtc^ ouf ben unfein niebergetaffen unb auf bie

S3e»öiferungen einen bkibenben din^u^ ausgeübt ^tU. 2)ie

@(^on:^eit ber ^nfetn unb bie überaß gebotene Gelegenheit ^u

einem auaft^weifenben ?eben tocfte nämti(^ eine 3)?enge 5S)?atrofen

an, fxä) x>on i^ren ©(Riffen ju entfernen, unb fic^ unter ben ^n^

futonern nieberjutaffen. 3u biefen »on ^f^atur auö ro^en unb

jtttentofen 3)?enfc^en gefeilten ft^) ja^ireic^e entlaufene Söerbrec^er,

bie tf»eiB auf bem ^ran^porte na(| 23otan9*33a9 ftc^ bem ®e==

»a:prfame entsogett, t^eilö au^ ben ©troffatonien ju entweichen

©etegen^eit fanben. @o würbe S3otanv*S3a9 eine ^ro^aganba

gans eigener Slrt; bie felbft nac^ «Keinicfeö dingeftänbniffe für

bie erfolge ber @ngttfe|en 3}?ifjTonäre ganj wefenttic^ beigetragen

'^at d€ gab faji feine noc^ fo unbebeutenbe 3nfel, fein-e no(^ fo

verborgene ^ai, wo ftcf) nic^t einige biefer §Ibentf>eurer auffjiet^

ten. ^ü:^n unb »evwegen, \vk biefe (^ngtifc^en unb 2Imericanif(|)ett

SS)?atrofen ^tub, erfa|>ren im ®ebrou(^e ©uro^äif^ier Sßafen unb

in jeber ^inftc^t ben (J-ingebornen überlegen, wußten fte \i^ überatt

Slnfe^n unb ©eltung ju »erf^affen. SSflan ^ielt fte »ieterort^

für ^ö^ere SGSefen, fogar für ©otter, unb achtete i^re Stabu^.

2)ie Könige unb gürften buhlten um i^re greunbfc^aft. Wt 10

biö 12 biefer Slbent^eurer t)erbünbet waren fte jebem geinbe

fur^tbar. @ele|)rtg mt fie ftnb liefen bie 3nfulaner, befonber^

bie SSorne^men, feine Gelegenheit öorübergefien , ft(^ belehren su

laffen, unb bie ©u^it ju gtän^en unb e^ ben (Suro^öern gteic^

5U t^uen, lief fte feine Slnftrengung fc|euen, wo e^ galt, in trgenb

einer ©a(|)e eine 5luöjeic|)nung ju erlangen. 2)a^er fam ee, baf
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ttt biefer Seit fi(^ unter bcn prflen btefer SSitben «OJänner, tt>tc

^am^am^a I. unb Otu C^^pware I.) emporfc^wangcn , bte,

<>btt)o|>( o^ne atte ftttttd^e SSurbe, 3üsc bev überrafc^enbften Sl^n^

(ii^fett mtt grofen gefc^tc^tttc^en Qpaxatkxtn barboten, unb ji(^

Q,U bte etfrtgften 33eforberer (Juropmfc^er ^tötttfatton jetgten.

2)tefe 9)?atrüfen unb entlaufenen 35er6red^er, beren not^ ^eut

3U 2:age eine grope Slnja^I auf ben ^n^ün ber ©übfee t'^r SBe*

fen treibt, njaren fecfe SSeräc^ter ber Slbgotterei unb ber oft (äftt^

^en ©ebröuc^e, bte au^ ber S3eoba{|)tung beö Xahu !^er»orgtngett.

Slnfangö fa^en bte SBttben btefeö 33ene^mett ungern, unb glaubten,

bte ©Otter tt^ürben e^ befirafen. 2l(^ ben benjunberten gremben

ober ntc^tö Übte^ gef4)a:^, fc^njanb auc^ atsbatb, namentttc^ Ui

ben SSorne^men, bte guvc^t »or ben ©öttern, unb ntan betrachtete

fie an »teten Orten aU einen Überfluß, beffen man ftt^ hd guter

©etegen^eit erlebigen muffe, ©o bahnten biefe Slbent^eurer ben

j)roteftantif^en 2)?if|tonären überatt ben 2Seg.*j 3a auf ben

©anbtt)i(^infeln fam eö fo Wut, baf e|)e ein SWifftonär bie ^nfetn

betreten ^atk, burc^ ben btofen ^influ^, ben ha^ S3eifpiet ber

(Europäer geäußert ^atk, baö ^eibent^um ganj unb gar erfc^üts^

tert würbe, fo bag man mit einem 9)Ja(e atte ©otterbitber jer?

irümmerte. SQSenn aber SD^einide bie (Ba6)t fo bar^uftetten fi^

beinül;t, aU |)ätten bie entlaufenen 2?Zatrofen unb SSerbred^er nur

in einer negativen SBeife ber 3erjiorung ber Slbgötterei »orgear*

hdkt, fo ^at er offenbar Unrecht. :^enn jte ben?tr!ten au(|> %bf

fc^affung rein ^eibnifc^er ©itten bur^ Slnna^me befferer ®tf

*) so? einige \aqt in feinem SOSerEe: Sie ©übfecBolfer unb hai (J()nften:

ti)\xm ©. 129: «@ö ift ganj entfd)ieben, baf btefe 55Äenfd)enflaffe, o|)ne

el ju Jüiffen unb ju wollen, ju öec 5Befe{)t:un9 ba§ 5l)nc^e beigetragen

t)aben » k. — ©. 223: « 2Cllentf)alben f)aben im (Sübmeer folc{)e SOZdnner

ben SRifftondren ben SDSeg gebai^nt, unb bk Ureinmol^nei: an ©uropdifd^e

©itten unb 2Cnftd)ten gewoljnt; unb bie S5ef)auptungen ber SBallfitfdf)fdn;

ger, ba^ ein Sljeil be6 Siu^mei , bie ßioilifirung beS rot)en 25olEe6 Ijer:

beigefül)rt ju t)aben, if)nen juEomme, finb nic^t ganj grunbloS.» @. 128

Idpt ?OJeinicfe folgenbe JCuferung fallen: «SSon biefem ©efidfjtßpunfte

aus (ber 3erjl6rung beS SSejleljenben ) t)aben (5ooH SfJdgel unb ©lag;

perlen aud) einen Sj;{)eil an ber SSefe^rung, wie felbft fo traurige ®e:

fd[)enee, wie 2Cl!ol)ol unb ©i)pl)ili6, nid)t ganj o^ne it)ren 9^u|en ge;

»efen finb !

»

13*
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käu(^e.*) 9)?enfc^en Opfer unb tmbcrmorb njurbett auf ben

eanbtt)t4)tnfetn »or Slnlunft ber SWtfftonare kfetttgt. S)aju tarn,

bn§, d^ bte ^DfJtfjtondre i^x 2öerf kgannen, flitc^ bte 3)?atrofett

anfi'nöen, unt^ersujte^en «nb für @etb ju ptebtgen itnb j" t(i^^

fcn, tt)obur^ fte eben fo reicht ^rofeti^ten für ben ^voteflanti^mu^

gewannen, atö bte 2)?tffioncire.**)

3um ffiix^mt ber tat|>ottf(|en 3S6tfer ntuf man fagcn, ba§

unter btefen ^OJatrofen unb Sßerkec^ern, bte auf bte ©übfeet'nfu^

taner etnen fo ux^n^m^x>s>Um (Stnflu^ genjannen, nur fe|>r nje*:

ntge au^ tfirer Witt waren unb finb. tu^erfi wemge ©panter,

^ortugtefen unb ©übamertcaner befinfcen ^iä) unter t^nen; me^r

granjofen; bei wettern bte ineif^en ftnb ^ngtänber unb ^Jorbamert*

caner. §lu§cr btefem Slu^wurf ber 9)?enf^^ett aUx gab e^ m^
etnjetne jum 5;^eit fe^r e^venwert|)e ^ämtx , bte ft(^ unter ben

©übfeetnfutanern nteberttefen, unb für t^re ©tlbung unb für bte

Kultur beö ?anbe6 ötel gewirft ^aben. 5fiainentlic^ waren eö bie

©anbwt(^infeln , woranf ft^ eine Keine Kolonie öon euro^jäern

unb SImertcanern nteberltef , unter benen ne6ft fielen :^a6fü(|>tigett

^aufleuten auc^ yevbienftöoKe ^änmx ftc|) befanben. 3)er Äöntg

^am^amd)a begünfttgte bie gremben, unb jog i)iele in feine

2)ienjie. 2)ie Snglänber gjoung unb J^otmeö waren ©tatt^at^

ter feiner wic()tigften ^rovinjen. SSor alten teiftete ber ©panier

2)?artno bein Sanbe gro^e ©ienjie. Über i^n wirb noc^ fpäter

bie «Rebe fein. %i\6) auf Zatti unb auf ben ©^jifferinfetn tiefen

ji(^ ja^trei^e greinbe nieber; befonberö aber war e6 5^eufeetanb,

worauf feit 30 ^a^xtn x>kU Europäer ongefiebett unb in ben

U^ttn ^a^ren ju 2:aitfenben angewad;fen ftnb.

§. 2.

(Stttitbtittö bct ptvteüanfii^en 50ltfftott§^

S3i^ ju ^nbe be^ vorigen 3a|)rfunbert^ war x>on ben

^roteftanten nic^tö ^r^ebtii^e^ für baö 9)iifftonowefen ge^

*) sKetnicfe 1. c ©, 188.

*) aÄeinicEe 1. c ©. 170. 223— 24.
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fd;ei^en.*) ©lo^ We ©taateu, tt)ct(|e auöttJävttgc Kolonien Uf

fafen, Ratten m t^ren 33eft§u«gcn ben ^rotejlanttömuö s« »^»^^

ireiten gefui^t, o^ne bann jiebo^ irgenb ein bebeutenbeö D^efuUat

gtt erreichen. Slm metjien ^neraie s^tgtett ^tetin bie ^ottcinber,

bie au(]^ bte beträc^tttc^ften ^rfotge :^eri)orge6racf)t Ratten. 2)ct

^voteftantiömua ttJurbe ü)Ott t:^nen tn bevfetben 2G3eife tt)te tn @u*

vo^a uxhxäkt. 3n ben S3ejt§ungen, bte jte ben ^ortugtefen obet

©:pamevn abgenommen r;atten, tt)urben bte ^trc^en ben Äatpoltfen

mit ©ewatt entrtjTen, bte ^vtefiev unb 9)?tfjtonäre auö bem Sonbc

gejagt, unb bte von t^nen be!e!prten Reiben burt^ einen ^efe^t

bea ©ouöerneurö füv ^roteftanten txtläxt, fte mod;ten wjotten,

ober nt^t. ©0 ging e^ im ^aptanbe, fo ouf (Teflon, 2lmkina, ?^or*

mofa u. f. tt). Wlan tarn ein foldjeö SSerfa^ren bei ber 9?o^^eit ber

3eit unb ber 2öut^ bev bamata in (^uroipa :^errfci;euben religio*

fen ^artfieifämpfe einiger dM^m, mm a\\^ nit^i entfc^utbigeit,

bo4> txtläxXi^ ft'nben. ^öc^ft entwürbigenb aber unb ber ©ad;c

beö (J^riftent|)umeö in ben Singen ber Reiben unenblic^ fc^abenb

tvar ba^ 35erfa|)ren, rt)omit man nun auc§ bie 33efe^rung ber

J^eiben jum |)roteftantiamu6 ju forbern fuc^te. ©n ^roteftanti*

f4)er «Kifftonär fc^reibt barüber: nSSfian vzxfi^^xt mir, bap ber

ganje (^tnanci^atione^rosef ber Sltfuren (auf ben :^oßänb. Sufeln

tn |)interinbien) jum [^roteftantifc^en] (I^riftent|>um nac^ folgenber

9lorm gefc^a^: „^^x Sltfuren fönnt S3ürger ber dompagnie mx^

ben, ivenni^r eu^) taufen tapt. %U getaufte ^^riften feib i^r

freie S3iirger, fte|)t unter bem @^u^e ber (Kompagnie, bürft ^ut,

@d^u|e unb (Suropäifc^e tteiber tragen, bürft (5uro))äifc^eö Spiel

unb ^anj ^aben, tarten fpielen u. bgt., aber am 5^euj[a^ratage

mü§t i^r aKe bie Äir^e befugen. ©n Schreiber, ber bem

^rebiger jur <BtiU j^anb, '^atU ^M^^, bie Flamen ber tunjlc^rt*

ften fo fcl;nea tn'^ S;aufregifter ein^ufc^reiben , aU ber ^rebiger

fertig gett)af(|)en ^att^; benn er fott fi'e |>aufeniveife eingefegnet

*) ^an warb ftd) ber großen <Sd)Ulb gegen bte Reiben bewußt, bie auf

ber eöangelifc^en Siitd)e lajlcte, wenn tfjre 5Kiffiongtl)dttg!eit feit beinat)e

300 3al)rcn mit bem SßSicfen ber Stomtfdben tiecglidf)en würbe. SBegc^

ner «®efd^ici)te ber 6^riftlidf)en Äird)e auf bem ©efetlfd). 3Crd)ipel.»

(S. 21T.
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ipaktt, e^e er btc ©nfe^ung^njorte au^f^rac^. " *) ©<>t^c S5c#

fe|)rungen, obttJo'^t fte ftd; alCevbtngö ouf ^unberrtaufenbc erfireds!

ten, |>atten fernen Seftanb, unb enbtgten genjö'|)ntt^ nttt einer

ottgemetnen 9?udfe^r jum .^etbent!)ume. 5luc^ bte «tnjetnen tn

©ngtanb nnb in 2)änemar! entflanbenen !KtfftonögefeKf^aftett —
bte puritamfc^c ©efeKf^i. sur 5lu^5rettung be^^öang. tn fremben

Sänbern, geft. 1647; bte ©efeßfcf;. jur gorberung ber (^riftltc^en

©rfenntnt^, geft 1698; bte gletc^namtge ©c^otttfc^e @efeüf(^.,

gefi. 1709 u. f. tt). — t;atten im ©anjen nur äu^erjl geringe

(Erfolge, unb fönnen '^ei einer 9)Hffton^gef4)i4)te !aum in Setrac^t

fommen. ©etbfi ba6, n^aö bie |)errnf)uter unb bie 5S)?ä'^rif^en 33rü*

ber für bie 53efe|rung ber ^ti'^tn gett)irft :^aten, ^at, fo einer::

fennene.tvert^ eö in feiner 5lrt ift, boc^ feine nur trgenb tiefer

eingreifenben ^ol^m für bie ^eibennjelt gehabt, unb betrachten ttjir

ben 55uitft, ber aU bie Ärone i|)rer Söirffamfeit ou^gegeben njirb,

©ronlanb, titi>a€ näf)er, fo tt)üffen ivix gejle^en, ba§ »or nte^r

aU 300 3a|)ren, tt>o nod) tat^olif^e Sifc|öfe unb ^riefier in

©röntanb mirften, ber Buj^anb beö SSoIfe^ bafetbft felbft in 23eäug

auf S3ilbung unb SSo^tj^anb unenbtic^ erfreulicher tt)ar, aU j'e^t.

dv^ gegen baö (Jnbe be^ i^origen 3a|)r|ntnbert^ begann im

^roteftantiemu^, unb jnjar »orne|)mIi(^ in <5nglanb ein (5ifer für

baö SD^iffion^wefen ju ertt?a4)en, ber feitbem im beftänbigen gort^

fc^reiten begriffen i^, unb atterbingö tt)oI;t bie Slufmerffamfeit ber

^irc^e t^erbient. gür ben @ef(^icl;t^forf^er ifi eö eine intereffantc

Slufgabe, bem ©runbe nac|)suge^en, warum gerabe um biefe 3^^

iinb vor^ug^weife in ©nglanb biefe 0itc|tung im ^rotejtanti^mu^

fic^ juerft funbgab, unb ftc^ ju einer nic^t ju t)er!ennenben 33ebeu=:

tung er|)ob. (Sngtanb ift ijorjug^n^eife baö ?anb, auf wetc^eö bie

^irc^ie troö bem, baf e^ ^a^r^unberte (ang unter ben ©egnern

ber ^tr^e in ben erften 9f?ei^en geftanben, benno^) immer mit iU

MX 2lrt ijon 5BorItebe, ja mit Hoffnungen :^ingef(^aut |)at, bie bie

©egenwart it^entgftens einiger 9)ldfen ju öern?irfti^en angefangen

|)at. (gngtanb^ frü|)ere ©efc^ic^te, bie eble Gattung feiner ^itkxa^

*) SSricfe über ^inter^Snbten ». (g. ^. «Röttgcr. ®. 112—113. a5er=

litt 1844. ©nSünfc^e SSud(>f)anblung.
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im, ferne großartige, fretftnntgc 35erfaf[u«g unb ferne tmmer me^r

ji(^ entfaltenbe SBeUmac^t er^e&en ben ®etfi biefe^ SSoIfeö über

bie @4>ranfen einer reltgiöfen @efte. '^i^t bie @(^uten »on

Drfort attetn unb bte j^orfc^ungen ber @e(e^rten ftnb ee, bie eine

Slnnä^erung biefeö SSotfeö an bie ^irc^e htwixtt ^ahn, fonbern

eine gemiffe SSa^Iioertpanbtfc^aft jn^ifc^ien bem ®dfu biefeö gro^

fen, weU^ifionfc^en fBolU^ unb bem ©eifte ber atlgemeinen

^irc^e ift eö, tt)a^ biefe Slnnä^erung ijon ^nnen heraus Umxtt.

2)er 3citpunft aber, tt)0 ber @eift bee (Jngtifc^en SSotfeö auö ber

^artf>eiric^tung beö ©eftenglaubenö entbunbcn ju ttJerben anfing,

ivar bie (5:po(^e ber gran^öftfc^en S^ieöolution. ©er ^ampf gegen

biefe hmixtU in (Snglanb eine SSieber ? ©r^ebung beö pofitiöen

©laubenö. 2)ie (Snglifc^e Äird^e aber fiat me|»r alß irgenb eine

anbre @ection be6 ^rotejlanti^muö eine rei^e (Srbf^aft :pofitiiDett

©taubenege^alteö au^ ber Äat^otif(|)en £irt|e mit ^inübergenom::

men, unb |)at biefetbe mefir, atö anbre t)or gen^iffenlofer SSergeus

bung ju betva^ren gett)u§t. Daö :plö^ti(|e Sluftauc^en eineö hi^^

|er nid;t gekannten SJiiffionöeiferö in (JngTanb gegen baö (Jnbe

beö s?origen 3a|»r|>unbert^ muß ba^er erflärt «werben einmal auö

bem ©treben biefeö immer größer unb mächtiger njerbenben fßoU

U^, burc^ eine mögtic^ft tt)eite SSerbreitung feinet religiöfen SSe*

lenntniffe^, bie ©c^mac^ eineö @efteng(aubenö »on ftc^ absuttJcUi:

ben; bann aber aud; auö bem (Jrmac^en eineö ipoftti^eren ©lau^

benöbeiDußtfein^, baö unter ben bamatigen 3^itöer|>ättniffen iceni;:

ger ®etegenl;eit ju confef|tonetter (Jontrot)erfe ftnbenb auf bem

IDZiffion^gebiete fic^ eine ^a^n ju angemeffener $t^ätigfeit ju

brechen j^rebte. 2öaö auc^ immer öon ben Erfolgen biefer ^i]^

fionetptigfeit geurtfieilt wjerben mag, unb fo n?enig auc^i j^ier

.eine (Jinmifc^ung be^ ©eftengeifteö ijermieben iverben fonnte,

immer muß boc^ bie ©efinnung, an^ ber fte peröorging, a(ö

e^reniüert^ anerkannt werben. — Einigermaßen baffelbe ^tx^äiU

ttiß entit>icfe(te ftc^ in ben S5ereinigten Staaten üon Sf^orbamerica.

2)aö granjöfifd^^proteftantifc^e SJJiffionönjefen ^t feine Sebeutung,

unb trägt einen bur^auö potemifc^en dparafter. 2)a0 Deutfc^c

fc^tießt fic^ an baö ©ngtifc^e an, unb ift nur burc^ biefeö \)0u

einigem 33etang.

2)ie f. g. Sonboner 3Äiffion^gefeüfc^aft fonftituirte fic^ im
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Oa^re 1T95. 5eber, ber mxli^ eine ©ufnee jafttc, ober ein^

\ml 10 gjfunb fc^enfte, n?ar 9)?ttgtteb. (Jö itjurben 5(n^änger

ber yevfdjtebenften «Selten jur St^ettna'pme :&tnjugetaffen. 2)te

3a|)t ber 9}?ttgtteber \)erme^rte ftd; hüxäd)ili^, unb batb fonnte

bie ®efeafd;aft übev fcebeutenbe 9)?tttet verfügen. 2)te ganje @tn*

vt4)tung bev ©efeEfdjaft aber ift fd;it)erfäatg , imb bte SSerttjat^

tungefoften ftnb beträ(i)tltd;. Sliifer btefer f. g. Sonboner 9}ft[fton^=*

gefettfdjaft bübete ftd) tm 3al;re 1796 etne fc^omänbtf4)*^reebi)^

tenani[d)e, ferner eine tt)e^(ei)antfc^e, eine au6f(^ttep'c^ ^o^Ux^<>

liä)t unb eine americanifc^e, beren ][ä{;rti^e6 (ginfomnten §ufmmnen

gegentt)ärtig etwa 4—5 miüii>ntn X\)ahv beträgt. Dr ttum:p^ *)

QxH eine Überftd)t ber 9?ec^nungen, tvcna^) bie ®efantmteinna|)me

öKer ^roteft. SSereine, bie mit ?i}?i[ftonö5n)eden ftc|) befaffen,, auf

9 5i)?i{{ionen ©utben berechnet it)irb. Sßn^ 3:)eutfd)Ianb, bie ©d^tüeij,

bie 9^ieberlanbe, granfreid; unb 2)änemarl ^ufammen aufbringen,

ift unbebeutenb, unb überfteigt nid)t tnel bie (Eumme öon 400,000

©utben. ©egen bie @efammfeinna|)me fommt baö faum in ^t^

trad;t. — S'^orbamerica bagegen brachte über anbert^alb 9)?ittionen

©ulben auf. Mt^ Übrige fTo^ au^ S3rittanien. 2)ie ©nna|)nte

ber einjetnen 53rittif(^en ®efellfd;aften 5s)er^iett ftc^, tt>ie foTgt:

@ef. 3ur SSerbreitung cf)riftL ©rfenntnif 1,132,106 ©ulben; bie

@ef. jur SSerbr. b. (gyangelium^ 1,278,644 @utb.; bie @ef. ber

SBa^^tiften 320,047 ®utb.; altgemeine S3aptiften = 9)?ifftonen 24,926

©utb.; bie äöe^te9*2}?etI;obiften m. @ef. 1,207,964 @ulb.; bie

Sonbcner m, ®ef. 1,050,618 ®utb.; bie fird;Iic^e m. ®ef.

1,329,705 @utb.; bie Sonboner ^ubenbefe^r. n. @ef. 281,093

©uTb.; bie ©d;ottifd;e m. ®ef. 23,995 ©ulb.; bie 9)?ifftün ber

@d)Ottifd;cn ^ird)e 7241 ©ulben u. f. tt).

SInfangö tt)ar man in 2onbon nid)t entfc^ieben, ttJO^^in man

bie erften ?l}?if|ton^>ycrfuc^e rid;ten foEte. S)ie 9^eukit ber ©ac^e

lie^ e^ lange nid;t ju einem (S;ntfd;rup fommen. ^mi6) tcä^lU

man bie ©übfeeinfeln, unb jnjar junäc^ft Zatti, mit bie 33erid;te

t)erfd)iebener 9kifenber in jüngfter 3eit auf biefe ^nfetn eine be^

fonbere Slufmerffamfeit geteuft |)atten, unb mit man eine SD^iffion

*) Sag «r^angel. SKifftongwefen. ©tuttgai't u. SSubingen 1844.
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ba^ht für i>te Ui^kfH unb gefa^vTofefie »on atfen ^teft.*) 5?0(^

fc^ttJtertger a6er tt)ar es, geeignete 5D?tfftonäre ju ftnben. 3wet

9??(inner, tuelc^e jt(^ fc^on früher für bte üJJtffton ber ©übfee ge»«

tnelbet ipatten, ttJurben ein ^a'^r tang bafür unterrt(|tet; aI6 fte

äkr im ^a^re 1791 mit bem ^a^ttdn 35ng^ fegetn foüten,

njurten fte tt)anfenb, iinb traten ^nrüd 9^a4)bem aber bte @e*

fet{fcf;aft ft(^ formltc^ fonftttm'rt ^atk, tt)urbe ein Slu^fc^uf »on

9 ^rebtgern unb 2 ?afen beftettt, ber bte Prüfung ber sa^Iretc^

ftc^ melbenben 9}?tffton6fanbibaten übernehmen fottte. Äat^oltfen,

bte btefe^ tefen, «werben ntc|t begreifen, «jo^er fo fd;nett eine fo

nam|)afte 3a|)t i)on ^anbibaten ftc^ ergeben '^abt, bap eine fo

gro^e ^ommifjton ju i^rer Prüfung wnb Uü€\t>a'^l niebergefe^t

ivurbe; tt)eit fte geneigt fein tt)erben, bie i|>nen befannten ^at^olU

f(^en SSeri^ältniffe auf btefe ^^roteftantif^en 9)tiffionen an^utuenben.

S)ie ^at|)olif^e Äirc^te fd;ic!t in ber Spiegel nur iviffenfc^aftü^

gebilbete, unb forgfättig unterrichtete 5DZänner, auf beren @eftn^

nung fte JDoöig bauen fann, in bie SOJifftonen. ©ö finb 2)?änner,

ik jum X'^cii t)on @tanb unb ©eburt, jum ^:^eif ju hm au^ge^

5ei(|)net|!en ©ele^rten geprenb, unb ju ben glänjenbften Slueftc^j'

ten in i^rem SBaterlanbe berei^tigt, **) jeber 5lu^ft^t auf Cebenö*

genuf unb iSeforberung entfagen, unb ben S^ebenmenfc^en atteö

in altem tuerbenb i:prem 33erufe in unerfc^ütterlic^em ®e:porfame

atte i^re Gräfte, unb n)0 eö fein muf, auc^ i^x Seben ju^ii D^fer

bringen. iSei ben ^proteftanten ift biefe^ tt)efentti(^ anber^. 3^re

fD^ifftonäre geiporen ber grofen ^^^x^a^l noc^ ber niebern, unge^«

*) « Stad^bem ber Sffebner nun bte ^auptfd^wimgfetten aufgejS^jlt, bte einer

SOliffton entgegentreten lonnen, fud)te er ju jetgen, ba^ »on i'i)nen alten

bte ©übfeetnfeln ba$ gertngftc SJfa^ bacböten. ^ter fei ba€ Älima

n50i^ltt)dtig, ber 2eben6untert)alt leici)t ju erfangen, bie poHtifi^e SSerfaf;

fung nid)t |)inberlidE), bie muffige Cebengart ber ©ingebornen bie SSelel):

rung erleidE)ternb , baä Steligion^fpltem nid^t auSgebilbet, bk ©prad)e

nad) ben mitgetl)eilten groben ber SRetfenben leiä)t ju erlernen, unb enb=

lic{) weber ein falfc^eö 6^rijtentf)um nodf) eine Surop. Kolonie mit it)ren

Cajtern ben Sffieg eertretenb. » SBegener, ®. 227.

*) ©0 ber gürjl ©emetriuö »on ©allisin , ^atet ®d)an,
SK. 9?icci, fo öiete Scanner beö Sefuitenorbenö , unb japofe 3Cnbere,

tenen auc^ bk SBijfenfdjaft gar SSieleö üevban^t.
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bitbetett klaffe cm, unt> ftnt) metjl a«^ bem ^anbtt^erferjlanbe ent*

nommen.*) ^unge ^anbiverfer jetgen immer eine ganj befonbere

Suft sum 9)?iffton6fac|)e. **) Söenn ^rebigev ober ^rebigtamtö*

fanbibaten an einer SÖHffton tfieiinefjmen, fo Je^ren fte meiftenö

nac^ einer D^ei^e i)on ^a^ren in i^re ^eimat^ jnrücf, unb jtnbctt

bann in ^nglanb ki Sln|iettu%n eine befonbere Seröcfftc^tigunä.

•Die 9}Zifftonöre finb »er^eirat|)et, ober, mm fie noc^ fe^r jung

ftnb, fo fi'nben jie gen^ö^nti^ auf i^rer Wliifion eine ©etegen^eit,,

in ben ^^eflanb einzutreten. @ie iverben s?on ben 5!Äifjton5gefett^

f4)aften meijtenö rei(^ti4> unterftü^t, unb richten ftc^ im fremben

?anb gut ein. ©o befc^reibt un6 SS eg euer auf ©. 320 feiner

me^rgenannten ©(^rift ganj gemüt^tic^ ba^ gamilientekn ber

2)?iffionäre mitten unter ben Reiben ber ©efettfc^aftöinfetn.***)

) 25aö Quaterlv review No 35. p. 438 brüift ftd^ etwa§ berbe übet baS

^erfonal ber Sngrifd^en SOJifftonen auö: «Diefe !Sd)uftec unb @d)netber,

n)eldE)e bem Seijlen unb ber SBerEjl&tte entflogen, um bai Süangelium

3U prebtgen k. » Sie SBrüberc^emeinbe ju Sonbon, beren ©runbfä^e bte

Sonb. SOltfjtonögefeUfdfjaft grofen Zi^eiU ju ben it}rigen mad)te, untwor;

tete auf eine an fie ergangene 2Cnfrage «jegen ber SHualitat ber ju ma^-

lenben fmifftondre : «SSei ber 2Bal)t fommt @e(e{)rfamfeit nid)t in SSe;

txaä)t. ein St)eol09 fann ftd) nid)t fo affomobtrcn, wie einer auö bem

SSolfe; 3Ä>ang aber unb 2(tTectatton t)erfef)len ben ^wect. 3ener »ediert

juerfl bie ©ebulb mit ber Snbolenj ber Reiben, ift gett)6i)nlid) n'm Uv-

perlid) abget)drtet, unb wei^ fid^ weniger im pra!tifdben fteben gu t)elfen.

Dbgleid) 2(u^naf)men gelten, fo ftnb |>anbnjerf6Ieute üon gutem natürti:

d&en SSerflanbe im 2CUgemeinen bie a5raud)barften. » Sßcgener I. c.

®. 232. ®aö eüangetifd^e SOffifftonömefen üon Dr. Älumpp ©. 59.

F. Lacroi im „National" 1844. SKei)en « Überfid)tl. SarjteUung

ber ©efellfd^. 3nfeln» an met)r. Srten.

*) ©e{)r |)äufig ifl eö M ben jungen, rüjligen «^anbwerfsburfdben eine auf:

•tid)tige, jugenblid^e SSegeifterung für bie (Sad)e ber Steligion, wa€ it)nen

bie 8uft jum s0ZifftonSfad)e eingibt; nod^ {)dufiger aber ift eö eine un:

Kare ©d)tt)drmerei mit ®dE)eu »oc ernfter 3(rbeit »erbunben, waä eine

fold)e Steigung in i^nen wedt.

***) « @ie (bie SÄiffiondre) lebten fieben glücflid^e j^amifien, unter allen 5fRu:

l)en unb Seforgnijfen burd) l)äuglid)en Srojl unb Seiftanb reid)ltd) ges

fegnet. » Unb ber >g)eibenbeEe^rer «Röttger frf)reibt, alö er im Serufe

einige 3eit üon feinem •^au^e abw.efenb fein mupte, an feine grau fol=

genbeS ©ebic^t:
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®tefe »erf^teteitc Sßetfe, baö 9)?tffton6tt)ct! p 5etret6ert, ge^t

gatij au^ ber Stgentpmtic^fett ber l&etben 9tcttgtonen |)er»or, unb

tnfofern fott ^kx fein Stabet gegen bte ^rotefiantif^e Söetfe auö*

gef^ro^ett ttjerben. ©te Bietet fogar unter gen)iffen Umftänben

ifire S5ort|>ei(e. Senn unter ben jungen <^anbwer!ern ftnb |iäuftg

«ntcrne|)menbe unb erjtnbungöretd^e 9)?ettf{|en, bie tro^ mannte^*

fac^cr ftc^ er^eknber @(|)tt)iertgfeiten boc^ am (5nbe ^u i^rem

3iele Sit fommen wiffen. (^in fo((|)er n^ar g. 21. ber Sl'Jaurerges

fette ^flott, cffeni^ar ber unterne^menbf^e unb gtücftic^fte »on beu

5D?tffionären ouf Xatti. Slnbrcr @ett^ aUx ^at bie ^lugfenbung

fütc^er $eute auc^ fo »iet ^i^U^t^, ja (Btfä^xM)t€, bof baburc^

ba^ gcinje ^rotefianttfc^e ^SJ^ifftonsttJefen mit 9?e4)t in SSerruf ge*

fommen ift. S)enn einmal fann eine 5f)Ji[ftonegefeÜfd;aft jic^ nur

f(|it)er(i^ be6 ®e^orfam6 unt» ber streue fot(|er ?eute i?erjt(^ern;

unb n)ir n?erben fe^en, mt t)iele ®c^n)ierigfeiten bie ü)erfc|iebenett

@efettf(|)aften mit i^rcm ^erfonate ge:pa&t ^^aten. 2)ann 4kr ouc^

i^ eö, im ^atte eine 3)?iffton tt)irfli(|) (Erfolg !^at, für ein fSott

immer ein traurige^ ©efc^icf, unter ben ©nfluf ober gar nnt&c

bie SSormunbfd;aft folc|)er inttt ju fommen, bie auc^ im ^oMcy

ba§ atte ^errf(I;fu(|)t unb ^a6fu(|t ou^er bem (Stiele hUiht, ben^

noc^ ju nid;t^ njeniger geeignet fein fonnen, atö ein SSotf ju er*

gie|)en, ober gar feine politifc^e SSerfapng ju orbnen. 2öir wer*

ben eö fe^pen, baf bie aufevorbenttic|>ett ^ifgriffe, t)ie »on biefer

(Seite gemacht finb, ber ^roteftantifc^en 2)Jif|ton in ber öffentlichen

SKeinung ben :^ärteften ©tof gegeben, unb atte i|re onfängKid^en

^rfotge njieber in grage geftettt ^aUn. — !83a^ ferner bie Slu^

fenbung »er^eirat^eter 2)?ifftonäre betrifft, fo fann auc^ W jdoh

«S)ctn fanfter SSltcf, unb bctrt fo IjolbeS «^erj!

Sein gangeä SStlb erfüllet meine ^eelel

©milie! \a beö SSieberfe^cnö ®d)mcrj

©rSngt mtdf), baf td) btc ©tunben 5af)lc.

jDid^ tt)teberfe:^n üerboppelt meine ©d)ntte,

®id^ tt)ieberfel)n ift tdglid^ meine SSitte,

S)id£) tt)tebei-fef)n ©milte ! voetV id) balb.

»

SSi-iefe ober »hinter :3nbten. S3erlin 1844. — SSergl. ben ©efang be§

I). Si-'fltiji^CU§ Xaü. : „O Dcus! ego amo te etc."
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einer ©ette t^re SSort^ette ^akn. Senn ftnb bie SSerpUntffe tn

bem ^anbe, n)0 bte 5!}?i[ftonäve ftc^ nietertoffen, ^xiMid^, unb t|i

bte 9)Jiffton6gefet(fd;aft tm @tanbe, bie Wlittü jum Unterhatte

ganjev oft sa'^(retd;er j^amtlten au^§utt)evfen, fo fann bev längere

Slufent|>aU fold^er gamttten unter einer frieblic^en 33eöötferung

auf biefe nacf> unb na(| einen günftigen (Jinbrutf ma^en, unb bie

©emittier für bie Slufna^me djviftli^er Sßa'[)r|>eiten XJorbereiten.

9)?i^(i(^ aber i\i eö, tt)enn bie natürliche «Sorge für ^^rau unb

^inber ben 9)?i[|tonär in bie ^rrgänge ber ^atfuc^t unb gar ber

Ungeredjtigfeit öerftricft, toie e^ ki ben ^^roteftantifcI;en 3)?iffionäs

ren ber ©übfee in fo eflatanter Söeife ber galt ivar, tt)ie ha^

ber SSertauf ber (Sjef(|i^te näper nact;toeifen n)irb. 9}?iftic^ ift

eö ferner unb ben (Sinbrud ber ^^rebigt minbernb, tt)enn ein 3)?if'

ftoncir, beffen grau ftirbt, ober ber unöeröeirat^et in bie SDJiffion

gelommen ij^, auf feiner «Station eine @etegen|>eit jum |)eirat^en

fuc^t, ober gar, n?ie baö ax\^ vorgelommen ift, aii^ ben ni(^t

hth^xkn SßSitben fid; eine Seben^gefä^rtin i^)ä^ten tvitt. ©nbtic^

aber mu^ bemerkt «werben, baf biefe 2lrt, baö 9[)Ziffton^tt)efen ju

betreiben, nur ba anivenbbar ift, n)0 man friebtic^e SJerpttniffe

»orftnbet. 3n einer 9}?iffton j. 53. n)ie in ^oc^insdfjina, m alte

Sl^iffionäre, bie bas ?anb betreten, moratifc^ überzeugt fein Un^

neu, baf i^nen in nic|)t gar langer 3eit ber gvaufamfte ?0?artertob

beoorftel;e, unb voo bennod; bie leer geioorbenen ©teilen burc^

immer neue Slpoftel au(?gefültt iDerben muffen, fonnten iproteftan*

tif4)e 9)?iffionäre ni^t ausbauern. Slber au^ biefe^ folt ben te^^

teren feineötvegeö §um 2Sorn?urfe gemad;t loerben. S^o bie reli^

giöfe S3egeifterung an fxd) md)t bie Äraft gibt, ^db unb Äinb

unb ©elb unb ®ut um beö ^oangeliumö toitlen ju j^erlaffen, ba

fann man au^ m6)t ijerlangen, baf baö Seben felbft jum D^^fer

gebracht werbe. SSenn ivix ba^er ber gef4)i4)tlid;en Streue tt)egen

berid)ten tt)erben, ba^ bie 9}?ifftonäre ji'ebe^mal, tt)o ber J^immel

fi^ trübte, i^re Soften »erliefen, fo folt barin leine 5lnflage ge«

gen i^re ^erfon liegen; benn eö ftnb anbre 5lnftagen, bie tt)ir

gegen fte er|»eben tverben.

9?ad;bem alle nötftigen SSorbereitungen getroffen waren, gin^

gen 29 9}?iffionäre auf bem ©d)ife ©uf , ioeld;eö bie 9}tiffion^^

gefeltf(|)aft eigene angelauft '^atk, m^ ben ©übfeeinfeln unter
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©egcT. 2)er Äa^Jttatn be^ ©dpijfeö ^tef SßUfon, ber ftc^ fre{=»

ttJttttg §u btefem X)tenfte ertöten '^attt. Xtnter ben 29 5!)?tfftonä*

ren ttjarett nur 4 ^rebtger, hwm 2 neu orbt'nirt; ferner tin

^tetnfrämer , etn 2Sunbarjt unb 23 J^anbwerfer. Slufer tiefen

folgte eine %n^a^l »on grauen, ©dpon su ^ort^mout^ tt)urbe

eine ber grauen »on ber ©eefa^rt fo angegriffen, baf i^v 5D?ann,

^ubben, mit i^x bie ©efeüfd^aft »ertief; f^att feiner «?urbe tin

anbrer angenommen. 5D?an beriet^ fiel; unter Sßegeö ixhtv bie

©efe^e für bie ©emeinbe, bie man bitben wottte; aber ttJenig

fehlte, fo I;ätte ein heftiger ©treit n>egen @taukn^öerf(i;ieben:^eit

bie SWiffionäre entjn^eit. — 3m WUv^ 1797 lanbete ba^ ©4)iff

i)or Xatü an. Oiebenje'^n 5[^ifftonäre mit 8 grauen befc^Ioffen

bort ju bleiben; 10 n^ottten ju ben greunbfc^aft^infetn, unb 2 §tt

ben 9}?arfefen ft^ begeben.

§.3.

infcltt.

a. @^0gra})l)tfc^fIi^b^rfit^t.

3n ber ofttii^en |)ätfte be^ ©titten 5i}?eereö Ix^ikt ftc^ füb^

tid^ X)om ^iquator ein größerer Äom^jtexuö »on 3«feln oug, in

bem me'pre ®rup|)en unterfc^ieben n^erben lonnen. 1. ^ie (Bt^

feaf(i)aft^infern. <Sie biegen »om 16»— 18« ©. 33., unb 5Jom

224*>—229» £). ?., unb enthärten sufammen üwa 36—38 D^??»

grüiper «jar bie 53eöoIferung fe:^r bebeutenb, ifl aber feit 50 ^ap
ren auferorbentlic^ jufammengefdjimoräen. SOJan unterfc^eibet eine

öftti^e unb eine n^efttidpe @ru|3pe ber ©efeKf($aft6infetn. 2)ie

öftri^en unfein f}ä^m'3:ani (f^v. 2:a-T-ti), ettt)a 20 D^- grof;

(gimeo (gjJoorea) etrt>a 2 9)?. grof; S!)?aiaoiti (^a^uamonu)

etwa 1% D3)?. ö'^^'f; 9}?aitea (9)?eatea) % D3)?. grof, unb

Sietuaroa, au6 me:^ren gan§ fleinen Äorat(eninfe]jt befte"^ettb. 2)ie

njej^li^en unfein Reifen «Raiatea ttwa 4V2 ?!)?. grof ; S:a|>aa

2% D3)?. övof ;
^ua^ine 3 [jm. grof ; 33orabora ettva 2 DSÖ?.

grof; 9)?au|)iti (SDJaurua) ct\\>a % O'^- Qvof, unb ^ubai au^
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Heinen ^oraUeninfetn te{le:pent). — Mt ^nfetn ftnt» »utfanifc|ett

nrfprungö tntt Slu^na^me ber Äorattcntnfeln Zttnaxca unt Slu*

tat. 2)te |>öc^fien ©tpfet ouf ^ai'ti ergeben ft(| Hö ju 7—8000'

^o^e. S)te ganje 3nfet kfte^t auö jttjet ^oupttpetTen, He t)ur(|

eine [c^male ^anbenge 3ufammen:^ängen. 2)ie gröfere norbtt)e|i*

liö)t ^albinfer :^etft Opureonu ober ©vo^^StatH; h'e fteinere

füböftd'c^e ^ci^t XaiaxaUi ober auc^ Ätem^^al'ti. Unter ben ^ä==

fen ber 3nfet, beren 20 angegeben tverben, ftnb bte befu^teften

3)?ataü)at an ber S^^orbfüfte, unb ^a)pttk mei^r n)eft(t^ auf @ro§=s

Sartt; unb SSattape^a an ber 9f?orboftfüfte öon ^kin^Xatti. -Die

gröfeve ^atbinfel mtrb in 8 ^iftrifte eingetpeilt, .welche in na^*

fte^enber fRd^c auf einanber folgen: ^are, ^ata'oai, ^apatano

im S^orben; «^fbea im £)fien; SSeieribi unb ^a^jara im ©üben;

Slte^uru unb ^etafia im SBeften. Itein*S;am ^at 2 2)ifirifte

5D?atauyai unb ^autira. $luf ©meo ijl ber ^au|jtort jßa^t^

im. — 2. 3m ©üben ^Don ^arti, etwa 70 9}?ei(en öon biefer

3nfel entfernt Hegen einige Ifetne ^nfetn, beren Df^amen man öer=*

fc^iebentttc^ angibt. Sie peilen: dlapa, dtai'oaMi, ^ubuai, fRü^

rutu unb E^imatara. 2)ie S3ei?ö(ferung ift gering , unb f^mitjt

immer me^r jufammen. — 3. ^nt ^tftm üwa 120 Wl i)on

Xatti entfernt liegen bie |)er5?e|)infdn, unter benen O^iarotonga eine

23eöölferung i)on 7—8000 ©eelen ^cit. — 4. i)ftU(^ i)on ZaUi

Jiegen bie gefäprüc^en ober nieberen unfein (^aumotu), au^ einer

großen ^ci^l Ifeiner ©ruppen i?on 9tifen unb ^oralteninfetn be^

jle^enb. ©ie 'paben eine geringe ^eööiferung, ftnb aber n)ic^tig

burc^ bie ^ertenftfc^erei, n)etc|)e bort @d;{ffe »erfd;iebener 9?atio^

nen »ereinigt, ©üblic^ »on ben gefä^rtic|)en unfein gans einfam

in ber weiten @ee liegt bie ^nfel ^^ttcairn, ein ^i^w^tic^ ^o^eö

©itanb, yon einigen deinen ^oratteninfetn- unb einem 3tife um*

geben, t)on ^öc^ftene 100 2)?enfc^en bewoipnt. 3" ben gefä^rli*

^en 3nfetn rechnet man gewo^nttc^ and^ bie ©ombierinfeln, ob^

tt)o^t biefe beffer eine ©ruppe für ftd) btiben. S)a^ 9'?ä:^ere über

biefelben fie^e Ui ber @efc^ic|)te ber 9}?tffion öon ©ambier. —
5. S^^orböftlic^ i)on Xatti in einer beträc|tiic|)en (Entfernung (iegen

bie 9)?arfefa^tnfe(n, in ^wei ©ruppen get^eitt, an Umfang ben

®efetlf4)aft^infetn gteic^. 2)a6 9lä^ere barüber ift Ui ber ©e^*

fd;tct;te ber ^atl^olif^en 2}?if|ton bafetbft ju ftnben. Über bie ^b*
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fiammung fcer S3enjo:^ner, i^re rctfßtöfcn, ^oTtttft^en unb l^urger^

ticken (5inrtd;tttngen fte^c ten etntettenben X^dl 2)te ^eöölferung

tt)ar sur 3ett, wo ©oof biefe Snfefn 6efu(^te, fe^r ja'^Iretc^.

S)iefer Oeefa^vev fanb bo^ D^eic^ »on Staitt im ^mtxn tJottig er^«

fc^uttert. S^ |)atte ftc^ in 3 foji gang unabpngige ©ebiete ouf^

getöfet, tt)OV)on baö eine bie grofe ^alMnfet Dpureonu, ba^

gtueite bie f(eine ^alhin\ä Zaiaxahü, ta€ britte bie 3nfet (Jimeo

umfaßte. 5lu§erbem k^aupteten in ber großen ^albinfel bie

cinjetnen Siftrifte ffc^ ktnat;e unafc|)ängtg yon einanber. (Jine

ununterbrochene ^ei^e Mutiger 33urger!riege erfc^utterte »on ba

an k'^ 5um (^nbe beö a^tje^nten ^a^r^unbevtö Sai'ti fowo^l aH
bie übrigen weftti^en unfein hii jur 3cit/ ivo bie SQSirffamfeit ber

^rotej^antifcf;en 9)iiffionäre begann.

b. ße^inn iev JUiffton bis \u ©ttt's oiex

Potnarf'sl. f-oöe.

^ei ber 5lnfunft ber 2)?ifjtonäre beftanben in ben ®efeKfd[;aft^^

infetn jtt)ei fteine Btaakn, woöon ber gropere bie beiben unfein

Xatti unb (gimeo, ^ufammen etwa 22 D9??./ ber onbre bie 3nfet

Siaiatea mit ben fteinern ^^^ebeninfeln , jufammen d\t>a 14—16
D^v enthielt. S)er ^errfc^er beö erfteren war £)tu, ber ftc^

ben 5^amen ^omare beigelegt ^atk. Unrechtmäßig jum X^rone

getaugt ^attt er anfangt mit großen 5D?ißgefc^i(!en ^u fäm^fen,

hi^ eö i^m gelang, mit ^ütfe entlaufener (^ngtifc^er 2)tatrofett

feine blutige ^errfc^aft p befeftigen. ©ie ?0?atrofen beö Äa^t#

tänö ^tigf), ber 1788 STat'ti befugte, Waren »on ben Oteijett

ber 3nfet fo eingenommen, baß jte |tc|i gegen i^ren ^a^itän

empörten, benfetben in einen S^lac^en au^fe|ten, unb ftc|) bann gro^

ßen 2:^eil^ auf XaUi niebertießen. £)tu fiatte burd^ feine @e*

mal;tin 3bia, ein fiif)neö unb f(|)taueö SQSeib, 5lnwartfc|>aft auf

bie 3nfet Cfimeo bekommen. 2Son biefer 3nfet na^m er mit

^ülfe ber 9}Zatro[en 53eft^, unb jwang bann mit lei^ter 9}?ü^c

ganj Xatti jum ©e^orfam. dx na^m feinen @i^ auf (Jimeo,

unb feffette biefe ^nfet burc| baö ^nterep an fein ^au€. 2)ie

«Maßregeln, bie er ergriff, um feine ^errfc^aft feft ju begrünben,

»erbienen 35ewunberung. 2)o4> glimmte im ©ei^eimen ber |)aß

gegen ben Ufur^ator.
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S)te ©ngtifclen 9)?atrofen iuurbctt, na(|bcm ftc Dtu^^ J^erv*

fd;aft befefttgt Ratten, öom Äa^ümn <5t)tt)art)^ tntt emem (5ngt.

@taat0[^tffe ^on Xatti a^^pU, unb jum Xi)tii iptngeric^tet.

(Seit i^rer Sluit)efen|)ett tt)urbe ber ©ebrauc^ bev geuevgeiue^re

unb ^uvopäif(|)ev SSerfseitcje aögemein. £)tu fon^o^l oB feine

©eötter fitesten, ber eine offen, bie anbern im SSev^orgenen , ft^

geuergett)et;ve unb @uropäif^e 33unbe^genoffen su ü)erf£^affert.

£)at;ev ttJar e6 bem £)tu eine grofe greube, at^ er t)on ber 2ln^

Junft ber (^ngtifc^en 9)?i[ftonäre |>i)rte. ©r na^m fte freunbtic^

anf, ivie^ i^nen ein ^am unb ^infünfte ^n, unb brandete fie ju

feinen planen. 2)iefe ganj unerfafjrenen Sente tiefen fic|) öon

t^m in aEe Kriege unb ^ntriguen mit öerwicfetn.*) dx traudjte

fie befonberö, um feinen Raubet mit ben tanbenben (^uro^äifc^eti

@4)iffen, X)on benen er ftc^ t)or aKem ^ulöer unb SÖaffen ju

»erfd)affen fuc|te, S" »ermitteln. — 2:)abur(^ würbe bie ©tettung

ber 9}tiffionäre x>on \)orne |)erein eine unwürbige, unb biefe Z^tiU

tta^me an ben planen eine^ graufamen unb ränfeüJotten fteinen

gürflen fc^Ieuberte fte in eine 33a^n hinein, bie für ro|)e unb

unerfahrene 5^enf(|en i)öd)ft gefäfjrtic^ tt)erben mufte.

@ie richteten fid; in bem vom Ä'önige ju i^rer SSerfügung

geftetrten ^aufe ein. (^ingeborne arbeiteten if)nen für 23esa^Iung,

SeBen^nüttet tt)urben in 9}?enge unentgeltlid; geka^^t. 2)a feiner

ber 9:}?ifftonäre bie ©pra^e ber kartier 5[)erftanb, fo Teifteten swei

entlaufene @d)tt)ebif^e 5i}?atrofen, ^eter J^aggerfiein unb §ln^

breaö Sinb **) t^nen gute 2)ienfte. 2)enn fie fingen nun an

*) 50ieinicfc fagt barüber ©. 135 1. c. : «(gg fe|)rte tiefen SDldnnern fo

fei)V an (grfatjrung unb ^enntnt^ ber ©prad)e unb ber ©ttten bef 23 oU

!e§; ba^ ein folc^er ©rfotg ber Untcrnef)mun3 , tt>te man tt)n bamat§

t)offtc, nid)t erwartet werben fonnte; ia^ fte fogar nirf)t gteidö int "Km

fange fd)eiterte, tt)ar t)auptfdd)rtd) baä aSerbtenjt beö befonnenen unb üer=

ftanbtgen Äapitainö 3Bilfon. » — «Steg {ta^ fie ftc^ namltc^ üon

£) t u gebraud)en liefen) fid)erte if)re ©yijlena im Sanbe, obfd)on fte i{)rem

urfprüngrid)en 3m(£ iahei um feinen ©d)rttt ndfjer famen. 66 {)atte

iaä a\xä) ben ganj natürlichen Srfolg , bap fte alä beg Ä6nig6 greunbc

unb SSerbünbete in alle innern Kriege »erwtcBelt mürben.» — SSergt.

SB e gen er ®. 250. — Sutterotl) @efc^. b. Snfel Zaf)aiü ©. 29.

**) SBcgener ©. 246, 255.
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gu :|3ret>t9en, unb bte 6etben 9}?atrofen btenten baki aU Sotmet^

f(|er.*) 3)te (Jingefcornen ^xkn auö ^iZeugierbe gern ju; fte

ietvad;tetett ba6 ©anje ote ein @d;aufptel, ba^ aii^ mc|)t ben ge^

vtngj^en moralifc^en ©nbvud auf |te ma^te. 9^uv bte ^onbwerf^j=

gerät^e, n)etc^e bte 9)Jtfftonärc tnitgekac^t l)atkn, Jammer, S3eite

wnb @cige fanbeit uuget^eüten S3etfaa, unb floften Befonber^

Otn'ß (So^ne, bem fünftt'öen .&m-fc(;er, eine ßvofe ^etttunbevung

gegen bte gremben etn.**)

3nbep i)er5vettete bev enge Stnf^tuf bev Wli\\mäxt an Un
Ufurpator attmci^Itc^ eine 9)?ifft(mmung bev ©emittier unter ber

S3e»ö(ferung , bte ben 9)?tfftonären ntrf;t ijevBorgen Hteb. ©te

l^tetten ht^alh eine S3erat^ung, unb befc^rojTen, tm gatte eine^

Singrtfeö, wenn feine anbre ^ittd me^r frucl;teten, öon i^xm

SSSopn @ekau(^ ju nta^^en.***) 2lle fürs barauf ber SRautdu€,

ein @ngtif4)e^ ®(|iff/ tei ber ^nfel i?or Slnfer ging, boten bie

5i}?t[ftonäre au6 ^eforgni^ für ipre eigne ©i^erljeit aKeö auf,

baf ben ©ngebornen feine Feuerwaffen 5?er|)anbeU würben, unb

»erfpra4)en bafür, baö ©(|)iff ju »erproöiantiren. Stber eö würbe

i|)nen btefeemat fc^on fc^wer, fo x>kU ßekn^mittef öon Hn din^

gebornen s« {>efoinmen. ^a ciU fte furj barauf bie ^uöfieferung

einiger vom S^autituö entwi^iener a}?atrofen 5?ermittetn foßten,

würben einige x>on i^nen öon ben ^"ful^flnern arg »erf^ottet. i)

©d;on frü|)er war i^re ©ebuTb, nun war and) i^x ^nt^ ge^

trod;en. ^ff 9)?ifftonäre unb alte grauen U^ auf eine t)erTiefen

bie ©tation, unb Begakn fi^ auf bem ^fJautitue nac^ ©ibnep

1798. ii) @iekn »on i^nen ueBft einer grau Mieten no4>/ ba

Bio bapi gar feine wirfH(|e ©efafir t)or^anben war. ^ Omare
ijattt bie Slb^ie^enben flel;enttic^ gebeten, ju bleiben, unb i^nm

aufö feierfic(;fte feinen ©^u§ verf^ro^ien-iff)

) SSeibe ©d^weben waren aber grofe Saugemd)tfe. SBegener 259,262.

**) SQSegenec ©. 254.

***) SBegener ©. 263.

i) SBegener ©. 266.

it^ 9](IeinicBe ©. 136.

itt) SeScgenei: ©. 267.
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Unter ben S^mxä^MkUmn hac^ tatb ein ärgerttc^er ©trcit

a\\€. ©c^on früher ^citk einer ber ^Df^ifftonäre Suft gejctgt, eine

l)eibmf4>e grau ju |)etrat|>en; bo(^ n?avb bte ©a4)e no(^ einntol

glürflic^ beigelegt 23a(b jebod; brac^ baö Sirgernt^ nur noc^

fc^tintmer :peröor. Unter einem SSoIfe, tt)ie bie Xattkx, tt>ax

überatt ©elegen^eit jur §lu^fcf>n?eifung gegeben, tt)e6|)fl{b eö m^
ber gegebenen ^fjnrafteriftif ber 5D?ifftonäre niö^t 3U »ern?unbertt

tt>ar, wenn batb Sluftritte ber anftö^igften 5lrt s"^ 33orf(^einß

famen. @c|on längere ^dt )x>ax bas 53ene|>men eineö ^Wifftonör^,

unb jn^ar be^ ^rebtger^ Pernio, gegen baö n)eibli4>e ®ef4)te(^t

|)oc^|i aufaKenb geivefen. ^lo^lic^ trat biefer mit ber beftimmten

(^rflärung ^eri?or, eine J^eibtn |)etrat^en ju n^otten. 2l(ö atte

Slbma^nungen niö^U fruchteten, n)urbe er [onberbarer Sßeife i?on

ber fleinen (St^aor fönnttct) exfommunijirt. *) 2)o^ au^ hierüber

entfpann ftc^ neuer S^^ift, inbem einer ber 3)?ifftonäre ft^) tt)ei«=

gerte, bie Srfotmnunifation ju unterfc|)reiben. ?ett)iö UhU mit

feiner :^eibnif4)en ^vau, tt)ie e^ fc^eint, swfrieben unb brat). —
Sluf bie ^ingebornen nta^te [eine SSerfJo^ung einen übten ^in*

brucf, unb erregte fonberbare ©ebanfen über bie gremben. 2)ie

anbern 9)ti[fionäre iveigerten i^m ben (Eintritt in i^x ^aug, fte

flogen feine SInrebe, unb tt^eigevten i|)m ben ©ruf. £urj barauf

tt^arb er in feinem .^aufe, baö er in einem entfernteren X^dU
ber 3nfet bett)o^nte, in feinem 53lute gefunben. Über bie 5lrt

be^ ^cbeö ift nie ttwa^ ermittelt tt)orben. ©päter foK bie 5iupe^

rung eineö 3nfutanerö e^ anö 2:a9e^tic^t gebraut |)flben, baf

?ett)iö ermorbet ivorben fei. Übrigens «jaren feine (Sachen unb

©erät^e nic^t geraubt, unb bie grau mi^tt ni^t^ »on einem

morberifc|>en Überfatte. Unter bem beifenben ©potte ber |)eiben

begleiteten bie Si)?iffionäre bie Sei4>e be^ ungtüdftic^en D))ferö

5ur ©ruft.**)

Slber ber junge ^omore fc^Iof fi6) aU 33eit)unberer ber

fremben fünfte unb ^onbwerfe immer enger an bie 2)?ifftonäre

an. (öie ivurben feine SSevtrauten, n)äprenb fein SSater fte ju

) aSegener @. 269.

) SSergl. SBegener ©. 274—275.
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t)era(|ten Begann. *) Slkr btefe i^rcunbf(|aft ptte ben 3)?tffto^

nären halb sunt SSerberben geretd^t ©enn 3)?anemane, ein

etnffu^retc^er |>etbntfc^er ^nefler, ben^ 3)?tfftonären, bie er für feine

efjrset'stgett ^lane gebrauchen gu fönnen ^offte, unb bem jungen

^ Omare befreunbet, reffte ben Se^teren ju einer «Webettton gegen

feinen SSater. din blutiger ^rteg bracf) auö jitjifcfien SSater unb
@o^n. Doc^ rief ftc^ ber rebeßifc^e ©o^n öon ^bta bereben,

feinen greunb, ben ü)?ancmane, ber i^n aufgen)iegeU '^atU, ju

ermorben, unb ber ?^riebe tt)urbe ^ergeftcat 2)amit war aui^

bie Unruf)e ber 9}?ifjtonäre rtJteber befd;ii?ic^tigt. 5lber neue Slrger^

nifle üertt)irrten bie üeine ©d;aar biefer „SSerfünber be^ dMn^
getium^./' ©iner ber 9)?ifftonäre, 33room^a{r, U^ibt ftc^ tn'ö

Snnere ber 3nfet, unb ^tU, öon Bmeifetn an bie Unfterblic^feit

ber ©eele unb an bie SBa^rfieit beö ^. ©eifteö gefoltert, ben

Umgang mit ben ©enoffen auf. 2)er geiuattfamen (Erregung beö

©efü^re^, bie biefe (JatiJiner für ^nfpirationen beö ^. (BäfH^
l^alten, war Wi biefem Unglüdlic^en eine innere S)ürre gefolgt,

bie i^n bem SIbgrunbe ber SJersweijIung nape hva^U. ^a^u
'^aik er jtd; in ein junges |)eibnifd;e^ ^dh üerliebt, unb führte

mit ipr einen ärgerrid;en Umgang. „Da erfannte^', wie SSegc^
ner ft^) @. 27G naiö au^brücft, ,/bie Äird;e am 25. ^uti t>k

traurige ^jTic^t, ben ^Weiten (Srfommunifation^brief ju erlaffen."

S3roompaIt »erbanb ftc^ mit einer ©4)aar entlaufener 9??atro*

fen, unb trieb ?^crfenfifc^erei.

din anbrer 3}?ifftonär ^arriö »erlief fc^on it^a^ frül^ev

Xatti; bafür fe^rte aber einer ber frütjeren ©enoffen, ^enr^,
mit grau unb S:od;ter t)on ^ort^^adfon jurüd. Die übrigen,

welche beim erjlen ?lnf4)eine einer ©cfapr ^atti üerlaffen l^atten,

langten nac^ mand;erlei Slbentpeuern wieber in tprer ^eimot^
an. ein <Bd)i^, wcld;e^ 29 neue 2}?if|Tcnäre unb ißorrat:^ alter

Slrt bringen füllte, würbe hti 9?io Janeiro \)on einem granjöft*

fd)en ^aptx genommen. @nbli(^ aber langte am 10. 3uli 1801
ber ^ot)al 5Ibmiral mit 8 neuen 9)?ifftonären unb reid;en §8or^

xätijtn an. Der tapitain 2Silliam SSilfon t^cit allee, um

*) Lacroi im „National" 1844.
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btc ©tcttitng bei* ?Dh'fftonärc ju ft(^evn. Ku^erbcm na^m ft4> bev

(Gouverneur 5Don fort*3arffott tDrer an, uni» fud;te mit ^citti

einen .^anfceTeöerfeI;r anjufnivpfen. t)cx ^ontg unb bie 5Pfiffioncire

»erbmiben ftd;, bem ^apftatn ©cott »on ^ort^^adfon //jur 2luf^

tret^ung von @cf)ix)etnen jum 3?evh*aud; für jene (^ngttfc^e Äo^

lonie kt;ü(tTtc(; su fein." *) SBilfon rid;tete Sltteö gut ein, |)alf

ein 5tt)eite^ ^aus? bauen, unb fegelte bann ivieber ab, nad)bem er

bem Könige unb ben |)äuptlingen reiclje @efd;enfe überbrad;t ^atk.

(ix mu^'te aber einen ber neuen 5)fiffionäre ivn'eber mitnefnnen,

\\>tii er ganj unverträglid; Wax, 5lud) 33roomI) aU verliep mit

ipm bie ^nfet

SSon 33efc|)rungen n^ar noc:^ gar feine 9^ebe. **) ß:ine gan^e

9ffei^e von Sauren verging, el;e ein ober anbver ber 9)?ifH^>n^J^^

ftd; einiger dM^tn in ber ?anbeöfpra^e auebrürfen fonnte, unb

crfi im ^al)xt 1802 wagten 9lott nnb gelber eine 9ieife von

einigen 5D?ei(en in bas innere ber 3nfeT. ***) Um fo imi)x ®e^

legenfjeit l^atkn aber bie 9)?ifftonäre, ftd; in anbrer 2Irt tt)id;tig

5U machen. 2)enn bie Hn^ufriebenbeit be6 ^art gcbrüdten, nun

auc^ burd; bie fd;rerf[id)ften von ben (Suroipaern gebrad;ten ^tranf^

Ipeiten, namentlich bie (£v;v>t;ilt^ ,
ge^tagten SSoIfe^ ivuc^ö immer

mefir, unb fd;Utg in fjetie gfammen einer blutigen (Empörung auf,

aU ^tn ben ©imvo^nern be^ 2)iftrifte^ 5Ite|)uru ba^ ^au^t^

gööenbilb ber 3nfel, bie ©tatue be6 £)ro, beffen fte fid) früper

bemäd;tigt |)atten, mit Sift unb ©etvalt entreißen (ie§. 2)er ^ö^

itig warb überatt beftegt, nnb ftanb fd)on im 33egritfe, Satti gan^

gu verlaJTen, unb nac^) (Jimco ju ge(;cn; aber bie fviegerifd)e^at=!

tung ber 2)?i[ftonäre gab i^m neuen 9)httf;. 2)iefe bitbeten, burc^

bie 9)?annfd;aft eineö geftranbeten (^nglifdjen <£d)iffeö verftärft,

eine ni^t unbebeutenbe ^aä)t. ©ie Ratten i^r 9)?iffton0^auö in

eine t^eftung verwanbett, e6 mit ^tanonen befe^t, unb i^re ^a*

:pette be^uf^ befferer 5lrmirung niebergeriffen. ©ie bitbeten bie

©tü^e be^ blutigen Ufur^^atorö , unb teuften von i^xtx ?^eftung

*) SBegener ®. 279.

**) sOleinicte ®. 136—137.
**) SBeßener ®. 281.
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auö bie (^efd;t(fe beö tn'egeö, ber mit äu^eifter ©raufainfeit gc^

fül;vt tt^urbe. *) ^k Slnfunft beö S^autitu^ ^oaenbete ben

ilrtcg Dtu'ö. 2)te 9)Jtfftonäve feierten ein i)ffenttid;eö 2)anffe|i

für ben ©ieg.**) 5lber i^re ©telfung jum SSolfe iyitrbe burt^

i^ren unb Ötu'ö Hutigen ©ieg nic^t gekffert, unb an eigentli*

d;eö 9)?iffionön)er! mv gar nid)t jn benfen. //2)aö 23olf fc^rieb

ipnen/' fagt 9);einicfe ©. 137, „atte Ü6e( ber 3cit, namentlich

bie epibemtfcf;en ÄranfReiten, gu; bie Äcnigefamitie kaucl;te fie

nur im ^ntereffe i^rer ^olitif , unb bei einem großen Xl)äk beö

f8c\M fd;abete i^nen i^re enge SSerbinbung mit berfelben fef;r;

fie f(l;einen jtd; and) imtli^ ju fe^r in bie ^otitifc^en ^änbel

eingemifc^t ju :paben.'' — ^rebigten fie, fo it)iefen bie ©ingebor^

nen auf bie graufamen 5!)?orbe unb ©enjattt^aten beö ^onigö

pin, unb fragten bie 9)?ifftonäre : //Ob fie ben giirften @otc^e^

lel;rten ; fie möct)ten erfi bie gürften einest 33effern bete|)ren. " ***)

^rebigten fie beut SSoIfc yon ber (5rlt)fung burcf; d^riftu^, fo

füljrten biefe Sinnen Äranfe unb Ärüppetpafte ju ben a)?if|l;onären,

unb fprac^en: „^px rebet von 9^ettung, unb fel;et, tvir fterben.'^

©aö <B^iä\ai be^ 23oIfe^ n^ar jammeriJolT, unb e^ ivav deiner,

ber e6 retten fonnte. — 2lKe 0tefuttate, «?et(|)e man hi^ ba^in

erlangt '^atk, beftanben barin, ba^ ©ner na^ ber ?5rcbigt fagte:

//Sie ©ac^e iväre Ieici;t ju i)erftepen, n?enn man nur aufmerfte;

unb ein fe^r alter 2)Zann, ber mit (^rftannen gugeprt, nannte bie

Ütebe eine tt)o|)Igegriinbete. '' i)

3m 3al;ve 1803 ftarb ^önig Otn eineö iptö^Tid^cn ^obeö,

ein Wlann »on großen ^igenfd;aften, aber ben ro^eften ^eibenfc^af:*

ten unb ^aftern ergeben, eine ©tü^e be^ ^eibent^umeö , aber ben

a}?iffiönären, benen er bie ^rpaltung feiner .^errfc^aft i)erbanfte,

treu ergeben.

*) SOßegenef <S. 284—285,

*) gjJeinicte @. 137. 2(nmei-eung. 1.

**) SeSegetUL- ©. 281).

t) SBegcnei: ©. 189.
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c. gortfe^ung. p o m a r e II,

S3Itcfen tvir auf fceit 3»f^«nt) ber 9??iffton 6etm ^obe t)tu'ö

ober ^ Omare' ö I. jurücf, fo mu^ er etn ^d^ft traurt'öer genannt

«werben. Die 5!)?tfftonäre f;atten fic^ ganj ciU SBerfjeuge an einen
'

Mutigen unb ßo^enbtenertfd)en Despoten l^tngegcben, ber ffe unb

bte mit i^nen öevbünbeten (5ngltf4)en ©olbaten unb 5D?atrofen ber

anfanbenben Schiffe nur gebrauchte, um ba^ arme 35oIf f4)onung^:=

loö ju vertreten, unb bie b(ül)enbe 3nfel ju ent\)ölfern. <Bo er*

eignete es ftc^ einmal, ba§ £)tu mit ^ülfe biefer (Sjngtifc^en

5^artl;ei einen unbef4)ü|ten '^iftxitt feiner ©egner überfatten, unb

200 SBciber, Äinber unb n)el;rIofe ©reife ermorben lie^. *) 25a*

|)er genoffen |te beim 5BoI!e, baö ioof;( il;re geuergeit)e^re unb

(furopäifdjen SSerfjeuge ju fc^ä^en, unb il;re überlegenen Äennt=«

niffe anjucrfennen n^u^'te, feine Slc^jtung. d^ fe|)tte i^nen bie

l^ö^ere «Senbung, bie ben Äatlyolifcben g)?iffionär mit jener Söürbe

umgibt, ivomit er überall unter bie SÖilben txitt, unb aU @e*

fanbter ©otteö geact)tet n)irb, e|)e er begonnen ^at ^u prebigen.

©ie prebigten ben Silben üon ber Dreieinigfeit, »on ber 5lufer*

pef;ung**) unb ber @nabenit)a|)I oor, unb baö S5olf lachte.

,/2)er ^f^ame ^e^^^a unb 3efu^ tvar batb im SD^unbe alter

5nfu(aner, aber er tt)ar ein Spottname gen^oiben." ***) Söenn

jte öfenttid) prebigten, fo traten ^offenreiper ^inju, unb machten

bie 9}?iffionäre (äc^erlic^, unb attes SSotf ging ^öf)nenb oon ban*

nen. SOSoüten fte tinber unterrichten, fo fteltten (Srtvadjfene fic^

baneben, uub flüfterten ben ^inbern Slntworten ju , tt)obur^ bie

^['Jift'tonäre läc^erlicf) gemac{;t unb üerioirrt tourben,f) unb

Slttee enbete mit einer ^^offe. X)ahti rt)u§ten bie ß^rrt)ac|)fenen bie

^rebigten mit \oU)zn Sintoenbungen gu unterbrec|)en, ba§ bie

3i)?if|Tonäre felbfi in Verlegenheit geriet^en. Söo^u euer ^rebigen,

fagte einem 9)?ifftonäv ein SSeib. ,Mo ift ©ner, ber burc^ euer

SSort gerettet ioovben? ^pomare i\t tobt, -unb mx alte fterben

*) SBegener @. 284.

**) SBegenec @. 291, 306.

"*) asegener ®. 298.

i^ aßegener ©. 299.
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an euren Äronf^etten. " *) 2)asu n?aren He erjä^Uen Unetntgfeu

ten unb t»ag örgerlt(|e S3ene^men (Jt'mger gegen bie ^eibnifc^en

grauen m^i geeignet, ein Hef gefunfeneö SSolf üjou feinen jtttli(|)en

©e^rec^en ju feilen.

§lu4) na(| bem 9^egterung^antritte ^ Omare' ö II. mtrbe bte

?age beö SSoIfeö nt(|t beffer, fonbern nur immer fc^ttmmer. Die*

fer ^atte xo^yi bie l^after, aber m^i bie Stalente feinet 33aterö.

^ii ben 9)?ifftonären fc^tof er eine enge greunbfc^aft, nic^t, um

(J^rift ju werben, fonbern um iprer ^ütfe jtc^ ju t^erftc^e^rn , unb

Joon i^nen in ^anbn)crfen unb fünften unterrichtet ju njerben.

^efonbere ?ufi fiatfe er am @4)rei5en. (ix tie^ ftc^ barin unter*

x\6)itn; ja, er lie^ ftc^ eine 3eKe in ber 5?ä^e ber 9)?ifftonärc

bauen, unb brachte ^oXlt 3:age mit bem 5D?aten ber ^uc^fiaben

unb ©(^riftsüge %\\, geivi§ ein rütjrcnbeö S3eifptet v»on Cernbe*

gterigfeit eineö Söttben. 2)ie 9)?ifftonäre Ratten e^ im 3a|)re 1805,

atfo fteben ^a^xt m6) i^rer Slnfunft auf 'Zatii bat;tn gebracht,

ein ^Ip^bet jufammenjufleKen. !Dann fam befcnbere burc^

9?ott'ö 33emüf;ung ein äBörterbuc^ mit 2100 Sßortern yii ©tanbe,

ba^ fi^ aber f^äter ttJenig brauchbar erivie^, unb eö n?urbe 2ln*

^iaXt getroffen, eine^ '^i^ti, einen ^atec^i^muö unb ein (Sebetbuc^

in (gngtanb brucfen ju (äffen. ^ o mar e braute eö nac^ unb nac^

ba|)tn, ft(|i einiger '^^^tn brieflich auebrucfen ju fönnen, unb

fc^rieb, ftc^ meiflenö auf @imeo aufpattenb, an bie ?D?ifjtonäre

bann unb «jann 33ittet^ , njorin er fi*^ unterzeichnete // ©eine

SSlckit^M ^ Omare. " 5lber tro^ biefer greunbfc^aft mit ben

9}?ifftonären bebrücfte er baö ?anb. S^licfjtö war üor feiner D^aub*

fuc^t ftc^er; i^unberte 5?on 9)?enfc^en opfern würben gefci;lacl;tet, unb

ganje ^anbfc^aften würben burc^ 9Jforb unb 53ranb »erwiiflet unb

entüotfert. **) 2)asu wüt^^ete immer me|>r bie fc^jeupttcfie ^ranf*

^tit, jebe gamilie faji beweinte ben STob tint^ ber 3^ngen, unb

bie gereiste Stimmung gegen bie 3)?tfftonäre wuct;ö. ©o gefc^a^

benn, )x>a^ üorau^Sufefjen war. <Büh\i bie angefe|)enften ^äupt*

linge erftärten ftc^ gegen ben ^'önig, unb baö jur 23ersweiflung

*) SBSegener ©. 29T.

**) SßSegcnc»; (S. 305, Cuttecotf) ^. 36, 2Ketitic£c ^. IST.
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getvtcBene 35o« m)pMc \i^ in rafenber SSut^. SSeber bte mi^^
ftonäve nod; bte 2)?annf(f)aft etneö gerabe mitangenben (^nglifc^eit

©cfeife^ mwoc^ten me^r ju Reifen. 9?ott unb @cofi fugten
bie (Jm^erev gum grteben ju fttmmen, aUx öergekn^. ^nbc^
|)atteu bte ü6ngen 9J?ifftonäre oKe tpre ©adjen einge^acft, unb

fc{;tffteu ftcf; imd) foxt-^^aäm ein 1808. 9?iu: 9flott mit brei

©enojTen blieb im ?agev bes |) Omare, ben tönig mit fRai^ unb
Sr^at unterftül^enb. 2)erfelbe g^'f nocf; einmal bie (^m^over an,

rt)uvbe aber gefc(;tagen, unb jog fid; nac|) ©imeo surüd. S)ie

SSo^nungen bei* SDJifftonäve ivuvben yern^üftet, ipre Pflanzungen

Serftort unb i^xs: 33üd;er ju Patronen verbraud;*. ©elbfl tin

englifd;e6 ©^iff, bie 2?enua, itsuvbe i)on ben (Empörern angegrif:*

fen, unb bie 9}?annfd;aft gefangen genommen, dhx neu ^injufom^

meube^ (Bd)i^ aber rettete fie. 33ou ben (ynglänbern unterftü^t

«jagte ^omare noc^ einen Singriff, aber aud) jie|t mixU er ge^

f^lagen. T)a ergriff 9}?ut^loftgfeit aud; ben 9f?eft ber 9)h'fftonäre,

bie fid) md) dinm geflüchtet ftatten. dlux einer, |)ai;n)arb,

Ukh auf ber ^nfel ^ua^ine, unb 9? Ott rt)oEte (^imeo md;t m^
raffen. 5lud; üjn ^atk ein Ijeibnifc^e^ ^äb gefeffelt,*) unb ba
je^t deiner me^r ivax, ber i^n erfommum'airen fonnte, fo blieb

tiefet in ben 5-lugen ber 9J?iffionäre fo gräuliche 23erbred;en, für

ba^ er felbft fc^on stveimal einen 33ann unterf^rieben |)atte, un^

gea|)nbet.

SBäbrenb ?) Omare feiner ^a^t unb aller |)ofnung, btc^*

felbe auf ben bi^^er hüxämm SiSegen ttjteber 5u erlangen beraubt,

öleid;fam in ber SSerbannung auf ber .fleinen 3nfel ©meo lebte,

bte tl;m allein treu geblieben war, befd;lo§ er, ^^rift ju tverben.

£)afj bie S3e!anntfd;aft mit ben SJJifftonären unb befonber^ mit

9^0 tt, ber auf @imeo geblieben \\>ax, iijn auf biefen ©ebanfen
gebrad)t i)aU, ift auögemac|)t. Slber eben fo geivif tft, ha^ feine

ftttlid;e 3bee ii)n hd feinem <Bä)xitU leitete, dx Uith hi^ ^u

feinem Stöbe yiel;ifc|>en ^a\tmx ergeben.**) SJou ^imeo auö fe^te

*) Sßeaencv <B. 309.

**) ?):Seintcee i)at auf ©. 138 u. 139 bie 20?ottüe beö Mn\Q§ ved)t ^nt
geiüui-bigt.
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htx ^ütttä bte m^ ^ort^^atffott gcpd^teten 9)Jtfftonäre iJOit ar=*

len auf ben i^rteg SSejug :^a:6cnben (Jvetgntffen in tenntmf , unb

forbcrte ftc brtngenb auf, tt)tebcr ju ipm ju fontmen. ^a^ltm

ft'e ftd; ükrjeugt i^atteu, bap feine @efafr me^r »ov^anben, famen

jie affmä^Itc^ nac^ (Simeo, unb tiefen jtc^ in ^^apetoai nieber.

3m 3ci^re 1812, »erlangte ber ^ontg bie STaufe, bie aUx bie

S^tfftonäre feinet lafter^aften ?eben^ mo^m i^m ni^t- ju geben

iüagten. (^r :^atte bereite öfenttid^ bie ©ebräuc^e ber |)eiben ju

i)erad;ten begonnen, tt)a6 jivar hk eine ^avt^ei äuferft gegen i^n

txUtUxk, aber bafür bie ganje freiftnnige ^art^ei, bie burc^ ben

Umgang mit ben (5:uropäern unb namenttid; mit ben entlaufenen

5!)?atrofen bie ®ebräucl;e beö ^eibent^umeö '^attc »erachten lernen,

auf be^ tenigö (£eite fteüte. <Bc bilbete jt(^ gteid;fam über 9b(^t

unb urplö^ti^ eine (|riftticf)e ^artl;ei, bereu ^^arbe oT;ne alte fttt^

ric^e 3bee 5?om (y:priftent^ume nur eine ipotitifc|)e tt>ar. 2)agegen

fammelten ftc^ nun atie ©egner ^omave'^ unter ber %af)U beö

attgtäubigen |)eibentpume^.

SBer bie bisherige SSirffamM ber 9)?ifftonäre, t^rc iJottigc

(^rfolgtoftgfeit unb 9}?ut^roftgfeit, bie ftd^ in aUm i^ren iöeric^ten

unb in i^rem eignen 33encpmen unb in iprer %hi(^t nad; ^ort*

Sacffon auafpric^t, mit 5lufmerffamfeit yerfoTgt ^at, ber ivirb m^
fe^en, baf biefeö pU^U^t (^rnjac^en einer mäc^ti^en f. g. c^rift^

lict)en ^art^ei nid^t aU bie gruc|t ber ^rebigt ber SKiffionäre,

fonbern aU ätt^a^ rein 5^egatiöe^, o.U btoper 5lbfatt »on ben aU
ten ©itten unb bem atten Glauben beö Sanbe6 ju betrachten fei.

S3ei ber grcinjentofen 23ett)unberung ber SQSilben gegen bie grem*

ben, beren Überlegenfieit im ©ebrauc^ ber SQSafen unb ber (5uro^

ipäif^en ^anbiverf^gerät^e, im ^aue ber <^äufer unb in ber Se^^

fteibung jte fe:^r ivot;t anerfannten, unb mit bettJunberung^würbi^

ger ®ef(^i(fri(|)feit nac^apmten, '^atU ber ^ciuftge Umgang mit htn

©uro^jöern bie ©runblage aUc6 befte^enben nUtn tief erfrf)üttert.

2)ie 5D?ifftonäre l)atkn l)kxan i^ren 2lnt|eil; aber ein anerfannt

mit größerer Slnt^eit gebiiprt ben siigeüofen, entraufenen 3)Zatrofen,

bie ftd; Wdt ungebunbener unter basS 3:;reiben beö SSoIfe6 mif((;en

unb auf bapbe einwirfen fonnten. 3)aburd; l)atk \i6) namcntri4>

unter ben |)äupttingen unb unter Mm, n^a^ »ornebmer fein wcUk,
eine immer 5al;treicl;er ivevbcnbe ^artpei gebitbet^ ^k nur eines
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DUv^anpk^ Beburfte, um ofen mit t^rer SSerad^tung be^ ^etbett*

t^ume^ ^er^orjutreten. 2)tefeö fanben fte nun tn ^omare II.*)

SDtefe SBenbung bev (JretgntjTe, btefe 33trbung ber ^oItttfc^4nfttt=«

d^en ^art^eten »on rem negativem (^parafter mu§ aU ba^ größte

Ungtücf bev @übfeet)öffer ^etrac^tet tt)evben, baö tfjr tiefet (^lenb

unb t^re t^etttveife SSerntc^tung Derfc^ulbete. 2)enn btefe f. g.

4)nftrt(^en ^art|)eien ivaren fovm* unb ct)aräfterrofe 9}?aJTen, bie

»on bem ?eben i'^reö SSolfe^ atgefaKen jebe^ inneren S^alU^ unb

*) ©te ?D?ifftonarc ^aben fid^ kmu^t, ben ©ntfdfiruf beö Äonigö als auö

t)6()erer JCnregung ()er»or9ecian9en barjulleUen (fielje gu tterotf)ö er:

baultd)e ©c^ilberung ©. 38 u. 39), unb fud)en bicfeö burd) ben Uml^anb

ju' ect)arten , ba$ ja eine 25erad)tun(5 bec {)etbntfdf)en ©ebraud^e ( feine

S3eEet)i:un3 fing bamit an, ia^ et gegen bie bejle{)enben 3?eligion6gefe|e

eine <Sc^ilbEc6te a% o^ne ba^ ben ©Ottern baöon geopfert luurbe) tf)m

»iele geinbe äUäte{)en, unb fo it)m alle 2(uöftdf)t auf SBiebererlangung fei:

ner ?0?ad)t benehmen mufte, 2)a6 aber ift »oUig falfd), wie jebem, ber

bie bamalige £age ber Singe fennt, einleud^ten muf. Sie 2Cufru{)rer

l^atten fid) beö SSttbniffeg be§ £)ro, beö ^auptf)ei(igtf)umeg ber Snfel

bemdd)tigt, unb betrad^teten eö alS baS ^allabium ibreö ©iegeä unb

tl)rer greit)eit. Siefelbe 3tnftd)t t)atte ^omare. 3fber felbft bie »er:

gweifeltjlen 2Cnjlrengungen bradE)ten iaä ^ei({gtf)um nt(i)t roieber in feine

©eiralt, unb bamit fc^manb für ibn jebe Hoffnung, auf biefem Söege je

wieber in einer ^Jtad)t ju fommen. iRun fteüte er ftd) an bie ©pile ber

fretgeifligen partf)ei, unb fofort.rourbe feine Sage beffer, me bie ©e:

fc^it^te jeigt. Sie 5SÄifftondre lajfen it)n SSriefe fd)reiben, in benen bie

Äriti! fofort eine gd(fd)ung ernennt. 3ur ^robe biene folgenber an:

geblid^ öon ^ Omare II. gefcf)nebene SSrief: « SOSenn e§ vidjt um ber

S5armf)eratgfeit ©otteö gewefen »dre, wir würben alle Idngft nertilgt

werben fein, ^dtte ©ott befdE)loffen, unö bem SBiUen (Satanö ju über:

laffen, er würbe Idngjl ung alle ausgerottet b^ben. Sern Sreieinigen

»erbanfen wir unfre (Srbaltung unb 9?ettung. — 3cf) fa^re fort, unab=

Idfftg JU ©Ott JU beten. £)bne ©orge für anbre Singe bin irf) nur be:

fümmert, ia^ meine Seele gerettet werbe burdE) 3efuS (5l)ripuS. @6

ift mein ernjleö SSerlangen, ba^ id) möge Siner »on Seboüa'ö Sienern

werben :c.» S!3?an foUte glauben, t)ier einen bringen, großen ÄÖnig,

ettoa ben Äarl b. ©r« ber ©übfee, reben ju l)6ren, wunbert fidb aber

nicbt wenig, wenn man in ben S5eridE)ten lieft, ba^ berfetbe, ber biefen

SSrief gefc^rieben baben foU, ein lafter^after SO?enfd() war, ber bi^ ju fei:

ncm ©nbe ftdb tdgltcf) in t)iebifdf)er SBeife beraufd^te, unb barum nie jum

2(benbmaf)te jugelaffen werben fonnte.
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j'ebev SBürbtgfett, atö SSotf fortjuexifttren , cntBc^rten, unb ba^

^prtftent^um nie otö tebenbigmac^enbe ^raft fennen (ernten: tt)ä^^

renb bte onbre ^axt^ti, bte ftc^ um bte Slltäre t^rer ©otteir

fc^aarte, ben etgentltd^en nationalen Äern biefer 3SoI!evfd;aften UU
bete, beren (Jv^attung um jeben ^veie eqieU tt)erben mu§te. @{e

|)atte mit i^ren Sflattonatfttten unb felbft mit t|>rer ölten Sanbe^*

relißion dn tt>o|>l5eßrunbete^ 9^e(^t auf ungefä^rbete dxifHny,

man mufte i^xt freie Überzeugung für baö ß'liriftentfium geö?in«

neu, nic^t aber fte mit ®mait unterbrüefen. Slber überatt, tt?o

auf ben «Sübfeeinfeln ftc^ in ber bezeichneten SSeife bie ®eoo(fe#

rung in ztt)ei ^art:^eien gefc^ieben ^atk, ttjurbe bie 9'Jationar^ar*

t^d init bem 9?amen ,/ber ^art^ei be^ ©atan^^' hqtid)mt, hii

btefelbe mit |)ü(fe ©uroipäifdjer SBaffen unb (3d;iffe t^til^ jur

Slnna|)me beö (J^rtflent^umeö gejtvungen würbe, tf}tiU in jopcfen

(B(i)\aö^kn unb Empörungen aufgerieben mit ben |)etbenmüt^ig

i)ertpeibigten Elitären ber ©ötter ^infanf; bamit >t)ar ober jugkic^

bie innerfte ?ebene!raft ber iBöffer gemorbet. 2)a§ boö ©efogtc

nic^t dwa ouf SSorurt^eifen ober auf einfeittgen 35eri(^ten Äotf^Os^

lif(t;er ©c^riftftetter berui^e, n^irb ber einfo^je S5erfouf ber @e*

fc^ic^te teuren, njobei ic^ objtci;tIic^ £at:potif(^e Seugniffe mögtic^fl

bei @eite liegen (äffe, unb bie proteftantifc^en 2>?if|ton^beri(^te unb

9>Jifftonegef(^ic^tfc^reiber mit einer jebem Sefer offen borgelegten

^ritif benutze.

2)eö tönigö 33eifpiel brad^te ouf @imeo fott)o|iT, aU wo eö

immer befannt würbe, eine gro^e ©ä^rung in ben ©emüt^ern

|)erüor; boc^ geftottete ftc^ Sitten me^r ju feinen ©unften, otö ju

feinem S^oc^tpeite. ©ogar erhielt er öon jwei ^äuipttingen t)Ott

Zatti bie (Jintobung, auf biefe 3nfet jurücfjufe^ren , unb bie

J^errfc^aft Wieber in 53eft§ ju nehmen.*) mit ben 23ewaffnetett

X>m ©meo unb feinen ©unbe^genoffen von ben weftHc^en unfein

ber @efeaf(i;aftögruppe ging ber Äöntg nac^ ^ai'ti unb befe^te

• einige :©ijlrifte. Doc^ war er htx Wla6)t ber C^eiben nid^t gc^

woc^fen, befonber^, fo longe biefron bem tfl))fern Xa^oa ein

^oupt |)atten. STopoo, ber tapferfte trieger ber gonjen 3;nfer^

gruppe, war eigentlich gürft ber fleinen ^nfet ^o^oo, be^errf^te

) 23Jeintcfe S. 139. SBegenec ©. 3IT. Sutterott; (S. 40.
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aUv bamat^ bi'e ganjc n)efttt(I;e @vu^)>e, imb wav, mit ben .?^etV

ben auf Xatti sjevbünbet bei' mäc^tfgfte ©egnev pomaresi. 2)ic

VoT{ttfct;ett ©egner ^apoa^ auf ben it^eflttd^en ^nfetn, nament*
lid) ber gürft jdou Spm^im, \Mxm bavum ^unbeögenoffen ^o^
wäre 6, unb bee^aia greunbe beö epvtjlentpum^. 5^ad) Sta:'

^oa^ batb bavauf erforgtem ^obe tarn Swtcfpatt unter bte ^ei^
ben, unb baö ?aftev ber ^runfen^eit xid)HU grope SSerivüftunöeu

unter tf;nen an. Sä^renbbef bot §5 Omare, ber ftd; in ben üjm tx^

öebenen 2:)tftriften \)on ^attt, tn gjare unb g)?ataöat behauptet

patte, atfe feine Gräfte unb Ükrrebungefünfte auf, um möglicl;ft

i)tete fetner Untertr;anen für ba^ (Jr;rtftentf;um ju öen)tnnen. 2Da^
öTücfte tf;m beffer, aU ben 2)?ifftonären, unb balb i)ereintgte ftd; eine

ed;aar, bte ftc^ entfc^to^, bi'e ateltgion ber 9)?tfftonäre anäunel;men.

2)tefe f4)tcften nun jwet ber ^^vt'gen v^on ß:imeo nad; ^artt, ivo fte tm
^iftrifte fare bte ftd; bifbenbe ©emetnbe befuc^ten. ^i\ greid;er 3ett

fonnten fte nun auc^ auf ©meo unßer;inbert ben Unterrtd;t

berer bcötnnen, ivetd;e ftd) burd; baö S3etfvtet beö Äönig^ für

baa (^Ijriftent^um Ratten fttmmen rajfen. ^omare berebete fo^

gar ben jungen gürften i?on ^uafine, feinen iSunbes^genoffen, ftd;

ben 2)?tfftonären ansufc^tte^en, unb öon allen Seiten ftrömten auö
5'Ja^ unb gern fo x>k\t mö) ßiimeo ^ufammen, bie (^priften nier«=

ben rtJoKten, bap man gJJanget aw Lebensmitteln auf ber Snfet
befür4)ten mufte.*) ©le g)Ztf|tonäre Ratten nun auf einmal fo

^iele %x^t\t, ba^ fte i^r faum öett)ad;fen njaren. ©anje ®d)aiV^

ren ftrömten i^nen i)on felbft ju, unb atteö, ivaS ftd; ber ^otiti==

fd;en gartet ^omareS anfd;to^, mUt au^ »on if;nen o,tiii\\\i

n^erben. ®er Äönig, bem bie 3L)?ifftonäre feiner ^runffud)t Jve/
gen bie STaufe i)erit)eigert Ratten, fc|)eint biefen »erboten su r;abcn,

t\)\\t feine (^rlaubnif ^emanben ju taufen. SSa^rfdjeinlic^ JvoKte

er fie baburc^ Si^tngen, ipm bie ^aufe ju ertf)eiren. 2)a nun ber

3ubran3 ber STau ffanbibaten ftc^ immer mehrte, fd;rieben bie 9)?if*

fionärc mi fomare, ber nod; immer auf 3:orti tvar, um bte

erlaubnif ju taufen. 2)er ^önig aber antJt)ortete Üw^ genug:

// 6ie müßten 'ak 2(uf5une|)menben erft gehörig ^>rüfen, unb foUten

*) Sßesener ©. 326.
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iJöv fditeif Slnlunft Petiten tauftn."*) ®og tvar nun jn^ar cm

ni^t geringe^ ^tnbcrni^ für h'e 9)?tfjtonäve: ober bc^ungcadptet

ftürjte faji o^ne t^r 3«tf)un auf ten Keinen ivepcl;en unfein ht$

Slrd^tpetö, auf ^uafn'ne, 9iatatea, Zal)aa, 33ova6ora u.
f. w. baö

i^etbentpnm t'in unauf^attfamen @turje ^ufammen. ©enn ^0*=

marc ^attt bte gürften «nb bi'e junge Sl^annfc^aft biefer ^nfeltt;

bie aU 23unbef^geuoJTen mit t{;m auf Xatti fod;ten, gegen ba6

^etbent^um einzunehmen gen?u|jt. ^n bi'e ^dmatf} suröcfgcfe^rt

53evketteten btefe überaü SSerac^tung ber aXUn ®ötkx. Savauf

T^teltw bte 9)Ztfftonäre eine S^unbreife, unb fanben überatt bereit

teten ^oben. 2)er ^riefter i)on ^apetoai auf (Jimeo i)erkanntc

fogar öor ben 5lugen beö ganzen 23oIfea feine U^tv »ere^rten

(SJö^cn, unb gab baburc^ beut J^eibentT;uine einen mächtigen @to§.

2)ie SWifftonäre brandeten tveiter md)tQ ju t^un, aU beut von

aUm ©eiten ju{iromenben Raufen Untevrid;t ju erf^eiten. 'Siit

S5üd;er in tai'tifc^er ©^rac^e, ii^etd;e fte tjatkn brucfen (äffen,

JtJaren 5?on ^nglanb angefommen, unb teijleten i^nen gute:Dienfte.

%nd) eine Überfe^ung be^ ?ucaö njar mit ^ütfc eineö (Jingebor^

neu fertig, unb jum JDrude bereit, aber noc^ immer ivar fein

©njtger getauft. //2)enn'', fagt Söegener <B. 329, „^pmare
it)oI(te ber @rfte fein, ber bie ^aufe empfing. 5lber fo umfaf:*

fenb feine d;rifttic^e (grfenntnif tt)ar, fein ^after fiettte i^n je^t

«ttttjürbiger bar, atö ba er juerft fic^ metbete, unb atte crnften

«nb yertrautic^en Ermahnungen ber 33rüber "patten nur geringen

(Erfolg." — Unb bennod; ii^ar er ber eigenttid;e 5D?ifftonär. 2)ie

©nwü^ner feiner ©ifirifte auf ^atti it)urben burc^ t^n o^ne 3"*

il)m\ ber 5D?ifftonäre für ,/ba^ (S'^riftentpum" geitjonnen, unb

er |)iett förmliche 9?unbreifen, überaK bie Untert^anen jum fStv^

laffen ber ©ötter aufforbernb. 2ßä()renb er bie gunfttpnen ber

9)?iffioncire übernahm, 'i)atU er biefen ouc^ t^re Sefc^äftigung

Sugett)iefen. ©ie mußten ibm nämtid^ ein ^d)i^ bauen, beffen

er ^u feinen Unternehmungen beburfte. ^ättt er nur etmaö me^r

i)Ott ben d;riftlic^en ©ebräuc^en gen^u^t, fo ivürbe er gan^

o'pne ben 9^at^ ber 5S)?iffioncire fertig gert)orben fein, ©ie

2lrt feiueö Söirfenö befc^reibt äBegenev ©. 335: „2)er to*

*) SSSeoener 326— 27.
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ntg ^atk t»te 3nfet burc^retfet, um bcm SSoK He neue «Wetigtott

gu em^fe|)Ien. ^ dx fonb erfreuttc|)en Eingang , unb fonnte utt^

tewegeö an bte 5!i)?i[ftonäre f4>vet6en: „2)aö SSovt ©otteg
tt)ä(|)j^; 3e|>o»a felbfi, ^r tfl eö, ber fem eigen 2öort n^ac^fen

nio4)t. (5=^ voax mein ©efc^äft, tpnen (ben 9?aattra'ö, ben @runb^
kftlern) tefanfit ju maxien ba^ 2Sovt ©otte^, unb fte|)e, fte ^a*

fcen barauf gebort. 2)te @ö^en btefer ataattra'^ ftnb tn^^ geuer

genjorfen, fte ftnb gänjltc^ serftövt. ©omen btefe «Waattra'ö mtc^

auffovbern, t^re ^Romen ntebequfc^vetben (aU fatec^umenen) tt>it

mu^ tcf) »erfahren?'' Sann fe^t berfelbe SJerfaffer ^tnju: t, Sitte

©c^ritte, bte ber ^ontg unter ben /ewigen 3Ser^ant[fen jur gör^

berung beö ©öangettum^ mkxm^\n, füfjrten t^n auc^ ber Sßtes

bererrangung feinem: ^errfc^aft nä^er. Söurbe bte ^{;rtjlfnpart^et

fo bebeutenb, bap fte bte Okr^anb gewann, fo ivar er aU baö
natürtid;e ^mpt btefer faxten tn fetner ^a^t geftcfjerter, aU
je." (©. 335).

Ste Reiben far;en fe^r n^o^r, m^ t>en Beöorfianb, unb
fu(^ten burd; 3ufammenraffen tftrer legten Gräfte bem Untergange

t^rer ^eltgton suüorsnfommen. @te erhoben \i^ ncd^ etnmat

mit großer Äraft, unb '»Pomare mufte abermals unterliegen.

dx sog fiel nac^ ©imeo jurücf, ivo^in atte feine Sln^änger if;m

folgten. 2)ie |)eiben »erwüfieten atte Sejtgungen beö ^onigö,
unb fc|Iacl;teteten me^re feiner 5ln|)änger if;ren @ö§en suw£)pfer.
Slber eine ju gro^e 23ertt)irrung unb Slupfung fierrfdjte auf bem
@ihkU ber alten |>eibnif4)en ^^eligion, aU ba§ jte ftc^ lange
Ipätte |>arten fonnen. X)k anerfannte Überlegenheit ber (^Uro^cier

erfc^ütterte bie Überzeugung fetbft hi ben giit;rern ber ^eibnifc^en

^art^ei. 2)asu bro^ Uneinigfett unter -i^nen fetbft am; eine

^ort^ei befrtegte bie anbere, unb bie 53e|tegten flogen nac| (^irneo,

^ Omar es faxt^d iJerftärfenb. 2)ie ©ieger forberten bie ©e^^

flolienen auf, ttac| XatH suriicfäufepren, unb i^re S3efTgungen

n>ieber su bebauen. @ie gingen. 5lber mit ipnen gog ^omare
mit fetner bett)affneten Wlad)t iSei 5«arii tagernb tie^ er mit

ben ©einigen ©otteebienft Ratten (burc^ ^nful'aner); ba metbet

man i^m, bie geinbe rücften fjeran jum Überfatt. 3n biefem

Slugenblicfe beivie^ er eine beiounbcrneiüürbige trug:peit unb ®tU
ftcc^gcgenwavt. dx fa^, bap ber geinb iw^ fern genug fei, im
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t>en ©otköbtenfi kenben a« fönncn. S)ann j^cttte er btc ©emen

in ©(^toc^torbnung ; etne Kanone unb »tele geuergewe^re gateit

t^m Überleßenl^ett über ben getub. dv lief 2IUe fnienb ein ®e#

bet »errichten, unb ber torn^jf begann. Slnfangö ttjoren bie ^tU

ben im SSort^eile; aT^ fte ober »on einem ^or^ö im diüdm an«

gegriffen würben, warb bie %Ui6)t attgemein. Samit war ^o*

mareö Übermacht unb ber ©ieg beö (l'priftent^um^ entfc^ieben

1815. ©aö ilrtege^unglücf ^atk baö SSertrauen ber Reiben gu

i^ren ®ö|en erfc|)üttert, unb bie finge 3)Jitbe 'Pomareö gegen

bie 33efiegten gewann i^m »iele |)erjen. 2)ie @o|en würben

überatt o^ne SBiberftanb jerftört, unb bie ?Wenfc^eno!pfer unb ber

Äinbermorb abgefc^aft. ^omare fd;ic!te feine ^auegö^en ber

Sonboner ^iJfiffionegefetlfc^aft. (^ben fo würbe auf ben übrigen

3nfe(n bnrc^ bie ^^ürften ba^ ^eibent^um, jebo^ nic^t o^ne ^axU

näcfige bUitige ©egenwe'^r ber ^nfutaner abgefc^aft, unb bie

;/ S3efe^rung " ber unfein war Jjottenbet.

2)ie 9)?iffionäre , mi^t biö ba;^in faft ununterbrochen auf

©meo gefeffen i^atten, wo ber 25au ber ^arfe i^re S^it nic^t

wenig in Slnf^ruc^ na:^m*), wä^renb ber noci^ ni^t getaufte ^o*

«ig unb feine Sln^änger nic^t allein auf ^atti, fonbern auc^ auf

allen benad^barten unfein baö ^eibent^um abf(|)afften, unb ben

c^riftti^en ©lauben ^rebigten, wußten fetbfl m<i)t, wk i^nen ge*

fc^a^. din merlwürbiger @etji, einer auf einmal entfte|enbctt

S3erauf(^ung nic^t unäfjnlicl), ^aik mm grofen ^^eil ber 35c«

»olferung ergriffen, unb pflanzte fic^, wk eine ^ontagion in im«

mer weiteren Greifen fort, diu rü^renber (Sifer, Sefen unb

©(^reiben ju lernen, ^atk fic^ bitter bemä^tigt. öiner unterri(|i«

tete ben 5lnbern, alte .i^ciu^tlinge bef(|äftigten ftc^ ©tunbenlang

bamtt, ©c|)riftjeic|)en in ben ©anb ju malen; unb fo großen

SöSert^ legte man auf ben S3efi^ »on ©(^reibmaterialien, ba^ ein

Häuptling, ber bem Könige »ergebene ein ©d^wein gegen ein

23leiftift geboten ^atU, ben ©ntfc^lu^ fa§te, ^ Omare ju ermor«

ben, unb \i^ fo bes ^leijliftö ju bemäcfitigen. **) Überalt txxi^f

teten bie ^nfulaner ganj au^ eignem eintriebe ^etf^äufer nac^

) SBegener 325, 327 u. m. a. D.

) ßutterotf) <B. 52.
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tem ^ii^tx, baö fte ju ^apetoai «uf ©imeo ö^fe^en; iinb njft6

taö 5i)?evftt)ürbtgjie tft, etnc 5i)?ciige bt'efev neuen ^^rtfien, o6tt)O^C

ungetauft «nb nur einige bürfttge begriffe Joom (J^riftent^um ^a«

benb, jog au6 eignem eintriebe um|)er, ben aHgemeinen @turj

beö ^eibent{;uma »erfünbenb unb fövbernb. Unb meifienö reichte

i^re Ho^e Slnlunft |)in, um ganje S^iflvifte »on einem gleichen

©elfte SU evfütten, unb ben fofortigen Umftur§ bev ©ö^en su

»erantaffen.

d. pomare IL als €\}vifi.

S)ie %xt, \vk ba6 ^eibentf)um gefiürjt tvurbe, tt)ar eine ganj

au^erorbenttic^e. 2)ie geivö{;nticf)e %xt, it)ie ber c^riftiict;e ©loube

SSur^et faft, ift bie, ba^ bie tieffitttid)e unb retigiöfe 3bee be^

^pnftent^um^ mit einer öon ®ott fommenben ©ewatt baö 3n^

neve beö ?!)Jenfci)en ju ergreifen t>eginnt, unb ba^ bann in ber

©eete beö fo ergriffenen 9}?enf(|)en eine I;ö^ere Drbnung ber ^inge

fi(|) aufbauet, n?äl;renb in bemfetben Wla^t, tt^ie biefe wäc^ft, ber fat^

f(|)e @(au&e unb t>k mit t^m öern?ac|)fene Unftttti(l;!eit auö ber

©eele üerbrcingt, unb fo biefe im innerften ©runbe geläutert unb

neu geboren mx'o. 2luf ben ©efelifc^aft^infetn ttjurb« biefer im

5Befen be^ (Jpriftent^ume^ fetbft begrünbete 2Seg ni^t einge'^at^

ten. ^ier l)atu bie überlegene ^uropäifc^e diiUnx unb ^wax

»orjugeweife, ivie fte in ber ro^eften unb unfittTic^ften SSeife burc^

bie entlaufenen SDZatrofen beim 35otfe unmittelbar fiel gcttenb

ma6)k, unb unabpngtg yon ftttlic^en 3been eine Sfflaä)t ivurbe,

n)ä|)renb bie ^rebigt ber ?D?iffionäre gar feinen Erfolg |)atte, ba6

^eibent^um erf^üttert, unb ein laftert;after prft |)atte ba^ morfd;

geworbene ©ebäube au^ potitifcl)en S^tücfft^ten umgejtofen. 2)arum

tt)ar bie ^rijtö, worin baö 33oIf nun eintrat, mit großer ©efa^r

i)«r!nüpft. (^^ beburfte ber attergefc^idteften J^anb, foüte biefelbe

o^ne großen @^aben i)orüberge^en. 2)a^ fSolt war, wenngleid^

ee ju feinem grofen ^a^t^üU ba^ (F^rifient^um gleid; i)on 33orne

iperein nidjt alß ^tXüa€ ©ittlic^eö , aufjufaffen gelernt l)atU, boc^

einmal mit ©ewalt in eine geiftige Bewegung :pineingeworfen,

unb frf;on barum '^ätk unter funbigcr Leitung bot|) ein geiftlic!^e6

Sebcn in il;m gewetft Werben fönnen. Cf^ geigte fic|) einwerft em*

^>fänglicf) für 33ele|rung, unb einzelne tiefe ©nbrütfe, bie burc^
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Cefung evgvetfettbcr ©tetfeti ber l^. ©(i^rtft auf man^c ©emüti^er

gemalt töurben, bettJetfen eö tiav, ba§ fte tt)0^( für ctne lebctt^'

btgc ^rfaffimg beö S^rtfient^umeö fä^tg ivarcit. Ratten jtd^ j[c§t

Se^rer gefunben, bie baö 35oK ju te^anbeln iDerjianben, eö ^tU
etn freteö unb gtü(!It(|)ee SSotf werben fönnen. §l6er bte etnfa^c

^Darlegung ber ©efc^t'^ite tt)trb eö jetgen, baf bte SJJiffionäre t^re

SlufgaBe gänjttc^ »erfei^It, unb ein öon ber ^f^atur fo retc^ kgats«

teö SSoIf ungtürfh'd; gemacht ^abin. >

Sffiir 'fajfen bte ?^otge ber je^t ftd^ entttjtrfetnben (^rctgntffc

unter jwet ®ejt(|)tö|3un!te ^ufamnten-, unb fteüen juerft bte dit^

gterung ^omareö II. m^ (Erlangung ber 2lttetn:perrfc^aft, unb

bann bte ©eflattung beö religiös = fttrtt(|>en Seten^ imfQolU unter

btm (Stnfluffe ber aJJiffioitäre bar.

1.

^fJac^bem ba^ J^etbentipmn gefatten tt>ax, fianb ben SDJifftoncU

ren ein fc^öneö [^elb für t^re SBirffamfeit offen, ^ntweber gaö

jt(^ ber Äöm'g ganj t^rem ©nfluffe :^tn, unb fte befanten, wenn

anö) ber Äöntg ben S'Zatnett beö gürften U^xät, in ber Zi^at bte

Seitung aöer ©taat^angetegenl^eiten in t^re «^änbe. din fot^er

Umfing ber 9);if|tonäre über einen no^ tüttben, atfo unmünbtgen

Äöntg ift an ftc^ gar nic^t ju tabeln: benn bem ©eif^e gebührt

bte ^errfc^aft über bie !p^t)jtf(^e ^raft. 2)ann aber ttjar e^ 'f^iä)t

ber 5D?if|tonäre, geiDtffen^aft ba^^tn §u jireben, ben gürjien fobatb

aU ntögttcf) jur 9}?unbigfeit unb @elbftftänbtg!ett ju erjiei^en, unb

^lö), fobalb btefeö erreicht, auf bie i^nen julommenbe ©ppre p«^

rüd5U5ie|)en. Mt ^onbUingen be6 gürften aber muften fte, fo

tangc fte einen überit)iegenben ©nflu^ auf tpn ausübten, jum

ttjobren 2So|)Ie beö 23otfes in geiftiger fonjo|>(, aU in ^jl^pftfc^er

^inftd^t- ju leiten ftreben. — £)ber e^ fonnte gefc^ei^en, ba^ ber

gürfi bie 9)?ifftonäre unb bte E^eltgion nur ju Söerljeugen feiner

ehrgeizigen unb perrfc^fü^tigen ^lane ntad;en unb 5Itteö nac^ fei*

ner Sßittfü^r leiten n)ottte. ^n biefem gatte mu^'ten bie 5DttffiOi«

näre jtc^ auf ba6 i^nen jujle:penbe (BtU^t ber 9?eligion unb 3)Jo*

rat, njorin fte feinen ftorenben Eingriff beö ^ö^ften butben burf^

ten, jurücf.^ie^en, unb mit ber SD?ad;t uitb ber Söürbe, tvel^e bie

S^ietigion »erteilet, fetbftftänbig :^intreten snjifc^en gürft unb SSoIf,

15
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«nb ktfee bur(| ^o^cre ^a^t in ben ret^ten @(|ronfen Mtm.
SSctbe SSegc ftnb na^ 2Serfc|>tet)en|>ett bcr Umfiänbe t)on ^at^ott=

fc^en 3)?iffionären etngepatten; beibe erforbern 3)?änner »on Un^

cigennü^tgfett unb getfitger ?^ci^tgfett unb 9?etfe; gugletc^ aber

auc^ ijon einer ftttttcfien Sßürbe, bte nur eine ^o^ere ©enbung

»crtet^t. ;^-

2)a6 (Jrfte, tt)aö ber Äontg m^ erTangter §lttetn^errf(^aft

t^at, tt>ar, baf er ben \)ötltgen Umj^urj ber aUen SSerfapng be^

ttjtrftc, unb eine rein befpotifd^e Jperrf^aft begrünbete. (5r ^ob

bte erb(tc|)e gürfientt)ürbe, bie SSürbe ber %xn^, tt)el(|>e biö ba^in

bur(^ uroltes ^erlommen erbliche ^ejt^er unb Statthalter ein*

seiner jDiftrifte n)aren, auf.*) §lße bem ^eibent^ume ergebenen

crbli^en gürften würben abgefegt, unb ifire ©teilen ben ^reatu*

ren beö ^onig^, bie auf jiebe SSeranlaffung naö^ reiner Sßittfü^r

tt)ieber entfe^t «werben fonnten, übergeben. 2)iefeß SBerfa^ren tt)ar

an jt(|i ni(^t aßein pc^jl ungered;t, in fo fern es bie |>eibnif(|)en

gürjien betraf, fonbern jtief einen ber ©runbpfeiter ber auf fafi

offen ©ubfeeinfeln bamalö ^errfc^enben 23erfaffung um, njoburt^

nur Unorbnung unb Unft4)erfieit in aüe 25er|)ättniffe gebrac(;t

tt)urbe. ^er Äonig bad;te fic^: „diu @ott im |)immet, ^in

^onig auf (^rben," ivobei er öerga§, ba§ er auf einigen {(einen

Snfeln beö Dcean^ mit tvenigen S^aufenben x>o\i Untert^anen

|>errf^te. Äönig ©eorg i)on ^nglanb nannte er feinen ^SBruber,

unb glaubte, fo ungefäl;r ttjenigften^ mit i^m auf gleicher ©tufe

ju fie|)en. — ©n jnjeiter ungtei^) »erberblic^erer @ett)a(tf(l;ritt

^omäreö tt)ar, ba^ er ben fämmtlic^en @runbbeft| ber 3nfe(n

für fein (5igent|)um erflärte, bas er 3ebem nad; 2öiüfüf;r nehmen,

unb Slnbern übergeben, ober fetbfi bcnu|en fönne.**) 2)iefen

©runbfal beö sügettofejien 2)efpoti^mu^ ^at ^omare mit feite*

*) SOieinicfe ®. 147.

*) 9Äctntc!e I. c 145, 146, 147 u. oft. «@r i)anhelte mit abfolutc =

flec SB3iU!ut)r, bejlimmte über bcn ©runbbeft^ ganj nad) feinem S5elie;

ben, unb begunjügte burd) 8Ser(ei()ungen beffelben alle , bie er für treu

unb ergeben galten fonnte» <S. 145— 146. — «25te willfüi()rlid)en

@igenti)umg»erlei;()ungen ^omareö mögen aud) beigetragen ^aben, hk

alten ©inrid^tungen aufäulofen. » ©. 146 unten.
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tier ÄattWüttgtctt burc^^ufü^rcn gettjuft. SD3ar (Zitier t^m nt(^t

gans ju SOSttten, jetgte er Slbnctgung gegen bie ^e^rett ber 3Ätf*

fonäre, fo ttjurbe er i?on ^auö unb ^öf gejagt, unb fein ©gen*

tpnm ben fügfanten SSerfjeugen beö ^omg6 übergeben. 2)oburc^

ttjurbc ber tnnerfte ®runb be^ Sßotf^Iebenö erfd^üttert, eine etgcnts=

\iä)t (luttur bes S3obenö unmöglich gemacl;^, unb etn Oet'fl immer

gä^renber Unjufrieben^eit unter baö 33otf »erbrettet. SSieberipott

mu^te ^ Omare feine J^änbe mit bem S3Uite unglüdltdper Unter^f

tränen befleden, bie burd^ SSerjweiflung getrieben i^n ju ermorben,

unb feiner Söittfü^riperrf^aft tin @nbe ju machen ftc^ »erfc^woren

Ratten.*) ©anj biefem entf^rec^jenb war, ba§ bie Seflimmung

ber Slbgaben ganj unb gor üon ber Söittfü^r beö gürflen abi^ing.**)

3tt)ar |)atte etttJaö Slpntic^eö fc^on früher in ber ^eibnifc^en 3ett

bej^anben; ober bomotö it?or bie Hßittfüfir beö ^onigö bur(!^ bie

3wifc^engert)att ber erbticfien dürften in B^xanUn gesotten, ©op
fom, bo^ ber Ä'onig, burc^ bie Europäer herleitet, ftc| in ottertet

tt)iberftnnige ^onbetöf^efutotionen einlief, tt)obet er auf oUe Slrt

betrogen würbe jum ^uin be^ armen ?anbeö. 2)enn er trteö

v^onbel^fpefulotionen mit ben beflen ^^robuften feiner Untert^onen,

bie für tobu erflort, unb i^nm ofine 23esa|)(ung entriffen würben,

©d^on früher, ot^ ber ©ouöerneur üon ^ort 3adfon eine ßiefe*

rung V)on gefotjenen @ct)Weinen Wünf4>te, »erbonben ftd^ bie 9)?if*

ftoncire mit £)tu, ^omoreö SSoter, in Sluftreibung »on ©c^wei*

nen auf ber gongen Snfet; £)tu ober überbot alten feinen Unter«

t{)onen bie ©c|)Weine, inbem er biefe für tobu erflcirte. 2)a§ bie

9)?ifftonäre ftc^ gebrouc^en tiefen , biefe mit ^ülfe beö fteibnif^en

$lbergtaubcn^ in'^ Sßerf gefegte ©ewottt^ot ju unterfingen, jeigt,

um nid;t me{;r ju fogen, eine wie unwürbige (Stellung ftd^ btefe

gefoUen liefen, um nur ii^ren 3^ecE ju erreichen. 2)iefeö wiber?

rcc^tlic^e unb emporenbe 53ene^men tci^t unö einen 33(icf Werfen

in boö gonje treiben jener ungerechten |)onbe(sfpe!utotionen ^f>f

moreö II., woburd^ boö Conb ijerarmte, unb feiner Kultur be=j

raubt würbe. 2)0^ bie 5!)?ifftonäre Ui biefen ©pefutotionen be^

t|)ei(igt woren, tvk fc^on ouö @. 279 t^on SSegener^ @ef(^.

*) SOJeintcfe S. 148.

**) 3J?einicte ©. 147 u. f.
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f>cri>orge|)t, toix'o f^dtcr gejetgt iverbctt.*) 3^n täcfjerttc^cr S^Jadp^

o^mung teö Röntge »on ^ngtanb, »on bem bte 9)?tf|toncire t^m

fo 'okl t>orgefagt patten, umgab ftc^ ^ Omare mit einem düvof

^difc|)en ^offtaate, unt> ^ielt ©olbaten mö) ?lvt (^uro^äif^cr

gürj^en. 5luc^ bie 33auTuji tt)anbette t^n on. dx hanck eine

unförmliche Äird;e ^on 712 gu^ Sänge**), woju er eine 5!)?enge

ter f(^ön{len Srot)fruc|)tMnme, ivelc^e ben ©ntvofnern bie »or^

gügtic^f^e ^f^a^rung geben, nieber|)auen lief. 2)ie ^irc^e geigte

ft(|> ober »öttig unbrauchbar, unb mufte n)ieber aufgegeben tt)er==

ben.***) Um aUtß Sin^eimifc^e ju jerftörcn, fuc^te er (Suropäifc^c

^leibung einsufüfjren. 2ln bie Stnnal)me einer angemeffenen "^fta^

tionattra4)t tt)urbe nicfit einmal gebad;t, unb bie 9^eifenben fc^i(^

bern un0 ben täd;erli(l;en (Sjinbrucf, ben bie ^alb nacften ©eftatten

ter 3nfulaner mit irgenb einem tteibung^ftüde m^ (£nglifc|)em

©(|nitt au^jlafftrt auf bie gremben ^er\>orbringen. 5Iuc^ bie

SÖo^nungen fottten nacf) @nglifd;er SKeife eingeric|)tet ttserben.

2)ie ÜJJifftonäre fud^ten nämlic^ jur (5rleid;terung beö Unterric|teö

imb beö ©otteebienfte^ bie früher jerftreute Se^ölferung in einige

größere £)rtfc^aften ju «ereinigen, ^iefe würben nac^ (furopäi^

fc^er SSetfe gebauet. 3a ber ^önig gab fogar ein ®efe^, na^

tt)eT(^em dn 3eber fotc^e Käufer, bie niö)t nac^ bem neuen <Btih

gebauet tt)ürben, ungeftraft jerftören burfte. i) Slttem biefen

beginnen fe^te bie trone auf eine neue ©efe^gebung, bie ber

^i)nig im 3a|)re 1819 feinem 33oIfe gab. ®ie öoKenbete ben

Umf^urj ber alten ^nftitutionen be^ ßanbe^, unb gibt un^ einen

S!)?af|iab »on bem ©nfluffe, ben bie 9)Jifftonäre auf bie ^tegte^«

rung^mafregetn beö ilönigö übten. 2)iefe0 ©efel^bu^ ift s?or^

gug^weife ein SSer! «on 9^ott.ii) 2)a§ ein 9)?ann üon ber

Sitbung )^)k S^Zott, ber früt;er SJ^aurergefetle gett)efen tvar, nic|t

ber geeignete 5D?ann fein fonnte, einem SSoIfe ©efe^e ju geben,

tt)trb jieber Unbefangene einfepen. 2)aö neue ©efe^buc|) berührte

*) 93lcinicfe <S. 262.

*) gutterott) ©. 60.

**) gutterott) 1. c. 3fnm. 1.

i) Züttetoti) ©. 66.

it) SOleinictc (S. 147. gutterotf) S. 62.



£)tc pcotejtantifd^c SWiffion auf ben ©efeUfc^aftölnfern, 229

gar ni^t baö Sßer^artni^ be^ Äönig^ jum SSotfe, unb Ik^ ^kxin

Wx tefte^enben SÖtttfü^r t^otttg freien ©ptetraum. dagegen fann

eö eine ©ammtung' ber wittfü^rltc^ften ^nquiftttonögefe^c genannt

iverben jur ©uvc^fü^vung beö etnfeittgfien ^urttaniömuö bei einem

SSoIfe, ba^ ber |)errfc^aft ber 5D?ifjtonäre im :^üc|)flen ©rabe üUx^

brufftg 5U wjerben anfing.' 3ebe (Erinnerung an baö ^eibent^um

fottte au^gelof(|)t, unb baö ganje SSoIf jur ftrengften ©onntag^;:

feier unb anbern auferliefen Obferijanjen beö ^uritaniömuö ge*

3tt)ungett ttJerben. 2)a5U tt)arett bie ^eflintmungen beö ©efe^;;

bu^eö fo öag, baf ber 2Bittfü|^r ber ^ic^ter »oßig freier ©piel*

vaum gelaffen würbe.

2.

2)ie ?i)?ifftonäre er'^ietten, narf;bem bie !©ingc auf Xatti fi^

günftiger für fte ju gefialten angefangen Ratten, ^on Sonbon au^

it)ieber te5|>afte Unterp^ung aÖertei 2lrt 2)ie Sonboner ^i^^

fton^gefeUfd;aft, burc^ bie fo öiete 3a^re :pinbur4> fortbauernbe

gänjtic^e (Erfotgloftgfeit i^rer :Semü^ungen enhnut|>tgt, fianb ge*

rabe im 23egriffe, ha^ ganje Unterne;pmen aufzugeben, aU t>k

^lac^ric^t öon ber ®<^\a^t Ui ^axii eintief, unb ipren 9}?ut^

neu Ukbtc Unter ben neu au^gefaubten 9)?ifftonciren kfanb ftc^

aui^, biö ba^in ber einzige SSftam, ber bie tt)iffenfd^aftti^c

:^ilbung eine^^ geboi^ntic^en Äat:^olifc^en 9)?iffioncir^ in Slnfpruc^

nehmen fonnte. 2)erfet6e tt)ar anfangt auf ben ©efeUf(|aft6infetn,

fpäter auf ben ©anbwic^infetn ftationirt. 5i?a(|)bem bie SBerftär*

fnng angelangt tt)ar, fonnten bie SJJifftonäre me|ire »erfc^iebene

(Stationen Hlben, unb nun, gebecft unb unterftü^t überalt yon ber

it)ettti(|en dJta^t ben Unterri(|)t beö SSotfeö beginnen. 25enn bie

Jtai'tier n^aren jttjar feine Reiben me|)r, aber wa€ sjon d^xiftm^

tl;um in i^nen \mx, '^atU noc^ tämn 3ufammen^ang unb feine

SQSuraet.

2)aö (^rfte, wa^ fte traten, n)ar, baf fie mit großer (Ernftg^

Uit aEe unb jtebe (Erinnerung an baö ^eibent^um in ben ®e<

müt^ern ju jerftoren trachteten. SÖSaö ^omare mit bem potiti^

fc^en ^zbm getrau Htk, baö traten fte in innigfter Übereinftim^

mung mit feinem SBirfen in ^ejug auf baö geiftige ?ebett beö

SSotfe^. 2)iefe 2)Jiffionäre ivaren ftrenge ^atviner. @ie |>anbet==
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im ba^er ganj tm ©etjie beö ^rotejiantt^mu^.*) SSor Mm
txa^ktm fte ba^in , M ben SSitben ein tiefet ©efu^t

*) 35a nad5 bei: Sefjre ber Slcformatorcn burdö bie ©cbfünbe atteä unb
jebes ©Ute in ber ©eele ouö9el6fd)t ijl, fo baf ber sWenfd) burd)s

auä iebe gaf)t3fett für baä ^6{)ere unb grotge eingebüßt I)at, f) fo

konnten fte in ber (SntoicElung ber {)cibnifd)en I86l!er nur ®d)Ied^te§

unb Seuffifc^eö fefjen. Ser fonfequente ^roteftant glaubt, ia^ gan|e

SenEen unb geiftige geben etneä ()eibnifd)en SSolfeg fei a priori böfe, unb
eö muffe, e^e üon ber ®inpftonäung beö (5{)rijlentf)unieö bk 9?ebe fein

fonne, erjl: aUeg auö bem vg)eibentt)ume ©tammenbe rein t>ernid)tet, unb
jebe erinnerung an bie früf)ere 3eit »oUig auögelofc^t werben. SBSirb

ein ford)er @runbfa| mit Äonfequenj burdögefu{>rt, fo 6ann e6 unmSglid^

gelingen, bem ©f)riftent^ume in einem aSol!e fefte SBurjel ju geben; eö

wirb immer einer ^fCanje gleid^en, beren Sffiursel nur bk Oberftäd&e bei

SSobenS berüf)rt, unb bie barum Ui jebem ungunftigen SQSetter erfriert

ober oertroifnet. S)ag geijlige Seben eines fo mi^t)anbelten ffiolEeä aber

n)irb bei biefem S3erfat)ren gemorbet, unb bie innere SebenSfraft erftirbt.

S)en ®runbfa|, ben bk proteftantifd)en 50?iffton5re nic^t aUein auf Sarti,

fonbern in ber ganjen ©übfee befolgten, beäeid)net treffenb «OteinidEc,

wenn er fagt: «So ift Elar, ba^ bie eigentlid()e S5efe{)rung erft bann ein;

treten fonntc, aH bai Tilte ganjltd^ jerftört war. » (®. 128.)

S5er Äat{)olifd^e SOZifftonSr ttJÜrbe bagegen bie fd^onungSlofe 3erjt5rung

beg 3Clten für ein SSerbredE)en gegen bai SSolE, unb ben nur burdt) dufere

Umjlanbe 6erbeigefü{)rten pl6^lid)en Umfturj beö frühem ©laubenö für

ein UnglucE bettad)tet ^aben. ©ein ©trcben würbe baf)in gegangen fein,

in bem Seben unb ben SSorjlellungen ber Snfulaner m6glidE)jt »iele "Km

fnupfungSpunEte ju finben, bie in feinem 50?enfd)en ganj erftorbenen

Äeime be§ ©uten ju wedfen, unb fo üon Snnen f)erau§ eine Teilung ber

franfen, nid)t aber rein erjlorbenen unb im ^rinjipe boö geworbenen
Statur p öerfud)en.

I) Calvin. Institut. L. II, c. 5. n. 19: „stet ergo nobis indubia

isla veritas, quae nullis machinationibus quatefieri potest, men-
tem hominis sie alienatam prorsus a Dei justitia, ut nihil non
impium, contortum , foedum , impurum , flagitiosum concipiat,

conciipiscat, moliatur: cor peccati veneno ita penitus delibutum,

ut nihil, quam corruptum foetorem efflare queat." ( « @ö fte^e

alfo bei unö fcjl bie unbejweifelte fßSa^rfieit, weldE)e burd^ feine

50JadE)inationen erfd)üttert werben fann, ba$ bie menfdE)lidöe ©eele fo

ganjlidE) entfernt fei üon ber gottlid^en ©ered^ttgfeit, ba^ fie nur
©ottlofeS, SSerfef)rteS , 2(bfcf)eulid)e6 , @d)mu|igeg, S5erbred()erifc^eS

benft, begehrt, unternimmt; ba^ ba§ v&erj burd5 baä ©ift ber ©önbe
fo erfüllt ift, ba^ eö nur bösartigen ©eftanf auSl)aud^en fann.»)

Cons. Solid, declar. L, de peccat. orig. §. 21. p. 716, 717,
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ber öränscntofen SJerberbnif ber menfc^ttc^en 5latur ju erwecfen,

unb t'^nen otte @(^rc(fen ber J^otte »orjumalen. Dem burc^

fünfiltc^e Erregung erfc^ütterten ©emüt^e fottte bann baö SSer*

trauen auf baö 53tut (J^rtfli eine S3eru|>tgung geben , o^ne bo§

eine tt)trfßc^e Sriöfung unb Slu^pettung ber franfen ©eete su

©tanbe fam, unb o^ne bap baö ©emiit^ in ftc^ ben 2:riumpf ber

©rtöfung feiernb mit freiem unb frcubigen Schritte in baö ßeben

unb feine greuben eintreten burfte. din fold^eö SeJ^v^t^t» beö

(5^rifient^ume6 (ie§ bie ©emütper taU, eö fanb in ber ©eefe fei*

nen tieferen SSieber^att, unb bie faum jum ^priftent^ume be!e|>rten

Reiben fe:^nten fic^ nac^ bem näheren Umgange mit i^ren ©öttern

unb ben bie (^rbe mit bem ^immel »erfnüpfenben SJJittelwefen

jurürf. Sie ganje tirc^engefc|>i4)te hktü fein ä^nüc^eö S3eifpiel

bar, n)ie ba^ öon ^al'ti unb anbern ©libfeeinfetn, ba^ ein SSotf,

nac^bem eö freiwittig baö ^eibent^um at>ge«Jorfen, unb jt§ ^um

(I^vtftent|)ume l^ingewanbt ^attt, nad) fo furjer ^dt fc^on gteicf)*

fam iiberfottigt burc^ bie gemachte (Jrfa^rung ftc^ nac^ bem ^tü
bent^ume 3urü{ffe:^nte. 2ßo o6er einzeln« tiefer erregbare '^atu^

ren »on biefem @eifte beö ^uritani^muö mächtiger ergriffen ivur*

ben, ba na:^m i^re (Erregung bie gorm einer bämonifc^en 33efef«

fen^eit an. 2)iefe SÖilben, faum getauft, gaben t)or, »om ^eif.

®dftt infpirirt ju fein, jogen um^er, lehrten bie unfinnigftett

Äe^ereien, ftifteten «Seften, unb brachten ganje ^n^ün jum 5lb*

falle »on ben SOJiffionären. 2)iefem früher fo fro^tic^en SSotfe

tt)urbett feine ^änje unb ^fiationatfefie »erboten, ber ^eitre, oft

patriarc^atifc^e @inn erflarb, unb eine büftere :puritanifc^e <Bübbat^

fcter, eiuig tt)ieberi^oIte ^rebigten Jjon Oünbe unb ^otie, ber 3tt>ang

jum ^efuc^e ber tvenig §lnregenbe^ barbietenben (Schulen, bem

auc^ bie ^rnjac^fenen unterrt)orfen ttjurben, brücfte ben ®eifi beö

SSotfeö nieber. SJfeinide äufert ft(^ barüber in fofgenber SSeife:

,/ SBeit me^r aber no(^, al€ mit bem ^npatt i^rer Se^ren, ift man
burc^ttjeg unjufrieben mit ber Slrt, tt)ie fie bie (Singebornen ju

retigiöfen Übungen anhatten. «Kan tabett bie ^äuftgfeit, (Strenge

unb S^iegctmäfigfeit berfelben, ba^ fiete ©ingen unb 25eten, bie

^ebantifc^e Heiligung be6 ©onntogö, bie bieten ^rebtgten, bie an*

gehört tuerben muffen, ben ©t^ulbefuc^ ; ba6 ^inbere ba^ 3SoK an

ber 33efc^äftigung mit bem Sanbbau, unb fei ein .^auptgrunb,
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tüt^^aih e6 not^ tmmet: ni^t baran bo(^te, folc^e ^robuftc ju er*'

geugen, btc pm |)anber taugttc^ feien. 2)tc ciikn S3ergnögungctt,

©ptele, S^änjc u. f. tt). ttJürben mit unnü^er ^äxk mkxixixät;

|)etterfeit unb gro^ftnn, bie fonfi aögemein Qe|)errf^t, feien ba^»

burd) in finfieren, ntürnfc|)en dxn^ x>txvoanMt. 2)ie Ükvtrei^un^

gen (?) abgere^inet ftnb oKe biefe Sefjauptungen gen)tf richtig. " *)

2)ie 2Ba^rr;eit otter biefer ^^atfa^en erfennet ^tiniät otfo an.

©r meint ahx, bei einem SSolfe, beffen :^ett)nftfein ein faft no^
peibnif(|)eö gemefen , i^ätten bie 3)?ifftonäre ben bezeichneten SSeg

€infc|)Iagen muffen, //©piete unb Xän^t," — fagt er, — //unb

äpnti(^e6, rt)aö ouö ber ^eibenjeit ftammt, »or ottem bo6 Stäto^

tt)iren n)irb atterbinge auf ba^ forgfärtigfte unterbrücft; aKein ba§

fotc^e au^ bem ^eibnif(|>en SSolfakmuftfein ^evt)orgegangene @e^

tioo^n^dtm unb ©ekäuc^e **) mit bem (5|)nftent^ume befielen

fotten, ifl eine gorbevung, m\^^ bie 9)?iffionäre niä)t bettjiltigen

fonnen, oI;ne bap fie i^r Sßerf ber ©efa^r, tt)ieber jerftört ju

tt)erben, ausfegen; ganj abgefe^en baöon, ba^ frü|)er alle ©ebräuc^c

wnb ba^ ganje ^(hm überhaupt fo eigentümlich i>on ber :peibni^

fi^en 0Jeligion burd^brungen tt)aren, ba§ eö f(|)on be^^alb unmög*

Ii(^ n)ivb, fte befte|)en ju laffen.
'' ***) ^^ätten bie a)?ifftoncire,

bie 2)eutfc^lanb belehrten, fo gebaut, fo :pätten tt)ir mit ber 5ln^

na^me beö (Jpriftent^umeö aufgeprt, eine Seutfc^c Station ju

bilben, ober, tt)enn bie ikU pm SSaterlanbe unb ju ben national

Ken ©nric^tungen übertt)iegenb ftar! in unferm SSolfe genjefen

tväre, bann ivürben n)ir ba^ (^^riftent^um balb wieber alö tin

um unnatürlic|)eö 3oc|) von un^ geworfen :^aben.

'^iö)t Weniger oerberblid;, aU bie fc^onungelofe 3erftörung

aKeö eilten war bie äuferfte Strenge, womit ba6 neue S^teligion^;'

f^ftem burc|)gefü^rt, unb jebe Slbwei^ung i)on ber äußeren Öbfer^»

*) sOleintcSe ©. 254.

*) ^tec f^at eine arge ©onfufton ber SSegrtjfe ilattgefunben : Sanjeit, <Sfxe:

len u. bgl. ftnb nid)t au6 bem {)eibnifd^en SSemu^tfein tjeröorgegan;

gene ©e()rdurf)e, fonbern finb etwaä rein SCffenfö^lic^eä. 25aö äufdlltge

SSofe'in t!)nen mupte entfernt, böö rein SKenfd)lid)e aber md)t jerftort

Werben.

**+) 9}tetnicSe ©. 255.
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Mn mit för^erlt^ett Sütittguttgcn BcjJraft würbe. (5tn folc^e^

rein aUtz^amtntaU^t^ ©troff^jiem niuftc ben freien @eiji ber

9f{cIigiott unb 9)?orat crtobten. 2)en SÜÄifftonären fom ^txUi i^x

ipotitifc^er ©nfluf gut 5u ftatten, unb man jte:pt, ba^ bie ©traf*

tefitntmungett in ben @efe|büc^ern bur^auö i^r SSer! finb.

S3Iaö^^emie, ©oßenbienft unb dlüdfaU in boö ^eibent^um würben

mit bem Stöbe ^eftraft. ©todfc^Iäge unb BwangöarBeit würben

auf Sßerge^en gegen bie reltgiofe £!T&fer5jan3 unb gegen t>k ^itU

lid)fdt gefegt, unb anbre bergtei4>en 23eftimmungen mei^r, welche

tin 3eitg«i^ ^a'om aHegen, wie wenig bie 9)2iffionärc eö öerjlan*

ben, ben @eift achter ^eligiöfttät unb BMi^ttit ju weefen.

2)ur^ biefe Mof äu^ertic^ erzwungene 3)iorot würbe ber ©inn

beö ^olU€ grunböerberbt; eö würbe ^euc^eTei unb ©c^ein:peitig==

ttit kförbert unb bie burcf) feine innere moratif^e @r|>ebung ü5er=«

wunbene Safier^aftigfeit fuc^te nun, bur(^ äußeren 3tt)ang au^

bem f)ffentti(^en »erbrängt ge:^eime ©c^Iupfwinfet auf, um bort

ungeftörter unb ungtei(^ öerberbtic^er otö frü:per i^re £)rgien ju

feiern. Seffon fagt barüber: // Sie 9)?ifftonäre :^a5en ben ©fans^

bat burci^ ii^re ju grofe (Strenge gegen tk niebere Ätaffe (gegen

ben ^önig woren fte na(|)ftd;tig ) nur ärger gemacht. 3^beö

grauen^immer, baö jt^ mit einem SD'Janne eintäft, Wirb baö erfle

^0,1 i)erurt|)eitt, eine gewiffe Slnja^t (Stten S^ug^^ a«^ 33aums:

rinbe für bie 5!)?iffioncire anzufertigen, i^v SSerfii^rer aber mu§
20—50 Klafter ^rkit an ber ^eerjirafe liefern. 23ei einem

SÜSieber^otunggfaKe wirb ou(^ baö grauenjimmer px Unterer ^vo^nt

»erurt^eitt, iwox aber no(| gebunben auf öffenttii^em SD^arfte i^*

reo 23ergei^en^ wegen jur 0?ebe gefteüt, ja oft auc^ an ber ©tirn

gesei^met. ^it foti^em ^ranbmat hUiht i^v bann aber nic^tö

anberö übrig, aU ferner auf ber Sa|>n beö Safterö gu wanbetn.

2Sor altem ungered^t, fa fetbj! unmoratifd^ ifi e^ aber, ba§ biefe

©träfe fogar gegen biej'enigen angewenbet wirb, biß nur bem

Xan^t ^utbigen unb fic^ tätowiren taffen. 2)er Xan^ fei unjüd^*

tig, fagen bie ai)?ifjtonäre, unb baö tätowiren p^e ben SOZdnncrn

unb ben ^^auen nur witbe Seibenf(|aften ein. 2)ieö ^at aber bie

gotge gehabt, bap bie ^nfutaner ft(|) bie öerborgenjlen Orte auf*

gefuc^t :^aben, um im gvieben i^re ^pkU ju treiben, ju tanjen,

fic|) 3u tätowiren unb auf ber 3^afenpte ju btafen, wet^e^ »öttig
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unfc^uTbtge SSergniigen t^nen ebenfatf^ unterfaßt worbcrt tt)ar.

Söä^vent) unfreö Slufent^atteö tagten bte 2)?tfftonäre fe^r über

ben ©eiji ber ^nfutanerj ater fte ftnb fetber ©c^ulb baran, meU

fte SU raf^ tJerfa^ven ftnb. ©te werben auc^ über lang ober fur$

fortgejagt werben, benn fte ^aben unter ben ©ngebornen eine arge

SBerftettung erwecft, unb btefe tft bei SSötfern, bic no(^ fafi im

^flatur^uflanbe leben, bie näc^fie @tufe jur SQ3i(b^eit unb attett

bamit »erfnüpften ©räueln." 2)iefer ^eric^t eineö 9)fanneö, ber

Gelegenheit ^attt, an Ort unb ©tette fic^ öon bem 3ufianbe ber

2)inge ju unterrichten, mag einzelne ungenaue eingaben enthalten,

obwohl wir ju einer folc^en Slnna^me feinen @runb ^aben; im

SSefentti^en fitmmt er mit ben (Singeftänbniffen ber proteflantift^en

5Ktf|tpnegefc^ic^t[c{)reiber überein, bie alte nur baö SSerfa^ren ber

«DJifftonäre burc^ bie :peibnif(^e Sto^^eit ber ^nfutaner entfc^utbigen

5U fonnen glauben. Sacroi fügt im ,/9?ational" biefen SBorten

Seffonö ^ti: A/3ßir möchten noi^ weiter ge|>en, unb mit aUtn

joerftänbigen unb aufrichtigen ^teifenben, einem Äo^ebue, ^apU

tain ^eec^ep, ^errn SJfoereni^out, fran^öftfc^em ^onfut auf Ota^

"^aiti, 2)umont b'Uröiüe, bem Slbmirar ^upttit^Z^onav^
unb noc^ »ieten anbern*) fagen, ba§ bie ^nfutaner biefeö 5lrc|i^

^e(^, ^anf ben ^ngtifc^en 9)?ifftonarien, gar feinen ©tauben me^r

]paben, bagcgen aber |)abgicrig, tügnerifc^, betrügerifc^, @äufer unb

arge SSottüftlinge geworben ftnb. 2)ap e^ fo fommen würbe, war

»orauöjufei^en.'' 2)iefe SSorte lauten ^art, aber fte werben burc^

bie ®ef(^ici)te, unb burc!^ bie ©ngeftänbniffe ber proteftantifc^en

©c^riftftetter bej^dtigt, nur baf biefe ni^t eingeftepen woKen, ba§

bic bejei^neten Übet eine not^wenbige gotge beö »on ben 2J?iffio^

ndren befolgten fatfc^cn @9jiemeö waren. **) 25aö SSotf , alter

*) SBic fönnten tiefen SOJännern namentlidE) ben preupifd^en ©ele^rten

SKe^en beifögen.

*) « fBit bemerften ju SSaöap mit SBebauren bie traurigen SSeranberungen,

bie feit Äurjem fid) ereigneten, feitbem bie et>angelifd)en SCflifftonarien i^t

tt)ibcrred)tlid)cS ©pflem bort befejligt i^aben. Ser arme Snbianer, beflfen

UtibM allein ba^ ^erg rüf)rt unb bai SOlitleib erregt, feufttc fc^on ges

nug unter bem SodE)e feiner t^rannifdjen vg)errn; mußten benn no^) bie

proteftant. fKtffiondre fommen, um ii)n mit ii)tet eifernen ®ei^el »oUenbS ju

äernid)ten?» SKe^en Überftd^tl. 2)arjl. ber @efcUfc{)aft6inf. I. c. — «Sft
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femer gett?o|>«tcn gireuben unb Suftborleiten beraubt, opne eine

öeijltge 9la^rung für baö innere, bie eö ^ätte aufrichten fönnen,

bur^ ©taat^efe^e unter baö ^i>^ eine^ geijttöbtenben ^uritoniö^?

mn^ gebeugt, fu^ptte ftc^ erfc^opft unb txmatttt, unb feine Sebene*»

traft begann ju brechen. Sa ergab e6 jt(^, um bie l*ange«jei(e

unb Seere be^ 3nnern auösufütten, bem ©enuffe geiftiger ©etrdnfc

in einem Übermaß, baö balb bie entfe|ti(|)ften 25er|>eerungen anju«

rillten begann. Surc^ äußeren S^awQ fottte bem Übet abge|>o(fett

tt)erben. 2>er Äönig jerftörte mit @ett>alt aUe 23rennereien, unb

»erbot gefe^licf; iebe ^infu^r »on 9ftum unb S3rannttt)ein. 25a et

aber felbft bem 2:run!e kibenfc|aftlt(^ ergeben blieb, fo »erfc^afte

er ft(^ üon ben fremben Schiffen ben not^tgcn SSorrat^. 2)a^

mufte bemoratijtrenb auf bie Untert^anen mirfen. *3nbem tonnte

ein blo^ äu^ereö SSerbot, bas ber Sofalität tt>egen gar unb ganj

ni^t ge|)anb^abt iverben fonnte, Ui ber be^ei^neten geiftigen SSerfaf*

fung ber Onfutaner nur bie ganj entgegengefe^te SQBirlung ijon bem,

«ja^ man beab|t(|>tigte, i^eröorbringen. 2)enn »on atten ©eiten »u^tc

bk farblofe, aUen Cebcnöfreuben fetnbltd^e Entartung bcö ^roteftantiSs

itiuö, ju bem bie 50iifftondre ftd^ metjl be!ennen, eine SReligion fuc jene

]()armlüfen unb fc6f)Ud^en 3nfutaner? -^ei^t eö, ben fKenfd^en öecftefjcn,

tücnn man bicfe Äinber ber Statur, bie im ©(anje ber 2Cbenbfonne i^rc

gieber ertönen lajfen wollen, ju einer pietijlifd^en SBetjlunbe jufammen

ruft? 'SDSaren jene 3nfulaner ein frdftigcr Stamm, wie bie 50lalaictt

ober Steufeeldnber, ffc loürben bie SOlifftondre mit i'^rem 5(ftcrd>riftens

t{)ume in'S SReer werfen.» 2Cu6lanb 1835. 9lr. 363. — 3n bem SSes

n(f)te über bie SReife be§ Äapitainö Si^ro^, ber nad) Saiti gefd)i(ft

war, um ©enugtljuung für ein »on ben Untcrt^anen ber ÄÖniginn ^os
mare geplünberteS Snglifdjeä ©d^ijf ju forbcrn, ifd^t eö: «S5ie 3udf>t

ber purttanifdE)en SOlifffonare fd)eint jlrenge; felbjl haä Sanken wirb ben

Äinbern ni^t erlaubt. Ser ©onntag wirb mie in Snglanb gefeiert, ja

nod^ einen ©rab :^6^er getrieben. 9lidf)t ein Äanoe barf aufö SBaffec

gefegt werben. 2)arum fd^etnt fid^ unter ben Sa^itiern ein grSperec

^ang ju ber Äatf)olif(^en Mtä)e ju du^ern, \>ie je^t SKifftonarien auf

ben ©ambierinfeln unterhält. 25ie 3a{)l ber SSewoljner foll feit (Soot
auperorbentlid^ »erminbert fein, unb faum nod^ ben jel)nteB Äljeil betea*

gen. Äranf^eiten aller "Ktt ^aben fid^ feit bem Umgänge mit ©uropSern

eingefd()lid()en. SJielleic^t gel)t aud) biefer fOlenfd^enftamm »erlorcn, unb

(gngtanb befommt einen neuen ßanbft^ in ben ©ewaffern ber ©übfcc.»

2Cuölanb 1840. 9^r. 83.
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man nun ö^ijHge ©etvänfc m baö ?ant> e{njufc|muggetn, ter ®enu§
tto^m ju, unb baö ^^pjtfc^e unb niorartf(|e SSevberben mwU gro=*

fer. (^tnen nod^ unglücfttc^ern ^rfotg i^atte ba^ fpäter auf 53c*

treiben bet üJJtfftonäre erlaffene ®efe^, wetc^eö atten gremben o^ne

ibefonbere (^rtaubntf ber 0tegtevung ben S^txitt ju ben ^nfetn »er*

bot. S)tefeö @efe^, ttJoburc^ ben üMen ^-tnflüffen ber fremben

2JJatrofen unb 5l6ent^eurer fottte din^ait getrau tuerben, ^at an

ftc^ tttt>a^ ©epfftges, unb iie§ au^erbem noc^ eine ^tUm^i^t
ber 3}?ifftonäre burc^Htden, n?ie bie nac|>^erigen (Sreignijfe jtc

offenbar gemacht :^aben.

e. pomatt'Q U. totf. a^tm ata.

t)it 0?eh'gtonöfrtege.

Huffattenb muf eö jebem 23eobac^ter fein, ba§ eö fo fei^r

lange nat^ bem ©tur^e be^ .^eibent|)ume^ \x>ä^xk, hi^ anä) nur

ein Sinniger »on ben ^nfulanern getauft n^uvbe. ©enn erft im

3a^re 1819 fanben bie erften kaufen ber Reiben ftatt. '^k ^ro*

teftantifc^en ©cpriftfteKer, felbft 9)?einicfe, ge^en flüchtig borüber

tt)eg; anbre, n)ie Sutterot:^, rechnen eö ben 3)?ifftonären i^oc^

an, baf fte bie kaufen ni^t übe.reitt, fonbern erft forgfältig bie

SBörbigfeit ber Slufjune^menben geprüft pätten. 2)ie einfache

2)artegung beö ganzen ^ergange^ tt)iberregt be^ Centern eingaben.

SSir |)aben bereite gefefien, ba§ bie a^ifftoncire , na4)bem ber lln*

terric^t ber erften <B6)viitt auf (5imeo 3 5D?onate gebauert ^atte,

^u taufen tt)ünfc^ten*). iSer ^önig ober, ben man feinet Xrunfeö

falber ju tau\m 5lnftanb genommen ^atk, geftattete nic^t, bap

Qimv gugetoffen n^urbe, besjor er fetbft bie Saufe empfangen ipätte.

2)abur(^ geriet^en bie 9Äifftonäre in grofe 9lot^. 2:)enn tauften

fte i^n, o:^ne ha^ er fein aWbefannteö Safter oufgegeben '^atk, fo

n)ar baö bie drgfte SSerpö^nung ber SSürbe beö (J:^riftent^um^,

unb ber moratifc^e ©nbrucf, ben baffelbe auf baö 3SoI! machen

foltte, ttjar gröften X^dU »ertoren; tauften fte i^n ni^t, fo fonn*

ten aui^ bie Untert^anen nic^t getauft njerben. Unb fo gefc^a:^

e^. @^on tt>ar ba^ fünfte ^o^r feit ber ©c^iKac^t i)Ott 9^arii ge*

*) SBegencc @. 326— 32T.
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fommcn; bcr ^omg MteB bcm Xxunt in gtetd^er Sßetfc tt)te früher

ergeben, unb ttod^ ^attt fein Stn^fgev bie Staufe empfangen. 3rt^

bc^ war ber S3au ber neuen fc^on oten ernjä^nten grofen ^trc^e

»oUenbet, unb bte neue unter 9^ott^ Leitung ju «Staube gcfom*

ntene ©efe^gebung war jur ^romutgatt'on reif. 2)a fügten ft(j^

bte SDZtfftonäre ben Umftänben. 5lm 11. 5D?ai 1819 tt)urbe bte

Ätrd^e gettjet^t, am 13. warb baö ®efe§ promulgtrt, am 16.

würbe ^ Omare, barauf am 18. eine gro§e 9}?enge ber (Jtnge^

dornen getauft. *) ^ o m a r e blieb aber , waö er t)or ber ^aufe

gewefen war. SSas ^ogebue**) s?on i^m fagt, wirb tmx^

atte fonftigen 5^ac^ricf)ten üoKfommen beftätigt: ,/(5r lie^ ftc^ enb^^

Ii(^ auc^ taufen, uub ftarb a(^ ©^rift im befien SJJanneeaUer an

ben ^ofgen beö unmäßigen ©enuffeö geiftiger ©etränfe, bte er

5;)on ben ©(|)iffen feiner neuen ©laubenögenoffen (ber (^ngtänbcr

unb S^orbamericaner) erfiiett. (Sr ^attt eine unbefiegbare Seiben*

f(|)aft fiir biefe ©etränfe befommen, fo fe^r er au^ i|>ren nad^tpet*

Kigen ^influp einfa^, unb öftere im betrunfenen 3uftanbe au^ge=j

rufen Ijat: O ^onig! :^eut fönnten :©eine ©c^weine beifer regier

ren, ate 2)u.

"

3um ©c^tuf unb jugteic^ jur iSBeftcitigung beö über ^o^
mareö ^erfon uub über ben ©et'ft feiner 3?egierung ©efagten

fü^re id) |)ier 9}?eini(feö SBorte an, mi(^ jeber weiteren Se#

merfung ju benfetben ent^attenb: //2)ie ^olge bai^jon (x)on feiner

SBittfüfjr) war, ba^ feine legten ^tegierungöja'^re nic^t ©"pne be==

benüi^e ©pmptome S[>ergingen. @^on, atö er ba^ @efe^bu^

^roftamirte, war ein ^tan im Sffierfe, baö (J^riftent^um unb bie

befie^enbe ^errfc|)aft gu prjen, ber aber burt^ bie J^inri(|>tung

ber 3läbetefü^rer, jweier (5inwof>ner in 5lte:^uru (im Oftober

1819) vereitelt würbe, ^ebenflic^er war eö, bof bie ©elbnot;^,

in wel^e bie 9'?ot:^wenbig!eit, ftete gerüftete ©otboten unb eine

SKenge Slnfjänger ju ermatten, ben ^önig »erfe^te, ipn jwang, ju

^anbet^fpefutationen mit (Juro^äifc^ien Äaufieuten feine Sufluc^t

pi nehmen, in benen er bo^ ni^tö gewonn, unb bie t^n ttö(|i

ba^u »erleiteten, auö allen ^anbel^^robuften feinet Sanbeö ein

*) Sutterot!) ©. 64.

**) SReife um bte SBelt in b. S. 1823—1826. SBeimac 1830. Zi). I.
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•SÄono^ot SU tnac^cn. Sicö mt feine ^art^ettfc^e, njtafü^rrttfc

©üteroert^eitimg brachte 1821 etne onbere . SSerfc^tvorung ju fei^

ner (Jrmotbung fjeröor, bereit 5lttfttfter i^trtgertc^tet tt)urben. 33ter*

tetc^t njar eö etn ®tücf für t^n , bo§ er balb barauf (ben

7. :December 1821) in ber 33tüt^e fetner ^o^re (39 3. alt) fiorb,

angebitc^ an ben golgen fetner 2:runfttebe, einer ?eibenf(^aft, ber

er gana ergeben tt>ar, ob er gleic^ babei atteö 2)eftiairen getjltger

@etrdn!e ftreng unterbrürft ftatte.^'*)

SSeit in bem SSor^erge^enben bie SSirfungettJeife ber ^rote*

fiantif(|)en 3};tfftonäre , bie auf atten fpäter angelegten 9)?iffton6^

ftationen ber ©übfee itjefenttid; biefelbe ift, genugfam c^ar öfteriftrt

erf(^eittt, fo n^erbe ic^ öon je^t an bie @efc^icl;te biefer unfein,

bie. an ftc^ iventg S3ebeutung ^at, furj sufamntenfaffen, unb nur
bie ^auptbegeben|)eiten erttjö^nen. Unb jtvar tt)erbe ic^ n)ieber

bie ^olitifc^en unb religiös *firc!)tic^en ^reigniffe i)on einanber ge*

fonbert unter ^mi ©eftc^t^punfte sufammenfoffen.

1. ?5oritifc|)e ©eftartung ber @efenf4)aft^infern.

2Der ©opn ?5omareö II. n^ar beim Stöbe be^ SSaterö erfi

18 5!7?onate alt 2)ie ^egentfc^aft überno^m SWanaonao, ein'

SBertrauter be^ i?erftorbenen Äonigö. 2)od^ ühU ben uninitterbor*

ften dinflii^ bie g)?utter beö Äinbeö unb i^re leibliche ©c^wefter,

beibe früfjer grauen ^^omare^, beren eine er nac^ bem Über^

tritte gum ^^riftentfiume aU gefe|tid;e ©ema^Iin erflärt ^atU.

S3cibc regierten baö ?anb, unb bemüfjten ftc^ im S3unbe mit 5Wa?
naonao, baö fonigtic|)e Slnfe^en im ©inne ^omares aufrecht

SU tx^alkn. d^ tag in bem S^egimente biefer grauen eine fecfe

©erbftflänbigfeit. 2)ie abfolute @ert)att, bie gjomare II. mit

^urfe ber 3)cifftonäre U€ pr 2:)efpotte gefteigert ^atk, ttjurbc

»on i^nen opne diüäft^t ouf bie 2Sünf4)e ber m{fif>näxt geübt,

unb fo f4)ien für biefe dn großer S;^eir i^rer %xMt »ertoren.

2)a fteöten fic^ bie SWifftonäre an bie ©))i^e ber 9)?i§üergnügten,

«nb festen eö, noc^bem bie innere ©äjirung beino^e ben Slus^

bruc^ eine^ S3ürgerfriege^ ^erbeigefül;rt |)atte, burc^, baf bem
Sanbe eine ^onjittution gegeben, unb bie 3?egentfc^aft, fo tt)ie ber

*) 3Jleint(fe ©. 147— 48.



JDtc protcjlantrfc^c SRff(ton ouf ien ©cfcUfdiaftöinfcßt. (239

lönfttge ^crrfc^er attcr ci'gentfic^en ^öntgögettjatt tcraubt tt>ört>e.

2)te J^äuptttnge, welche burc^ ben ©njln^ ber 9)?tfftonärc Hc

Bcvtvattung ber ^iftrifte befommen I;atten, tvaren iptertn t^rc

eifrigen ©epifen. 2)ur(^ bfefe SSeräuberung fam olle @ett)aU

fafttfc^ rt>tcber tn bie ^änbe ber SDJtfjtonäre. 3^r ganjea 33ette^*

men in biefer 5lngetegen|)eit voav ni(|t tt)entger unüberlegt, al$

unre^tmäfig. ©ie Ratten fein dt^^t, n)äprenb ber 9)?tnberj[ä^rtg*

Uit beö Äom'gö*) bie ißerfaffung beö ©taote umäuftürjen, unb

auf bie Untergrabung ber @eii)alt eineö jungen gürften ipinjuar*

beiten. 3»bem ivar ein 5SoIf »on Sßitben für eine ^onftitution

ni^t reif. :Der gürft ti)urbe öon nun an tin, @pielbatt in ben

Rauben ber 9)?if|tonäre unb ber Häuptlinge, bereu ^influjfe ber

fjjäter erfolgte Untergang beö ffeinen ©taateö jujufc^reiben ift.

©ö tt)urben auf S3etrieb ber 9)tiffionäre Parlamente nai^ beut

9)2ufter ber (Juglifc^en eingeführt **), unb baö neue ©efe^bucj^, auf

benfelben attteftamentti^en ©runbfä^en , njie bae erjle fu^enb ***),

enthielt eine ntxS) genauere 5lueprägung ber ©trafbeftimmungett

tt)egen 2Serte|ung ber äußeren 9?e(igion^obferV)an5 unb ber SDJoral.

Sf^ac^bem fo bie foniglic^e SSürbe i^rer Tla^t enttteibet tt)ar,

ik^tn bie 3)?ifjtonäre ben jungen Äonig, einen Knaben »on no^

tii(^t 5 3a^ren, feierlich) bie ^eiligf^altung ber Äonftitution xitx^

^pxt^in, mii^ott fatbte ipn mit Äofueot jum ^onig ****). 25er

*) ndlaä) Btelcn ©tretttqfetten fam ffe (bie SSerSnberung) ot)ne Zweifel

unter großem Stnfht^ ber SJtiffionare 1824 burid^ eine SSerfammlung ber

angefet)enjlen fOldnner (ber oben bejeid^neten »Häuptlinge) ju ©tanbe,

bie im gebruar bte SReotfion be6 ®efe|bud()e6 anorbneten. » C50leinidfe

@. 149). — «Sie SJlifftondre i)ahen bk SKinberj|5f)rigfeit beö ©ol^ncS

oon ^ Omare benu^t, um bie Za^aitiet ju einer »on il^nen gefc^miebes

ten Äonftitution ju überreben. » Äo^ebuel. c.

**) «Siod) me{)r jcigt firf) i>a§ aber in ben jugleid^ auf SSetrieb ber 5Kif|xos

ndre eingefügten Parlamenten, ober ben SSerfammlungen «ber ©efe^s

mQd)er». Sine foldfie S^ac^dffung bee englifd)en Parlamenten ^at etxoa§

edd)erlirf)eg ». SÄ ei niete ®. 149. SKan muß fld) einmal eine fo^c
SSerfammlung »on t)albnadften g)airö unb ©eputirten oorftellenl

***) SOleinide @. 149.

***) gacroi befd^reibt biefen 'KU jiüar etma§ fatt)rifd^, aber im SBSefentlid^en

gerc^id)tlid[) roaiit: « @§- war am 21. Jfpril 1824, als biefe geierli(i^!eit

»or fic^ ging. SOZan iiatU tnx§ SSol! unb bie «f)daiptlinge um eine fleis
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Zitate ttjurbe batauf goitj ben ^änbeti ber 9)?tfftonäre üJergc^

fcen*). ©le kackten benfet6en jur (^rjtei^ung ju ber ,/(?übfee*

Slfabemte " auf (gtmeo. Unter btefem ftotjen S^Zornen :patten näm^s

tt(^ bie 3)?tffionäre auf Simeo eine Slnftatt gegrünbet, in ber

au^er bem ^öntg^fo^ne au6fcl;lteflt(^ bte Äinber ber 5D^ifjton(ire

unterrichtet n?urben**). ©ie eine ber ©emapnnen ^Jomareö
unb 5tt)ar nid;t bie 9}?utter be^ ^onig^, fonbern bte Spante, be#

fam einftweilen bie S^Jegentfc^aft, jeboc^ in »oüig kfc^ränftet

gorm.

§l6er f^on im Slnfange beö ^a^veö 1827 ftarB ber töntg,

ben bie 9}?iffionäre ganj nac^ i^rer 2lrt ju ßrjie|)en fi(|) kmü^t
Ipotten, unb bie Sage ber Dinge n>urbe jum Sf^ac^t^eite ber SHif^

ftonäre abermals geänbert. £ienn biejentge, totX^t U^^vc bie

SRegentfc^aft, geftü|t auf bie ^art^ei ber ©runbbefi^er, in fteter

(Spannung mit ben 9)?iffionären geführt ^oXit, genjann öon je^t

ein ÜbergettJic^t, inbem i^re ^oc^ter Slimata, eine ^albfc^njefter

beö i)erftorknen (5:rbprinjen, nacb bejfen Xobe rec^tlic^e Slnfpritd^e

necne Plattform '^n öerfommelt, auf Wi\6)n ein für biefe ©elegenl^eit

angefertigtec S^ron aufgefc{)tagen voax. Sag gur|ldf)en irurbe auf ben

offiziellen ©i§ ptacirt, unb eine Ä'rone, ober xta^ bem o{)ntid5 fein foUte,

nebft einer SSibel unb bem famöfen ©ober ber SKiffiondre »or i()m auf

ben Sifdl) gelegt, ©e. (äfirrci^rben, >^err 91 Ott, ein alter greunb fei;

neö erlaud^ten SSaterg, fragte il)n bann, oljne einmal babei ju lad^en:

« SSerfpred)en ®ie, gered)t regieren ju wollen, nadö bem SSSorte ©otteg

ju I)anbeln, unb fid^ ©einen ©eboten ju unteriüerfen » ? Sarauf ant;

»ortete \)a^ Äoniglein, bo6 feine ßeftton gut bel)alten ()atte, eben fo

ernfil)aft: «Sa, mit ©otteö ^ülfe». ©arauf falbte berfelbe «^err 5« Ott

baS S5übd)en mit ÄoBuöol, fe|te i^m Hz Ärone aufg ^aupt, unb fagte

babei in feinem beflen ^rebigerton: «^omare! id^ frone ®idE) alö JCö;

nig öon Z:)tai)a\ü, (Simeo ic. » Sann gab er it)m graöitätifdE) feinen

©egcn, |)iernad) nal)m ein anbrer 50liffionar, £>arltng genannt, H^
. SBort, unb fagte: «Äonig ^omare, wir übergeben dw. ^<x\i^ht bie

%. ©d)rift, barin ift bie SBeiöljeit; fie ijl ber ©ober ber Ä6nige, unb

entl)alt ik lebenbigen Örofelfprüd^e ©otteö. ©lücflid) ifl, »er in bie;

fem aSud)e liejl, glüdElid), »er beffen SQSorte üerfte^t». Sflun t)dtte \>a^

Jleine SJlännlein ttJol)l ermiebern fonnen, ^a^ e6 nod) nid)t ju ber Sa^l

biefer glucflid^en ©terblicf)en gel)6re 2c.

»

*) «OZeinicEe ®. 149.

**) fOleinicfe 1. c.
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ouf He ^errf(|iaft UUm. 5ltm ata ülJevtta^m unter betn 5?amett

^ Omare bte 9fJegterung, unb jtvar in einem ganj abfolutett

©inne, unb kgann nun mit i^rer Wlntkx unb 3:onte ein tt)itbe^,

jügeüofeö ?e6en. 3« i^olge beffen it)urben 3)?utter unb ^ante,

teibe fröfier Sf^egentinneu unb ^omareö II. ®ema|>tinnen, SDon

ben SSJJifftonären ercommunicirt*). ?e§tere ttjurben, feitbem jtc

bie 33ef(|ränfung ber i^nen feinblid^en fontgli(|)en ©ett)att auf

atte SBeife forberten, i)on ben mächtigen Häuptlingen ber Snfel

fräftig unterftü|t. 2)iefe Häu))ttinge, ben 5lnft(^ten ber altert

Slrtftofrotie ^utbigenb, ftnb öon nun an aU bie eigentlichen 25er*

treter be6 l^art t>ebro|)ten unb burc^ ^ o m a r e II. faft ijernicfiteten

nationalen (Jtementeö ju Betrachten, baö unerwarteter SSeife gegen

bie 33ereci^nung ber 9)?ifftouäre in ber neuen SBerfajfiing ttjieber

eine Kräftigung gefunben yattt. 5luf biefe ©eitc traten me'^r

unb mef)r aKe ©runbkft^er ükr. 3)agegen fc^to^ ftc^ alteö lofc

©eftnbet, aUt^, v»aö ber ©ittenloftgfeit unb 3«c^tIoftgfeit |>utbigte,

ber in jleber Hinfielt abfoluten Koniginn ^omare an. S)a biefe

nun im ^a^xt 1830 nac^ längerer 5lbivefen:^eit auf ben t\)tftU^m

5nfetn xia^ Zatti prücffe^rte, unb mit i^rem 5Itt!^ange baö Sei*

fpiet t>t€ ungetunbenften ?ekn^ gab, trat man ipr mit Strenge

entgegen, unb mefire i^rer 5(n|iänger iDurben ttJegen SSerle^ung

ber (Sjefe^e beftraft. 35ie Köntginn, ipierüber aufö äuperfte erbittert,

beruft eine attgcmeine S5erfammtung beö 2SoI!e6, um bie ©tärfc

iprer ^art^ei su erijroben. 5lber fo gro§ auc^ bie ?!J?enge ber

i^r an^ängenben ©eftnnung^lofen ift, ifjre S5erfuc^e, bie ©c^ranfen

ber Sßfrfapng ju bur^bredjen , fcf)eitern an ber (^ntfAtoffen^eit

unb ber ernflen Kraft ber «Häuptlinge, innere ©ä^rung ijerbreis:

tete ftc|) burc^ at(e @auen bes ?anbeö, unb beibe X^dk griffen

ju ben SSaffcn. d^ getang bem gerabe anfangenben (^ngtifd^jen

©ci;ipfapitain ©anbilanb, bie 9?u^e n?ieber ^eräuftetten.

) SO?eintc!e <B. 151. « (5ö Ukh jwar nod^ me^xe 3af)re MeS Suferlid^

rui)t9, allein bie «Spannung flieg immer t)6{)er. ®ie Äoniginn, iung,

unerfat)rcn unb ben SSergnügungen ergeben, fcimmeUe balb 2CUeö um fid),

\va^ ber fittlid^en Strenge ber neuen 2ef)re f)alber i{)r abgeneigt war;

it)t ^auö würbe ber ©c()aupra| ber fd)anUofejlcn Unjud)t unb Cieberlid^:

feit 2c » 50?eini(!e 1. c.

Iß



242 2>if protctlantif(i>€ SKiffton auf ten @ffeUfd)aftlinfeln.

2Senngtet(^ füv 9)?ifftonäre t>iet ju t>te( tn pcM^^t ^änbet

^txmäüt, na'^men biefelBen toc^ tn btefem 5UigenMtrfe eine e^ren#

njert|>e ©teünng ein. «Sie ftantcn im 33unbe mit ber gejinnungö^

tüd;ti9en nationalen ^axtptu 3ebo4) feit ber $lnn)efenl;eit be^

^a|)itainö ©anbilanb erMiefen ix>ix fte uvplö§licf> auf bic <BdH

ber »on i^nen hi^tx fo ^art kbrängten Äöniginn ^ o m a r e tve*

ten, tt)äf)renb bie nationale ^avt^ei nun tt)ieber entf^teben feinbtic^

gegen bie SKifjtonäre unb ba^ (Iljriftent^um erfc^eint. Über bic

Urfa^je biefcr SSeränberung f(^n?eigen bie 9)?ifftünäre, unb 9)? ei*

nirfe gel;t unftar unb fürs ü&er tiefe miplic{;e ^artf)ie ber ®e*

fc^fc^te |)intt)eg. 25a§ ni4)t eine S3efe^rung ^]3oniare^ biefe 5ln;:

berung aöer öuferen unb inneren 23er^äüntffe von Xatti ^er»ors=

trachte,, ift kfannt. %n^ U^t baö 3"^ötftreten ber nationalen

55art|)ei i)on ber ©ac^e ber 3)Jiffionäre auf eine anbere SSeräube*

tung fc^Iiefen. £)ffent)ar be5eid;net bie SInfunft ©anbilanbö

ben 3eitpnn!t , tt)0 ©ngtanb fic^ in bie 51ngelegen|)eitett

Zatti^ birefter einjumifcljen begann, um biefen nic(;t untt)ic^ti<

gen ^imtt beö Dccau^ an feine ^olitif ju feffetn. Um biefe 3«t

i)erfe§ten bie ^nglänber aud) bie ^ett)o|)ner ber Keinen 3nfel '^iU

cairn (fte^e §. 4.), bie fte at^ (Snglifc^e Untertanen betrad;teten,

nad; Xatü. 3f>nen fc^ien eö bequemer ju fein, i|)re ^ntereffen an

bie ber ^oniginn, aU an bie einer »ielfo^jftgen unb freifjeittiebenben

S^Iationatpartfjei an^ufnü^fen, unb ben 9)?ifftonären inu§te e6 ein=f

leu(|)tenb erf(l)einen, bof ba^ gerabe batnaB einem »öltigen dx^

iof^en na^e ^|)riftentbum viel (eidjter burcb eine if^nen geneigte

fömglic^e Cbergetvalt ivicber ju einem irenigfteuß äußeren Slnfe^

fe^en gebrad;t werben fönne, aU bur^ eine freiere SSerfapng.

SBir fe|>en ba^er »on nun an bie ^öniginn im 33ereine mit ben

SDJifftonären auf baö (Jngfte tnit bem (^itglifc^en ^ntereffe verbün^

bet. (Bin 9)?ifjtonär, ber jugfeic^ 53ertrauter ber fonigiun unb

©ngtifc^er ^onfut ijl, ber alfo in einer breifai^en (£igenfd;aft

fungirt, fte|)t balb barauf an ber ©pi^e alter 2lngctegenf)eiten, unb

leitet bie ^n>a6^t töniginn. Über ben (Jfjaralter biefe^ ?[)?anneö,

beö befannten ^ritc^arb, ift "cid ©e^äfftges gefagt n)ürben. SSaö

SBa^re^ baran fei, fott :^ier nid)t unterfud;t tverben. (£o viel ift

aber gewif, bap feine bo)3)3elte Stellung al^ ^onful unb 5!}?ifftonar

für bie <Bnd}i ber 3)?ifftonäre eine Kalamität geworben ift.
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©cttbcm bte 5!)?tf|tondrc mit bev Äöntginn »erbunben unb burc^

bic (ingtänber unterftü^t ttJaren, gaben fte ^^ oüe «JÄu^e, baö

Slnfe^en beö öottt'g gcfunfenen d^rtfientfjunteö tvieber ju :^ei6en,

«nb bte ©traf6efttmmungen gegen bi'e Übertreter ber 9?ettgton^ge=s

fe^e tt)teber m 2ßtrffamfett ju fe^en ; ober bas^ überatt tt)teber auf^

tauc^enbe ^etbent^um, baö nur äupevltc^ unterbrürft voax, fonb

nun in ber nationalen ^art^ei einen mä^tigen ^aft. 2)ie ©^on:s

nung unb ©äfjrung tt)urbe immer großer, unb gure|t tt)ar dn

23ürger? unb 3tetigion6frieg unüermeiblicf». ©ie moratifcipe SQStr*

fung ber ganjen ][e|igen ©timmung ttjar um fo öerberblid^er, mit
bie Äoniginn nun mit i^rem ganjen ni(|)t6n)ürbigen 2ln:pang auf

ber <Bätt beö ^f)ri|lent|)umeö ftanb. 2)ie ^albinfet Staiarabu ober

Ä(ein=:^arti, i)on je^er ber ^eerb beö ^eibent^umö unb beö na*

tionaten Seben^, er|>ob suerjl bie Söafen. 2)ie bortige 5Q^iffton

ttJurbe aufgetojl. ©etbft auf ©meo tt>ax bie 9)?tffton bebro'^t.

2)ie 33ett)o|)ner tJon Staiarabu fielen öerfieerenb in bie größere

^albinfet ein, ttJurben aber in einer <B^iad)t 1833 i)on bem

^eere ber Äöniginn gefc|tagen. 2)arauf mnrbe srt)ar bie ^atbinfel

«lieber beswungen, aber bie ©ä^rung bauerte fort. — %ü<^ auf

ben fleineren tt)eftti(|en unfein, er^ob [xö) ba^ J^eibent^um triebet

mit 9)fad^t, unb e^ mu§te wieber^olt S3(ut \)ergoffen n?erben, e^e

ber 53eftanb be^ (J^riftent^ume^ auc^i nur einiger 9)?afen geft^crt

«werben fonnte. Senn nadjbem bie tt^ejiti^en 3"fetn, »on jenem

oben befd^riebenen 9fiauf(|e ergriffen, baö J^eibent|)um abgeworfen

l^attcn, o^ne eine eigentliche SßorfteKung öom ©^riftent^ume ju

:paben, n)urbe bafelbj^ atte^, n^ae in potitifcber unb religiöfer ^in*

fi(t;t auf ^ai'ti i)orging, o^ne Sßeitereö nac|)gemad^t: auc^ bie ©e^:

fe^gebung tt)nrb fafi of)ne Slbänberung bort angenommen. S3aft>

aber mu§te biefeö benfetben ^otttifc^en SBiberfprucf), tt)ie auf XatH

hervorrufen, unb bie <Baä)c ber 9)Hfftonäre ge^äfftg ma^en. *)

<&c^on Ui ber ©efanntmad^ung biefer ©efe^e brac^ eine aßgemeinc

23etüegitng auf allen ^nfeln au^; man ivottte bie 9)?ifftoncire tU
mcrben. 5lber' fte Ratten baö politif4)e Übergen)ic|)t, unb bie 5lns

fül;rer be^ (lomplotteö «jurben gesüc^tigt**). d^ n?ar unter i^nen

*) soietntcfe ©. 158.

**) ?0?einicte 1. c.
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fetbft ein (So|)n m dürften ^a^int »on ^ua^tne, beö S3unbe6^

genoffen ^omore^ II., bur^j bept J^ulfe allem jienev ft(| be|)aup=s

tet, itnb burct) beffcn ^apferfett er ben <3teg bei 5^arn erfccl)ten

^atte. 2)avnm wav e^ ntd;t aKetn |)art, fonbern aud; "^ödjft un=!

i)ovftd;ttg, ba§ bt'efev gürftenfo^n unb onbre Häuptlinge mit i^m

tt)eöen i^re6 tomplotteö gegen bie 9)?ifftonäre, (namentlich gegen

ben 9??. SBiniamö auf 9?aiatea) na^ bem 33uc|)fta()en biefeö

neuen, \i?iberred;ttid;en @efe|e^ ju öffenttid;en Btvang^avkiten

»eruvt^eitt n?urben. *j 2)ie arg 2)?i^(;anbetten griffen ju ben SSof*

fen, mußten aber unterliegen. 9)?a:pine^ @o^n ü&ertebte fein

neueö Unglück nid)t lange, (ix tvax mit ^omare II. yerfd)it)ä^

gert. «Seine ^od;ter, nac^ feinem STobe geboren, tt)ürbe red;tti4)e

2(nfprüd;e auf ben ^I;ron ^aben. 2)ie fotgenbe @efc^id;te ift eine

«nunterbrot^ene tette innerer Unru|)en, ivät)renb berer baö Stnfe^n

ber ?DKfftonäre nur mit ^ülfe äußerer (^twalt einiger ^M^cn

oufre4)t ermatten tverben fonnte. 3Dod) balb erfolgte eine faft att^

gemeine SlujTöfung ber 9}Ztfftonen tI;eiB burc|) innern SSerfati, ti)til^

burd; bie ivieber ft(|) erl;ebeube ©cwait ber |)eiben. Sluf ber 3n^

fei S;a^aa r;atte ein ben 9}?iffionären feinbli(|)er gürjl, ein ©nM
be^ tapfern S:apoa, bie ^errfc^aft befommen, unb me{;re unfein

f(j^Ioffen f[^ fü^Iei^ feinem 53eftreben, baö ^eibentpum i^teber I;er^

jujielten an. 5(u^ 9f?a][atea mu§te öon SßiUiamö \)ertaffen n>er^

ben ; nur ^ua^ine ^ing ben SDJifftonären noc^ an. 2)iefe benu^ten

bie auffeimenbe (Sifcrfu^t sixnfd;en ben gürften i)on diaiatta unb

Za^aa. <Bk beivaffneten bie ganje c^riftlic^e 53ei?ölferung t)on

^m^im, unb s^öen bem fonft auc^ fetjr fd;Ied)t gegen bo^ dpU

fient^um gefinnten j^ürften ^on 9^afatea gegen ben X)on Xa\)aa ju

|>ütfe, unb fo fam eö jur ed;Iac^t, in ber bie »on Za^aa mit

t^ren S3unbe0genoffen unterlagen. 2Iuf biefe SBeife war e^ ben

«miffionären jwar gelungen, bie potitifc^e Äraft il;re^ d)arafter^

»oßften ©egners ju brechen, unb SSiltiamö ivagte njieber, nad;

gfJajiatea ju lommen: aber i^re ©ac^e tt)ar bem SSoIfe Perl;apt,

unb ber &^ift innerer ©äi;rung fonnte nietet me|)r unterbrüdt

tt)erben.

*) «Oleinicfe ®. 158,
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©0 tt)ar ber 3"ftfl"b ber 3"fettt beim S3eßtnne ber tJterjtger

Sa^ve, nac|)bem bte 9)?tf|tonäre faft ein ^albe^ 3«t;r^unbert ^um

2:i;ett unter fo günfitgen Umftänben, tvie fte je irgenb (I;rijitt(^en ?D?ifs

jtonären geboten würben, bort gett)irft l^otten. Einmal festen e^,

aU ttJürben jte einen SQSeg ft'nben, i^x Slnfe^en bauernb bei bem

SBoIfe ju befeftigen, jur S^it ipreö ^unbe^ mit ber nationalen

^art(;ei. Ratten jte, nac^bem einmal it)iberred;t(i(|)er SBeife bie

^onftitntion eingeführt war, bie Leitung ber Slngelegenfieiten beö

(Staates ben jum Xptit kräftigen unb c^araftervoUen i^äuptlingen

übertaffen, unb biefen, bie atterbingö mit i^ren religiöfen Slnfic^ten

wenig ^armonirten, ööttige reltgiöfe greipeit gefiattenb, auf ben

Unterricht ber ©nwo^^ner ftc^ befcbränft, fo ^ätfen fie öietteic^t

aümäplic^ bie ©emittier für ftd; gewonnen. Slber i^x Slnfc^tuf

an bie ^axt^d ber ro|)en unb fittenlofen ^öniginu, unb i|)re je^t

bo)::pett gel;äfftg werbenbe politifd;e ^errfc^aft entfrcmbete if)nen

bie gefinnungßöoUften SDZänner beö Sanbeö. SSas Söunber, ba§

biefe, in atten i^ren ©efü^Ien hitkx gefränft, nac()bem bie ^artpet

ber 50?ifftonäre im offenen ^arn^jfe gefi'cgt ^attc, nad^ einer an==

bereu ©tüi^e x>on Stufen fic^ umfa|>, bie fi'e benn aud; fanb!

2. ©eftaUung beö religiofen ?ebenö.

din in feinem innerften ©runbe fo fatf4)e^, unb "o^jne bte

geringfte Sichtung unb ^enntnif ber menfc^Iic^en Df^atur entwor^

feneö unb burc(;gefü|irteö 9fieligion^f9ftem, aH bae in ben ijorigen

5lbfd;nitten bejeidjnete, fonnte nur bie 5?erberbti(^ften gotgen ^a^

ben. a^ mufte ba6 (J|)riftent^um, wetc^e6 bie (Singebornen oipne

feine |>ö^erett moratifc^en iBejie|>ungen ju fennen, ixik ein neueö

Äteib mnget|)an fiatten, i^k ein brücfenbeö, unerträgtic^e^ ^od^

erfc|einen taffen, baö fte hd jeber ftc^ barbietenben @eregen|)ett:

abzuwerfen bereit waren; unb bie Unfttt(id;feit, burc^ äußeren

3wang jurüdgebrängt, mu§te ft^t, burc^ feine geiftige innere dx^

bebung überwunben, im 23erborgenen baö ganje itUn vergiften.

^ö) iviU aber, um in biefer @ad)e, bie über ba^ proteftantifc|)e

5P?iffionßWefen unerbitttid^ ben <Btah bricht, /eben Bd)m einer '^ax^

t^eiti^feit ju oermeiben, nur 9)Zeini(!e reben laffen, ber, obwoT;{ er

bie <Ba6)t mögti(|)ft mitbe barjufteüen fi(| bemüpt, bennoc^ für jeben

2;ieferblicfenben ijerftänblic^ genug vebet. Butt 150 unb 151 feinet
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Sßerfcö fagt er: i/^an regnete 1826, ba^ in bcr sangen ©rn^^c

2000 9J?enfc^en tn bte ^tr^engemetnfd;aft aufgenommen, 8000 über^

bte^ noc^ getauft waren*). Mdn, ba§ üon btefen neuen (Jf)rt|len

ein großer X\)ül eö nur bem S^amen nai^ mar, bap »tettet(|t

ni^t einmal at(e 9)?itg(ieber ber Äirc^engemeinben für tt)a^r!)aft

gewonnen ju rechnen waren, erfannten bie 9)?tfftonäre mit ber

^tit (jwanjig U^ breifig ^a^re nai^ ber Sefe^rung!) fetbfi, unb

eö gereicht i^nen jur (5^re, ba§ fte ee ofcn eingej^anben, wie fte

ft4> in ber ^^reube geirrt, unb bie wahren 33eweggrünbe jeneö

leibenfc|afttid;en ©ferö ber frohem ^tit »erfannt ^citten, o'^ne ^u

a^nen, ba§ fie bur^ biefe6 e^rlic^e ©efiänbnif ij>ren geinben

Sßaffen in bie ^änbe lieferten . . . J' @ö beobad;fete jwar noc^

immer fetbft ein X^til berer, bie nic^t getauft waren, bie ^^rifi^

liefen @ebräuc|)e, allein eö gefc{)a|> Mo§ me4>anifc|), gauj in ber

2lrt, '(t^k fie e^ \)om ^eibent^um |)er geWo|)nt waren, fid; niemals

ber ^lu^üSung »on (Zeremonien ju entfjatten, bie größten Z^til^

tf)re Sebeutung »ertoren Ratten, ©ne nid)t geringe 3a^t tt)arf

bagegen aKe S^i^^^ ^in^^ (Jprifilic^en ?eben^, unb bamit aUe

S^eligion ab, unb »ermieb Äirc^en, @(|)ulen unb bie S3ete^rung

ber 5!)?ifjtonäre. d^ ift für fütd;e bem (Jprijient^um entfc^ieben

geinbti^e ber 9'?ame Tute auri (roftigeö Sifen !
, erinnernb an

bie 23eseid;nung ,/ faxten beö ^^eufetö") erfunben worben . . . J*

t, ©ine anbre unüermeiblic^e gotge biefer S^teaftion war benn auc^,

ba§ ber Bujtanb ber 'B\Xi\\^\i\i im SSoIfe jtc^ wieber »erfdjlim:!

merte, unb wenn auc^ ber fegen^reic^e (Hinflug beö (J^rijient^umö

e^ <5e|)inbert ^oX, bap wieber eine fo offene @c|amtoftgfeit unb

®(et(|giUtigfeit gegen bie 53egriffe beö 9fted;ten unb ©uten, Xiixt

fte frü|)er gefserrfc^t ^<xi\t, auftrat, fo nahmen boc!^ bie f>eimti(|i

geübten ?after ju, unb feine 5lu6fü|>rung ber befie^enben @efe|e

fonnte bem abhelfen. **)" — //2)er 9^um war auf ber 3nfel ber

*) @ö tfl zvc\. unficcf)ltd)er unb unBiblifc^ec ©ebraud^ ber protejtantifd^en

SOZifft'ondre, bie Saufe nid)t a(ö JCufnal^me in bie »oUe ®eraeinfcf)aft ber

Äirc()e ju betrachten.

**) Offenbar loar bie Unfttt(ic^!eit \t\i ungfeid^ »ecbcrWidier unb äerjiörcn:

ber geworben, alö jur 3eit be§ ^eibentbumö. ®aju bemerkte ber dunere

äwang eine ben (Sf)ai;a!tet beö SSolJeö uergiftenbe ^eurf)e(ei.
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Slmenconcr ^anteUaxüM geworben, unt) baö f>atte fo jugenom*

men, t»a§ 1832 bie @tnfuf)r niö^t ttjemger otö 12,000 I^oKar an

2Bert^ betrug. 25te golgen bat)on tt)aren auferovbentltc^ betrü=s

benb, tt)te man e^ ftc|> ki einem SSoIfe tenfen fann, baö bei gro^

fer Si:räg|)eit unb SSergnügungi^Uift in f>o^em 9)?a^e attcö fittlidjen

Spalte im ^eben entbefjrt <Bdbft bie ^ircl;engemeinben blieben

tro^ aKer 8orgfaU ber ©eiftlicljen baüon md)t frei; ber fünfte

X^dl i|>rer 3)?itglieber mitpte biefcö ^afterö ^albcv t>ax>on au^ge^s

fd;Ioffen werben, unb in bem bebeutenbften .^anbet^fjafen ber -3nfe(,

^aipeete, (ofte ftd; bie ©emeinbe beöf;a{b fogar ganj auf.^' '^a(^f

bem in bem 1833 entflommten 33iirger!riege bie ^^art^ei ber ^0==

niginn unb ber 2)?ifftonäre ben (sieg errungen potte, tt)urbe burc^

ein ©taat^gefe^ bie ©infu^r be^ 33ranntn)eineö unterfagt, tt)0*

burcp bie Unjufrieben^eit gefteigert, unb bem Übet, ivel^eö auf

änbre Slrt mu^te ge|)eilt ivevben, benncc^ nicit abge|)oIfen ttjurbe. —
(5ben fo fc^timm, unb tt)o möglich noc^ fc|)timmer, aU auf ^atti, er«

ging e^ auf ben Weinen tt)efilid;en 3nfeln. //Der ©nflu^ be^ d^rijien*

t^üxn^, fagt SJJeinicfe (©. 159), naljm. in bem iinc^ ^c^xcxß mU
be^rcnben Za^aa immer me^r ab; in ben beiben irefific^ften unfein

gcivannen ^e^ereien, bie ftc^ öon Xatti bortl?in »erbr«itet ^at^:

tcn, (Eingang, unb i»enn t€ auc^ in S3orabora gelang, fte ju un^«

terbrücfen, fo njurbe bO(^ 9)Zau^iti babur^ eine B^ittang bem

(Jl;riftent{;ume ganj entzogen ....'' „Mtin baö (@efe§ gegen

ben ^ranntmein) reichte nic^t au^, ba bie 3nfet ftc^ burc^ feine

(William 6) 5lbreife unb ben balb nac^ feiner Slnfunft erfolg«

ten ^ob feineö 9Za(^folgerö mefire ^a^xc tang felbjl übertaffeti

blieb; unb fo »erftet atte ^rifttid;e unb ftttlic^e Orbnung in bem

©rabe, baf eö fetbft nötfjig tt)urbe, Diafonen ber ^irc^engemeinbe,

ju benen man bod^ fietö bie ergebenf^en unb frommften (i^xiftm

n)ä^tte, auöjufc|)lie§en. @ben fo traurig war eö in ben übrigen

3nfeln Ufküt; namentlich |ierrf4>ten in 33orabora fo(c|)e SSerwir« .

rungen, ba§ ber bortige ^ifftonär ^tatt i>d einer 9?eife nac^

©amoa 1835 feine gamilie unbefc^ü^t bort nit^t jurüdf^uraffen

wagte; bie gotge babon war, bap bie tirc^engemeinben in 3^aj;a«

tea U€ auf HO, in Xa^aa auf 15, in ^orabora x>on 300 auf

nur 63 9)Jitglieber sufammenfc^moljen.'' (@. 160).

3u biefcv inneren moralifcfjen 5lutTöfung fam au^er ben ^äu«
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figen Kriegen unb Unruhen ^ungerenot^ unb wtcber^oUe ©eu*
c^en, tt)etc^e bte ^nfetn entüölferten. 23efonber^ no^m bte »ene*

n[cf)e Ävanf^eit immer me^r ju. (Jin großer Xi)til bev ©in*

n)o^ner war baöo'n angeftecft, fo ba§, ft)I(te ned; ein 9f{eft beö

Sßolfe^ gerettet iverben, ktb eine ^tnberung eintreten mu^te. —
hiermit »erfaffen tt>ir einftitei(en bie ©efeßfc^afteinfetn, ben fxo^

teftantif4)en ÜJJifjtonären auf i^ren anbern Unterne:^mungen fol*

genb. X)a jtc^ aber überaß, wo jte in ber ©übfee gewirft ^aben,

tas ©c^aufpiet öon Xatti wieberijolt, fo Werben wir unö in ben

fülgenben 23eric|)ten furj faffen.

§. 4.

2)er 9f?aufc^, welker :plö^lic^ bie ©efettf^^aft^infeln ergriffen,

unb )i\)k mit einem 3)fale*ba6 ^eibent^um geftürjt |)atte, erfaßte

ring^ umf)er faft atte ©tanbe, welche mit ben ®efettfe|)aft^infeln

trt 25er6inbung ftanben. ©röpten Z^tiU o^ne atteö 3ut^un ber

2}?(fftonäre ftürjte baö ^eibent^um jufammen, o^pne bap bie 5n^

fulaner irgenb einen Segriff öom ä':priftent|)um :patten. 9)?anc^e

Snfeln, welc|)e t)on ben SSorgängen auf Satti eine ferne Äunbe

befamen, jerftorten auö freien ©tüden i^re Stempel unb ©o^en^

bilber, unb fc|)itften S3oten m^ Xatti, um ftc|) ^Ce^rer ju erbitten.

Sie 9)Jiffionäre fanbten bann einige ^nfutaner ber ©efetifc^aftö^

gruppe ju if;nen, welche ba6 SSerf öoßenbeten. £)ft waren eö

Mattier, we(d;e sufäßig ober be6 ^anbetö unb gif(^fangeö wegen

gu anbern ^nfetn famen, unb bie SSorfätte ouf Xaiti erjä^tenb

bie gauje S3et)ölferung in ^Bewegung brachten. 2)ie Tempel wur^^

ben bann jerftort, unb ba^ (S'^riftentfjum ^roftamirt \t>it eine neue

:politifcf)e Äonftttution, o^ne bap man einen ©egrif baöon |)atte,

tt>a^ baö d^^riftent^um fei. 2Sar eine wiberftrebenbe |>eibnifc|e

^Jart^ei ba, fo würbe biefe x>on bem bewegten S3olfe mit SGSof:*

fengewalt niebergeworfen. Später famen bann bie 9)?iffionäre,

grünbeten fefte «Stationen, unb wenn e^ i^nen gelang, fo x>iä

(ginf[u§ ju befommen, bap fte i^r ©pftem in äpnlic^er Söeife,

\m auf ^at'ti, burc^fü^ren konnten, fo traten biefelben gotgen,
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tt)ie fte im vorigen §. gef^ilbert ftnb, ein, unb SOSibernsiffen gegen

bie ^etigion ber «ÖZifftonäre unb 5lbfaU ttjurben überatt ftc^tbar.

S)ie Keinen Slujlratinfetn, fübttc^ öon 3:arti (jte^e § 3. a. 2.),

iüurben bur4) ^omare, ber jte ju feinen Seft^ungen rechnete,

kfe^rt. (^r kfu^te fte, gab i(;nen einige feiner ^ufutaner atö

Se^rer, unb wie mit einem 9)fate tt)aren bie ^nfetn befe^rt. ®tiU

bem i|^ aber bie innere ^ebensfraft biefeö 33otfeö erftorben. d^

\k6)t yin, unb tt)irb «jaljrfc^einlic^ in ber näc^ften Generation

au^gejlorben fein. Sben fo leicht i»urbe bie ^efe^rung ber |)er^

»epinfeln (fte^e §. 3. a. 3.). 2Iuf ^itutale lief SSitliamö 1821

auf einer 9?eife nac^ ^port^Sadfon ben ^a'pii^a x>m ber 3nff(

Stajatea nebft einem anbern ^nfulaner jurüd. 93alb ^erftörte baö

SSoIf feine S:empet unb ©ö^en. „(5ö gab ftc^ ber neuen ?e^re

mit gleichem ©fer |)in, ivie in ben ©ocietäteinfetn. 2)a§ eö

nid)t fo geblieben ift, beit)eifen bie f^äteren Ätagen über religiöfe

@leid;giUtigfeit, obn^o'^l e^ nie ju offenem 5lbfatt !am*)."

2)er ^önig öon 5Itiu, x>on SSiniamö bajuberebet, fc^affte

auf einmal atteö @o|ent^um ob, unb bie iBefeprung n>ar ijottenbet.

„Slber — fd;reibt 9)feinicfe — biefe ^efeftrung n?ar fo ober=«

pc^Iic|> geir)efen, baf fc^on im folgenben 3a^re fajl bas ganje

SSoIf tt)ieber jum ^eibent^ume gurüdfe^rte, unb nur ber Äönig

unb einige ber SSorne'^mften Ui ber neuen ?e^re blieben. (5rjl

nad; »ieter 5lnftrengung gelang eö, bie (5intt)o|mer ivieber ju ge*

tt)innen, unb 1830 tt)urbe bie Äirc^engemeinbc :^ier gegrünbet.

^ro^ bem njaren bie (Erfolge nic|t^ tt)eniger, aU bauernb; fc^on

m^ ttjenigen ^a^xtn n)irb über @Iei(^güUig!eit beö SJolfeö ge^^

flagt, unb 1835 fanb SSujafott bd einer ^nfpeftionsreife ben

größten X^di n)ieber abgefatten, fo baf er mit 9)?ü^e bie njenigen

treugebliebenen (I^riften jufammen^atten fonnte.'' — 2luf ber^nfet

5!}?angaia brad; unter ben beiben fid^ bilbenben ^art^eien ein Sür^

gerfrieg au^, worin bie ^riftlic^e ^art^ei ftegte. 5luf 3iarotonga

enbtid;, wo §lKe^ in )3oIitifd;e ?^art^eien jerfpatten war, trat dxi

X^tii ber Sinwo|)ner fogleic^ jum (^^riftent^um über, unb übers^

Wältigte in einer ^^la<^t ben ^eibnifc^ gejtnnten anberen X^dl,

worauf atte S;empel unb ©ö^en mit ®^waU ^erjiört Würben.

*) SOleinide ©. 165.
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£)te ?[)?tfftonäre »evfud;ten, bic ^oltttfc^ fo üerfd;{eben geftnntett

(Etämme in eine gro^e Dvtfc^aft ju vereinigen, waö fie^ ganj

unpraftifd; ern>ie^, unb luieber aufgegeben ivevben mu^te. ^iU
liamö Berebete bie Häuptlinge jur Slnna^me eine^ ber auf ben

@efellf(|aft0infetn eingeführten @efe|bü^er, tt)aö klb Unsufrie^

ben^eit unb eine äfjntidje 9^eaftion tt)ie auf jenen 3nfe(n ^eröor*:

brachte. SlK'v »ermüftenbe @eud;en unb ein fc^redUct;er Drfan,

ber bie ^n'\ü verheerte, icenbeten bie ©ebanfen ber (J-inn?o^ner

X)on ben S^etigioneftreitigfeiten ah, unb gett)äf)rten ben 9}?ifftonären

9fiu{;e. ©ie äußern fic^ fel;r jufrieben über biefe 9)itffton. — Sluf

bem 2lrc|ipet ber niebrigen ^nfeln (fte|)e §. 3. a. 4.) ^atH fic^

ouf baö blo^e ®erüd;t i)on bem auf Xatti ®efd;ef)enen ein ©türm

gegen baö ^eibentl;um er|)oben. 9}?e^re S^^eubefebrte »on jener

3nfet verbreiteten baö d^riftent^um mit (Erfolg, unb brangen felbft

bi^ ju ben ©ambierinfetn vor. 2)iefe ©ru^pe jebod), unter (Sinem

^önig ?9Zaputeo vereinigt, tt)ar n>eniger von ben ßiinflüffen ber

©efeüfc^afteinfetn bel;errfd;t, unb fonnte von if;nen nid;t befe^rt

iverben. 2)abur(^ tt)ar ba^ ^efe^rung^UJerf im gonjen Slrd;ipet

gefiemmt. — 2)?er!tt)ürbig in ii;rer 2trt ift bie @efc^id;te ber fkU

nen Snfet ^itcairn (fie|)e §. 3. a. 4.). diw Z^di ber rebeltifd)en

SD^atrofen, bie ben tapitain ^(ig^ au^gefet^t |>atten (fie(;e §. 3. b.)

^üi^ktt fic^ 1789 mit Statiifc^en SQSeibern unb einer Slnjat;!

3:ai'lif^er 2)?ännev su biefer hid ba^in unben)o^nten ^\\\tl 5lber

aEe (Europäer Ut> auf einen, Sl. @mit^ mit S'^amen, ivurben

von ben S^attiern meud;Tingö ermorbet. S)ie SßSeiber jieboc^ töUc^

ten aus SfJac^e alle STai'tifc^en ^äimtx, unb Ukhtn altein mit

Sl. ©mit^ auf ber Snfet. 2)iefer ift 5ßater ber ganjen neuen

:33evöiieruug, bie 1814 an^ 4G ©eeten beftanb, unb 1821 auf

100©eeten angetvae^fen ivar. %. ©mitt; unterrichtete bieS^^ac^^

lommenfd;aft feiner ZaUi^i^m grauen nad? feiner 2lrt im prote^

jiantifc^en ©tauben, unb fott ^nU^t ein ganj orbentlid)e6 Sebcn

geführt f)aben. S)ie Sngtänber verfemten 1831 bie Sevötferung

na^ Sratti; aber ein großer Z^qü fe^rte ju ber geliebten ^niä

Surüd. Der 5lufent^aU auf Zatti, tvo alte ®itk unb Drbnung

bantebertag, |)at äu^erjl nac^t^eilig auf bie 33ett)o^ner von ^itcairn

geivirft, unb ba6 ©lud unb ben grieben ber 3nfet ivat;rid)einti4>

für immer untergraben. — 5luf ben 3)?arfefa^infetn , bereu grofe
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SQSic^ttßfett Wc 3)Ztfftonäre tt)0^t erfannten, würbe gtetc^jctttg mit

ber erjlen 5Wiffton auf Statti etne Station gegrünbet, ][eboc^ o^ne

attert (JrfoTg. S)ie noc^ me^rmat ttjieberfiottett SSerfuc^e f^Iugen

atte ßänätic^ fe|>(. Der ©runb, tt)arum bie SJJifftonäre ^ier gar

nid;t^ ausri^iteten, obtt)o|)t jte Slnfang^ gerabe fo, tt)ie auf 2;arti

aufgenommen tt^urben, tvar, mii eö i|>nen nid;t gelingen woUte,

P; |>ier eine :potitifc^e @tü^e ju »erfc^affen. SQ3ären bie unfein

»on einem einjigen gürften k^errfc^t gewefen, ober ptten jte

öerfc^iebene um ^k Dkv^errfc|)aft fäm^fenbe ^otitifc^e ^art^eien

»orgefunben, n)a^rf(^einti(|) it>are i^nen baffetbe auf ben '^Slavhf

fasinfetn gelungen, tva^ ftc^ auf ^atti begeben ^atk. Slber fte

trafen ^ier eine au^erorbentlic^e ^alß i)on fleinen Stämmen unb

©ebieten mit üieten ^äuiptttngen unb Königen, »on benen ein*

jetne oft faum.50— 60 Untevtfianen Ijatten. SBenn jte aud; bei

einem ober anbern eine 2QBicl;ttgfeit erlangten, fo ttjar bamit für

ba^ ©anje noc^ njenig ober gar niä)t€ genjonnen. steine |)in

unb tvieber erlangte 33ortpeife gingen ba|)er balb ttjieber t>erIoren,

unb toenn ^a nn ab ic^ unb anbere ©eograp^en fc^reiben, bie

grope 3nfet ^uta^^i^oa fei befe^rt, ÄuUur u. bgt. mac^e immer

größere gortfc^ritte , fo ift baran auc^ fein tt)o^re^ SBort. 3m
5a^re 1841 gab bie Sonboner ©efettfc^aft bie 9)?iffton auf ben

9)?arfefaöinfeln gänjtic^ auf, unb rief i^re SDJifjtonäre 'oon ba

guriicf. —
2)a6 ge^tf^Iagen ber ?Wifjton auf ben ©ambier* unb 9)Jari=

fefa^infetn, nebft XaUi ben beiben tvici^tigfien fünften biefer gro*

fen ^nfetgrup^e, mupte bie ganje proteftantifc^e 3??iffton in biefer

©egenb al€ im fjöcpften @rabe gefäfirbet erfd^einen laffen, fobatb

biefeibe öon einem nur einiger SJJa^en tüchtigen ©egner ange^

griffen würbe. 2)a9 bie 3)Jifjtonäre biefe^ fetbft füllten, s^tgt i^r

fpätereö 53ene^men gegen bie Äat|)oIifc^en 9}?ifftoncire, bie fte um
jeben ^reiö baran ^inbern wottten, auf einem biefer fünfte fejien

gup SU faffen. —
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§. 5.

S)te SOlifftonen auf ben Steintöfd^aft^titfelit, beit

^ttis iittb öcit (Sd;tffettitfcln.

a. ©fo^rapljifd)^ UebtrfiSijt

(yfnen jn^etten großen Komplex von tvet ®i-u)))3ett bilben tic

tn ber Übevf4)vift genannten 3nfetn, an SBtdjttgfeit ben fvü(;erert

gtet^, an @vö§e unb SSeöölfevung tt;nen tt»eit übertegcn. ^te

J^au^tßru^pe unter t{;nen bitben bte ^onga^ ober greunbf4)aft^=^

infetn, beren ©vänjen nic^t genau beftimmt finb. ©iefelben gvup^

^iren fid; um bvei ^au)3tin[eln. 2)ie füblt(f;fte tft Xonga obev

STonga XciUi, ba^ |)etttge S:onga. (gö enthält cUva 8 D9X, unb

crnä|)rte früher eine au^evovbentttd; gvo^e 23eöülfcrung, bte aUx

jc^t auf 15,000; md) Slnbern auf 12,000 (Seelen sufammenge^

f^'molsen i^. 2)ie 3n[el i\t ganj eben; bte ^öd)^m fimttt evpe^

ben ftd; ntd^t 30 gu^ übev tm 9}?eet:e0f^teäer; nur etn um|er==

gelegter ©ürtet x>on ^orattenriffen f4)ü^t ba^ ?anb üor bem dm
bringen ber SDJeere^fTutf). £)^ne etgentlicf)e SÖiälber ^at bie 3nfet

bo^ Überfluß an ^ra^ityoUen 23äumen, unb gleicht einem ©arten

x>on au^erorbenttic^er grui^Ubarfeit unb grtf4)e. tk Orangen^

bäume erreicl;en bie ©ro^e etne^ gett)ö^ntic|)en SIpfelbaumce in

euro^a. 2)ie getge unb ber Söeinftocf, burd; tatl;oIifd;e mii^io^

näre ^ier|)tn »er^flan^t, gebei^en \mt in ^taiim. S)ie ^mik ^n^

fd ijl ^mi, etwa 20 «Weiten m. yt. D. x>on ^onga, gegen

2—3 3)?. grof, ü^on japofen lleinen (gtlanben umgeben. 2)ie

britte tft fßaxxio, über einen @rab norb=norb==ofttt)ärt^ »on ^apai.

@te tft ct\t>a 4 D9^- gro^. ^a:pat unb SSaüao ^aben jufammen

nur noc^ 8,000 (i\t>., unb finb o|)ne gefd;i(|)tlid)e 33ebeutung. 2ltö

©ränje ber greunbfc^aft^gruppe nac^ S^torben ^in nimmt man ge:*

tt>öl)ntid; bie 3nfet SImargura an. 2)ie ©ngtänber jebod; rechnen

bie nod; norblid^er gelegenen Snfetn, ^doß^ unb bie SSerraber^^^

infetn {^lina) nebft ben nad; 91. 3Ö. gelegenen 3ufetn SöaWö

(Utt)ea) unb gutuna (>&orne), mit ju biefer ©ruppe. — 2:)ie 33iti^

infetn jtnb im ©anjen nod[) ivenig erforfd)t. eie liegen norb^

tt)eftti^ i?on ben grcunbfd;aft^infetn. man fann fie in mefire

@rup))en eintl;eilen. S)ie öfttic^fte ^ti^t Salemba, auf ber jtc^
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i)tete ^onganer ntetergetaffen pakn. 3m «Süboflen ttegt SfZamufa,

5?on 'okUn fletnen ^nfeln umgeben, ^te ©eöötferung ma^t hm
Übergang »on ben greunbfc^aftetnfutanern ju ben ^Sttiern. :j)te

J^aupttnfe(n l^eifen ^f^ayt^ÖertJU unb fau. 2)iefe ©efammtbeöör*

ferung tt)trb ju 200,000 @eelen gef({;ä^t, eine Slnna^me, bte mc^t

ju ^o(|) ju fein f^etnt. 2)ie 3}?eeve namentlich tu bei: ©egenb

bet ^anpHnfetn jtnb mit flippen unb Äoratfennffen Befäet, unb

gefjören ju ben gefäprltd[)ften ^|»etlen ber @übfee. din ^olittfc^er

SBerbanb unter ben öerf(l;iebenen @rup)3ett ber SSititnfeln fc^etnt

gar \\id)t ftattjuftnben, ^Dfetnicfe^ Slnjtc^t, ba§ ber töntg ber

ftefnen 3nfet 33au t)kr!öntg atter SSttitnfeln fei, *) beruhet o^nc

BttJeifet auf einem ^^rt^um. 2Sa^rfc^e{nli'(|) ^at ber Äonig »ort

®au feine ^errf^aft über eine 2lnsa|)t ber meijlen^ fteinen yiad)^

barinfeln au^gebefmt. — :©ie ©d;ifferinfeln liegen norb==norb^oft=:

Itc^ x>on ben greunbfc^aftainfetn. 3)urcl; ®rö§e, gruc^tbarfeit unb

@(|)ünpeit jtnb fte au^gejeic^net. Die bebeutenbften unter i^nen

:^ei^en <BaMii (foia), U^jolu unb ^utuita. Sie ©efammibeüöt^

ferung beträgt 53,000 ©eefen. 25on einigen ©eograp^en n>irb

SSatti^ mit ju biefer @ru)5pe gerechnet. 5lnbre moüen ^aUU gu

ben SSitiinfeln aci^ten. 5lm fügti4)ften fa§t man SBatli^ (Uiveo),

i^utuna, 9?otuma unb bie bajtt)if4><^" gelegenen fleinen (^ilanbe

5u einer eignen @rup)je sufammen. ©ie entpalten ttwa 10,000

dim. S)ie 23ef(|)reibung ftet)e fpäter im britten §lbfd;nitte

ber 9)?ifftonögef(|ic^te. Sie ^ewo'pner biefer unfein, fo mt tpre

3?eligion unb ipre politifc|)en Einrichtungen finb bereite im einlet=!

tenben X^tiU gefct;ilbert it)orben. @ie gepren ju ber alten %U
noabeüölferung ber ©übfee. 9'?ur auf ber vveftlic^en unb norb^

tt)efHid;en ©ränje i^at eine ftarfe 3Sermif^ung mit ben S^legritoö

fiattgefunben. — Unter allen unfein ragte STonga :peri)or ber @i§
alter Kultur unb einer auögebepnten polittf(|)en |)errfc^aft. Slb*

|>ängig t)on ^onga Jvaren ^apai unb 3Sat»ao. @elbft bie (Schiffer*

tnfeln ftanbcn mit STonga in einem religiofen unb ^olitifc^en SSer^

banb, unb bie a3itiinfeln n)aren ber @(^au^la^ ber triegestpaten

ber 3:onganif(t)en dürften unb gelben.

*) SSergl. 5}?eintcEc (S. 221.
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b. ßfcjrünbung ttv itUffton auf ^onga.

2)te erfie ^nfet tn btefer SJJeere^gegenb, ttJorauf tte 9)?tfftonäre

t|)r Slugenmerf richteten, tt)ör Stongo tn ber ©ru^^e ber greunbf4)aft^:«

tnfetn. @^on gegen ba^ ©nbe beö ac^tje^nten ^a^r^unbert^ wax ^ter

bie 9)?ad;t ber ^errf4)enben gamtlic, bte ben 9lamen %ata^c^i führte,

tief erfd;üttert. 2)te ®ro§en auf Jlonga njurben immer fetbftftänbiger

unb mcid;rtger, U^ enblic^ Xuo^ua^o au^ ber j^amiHc ^ubo
bie ^errfc|)erfamitie ftürjte, unb aU graufamer Ufur^ator regierte,

©erabe in ber ^tit, atö ber Äampf ber ^art|)eien jic^ rec^t cnt^

tt>icfette unb bie gamilie Xuho gegen bie gatafe^iö ifir |)aupt

er|)ob, tanbeten ^ier bie erften proteftantifd;en 5)?iffionäre, je^n an

ber 3<^^^/ i^etc^e ber Äapitain SSilfon, na4)bem er bie 9)?iffton

ouf Xatti begrünbet '^attt, ^ter^in brachte. @ie fc^Io^en jtd; bem

SSater 3:;uguat)o^, ber i^nen me|)r Tlai^t ju ^akn fcl)ien, aB
ber ilönig, unb barauf bem Slugua^o, bem Mutigen Ufur^ator

be^ 3:;l;rone!$ an. S)er Slnfang ivar |?ier atfo gerabe berfelbe, rt)ie

auf Xatti. SSa^ bort £>tu, ba^ tvar ^ier ^ugua|>o. "^ux

baburd; n^urbe i^re ©tetiung |)ier weit mi§tid;er, n^eit ber grau*;

fame XuQua^o bie entlaufenen 9}?atrofen tt)eit beffer ju feinem

3tt)erfe gebraud)en fonnte, aU bie 9)?iffionäre. 2)ie 9J?atrofen

boten barum aud) Slltee auf, bie ^e^teren beim SBoIfe mö)t ju

@tnf[u^ gelangen ju taffen. — 2)er 5[)erbrängte ^önig öon ^onga,

ber gatafef)i, fanb inbe^ ^ittfe bei ginau, bem ©tabt^atter

ber 3nfet ^a^ai, ber nad) ben Umivätjungen in ^onga fic^ fajt

ganj unabl;ängig gemad)t f)atte. ginau tanbete auf^onga, unb

crfd)Iug ben Ufuripator, o^ne jTc^ jieboc^ auf ber ^nfet behaupten

gu tonnen. 51ngeblic^ im 9?amen beö Könige bie SSaffen füprenb,

unterwarf er fid) nun bie 3n[el 33ayao unb faft atte fleinern un-

fein ber greunbfc|)aft0grup^^e. Wt yerboppelter ^aä)t erneuerte

er bann feine Singriffe gegen 5:onga. — :J)iefe mit W?e4)fe(nbem

©lüde geführten Kriege hxaä)tm bie 9?ciffionäre in gro§e 9Jotf>.

Seitbem burc^ bie ^ülfe ginauö bie ^ad)t beö ilonige bie ftcir*

fere ju werben f4)ien, »erliefen fie bie ^art^ei ber gamilie S::ubo

auf ^onga, unb fc^toffen ficb ber ivad;fenben g}?ad)t ginau^ unb

be^ ^öntgö an. 5Iber e^ fam anberö, aU fie bered;net Ratten.

2^enn bie 9)?ä4)tigen auf ^onga erhoben fic^ gegen ginau unb

ben .ßönig jur S^tac^e für ben getöbteten Stuguapo, unb not^ig*
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im bctt ginau, h'e ^n^ä ju »ertoffen. Zk ^art^ct gatafe*

f>iö auf Stonga njarb barauf tm bluttgcn ^am^fe beftegt, unb

t)ie(e fetner Sln^änger, barunter bret 5D?if|tonäre, getöbtet. (S^ tjl

feinem ber ^^rotefianttfe^en ©c^riftfietter , bie fo gerne öon Tläx'

tprern reben, etngefaüen, btefen brei 2)?tfftonären bte 9)?arterfrone

aufjufe^en. Sitte ppfen fo ft^nett aU mogttc^ iiter biefen wun^

ben %kä ber 3)?if[tonögefd)t4)te ^mn)eg. SBegener fagt bloö,

fte feien erfcl;Iagen, n)orau6 ber unfunbtge ?efer fc^d'epen mup, ftc

feien in il;rem 33erufe aU 9)?ifftonäre 5?on ben ©ö^enbienern er*

morbet ivorben. ©te litten aber ben Xo\> nur aU ^otitif4)e ^ar*

tljeigänger, bie uneingebenf i^re^ 23erufe6 buvd^ politif(i;c ^ntri*

guen ju einem (Jinfluffe ju gelangen geftrebt {;atten. !Die übrigen

9)?ifftonäre ergrifen bie %iu(i)t, unb begaben fic^ na^ ^]^cxtf^ad^

fon 1800; nur Siner blieb jurücf. Sßa^rfc^eintid) |)eirat|>ete er

eine ^eibinn, unb trieb ftd^ bann mit ben entlaufenen 3)Zatrofen

umfier. SSie er geenbet, ^aht i^ nid;t erfaf)rcn fönncn. ?9?et:«

ni(fe fagt blc^ öon i^m (©. 2083 nac^ Sumont b'Uröitte

,/er fei, feine urfprünglid;e ©eftimmung öergeffenb, unter ben ©in;!

gebornen geblieben, unb jule|t ganj yerujilbert." <£o enbete biß

erfte 9}?iffion »on Stonga.

2luf ber ^nfel bilbeten fid^ tnbc§ me|)re unabpngige (Bthitk,

unter benen baö mit beut ^auptorte 53ea baö bebeutenbfte war.

£)ie anbern Orte ^k^m 9^iufalofa unb ^i^ifo, beibeö ^auptortc

gleicl;namiger "^iftxiUt, i?on ben mäc^tigften gamitien »erit)altet.

SSlan fte|)t barauö, ba^ auf STonga met)re gro^e gamitien nat^

Wlaö^t unb Uuab^ängigfeit ftrebten, unb nic^t gefonnen waren, ben

Stubo'^ einen unbebingten 33orrang einzuräumen. 2)ie einjelnett

(Bthitk Ratten ftc^ wegen ber fteten @efa:^r, bie üon ginau bro*

|)ete, mit einanber i)erbunben, unb fucl)ten |tc|) bur(|) Slnlegung

»on Änftctten immer mel;r ^u jid;ern. 2)em ®c|)eine nac^ fü|)rtett

fte bie @a4)e ber gamilte beö geftürsten Ufurpatorö Sugua^o,
auö ber gamilie 2:ubo, of)ne beffen @öf>nen, bie aber beibe nic^t

»on einer ebenbürtigen ^ntkx abftammten, eine wirflic^e J^err*

fc^aft einsuräumen. Selbe |)ätten al^ @ö^ne etneö unrec^tmäfi;»

gen Hfurpator^, wären fte auc^ ebenbürtig gewefen, gar feinen

rechtlichen 2lnfpruc|) auf bie ^errfcl;aft öon 3:onga gei^abt. 2)en^

noc^ aber »erliefen fte, gefränft über bie vermeintliche Surürffe^ung,
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fcie fte ©eitenö ber (S5ro§cn erfufivett, Xon^a, unb gtnßen ju ^^t*

nau, bem geinb t^re^ 5Bater^ über, ©et eine i?on t^nen, ^u^s

fcotao, Berebete ben gtnau jum 9}?orbe feinet eignen 33ntber^,

unb n)u§te ben Äöntg bur^) ?tft ^mb ©c^meic^ekt ba|)tn ju Brtnäs

gen, t^n jum Untevfontg t)on ^a|)at ju ernennen, wäfjrenb §i*

nau felSft feinen <Bi^ x>on ^apai naä) ^ax>ao i)ertegte.

5m Sa^re 1822, als bie S)?i[fioneöerfud)e auf biefer @ru))pe

erneuert «würben, beftanb baö oben be5eici;nete ipolitifc^e ^tx^iU

ni^ noc^ fort, ^tonga wax in bie brei x>on einanber unab^ängi^

gen ®chkU (33ea, Sf^iuMofa unb ^i|)ifo) getl;ei(t, bie fic^ jufam*

ntenf(f)(offen gegen ba^ Üieic^ »on SSa^ao unb ^a^ai. ^fJur in

bem einen 2)iftrifte 9liufatofa tt)ar bie gamitie Xubo no^ reic^

unb liegütert, otjne boc^ eine gvo^e ^otitifc^e '^^a(i)t ju kfi^en.

5lber eö beftanb eine enge SSerbinbung biefer gamilie mit bem

Uuterfönig auf ^a)()ai. Sluf SSatao ^errfc^ten bie 9Za^!ommen

ginau^, unb unter i^nen auf ^apoi ber @opn Jtubataoö,

ber ^nfet beö blutigen Xlfurpatorö S:ugua^o an^ ber gamilie ber

^ubo'0. 2)iefe ilonftetlatton gab ben 9}2ifftonoren n)ieber Hoffnung

auf Erfolg. Bit Ratten ftc^ frü|»er bem Ufurpator ^ugua^o ange^

fc^toffen: fein ©nfet tt)ar je^t Unterfönig ber ^nfet h^'pai, bereu

^errfd;aft nur bur^ uiebrige ^interlift an bie gamitie ^ugua;*

^ ö gelangt war. Qwax war ^a^fiai i)on Sßaioao ab|)ängig, aber

ber bortige ^errfcl;er war fd;Wac^. SSietteic&t War eö mogtic^, i^n

IM ijerbrängen, unb bann tonnte biefer dnUX ^ugua^oö bie

5lnfprü(|e feineö @ro§i?ater^ auf bie ^errfc^aft öon S^onga er*

neuern, unb für bie 9)?ifftonäre ein ^weiter ^omare werben. —
Slnfang^ fcfjienen bie 2)h'ffionäre i^ren 33ort^ei( nic^t begriffen ju

laben; i^r SSirfen war :pIan(o^, u;ib barum auc^ o'^ne Erfolg.

Slber bie gamilie S:ubo auf 2;onga begriff eben fo wo:^t ipren

aSort:^eiI, aH ^Jomare, beffen ^eftrebungen, mit ^ütfe ber SDli^^

ftonäre wieber ju Wlaä)t unb ^errfcfjaft ju geTangen, furj öor^er

i)on ben beften (Erfolgen gefront worben, unb in ^onga jur att^

gemeinen i?enntni§ gelangt waren. 2)iefe e^rgeijige, mit fo m^
im S31ut unb mit Ungerec^tigfeit aller 5Irt bcflecfte gamilie mi^ti:

bie SKiffionäre thm fo \vk ^omare in il;r ^ntereffe ju 5iel;en;

«nb biefe fingen benn aud) balb an, i^ren Sßort|)eil einjufe^en.

S)er erfte neue 9}?iffton05[)erfn^ würbe von ©ibnei; ou^ un*
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ternommett, mi^ti, wte okn gezeigt »orten, für aße ^jrotefJan*

tifdpen 3??tf|tonett ber ©übfee ben ^oltttf(|)en unb !tr(|tt^en 2ln*

fjattö^unft bi(bet. ^ö tt)ar ber ÜJJtfftonär ?an)r9, ein SBe^tepa:;

iter, ber jt£^ mit feiner «Familie 1822 auf Songa nieberlie^

,/ a^etigiöfen ^inbrud ma^tt er gar nic^t"*) ^ie ^ranf^eit

feiner ^^rau not^igte i^n fc^on 1823, nac^ ©ibne^ aurücfsufe^ren.

3u gleicher S^it '^attm aber bie *ÖJifftondre auf Xaiti eine <Bi^aat

t^rer ^nfulaner, foum befe^^rte unb unwijfenbe 9)?enfd^en, ivl »er*

fc^iebenen fünften ber greunbfd;oft^infetn gefd^irft, inbem wbiefe

©etfllic^en bie Bitk Ratten, Stottifd^e Se^rer »orauejufc^idfen, um
ben (5uro))difc^ett ben 2öeg ju bapnen. •'^ **) ^tcä biefer 5Wiffto«

näre troten auf SSaöao lieber jum ^eibentfiume über; brei ^m
gegen würben auf S^onga öon ber Familie S^ubo aufgenommen,

unb gett)iffer ^a^m genot^igt, bort ju bleiben. 33on nun an

tt>ax ber rechte gaben gefunben, an bem jt(^ ba^ ^näut ttjte öon

felbfi obwidelte. 2)ie ganje ^^amitie <^ubo fc^tof jtc^ mit einem

WlaU bem (I'^riflent|)um an, unb fu^te, fo ti>dt i^x (^influf reichte,

baö ^eibentpum ju jerftoren. 9)?einicfe geftei^t ben politifd^en

3ufammen^ang biefer (Jreigniffe mit fofgenben SBorten ein: //SBenn

man nun ^uboö (ber auf Slonga bie SDliffionäre juer^ an ft(|

jog) Stbfunft ermägt, unb jugleic^ i^injunimmt, ba^ bie guerji fut

bie Sefe^rung gewonnenen unb ben ©eiftlic^en ofen ani^angenben

SSorne^men ?oIo|)ea unb Stubototai bie @ö^ne ^ubotoaö
unb ber ©c^wefter Stuboö, ferner Ulafai unb D^ila, beibeö

S?:ugua|)o^ @ö^ne, waren, fo begreift man teic^t, ba^ biefc

Sßerbinbung biefer in ^onga tebenben 9JJitgIieber bes ^aufeS

^ubo mit bem S:^rifient^ume ni^t jufößig feinfann; biefeö

^efc^tec^t ^otte ftc^er feinen alten IWu^m unb bie Ma^t 3:ug ua*

|)O0 nic|)t öergeffen, unb ba§ es ben 5Berfuc^ mad)tc, mit ^ü{fc

beö (If)r{ftent^umeö unb ber getfttgen Slufregung, welche feiner

Slnna^me ftet^ in ben ©iibfeeinfeln gefolgt ift, ftc^ auf^ neue jur

oberften ©ewatt ju ergeben, !ann eben fo wenig befremben, aU
bie |)iernac|> »ottfommen gegrünbete Slbneigung unb ^^einbfetigfeit

ber übrigen Songifc^en gürften gegen baö ^^riftent|)um, beffen

) SDleinicEe ©. 213.

**) 9Äetnic!e 1. c.
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ßufommen^ang mit ben Xuho t>er ©rtbfifiänttßfett, btt. fte |t#

angemoft Ratten, ©efa^r bro|>ete. (5ö tfl ganj bajfetbc SSeri^äfti*

titf, tt)te jtt)tf(^en ^omare unb bcn ©rofen beö empörten S:'a*

pt.'' (@. 214.) ^ier |)at meint cfc ft^ burc^ baö @trektt>

taö noc^fotgenbe S5ene^mcn ber SJitfjtonäre ^u t>efc^önigen, ju ei?

nem ungereimten Urt:^eit ijerUtten lafen. (ix ftettt baö SSer^äUnif

ter prfJen auf Jtonga in ^ejug auf bie gamitie Züi)0 aU baö bet:

^mpöruug bar, gerabe, aU wenn biefe ^amilie gegrünbete SRec^tö*

onfprüc^e auf bie ^errf^iaft »on Stonga gehabt ^ättz. S)ic ga?

milie 2;ubo ^attt fti^ gegen ben rei^tma^igen tönig aufgetefmt,

unb XuQua^o, an^ ber gamilie ^ubo |>atte aU Mutiger unb

ungered;ter Ufuripator bie ^errfc^aft an ftc|> geriffen. S^ia^ibem er

bur4> ben SSunbeögenoffen beö vertrieknen tönig^ bie gereifte

©träfe erlitten, ^attt bie gamilic biefeö Ufurpatorö au(^ feinen

tSi^atten von dttä)t^an\>pxix^tn auf ben Jt^ron. 2)er gatafe|>t

j^ätte lieber in bie^5>errfc^aft üon ^onga eingefe^t njerben müf«

fen; ber gamilie Znho gegenükr aber l^atten bie ?$ür|ien gar

feine SSerpfTic^tung. 2)arum |>inft au4i ber SSergtei^ mit ^o*
mare. 2)enn biefer ^atk bod^ njenigftenö t)on feinem SSater bin
bie ^errfc^aft erbtic^ befommen, unb er fonnte bie ®ro§en feinet

IRei(^eö immerhin alö Ütebeöen anfe|)en, tt)enn fte ftc^ feiner SÄac^t

nic^t fügen njoUten.

5nbe^ ^citU ein anbrcr gürfi öon Jtonga, Sita mit 5^amett,

iwti Söe^levanifc^e 5!}?i[fionäre , ^^omaö unb ^utc|infon,

freunbtic^ aufgenommen. Oobatb biefer gürjl aber bie poUti^(^m

^tone ber ?^ami(ie Slubo burc|)fc^aute, trat er entfc^ieben feinb*

Ji^ gegen baö ^^riftent^um auf. Sitte SSerfu{|e ber 9}?ifftonäre,

»on biefer ©eite noc^ üv;>a^ ju gewjinnen, waren »ergebend. 2)a

mu^te eö ben Stuboö ftar werben, ba^ o|)ne anberweitige ^ülfe

auf ^onga bie ^errfcfiaft nic^t ju erringen fei. @ie wanbten ba^

f>er i^ren ^licf auf ^apax, wo einer ber Sl^vigen, ein ^nfel Zuif

.gua|)Oö, ein fräftiger unb unterne^menber ^am, mit ^^iamen

Xaufaa^an, in Slb^ängigfeit 5?on 33a\)ao regierte. Sluf 23a9ao

|>errfc|te no4> ein ginau. 2)arum würbe ein 2Inge|)öriger b€r

$$amilie ^ubo J?on 2:onga au^ nac^ SSaöao unb ^apai gefcfiicEt;

fetbft ginau erKcirte ftc^ für ba^ ^^rifient^um. ^v \a^ aber

batt) ein, bap ber S3ovtpeil auö ber ganjen ©a^ie nic^t für ipn,
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fonbern für fctncn Unterfontg ouf ^apai kfiimmt fei, unb feierte

tt)tebcr jum ^etbent^ume jurürf. 5l6er ber gürfi t)on ^apat/

Saufaai^au, tn bie ge^etmen Slbjtc^ten fetner gamttie eiitgc*

ttJet^t, forberte mit großem Ungeftüm dprtfKtc^e Se^rer. 2)te Wli^^

ftottäre fanbten crfl fe:^r jjorftc^ttg einen befe^rten ^ongoner »ors*

auö, bann ging X^oma^ felbf} nac^ ^apai. SÄan gab otte an*

bern Stationen auf, um auöf4)Iie^Iic^ ber gamilie Xn1>o ju

2)ienf}en ju fein. 2)ie SSeöte^oner Ratten mit ber Sonboner SWif«

ftonagefettfc^aft bic Übereinlunft getrofen, ba§ erfleren bie ^reunb*

fc^aftsgruppe unb bie ißitiinfeln attein übertaffen würben, itJä^rentJ

i>k tegtere bie ©c^ifferinfetn für i^re SBirffamfeit Utam.

St^omaö fanb ^apai fo ju fagen fc^on 6efe"prt in bem ©inne,

tt)ie Se!e:prung I6ei ben proteftantifc^en 3)lifftonett ber ©übfeeinfelit

gewp^nlic^ »erftanben tt)irb. ^it einem ©c^tagc tt)arb ba^ ^ct*

benti^um abgef^afft, unb bie ^empet würben jerflort. ©nen gro*

fen SSort^eit gewährte eö bem prften »on ^a^ßai, baf |5i«ÄW

no(^ feinem diüdtxitt jum |)eibenti^um bic ^^riflen auf SSa»at>

»erfolgte. 2)cnn bie SJerfoIgten fonben @(^u§ auf ^apat, beffeit

^ürjl bem Könige »on SSaöao ben ©ei^orfam auffünbigte, unb

um ftc^ eine ja^treic^e ^artipet »on Un^ufriebenen auö SSaöao

fammette, bur^ bercn bro^enbe ©tettung 5^"^" ^^^W Ö^f^ilMf^

bet würbe. 2)cr unglü(f(i(|)e ^önig glaubte ber wat^fenben @te

fo^r baburc|> entrinnen ju fonnen, ba^ er ftc^ bem (J^rijient^ume

»on Sf^euem in bie 5lrme warf. 2)er tonig »on ^apat fanbte »on

feinen ^nfutanern eine Slnjapt nac^ 3Sat>ao, um baö SSot! im

et;rij!entf>um ju unterrichten. ®iefe begannen ^empet unb ®6i^tn^

bi(ber ju jerftören, unb baö SSotf, baa gar feine 9leigung jum

(Jprtftent^ume jeigte, auf bie wa^njtnnigfte 2lrt ju fränf^n unb gu

reisen. 2)te ^bftc^t, bie biefem S3erfa^ren ju ©runbe lag, war
gar nic^t ju »erfennen. 2)ie Untert^anen ginauö erhoben ft(^

gegen fold^eö 53egtnnen wutfientbrannt, unb ergriffen unter Slnfü^s

rung Suataloö, eineö J^atbbruber^ beö tönig^, bie 2Baffett.

2)a^ war ber ^ugenblicf, ben ^aufaa^au, ber prft »Ott ^a?
pai, »orfjergefe^en ^atk. dx rüftete feine gan^e ^a^t, unb 30g

gegen bie //^ort^ei beö ^eufetö" ju ^^etbe. (5<3 würben Unter:;

Ipanblungen angefnüpft, unb bann bie forgto^ gemalten geinbe

treutoö überfallen unb »ernic^tet. 2)ie ©ro^en beö SSotfcö, bie

17*
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©tü^en ber alten 35erfapng, tt)uvt>en t^rer @üter Uxavibi, «n\>

füv tmmev t)on ber 3n[e( x^ertneku. (Sine grope 5Kenge 23otfeö,

baö bem (5^nftent|)inne jtc^ ntc^t ^entic^t jetgte, n^urbe in bfe @e*

fangenfd)aft fortgefitf;rt, unb nun fonnte ba^ (I^nftent^um (!) un==

ge'^enimt auf ^ax>ao fetne ftegveic^e ^^a^ne auf^^flanjen. %Ut ba^

tt)ar no(| ntd)t genug, gtnau überlebte aU etn ©djattenföntg

btefe ^ret'ömjTe nur furje 3ett, unb 1833 bejiteg ^aufao^au

ben ufur^irten 3:^ron yon 23a»ao, nac^ben ginauö £tnber, bte

re^tmciftgen @rben be^ STftrone^, üon ber ^errfd;aft au^ge*

fd)lofren waren, ^^fltiniät bemerft gu btefen SSorgängen:

//2)iefen ®ett)tnn mu§ er — Saufaa^au — ber Bunetgung ber

(J^rtften tn SBai^ao, beren er früher fo ütele in ^a'^ai hd fic^ auf^

genommen ^atH, »erbanft ^aben, benn es ift fonft unbegreiflich,

wc^^atb man bie rect;tmä^igen. (£rben, gtnau6 tinber, XJon ber

SCfironfotge auöfc^tof." — 2ßer gab benn biefen (^^riften »on

Söa^ao baö 0lec^t, bie red)tmä§igen ^^ronerben öon ber ^errf^aft

au^Sufc!)(iepen, unb mx gab biefem gürften öon ^apai, bem 3Sa*

fatfen ginau^, ber angeblich jum @c^u|e beö c^riftlic^ gettJorbe*!

nett Äönigg na^ 25ayao gelommen war, baö S^iec^t, ftrf; bort auf

ben ^^ron ju fe|en? ^eine ©o^'^ifierei Wirb i)ermögenb fein,

bie ©d^ma^ einer fotd;en unter bem Sßorwanbe be^ ^^riftent^u^

tneö öerübten X^at weg^uwafd^en.

Xaü^aa^au würbe getauft, unb befam ben 5^amen ©eorg.

©r !pro!(amirte eine ©efe^gebung in ber Slrt ber X)on 'Üatti, unb

trat fetbft aU ?e^rer unb ^rebiger auf. 2lber bie gürf^en auf

Stonga wußten jie^t, )iva^ i^nen beyorftanb, unb waren auf i^re

©elbfter|)attuug bebac^t. Sitte au0 33a»ao Sßerbrängten unb @eäc^^

teten fanben Ui i^nen Slufna^me unb ©4»"^^/ ""b fetbft be^ ^a\\)()t

ber atten gatafet öertie§ SSaüao, unb er^iett auf ^onga wieber

eine 2Jrt Slnerfennung, fo ba§ ft(|i auf biefer 3nfet nid;t nur atte

l^eibnifc^en, fonbern auc^ alte wa:^r:paft nationalen Elemente fam^

metten. Slber ®eorg, t^k wir i^n »on nun an nennen woKen,

begann nun mit 2:onga baffetbe ©piet ju treiben, wit früher mit

Sßaöao. (^0 fam i^m babet fe|)r ju (BtatUn, ba§ ber S)tfirtft üon

^f^iufatofa feiner gamitie, ben S;uboö, gehörte. Surcf» beren

^influ^ wanbte ftd; biefer 2)iflrift bem (J^riftentf;ume ju, unb

@eorg erfc^ien nun wieberboU mit bewaffneter 9}?ac^t, angeblicf),
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um tte d^njlßtt ju f(^ü^en, m bev ^pat akr, um mit ^ülfe ber

e^rtfien tie ^errf^aft bev Snfet für feine gamtite ju erfäm^fen.

£)ft gelang eö t|>m, fetbft im ®tbkU ber ^eibnifc^en dürften Sln^»

:pänger für ba^ ^^rij^ent^um ^u gettjinncn, unb fogar einjetne SSor*

ne^me für baffelbe geneigt ju mac|)en. 2li)er immer »on ^^ieuem

ermannten fic^ bie |)eiben, unb trieben bie d^riften mit ©ewalt

auö i^rem ®thkk |>inau^. 2)iefer ewige ^riegeösuftanb unb bie

fortivä^renbe Unvufie i)eröbete bie ^nfet , unb trieb bie 33ett)o|)nec

x>on Süonga nac| ben 33eri4)ten fpäterer 9)?ifftonäre bis jum wa^^

ren Überbruf am Seben. 'Ba^u Um, ba§ bie neue ©efe^gebung,

ml^t nun ouc^ in bem ^rijllic^en t)iftxittt x>m Stonga in 2lu^*

Übung gefegt würbe, wie ein fc^were^ unb erniebrigenbeö 3o^

auf ben c^riftli^ geworbenen unfein unb 2)iftriften taftete. (Sinen

tiefen 35Iicf in bie bamalige Sage ber ^nfetn unb in bie ©tettung

ber ^art^eien eröffnet un6 ber S5rief etneö Slugenjeugen, bes (fug*

lifc^en Äapitain^ 2)i{tün an ben 9}Zifftonär ^|)oma^. Diüon
ift ^roteftant, unb ^atk wä^renb feinet 5lufentt)alteö auf ben

greunbfd;aft0iufeln ©elegen^eit, bie ©timmung ber (5:ingebornett

unb ba^ ^treiben ber 9)iifftonäre aue eigner ^(nfc^auung fennen

ju lernen. Import bure|> bae Übermaß üjcn ©4>te^tigfeit, bie

unter bem Si^amen beö ^^rijlent^umes^ getrieben würbe, entfcl;Io§

er ft(|, an ben 9)?ifftonär 2^^oma^, ber eine ber .^aupttrieb^

febern ber ).^oIitifc(;en ^utriguen war, ju f4)reiben, unb i^n auf bie

folgen feiner J^anbtung^Weife aufmerffam ju machen. (Sein 53rief

ift batirt i)on ber Snfet SSaüao unterm 20. ^oübr. 1837. 2)aritt

fagt ©itton, Z^oma^ ^aH, na^titm ber Äönig auf SSayao

(ginau) geftorben, ben legitimen ^^ronerben, einen minberjEä^rigen

^rinjen, öon ber (Erbfolge auefc^tie^en, unb fiatt feiner einen

(Stenben (ben @ e o r g ) auf ben X^xon fegen laffen, ber in feinen

^änben ein SSerfjeug be^ ©eöpotiömuö unb ber ©raufamfeit ge?

wovben. 2)anu fäprt er fort: „:Da6 fSolt biefer 3nfet (SSavao)

be^au^tet, ba§ @ie auö biefem Ungeheuer einen f(^eu§(id^cn 2)eö*

:^oten gemacht, unb ba§ @ie ©trafen unb 9}?artern eingeführt

Ratten, bie ijor 3^nen biefen s?orbem gtürflic^en SSötfern unbefannt

gewefen wären, ©iefe 2)?artern, biefe ©trafen, bie ©ie über bie=«

jienigen 5?er|>ängen, bie fic^ nic^t ju 3f;rem ©tauben befennen txioU

ten, befielen barin, bap man benfelben ben ^o^f fa^t fc^eert, fie
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jntt gtü^^tem (Jifen jtvicft, fie ju ©flauen mac^t; ja. baf fc^wac^c

unb unfc^utbige grauen auö ben heften gamitten mit Utf^ttx^

ten S:^auen ,ge)jettfc|>t werben.*) — ^^ ijl mir tt)eiter »erfic^ert

ttjorben, ba^ ©te e^ geivefen finb, ber ben blutbürfttgen Ufur^ator

la^u berebet ^at, Stonga mit taufenb bettJaffneten 2St(ben, bte jtc^

(J^rtften nennen, §u uberfotten; ba^ ©te btefen 2)?orbern ben ©t'eg

»er^et^en ptten mit bem SSorgeben, ba§ fte für @otteö @ad;e

Umpftm, ber, ttJenn auc^ unfid^tbar, mit ifinen in i^ren diä^zn

5öge; baf biefe burc^ ©ie au^gefanbten Unfiolbe bei i^xtv 5ln!unft

ouf Stonga littet niebermac^ten, bie 9)?änner, bie grauen unb bie

Äinber, ia ben ©(^tvangern unter ben grauen — Sluc^

"^aU i6) no^ geprt, baf bie junge unb liebenönjürbige Stoc^ter

beö Äönigö »on ^onga i?or einigen SBo^jen eingefcf>ifft, unb an

ben ^of beö Ufurpatorö gebraut n^orben ift, um bort an einen

.^fa^t gebunben, unb »öttig btutig gepeitfc|t ju n^erben, o^ne baf

fte ft^ tveiter ^tte etiva^ ju ©cl;iitben fommen laffen, ai€ ben

SSerfu(^, ju i|>rem geliebten rec^jtmci^igen ®aüm auf S:onga*^abu

gu gelangen, njorin ©ie aber ein abfc^euttc^eö SSerbrec^en fa^en,

mit er, tt)ie ©ie eö nennen, dn ^eibe ift, unb fic^ m6)t auf bie

erjle Slufforberung jur Slnna^me unfereö ©laubenö ^at t)erfte|>ett

nJoUen. — 5lber, mein ^err ^^omaö! «jaö. werben bie ^o^m

^errfc^aften in ^ngtanb baju fagen, wenn fte i^ören, ba^ baö

S3tut einer gürftentO(|ter, bereu gamilienatter bem ber ebetflen

gamilien in (5uroj)a an bie Btitt gefteüt werben fönntc, öfentlid^

burc^ ^enfer^^anb ijergoffen worben ift." ©o it>dt 2)inon.**) —
a^ mag bem Äa)>itain Tillen )n>k ben meiften 9?eifenben ergan*

gen fein, ba§ er Ui ber 5lufaffung auc^ oUbefannter X^at\a^tn

unb 33egeben^eiten, bie im 3)Junbe beö SSoIfeö ftnb, unb bie ©tim^

ntung beö S3otfe^ motiöiren, ein^etne ^f^ebenumftänbe überfe|)en,

cber mit Unrid^tigfeiten untermife|>t aufgefaßt ^at, im SSefenttic^en

aber ftimmen bie eingaben, worauf er in feinem 33riefe fic^ h^k^,
mit ben gefc^ic^ttit^ fonftatirten ^fjatfac^en 5?otlfommen überein.

Svoax fönnten bie Sobrebner bev |jroteftantif(|ett 9}?iffionclre fagen,

) sßcrßl. übet iie ©trafen "Knnal 1846. I. 11.

**) ©ief)e Hamburger S36vfen{)aUe 1844. ^v. T. ©. 313 mH) bem

National.



2)ie SÄiflloncn auf ben gwtt»bfdf>oftömrc(n, bcn aStti* unb ben @d^tffe«nfcln. 263

otte ttc fc^retcnben ©ewattt^aten auf ^apai, SSa^ao mh Xon^a

feien mc^t »Ott bcn 3Äifjtonären, fonbern »on t^rem @(^u$(tng,

tem Ufur^ator ® corg, au^gcganäen. 2lkt ttJtc njemg eine fotd^e

Sluöflu(^t geeignet tfi, bie 5WtfjIonäre ju rechtfertigen, baö ^ahm

felbji bie SSert^eibiger t^rer ©ac^e gar wo^t gefüllt , tueö^alb ftc

über tiefe '»JJart^ie ber Ü)?ifftonögefc^ic^tc mit einer gefugten Un*

üar^eit ^inweggeipen. 2)er 3»fflmmen^ang ber iSBegeben^etten tfl

aber fo flar, jumat mm man bie (Jreigniffe ouf Xatti unter

^omare^ II. Regierung mit benen von 33at>ao unb Slonga 3U=?

fammenfieKt, ba^ eine unpart^eüfc^c ©efc^ic^töforft^ung, »on totU

^em ©tanbpunfte reltgiofer Überzeugung fte auc^ immer au^ge^en

mag, feinen 5lugenbti(f in i^rem Urt|>ei(e f(^n)anfenb fein fann.

a^ mu^te einleuchten, ba^ an einen S3eflanb beö ^roteftan?

tiömuö auf ben greunbfc^aftöinfetn ni^t ju benfen war, fo lange

auf Stonga baö |)eibent^um noc^ irgenb einen feften 2ln|>aUö^)unft

j^atte. SQßie iwenig auf bie retigiöfe ©efinnung ber f. g. Sefe^r?

ten 5U bauen fei, unb tt)ie i»enig bie 5D?ifjtonäre im ©taube tt)a*

ren, i|irer ©ac^e in bem inneren Seben beö SSotfeö irgenb eine

geftigfeit ju geben, baö |iatte bie ©efc^ic^tc »on ^arti auf ba^

Überjeugenbfte bargetfian, unb bie 5)?ifftonäre matten beffen aud^

lein |)e^t. 2luf ben greuubfc^taftöinfetn tt)ar bie Sage ber 3Äif*

fionäve hi^ ba^in noc^ ttjeit mi^tic^er, aU auf ber ©efettfc^aftö*

grup^e. Denn ^ier war bie «!^au^tinfe( Xatti i|>nen jugcfatten,

unb nac^ biefer richteten ftc^ bie anbern Snfetn; in bem greunb*

fd)aft^ar(|)i^et aber traten SSavao unb ^apai auf i^rc <Btik,

tt)ä{>renb bie ^au^tinfel ^onga*Xabu, ber ^otitifc^e unb gefc^ic^t?

lic^e 2)?ittet^unft ber ganzen @ru))^e, mit großer Se^arrlic^fett

baö ^eibenttjum fefi^iett. SSaöao unb ^a^ßai erfc^opften ba^cr

aüe ifire Gräfte, um im SSereine mit ben Sln^ängern unb Unter*

tränen ber XüW$ auf S^onga baö ^eibettt|)um auf biefer Sufet

5U überwättigen. Slber immer üergebenö*). ©nbtit^ gab im

3a^re 1840 bie Slnwefen^ett eineö ©ngtifc^en triegesf4)iffeö ben

SÄifftonären bie ^lu^ftd^t auf einen günftigen (Erfolg. 2)er ^om*
manbore lie^ fic^ fcereben, an einem triegeöjuge gegen bie ,/ Xtin

fetöpartfjei^' ^^eil ^u nehmen. 2)rei Kanonen würben au^gefc^ifft,

) SßecgL Tinml 1842 III. 40— 41. 1845 I. 1^—14.
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wnb atfc SBewaffiteten t)on ^^iufatofa ritten mit bem ^ngttf^n
^ommanbore unb cmer Slnja^t fetner @d^tff^fötbaten gegen S3eO;

ben ^ou^tort beö- gvö^ten 2)tftrifteö »on S:<vnga. Sea n)or üt

ber 3ett ber 9?ettgton^fne9e me^r unb TOe:^r befefltgt, unb fxittc

fortnttc^e 53ajitonen Qki^ ben feflen ©täbten tn (imi>pa. ©ege«
5000 Reiben pc^teten mit ^ah unb @ut tn bte gefie, entft^tof*

fen, ftc^ oufö tuferfte s« »ert^etbtgen. 2Biv!(tc^ ttJtberftanben bte

gefiung^njerfe bem geuer bcr Kanonen. (i€ erfolgte etn tüüt^ens

ber Slu^fatt, tn UJetc^em bte ^roteftanten o,an^U^ gefc{;ragen tt)ur*

ben. 25er (^ngltfc^c ^ommanbore unb elf fetner 93egtettet: unb
eine grofe Sln^a^t ber Snfufanet: verloren ba^ ?ekn. §tuc^ bic

brei ilanonen fielen ben ©tegern in bte ^änbe, unb bie SWiffto^»

näre »erriefen in fc^teuniger %i\\^t bie 3nfel*). 2)?eini(fe äu^

fert ft(^ über ben ganzen 3So,rfati mit s?oöiger (yntfteöung ber

gefc^i^tlic^en ^l^atfa^en in fotgenber Söeife: „Sie orte ©^on^
nung bauerte fort, unb fteigerte fic| arrmä^ric^ fo, ba§ enbüc^

(1840) offener ^rieg ^m\d}m Zuho unb ben Reiben au^hxa^,

ber bie 2)?ifjtonäre felbft in grofe ©efa^r brachte, unb in ml^m
hit £)fft3iere eine^ (^ngrifc^en ^iege^f(|iffeä bei bem menf^ien*
freunbri4)en SSerfuc^e einer SBermittlung bur(^ einen

Überfatt ber .Reiben getöbtet würben." 2)er //menfd;enfreunbi*
ric^e SSerfu^ einer SJermittrung^' fmtb mit Kanonen be^

Äriege^fc|)iffea fiatt, unb unter ben «Kauern ber angegriffenen

geftung 33ea, tt)ü^in bie Reiben mit 2QSeib unb ^inb ffc^ jufam^

mengep^tet Jatten, n{d;t ober unter ben 9J?auern öon ^iuforofa,

Znho€ (Stobt. 9^i(|)t bie ^rotefianten, fonbern bie Reiben, tt)a^

ren bie STttgegriffenen, unb bie S'Zteberrage ber grfteren erfolgte

erft, na4)bem bie a)?auern x>on Seo bem geuer ber dn^li^^m
Kanonen tt)iberftanben Rotten." — Unter bem ©cbu^e ©eorgö
fehrten bie 2}Jifftonöre swor tt)ieber nac|) S^iufolofa jurüd, aber

bie Hoffnung, mit @en?art bie Reiben ju bejttJingen, tt)ar buvc^

bie ©^jroc^t Ui 33ea für immer 5?erni(|)tet. —
3tt (^ngionb fonb baö S3ene:^men beö Äommanbore unb ber

übrigen IDffisiere eine entfc^iebene 9}?ifbiUigung , unb irurbe öon

ben S3rflttern atter govben getobelt- 2)ie D^egierung beouftragte

*) Zinnat 184^ I. 14. SÄeinicte ©. 219.



}Die SÄifftonen auf bcn gtcunbfdjaftSinfeln, ben SStti * unb bcn @<!)tffccinfern. 265

ein Äviegeöf(|iff, bie im ©cfec^tc beiS3ea »crtorncn brei ^anoitcit

auf eine gttm^|lici^e Söeife gurädsuforbetn. 2)er Äo^itatn be«

(g^tffeö jieüte jwar feine gorbevung an bte 'J^ciu^jttinge »on

Jtonga in einem gebietertfc^en S;one, ^tx^'pxa^ i^nen aber ^ugtei^

eine S5eIo:^nung, ttJenn jte feiner gorberung no(|>fommen würben.

2)ie ^äu^tlinge entf(|)ieben ftc^ mi€ii^ für bie frieblic^e 2lnS*

lieferung ber Kanonen, gakn aber bem ^a^^itain eine (^-rflärung

über bie 2lrt unb SSeife, tt)ie biefetben in i^re @ett)alt gekommen,

bie x>m einem ebten ©elbftgefü^t biefer SQBitben 3^ugni^ gibt

„^^x feib gefommen, fagten fte, um un^ auf unferm ©ebiete an*:

zugreifen, ba n)ir im tiefften grieben lebten; n>ir aber begnügten

unö mit ber SSert^eibigung , ba wir bod; ©runb ji^m 5j[ngrife

ge|)abt ptten. Sie eroberten Kanonen gepren unö nac^ bem

Sanbeöred^te, we^atb tt)ir fte begatten, unb gegen euc^ anwenben

fönnten. Um ober ju beWeifen, bo^ tpir sn^ ni^t für^jten, ge*

ben wir fte eu(|> jurücf. SSerfaufen mögen Wirjie nic^t; jte wur*

ben mit ©efa^r unfrei Sebenö unb bes ?eben^ unfrer ^dUx
unb ^inber öon un^ erobert, unb ba gibt eö feinen @rfa^. ^tp
inet fte, unb ge^et.*)"

2)er ©ieg hü ®ea gab bem ^eibent^ume auf ^onga wieber

ein entfci^iebeneö Übergewicht, baö aber i?on ben ^äu^jttingen hU
neö SÖSegeö gur S3ebrü(fung ber ^^xifim mifbrau^t wirb. 3m
©egent^eit ^errf^it feit ber SfJieberlage ber :prote|lantif^en ^ar^

t|)ei auf Jlongaein ununterbroc|ner ?^riebe, ber wo|>I um fo

weniger eine «Störung ju befürci^ten ^at, aU bie Snfetn SSa^jao unb

^a)()(ii feit ber ^infü:prung beö ^roteftantiömuö burc^ fHH ^k^i^^
jüge, e:pibemifd;e Äranfljeiten unb burc^ bie SSerbannung ber fräftig*

ften unb ebetften j^amitien üöKig ruinirt unb erf(|ö^ft ftnb. 2)er SÖolpt*

ftanb ift untergraben, ber ^anbbau it>k auf S;atiti »ernad^täfftgt, unb

bie 33eööi!erung ber unfein auf 8,000 ©eelen ^ufammengef^molsen.

5tu(|i auf 2:onga ift fte auf ^twa 15,000 ©eelen gefunden.

c. tPeiter^ ilttffi0nsunternfl)tnun3en. IPie Ditünffln.

%U baö (J^riftent^um in ber bezeichneten SKeife suerjl auf
^a)(iai unb bonn auf ^wm Eingang gefunben ^attc, benu^tc

*) ICnnal. 1845 I. 14.
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ber ^ömg ©corg, ber ftc^ ^omare II. jum UÄufier gettom?

tnen ^attt, jegtit^e ftc^ barbtetenbe ©etegen^ett , mit ^üift feinet

»on einem äfjnlt^en 9iauf4>e, wie einft bie ^ni'tier ergriffenen

Untertfianen, //ber @ac^e beö Söangeliumö" auf ctttcn h&na^^

baxttn unfein Slnfjdttger 5U »»erben, unb fo griff anö) ^ier jene

unflare ©eifte^erregung immer mel^r um ftc^. @ogo,^önig
ber fleinen 3«fetn koU^ unb Berraberö (9ltua) ^atte laum bie

pberfläd^iic^fte Äenntntf »on ber neuen ?e^re erfangt, atö er, bem

iBeifpiele ©eorgö fofgenb, feine njaffenfä^ige 3)?annfc^aft rüfiete,

wnb auf S3efe^rung unb Eroberung au^jog. <Setn ^kl wax bie

fc^one 3nfel Sißatti^, über beren SBic^ttgfeit bereite im einteitenben

3:^ei(e gef))rocl;en ift. ©ie 9}?iffionäre fetbji wagten ftc^ nit^t U^

SQBaüi^; tt)0^( aber ftnb wieber^ott ^ufutaner ber hma<^haxUn

©rupfen bort getanbet, um bie ©inwo^ner jum (J|)rtftent^ume

ju befe^ren, jeboc^ immer o^ne Erfolg. 2)er -König ®ogo be^

jog auf SBaütö eine 5lrt i)on t)erfc|anjtem ?ager, unb begann

5u prebigen unb ©ewattt^ätigfeiten atter 5Irt ju üben, ©er töss

nig öon SOSattiö butbete eine Zeitlang biefen Unfug. 2liö aber

Oogoö Hnmafungen immer unerträgtid^er würben, forberte er

t^n auf, fofort bie 3nfßl 5" öertaffen. 2)iefer antwortete bur4>

eine ^erau^forberung jum Kriege. 2)a rücften bie SGßatiifer öor

bie ?$eftung, unb nahmen fte nac| :portnäcftger SSertfjeibigung ein.

@ogo würbe mit feiner @(|aar fcl;impflic^ f)ingeric^tet; nur bie

Sßeiber unb Äinber nebft t>ier Ü)?ännern würben t)erfc|)ont. ^0^
j[e|t jeigt man auf flBaUi^ bie Jlrümmer ber geftung. *)

SBic^tiger, aU bie 23efe^rung me^rer Keinen in ber 'iRä^t

ber greunbfc^aftögru^^e gelegenen ^nfetn war t€, ba^ auc^ bie

@ru:ppe ber SSitiinfetn »on ber geiftigen ^Bewegung ergriffen ju

werben begann. SSon je^er fianben bie SSitier mit ben ^onga*

nern in melfa^er S3erbinbung, unb jubem ^attt ber ^onbet im^

mer me^re 5D?atrofen unb taufleute ^uro))äifc^er unb Slmericani^

fc^er SIbfunft ju biefen reichen unb fruc|)tbaren ^nfetn ^ingejogen.

2)te »Ott Xatü auö weit unb breit um^erjie^enben für ba^ ^firi^

ftent^um eifernben ^nfutaner brangen and) hi^ ju ben Sßitiinfetn

t)or, unb fanben einigen (Eingang. S3ebeutenber jeboc^ würben

*) linml 1841 I. 19— 20. SScrgt. SReitticfe ©. 220.
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bte Svfolgc, aU btc la^Xxn^m auf Stonga jt(^ auf^aftenben

SBittev ba^ S^rifient^um Umm Uxnttn, unb bte 2ln^äng(tc^fet(

an baffetbe au(|> m i^rer ^etmat^ ju verbreiten fuc^ten. 2)a^

»erantapte bte SOSeötet^aner auf ^onga, tm ^a^re 1835 eine

SD^iffton auf ben SSttttnfeln ju grünben. 2)ie SÄtfftonäre ©ro§

unb Margit tiefen ftd^ auf ber @ru)3pe ^afemba nteber, tt)o

eine gro^e Slnjafil »on Slonganern ftc^ auffielt. SfJamentlic^ biefc

legieren geigten \iä) ber C!e|>re ber 2)?iffionäre geneigt, njä^renb

bie ©ingebornen iuenig Suft Ratten, i^ttn alten ©louben ju »er*

loffen. 2lu§er ber 5D?ifjion x>on Safemba lüurben nod^ brei onbre,

unb sn^ar eine im |)afen dlma, na^e Wi 33au, gegrünbet. ^ier

in bem großen 5lr(^ipet »on SSiti fc^eint, n?ie fc^on in ber ©n*

leitung bemerft tüurbe, ber aiU ainoifc^e ©tamm mit feiner ur=f

alten SSotf^religion, ftc^ ber umgeftattenben (^inpffe V)on SSefien

unb 9lorben ^er me^r ern^e^rt, unb bagegen vieteö »on ber SSolfö*

t^ümtic^feit ber 9'Zegritoö in ftc^ aufgenommen ju ^aben. 2)a^e!P

crflärt eö fic^, ba^ jene raufc^artige geiftige Senjegung, bie fic^

»on Zatti aü€ über bie oceonifc^e 53ei)6(ferung verbreitete, auf

ben SSitiinfetn nur einen teifen SSeßenfd^Iag :^ervorbrachte, ber

tneiftenö nur bie Heineren oftti^en ^nfetn ergriff. Sie 9)?affc

beö SSoIfeö namentlich auf ben ^auptinfetn ift U^ auf ben |>eu*

tigen Stag ^eibnifc^ geblieben. Slber ber immer june^imenbe fSix^

U\)X mit (Suro^äern unb Slmericanern, unb bie attc <BitH ber

33itier, auf ben benachbarten ^nfelgrup^en ber Äriege^bienfie unb

beö ©etverbeö tt)egen ftc^ aufju^atten unb bann in bie ^eimatl^

jurücffe^ren, muf not^wenbig in ber at(erno(^|len 3ufunft eine

geiftige ©ä^rung auf biefen ^nfetn hervorbringen, unb ben alten

SSoIf^gtauben enttvurjetn. 2)ann mu§ e6 jtc^ entfc^eiben, ob eö

ber Äat|iotifc|en ^ix^t vorbehalten fein tvirb, biefe ja^freic^en

SSölferfc^aften ju retten, ober ob |te baö ©c^icffaf fo vieler anbern

stamme ber @übfeevötfer tpeiten werben. —
d. HJie iUiffiott auf ö^n gidjtffcrinfHtt.

SSiet erfolgreicher ivaren bagegen bie Unternehmungen auf ben

©4)ifferinfeln. 2)er 2)?ifftonär SQSilliam^, ber befonberö auf
ben ^erve^infeln tptig geivefen tvar, tvanbte juerft fein Slugcn*

mer! auf biefe feit ^eroufe'ö ^üt berü^tigt geivprbenen ©lanbe.
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SDte ^otittfd^ett SSerptniffe mvtn, aB SSfUtamö 1830 ^on

Xono^a. "per ^kx langete, fo gejiaUet, tt>ie etn (^ngltfcper 9}?tfftonäv

e^ nuv tmmer n^ünfcfien fonnte. ©er ^äu^tttng 9)?aUetoa

|>atte, tm S3unbe mit einem anbern Häuptling, augeMtc^ um ben

Stob be^ tprannif(|)en Oberhauptes, ben bie @tntt)o:pner öon Upotu

erfc^logen ipatten, ju rächen, einen Streit ber legten 3nfet auf

i>a^ ©raufamfte i?ern)üftet unb unterjocht. ^Ut biefem Wlciiini'

toa fnüpfte SSiniame eine Sßerbinbung an, unb berebete t^n

burdp einen SSerwanbten beffetSen, ben er auS ^onga mitgebracht

:pattc, baS (Jf)riftent^um onjune^men. SÄatietoa fa^, welche

poIitifd;e Unterftüöung bie 9}?ifftünäre auf ben greunbf^aftsinfetn

ben i|>nen ergebenen gürfien angebeipen liefen, unb trug feinen

§lugenblicf Sebenfen, ft^ i^nen anjuf4)Iiefen. ®amit ^ax bie

S3efe^rung ber 3nfetn gett>iffer 9Äa§en fc^on »oßbra(^t. SJteis

nirfe erjäplt bicfetbe ©. 170 fotgenber 2}?a^en: „^n Bax>aii

unb UpoUi, ben einzigen 3nfetn, n)el(t;e bie (tattifc^en) Se^rer

befuc^en fonnten, traten ganje Dorfer unb ©iftrifte ju tf>nen über,

«nb forberten ?e|>rer unb Unterricht; au^ in ben übrigen ^nfetn

ijerbreitete ft(|> baS 35erlangen, (J|)rift ju «werben, attgemein, unb

cS fam hi^ bafiin, baf einige 9}?atrofen, bie fic| unter

bem SSoHe umfiertrieben, feinen befferen (^riverbS*

3n?eig finben fonnten, afs für ^eja^lung ju taufen

unb ®^httt SU feieren. SSittiamS gej^eM t€ felbft, it)ag

freiließ fe^r einleui^tenb tft, ba§ biefeS SSerlangen nac^ bem ^^xU

jient^um ni^t auö tüa'prer ©e^nfu^t nacf) einer reinern SfJetigion

:pert)orging ; eö ^at fcptverlic^ einer begriffen, tt)a6 baö (^priften^

t^um ju fagen Ijabe, man |)offte atterlei »on ber Sefe^rung, |au=

fitgere Sefuc^e ber ©(^iffe, ttjeniger ^ranfReiten unb bgt., unb "ok

meiften betrac()teten eS at6 eine anbere 5lrt beS ^eibentf)umS.

"

Über eine folc^e 23efe;^rung0art ift n?eiter fein SOSort ju reben. —
3m 3a^re 1835 fam auc^ dn treefepanifc^er SDJiffioncir öon bem

Slongaar^ipel ju biefen unfein, unb fanb gleiche Slufna^me, n?ie

bie ber Sonboner ©efettf^aft. 5lber beibe ®efettfc(;aften s^ereinig::

ten ftc^ ba:pin, baf ben Sonboner 5!}?tfftonären bie ©d;ifferinfe(n

überlaffen tt)urben, ii?ä|)renb bie SÖeSIepaner aufer S^onga bie

SSitiinfeln ju befe^ren befamen. ^m ^a^xt 1839 «?aren in ber

eUn bezeichneten ^rt fc^on fünf Sechstel ber (Sintt)o^nev befe^rt. —
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SOSttttam^ »erfaßte nun aucp auf bcn 5^eu*<&ektbett ta^ ^prif

ficnt^um gu verketten, würbe aber auf ^rromango crfc^Iagen

tinb tt)a|>rf<^emtt(^ Sefreffen, 1839. „dv tfi, fagt SDJetnttfe,

bcr erfie ^roteftanttfc{;e ©etjilt^e, ber auf ben ©übfeeinfetn aU

£)))fer fetneö a^oftoltfc^en Stferö gefotten tft, oH<^<>n fetn 51 ob

btet^otgc »onSQJtpanbrungengeiDefen ju fetn f^eint,

n)el(^e bte S3ett)o^ner jener unfein »on ben SOJann*

f(|)aften ber ©anbet|>o(s fu^enben ©^tffe erlitten

l^atten.^' — Ste fortgefe^ten 3Serfuc|e, auf ben 5?eu?.^brtben

unb felbft in ^eu*(S'atebomen S3efe|>rungen 3U machen, n?aren »on

leinem irgenb nam:^nften (Erfolge begleitet. 3)ie ipolittfc^en SSer^

]pä(tniffe Ratten ftc^ |)ier nod^ ni^t fo gefialtet, ba^ burc^ baö Sin«!

fc^tie^en an eine ^art^ei ein (Erfolg ^ttt erlangt tt)erben fönufn.

3ubem bilben bte 9^ieu==.&ebriben bte ©räitje beö ^ettfarbigen

oceanif(^en ©tantmeö, über bie i^tnauö jene auö ber S3erü|)run3

ntit ^uro^äern |>eri[)orgegangene geiftige 5lufregung ftc^ nic^t ers^

ftretfte.

5nbe§ festen auf ben ©d^iferinfetn ftcp ber i^yroteftantifdpe

©influ§ fefter, aB fonft irgenbtt)0 in ber (Sübfee begrunben ju

UJOtten. 2)ie englifc^e 9?egterung t^at, tt)a^ in i^ren Gräften flanb,

ba6 Stnfe^pen i^rer 9}?ifjtoncive ju befeftigen, unb bur(^ fte bie ^n^

futaner an ba^ S3rittif4>e ^ntereffe ju fnüpfen. Äat^olifc^fl

5Dtifftonären, bte |iier antanben ttjottten, n)urbe ber Sutritt ju ben

Snfeln ijerweigert. ©in Ärtege^f^iff njurbe nat^ (^rromango gc«

fc^irft, um bie ©ebeine Sßiniamö ^erau^pforbern. 2)te no^

XJor'^anbenen bürftigen Überrefte würben ju ben ©d^iferinfeln

gebraut, itnb bort einflweilen begraben. ß:nbtic^ warb ber »on

Statti vertriebene 5D?{fftonär ^ritc^arb alö 5Brittifc|>er ^onful

ju ben (S4)iffertnfetn gefc^idt, wo berfetbe feit 1845 verweiU.

©r fc^eint ^ier bie 33eftimmung ju ^ahm, bur^ feinen ungep*
nten (5tfer feinen ©enoffen ä|>n{tc^e SSerlegen^eiten ju bereiten,

tok auf Xa'cti. 2)enn ber nad^ ber 53efe^ruttg eingetretene ©ifer

für ba^ (l(;rtftent^um mac|>te aamä^tid; einer großen (5)tei(|güUig*

unb ?autgfeit ^la^. Sßiete warfen baö nur äufertic^ angenom^

ntene ©^rtfient|)um vötttg wieber a^, unb aKgemeine Unjtc^er^eit

unb 5luf[öfung atter Orbnung begann ftc^ über bie unfein ju

»erbretten. 2)er 53rtef eineö Äotoniften, ber jtc^ von S^^eufeetanb
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au^ 3U bctt ©c^tfcrtnfctn Bcgo^, tnetbcf niJc^ bcm New-Sealahd
Spectator »om 7. gebr. 1846, ta§ fetbji ta^ ?eben öITer @uto*

^äer gefä^rbet fet. gjrttc^arb fanb M fetner Slnfimft bereite

eine cjrofe SßernJtrrung üor. 2)aju fürchteten bte «Ktfjtonäre, baf

mit 5^ä#em »on SSatttö oug eine ^at^oltf(|e «DJtfjTon auf beit

©(^ifferinfeln kgrünbet njerben tt)ürbe. ©er neue ^onfut^sö^if*

ftonär berief bar;er bie Häuptlinge sufammen, unb forberte fte auf,

bapin gu tt>ivUn, ba^ ben ^at^ottfc|)en 5!??ifftonären, ttJenn jt'e »er^

fut^en foöten ju (anben, SBaffer unb geuer öerfa'gt tt)ürbe. S)tc

Häuptlinge iveigerten jtcf), auf ein fo gefä^rtic|)eö- unb menf4)ert^

feinblic^eö S3ege^ren einjuge|>en. ©eitbem ift ^rit4>arbg 5tn^

fe^n auf '^flüU gefunfen. din S3rief im Univers öom 16. 3uK
1846 melbet fogar, ba^ feine ©tettung äu^erft gefäfirbet fei.

§. 6.

iT^te miiiivn tfvn ^enfeetanb.

9?eufeetanb befl^^t oua jnjei großen, unb öicten frettten Sn*
fern, unter benen bie ganj an ber ©übfpi^e gelegene ©tuartinfet

einen beträchtlichen Umfang ^t, unb m^ aX^ bie britte Haw^tinfet

t€5ei(|>net wirb. T>k beiben Hauptinfetn mögen sufammen 4200
(ober 3600 nac| anbern eingaben) [JWI. enthalten, ©te nörbis

Tit^e 3;nfer ^a^a^einomauive (^h-^m^mam) i^ Heiner aU bie

©ubinfet, ^an?ai*55oennmu. ©ie ?age entfpric|t ungefähr ber

Sjon «Spanien auf ber nörblic^en Hatbfuget. 2>ie nöxW^t ^nfet

ift on ben lüften fc^ön unb fruchtbar. Mc M^tn bieten bie

^crrtic^ften S3aien unb Häfen, aber im Innern ergeben ftc| fc^nee?

bebecfte aum STfjeil »ulfanifc^e ©ebirgc. :©er (Jgmonteberg nac^

ber @iibtt?eft!üfle ber Snfet ^in gelegen, ifl ber ^öci)fte 53erg ber

©übfee. S)er dlzi^t^um an SBatbungen unb an neufeeTänbifc^em

gtac|)ö geben biefer 3nfet, ^t\^t bie ©ngtänber für i^r @igent^um

erflärt ^aben, für bie Kolonie auf bem gefttanbe S)on Slufiroriett

einen großen Söert^. 2)a )teboc| bie ebenen ©egenben an ben

lüften meiftenö fe|r fc^mal finb, baö innere aber ber po^en ®e^
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hixQi m^tn tt)ent5 ©etegcni^ctt SMtn Slcferktt Kefct, fo ^at ettte

eigentttc^e ^oloittfattoa ttefev 3«fel not^wenbtg mit grofen ©(^n>te?

dgfetten SU fäm^fcn. 2)aju fomtnt, bä^ öKc St^ettc ber itörMü^ett

3nfe(, wenn auc^ nur fpdrltc^, i?on UreinttJo^ncrn befe^t fmb, unb

baö nu#are Sanb ü&eratt [eine vec|>tti(^en ^i^mt^mzv ^at, btc

ftc^ ntt^t o^ne bte fc^vetenbfte Ungere^ttgfctt an$ t^rera 23cjt^

t|)um iDcrbrängen (äffen. 2)ic fübltd^e 3nfe(, bun^ bie (Joo!ö|Jrafc

»on ber norbttc^cn getrennt, tfi noc^ ftjentgcr befannt. <3te |>at

eine geringe 35ei)ö(ferung , unb ifi beö^at^ 5ur etgenttti^en ^ofo«

nifotion geeigneter, olö bie S'Jorbinfef. 2)ie ^üflen jtnt obe, unb

bcr fübli(^e .Slfjeil ift mit ]^o|ien <5(^necgebirgen bebecft.

Die 3a^t ber 23ett)o^ner mirb auf 100—150,000 geft^d^t.

@ie flnb ein äu^evjl fräftiger unb friegerifc^er SOJenfc^enjiomm, unb

geboren ju ben Oceaniern. 3^re «Sprache unb i^rc ©itten beuten

barauf ^in, ba§ Dfieufeetanb öon ^onga unb 23itt aua t>cüö{fert ijl*

jDic Slnjtc^t ober, baf bie unfein in einem 3uftanbe einer »öKigen

politifc^en Slupfung kgrifen gftt)efen fein, aU bie (Europäer ^ter*

|>in fomen, unb ba^ biefc nur bie Strömmer eineö untergegangen

neu früher auögebilbeten ©taatötebenö i)orgefunben ^aben, ipat,

tt)ie f^on im einteitenben St|>eile bemerft tt)urbc, »ietc ©riinbe

gegen jic^. Sßä^renb bie düxopm fafl auf attcn ©öbfeeinfel«

eine überfiarfe S3et)i>Iferung »orfanben, njor auf ber fruchtbaren

unb großen nörbli^en 3nfel »on Sf^eufeetanb, bie me|)re SJJiUioneti

ßinöjo^ner ernähren fonn, eine S3ex)otferung t)on etttJOö mef>r, at^

100,000 «Seelen, unb biefe war nid;t entnervt unb moraUft^ abj=

gefc^tt)äd)t, fonbern äu^erfl marfig unb lebenöfräftig. Unb bief«

S3e5?o(ferung tt)ar am ja^lreic^ften an ben S3aien unb lüften,

n)et(^e ben übrigen @öbfeeinfe(n jugenjanbt jtnb. 2)te fübKc^e

3nfet, ben genannten ^nfetn gerabe entgegengefei^rt, ^attt tanrtt

einige 33eDolferung. jDann aii^ jetgt ftc^ ber ))0litif(^c SSerfatt

eineö SSoIfeö ni4)t in ber SIrt, ba^ ein gröferee ©taatßteben ftc^

tu eine a)?affe g(ei4>gü(tig neben einanber befie^enber 53ruc^ftü(fe

aufföfen fottte. £)ie Slupfung eineö ^taaU^ ^at bie S3itbung

einer be^^otifc|>en ^errfe^aft jur gotge, ober, mm au<^ M
@anje |tc^ in me^re fetbjifiänbig neben einanber bafte^enbe 3:^ei(c

jerfpaltet, fo ift eben biefe 3erfv^Iitterung ein Durchgang ju einer

neuen ©eftaUung beö gefunfenen unb »ern>irrtcn Seben^. 2)enn
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ot^bUtttt ji'e^en bfe gtct(|arHgen ^fmcnte, bte |t(^ itt bem grofe*

reit 23ouc nt^t nie:^r fügen woUten, jt(^ freunWic^ an, unb ge*

ftaXUn fic^ in engeren Greifen gu einem neuen ^ottttf^en ^e^en,

ttjobutc^ bas gute SlWe unter anberen formen ermatten, unb bur(^

bie SStel^ett ber neuen formen ein !pottttf4>er gortfc^ritt bebingt rt)irbi

5ftic|)tg aber beutet auf 9fJeufeetanb m^ Slttem, waö biö^er iifeer

bie @efc^ic|)te ber 5nfetn kfannt geworben ifl, barauf |iin, baf

früher ^kx eine mäd^tige, ber untergegangenen ipotitifc^en SSerfaf*

fung entfpre^enbe S3eöö(ferung beftanben ^aht; eö fanben ftc^

feine Ükrrefle oTter 33aubenfmo(e n)ie auf ben 9}?arianen, (laro*

linen unb in 9)?ertco, unb feine gefd;ic|ttic^e Erinnerung tt)eifet

auf ein untergegangene^, früfier au^geHtbeteö (Staot^Ieben ^in.

SSiefmel^r fc^eint e^ ^ö^ft tt)a|)rf4)einti(^ , baf S^Zeufeelanb i)on

S:onga auö erfl in ben legten 5a^r.|)unbertett bur^ ©ntvanberer

unb i)om ©türme SSerfc^Iagene nac^ unb nac^ t>eöötfert tüorben

tfl, ^ie ipolitif^en Umtt)ätjungen, beren bie @efc|i(^te »on 2:onga

fo »iete fennt, mögen tt>teber^ott txM un^ufriebene :pofitifc^e ^ar^

t^ei jur Slu^ivanberung nac^ 9?eufeetanb i?ermo(^t |>abett, n)ie un^

ä^nlic^e Seifpiele in ben ©übfeeinfetn überaß begegnen. 'S^a^rt

mögen unterne:pmung^tufitge gü^rer junger 9}?ann[c|aften, benen

eine untergeorbnete Stellung in ber ^eimat^, tt)ie bie ftrengc

?e^n^öerfaffung fie aUm nac^gebornen ©ö^nen junjie^, nic^t ju*

•fagte, einjetne 3üge Mftiger ilbent^eurer ju biefen fronen Snfeln

gefü|)rt fiaben, um an einer noä) unbett)o|>nten 3)?eereöbud^t m
eigene^ SQBefen ^u grünben, unb <xU freie Orunbbefi^er ben Se*

Joorjugteren ber ^etmat|> gleic|) ju (eben, ober, tt)0 fie bie ©egenb

f(^on befe^t fanben, mit ®twait ber SSafen jtc^ ein (Bcikt ju

erobern. 2)a6 ^e^n6tt)efen förbert fo tt>k einer ^Btit^ bie ?iebc

gum peimatptic|)en 55oben, fo onbrer <Btit€ bie ?uft 5U friegerif(t;ett,

abent^euerttd;en tlnternei^mungen. — 2)a^er mag eö gefommen

fein, ba§ gerabe bie sjerfc^iebenen 23aien runb um bie norbli^e

3nfel, unb öovjügtic^ bie ben ^^eunbfc^aft^infeln jugeiwanbte

M^k mit einzelnen »on etnanber unabhängigen ©tämmen befe^t

ftnb, njö^renb im 3nnern beö iJanbeö bie :SeüöIferung immer

fpärlidjer Wirb, unb nur ba einiger 9Jfafen beträchtlich erfc^eint,

wo bie 3nfet fo fc^mal i|i, ^a^ bie beiben Äüften nur 10— 12

^dUn üon einanber ab{!e|ien. — 3fi aber bie pier entwidelte
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Slnjt(^t üf}tv ten ^oltttfc^en 3uflanb Üfleufeetonbö Wc ri^ttgc, bann

muf au^ angenommen werben, tap in biefem fräfttgen ißoWe

ttjo^T no^ me^r, aU trgenbttjo tn ber ©übfcc ein mä^tiger ^rieb

UUf bie ©elbftfiänbtgfeit unb UnciBpngtgfeit s« ^ewöfren, «nb

namenttid^ ft^ im 25e|t|e feinet ©runbeö unb 33obeng frei ^vl er*

l^alten; unb biejenfgen, welche i^re 33e^anblung biefeö Sßolfeö auf

bie irrtpmtid;e Slnftc^t üon bem gönslic^en ^olitifc^en SSerfattc

bep6en grünbeten, m^ttn eine h'ttere ^nttäufc^ung ju ge^ör^

tigen ipakn.

b. ße^inn ^vopäifi^ev €ult«r. Die Ülifftonm.

Stro^ ber :^äuftgen Ükrfätte ouf (5uro))äif(^e ©^ife, ibobur^

bie 5'Zeufeetanber in einen üMen S^luf gefommen n^aren, «jurbe ber

S3efu(^ ber (SuxopMX »om Slnfange biefes 3a^r:^unbertö an im*

mer :^äuftger. S3efonberö ttjaren eö bie ©eefatb* unb SGSattfiif(^*

fönger, welche in immer größerer 3ö^t bie Saien i^eiber unfein

befuc^ten, unb fi^ einen X^til be^ ^a^xt^ toxi ouf^ieften.

^an^t 2)?fltrofen Hieben ganj auf ben ^nfefn, unb aUmäpÜQ

bitbeten ftc^ in ber Jtiefe ber 33aien fletue ^uropäifdpe 91ieber(af*

fungen, ttjoburd^ eine 5Irt iJon ©uro^äifc^er Äuttur, fetSfi ber Sin*

hau ber Kartoffel unb beö SÖaijenö s?erbreitet tt)urb«. 2)iefef

n)ar ber 5Infang beö d^riftenf^um^, tvenn man ©ewö^nung an

europciif4)e Kultur fo bejetclinen ^iU. (5id;er ^at biefe ©en^ö^*

nung on @uro!pciif(|e 2lrt unb Söeife bem ^|)ri|lent^ume |)ier mt^x

aU anber^tt)o ^a|)n gekoren, unb felbft bie ^rotejlantifc^en 9Äif*

jton6gefd;t^tf^ret6er gefte|)en e^ ein, bcif ben @ee|)Uttb^ unb SÖBott*

ftfc^fängern ein grofer Slnt^ett an ber Se!e:prung 5^eufeetanbö ge*

hii^xt. *) SIKmä^ttg tntiviädk fi(| auc^ ein (eB^after S5erfelpr

jtt)ifd;en 9'?eufeelanb unb ©ibnep, fo bap Sfleufeelänber nid;t fetten

in biefe @nglifc|)e Äolonteftabt famen. — S)a6 Ixa^k ben angti*

fanif^en ^a))lan ber ilolonie, einen geit)ijfen 9^ar6ben, auf ben

©cbanfen, auf 5^eufeeTonb eine 9)Jiffton ber :^o4)firc^li4)en ©efeU*

fc^aft ju grünben. ©d^on n»aren 5!)?tfftoncire auf bem SSege, aber

bie ilunbe, ba^ m ©nglif^ieö ©^ijf, ber S3oi;b, yon ben ^inge*

SJletuicfe <S. 223 unb 224.

18
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Utntn ökTfoUcit; «nb btc «Wannfc^oft crfc^tagen unb gcfreffeit

wovbcn fei (1809), j)erheitcte einen fülc|>en ©c^rerfen, ba§ ba^
gonje Unternehmen aufgegeben n?urbe. pnf ^o^re barauf führte

2)?av^ben bvei ©etftltc^e ber ongItfonif4)en Äirc^e m6^ S'Zeufeei»

lonb, unb grünbete eine 2)?tffion an ber 3nfeI6ai. 2)iefe je^t fei^r

begannt genjorbene S3ai liegt on ber Dftfeite jener longen 10—12
Steilen hvcikn ^albinfel, «»orin bie norbtic^e 3nfet in ber 3iic^*

iung nac^ gfierb^SSejien enbet. Sie me|>r auf Slcfertau unb S5o*

bcnfultur bered^nete 9)?ifjton^fotonie ^atk burc^auö feinen ©rfotg.

a^ fehlte ipr ber ©infruf eine^ mäd;tigen gürften, ber tt)ie ouf
Zaiti unb ^apai burc^ ^otitifc^e Q)maU i^re ^(ane unterftü^te.

einen fofc^en gab eö auf ber öon äa|)trei4)en unabpngigen Btävxf

men bett)0^nten 3nfet ntc^t. Slber bie 9)?iffionäre bemühten jtc^

an^ Ipier, ftc^ einen ^ontare ju fc^affen. 3)?areben tarn 1819
»ieber nac^ 9Zeufee(anb, unb grünbete eine ^miU «Wifftcn in te^

riferi auf bem ®tUttt eineö angefe^enen |)äuptltng6, ©pongt
mit Spornen, liefen |)atte 2)?ar^ben in ©ibnet; fennen gelernt,

unb mit i^m einen engen ®unb gefc^Ioffen. ©pongi na^m biß

«Wifftonäre freunbtic^ auf, erhielt »on i^nen SBafen unb ^onb^»

toerfgerät^e, unb getaugte babur(|) auf ber ^nfet ju grofem 2ln^

fe^n. a^urc^ i^n i^ bte ganje Snfel mit 23Iut unb S3ertt)ü|lung

crfüttt, fo bo§ ganje ©tämme auj^gerottet unb gan^e ?anbf(|)often

rein »erobet ftnb. ^enball, ber angefe^enj!e unter ben S!)?if{to=*

nären, ma^tt mit i|)m furj nac^ 33egrünbung ber 3)?ifftün in tc*
riferi eine 3?etfe mt^ (^ngtanb, »on wo 6^ongi mit einer gan^;

aen ©c^iptabung »oK Sßaffen unb Ärtege^munition jur ^nfel ju^

rü(ffe|)rte. ^k Slbftc^t biefer 9?etfe tft nic^t ju üerfennen, unb
umfonft fu4)t 2??einicfe bie birefte X^dlm^mt ber 5Wifftcnäre

an ©|)ongi^ ^Jlanen ju üer^üEen. „9f?o4> fc^Iimmer tt)urbe eö,

— fagt er ©.227 — „aU ©^ongi mit SSaifato, bem an^

gefe^enften 3D?anne in «Rangi^ua, in ^enbaU^ 33egteitung 1820
eine dld\t nac|> (^ngtanb unternahm, n?o fte nic|)t geringe^ 2luffe|)n

erregten, aKein mit großer ©ct)fau|>eit bae ^nterefe, weTc^e^ jte

einppten, p benu^en n?uften, geuergeit)e|)r in mügri(|)|l groper

SWenge ftc|) ju üerfc{)offen. (^o h^xk ©fiongi 1821 jurüd mit

^ülf^mitteln üerfefien, it)ie jte bi^^er no^ feiner feinet fSolM
tefejfen patk, unb äffen frieblicfjen ©efinnungen jum ^o^n, bk
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er in (Jngtant» er'peuc^etfe, begann er burc^ ^lufretjung fet'neö unb

ber Benachbarten ©tämme eine S^Jet^e öon Kriegen, bte »erfieeren^f

ber unb auögebe^nter t»aren, aU gewt^ jemals tn 9?eufeetanb

gefüfirt tt)orben ftnb, unb bte i^n jum er|!en Ärtege^:pau^te unb

5um berü^mteften Spanne be^ ganjen 33oIfeö eripoBen i^aben." —
2)te SBorte ftnb flar genug. Sltterbtngö mag @^ongt tn ^ng*

(anb bem großen ^uHifum unb ben ©taatöntännern gegenüber,

bte t^m Slufmerffamfeit fc^enften, eine frtebltc^e ©eftnnung ge^euc^eft

^aben: bte SWtfjtonäre fannten fe^r WJO^t feine frtegertfc^en ^^f

fiepten, unb eö tjl gefc^t(^tt{(|> fonfJattrf, bap gerabe fte eö n)aren,

bte x>on t^rer 9)?ifjton^|iatton tn Ä'erifert auö ©^ongi unb bte

mit t|)m »erbünbeten ©tmnme tntt SBajfen »erfo^pen, unb fte ba*

bur^ tn ben ®tanb festen, t^re \)er^eerenben ^rtege^jüge gegen

bte t^nen früher überlegenen ©täntme an ber SSeftfüfte ber ^nfet

(|)ter ftnb bie tt)t(|ttg{ien fünfte: ber S3ufen t)ün ©^oradt, ber

^afen ^atpara unb ber gtuf «S^olianga) ju richten, ©oc^ fonnte

©pongt tro| fetner bluttgen ©tege fetne 2lbjtc|)t, Äontg ber gan#

Jen Sfiorbtnfel ju tt)erben, ntc^t erretd^en, unb er fJarb \^on 1828

tn ^ütge etner erhaltenen SBunbe. ©r blieb ben 2)?tfjtonärett

immer etn treuer SSefc^ü^er; j'eboc^ gebrauc|)te er fte nur ju feinen

^ottHfc^en S^tdtn, ü|)ne ftc^ jemals bem (J^rtftent^ume ju nähern.

dv ikkt :^tertn eine Sl^nli^feit bar mit Dtu. ©ein ©o:^n trat

jum ^prtf!ent^ume über.

S)ie 2)Jifjton ^atte unter ©|)ongt gar feine tt)efentticl^e

f^ortf4>ritte gemacht. 2)er din^n^, ben bie ^ifftonäre auf eine

Slnja^t i?on ©tämmen erlangt ipatten, beruhete auf i^rer ^otiti?

fc^en '^a^t unb auf i^rem Raubet mit geuergen)e^ren unb Ärie=*

ge^munttton. 2)te 33efe^rungen l^atten feinen moratifc^en @runb.

5« bie greunbfc^aft ©^ongiö fiatte bte 50?if|ionäre njteberl^ott

in @efaf)r gebracht. @o ^attm hä ber 9?a4)rtc^t X>on beö ^ixx^

ften SSertt)unbung bie SWif|tonäre fofort i^re ©ac^en eingeipacft,

um bie 3nfel ju »ertaffen. 2l(ö aber 5ltteö ru^tg Ukh, faxten

jic lieber ^ut^. ©ie mußten felbft einfe^en, ba§ auf bem hi€=f

^er betretenen 3ßege ni6)t^ ju erret4)en fei, jumat ba eö immer

me:pr jur ®tm^^üt njurbe, bap ßingtanb mit 9?cirf)ftem ^m\tt^

lanb befe^en, unb aB fein (Jigent^um erftären njüvbe. 3ubem

|>atte ba^ 23erfa|)ren ber 9)Iifftonäre in (^ngtanb eine fo gereifte

18*
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©tnnmung |>evi!)ovgerufen, ba^ e6 bev ongttfam'fcfyen 9)Jtffton6^

gefettfc^aft f(av n)uvbe, ba§, um einen oKgemetnen 6turm, fcer au^*

Siikecben bro|>te, 511 :6efd;tt)üven, eine Slnbermtg beö ßcinjen Stifte*

nie^ eintreten muffe, ^enbatt ivurbe entfernt, unb ben 9)ftffto^

nären onbefof^Ien, ft(|> nur mit ber Sefe:^rung ber (Eingeborenen ju

kfaffen. iXhv biefe SSorgänge fagt SDZeintde: // ^enbaUö
Slnstritt auö ben 2)ienjlcn ber ©efeöfc^aft tt)egen Unregetmäftgi

fdkn, bte mc|)t :^inlänglt(| aufgeflärt ftnb (i)ergt. ben @4>luf

biefe^ ^aragrap|)ß), bcjetc^net ben SSenbepunft. 2)te Bitk, tvetcpc

Cn^ae man gu glouben 5S)?ü^e ^akn ivirb) Bieter Befolgt tvar, bte

33ebürfmffe yon ben (Singekvnen für geuergeive^ve 5u faiifen,

ivurbe atgefteltt. '' *)

c. €n^lifd)t ßtfii^tr^vcifunQ. 3f)r €tnfUf auf

iie iK t fftonen.

5^0^ ©:^ongtö ^obe |)errfd;te ein faft itnunterBro(|etter

griebe im ?anbe, unb bie S'^^A "^^^ ©uvo:pätf(t;en totoniften SDer^

meprte fi'c^ mit jebem ^a^xc, fo ba^ klb feine ^^eereebu^t me'pr

5u ft'nben tvar, in ber md;t eine 5Inja|)t i)on (Europäern fic^ nie^

bergeinffen ^atk. ©er 5(nBau beö Sanbeö entttJtdelte ft(|), an

manchen Orten 'Derfct)mot5en '!>k (Europäer unb (Eingebornen unter

einanber, unb ber ^influ^ ^uropäif^er Kultur n)urbe immer

ft^tbarer. 2)a0 erleict)terte auc^ ben 5!}?ifftonären t^re Sßirlfam^

feit. SG3ieberI;oIt \vax ii;nen ©elegenfieit gegeben, bur(|) tfiren

©influf ben Slusbnicf) neuer Si^iftig^ei^^n imb Kriege ju 'otx^in^

bern. 2)er ?anbi)a4i, ber X)on ben jat;trei4)en gamiiten ber SJ^tf*

ftonäre betrieben ivurbe, munterte jur ^lac^a^mung auf. Slufer

ben Slngtifanern :patten aud; bie -Dtet^obiften ftc|) auf ^^Zeu^See^

tanb niebergelaffen. 23eibe Ratten fid; i^r (bebtet fo get{;eilt, baf

bie 2Se6(et)aner bie SBeftfüfte, bie 5lnglifaner bagegen bie Oftfüfte

unb ba^ innere übernal;men. ©ie yermel;rten julel^t i^re Sffli\^

jton^ftationen fo fe^r, baf fc|)on im Slnfange ber i)ierjtger ^ai)Xi

35 berfelben ge^ät;lt n)urben. 'S:)aM hxa6)k bie ftäte 23erü|)rung

mit 5a^trei(|)en (Europäern aKmät;tig awd) ^ier jene geiftige 53e*

ttjegung ^erüor, bie n?ir in biefer 3eit «nf fo bieten ^nfetn ber

) SKeintcfe <S. 229— 230.
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©übfee kmerft ipakn. ©en 9)?ifjtonören tarn btefe «Stimmung

ber ©emüt^er fe^v ju Statten, unb bte Selei^rung ma^te gro^c

govtfc^vitte. ^f^ac^ ben ^evi^ten biefei: ^roteftanttfd)en 3)?tffto*

näre fottte mon gkukn, eö fei bereite itJentgftenö bte nörbttc^e

3nfet Xion t^ncn faft ganj kfe^rt. :Sa§ ober btefe^ fetneö 2öe*

geö ber j^att tft, unb baf bte 9)?tfftonöre tn ba^ etgentltd;e 3n*

neve ber 5nfe( faft ntrgenbö mit (Jrfolß eingebrungen tvaren, jei^

gen bie fpäteten iöegebenfieiten.

dUva^ 5luffaUenbe^ ift eö, baf jvtJifc^en ben ^rotefiantifc^en

5[Rtffionärett unb ben (^uropäifc^en ^oloniften burcfige^enbö ein

fel)r übele^ 3Serne:^men |)errfc^t. 3^^^^ temerft man baffelbe aud^

anbev^njo, namenttid^ auf ben ©anbtt)t(|>infeln , akr ntrgenb^

fc^eint auf ben elften S3tid bte gegenfettige SIbneigung njeniger

@runb ju |)aben, aU gerabe auf 9ieufeetanb. ^toax fönnte man

bie 2)?t^fttmmung einiger 9)?a§en barauö erftären, ba^ bie in

^fJeufeetanb fid; auf^altenben ^^remben ä^nU^ vok auf 3::at'ti 3um

3:;^eil au^ bem 2iu^tt)urfe ber S)?enfd;peit, namentlid) an^ ent*

laufenen 5!}?atrofen Uftdjc, bie, bem jiigeffofeften Men ergeben,

ben iva4)fenben ß:tnjTuf ber 3}Ztfftonäre ungern fe|)en. Senn biefe

l^aben bte SQStIben juerft an (£uro:päifd)e SIrt getvö^nt, unb barum

einen großen. ©injTuf auf fte erlangt. @ie n^erfen nun ben SWif^^

ftonären x>ox, baf fte ftc^ in i^re Slrbeit einbrängen, unb

einernten tt)ot(en, tt)a^ »on Slnberen au^gefäet ift :©0(| erftärt

btefeö bie gegenfeitige ©eretjt^eit no^ nidjt »otlftänbig. Senn

bie ©timme biefer jjernjorfenen 9}?enf(|)en ift fo ii?enig gett?t(^tig,

ba^ bie 9)?iffionäre, tt)enn fte fetbfi nur auf ber geraben ^a^n

beö 9fJecf)teö n?anbelten, btefelbe U^n i)erad;ten könnten. Der

©runb i^rer SJJi^ftimmung gegen bie ^otoniften ift ba^er noc^

anbersix^o gu fuc^en, unb ivir tt?erben fiter n?ieber burd^ bte ®e*

fc^id;te felbft auf einen ber tt)efent(tü^en 9)ZängeI beö proteftanti*

fc^en 9)?ifft'ünöii?efenö geführt, bte /ebe großartige 2Ötr!fam!eit

beffetben unmöglich machen. (5ö liefen ftc^ nämttd) nad; unb nac^

mic^ pc^ft e^^renwert^e 2lubauer auö ©nglanb, 9^eu*@üb*2ßaleö

itnb granfreic^ auf SfJeufeelanb nieber, bereu Ba^l balb ju ^au^

fenben an\x>n^^, fo baf bie iuenigen «funberte jener ^D^atrofen

bagegen gar nic^t me^r in ^etrac^t famen. Sluc^ jtt)tf(^en biefen

unb ben 9}?iffiouävett bilbete ftd; eine feinblic^e Stimmung, bie
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auö jener früher angegei&enen Urfac^e gar ntc^t fann erflärt wer*

t»en. 25enn btefe ^otontj^en t)erbretteten überaa^in ©eftttung unb

eine regelmäßige turtur U€ 33obenö, unt) in aßen 53oien, wo ftc

foIc|)e ^f^iebertaffungen gegrünbet Ratten, ging bos SÄtfjTon^werf

Wie Jjon fetbft »on ©hatten. 3}?an fjdtte atfo »ermut^en foöen,

bie ^iffionäre würben biefe regetmäfigen ^otonijien aU i^re na?

türlic|)en S3unbe^genoffen Mvaö^kt, unb nur i^r SSerpttnip p
ben ötngebornen ju regeln gefud;t :^a6en. Sl6er baö war nic^t

ber gaU. 25tetme^r fa^en bie SWifftonäre, benen no(^ immer bie

S5eifpiele ijon Zatti unb ^opai t)orfc|)webten, bie Buna^me ber

^otonifatioiy ungern, unb legten ber ©infü^rung einer geregelten

Äotoniati^erwaUung, wonach bie Slnbauer bringenb »erlangten,

\väl fie i^nen attein ©c^u^ gegen bie unbefiänbigen unb reizbaren

eingebornen gewähren fonnte, atte mögliche ^inberniffe in ben

SOSeg. dim regelmäßige ^otonialregierung würbe i^ren ^oIitifc|)en

©influf öerm(|)tet, unb ben (grwerb X)on Sänbereien, welchen bie

fÖJifftonäre in einer ftaunenerregenben Slusbe^nung unb auf eine

»or ber ^oxal entf4)ieben öerwerjli4)e SBeife betrieben Ratten,

einer tontrole unterworfen |)aben.*) 3nm SSorauö fei :pier be*

werft, baß bie ^ier au^gefproc^enen Stnfc^utbigungen wegen un*

re4)tmäßtgen Sanberwerbeö nic^t gegen bie SBe^tepaner, welche

l^ierin jirengere ©runbfä^e befolgen, fonbern nur gegen bie anglt?

fanifc^en 2)Jifftonäre gerichtet ift. S)enn unter ben erfteren fam

*) 3^ ^a1>e lange SBebenfen getragen, biefe ^artc SSefd^ulbtgung gegen btc

SÄifftonare nieteräufdf)retf)en, wo^l VüijTfcnb, wie t»tel eine fold^e 2Cnfd)u(i

bigung offentlidf) unb ixvat in einem @efrf)idf)t6njerfc au§gefprod)en ju

bebeuten i)at, unb rcie oft leidE)tftnni9e @efd)id)tfd)reiber o1)ne oor^erges

gangenc ernftUd)e Prüfung ieglidjen fd)etnbaren S3omanb benu^en, um
bte S3efd)uibt3ung üon ^abfud)t, ^ecrfdE)fudE)t unb anbeten Caftern gegen

bie Äatt)olifd)e Äircf)e auöjufprec^en : aber xd) fjabc ernftlid) geprüft, unb
oUe ©rünbe für unb gegen ernjogen, unb lege meine SSetüeiögrunbc

jebem Unbefangenen jur eigenen ?)rufung üor. @ö finb ntd^t ^ati)olu

ten, bie fic^ üteUeicf)t burd) religiöfe S3efangent)eit eingenommen gegen

bie protej!antifd)en SKiffiondre er{)oben Ratten, fonbern eö finb bie eignen

©laubenägenoffen, unb burd) iie ^anblungSweife unb bie eingeftdnbs

nijfe ber anglifanifd)en SiÄtff[onögefetlfd)aft felbft ifl baö Corpus delicti

im SSSefentlic^en fonflatirt.
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nur ctnmat ctnc fotc^c Unorbnung »or, btc öon ber (SJcfcttf4>aft

fel^ft untcrbrürft würbe, dm »eretnjelt bojic^cnber gatt o&er

fann nie bm ©runb jur ^Inflage gegen eine gonjc Äor^joration

^ergeben.

2)te etgenttt^e SSejt^ergretfung ©ngtanbö erfolgte tm 3ö^te

1839. ©ö btlbete ft(^ eine eigene 9Zeufeetänbif(^e Ä'orapagnie, bie,

um ben Slnbau beö Sanbcö ju förbem, ben ©trom ber ^lu^wanbe«

rer nac^ biefen ^nfetn ju tenfen fud^te, unb mit ben Häuptlingen

tt)egcn Slbtretung bebeutenber Sanbbijirifte einen Äontraft abfc^tof.

£)aö „Sluölanb^' berichtet borükr (1840. ^x. 362): „(^nglanb

:^at jelt tJöttig ijon 9^eufeclanb S3cfi0 ergriffen, unb tt)trb bte

granjofen jegt fc^tuertic^ jtc^ bort einniften (äffen. jDic Äolonifa*

tion, n?e((^e eigentlich üon ben 50?ifjtonen, unb stuar tro^ beö

SGSiberfpru^^, in ni^t fe^v uneigennü^iger Söeife begomien vourbe,

^at je^t unter Leitung einer ©efetlfc^aft fe^r regelmäßige ^^ormen

angenommen, unb njirb nun rafc^ »oran [(^reiten, ©c^on feit

langer 3eit fiatten bie Äoloniflen unb auf i|)ren eintrieb felbfl

SfJeufeelänbifclie Häuptlinge um ©infe^ung einer S3rittif(|)cn Sluto«

rität bringenb gebeten ; ober immer »ergebend. 3n Bonbon njaren

me:^re ber ein^ußreid^flen 9)?änner 9)Jitglieber ber ^oc^fird^lici^en

SÖJifftonögefeUfc^aft, unb biefe wußten bie Ba^t immer nac^ ben

Slnftc^ten unb SÖSünfc^en ber ÜWifftonäre ju leiten, baß bie din^

fe^ung einer Slutorität »ereitelt würbe. S)aö ^ubtifum in (5ng*

lanb war über bie ©at^e nod^ niö^t aufgeflärt, unb blieb siemli(^

gleichgültig. 211^ bie Häuptlinge auf bie ©efa^r einer j^ranjöft«

fc^en S^ieberlaffung aufmerffam machten, mußte ttwa^ gefc^e^en.

(gö würben 1831 wenige (^nglifd^e ©olbaten fiingefanbt, unb 1833

23u^b9 jum S^tejibenten in ber ^nfelbai ernannt. 33 u ob 9 aber

fpielte mit ben 9)?ifjtonären unter einer 2)e(fe. ^ö würbe fogar

1834 ben (Jingebornen eine eigne S^Jeufeelänbifd^e glagge bewilligt.

Slber bie immer lauter werbenben klagen ber Äoloniften unb bie

ffeigenbe SSic^tigfeit biefer unfein beftimmte bie O^iegterung enblic^

ju entfc^iebeneren 3J?aßregeln. (5^ würbe 1839 9?eufeelanb für

eine ^nglifc^e Kolonie erflärt, unb ber ^apitain Hobfon jum

©ouöerneur ernannt.'' ©ine allmäplig unter bem granjöftfc^en

Areolen Söaron St^ierr^ unb bem Äapitain Cangloi^ an ber

Snfelbai unb an ber H^l^infel S3anfö (le^terc an ber Ofifüjic
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ber fübltc^en 3nfet) entflanbene gran3oftf(^c Monk mu^tc tro^

anfängli^en SBtterjlreBenö bte (^nglif^e ^ofiett anevfcnnen.

2)ie 9^eufeelänbtf(|c ^om^agnie grüntete 1840 brei ©täbte,

tte @tabt SöetttnQton an ber ^oof^fivafe, S^ettJ^jlpmout^ in

Staranafe unb S^elfon an ber S;aömanbat. ©er @t§ ber

S^egierung «jarb nac^ Sluflanb an ber @pora!t6at an ber 2Q3efl:=

fufte ber nörblic^en ^nfer x>cxUQtf unb fc^on 1840 rechnete man
9—10,000 Slnftebler.

©iefe ©nöltfc^e 23eft|ergretfung tfi ^"9^"^ «t^ ber SBenbe*

^unft m ber 3)?tTfton^gef£^tc|tc S^eufeelanbö ju Betrachten, um fo

me^r, ba btefelBe mit ber Slu^keitung ber ^at^oltfc^en m^ionm
aufammenfäat. müniäc gtaubt, bie tatpotife^en SÄtfftonärc

l^ätten biefer 23 eftgergreifung entgegengen)trft. :Siefe SSe^auptung

grünbet akr auf bloiper SSorau^fegung beö 23erfaffer6, uub jeigt,

bo^ berfette ben ©tanb ber ©inge auf 5^eu[ee(anb gar nic^t k^
griffen ^at. SSielme^r ^aben bie ^at^otifc^en «mifftonäre einen

fotcfyen ©^»ritt ber (^ngtif^en 9?egierung nur geU)ünfc|)t, unb ^a^

hm ni^t aUm mit ben tolonifien, beren ein großer X^iil pxoU^

ftantifc^ ift, fonbern auc^ mit ber 9teufeetcinbifc|»en Kompagnie öom
Slnfange an im atterbeften Söerne^men gefianben. Qa o^ne bie

(5ngtif4)e 23eftgergreifung tt)ürbe bie 23efeftigung ber tatfiorif^ien

5Wiffton auf fe^r grope ©c^ttJierigfeiten gej^ofen fein. Sar*
ü6er fpciter me^r. 2)ie angtifanifc^en SKiffionäre bagegen famen
bur^ bie 23e|t|ergreifung in ein grofe^ ©ebränge, mit bie fRt^

gterung ben ©runbfag auffieöte: ,/ba§ nur biejenigen gefc^e^enen

SanbMufe aU gültig angefe^en tverben fottten, für iuet^e m
2)ofument yovgeseigt njerben fönnte, unb baf auc^ biefe nur für

fo ml Sanb gültig fein foüten, m man für ba6 ©eja'^Ite nac^

bem niebrtgften t)on ber S^tegierung angefegten greife erl^aften :pa*

6en njürbe.^' 2)ie SWifftonäre, ml^c bi^ ba^in gett)iffer Wla^m
tie Ferren auf S^eufeelanb gemefen n?aren, muften fi(^ nun ixUx

t^xm ^anbkftg unb üBer bie ^ec|)tmä^igfeit i^re^ ^rtt)erbe^ auöweij'

fen, unb bie 3Ser:^anb(ungen barüBer erregten gegen fte in ben ^axla^

menten eine grope Slufregung, bie ftc^ jum 2;|>eile bem ^uHifum
mitt^iiltc.

iXUx biefe ?anbanfäufe ber 9)lifftonäre enthält bie 27. 5«um^

mer be^ // 5lu^lanbe^ " »om Sa^ve 1840 gotgenbee: „^^ ift
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f(^on me^rmatö tn btefen SSIätterti pc^tig erttjä^nt itjorben, ba^

tte 9)?tffionäre tn ^fJeufeetanb auf manmc^fac^c unb jum St^etl

ntc^t eBeit e^retiöoüe SBctfe ?anb an ftd^ gebracht ptten, um ft($

unb t^ren Ätnbern au^gebe^nte S3e|tpngen ju ftc^ern. 2)ie

(Sa^e t{i j[e|t bur(|i ein 3)?ttgHeb ber Church-missionary- Society

felbft an ben $tag geka(|>t tt)orben, unb n)tr ent^efcen ber Äoto*

nialgajette »om 8. 3fln«av, tt)o Stu^jüge au^ einer beö:palb unter

beut Stitet: „Letter to the Earl of Chiester, President of the

church-missionary-Society" erf(|>ienenen ©c^rift mitget^eitt jtnb,

nac^fte^enbe nähere eingaben, ttjetc^e l^inreic^enb bie 33epauptung

rechtfertigen; ba§ fte nac^ unb nac^ eine ^errfc^aft auf ben 3fleu*

feetänbifd;en Snfetn ibegrünben tt)ot(ten, ä^ntic^ ber, Juetd^e bie

§Imericanif4)en SD^tfftonäre auf ben ©anbwic^infeln ausüben. . . .

,n,^m (Sommer 1837 njurbe jum erjien ^alt öffentlich behauptet,

ba§ bie ^Df^iffionäre in S^^eufeelanb gro^e ßanbanfäufe gemacht pt*

ten. T)k Eingabe fam i?on einem ^errn ?$tatt, ^oienmifftonär

ber ©efeüf^aft, ber öor einer Komitee beö £)ber|>aufeö JDernom*

men njurbe. 2)urd^ biefe ?anbanfäufe, x>on benen einer ftd^ auf

/,me^re (ß;ngtifc^e) 9)?ei(en" auebe^nt, fo tt?ie bur^ bie ber axui

bern Stnftebter, tvel^e bem 53eifpiete ber 9}?if|tonäre folgten, tt)ur*

ben »iete ©tämme in bemjenigen Streite beö (?anbeö, «jo bie

SJJiffioncire fid; nieberlie^en, ifjreö ganzen ?onbeö beraubt unb ba^

burc^ genöt^igt, anbere ©tämme ju befriegen, unb ein neueö ©e^

Utt SU ertt)erben. Sitte 33eric^te auö ^f^eufeetanb, an^ bie Joon

ber Äirc|enmiffionögefeßf^aft felbfi ftimmen überein, ba^ bie ein*

geborne S3et)ötferung in ber ^ä^t ber 9)?ifftonenieberlaffungctt

raf(^ abnimmt, tt>aö aU eine // ge^eimni^öotte ^eimfu^iung @ot*

teö" gefc^ilbert tt)irb. ©ö j^igt \id), ba^ tt^eber bie 3}?tffto*

näre, no^ anbre Sanbmaffer jemals baran badeten, für bie

ein:^eimif^en Slnftebter i^inreicbenbeö ?anb für i^ren ?ebenö*

unterhalt ioorjubefiarten, unb fomit jtnb bie gonbö ber ©efeKf^jaft

nic^t bto^ ben rein religiöfen S^t^tn berfetben entfrembet Jvorben,

fonbern ipaben an^ mit ^u ber attmä^Iigen Sluörottung ber ©n*
gebornen beigetragen.'"' — „5f?ac^bem biefe ©ac^e fotc^ergeftatt of^

fenlunbig geworben, ^tU man gtauben fotten , hk bleibenbe ^o*

mitee ber ®efeßfc|)aft n)er,be fte nä^er unterfuhren, ^eine^ 2öe^

ge^; fte ^at fic^ bto^ bemüfit, \ik @a^e ^u i^ertufc^en. gür'^
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©rfie fc^ttJteg ftc gans. Bwct ^a^v^iUxiö^te erfc^tcnen, unb feiner

ertt)5^nte ber @a(^e auc^ nur mit einer <BiiU, obgleich gerate bic

!«eufeelänbif(^e SWiffion me|r atö jebe onbre fofiet, nämtic^ im
3a|re 1838 ntt|t n)eniger atö 16,447 ^Jfunb. jDic ©d;ulb ber

9)?tfjtonäre tt)arb alfo jiiafc^ttjeigenb angegeben. 2)ie golgc \t>ax,

baf nic^t nur me^re «ÖJitgtieber ber ©efettfc^aft, unter anbern

eben ber SBerfaffer ,/beö ©c^retbenö on Sorb ^|>iefier " in bie

Komitee brangen, eine un^art^ettfc^e Unterfu(^ung ber ©ac^e an^

guorbnen, fonbern auc^ bie freinjitttgen 33eiträge einen bebeutenben

Slu^fatt aeigten. ©ö tt)urbe alfo unumgänglich not^tt)enbig, einen

ec^ritt au t^un, unb »on ben a)?ifftonären fetbfi Sluöfunft ju

erlangen. S)ie 5lntn)orten famcn an, aber — n)urben nid^t be*

fonnt gemacht. 2)er SSerfoffer be6 obigen Sriefeö fc^eint jte je^

bocf) gefe^en au ^aben, unb er bemerft: „„pr biejienigen, benen

bie SBo^tfa^rt ber ©efeöfc^aft am ^eraen «egt, ifl eö ^inreic^enb,

BU ttJiffen, ba§ nac^ bem ©ejlänbnif ber 9}?iffionäre ferbji baö

?anbgebiet, bag fte ongefauft ^aben, in einigen gätten 2:aufenbc

»on Slcreö, in onbern mk ((Jngtifc^e) tluabratmeiten beträgt.""

Sin ber SSa^r^eit ber S5efc^ulbigung ift alfo wo^t fein Bmeifel

me^r, unb man fc^eint in (5:nglanb gefonnen, bie ©ac^e n?eiter au

»erfolgen. SSielleic^t fü^rt bieö no(f> au anbern (gntbecfungen,

benn in ollen biefen 3Äiffton^gefellf(|>aften ifi gar »icl Unfraut

unter bem SSaiaen." — ©o mit baö Sluölanb. Sie ©ac|e

würbe nun in ben 3eitungett unb in ben ^Parlamenten auiu ®e*

genftanbe ber teb^aftefien 2)iöfuffton gemacht. 2)ie Sln^änger ber

ü?Jif|tonggefellf(^aft fuc^ten fic^ ^wax auö ollen Gräften au t>ert^ei*

bigen, ober ber ^ouptlloge^unft ttjegcn bcö moffen^often Slnfaufeö

großer ?änbereien für unüerl^oltni^mäfig geringen ^rei^ fonnte

nic^t befeitigt tt)erben. Snblic^ a^fl«9 i'^f 2)ro^ung ber 9^egierung,

mm ni^t ber Seft^ ber Räubereien na(f)gen)iefen n?üvbe, biefelben

alö ©toot^etgent^um au fonftöciren, bie 23Jifftonäre, bie ^a^mi\t ber

»on i^nen aU (^igent^um ongefproc^cnen Sänbereien au übergeben.

©ie mochten 5lnfprüc^e auf 196,000 (186,000) Slcreö Sonb.

din Sluffo^ ä^nltc^en ^n^oltö, ber baö oben ©efagte »oH*

fommen betätigt, erfc^ien botirt //Sonbon ben 15. gebruor 1840"

in ber 59. S^lummer berfelben S^i^ff^rift. 3« biefem Sluffo^e ^ii^t

eö unter anbern: //5luf ber anbern <BtiU ^at ber ©taot ein gro*
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fcö Sntereffe, bfe SD^tfjtonm in ©^ranfen ju Ratten, t>cnn ter

@tnfluf »on Sngtanb tn einem grofcn X^dU ber ©übfec i^ängt

t)on bcm ber SWiffton^mifiatten ab; tt)cnn ftc^ aber biefe ben ©n«

gebornen »eri^a^t machen, fo ftnb bic franjöftft^en fot^ottfc^en

3)?»fftonäre ganj bereit, bie (Jrbfc^aft biefe^ (Jinfluffeö an ftc^ p
gießen. . . . ioö ^ntereffe tJon (^nglanb ijl, feine 2Hifftonen ju

regutiren, ba^ jte ben Eingriffen ber fat^oiif4>en wiberfte^en

fönnen. 2)ie6 ift ni^t fo leicht, t^eilö weil barbarifc^e fSolUx

burc^ bie Zeremonien ber fat^oltfc^en Äirc^e angezogen werben,

t^dU weil ber ftnfiere @eifi ber ©eftirer, wetc^e ftc^ ber ©ngti*

f(^en SD^ifftonen bemächtigt i^aben, i^rer S^Jetigion unb i^rem ^oli*

tif(|en Einfluß einen d^axatkx gegeben ^at, welcher jte nic^t be*

Ikht gemacht ^aben fann, unb enblic^, Weit e^ unenbtic^ fc^werer

t|i, »er^eirat^cte 5!)?ifjtonärc ju regieren, aU lat^otif(^e ^riefier.

Tlan ^at eö gefe:pen, ju welchen ^l^ii^brdu^en ber an ft(^ natür*

lif^t S3unfc^ ber SJ^ifftonäre, für i^re gamilien ju forgen, geführt

ipat, wä|>renb ber !at^otif4)e ^riefter für nic^t^, aU für feine

Äirc^e 5u forgen paf
@egen biefe SSeroffenttic^ungen, welche ouc^ in Seuffc^tanb

grofeö Sluffe^en mad^kn, erfc^ien eine (Jrwieberung in ber Söet*

tage sur 21. 21. 3- unterm 10. unb 11. 3)iai, unb eine in ^xo,

173 beö Sluötanbeö üom Sa^re 1840, te^tere t)on einem ^iU
gtiebe ber Church-missionary- Society in Sonbon eingefanbt.

SBeibe fuc^en t)erf^iebene anbere gegen bie 9)?ifftonäre gemachte

$Infc|)utbigungcn, nomentti(i^ bie Slbna'^me ber (Sinfünfte ber @e«

feUfc^aft, 5u wibertegen, unb gejlepen baö gaftum beö ?anban*

faufeö in 3'?eufee(anb ein.*) 2)er te^tere 2luffa§ fu(^t biefen 2ln*

*) ©a in btefet ^eit bie protejl. SOltffi'onSrc in Un engltfd^en unb jum

K^etl aüö) in ben 35eutfd^cn Leitungen wegen ii)vet ^eio,ijeit im ^aüt

einer @efal)r, weqen tf)rer ^abfu(i)t unb ^errfd^fud^t in ber Z})at übet

alle ©ebü^r unb SStUigfeit lieftig angegriffen, unb gegen bie mut^tgen

unb armen Äat()oltfdf)en 50iiffiondre wie nid)tö gead[)tct würben, fo fd)lie^t

ber 2Cuffa^ beg SÄitgliebeS ber 2Cngtifani[d()en 9Riff{on6gef. in 9tro. 173

beö TfuöIanbeS mit folgenben SOBorten: «Öbgleid) id) ^rotejlant bin, fo

ergreife iö:) bod) mit gceuben biefe ®elegcnt)eit (waä id) aud) fd)on ans

berSmo im SJrud unb munblid^ qeti)an i)aU) , meine Überjcugung auös

äufpred)cn, baf üiete römifc^ = fat^olifd)e SKiffiondre fi(^ aul »a^ccc 9le=
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tauf bamtt au cnff^utbigcn, baf m ten ©taHonen aud^ Säten*

mifftoncire ftc^ auf^teUen, t»ie Slcferbau tvfeben unb baburc^ bte

eingebogen an 33obenfuUur gen>ö^nten. 2)oge9en fft ju fagen,

ba§ eö m4)t gerabe bte Sateitmtfftonäre tvaren, tt)eW;e bte 2ln*

fäufe matten, unb ta^ gerabe öon ©etten ber Satenmtfftonare

bte erfte ©ttmme gegen ben unläugbar großen m^hxaud^ erhoben

it)urbe. Unb bann ferner, ba btefe SatemntffTonäre tn ber a^eget

orme <^anbtt)er!er ftnb, fo ^tk ber Slnfauf x>on etntgen ipunbert

SKorgen Sanbeö für bte gamt'rten biefer a}?tfftonäre »oöfommen
genügt, um bem 5Wtffton^perfonal ben Sekn^unterl;alt ^u erbauen,

unb ben ©tngebornen ba^ ^elfpiel etneö regetmä^tgen ©arten* unb
getbbaueö ju geben, jumat, ba namentttc^ bte angltfantfc{;e @e*
fet(f4)aft ben SDJtfftonären unb t^ren gamtlten einen fe^r bebeuten*

ben @e|att au^mvft 2)er Stnfauf öon fo ungeheuren ©treden

(?anbe^ fann nur, um mübe ju reben, au6 einer gen)i§ nic^t ^u

re^tfertigenben ^kU p ^a'b unb @ut erflart n^erben. Unb enb*

li^ ift eö au^gemad;t, ba§ bte 5i}?if|tonäre fe^r |)äuftg für ^inge,

bie freiließ in ben Slugen ber SBilben einen großen 3öert^ |>atten,

an ft'd^ aber feinen reeKen SBertfi befa^en, fo ba§ berfetbe mit

bem ^rfauften in gar feinem vernünftigen SSer^ältniffe ftanb, grofe

S3ejt^ungen an ftc^ gebracht paben. 2)arum gef^a^ e6, ba§ nocp

im 5a^ve 1845 in ben ©i^ungen beö (^ngtifc^en Unterlaufet

Itgtöjitat unb reiner ungetieudjelter SOlenfd^ienliebe bem ^attextoin t)im

gegeben f)aben ; aber ber SSerfaflfer biefeg 3Cuffa|e6 fd)eint gar feine ^bes

gu I)aben, ba^ el SOlenfc^en geben fonne, bie auä reiner iiehe in ®ott
unb sOlenfd)cn, au6 inniger Überzeugung »on ber @6tt(idf)feit unb ben

fegen6reid)en SBirfungen ite^ (5{)rijtent{)umö für 3eit unb (Swic^Mt xt-.

genb ttvoa^ unternef)men unb rcagen Eonnen, — er wittert überall
nur @|)cgeiä unb ^abfu(J)t. » — Siefem Uct{)eile beö SKitgliebeg ber

High -church-raissionary- Society muf jeber SSefonnene beiftimmen,

unb e§ fallt audE) mir nid)t im ©ntferntejlen hd, allen proteft. SOJif:

ftondren a priori ^ah\\x6)t, ^errfc^rucl)t u. bgl. m." alö ^ctx\> i{)reS

^anbelnö unterzulegen, ©ewi^ "oxilt unter iljnen ftnb üon inniger

Siebe für W ®adE)e be§ (S{)rijlentl)umeg erfüllt, unb bie üerberblid^en

SBirfungen für \>a^ ®lücE ber SSolfcr, welche il)re SWiffTonen fjatten, finb

nid)t fo fel)r aug ben gel)lern einzelner, al6 £»ielmel)r auö ber galfd^fjett

t{)re§ SReligiongfpüemä, unb aug ber Unangemejfenljeit beö ^roteftantiö;

mul für bie SOiiffionen überf)aupt, |)ecäuleiten.
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öom 17. Bt'a 19. 5iint btc bttterflen Hnfc^utbigungen gegen bte

ongttfamf^en 9)?ifftonäre tm ®egcnfo|e ju ben tat^otifc^cit unb

203eate9antf{|)en 3??ifftonären QUögefpro(|)en ttjurbeit, bte im Söefcnt*

liefen mc^t fonnten njtbevlegt tt)evben. Untev atibern äußerte

^|>. ^uUer: tfdin geivipv ^enbaU (»on bem ^tiniät

fagt, er fet tt)egen genjtffer ntc^t i^intängti(| aufgeffärter Unreget?«

ntäftgfet'ten auö bem 2)tenfte ber ^. ®ef. ouögefc^teben) ipabe

»on ben ©tngebornen um 36 23ei(e einen Sanbftric^ »on 40 (@ng*

Itfc^e) Ouabvatmeiten entJorkn; itnb nt^t weniger aU 23 biefer

9)?ifftonäre :^ätten fol^e @ef4)äfte gemacht; «nb i^re Slnfprüc^e,

bie fie jur ?egattftvung vorgelegt, beliefen ftd^ auf 186,000 SIcreö;

unter anbern bei bem ^od^n?. J^errn SBiUiamö ouf 11,000, Bct

bem |)oc|ii?. ^errn gorebrot^er auf 40,000, unb bei bem

^oc|n?. <^errn ^at;tor ouf 50,000 5tcre^. SJJeinide, ber über

biefe ©ac^e in ber gertJofinten p(^tigen Sßeife wegjuge^en fu^t,

fagt ©. 262: ,/2i^ntic^ ipaben bie ipoc^fir^ilic^en 9)?ifftonäre in

^f^eufeelanb , tt)0 in ber S^it x>cx ber @ng(ifc|)en S^ft^nafime ber

j^onbet mit ?anb in fo auferorbenttidper 2lu6be^nung Utmhn
n)orben ift, baron X^til genommen; fo au^gebe^nt, tuie mon e^

be^au))tet ^at, finb freiließ i^re Slnfäufe Ui tveitem nit^t; bie

fürjtic^ burc^ bie 9?egierung befannt gemachte ?ific ber Sanber*

tt)erbungen i)or ber Sejt^na^me bereifet, baf fte felbj^ nur mä^i^

ftnb. (!) — 5^ur ein 9)Jifftonär ^at an ber ©pefutationönjufp im

Sanb|anbet Z^nl genommen, toaö bie ©efeltf^aft fetbfl gerügt

|)ot. — 2Q5enn man ft^ in bie Sage ber 9)Jänner benft, bie i^r

Seben in ber @übfee anbringen muffen, unb feine Sluöftc^t i^aben,

t^re i^amitien in bie ^dmatl) jurüdjUöerpfTansen, fo begreift man,

ba^ fie 9}?a§vegetn ju trefen fuc[;en, bie Sufw^ft t^rer Äinber

na4> Gräften ju fiebern; ober man wirb bie boju angettjonbtert

fD^ittet fc|)Weviic^ biliigen fonnen. ^' 2?ergt ferner über biefe

SSorgcinge baa, wa^ 2)ieffenbad^ in feinen 3^eufeelänbif(^en

9fieifebert4)ten fagt.

Sßor nun gteid^ hi^ ju Einfang ber i)ierjiger ^a^xt baö

^^riftent^um unter ber gorm, wie bie ^rotefiontifc^en 9??ifftonäre

eö gebvad)t botten, über einen großen X^dl ber 5^orbinfe( unb

über bie 9^ovb* unb ^fJovbweftfüjie ber@übinfei 5?erbreitet, fo bop

1844 fc^on 35 ?i?tifftonöftationen gejopU tvurben, fo fonnte bo(^
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ongefe^en tücrben. 2)enn ber fietgcnbe (5tnjtu§ ber Äolomfien

toixtU bem 5Infe^n ber 5!)?tf|tonäre entgegen; ben (Jinßebornen

fetbji aber fagte ba^ ftnjiere Sf^eligton^fpftem, namentitcf) ber SSlä^o^

bipen immer »jentger gu, je me^r |te beffere ^uro^mfc^e BitUn

au^ in fotc^en Äretfen, bte jTc^ »om (SinjTup ber 9)?ifftoncirc

cmanctpi'rt |)atten, fennen (ernten. (5ö n>ar bo^er öorouö3ufe|>en,

ba§, fübatb bte Äat^olifc^e Sfteligton, bte ouf tiefe ^enntni^ ber

menfc^Iic^en ^^^atur gebout unb fern i)om biifteren ©eftengetj^e

bem 55ebürfntffe beö gebitbeten (Suropäerö fo ttjie beö «jilben

Oceanter^ ju entfpre(|en ux{U^t, ^ter »erfünbigt tt)iirbe, eine

grope SSeränberung ber 2)tnge eintreten muffe. —

§. 7.

S»te Söttfftott ber <S an btot(ä^tttfeltt.

a. @E0grapl)ifd)f IK^bcrfit^t. @0fd)id)te.

2)ie ©anbtt)tc|)infeln liegen in ber norblic^en <^ätfte ber ©üb*

fee, tt^cit getrennt üon atten btöfier genannten ^nfelgruppen. @ie

befte|)en auö 11 ^o^en, i?ulfantfc^en unfein, bie auc^ :pier »on

»ieten ÄoraKenriffen unb fteinen 3nfet(|>en umgeben ftnb. ^m
SQ3c{ien ^k^t fiö) »iete ^unbert SDZeilen weit eine diti^i öon Äo*

raUenriffcn unb Keinen jum ^^eit unbett)o|)nten unfein hi^ gu

ben SWarianen, ben ^onininfeln unb hi^ jur Slfiatifcfjen Äüfie

^in. Sin ®ro^e übertreffen jte, ^f^eufeelanb aufgenommen; alle

»on bem tüei^en ÜJ'Jenfc^enftammc benjo^nten unfein ber ©übfec.

@ie enthalten ettt)a 290 D5W. mit ber geringen 33eüölferung »on

100 m 120,000 ©eelen. grüner waren |te wtit fiärfer beööl*

fert. ©ie ge^^oren §u ben fc^önjlen unfein ber ©übfee : bo^ ^lima

tjl ttjarm, aber bur^j bie ©eewinbe unb bie ^olpen ©ebirge ge*

mäßigt. 2)te ^f^amen ber einjelnen unfein jtnb : Dt\>ai^ (^attiaii),

bie größte unter i^nen, 190 uTl, gro^; ^autt^i, 28 QSW. gro^;

«Worafai, 8 O^- Ö^^of ; £)a^u, 25 QS}?. gro^ mit ber ^aupt^

jiabt ^onororu (J^onolotu) ; Sltowai (^auai), 25 DSW. gro^ unb

einige anberc, weniger bebeutenbe 3nfeln. —
Über bie S5eWo^ner biefer unfein, i^re SlbfJammung unb 9?e#

ligion iji im einleitenben X^äU gefproc^en. 9Äepr dU fonft ir*
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0enbttjo in ber ©übfec tfi ^ter cm fpäterer :j5ottttf^cr unb rrtt*

gtöfer @influ§ auf bte urfprüngtid^c Sltno^beiDölfcrung mit t^rer

Äamtrettgion ftc^tbar. 2)te ^önfg^gen)att tt>ar faft befpottfc^ ; ba^

SSüll gebriirft unb erni'ebrtgt. — (5ö bejianben in ber legten Seit

in ber (SJrupipc brei »on einanber unabhängige ^ieid^e. 2)a6 größte

tt)ar baö öon Dtvaii^i, n>e(c|eö bie ganje ^nfel biefcö S'Zameng

umfa§tC/ unb feine ^errfc|>aft auc^ über einen Z^dt üon ÜJJauwt

auöbe^nte. :£)aö jiüeite befianb auf 2Kautt)i unb erftrecfte ftc^

über bie Heinern unfein Sanoi unb 5Wolo!ai. 2)aö britte S^eid^

l^atte feinen @i| auf ber 3nfel Da^u, unb 5Itött)ai unb bie tUU

nern tt)efitic^en 3nfetn waren von i^m abhängig. 2lu(^ ^iet

fd^wong fic^ furj »or ber S3egrünbung ber erften SOJiffion ein

Ufurpator, Äame^ame^a, jur .^errfc^aft empor, ^r empörte

jtc^ gegen ben tönig ber Snfet £)n)ai|)i, unb beftegte i^n in

einer achttägigen mörberifc^en ©c^ta(^t, SDorjügtic^ burc^ bie

Stapferfeit feinet greunbe^ teeaumofu, beffen brei Stö^ter er

]^eirat|)ete. ©ie ^ie§en taal^umanu, tatafua unb ^iia.

SSon ben @ö^nen Äeeaumofuö ivaren bie berü^mtefien ta«
laimofu unb ^oti, beren erjlerer befonberö beö Äönigö fpäte*

rer greunb unb 9fJat|)geber n?urbe. Sann eroberte Äome^ajs

me|>a an^ ben Z^tii ber 3nfet 2)?autt)i, n^etc^er bem beftegten

tönige ge:^ört '^atk, 2)ur(^ bie ^uropäif(|en geuergetue^re,

töelc^e ^el5|)änb(er unb anbere bie Snfet befuc^enbe taufleutc

Einbrachten, ton^^ feine Übermacht unb fein Unterne^mungögeijl

bergeftält, ba^ er, nac^bem er auc^ ben öfttic^en ^^eit »on Dwail^i

untern?orfen |>atte, ben (Jntfc^tu^ fa^te, ftc^ jum Sldein^errfc^er

be6 ganjen Slrc^ipetö ^u machen, ein ^(an, ben er mit bettJunbe*

rung^ttJürbiger tlug^eit, aber auc^ mit SSerratp unb ©taufamtät

au6fü|>rte. XiaUi öerftanb er e^ in einem feltenen @rabe, atte

Jtalente, bie if>m irgenb aufftie^en, ^u benu^en, unb felbfl bie

(Europäer, beren »iele, unb jum X^äit angefefiene unb ad^tbarc

2Äänner fid; in feinem S^ieic^e niebertie^en, §u feinen Stt^ecfen jtt

gebrauchen. 2)ie 3)?atrofen n)u§te er ju benu^en, aber au^ mit

traft in 3^^^ i^ Ratten; gegen bie Suropäifc^en ©(|)ife betrug

er fic^ jietö mit ©erec^tigfeit unb Humanität, aber nur auö tlug*

^iit; er fuc^te in Sf^ac^a^mung ber (Europäer ^anbcl, ©ererbe

unb Unterricfit ju i)erbreiten, obtt)o|i( er felbjl m S3arbar war.
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•Daö SSotf würbe in SD3a|>r^ett unter ijm nt^t gepokn, fonbern

nur auögefogen unb unterbrücft.

^ame^ame^a wav ein entfc^tcbener ®egner be^ (I^rlflen=j

t^ume^ unb ftart alö ^ctbe. dv ^attt ki Sebsctten baö jin^

fenbe ^etbentfutm mit oEer ^raft ju Ratten gefud^t. 25enn ber

immer |)äufiger werbenbe Umgang mit Europäern unb bie anerss

tannU Ükr(egen^eit ber (Suropäifc^en SBajfen unb ^ünfie ^atH

M einem großen X^dU feinet SSoIfe^, unb namentti(| Ui ben

SSornefjmen, ba6 SBertrauen jur ^etbnifc^en S^Jeligion gänjticf) er#

fd;üttert. ?D?an fc^ämte ftc^ beö ©ö^enbienfte^ ; unb 9)?enf(|)enopfer

unb mon4)e anbere au6 bem ®ö|enbienfte i^erjjorgegangene Sitten

l^övten tt)ie üon fel^ji auf. ^(ö Äamepamepa 1819 jlavb, trat

bie bem ^eibent^ume feinbtic^e ^art^ei, an bereu ©:pi|e ber greunb

unb 3?at|)ge6er beö j^erftorbenen ^6nig6, Äataimolu, unb sujet

Xim beö ^onigö grauen, Äeo^uotani unb ^aa^^umanu ^an^

ben, offen mit bem SSevtangen |>eröor, ba§ bie |»eibnif(^en ©c^»

l&rciu^e abgefci)afft iuiirben. ©er junge ^onig bagegen, Si'pOis

li^o, ber ben 9^amen Äame^ame:pa IL annahm, unb bie ^ar^s

ti^ei ber ^riefier tt)aren ber Steuerung entgegen, unb tt>enig fe:^Ue,

fo ttjcire eö ju einem Sürgevfriege gefommen. 25er gerabe ba^

maX€ in t)n)at^i (anbenbe j^ranjöftfclie tapitain grepcinet üerss

mittzitt ben Streit, unb fu(I;te auci^ ben jungen ^onig für ^a^i

laimofuö Slnfic^ten ju getvinnen. 'üflun trat Äalaimofu mit

feinem S3ruber S5o!i, bem ©tatt^atter ber 3nfet t)a|)u, offen

jum ^^ril^ent^ume über, imb tief ft^) »on bem ^at^ottf(|)en ^rie««

jier ouf grepeinet^ ©4>^ffe, bem Slbbe be Du eleu *) im

^er6fte 1819 feierlich taufen, ^vz'i^cintt üerfprad^, eine Stnja|)t

^at^olifc^er 9)Jifftonäre ju fc^idfen. 3m ^oumUx 1819 |)ielt ber

^onig ein feierlichem 9)?a^I, njobei jum erften 2)?ate gegen bie

©efe^e be^ bortigen .^eibent^umeö bie ?^rauen jugelaffen würben,

imb erllävte baö ^eibent^um für abgefc^aft. 2)ie Tempel unb

©ötterbilber tie§ er jerftören. ©iefe D^etigions^neuerung , tt)ie

anberwärtö in ber @übfee bei ber ganzen großen 5!)?affe o^ne

aKeö tiefere fittti^e 9)?otiö bewirft, entrüftcte bie ^eibnifc^e ^ar*

tpd, bie ftc^ burc^ ba6 Ie|te 9^enfcl;enopfer, Welchem auf ben ©anb^

) Quarlerly revicw toI. 35. p. 420— 422.
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tt)t(|>mfei[n gcfc^to^tet wurte, tum tam^fe öorfcereitete. Sei

Äuamoo fam eö ju einer Huttgen @^(ac^t, worin fcic Sprijltic^e

^artpet (wenn man fte fo nennen Witt) unter ÄaUimoIu jiegte.

©aö J^eibent^um war unerrettBar »ertoren.

b. ße$viiniun$ in protejiantifdjen iHiflion.

©iefe gan^e Umgef^attung ber 2)tttge wor oi^ne 3«t^«n «neg

SWifftoncivö turc^ t>en Mo^en Slufent^att (Juro^äifd^er SWatrofen,

^aufleute unb SlnfteMer t)or ft(| gegangen. 2)enn bte furje 51ns:

wefen^eit be^ §ranjöftf4)en ^riefierö unter ^xt^cintt tji gar

nic^t ju rechnen. 2luc|) :pter mu^ i^ bie Überzeugung au^f))rec^en,

ba§ ber !plö|ti4)e Untergang bes ^eibent|>um6, oi^ne ba^ ein ret*

nereö 9)?ottö ber 5i:6fc^affung beffetben ju ©runbe (ag, unb o^ne

ba§ ein 33effere6 an bte.®tette bes rü(fftd;tötoö SSeggeworfenen

getreten war, bem ganjen SSoIfe eine ®efa|)r hxai^H, bic nur

burc^ bte gefcl;i(ftefte religiöfe Leitung unb ©rjie^ung mochte k*
feitigt werben. 2)ie ©enbung ber Äat^olifc^en 9)?ifftonäre ijer*

zögerte jtc^ burc^' me^re mifli4)e Umftänbe um 6 Hö 7 3a^re,

unb fo gelang eö ben proteftantif^en 2)Zi[[ionären, ftd^ auf ben

©anbwtc|)infeln feftjufe^en.

(5^ war im §rü^)[a|ire 1820, atö eine Slnja'pt Slmerifanifd^er

9)?ifftonäre mit i^ren ^^amilien unb einigen (Banbwicpinfutanern,

bte ft(| längere Qdt in Slmerica aufgehalten ipatten, gefenbet i)on

einer 1810 ju 33ofion jufammengetretenen ®efettf(|aft in £)wai^i

lanbeten. S)ie 3nfutaner wußten nic|t6 »on einer Trennung nn^

ter ben CF^riften; bie @uro))mfc^en*) ^aujleute unb Slnbauer akr,

benen bie SSorgänge auf Xatti befannt waren, fa'^en bie Sanbung

Vu-oteftantif4)er 3)?ifftonäre ungern, unb fuc^ten fte ju »er^inbern,

wtil fte bie naci;t^et(tgen ^^olgen bayon für bie 93ei)ö(ferung ein*

fal;en. — 2)ie ^öntgtnn 9}?utter Äeopnofani aber fe|te eö

t)nx^, baf bie 9)?iffioncire jugelaffen würben. SBie anberewo fo

fdjtoffen fte ftd; auc^ I;ier ben 2)?äd;tigen unb ®rofen an, unb

fud;ten burd; jte ju ©nflu^ ju gelangen. (i€ bauerte ni^t tauge,

fo war ber ^öntg burc^ ben (^influf feiner WlntUx gan^ in ifirer

) Sßir nennen fte Europäer wegen iijtet ©urop. SSilbung unb ZiUn$t

ireife, ot)n?of)l aud) fe{)i* t>te(e 9?ovbamevtc«net bavuntec finb.

19
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(BtrnU. S)te sufäKtge Slnfunft te6 3)?tfftonorö erttö n# ei^

mgen Xatti\^tn ?e^rern, btc auf bev gafjrt »on Stai'tt ju bcn

9)?arfefa^tnfetn l)ux^m »crf(^tagen tt?aren, »erftärfte tfjre 3rtf>t «nt»

t^re Gräfte, dlli^, ber fc^ion früher genannt irurbe, tft einer jener

wenigen iprotefJanttfd^en SÄtfftonäre, bte tt)ijTenfd;aftItd;e ^Übung unb

©tnn für gef(|td;tft4)e gorf(|ungen l^atten. 3|>m öerbanten tt>tr inan^»

(^en 2luffc|)Iu^ ukr bte früheren ^oIttifd;en, geograp'^ifc^en unb ge^s

f£i^te^t(t(|)en SSer|>ältntffe ber ©übfeetnfetn, o&f4)on er me^ir dx^ä^^

Ux aU @ef4)tc^tfc^retber tfJ. Solb gelangte auc^ no^ 23evftär*

!ung au^ Slmertfa an, fo ba^ bte 3)Jtfftonäre t|)re ©tationen.tms|

mer tt>etter über bte 3nfeln ausbreiten fonnten. 3« befefjren im

prengen ©tnne beö 2ßorte6 gab eS nt'djtS; eS brauchte nur un*

terrtc^tet ^u njerben, unb m^ XInterrtd;t . :patten bte SSürne:^nicn

großes SSertangen. S3te tventg an(^ ^kx ix)teber etn vt)trflic^ mef

ratifc^eö ^ebürfnt^ i)ort)attben tvar, gefte^t Steint de fetbft ein.

//£)ie unter ben Sßorne|>nten — ^ti^i eS @. 194 — f4>on er^^

iuedte Steigung für bae ^^riftent^um l^attt \iö) aKgentein »erbrei*

Ut, unb war S" betn regen, fetbft Ieibenfd)aft(ic|)en ©tfer gefiet«

gert, ben wir im Slnfange ber S3efe|>rung aud^ in ben übrigen

Snfelgruppen ft'nben, ber aber |)ter ebenfaüö nur hd ben wenige

jien an^ einer wa|)r^aft religiöfen ©efi'nnung ^eröorging; bie

größte ^t^x^a^i, namentlich baS ganje gemeine SBotf, fotgte ben

S5efe^ten bes ^onigS unb ber ©rofen, bem 33erlangen,

C6 auc^ hierin ben (^uro^äern gteic^jut^un, ^äuftg blo^ ber

SJJobe." — 2luf berfelben BtiU ^ti^t eS: //2)ie ju biefen ^ta*

ttonen getjörtgen Diftrifte waren jwar fe^r auSgebel)nt unb be^

»ptfert, attcin man re4)nete auf bte Uuterftü^ung ber Sßorue|)men,

benen baö SSolf blinbtingö ju folgen pflegte." —
Der 39?iprauc^, ben bte SDJiffionäre öon i|)rem ©influffe Ui

ben dürften unb @ro§en machten, ift l;ier tikUäö^t no{| fc^reien*

ber unb i?erberblid;er gewefen, aU auf ^ai'ti. £)ie Äoniginn 'tSiluU

Ux ftanb ganj unb gar unter i^rem ^influffe, unb burc^j fte lenf*

ten fte ben f(^wad)en ^önig, ber ftd) für einen S{;riften auegab,

bie Kapelle ber 9}?i[ftonäre befud;te, übrigens aber allen Sluö^

f(^weifungen unb rü|)en ^eibenfc^aften im Übermaße ergeben war *).

) SKeintrfe ©. 187, 195 u. f.
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@^ott ktb ttjat btefer fo fc^r ein Sßcrfjeug bcr SJJtfftonare, t>a§

er etne SJerorbnung ertte^, bt'e atte feine Untertpanen oipne Unter«

f(^tet> teö 5lUcr^ unb bcö ©tanbeö jum SBefud^e bcr iprotefiantt*

f(^en Ätrd^en gefe^Itc^ tJer^fTtc^tete*). SlIö btc ^om'gtnn «Kutter

t^ren @tg tm 2)tfh:tfte Cai^atna auf ber Snfet 9Äautt)t auffc^tug,

folgten t^r ba:^tn bte ktben 5D?tfftonärc @tett)art unb Sflti^arbö,

unb na:^men tn t^rer 9^ä^e tpren Wei5enben SSo^nft^. 3ttbef

fc^on tm ^ertfie 1823 fiarb bte ?5üv{h'ntt, na(|bem fte ^wox bic

Slaufe empfangen patte. ^urj nac^ t^rem 2:obe fa^te ber Äontg

ben (^ntfc^tu^, mit fetner '^xau, bte feine leiWi^e @(^ir*efter ge*

tt)efen fein folt, na(^ (Jngtanb ju reifen. SQ3aö fonnte i^n baju

bewegen, fein Canb, ba^ im Innern no^ feineö SSegeö beruhigt

unb georbnet tt>ax, ju »ertaffen, unb eine fo abent^euerti^e fWetfc

in ein fo tt) eit enttegeneö Canb ju unternehmen? SJlan tonnte

glauben, eö fei btofe Sfleugierbe gewefen, bie i^m ben ©cbanfen

eingab. Slber feine ©tettung ju ben 5Wifftonären unb bie für biefe

auö ber 5lbtt)efen^eit eine^ fc^wac^en unb manfetmüt^igen Äonig^

|»eröorge|ienben ^o^fgen fonnen ben unbefangenen gorfd^er nid^t

im 3tt»eifet (ajfen, ba^ fte eö tt)aren, bie, tt)enn fte an^ ben ®e#

banlen einer ^ieife nad^ ©nglanb nic^t unmittelbar :^er»orriefen,

benfetben bo(| fei^r gerne fa^en, unb förberten. Wlit bem Könige

reifete 23ofi, ^ataimofu'ö trüber, o^ne 3tt>fifet ber ein«

ft(^t^»ot(fte unb beticbtefie ^am beö SJolfeö, bem treiben ber

Slmerifanif(|en 9)'?ifftonäre fd^on bamat^ ttJenig |>otb. Unterwegcö

betranf ftc^ ber ^önig mit ben 50?atrofen beö ©^ifeö auf bic

ro^ejle 2ßeife in 33ranntnjein , unb ttju^te in (Sngtifc^er Sprache

ju fluchen unb ju f4)tt)oren**), foK ftc^ aber benno(^ in ©ngtanb

in ber @efeUf(^aft beö Slbelö mit 2ei(|)tig!eit unb Slnftanb ju be*

ne|>men »erf^anben i^aben. S05ä|>renb ber Slbwefen^eit beö Äonig^

|>atten bte 9)?i[ftonäre freteö ©piel. Äalaimofu mit ^aa^uj^

manu führten bie 9^egentf4>aft. S3eibe Juaren SESerfjeuge ber '^Sfli^^

ftonore, unb gebrauci^ten i^ren ganjen din^u^, um ein eben fo

n)iberjinnigeö religiös *potitif(|e6 ©pfiem, aU man auf S^afti eittü

geführt ^atte, bem immer f(|n)ieriger werbenben SSolfe aufjubör^

) SOieinitfe ®. 194.

*) SKetnicEe «S. 58— 59.
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ten. m^ nun bcr ^om'a ^amt^amf^a II. unb ferne grau
Quf ter ««etfe in ^nöTanb ftarkn (1824), ttJurben^atotmofu
unb ^aa^umanu auc^ SJormünber be6 jungen ST^ronerten,

tameipame^aö III. (^autfeaouttö), be^ 33vuberö »om öer^

ftovbenen ^öntg. „©teö (yvetgm^ — fngt 3«etntcfe — n^ar

für bte a)?iTftünäre fepr öortpeir^aft, benn eö hxa^k bie Rettung

be^ ©taatö gan^ tn bte <^cinbe ^atotmofuö unb Ä'aa^uma=*
nu^, bte fcetbe tpnen »oEfommen ergeben tt)aren, utib in otte i^r

^räne eingingen.'' Sie ^oIitifcC;e ®tmU biente öon nun an
nur baju, bie ^errfd^oft beö ftnfterften ntenfc^enfeinblic^ften ^u^
ritant^mu^ ouf ben unfein burc^3ufül;ren, tvoburc^ ber ®etfi bie^

feö ^eiteren matuv^olM gefeffelt unb balb ju feinem gröften
^a^t^dl umgettjanbett n)urbe. Qe tt)arb ein @efe^ gegeben,

ba6 jeben ©intüo^ner bee ?anbe^, glei^yiet ob jung ober alt,

jum ©(|)ulbefu4)e »erpflit^tete. Sitte Spiele unb S?ergnügungen,

njoran biefeö ^eitere 3nfe{i?oIf fo |)ing, vüurben gefe^Iid; »erboten,

eine übertriebene ®ahM^ftkx im @inne m Sllten S3unbe^ würbe
mit Strenge eingeführt, ^ebe 3ubereitung sjpn ©peifen unb atteS

?^a^ren unb dldkn om ©onntage ttJurbe »erboten, unb wa^ baö
unrecl;tmäfigfte ttjar, atTe biefe auö einer einfeitigen unb ftnftern

retigiofen 5lnfc^auung hervorgegangenen potitifc^en SSerorbnungen

ttjurben ou»^ auf bie ja^Ireic^en anfäffigen gremben au^gebe^nt,

bie länger im ^anbe gen?o^nt t;atten, aU bie 5i}?ifjtonäre, unb »on
benen ber Untergang beö ^eibent^umeö o^ne 3ut|iun ber (enteren

bettJtrlt tvorben war*). 2)obei würben, wie auf ben ©efeKfcfiaft^^

infetn, moratifcfie SSerge^en felbft geringerer 2lrt mit polisetlid^en

©trafen, namenmc^ mit ente^renben, alTen SInftanb unb bae menfc^)^

ric^e ©efüpt aufö tteffte »erle^enben förperlic^en 3ü(^ttgungen

betraft **).

*
*) SBergr. sD?ei)enö SIetfe um bie (Sthe ®. 122,

) ^exien ersäi)lt alä liüQenieuQe eine berartt^c ©jrefutton an einem f)alb

blöbfinntcien g)tenfd)en, bei- bie falfcf)e 9f{ad)nd)t üon ber Siime^t beö

gücpen fSoU, bec beim 93ol!e dupei-jt beliebt, »on ben 5Kiffionären

ober ungern gefe^en rcar, »erbicitet tjatte, in fcigenber SBeife: « gineö
5)Jorgenä lüurbe an biefem geillesfranfen gjffenfd)en auf ber ©trape üon
>&onororu i^ie Strafe für jene angeblirf)e Süge erefutirt-, mit ben 2frmen
unb ber SSrujl auf ben t)intern SJjeil eines Äarrenö gebunben, mupte
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S3ci btefer nic^t nur unre^tmä^fgen, fonbern a«9tei(^ ^öc^fi

ttJtberftnmgen SBetfc, baö 3)?tfjion6tt)ev! ju treiben, muftc jtc^ htim

fSolh eine immer größere Slketgung gegen bte 0?eltgton ber SSfli^f

ftonäre fefiwurjetn, tvä^renb bort, wo bte gurc^t »or ber ©träfe

eine äuperttc^e Segatttät ersttjcmg, eine burc^jgefüi^rte ^^eu^etei

ben ^axafttx i^erberbte*). 2)a^ arme SSotf tt)urbe ^war burc^

baa @efe^ genotpfgt, ^irc^e unb ©c^ule ju kfuc^en, fonfi a^er

gefc^a^ für baffelbe gar m'c^t^. 2)te 9)Jtfjtonäre fc^Ioffen ftc^ ben

^etc^en unb ©ropen on, unb i6e:panbetten baö S3otf eben fo er^

niebrtgenb unb Hxad^tU^, wk bte ©rofen beö ?anbeö ju tf)un

gett)o:^nt tt)aren. //§Iuf bem SBege gu ^errn 53ing^am^ ^op
nung — fagt SJJepen 1. c. @. 103. — fam unö etn fe^r k«

trübenbeö ®4>auft>te( i)or Singen, baö unfere SSere^rung für bte

er bcmfelben folgen. TCuf bem Äarren faf ein SScamter, mit einem

SRo^rftoiJe in bec ^anb, unb überall, wo ber Äarren fjielt, bet ebenfalls

»on Snbtanern gebogen wuthe, würbe »on jenem ba§ SSecbred^cn beS

©trdflingö beEannt gemad()t. «g)terauf banb man bte gü^e beS ©tcäfs

Itngö an bte güfe beS ÄarcenS, unb crt^etlte it)m jjebeömal eine neue

Srad^t ^iebe; unfere 2fugen njcnbeten ftd^ ab »on biefec ©cene beö

3ammerg, alö mit ben SOJenfd^en erbliiften, bcjfen Siücfen gang mit Slut

bebecft war, unb ouf ben man fo eben »on Steuem loöfd)lug. Saufenbe

»on 3nbtanern, jung unb olt, SÄdnner unb SBeiber, folgten btefer Sams

merfcene, unb Ruperten gleid) »erborbenen Ä^tnbern ii)u greube, wenn

ber franfe SJienfd) ganj furd^tbar fd)rie. 3ur ©eite beö 3ugeS gingen

eine 59lenge »on jenen nacften ©olbaten beö ©ouoerneurg, wei6)e qh
w6l)nltci) if)re grauen jur ©eite l)atten, bie 5Ku§quete in ber einen

.^anb, unb ein nacEteS ^tnb auf bem anbern 3Crme tragenb

SOiod^ten bod) W Cügen minber {)art beftraft werben, weld^e bie »Ferren

SOiiffiondre auf ben ©anbwidjinfeln abftd)tlic{) in bie SSelt fdE)i{fen; iik-

jenigen aber, welcf)e fie unbewußt auSfpred()en, mögen il)ncn ganj »ergeben,

unb nur ben Seuten angeredE)net werben, weld)e biefe SOZifftondrc au6:

gefanbt ^ahtn, unb if)re SDSa|)l nicf)t beffer ju treffen wußten. » SK c 19 e n

1. c. @. 152 unb 153.

*) SBenn babei bennodE) SÄeinitfe (<S. 265) ben Unterfcf)ieb ber prote|l.

SOlifftonare »on ben Äatf)ol. bal)in angeben ju fönnen meint, \i<x'$ bie

Äatl)ol. ®eiftlid)en ffd) mit ben formen unb mit einer äuperlid)en SSe;

fel)rung begnügen , wä^renb bie protefl. auf ben ©eift, auf eine wal)rj

^afte religiofe ©rwedEung t)inarbeiten, fo ift \>(xi wo^l barauS ju erfld;

ren, ba^ SiÄeinidEe wal)rfdE)einli(^ Äupereö unb SnnercS, 8eib unb

®eelc »crwed)felt l)at.
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SOJtffton^manncr QUi^ t)on SSornc ^erctn fe^r ^cratjHmmtc; tt)tr

fa^en nämttc^, ba^ ftc^ SWei SKtfjtonciröfraucn in einem Keinen

SSagen ft^enb »on mehren ^nbtanern gießen Iie§en, nnb ouf tiefe

SQSeife eine ©pojierfa^rt mac|)ten.'' — 2)ie rei^e 33efoIt>ung; bic

^e »on ben ^fJ^iffton^gefettfc^aften empfingen, fe^te fte in ben

©tanb, nic^t geringen Slufmanb ju mci^m, unb fetbfi ben 25or*

nehmen mit einem ^eifpiete l^ierin i)oranjuge|>en *). @ie legten

grofeö ®ett)i(^t barauf, mnn bie »orne^mere Ätaffe bie (5uro^

j)äif(^e ^efcenöttjeife noc[)a^mte, ©uropciifc|e @erät:^e, 2)?eubetn,

©emätbe, Äutfc^en unb D^ieitpferbe, SQSettrennen, (Ba^ma^Ux unb

Jt^eeö mit ©efunbi^eiten u. bgt. annehmen **), unb i^re 9}?ifjton^*

l&eric^te t^un ^ciuftg S3on bergteic^en Singen (Jrwä^nung: ober

für bie SSerkeitung nü^tic^er ^anbtt)er!e unb nomenttic^ beö

Slcferkueö, ttjoburc^ aüein baö kttetarme unb ganj gefunlenc

SSotf |>ätte 5U 203o|)Iftanb gebracht unb sugtei(|) jittlic^ gehoben

Werben fönnen, traten fie fo ju fagen gar m^t^J' jDiefe ©c^u*

fier unb ©(^neiber — fagt eine :proteftantif(^e 3fitnng — wetc^c

bem Seiften unb ber SSerfflätte entfIo|>en, um boö (^5?angetium

3u prebigen, tt>ürben eö aU eine ^erabwürbigung anfe:pen, jene

armen ^nfutaner im ©ebrauc^e ber %yu unb ber Ü^abel ju un«

terric^ten. 3^r @runbfa$ i^, ba^, jemelir 3stt mit ^rebigen,

SBeten unb ©ingen jugebrac^t «?irb, eö bejlo beffer ifi.***)

*) 5SÄct)en 1. c. B. 170.

**) SKetntcfe @. 259.

***) Quarterly review Nr. 35. p. 438. — SOZcintcfe cntfdfiulbigt bic 50iifs

fiondre mit ber ungemeinen ZvSiQi^eit unb aSergnögungifud^t ber Sins

tt)ot)ner. S)ie[e @ntfrf)ulbigun3 ijl aber weiter nid)tg, alS ba6 Stngcs

ftdnbniß ber Unfafjigfeit ber SCfiiffionSre. Senn ber SJJifftondr mu^ eben

eine getjltge Umwanblung beö SSolfeS ju bewirfcn öerflet)en , wie bic

Äatt)olif^en SOTifftonäre btefeö mit ben trägflen SS6lfern unter ber ©onne,

ben 2Cntt)of)nern beg Ca ^lata unb ^arana, unb ganj in ber SRadjbars

ieit biefer SKifftonäre auf öielen 3nfetn ber ©ubfee wirflidf) ju ©tanbe

gebrad)t b^fc^n. 35aju geb6rt freilief) recbte Äenntni^ unb SSefjanblung

ber menfd[)lid)en Statur, unb auferbem eine grofe ©elbftöerleugnung,

bie ber pcotetlanttfdf)e, unb namenttid) ber ®nglifd)e ^rebiger unb SOtif:

fiondr nidf)t fennt. Btatt unter bem Snbianer ein Snbianer ju wer

ben, unb SSater, SOjutter, SBcib unb Äinb nur in feinen ^ftegempfob

lenen ju fel)en, jie^t er mit SBeib unb Äinb inö «^eibenlanb, baut fid(|
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c. IPte Äoloniflen und nie iUiffionäre.

©c|)Ott Bei bev 3)Jifjton63ef(^ic^te »on 5'Jeufedanb fo|iett tvir,

ba^ 5tt)tfc|)ett ben ^otoniflen unb ben 9)?tfftonären fein guteö SBer*

nehmen Befianb. din ä^nttc^e^ SSer^ttni^ bilbete ftc^ auf bctt

©anbtt>tc|)infeln au^. 2)a l^ter bte Erbitterung tt)ett p^er fticg,

unb bie gotgen biefer Spannung für- bie 9)?ifjtonäre »iel nad^;*

i^ottiger wirften aU bort, unb ba enbli(|> biefer ©treit bie 2luf:«

merifamfeit »on ganj Europa auf ftc^ 50g, unb bie Slufbetfung

i)ieler hi€ ba:^in unbekannter S^^atfa^en jur ^oiQt ^attc,

fo fann eine @ef(^i(|)te ber ©übfeemifftonen biefe SSer^äU^

niffe nicf)t unberührt (äffen. Denn eö iji eine aufgemachte ^^at*

fa(|)e, ba§ in golge biefeö gepfftgen «Streitet bie protefiantifc^en

9)fif|tonen ber ©übfee beim gebübeten ^ublifum in Europa unter

bem benfenben S;^eit ber ^roteflanten eben fo wie Ui ben^at|>o*

lifen in 3)?iprebit gerat^en ftnb.

SQSie auf fafi aKen «Subfeeinfeln, fo :patten ftc^ auc^ auf ben

<Sanbtt)i4)eitanben "okU entlaufene SWatrofen unb anbere Slben*

t|)eurer gefammelt. 2)iefe aber ftnb nirgenb^ Weniger, wie gerabe

:^ier, ju einem irgenb bebeutenben Einflup gelangt. Denn fc^on.

Äame^ame:pa I. wu^te fte fräftig im 3^«*"^ i^i Ratten, unb

gebrauc|)te fte ju niebrigen unb anfirengenben SIrbeiten. 2)ag

biefe ^Wenfc^enftaffe ben 9??tfjtonären ni^t fiotb fein fonnte, unb

jebe Gelegenheit ergriff, i^nen fetbft t^ätlic^ ju fd^aben, mu§ ein*

teuc^tenb fein. 5lber eben fo fe^r mu§ eö einleuchten, ba§ biefe

klaffe oon SD?enfc^en nic^t im 8tanbe War, gebitbete 3f{eifenbe

unb Gelehrte, jumat ^roteftanten , bie immer »on 3Sorne herein

mit einer gewiffen SSortiebe fic^ 2)?iffTonärett i^reö ®raubettö

naf>en mußten, mit SSorurt|>ei(en gegen eine ganje ©efettfc^aft

5[)on 5[>?ännern jn erfütten, bie eö ftc^ jur Aufgabe gemacht ^aU
ten, c^i^iftti^je Ei5?i(ifatiott unter einem bis^jer ro|)en §8otfe ju

verbreiten. 2)iefe 9f?eifenben unb ©eleprten mußten beim 33efu(^e

juerft an einem Orte, vüo cö ftd^cr wohnen ift, ein mafftöee ^au§ nad^

englifc^ec lixt, üerfte{)t eS mit (guropäif.ten «Keubetn, unb fann aUe

Äomfortg, woran bie bequeme encjlifd^e Statur fo gewotjnt i|l, ba^ ffe

mit i{)nen wie Bermad)fen ift, nid)t ent6ef)ren. ©ann baut er ^lö) neben

feinet SB(?f)nun3 eine Äapelle, unb ba& fOliffiongwec? becjinnt.
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bt'cfer 3^nfettt mit anderen a??dnnertt \)on mi^x Urt^ett unb 9t6=:

^erem moratifci^en Sßert^^e m S3evü^runß fommen, imb in t^rem

Umgänge in SSevbinbung mit eigner 2lnfc|)auung ft(^ ein Urt^eit

über ben 3»fi^nb biefer 3nfetn bilben, vodi^t^ baö ganje q^UU

bete ^uro^ja öon ipnen ongenommen |>at. Unb twirflic^ ftnben

voiv, ba^ ouf feiner ®ru!ppe ber ©übfee ftcf; fo öietc gebitbetc

(Europäer unb 5lmertfaner niebergelaffen |>aben, aU |iier. @ic

ttjaren meijlenö ^roteftanten. ©d;on Äame^amepa ^atk X)kU

(Jngtanber unb 5lmeri!aner in feinen S)ienfien. Siner ber a«^=s

ge§ei(^netften biefer gremben «jor ber ©panier 9??arini, ber mit

feiner gamilie ein ftttte6 unb eingebogene^ ?ekn führte, burd^

fleißigen Slnbau beö 2anbe6 ft^ großen diti^t^nm erwarb, unb

einer ber größten Sßo^tt^äter be6 ^anbeö geworben ift. SJJepen,

ber i§n perföntic^ lennen (ernte, gibt »on biefem SJJanne, beffen

^amm eine 9}Jiffion^gef^i^te ber ©übfee nid;t in SSergeffen^eit

gerat|)en taffen bavf, fotgenbe ©c^itberung: //^ier (auf Da|>u)

finb au^) bie reid;en 23eft^ungen be6 ?^rance^co be ^au(o
EDZarini, eineö 9)?anneö "oon gen)o5»nti(^er S3i(bung, aber ebler

S)enfungöart, beffen 9?ame in ber ^ulturgef4)ic^te ber ©anbwic^:'

tnfetn ftetö obenan flehen wirb, fetbft wenn bie Sf^amen ber W^^
ftoncire Idngft sjergeffen ftnb. 9)?arini ^at bie nü^tic^ften ^uU
turpflanjen atier SSettgegenben nad^ ben @anbwi4)infetn übergcjs

fü^rt, bereu 5lnbau bie ©anbwic|)infutaner einfl ju großem fBti^U

ftanbe bringen fann. Sie ©uatemala * (Tacao , welche 93tarint

tauet, i{i öon erfter @üte, unb ijieKeic^t ber »on ^aniUa Qtd^^

jufieKen, K>dd)t i^reö |)o|)en ^reifeö wegen M un0 im «i^anbet

gar nic^t ^ovtommt. 1)er ^affeebaum, Simonien, ^Drangen, ber

SSeinftod mit guten Sürauben, eine |)errtic^e ^a'pa'^t x>on ^m
9}?arquefaö eingeführt, bie ^amarinbe, bie 23aumwoKe, bie f4)ött*

flen Slnanaffe unb no^ öiele anbre grüc^te ftnb in ben SSefi^un^

gen biefe^ ©paniert ju finben, ber einfl diat^o^tUx beö Äonig6

Ä'ame^amet;aö I. war*)." SSetter ^ti^t e^: „T)k paar

fDZänner yon au^gejei^netem'2[ßertf)e, wäö^t biefe Sufetn fc^on

feit längerer ^tit beft^en, finb in neuern S^ikn x>txUmt unb »on

ben 2)?tffionären »erfc^wärjt worben. ©etbjt ^evr Stewart

*; aJJepen 1. c <S. 157.
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(^tfftonar) pat ft(^ btefeö in feinem StageSu^c gegen Son ^ran*

ceöco SWavini 5U ©d^utben fommen tojfen. (56 tft tva'pr, baf

fic^ SWaritti großen dtdä)tl)mn auf ben ©anbn)t(^tnfetn ern)or^

ien ^ot, aUx er ^at eö get^an auf eine 2lrt unb SSeife, i)te no^

fcen Ätnbeöftnbevn ber gegenn)ärtigen (Generation ^^u^en bringen

tt)irb. 'S^aUi n?iß SJJarini auf ben ©anbwic^infetn fierkn, unb

flUe feine ©itter bafetbfl ben Äinbern jurüdfaffen, tt)e(c^e bie dnU

tut beö ?anbe6 fortfe^en werben*) ic' — 2)iefer 5D?arint

fd;eint jtc^ fetbft nic^t in ben ©treit mit ben 3?Jiffionären einge*

laffen ^u ^abtn. SSo^t akr fcf)eint fein kfonneneö unb gemä^ig*

teö Urt^eit ki öielen 9^eifeuben ein gro^eö (S)en?i(|)t geljabt ju

Ipakn. 5ln ber ©pige ber ©egner ber S!}?ifjtonäre j^anb öietme^r

ber (Jngtifc^e (^onfut ^I^artton, bem fid; bie meifien Slmerica*

«er, Sanbe^teute ber 9)Jifftonäre, anfc^toffen, fo ba^ Bei biefen

©treitigfeiten auc^ J?on einer 9^ationateiferfud;t jttJifc^en Slmeri^

canern unb (Snglänbern nic^t im ©ntferntefien Oiebe fein fann.

2)iefe 9)?cinner S[)erüffentli(|)ten i^re 5lnftcl;ten über bae »on ben

SD?if|tonären angeri^tete Unfteit im Christian Examiner, unb bem*

m^ in ber Sandwichisland gazette. 3^re gegen bfe 2)?iffto*

näre geri(|)teten klagen taffen ftc^ in ^mi ^aupt^junfte jufam^

menfaffen. ©as (5rfte ift, baf biefetben ein bem 5'ZatureU ber 3nfu*

taner ganj unangemejfene^ S^eligionefpfiem eingeführt, unb burc^

ijjotitifc^en 3tt?ang bie @inn)o^ner unter baö ^06) eineö ftnfierett

^uritani^mu^ gebeugt, unb babur^ ben d^arafter eineö i)Ott

9Zatur eb(en unb empfänglichen SSotfeö »erberbt 'paben. 2)aö

S^ät^ ijl, baf jte i^ren unleugbar grofen ©injTu^ nur jur (3t^

tvinnung einer :>)olitifc^en ®c)i\)aU gebraust, baö tßoU aber in

Umx Seife ge^^oben, ijietmei^r bur^ i^r »erfe^rteö ©^ftem ben

5I(ferbau unb bie ß^uUur beö ^obenö perabgebrürft unb gehemmt

|)aben.

3n (5uro))a rtJurben berartige Stnftd^ten über baö SBirfen

ber 3)?ifftonäre »orjügtid^ i>erbreitet burc^ einen 53rtef, ben ber

gürft S3ofi, ber (Btatt^aikv »on Oa'^u, nac^ Europa fd;rieb.

S)iefer Srief, öon einem ein^etmifct;en dürften unb anerfannt bes=

fonnenen 9}?anne gefc^rieben, worin biefer jtc^ über bie naci;t^ei*

") SOJe^en <S. 166 unb 167.
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Itgen j^otgcn bc6 @9flemeö ber 5)?ifjtonäre für fetn SBatertanb

bitter Mla^t, t)erfe|)Ue ntc^t, in ^uro^a einen tiefen ©nbrucf ju

ntac|)en. ÜWeinide faßt über biefen 33rief: „Bk (bie ^otoni*

ften) ben^ogen i^n (ben Sofi) einen 23rief ju unterseic^nen, »on

beffen 3nf)ott er fc^werlii^ bie rechte Äunbe gehabt ^at, unb ber,

obfc^on ein lei^t erkennbarem 9)?ad^n)erf einesi öuropäerö, boc^ in

@uro^a um fo me^r Sluffe^en machte, tt)eil 35ofi, tt)e((|)er Si*

fi oIi|)0 nac^ (^ngtanb UQ,Uikt ^atH, bort ni(|)t unbefannt n)ar*).

"

J^ier nimmt SD^einirfe o^ne ben geringften |>attbaren ®runb an,

bo^ 23ofim ®rief eigentlich ein trügerifc^eö 9}?a(^tt)erf eineö du*

ropäerö fei, obtt)o|>t berfetbe bie unüerfennbarften WltxfmaU feiner

Slc^tf>eit an ber ©tirne trägt. 3)enn bie in bem Briefe ou^gc*

fproc^ene ©eftnnung bejeic|)net gan^ unb gar bie 2)enfungmart

Sßofiö, bie biefer gürft nic^t allein aI6 ^rit)atmann gehegt, fon*

bevn auci^ aU ©taatömann gegen bie 5!}?i[jtonäre in Slu^füprung

gebracht, unb U^ ju feinem (5nbe befannt ^at. 3ubem n)irb ber

Sn^att feinet 33riefeö bur(^ fo t)ie(e S^leifenbe, bie an Drt unb

©tette bie S3er|tältniffe beö ?anbeö fennen lernen fonnten, befiä*

ttQt, ta^ man gefte^en mu^/ er öerbiene bae SSertrauen, ba6 man

if>m in Europa gefc|>enft ^at**). Unter ben 0?eifenben könnten

tt)ir juerfl Äo^ebue nennen, ber bur(| fein SSerf (9f?itter Otto
». ^., ««eife um bie 2ö3ett in ben Sauren 1823—26. Söeimar

1830) unter bem f. g. tefenben ^ublifum fe:^r ungünftige Slnfic^^

ten über bie ^rote|iantif^en 3)?ifftonäre 5?erbreitet ^at. X)a aber

^o^ebue, obwohl geij^rei^ fd^reibenb ju ungenau unb ^u n?enig

gu\)ertäfftg in feinen eingaben ijl, fo tt)otten wir auf feine ^t»

xi^tt weiter fein ®en)i(|)t Tegen. 3" bemerfen ift nur, baf bie

©(^ilberung, bie biefer 3^eifenbe t)on bem 3uflanbe ber ^njieln

unter ber Leitung ber 5D?ifftonäre mac^t, im ©anjen wirfti^j au€

bem ?eben gegriffen ift, unb mit ben 33eri(|ten ber übrigen ffltU

fenben jufammenftimmt. 2)flgegen ^at baö Söerf beö ^ngtifc^en

Äa^itainö S3eec|)e9 (Voyage to te pacific ocean) ein n\6)t ju

»erfennenbeö ©ewic^t. S^eec^ep ift ein SD^ann »Ott groper @r^

*) SKetnicfc ©. 197.

*) (St ijl jum Sijetle aSgcbcudft in SBtfcmannS « Unfcu(i)tbar!eit ber

pcotejl. SÄijf.»
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faprung unb ruhiger SeoBoc^tuttg , unb ^tett ftc^ tangc genug

auf ben ©anbwtt^infettt auf, um bte borttgen Sujlänbe prüfen ju

fönnen. Sluc^ er war, wie alte :pter vorgeführten 3cngen, ^ro*

teflant, unb jetgt fetneö SBegeö eine fernbliebe ©eftnnung gegen

bie ^rotejlan(tf(|)e fütlia^ion, erftdrt aber ba^ ©pfiem bcr ^rote^

jtanttf4)en «Ktfjtonäre für ben fRixin beö ?anbeö unb SSoIfeö. „2)tc

Slnftrengungen btefer tt)entgen eifrigen 9Wifjtonöre — fagt 25 ee«

^ep — ge^en ba|>in, baö ganje Sanb fobalb atö möglich ju

»erwüflen unb bie ©nwo^ner in 23ürgerfriege ju x>txtviäün.

(Srope ©trecfen Jjon iOänbereien, bie e^ematö bie fc^onften Ernten

hervorbrachten, ftnb je^t s« ©anbwüflen geworben, ^ie Sebenö*

mitUl ftnb fetten, bie gifc^ereien |tnb vertoffen, unb nic^tö blü^t,

au^er bieS^ifftonefc^ulen.'' 5i)?it 33 e e d^ e 9 übereinftimmenb ifi ber

23eric^t beö ^ngtifc^en ^apitain^ 239ron (Voyage of his Ma-

jesti's ship Blonde to the Sandwichi^lands). (Sineö ber be*

beutenbjien SÖSerfe neuefter ^tit, baö auc^ in Europa gro^eö Slufs

fefien mac|>te ifl // ^ommanboreö SDowneö offt'äieffe (Jrjäfjtung

ber 1831 — 33 unternommenen americanifc^en (Jrpebitionöreife,

»erfaft von beffen ?5rivatfefretair S^e^notb^. ^twpoxt 1835.''

S)iefer fagt über bie ©anbwic^infetn : /, ^Wan :^at bie gortf4>ritte

ber (^inwo^ner in ber (livilifation großer bargefiettt, a(ö fte wirf*

lic^ jtnb, unb btc @c|riften ber ^iffionäre geben feinen wahren

23egriff von ber wirflic^en Sage ber 3nfetn. 9}?an fü^rt jtvar

eine gewtffe 3<t^t wirftici^ befe^rter d^xi^m an, altein baö ^^xU

fientfium iji bo^ W j[e^t wenig me^r , alö eine offtsiette dttiU

gion.'' :— ,/ 2)ie ?Wifftonäre ^aben wa^rtic^ wenig gefunben SJJen*

f(^enver|lanb hd i^rem SSer^alten in jienen ©egenben bewiefen, —
fagt. baö Quarterly Review Nr. 35. @ie ^aben fo Wenig xi^^

tigeö Urt^eil, eine fo geringe ^enntnif beö ^erjenö, ba^ fte Ui
vielen (Gelegenheiten unb auf verfc^iebene Söeife i^ren Sifer txtdt

über i^re Äenntniffe auöbe^nen. Dieö war un^ fc^on früher be*

fannt; bennoc^ waren wir ni^t vorbereitet, eine folc^e Ungereimt*

^tit ju fe^en, al^ ber Sßerfu^ iji, jene SSölfer jur 23eoba(^tung

beö ftnjlern ^uritani^muö anjuljalten. " SBas gegenwärtig auö

ben (Sanbwic^infetn geworben ijl, baö gibt ein mit grofer @ad^*

fenntni^ unb Un))art|>eili(^feit gefc^riebener 2luffa§ in "^x. 316

beö Slu^lanbeö vom ^ö^re 1842 in fotgenber SÖeife an: //Unter
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ben übrigen Urfa^en ber Slbna^mc ber 23c\)ölferung fie^t Uit^

mäftgfeit in geifttgen ©etränfen okn an. S)ieö ift ober eine fo

l^äuftge (^rfc^einung , bap tvir barüber nic^t^ mikx ju fagen

brau4>en. ^aum minber tvic^tig iji eine SSeränberung , tt?elc^e

öuf bie ^^9ftf4)e (^ntn^icffung btefee ^nfebolfs einen großen (Sin*

fln^ äußern muf. ©onfi n)aren ^ör^erübungen Vöie ©c|)n)immen,

2:an5en, 9^ingen, ©peerwerfen aKgemein üblich gett?efen; aUt biefe

©lotete aber würben, aU ben ftrengen 2lnft(f)ten be$^ (Jotüiniemuö

entgegen, unterbrüdt. 3e|t axUikt ha^ SSoIf nnr für feinen ^t^

ben^unter^^aW, wa^ ü)ii>a jwei 2:age in ber SSo^e ipinnimmt;

bie anbern Stage werben ntit ©c^Iafen, Si;rinfen unb anbern tajiers=

fiaften @ett)o|)n:^eiten |>ingebra^t. d^ |)anbelt ft^ i^ier X)On einem

SSotfe, baö feit uratten Briten nnter einer tropifc^en ©onnc UU.

(Bit lönnen bie ununterbroc|)ene Slrbeit ber (Suro)3äer ober Slme"

ricaner nic^t o^ne it^iet größere ©rfc^opfung ber Körper ertra*

gen fie brauchen auc^ S3eUiftigung, unb o^ne biefe Wer*

ben fte »erbroffen, ntutfiloö, franf unb f4)Iep:pen ein etenbee, mi=

fantropifc|)eö ©afein |)in, hi€ ber Xot> bie ©cene fc^tiept. " ©(|)on

früher ^attt baffelbe Slu^fanb über bie 9}?iffionäre gefagt: //£)b

aber baö Si(|t, boö fte angejünbet, bie ©eele erfreut unb ermun^

tert, ober ob e^ ein trüber ^flebetj^ern ift, ber bleich in baö ^iUn

|>ereinfc^eint, Weld;e^ eine freunblic^e ©onne jenen Wintern ber

S^^atur fo '^armtoö geflattet ^at, baö i[t bie ?^rage, unb wir ftnb

fe^r geneigt, un^ ju ber testen 9)?einung ju befennen*)." SSir

lönnten biefen 3eugniffen noc^ eine grofe 5lnso|)t anbrer, tit

atte im Sffiefentlic^en übereinftimmen , ipin^ufügen, inbe§ wir

begnügen un€ mit Einern, ber wegen feiner großem 9Zäpe

für unö befonberö wichtig unb tntereffant ift, unb ben 9)Zei*

nitfe merfwürbiger Seife ganj mit ©tittf4)Weigen übergebt,

obwohl er i^m nic^t unbefannt fein fonnte. 2ßir meinen ben

fdjon oben erwähnten ^reu^ifc^en @ele|)rten SDZe^en, ber aU

©ete^rter soon gac^ auf einem ©4>iffe ber ^oniglidjen ©ee^anb*

tung unter bem ^apitain Sßenbt eine 0?eife um bie ©rbe

machte. 2)a^ ©c^iff ^ciUt jugteic^ ben Sluftrag, im S^Jamen beö

Äönigö griebric^ Sßilpetm III. x>i>n ^reufen an ben Äonig

*) %\xüanb m. 363. 3af)r3. 1835.
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ber @anbrt){(^tnfetn Äamepamcpa III. ©efc^enfe ju üBcrBrtngen.

9Äc9en :ptett ft(^ etm'öc Bett ouf ben ^nfetn ouf, tcrntc ba^ ^n^

nere beö ?anbeö fennen, unb Um mit ben SJJtfftonären ^om%
at^ mit ben ©tn^ebornen unb Äoloniflen m »telfad^e 53crü|)rung.

(5r äu^evt ft^ über bte S!)?tfitonäre in bem swetten Streife feinet

ditiUUxi^U€ in fotgenber SSetfe: „t)it 9)?tfftoncire ber ©anb^

tt)tc^tnfe(n finbUfJorb^Stmertcaner, unb fte attein ftnb eö, tt)e(d^c

i)on atten Letten :part ongeffagt twerben. @te :^akn ben SQSoi^t*

flanb beö ?anbeö untergraben, jiatt t^n Jjor Slttemju beforbern;

fte f)aben bte ®a{ifreunbfd;aft, eine ber [c^önjien ©genfd^aften ber

9^aturmenfc^en , unb bte grofiltc^feit öon biefen gtücfn^)^« Snfetn

»erbannt, unb bagegen eine 3teltgton eingeführt, ju bereu Slufaf^

fung bie Snbiajter feinen S3er|^anb ipaben." @. 103. — r/Die

^eier beö ©onntagö, iijie fte x>on ben Si)Jifftonärett ouf ben ©anb^

n)icl;infe(n eingeführt tt)orben ift, wäre für ©trafgefangene in öffent^

liefen S3efferung^anftatten ju empfe:^(en, aber nic^t für fo guts;

jnüt^ige unb arme 5!)?enfc^en, tt)ie bte Sewo^ner ber ©anbtt)i(^^

tnfetn ftnb.'' ©. 122. — „©o mancherlei an^ fc^on über bic

©anbrt)i4)trtfern gefd^rieben, unb immer »on neuem «jt'eberftolt tviovf

ben ijl, fo i^atten tvir unö bennoc^ au^ ijerfc^tebenen ^iücEjtcItett

i)er^)flid)tet, bie 9fia(^ri(|)ten mn jenen unfein mit einigen Semer^

fungen unb 53eobaci^tungen ju i5erme|)ren, um einerfeitö tt)enigften6

bie großen ^rrt^ümer ju n^ibertegen, welche ftc^ in einigen neuern

geograp:^if(|)en .^anbbü(|)ern (5. ^. »on ^annabid^, »on 23erg?

]^au^ u. bgt.) eingefc^tic^en \)aUn, anbrerfeit^ au^, um ben gro^;*

ten S^ett ber geneigten Sefer biefeö 33u(^eö in ber übten SJJeinung

p beftcirfen, n?eT4)e fte f(f)on auö früheren S^eifeberi^iten über bie

©anbtt)i(|infetn gegen ba6 Untuefeiv ber bortigen 9i)?ifftonäre gefaxt

f>aben mögen." ©. 160. — //2Bir fd;en!en fetneö SBegce itn

SSerläumbungen ber fremben ^aufleute unb ber Strjte Oe^or, bie

un6 SU ^onororu ganj ungtaiibltcfie <Ba<^m erjä^jlt ipaben; benn

biefe ftnb jum X^dt au^ aUtn Seltgegenben sufammengetaufen,

unb es beftiiben ftc^ fogar ?eute barunter, wjetc^je ben legten ^än*

ben ber trimtna(:^3ufti5 entfprungen ftnb; aber anö) katJe unb

fel;r arbeitfame SD?änner ftnben ftc^ unter i^nen. Über bie Äranf*

Jiett ber ©c^rt)efter be^ tönig^ tauife^aouti, njetd^e aufSDJaui

im ^aufe eines 2)?if|tonär6 wohnte, waren fe:^r bofe ©erü^te im
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Umtauf; fd^ott fett mt^xtn 5Wottaten l^atte ftc fein jjrcmter Jtt

fe^en tefommen ic." ©. 174.

d. iFortfcljUttg Her @^fd)td^tf.

2öte tn ft(^ nt(|)ttg ba^ ganje ©efe^rungön5erf ber ijjroteflan«»

tif^cn SJttfftoncire fet, jetgte ftc^ bei jebem eintretenben ^ottttfc^en

SSec^fef. Unter ben ©rofen, bie onfangö faji aKe ft(|) ben SD'Jtf^

ftonären ongef4)tüjyen :potten, l&itbete ftc^ batb aud) eine ^art^ei

gegen btefetben. <5o lange ^atatmofu, ein Sfflann »on ^tatent

unb SBürbe, an ber @^3ige ber Sfiegierung ftanb, genoffen fte noc^

Slnfe^n. 2ltö biefer aber june^menber Äränflt^jfeit |)atber ft(^ tm^

mer me^r »on ben ©efc^äften surücfjog, «nb nun bie ^oniginn

Äaa^ um anu ein SBerfseug in i|)rert ^änben tt>urbe, »ertoren

fte immer me|>r an Sld^tung. 2)enn Äaa|)umanu tt)ar ein \ti>U

jeö unb ^errf(^füc|ttge^ SBeib*), unb fu(^te burc^ bie ?!}?tffionäre

t|)re ^art^ei ju »erftärfen, wogegen fte ftc^ jur Sluefü^rung atter

^läne biefer Hl^änner pergab. 5Iber fetbjl Äala im o!u fc^eint

gegen ba^ ^nbe feinet Sebenö feine (^rgebenfieit für bie 5D?ifftO:«

näre geminbert ju i^aben, 'okütm burc^ ben anmafenben ©totj

ber ^aapumanu »erte^t; benn er übergab Ui junepmenber

Äränflic^feit feinen Slntfieit an ber SSermattung feinem ©ruber

SBofi, beffen Slnftc^ten i^m nicl^t unbefannt fein fonnten. S'iun

fpaltete ffc^ ba^ ganje 2Sotf in jnjei ^artpeien: an ber @^i§e ber

einen ftonb Äaa^ um anu mit ben SWifftonären , baö J^au^t ber

onberen n^ar 33ofi, ber t^on atten fremben ^aufleuten unb ^0(0*

ntften unterfiü^t iöurbe. 2)ie le^tere ^artpet fe^te eö burc^, baf

bie ftrengen SSerorbnungen unb ©efe^e, iuett^e bie Äöniginn auf

53etrieb ber 2)?ifftonäre eingeführt '^atte, tt)ieber abgefc^afft it>ur=«

ben. //2)er 33efef)I, baf alle (5in«?o|>ner o|>ne Unterf(|)teb bie

©4>ulen ju befucpen Ratten, tüurbe bapin mobiftjirt, ba^ nur bie

3ugenb baju angefiatten njerben fotlte; bie firengen SSerbote alter

atten ©piete unb SSergnügungen jurücfgenommen, unb ber junge

Äonig, ber baran felbft gro^eö ©efallen fanb, trat gern ju einer

^artpei über, beren 2)?afregeln mit feiner ^f^eigung fo überein*

) SKeinicfe (S, 202.
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fHmmte«. ©o kgonn baö ©eMube, ml^t€ tte SWtfftonäre mit

^ütfe ber ^joltttfc^en ©ettjatt aufgeführt |>atten, ju tpanfcn*)."

(Jinen noc^ entfc^tebenevn ©c^ritt t|)at 33 oft, tnbem er Äat^ott*

fc^c 9)Jtfftonäre s«Itef, bte fefir Mi> bei ben 3nfu(ancrn Eingang

fanben. §l6er bte ränfeöoöe ^omgt'nn, ttjet^e feit ^ataimofuS
Stöbe bie 3nfet £)a^u »ertaffen unb ft(^ ju ber Jpauptinfet Dnjai^i

tegeben ^atk, tt)0 i|)r S3ruber Btatt^aikx war, patte nac^ unb

m6) i^re ^art|)ei tüieber ju tjerprfen genju^t, unb tt>aQH e^ ^lu

U^t, auf Da^u felbft bem S3ofi 3:ro^ ju bieten. §1(0 nun bie*

fer auf einer nod^ ben ^m^tUitm unternommenen (^r^ebition

5ur Slrauer beö ö^njen SSoWe^ fein ?eben »ertor, n)urbe bic Äö#

niginn, bie je^toffein bie S^eic^sserwefung fül^rte/ «lieber atteinigc

J^errinn, unb auc^ für bi? 9}Jiffionäre fd^ien ein neuer Stag be^

©lütfeö anjubre^en. 2)ie ^öniginn ging auf aKe i|>re SÖBünf^c

ein. 2löe frü|)eren SSerorbnungen über ben S3efu^ ber £irc!^ett

unb ©(^uten njurben erneuert, atte SSergnügungen unb ©pietc

bem SSoife »erboten, unb ni^t nur bie Äat^olifc^en 3)?ifjionärc

mit ®ett)alt iJon ben unfein Vertrieben, fonbern aud; gegen bic

^at|)0tif4)en ^nfuloner bte unmenfc^Iic^fien 25erfoIgungett geübt.

2)arüber ttjirb fpäter umftünbtic^er bie Stiebe fein.

Äaai^umanu ftavb 1832. ©ie übertrug bie 3iegcntfd^aft

ber Äinau, einer Sötttiue unb ^albf^wefier beö »erfiorbenen

Äame^ame^a II. ©ie ^atU mit ber Sßerftorbenen eine gleiche

©ejinnung. 2)a jte aber ni^jt bie Stalente t^rer SSorgängerinn

befap, fo ftieg bie ©pannung unb (Erbitterung batb aufö -^o^fie,

i>i^ ber junge Äonig ^ame|>ame^a III. im ^a^xt 1833

cnbtic^ fetbft bie S^legierung überna|>m. £)iefer Äönig, ein 3og*

ling ber 9}?ifftonäre, i)on i^nen ganj unrec^jt belpanbett, unb burt^

anbre (Einftüffe entgegengefe^ter SIrt i)erberbt, ifi ein 9)?enfc^ opnc

Söürbe unb ftttlic^e .^oUung. dx '^atH |tc^ früher ber ^art^ei

beö gürften 53ofi angef(|)(offen, nic^t, tt)ei( er eine ©eftnnung

Ipatte, n)te biefer, fonbern n^eil boe ©pftem ber ^Kifftonäre feiner

nac^ Ungebunben|>eit firebenben ©efinnungötojtgfeit äu«)iber n^ar**).

*) siÄcinic!c ©. 197.

) ©eine (5{)araftenfttf geben SRufdjenbergetg Steifen um bic SBelt.

©iefje 2CuöIanb 1842 3lv. 314.
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©oklb er barum bte SfJegtcntng antxat, mufte baö ^oTtttfc^^rett*

gtöfe <^ebäube ber SKtfftonäre aUxmaU erfc^üttert tt)erben. Wtdf

nidt f^übert bte ©ejlaUung ber 2)tnge beim 3?eöterungöantrtttc

be^ jungen Äomgö in fotgenber SBetfe: ,/2)te 5tnpnger ber »er^*

trtcBenen ^at^oltfen, bfe man, ba fte 5?om ^at^otifc^en ©taukn

mä)t taffen n>ottten, mit 3tt)angöar&eit tefiraft :^atte, würben fo^»

gtetd; kfreit; bie ftrengen SSerorbnungen ber ^aa|>umanu auf*

ge|)o5en, bie @efe|e, ttset^e unter i^rem ©nfluffe gegekn tt>aren,

blieben unöottjogen unb unkac^tet, eö ^vurbe fogar ber $Borfcl;Iag

gemad;t, ba^ (J^riftent|)um ganj aufjugeben, ber aber nirgenbö

Eingang fanb. 2)ie ?^otgen waxm fitr bie 9Kifftonäre unb i^re

©^opfungen fe|)r traurig. Slt(entf)atben fiel biefreitid^ nur bur^

gurc|t erhaltene fittti^e S^^t, bie früf)ere Siebertid^feit, fetbfl

otte ©:piete unb anbere SSergnügungen traten tt)ieber ^erüor; bie

bur^ ben ©^utswang gejitfteten unb ^ufammenge^attenen <B^ukn

in ben Dörfern, bie unter eingebornen Se^rern jlanben, töfien ft(^

größten ^^eilö auf, Ui n>eT(|er ©etegen^eit man jugteid; erfannte,

n)ie n^enig fte "bi^ je^t genügt i^atten; ja fetbfl in bie unter ber

unmittelbaren Leitung ber ü)?iffionäre ftefenben ©emeinben brang

Unglaube unb Sau:^eit fo ein, baf in Äaitua ein X^til ber ^iU
glieber austrat*)-"

@ert)if patten bie ÄoToniflen unb fremben ^aufleute ju ^o**

noiotu iJoKfommen dlt^t, wenn fte biefe SSenbung ber Singe

bem gans öerfe^Iten ©^fteme ber SJJifftoncire juf^vieben. 2ßaö

^ttt au^ biefem fo empfängtid^en 33otfe werben fönnen, wenn in

bem günfttgen Slugenbtide nad; Slbfc^affung be^ ^eibent^ume^

fiatt proteftantift^er, tat^olifc^e S!}?tffionäre ju ben ©anbwic^infeln

gekommen wären, unb bte (^rjte|)ung eineö SSotfeö übernommen

pätten, ta^ beö ®tüde6 fo fcif)tg unb fo würbig war! <Bt<xtt beffen

erbtiden Wir bte ©anbwi4)tnfeln nacf) einer faft jwanjigjä^rigen

SBirffamfeit ber iproteftantifc^en 9}?tfftonäre, wäprenb Welcher i^nen

j[eglid)e Unterftü^ung, wetd;e 5!}?tfftonären nur irgenb fann gebo*

ten werben, ju 2;|>eite würbe, in einem 3uftanbe v>öliiger fittti^er

unb ^oItttfct)er Sluflöfung, \^k er wof)I feiten gefunben fein mag.

3nbep fe^te ber ^onig fein jügeßofe^ ^eben fort, unb aße

) «Keinicfe ®. 200 unb 201.
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3u(^t unb ©ttte gt'ttg ju ©runbe. ^aUi »erfu^v et tn fetner

sReötcrung mit einer fo fc^ranfenrofen SOStttfü^r, baf bie 3a^t ber

Unjufnebenen immer großer tt)urbe. 3nbe^ fonnte er nur fo

longe unge:pinbert fd^atten unb walkn, aB eö bem arg mif'^an^

betten, an fflaöifc^en ©e^örfom gctt)ü^nten 3Sotfe an einem ^au^Jtc

fepe. %U aber ber Äöntg au^ bie wä^rcnb ber ^arti^eifäm^fc

gu großer Wla^t ern)a(|>fenen ©rofen au^ i^rcm Sinjluffe ju

»erbrängen jirebte, traten biefc mit immer größerer (5ntf(f>ieben:*

l^eit aU feine @egner a\^, unb fammetten atte Unsufriebenen gu

t^rer ^art^et. @in SSerfu(^, ben Äonig gu jiürjen, n)urbe nur burc^

baö ^ajttJifd^entreten ber Stuölänber mdttit 2)a njanbte bie

unsufriebene ^art^ei i^r Slugenmerf auf bie SUJifftonäre, um burc^

bie ^Bereinigung mit biefen i^ren @injlu^ unb i^re Gräfte gu

»erprfen. SSon bem Könige »ertajfen, unb »on ber ^otitif^en

(Btwdü nic^t mepr unterfiü|t i^atten biefe inbe^, ttjenig beaci^tet

Joon ber einen <BdU, unb nic^t gefür4)tet s?on ber anbern, auf

ben 3nfetn fortgett)ir!t ; aber, ba feine 3»^flttg^3^f^^ß ^^re @cpu*

-len unb Äirc|en me^r fügten, n^ar i^r (Jinflu^ fafi auf S^Jutt :^erabge#

funfen, unb i^re ©emeinben fiatten ftc^ beinafie aufgelofet. <BohaXb

aber bie unjufriebene ^art^ei ber ©ro^en ftc!^ tt)ieber mit i^nen »er*

einigt ^ttt, begann auc^ i^r ©iriflu^ njieber ju wac^fen. ^a$
SBotf, gewohnt bem S3etfpiere ber Häuptlinge 5U folgen, metbete

jtc^ wieber in ^SHaffe jum Unterri(|)te unb jur S^aufe, unb bie

3a^t ber in bie ^ir4>engemeinfc^aft Slufgenommenen, bie U^ auf

einige 9Q3enige |>erabgefunfen tt>ar, ftteg batb njieber auf Sau*

fenbe. ©0 gefc^a^ benn :pter auf ben ©anbwic^infetn, tt)a6 furj

»or^er auf Satti ftc^ begeben ^atk. 2)er ^onig, burd^ bie immer

ma(|)tiger njerbenbe ^art^ei ber ©ro^en unb ber 9)Zifftonäre be*

bro^t, trat 1836 urjjtö^tic^ §ur ^art^ei ber te^teren über, unb

machte ftc^ jum SBerfjeuge ber S^ifftonäre. 2Bie Ui ber ^cnU
ginn ^ Omare, fo n»ar ouc^ Ui i^m »on einer 33efe|>rung ni^t

im ßrntfernteften bie 9iebe. dv btieb, ttjie früher, in feinem ^t^

ben o^ne SSürbe unb S;ugenb unb ben retigiöfen Slnjtdjten wenig

geneigt; aber bie 9)Jiffionäre »erflanben eö, ipn nac^ ifjrem Sßo^t*

gefallen ju teiten, unb burc^ i^n ftc^ eine neue Herrf(^aft auf

ben 3nfetn ju begrünben. @ie bewirtten 1837 bie gewattfame

20
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SScrtret6utt5 bcr Äat^oltfc^ien «Wtfftonärc*), Wc Uxptxli^c m^^
l^anttung unt> SSerfotgung ber Äat^ottf(i^en 3nfulaner unb bic

füvmlt(|e Si^tung ber ^at^o\\\6)m fRtli^im auf aßen Snfetn.

(Sine neue ©efe^gebung ttjurbe grö§tent|)etlö burc^ bte SJJtfftonäre

ou^gearbeitet, unb bte alten ß^ikn fc^tenen tütebergefe^rt ^u fetn.

Slber mit bem 2öa(i;fen i|»reö ^olitif^en ©njIujTeö unb mit ber

Buna^me ber Übergriffe, bie fte ft^ nac^ atten ©eiten :^in ertaub«

ten, ttjudp^ au4> me^r unb ntef>r ber 3Bibertt)itte ber fremben

Äaujieute unb ^oloniften gegen i^r Sy^eiben, felbft me:^re ber

©rofen, benen ber ^onig gu mächtig ttjurbe, bereueten ben

getrauen «Schritt, unb im fSolU tt)urjette immer tiefer ber ^a§

gegen ben geübten refigiöfen 2)rurf. 2)aö SlKe^ mufte ber Äa*

tpolifc^en S^ietigion, bie öon nun an i^re ftegreic^en gähnen über

bie {janje @übfee ttJe|ien (iep, 5u ben J^erjen biefer SSöifer bie

S3apn bereiten.

§. a

tii^en föltfftoiten auf t>te Sölfet ^et iSubfee*

a.

©ne (5rf(|einung, bie an bieten Drten Uoi>a^kt ttJurbe, unb

bie aut^ in ber @übfee tt)ieber!e^rt, ift, ba§ ber ^roteftantiömuö

uberatt, tt)0 er burc^ S^ifjtonäre »erbreitet toixh, in einer ganj

abfonbertiii^en gorm ^ert)ortritt, unb in biefer ft4> in einer %u€f

f^tieplic^feit gettenb mac^t, tt)t\^t fogteic^ bie bitterj^e Oppofttion

ber anbern ^rotefiantifc|)en S3efenntnijfe peröorruft. 2)er ^rote«

flantiemuö ^at feinen ©emeingeifi unb fein gemeinf(|aftli^eö

2)ogma; feine au^gefanbte @(|aor »on SWifftondren vertritt ben

^retejJanti^muö atö folc^en, fonbern ^öc^ftenö ben @eifi einer ©efte

ober fteineren S^letigion^gefettfc^oft; unb biefen befonberen ©eijlfuc^t

jte auf biejienigen, auf m^t jte (SinjTu^ gen?innt, ju übertrogen.

) SÄeinicEe ©. 203.
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©te Mngt t>a|>er, tt)o e^ t^r gcKngt, ct'n ttJUbeg SSotf ^u Mt^xm,

nkmaU etn ©egenWtt) bcr wixUii^ »oripanbencn rcttatofcn 3«^

flänbc, ttt benen bte «ÖJtfjtonärc aufgewat^fen ftnt>, fonbem nur

ein S^xxUli ber SüQixtii^ftit ^cröor, »or bem bte anbern ^xt>tt^

flanten, bie an @uro^citf(ipc aSer|>äItntffc gett)o|int jtnb, crfc^tecfcn.

S)te proteiianttf(^en 9)Jtfftonäre jinb tn btefer <§tnftc^t in ctncr ganj

anbern Sage, atö bte ©tt'fter be^ ^rotejJanttöniuö tn @uro^)a.

?utper fanb bte ganje ©enfung^art ber ©uropätfc^en SBöffer

nnb bte Slnfc^auung aUtx SSer:pättntffe fo fe^r \)om Äatlpottfc^en

©etjie burt^brungen, ba^ e^ tipm unntögttd^ öjar, bte SSötfer »on

btefem S5oben, auf bem jte ctngewad^fen waren, loöjuretfen. dt

ntufte »teleö kjle^en taifen, wa^ bem ©etfte fetneö @9fleme^

njtberfpraci^. 2)obur(^ attetn er^tett ber ^rotefianttsmu6 tn (5u*

ro^sa eine fotd^e ©ejiattung, ba§ eine Einfügung beffetben tn bte

njtrfttc^ i&efiepenben unb gef^tc^t(t(^ 9eget>enen 25erp{tntffe mog«

(tc^ würbe. Slnberö aber tft eö, wo ber ©etft einer @e!te atfer-

äufern SSeri^ättntffe SÄetfiter wirb, unb ben SSerfud^ machen fann,

feine fetbftgefc^affenen Obeale im »ottfien @tnne gu reatiftren.

•Da mup ein 3errbttb jum SSorfd^ein fommen, baö überatt, wo

eö jtd? jeigt, tin un:^eimti(|>eö @efü|)( erregt. @o ging eS mit

ber @efte ber SSiebertäufer, ber 9)?ormonen :c. 2)iefe fRi^tvinQ

mu^ aber baö ^roteftanttfc^e 3Wifftünöwefen überall ne:^men, wo
eö nic^t ttxva bem (SJange einer Suro))äif(^en ^olotiifation folgt,

unb bur4> bte öon feinem (Stnfluffe unabhängige ©ntwidelung ber

Buftönbe öon Übergriffen abgehalten wirb. 3öo eö felbftftäns

big auftritt unb unter einem ^etbnif^en SSolfe ©ngang ftnbct,

ba wirb ee fogteic^ atte feine Gräfte aufbieten, unb nac^ j[eglic|)em

bargebotenen Wlitkl greifen, um ben eigentpmltdjen @eiji ber

©efte, welcher bie 9)?tf|tonäre angefioren, ouf t>a€ öollfommenflc

an bem neuen SSolfe auszuprägen. 3n btefer SBetfe fommen folc^e

Serrbilber »om (y^ri|lentf>um , tt>k wir fte auf Zatti unb auf ben

©anbwic^fnfeln gefe^en ^aben, jum Sßorfc^eine. S)te ^rebigt, ber

geil^töbtenbe ©c^ulunterric^t, eine farblofe <BaUatt^dtx unb Wlo^

rolgefe^e, bie bur4> äußeren 3wang aufrecht ge{;alten würben,

machten baö SOSefen bieferDJcltgion auö; ber ftttlic|)e ©eift würbe

nid;t gewedt, bte^f^atur warb 'otx^^nt, unb un\)erfö^nt jlanb bie

aieligion mit bem ?eben. 2)arum fonnte biefe Sfleligion unb bie

20*
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©tttttc^fett tm 3Sotfc unmoölt^ SBitrjet faffeit. 2)te ©tttenroftö^

fett, burc^ ben 3wang äußerer ©trafgefe^e jurüdgebrättöt, ^tx^

knb jt^ mit ber ^cuc^etet, unb rtc|)tete ben (E^axatkx ber SSötfer

»öttt'g jtt ©runbe. ®a|)er fam e6, ba§, fobalb eine ^oTtttfc^e

SBeränberung eintrat, bie ben 3)?i[jton(iren i^ren auferen (Jinflu^

cntjog, at^balb aü6) baö ganje mü^^fam üon t^nen txxid)kH @e^

täube ber SRettgton tt)ieber sufammenjtet; — ba§ ferner bie 9)?if*

ftonäre, nac^bem fte furj juöor in t^ren S3ertd^ten SSunberbinge

5?on ber ftrengen ©onntagöfeier unb ber ftttlic^en |)attung ber

Jtattier tx^äpU ^aUn, furj barauf auf baö bitterfie ftc^) beflagen,

bof ein granjoftfei^er Äapitain ben ^attierinnen erlaubt ^ak,

ungeftraft an :Sorb fetneö ©cf)iffe6 ju fommen, tuorauf ganje

©(paaren x>on ^nfutanertnnen , unaufgepalten burc^ ba^ SSerbot

ber !D?ifftonäre, junt @d)tffe gefd;tt)ommen fein, um mit ben ^BoU

baten unb 9)?atrcfen i^re Orgien ju feiern. SSaI;rIi4), tt)enn bie ^Dfif^

fionäre 20 U^ 25 3al;re nac^ ber 23efe^rung unter ben SBett>o|)nern

»on 3:atti bie ©ittlic^feit no4) nid)t tiefer ju begrünben tt)u§ten,

tt)enn bie blope ^mfid)t auf ©tvafToftgfeit vor bem äußeren @e^

fe^e i)ermogenb tt5ar, bie ^attierinnen jiebe <B^xanU ber £)rbnung

unb 3iic^t öfentti^ abtt^erfen ju laffen, wo^ii bann ein fot(f)eö

ß^riftent^um ! d^ bient nur baju, bie Sf^etigion in ben 5Iugen

ber SSötfer felbj^, bie fte nur unter biefer B^rrgeftaTt fennen ler^

nen, »erä4)t{ic^, unb für biefetben auf immer untt?irffam unb un*

fru^tbar ju macl;en. —

SSenn e^ baf;er fcf)on au^ biefer Urfacfie |)ö(^ft ju bebauern

tfi, baf ein 3Solf folc^en SÜbuern, bie fo itenig »on ber menfc^^

lid;en D^Zatur yerfte^en, in bie ^änbe fällt, fo fommt Ui ben

©übfeeöötfern nod; ein gan^ befonberer Umftanb f)in5u, ber ben

(5inf[u§, ben bie 9}?ifftonäre ^ier erlangten, ai€ ein entf(i;ie

benes Unglürf für biefe SSötfer erfdjeinen täft. d^ ijt näm*

iic^ au^gemac^t, unb x>on alten erfahrenen Slrjten unb ^|)t)fio=

logen anerfannt, ba§ bie i)erf4)iebenen SO^enfd^enrafen , ja oft

fd)on tk i)er[d;iebencn SSolleftämine, n?o fie in eine na|>e geiftige

unb ^^9ftfc|)e 33erü^rung fommen, i)erberbli(|, man fönnte fogen

»ergiftenb auf einanber einnjirfen. 2)arau0 jum X^äl erflä#
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rcn ft^ anflcrfenbe Äronffetten, ^^^^uö unb^e|l tei großen ^ec*

re^Sügen ; barin m^ ^at btc entfte^ung ber fpp^ttttifc^cn tranf^

pett bei ber @ntbe(fung Slmericaö i^ren ©runb. 2)er @mfluf

beö einen f8o\U€ auf baö anbere tji akr um fo ^evbevMt^er

unb jerfförenber, je übermä(|)ttger ber getfttge ^tnflu^ beö einen

SBotfeö auf ba^ anbere einbringt, unb beffen g,etfiigeö Ceben unb

bie biöfierige §lnfc|auung alter 2)tnge »ernic|)tet.*) 25ei einem

tßolU, baö biö^er ganj ifolirt »on ber übrigen 9}?enf(^^eit auf

ben engen tretö feiner SSorfiettungen befc^iränft gelebt ^at, mu^

baö )3to^li(^e hervortreten auö feiner Slbgef(|loffen^eit eine um

fo größere SSefiürjung iperöorbringen, je fleiner ber ^reiö ifl, auf

ben eö frü:^er befc|)ränlt ivar. (5ö mu^ von einem förmlicl;ett

©c^ttjinbet ergriffen njerben, in tt)el^em alte^ bi^l;er ©eglaubte

wnb §lngef4)aute ipm ein ^raum tt)irb, ben eö beim Srnjac^en

Don ftc|> tt)irft unb ju ioergeffen geneigt ij^. 2)arauö erflart ftd;

bie :^ett)egung, tt)eld;e bie 2lmericanifc|)en SSolfer beim Srfc^einen

ber Europäer ergriff; barauö an^ jener 9f?aufc^, n>tld)tv bie ®üb^

feeijölfer in golge beö (5uro)3äifd^en (JinfTuffeö erfüllte , unb ber

tt)te eine geiftige Slnfiecfung »on ^nfel ju 3nfel ftc^ fortpfTanste.

^eim (Eintritte biefer 33en)egung ifi ein folcl;e6 SBol! in eine Ärifi^

eingetreten, »on beren 5lu^gange fogar bie ^'^l^ftfc^e ^örteriftenj

bejfelben bebingt ift. S)enn, »erliert t€ in golge übermädjtiger

@intt)irfung »on Stufen fein eignet geiftigeö ?eben, fo baf eö an

fi(^ felber irre tt)irb , fo- ift bamit au^ eine ber wefentli^en 53e=»

bingungen feiner ^orteriften^ jerftört, unb eine fonft noe^ fo un«

i?ertt)üftlic^e ^^^9fif(^e Äraft ift nic^t im ©tanbe, bem geiftigen

©influffe ber ^uro^cier eine S^iealtion entgegenjufe^en, tt)el(|>e ein

®letcl;gert)ic^t ber Gräfte erhielte. J^iertn liegt bie Urfa(|)e, )t)arum

alle 23öl!er »on Slmerica hti bem 33orbringen ber (Juropäif4>en

(5inn)anberer mit ^:p9ftfc^er 23ernic^tung betrel;t ttjurben. ^^Zoc^

auffallenber i^ biefe (5inJt)irfung ber (Suro^^äer auf bie ©übfee*

»ölfer, rt)etc^e in uralten S;rabitionen lebenb auf einen unenbtic^

kleinen ©efidjtsfreiö eingefc^ränft ttjaren. 3)er getfttgc (2:influ§

ber Europäer brachte fte aufer aller gaffung, unb beraubte fic

*) SSergl. ^at{)ologifd^c gragmente »on Dr. ©acl Sffitlf). (Star!. S3SeU

mar 1824. I. S3anb ©. 346 u. ff.
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atter inneren ^aft , ber tJerberbtt^en ip^^fifc^en ©tnwtrfung ju

tt)tbev|ie^en. 3Ser|)eerent)e Äranl^eiten, We man frü|)er nie ge*

fannt, brachen unter ben ^nfulanern aw€, unb namentlid^ rofftc

bie <B'0)fi^ili^ ganjc 23eöoI!erungen |)tn. 3^re ?ekn^!raft tt)urbe

am ^erjen i[)ern>unbet; bie ?^rauen «jurben vinfxvi^thax, unb ber

ganje SSoIfefiamm ber Oceanter gerietl» in ©efaipr unterjuge^cn.

2)a^ eine fotdpe ^riftö ber Jpanb eineö funbigen Slrjte^ bebürfe,

tt)cnn ber Äranfe gerettet ttjerben fo((, teuftet »on fetbfi ein.

2)aö ^^riftent^um allein fonnte O^Jettung bringen. 2)iefeö mufte

um jeben ^reiö baö geifitge Seben ber ©übfeeüotfer, ba^ bem

©^riftent^ume fo öiele Slnfnüpfunge^unfte hkkt, ermatten, ©ö

mufte an baö »orfianbene @ute, baö nirgenbö in ber menfc^ti^en

S'latur, am attertt)enigjlen bei biefen begabten Snfutanern fei^lt,

onfnü^fen; e6 mu^te in ben bürgerlichen unb ^olitif(|>en (^inrid^*

tungen möglic^0 ttjentg änbern, unb in ben Sßergnugungen unb

@ett)o|in^eiten be^ SSolfeö nur baö ne|)men, tt^a^ bireft ber @ünbc

biente. 2)abur^ fonnte x>tx^kt njerben, ba^ baö S3olf nic^t an

ftc^ felber irre iforb; boö ^^riflent^um ^otte einen natürlichen

Ceben^grunb im (Btmüt^c gefunben, eö ^tk ftc^ bort eingewur*

gelt, unb JDon 5nnen :perauö bie Sfleubefe^irten auf eine geijiigc

^ö^e erhoben, auf ber jte neben bie ^uro^äer alö ebenbürtig jtc^

l^ingefteltt ^ätt^n. ^n biefer SSeife jtnb bie SSolfer 5lmerica6

bur4> bie ^at^olifc^e Äirc|)e »or ber 35ernic^tung bewahrt. Sie

^roteftanttf(i)en 9}?tf|tonäre ber ©übfee aber |iaben gerabe ba^ ®t^

gent|)eit »on bem getfian, tt>a$ fte t^un foöten, unb fiaben, frei*

lic|> oljne eö ju «jotten, bur(^ bie 3Serfel)rt:peit ipreö afteltgionö*

fpfiemeö bie t^eiln^eife 35ernici;tung biefer SSolfer '^erbeigefüf^rt.

5^r ©runbfa^ tt>ar, ,/2ltteö auö bem .P)eibent^ume ©tammenbc

mu^ öötltg öernic^tet, unb jebe (Erinnerung an bie frühere 3«t

tttu^ öötlig auögeIofcl;t tt)erben," e^e öon ^tnpiTansung be^ ^^ri*

jient^umö bie ditU fein fann.*) %l€ basier jene raufc^artige

geifttge 33eit>egung btefe SSolfer ergriff, ba |)aben fte biefe ©tims^

mung ber ©emüt^er benu^t, unb fc^onung^lo^ alleö Sllte über

S3orb getvorfen. ©ine büftere, farblofe 3fJeligionöform ^aben fte

an bie (Steße jener bem pfjeren ßeben fo ipiele 5lnfnü^fungepunfte

*) smeinide (S. 128.
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Btetcnbctt Äamtrettgton gefegt, unb alle Scknöfrcubtgfctt in btcfcn

fo erregbaren ©emütpern erjitdt. ©ptel, ^anj unb ©efang ttjurs^

ben aU @ünbe betrachtet unb burci^ ^oKjetgefe^c »erboten, unb

fo ein SSotf »on Puritanern geformt, baö jtd^ felbji ein diät^^d

unb eine Safl war. 2)a^ ein fotc^eö fSolt nic^t bejie^en fonntc,

»crjle^t it(^ wo^I »on fetbji. 3a r ptte eö ni(^t manc^mat mit

@ett)aW ba^ unnatürti(|)e 3o(^ abgeworfen, unb wäre ju fetner

alten Statut jurötfgefe^rt, eö ^ätte gans ^u ©runbe ge^en müpn.

2)arum finben wir, ba§, je me^r ju einer 3"t bie ÜÄtfftonärc

auf einer 3nfet burc^ öu^ere 3tt>angögefe|e i^r ©pflem burc^*

führen fonnten, um fo me^r auti^ bie giftige Äranf^cit wüt^tU,

unb bie SBeööIferung tro§ ber atgef^afften Ätnbermorbe unb

SKenfc^eno^jfer 3ufammenfc()mo(5. 2)ic SÄiffionäre fa|)en baö fctbfl

unb begriffen nic^t bie Urfat^e. (Sie nannten biefen S^luin beö

aSotfeö //eine ge^jeimni^öoöe ^eimfuc^ung ©otteö," unb wußten

feinen füat^ bagegen, wä^renb ganj in i^rer 9lä|>e auf ben 3n*

fein, wo bie Äatpotifc^e 9?e(igton Sßurjel fapte, ntc^t nur bem

wud^ernben SSerberben ©in^ait getrau würbe, fonbern auc^ bie

SSeöolferung alöbatb ju fleigen begann. —
c.

2)ie X^ai^a^t, baf bie S3et)orferung auf ben ©ubfeeinfetn

fett 40— 50 ^a^xtn bebeutenb abnimmt, ja baf ber ganje ocea^*

nifc^e <5tamm mit einem gänslic^en ^rtöfd^en bebro^t ijl, erfen*

nen bte 5P^if|tonare fetbfi unb atte ©eogra^^en einjitmmig an.

SSttinidt fagt baruber in feinem Sßerfe ©. 110: „1>a^ bte

S3eöölferung abnimmt, ifl eine über atten 3weife( fte^enbe X^aU
fa(|e, bte tJon «JÄifjtondren, SfJaturforft^ern unb ©eefa:^rern, enb*

Itc^ üon ben (^tngebornen ber 3nfet felbfi awgegeben wirb, unb

für wetd^e bte l^äuftgen Überbtetbfet öon ©ebäuben unb bte ©pu^
ren »on früherem Slnbau auf je^t wü|!rtegenbem ?anbe in atten

3nfe(n einen unwtberregttc^en 33ewetö liefern, d^ i{t aber utt^t

blo^ bte Slbna^me ber @inwo^ner, bte ^ter aufgefatten tft unb
^ur ^rforfc^ung ber Urfac^en berfelbeu aufgeforbert ^at, ötelmcl;r

^au^tfä4)(t(i; bte eben fo attgemetne 53e^aiiptung, fca9 biefc 2lb^

im^mt überaus ftarl fein unb ber S5ePöKerung ganjer unfein
baburc^ unausbleibliche SSermc|)tung bro^en folt.^' — 2Bie gro^
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tiefe Slbna^me [et, crgt&t jt(| auö golgenbem. ^oof fc^ä^te bic

23e5?ölfevung t)on Stam gu tttt>a 200,000 ©eelen. gorficr

bagegen f^ä^te fic p 120,000 @ee(en; für Simeo na^m er

me|)r atö 20,000, für bte üktgen »efiltc^cn Stifetit ber ©efett*

f(|)aft^öru^^e 200,000, otfo im ©anjen fafi 350,000 ©nttJO^ner an.

9)Jag eö immerhin fein, bo^ ^oof unb ^ox^tx bic Seöolfc^

rung ü6erfc^ä|t :^aten; fo »iet fann man 2)?ännern t)on Urt^eit

imb @rfa|>rung, bte ftc^ lange auf Zatti auf|)ieUen, unb mit ben

gürfien unb bem fSolk in fo Xiki\ad)t S3erü^rung famen, bod^

n)o^t zutrauen, ba§ fte eine S3e!oö(ferung nic^t ju 200,000 ©ee*

len fc|)ä^en, tt>o nur etwa 30—40,000 »oripanben tt)aren. @e#

genttJärtig jä^tt ^atti 12— 15,000 S3ett)0^ner, tt)ä^renb bic

ganje übrige ©ruppe etwa 8000 (^inwo^ner |iat. — SSon bcn

^eröe9=« unb Sluftralinfetn fagt SD^einide: //3m ©anjen barf

man für bie ^eröepinfeln ni^it einmot me^r 12,000 ©eeten on?

ne|)men, benn bie ©inwo^^erja^t ^cit in ben testen 3a:pren bur(^

»er^eerenbc ^ranf^eiten auf eine ktrübenbe SQSeife abgenommen.

ahm fo auffattenb ifi bie 5tbna^me auf ben Slupralinfetn. 9flima*

tara |^at nur an 300 (^w., S^iurutu feit ttwa gwanjig ^aprctt

in gotge einer ©pibemie 2— 300, ZiMi auö ä^ntic^en ©rün«:

ben nur eben fo *oki; diai'oa'oai '^atU 1824 noc^ an 2000,

burd^ anftedenbe ^ranf^eiten aber 1831 nur 775 unb 1836 nod^

419; in diapa enbtic^ war bie S3eöö(ferung tn berfetben 3"t

»on 2000 auf 500 gefc^motjen. 3"fflmmen :^aben atte fünf pc^*

ften^ 2000, wä^renb (Jüi^ iJor swonjig Sauren noc^ 5000 rec^*

nete." "^aUi i^ ju bemerken, ba§ bie Slbna^me ber ^ti>öU

ferung genau mit bem ^Beginne ber !proteftantif(|en 9)J{f|tonen

gufammenfättt, unb ba§ auf biefen 3nfe(n, namentlich auf ben

fünf Sluftrarinfeln, ftc^ feine 5!)?atrofen unb fonftige ^uro^äer auf^s

Ipaften.- pr bie ©anbwic^infetn rechnete man früher 3—400,000

(5w. 3m 3a^re 1824 gaben Ut 9)?ifftonäre bie ganje ^foöU

Jeruug §u 141,000 ©eeten an. 3m 3a^re 1832 würben nod^

130,313 unb im 3a|)re 1836 noc^ 108,579 gejä^tt. m^ ben

neueften S^Zac^ric^ten ijl bie Seöölferung bereite unter 100,000

gefunfen. 3n ä^nti^ier SSetfe '^at bie @inwo|)ner5a|>( auf ^onga

«nb 5^eufeetanb, namentticf) aber auf Spa^i^ai unb f8ai>ao, obge*

nommen. 3um ©c^Uiffe biene no^, m^ S^crg^auö in feinem
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©runbn'^ t>er ©eogra^fiie ü6ev bte 8üt)fec»ötfer fagt: //©(^reitet

btc aSemmberuitg in bemfclben SJeri^ättniffe fort, fo werben btc

Slöortgtttc^ ber get)a(j^tett ^nfetn (ber @ant)tt)tc^tnfetn) inner^atb

be^ no^ififorgenben i^ot^en ^ö^ri^unbert^ ertofc^en fein. Unb btefe

^Beforgnt^ t'fl ni^t o^nc ©runb; nidpt atfetn, ba^ eö eine grofe

SD^Jenge finberlofer gamtUen qxH, fo gwar, baf tn ber ®egcn*

tt>axt faum ber t>ierte S^etf ber eipettc^en SSer&inbungcn fruchtbar

t|i, au4> bic Ätnber fterben früpsetttg, tn ber Siegel »or bem

erfien ober ivoükn Seknöja^re. 2)tefe (Jrfd^etnung ber 2l6na^mc

ber SSoIfömenge tot'eber^ott ftc|) fiärfer ober f(^tt)ä(|er unter ber polp*

nejtf^en 33e»otferung atter ^nfetn be^ grofen £)ceonö. @. 1083.

(SSergteic^e ü^er bte W>m^mt ber 23ei)otferung auf ben <Sanb#

tt)t(|tnfe(n in %ol^i ber unrechten 33e|>anbtung burd^ bie iijro:*

tefiantifc^en 9??i[|toncire bie 247. Stummer beö Sluetanbe^ s?om

Sa^re 1845.)
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§. 1.

rfjte ©rf^ütterungett, iuet^e bte^irc^e am (5nbe beö IStett unb

im Slnfange be^ 19tett ^a^unbettö auf t^rem ganjen ©ebtetc

in ©uro^a unb Slmerica erlitt, tt)tv!ten auf taö 9)Zt[jton^Jt)efen

|^o(^|i nae^t|)d(fg ein, unb trachten, n)enn auc^ ntc^t etne »oütge

©torfung, bocf) eine grofe Cä^muttg tn bemfetben ;^eri?or. 2){e

grofen Drben, n^etc^e einen bebeutenben X^di i^reö SSermögenö

«nb t^rev bejlen Gräfte auf baö 9)?ifjtonött)erf i?ernjenbet :^atten,

tt)aren t:^ei(ö aufgehoben, t^eilö fo gef(^tt)ä(|t, bap fie an eine

SSirffamfeit nac^ 5lupen nic^t benfen fonnten. Sie großen 50?if*

ftonöftiftungen in ©panien, Portugal, granfreid; unb Stmerica

waren meiftenö »on ber 9?eyotution »erf^tungen. S)ie gonbö

ber ^ropaganba ^u dtom njaren jer{lreut, unb e6 gelang nur

ben augerorbenttic^j^en 5lnftrengungen »on ^i\i€ VII., Seo XII.

«nb 5Jiuö VIII., biefeiben einiger Sffla^tn tt)ieber ju fammetn,

unb baburc^ in bem Äat^otifc^en 9)?ifftonött)efen einen neuen 5luf^

fc^ttjung öorjubereiten, ber aber erft unter bem ^ontiftfate ©res:

g r ö XVI. rec|t jtc^tbar ^erüortrat. 2)ie @ef(I;ic|)te biefeö ^on*

tiftfateö liefert einen S3ett)ei^, tt)ie unenblic^ reic^ an ^ütf^mitteln

jeglicher 2Irt bie ^ot!)olif{|e Äircfye burd^ i^re ^in:^eit unb burc^

bie ©taubenöbegeijierung ijl, bie fte ben 3^rigen einzuflößen tt)ei§.

©regor XVI. tt)ar fetbj^, e|)e er ^abft lüurbe, 2)ireftor ber ^ro:=

^aganbo, unb aU Dberi^au^t ber Äirc|)e ^at er auf bie «Hebung

biefeö großartigen ^nftituteö immer ein »or^ügtic^eö Slugenmerf
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gcrtd;tet. ^nx^ fctne 23emö^ung öctong eö, bCe (5tn!ünftc ber

^vo^joganba »ieber auf 300,000 @fut)t gu kingen, tt)etc^e ©umme

noc^ tt)o^l bcbeutent) cr^o^t iverbcn türfte, fobatb eö gelungen

fein ttJtrt), tief etugettJurjeUe 5D?t^|iänbc in ber SSerwaltung bev

©üter 5U befeitigen. ®te ^ropaganba fte^t an ber @pi^e attet

Äat^oltfc^en «mtfjton^t^ättgfeit. 3^r jinb atte Slpofiolifc^en SBifarc,

^rafeften unb «D^ifftonäre unterworfen, unb bie SSertpeitung ber

©eiber otter etnjetnen SJJiffion^gefeUfc^aften mu^ »on ipr gene^*=

mtgt tt)erben. 2)aa 23eifptet öon SfJom wecfte nic|t nur in ^ta^

lim, namentti^ in bem ^öntgrei(| ©arbinien, ben fafl eingefc^tunt^j

merten 3Wtfftonggetft ju neuer Z^ti^tdt auf, fonbern kackte auc^

in ben übrigen Sänbern x>on dmopa unb in 5lmcrica eine erfreu*

liä)t SSirfung :peröor, ober fc|)to^ ftc^ mit bem bereite ijon fe(6ji

bort erwachten ©fer sufammen. 3« Portugal, baö in atter ^tit

auf bem ©tbitti ber 9J?ifftonen fo großen ^u:^m geerntet ^attt,

geriet!» tro| atter SfJeöoIutionen bie St:^citigfeit für bie SSerbreis

tung beö ©(aubenö nie ganj in ©tocfung, obtt)o^I ber ®dft ber

atten 3ßtt gett)i(^en ift, unb bie Erfolge nid^t mit ben früheren

j)ergti^en werben fönnen. 2)ie 9)?ittel für bie SÄifjtonen werben

auö bem Sanbe fetbfi befiritten, jum 2;^eirc oug noc^ JDor^anbe*

neu Stiftungen, jum X^dU auö ©taatöbeiträgen, wie in Slngota

unb 9)?ojambique ; jeboc^ gibt auc^ bie ^ro^agonba 3ufc^üffe.

@e^r bebeutenb fotten bie (Erfolge in Slngota, ^ongo unb im 3n«

nern öon 5lfrifa (ÜJJoloua) fein; nur ©4)abe, ba§ unö barüber

regetmäfige 23eri4)te fe:p(en, inbem attc biefe 9)?ifitonen ni(|t mit

gum S3ereic^e ber SÖSirffamfeit ber Sponer @efeUfc|oft gehören.

@e^r wenig wirb bagegen :^eut su ^age »on ben ^ortugiejtfd^en

«Kiffiondren in ©enegambien, in S^fiinbien (bort jum S;^eite in

f(|i^motif£^er Üii^tung) unb in (i^im ausgerichtet, ^nv an jwet

fünften berühren bie ^ortugteftfc^en SOJifftonen siemtic^ na'pe baö

©ebiet ber ©übfeeinfern,auf ber 3nfet 2)?acao unb im !>interinbi*

fc^en ^Ird^ipet auf ^imor nebft gioreö unb ©abrao. 2)ie le^tc

söJiffton, SU ber 100,000 ^a\h t^erfornmener (S'f^rilien gehören, bie

»om 33ifc^ofe »on 2)?acao abfangen, iji gan^ unb gar »ernad^Iäfjtgt

;

Wirb aber bur^ bie Äotonifation ber 5Worbfu|ie öon 9fJeu|>oaanb burc^

bie (Jngtänber batb eine gro^e SBtc^ttgfeit befommen, unb bann auc^

f)ofentli(^ in firc^lic^er ^{nfici;t gehoben Werben. — Slu^ ©panien
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tjl ju neuer 5D?tfjtonöt|)ättgfett ernjoc^t. 2ßa6 (Bpankn für h'e

«Kifftonen wirft, mu§ jttc^t, wtc matt tn ©eutf4)taitt> gettjoi^nt ijl

gu t^un, m^ beit 23eiträgett beurt^ettt werbett, bte eö jur ^poner

@efettf4)aft gibt. ©^>attteit gtttg »on ][e:^er fetiten etgetten SSeg.

©ö uttterfiü^t tttc^t attettt bte 9)?tfftotteti tn feinen Kolonien , fon«

bern ouc^ in Serien, 9)?efopotat»ten, ^^tna unb '^at in neuejier

Bett, tt)iett)o^t h'ö^er o^ne giinftigen (5rfot-g, eine S!)?if|ton auf

ben ©utneainfern kgrünbet. Slud^ in 5linertca fängt ber otte

diftv «jieber an aufjuIeBen. 53ra|ttien, baö lange S^it eine gteit^*:

gültige/ ja feinblicf)e D^ic^tung gegen bie ^ir(|e einnahm, unb bic

SWiffionen ganj iDernac^täfftgte, ^at im ^a^xt 1845 «lieber bie

j)ortreff(icl;ften SSerorbnungen ju ©unjien ber 5D?if|tonen im Innern

erlaffen, unb überatt ern^ac^t «lieber ber freie ©fer ber @läu6i^

geit p ©unjien beö frommen SSerfeö. 2lu^ ftnb öon 33rafttien

tt)ieber 25eiträge für bie SSäter am fieitigen ©rate eingegangen,

unb »Ott anbern @übamericanifd;en <Btaatm, namenttici^ non (J^ife,

n)irb baffelbe gemelbet. Sf^eu ^ ©ranaba '^at bie alten Wifimi^

fonbö refiituirt, unb in SSenejuela UUn bie 9}?if|tonen, fcefonberö

burc^ @^anif(^e 5['?i[ftoncire unterftü^t, «lieber auf. @o ern^a^en

für bie ^at^olifc^e ®taukn6s?erkeitung tt>ieber Greifte, bie dtter:*

bingö ©rofeö öon ft(| ertvarten taffen. ^n granfreic^ njurbe ber

©fer für bie 9}?ifftonen n^ieber rege feit ben gwanjiger Sauren,

gelangte akr er|l in ben breifiger ^fl^ren ju einer 33ebeutuhg,

bie noc|> immer im Söac^fen begriffen ifl. din SSerein trat juerfi

1822 ju ißpon jufammen; Batb bilbete ftcf) ein Streiter dentralft^

ber ®efeßfcl;aft ju ^ariö, unb nac^ unb nac|) entftanben ^ütfö*

»ereine nt^t nur in faft aüen (Suropäifc^en Räubern, namentlich

tn Italien, 2)eutf^tattb unb SSrittanien, fonbern fetbft in 5lmerica

unb in ben anbern Sßettt^eiten. S)ie Si)oner ©efcßfc^aft trug »iet

gur SBieberbetebung beö 9)?ifftoii^geifte^ in ber Äat|)otifc^en

.tird;e Ui, unb i^rer Unterftü^ung »or attetn »erbanfen bie neuen

©übfeemifftonen i^r Stufblü^en. ^m 3a^re 1833— 34 betrug

bie ©efammteinna^me 364,056 granc^; im ^a^re 1840 fc^on

2,340,017 gv., unb im 3a^re 1845— 46 gegen 4 9}?iaionen*},

*) S5a»on Urnen auf granfreicf) 2,019,103 gr., auf Stalten 703,596 gr.,

auf Seutfd)(anb (o^ne Öftevreid) unb Sägern) 254,291 gc, auf SSdtta:
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e6tt)o^t bcr SSo^erfc^e SSeretn ftc^ x>m bem Siooner' getrennt ipatte.

2)te SSert^ettung ber ©eiber imterltegt ber S3ejiätigung ber ?Jro^

ipogatiba ju 9fiom. :Ste ganje Dvgamfotton be6 SSeremö ift felpr

»ortreffltc^. ^tnigungen öon 10 3)?ttgttebern gekn t^re ^Beiträge,

5 Pfennige njoc^entltc^ , an einen (gtnfammter; ber fte an einen

UnterJDeretn, unb btefer an ben (Centraleeretn i&eforbert. Sluper

bem Slttmofen tt)trb öon jebem ^pettneipmer tägttc^ etn @ekt für

bte 5Wtfitonen »erlangt. 2)tc SSernjattung tfl einfad^ unb fofiet

äuferfl wemg. 2)te ©efettfc^aft »eroffentrtd;t bte 2)?tfftonötta(]^*

rtc^ten au6 bem S3eretc^e ti^rer 2Öirffam!ett tn einem Journale,

bae in 6 jiä^rtic^en heften erfd^eint, unb baö t)erbreitetfte^3ourna{

ber Sßelt ifi. ^^ erfc^ien 1846 in 167,000 ^rem^taren' unb in

9 Sprachen.*) ©iefeö trug auferorbent(i(|> baju Ui, bie Sluf:«

merffamfeit ber Söett auf baö ^at^otifc^e 2)?iffton^tt)efen ju tenfen,

unb bemfetben eine attgemeine Slnerfennung jujuwenben. — 5iu(^

2)eutfc^tanb ift in neuefter ßtit nic^t jurütfgebliekn , unb fie^t

feine ü)?iffton^t:^ätigfeit mit jtebem 3a^re wac^fen. ^n Öfierreid^

entfianb im 3a|»re 1829 angeregt hux^ ben S3if^of S^tefe t>ott

3)etroit in ^^orbamerica, einen :J)eutf(|en, bie ?eo^oIbinif(^e @tif«

tung, bie aKerbing^ fc|)ün S3ebeutenbeö geteifiet ^at, jiebod^ no^

einer großen (Jrn)eiterung fä|)ig ift gür Öfterreii^ö ^otitifc^<

religiofe @tet(ung n)äre eine größere ^^ätigteit für bie 9J?ifjtonett

gett)i^ fe^r n5ünfc[)en0«?ert:p. §lu§erbem ater unterftü|t £){ierrei(^

au^ bie SSöter am fieitigen ©rate, unb !^at in feinen (Staaten

bie großartige SlnftaW ber 9??ec^itariften, beren SQBirIfamfeit ft($

kfonber^ auf ben Orient unb bie @ta»ifc^en SSoIfer erflrecft.

3n Sägern entflanb im^fl^re 1840 ber ?ubtt)igö*3)?ifftonö»ereirt,

ber fi(^ feit 1844 i?on ber ^poner ©efettfcöaft trennte, unb tereit^

me|>r ciU 100,000 ©utben )[ä^rlicl;er (ginfünfte ^aU

nien 232,838 ^r., auf SBclgien 196,083 ^r., auf .^»oUanb 97,631 gr.,

auf i«oibamenca 79,319 gc. , auf bie ©c^metj 49,242 gr., auf ^ortus

gat 41,239 gr., auf ©übamerka 21,017 gr. u. f. w.

*) es würben 96,000 (Sxem^lave in granj6ftfd[)er, 29,000 in Stötienifd^ec,

18,000 in Seutfc^er, 13,000 in ©nglifdjet: , 4800 in glSmifc^et, 2500
in ^ortugiejtfdjec , 1200 in ^ollänbifdjer, 1000 in ©panifd^«:, 500 in

^olnifd^ec ©prad^e gebrudft.
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35tet Bcbeutenbcr nodp, atö btefe matertettcn 9)?tttet, btc ft(^

mit jebem 3ö^re ü^eme^ren, jtnb btc Gräfte t>e^ ^erfonatö, über

boö bte ^trc^c su ©unften ifjrer 9)?tffionen ju üerfügen :^at.

5^re J^au^tftärfe liegt ^ier in ben geipc^en Orbcn, bie freiließ

bur^) bie Ungunft ber 3eit fe^t^ gelitten :^atten, aber feit ben

legten 20 ^a^xm üerjiüngt unb gefräftigt lieber in i^rc alte

2Ötr!famfeit eintreten. Ser 3efuitenorben enttuirfett öon ^a^x ju

3apr auc^ auf bem 9)?iffton^feIbe größere Gräfte, unb ^at auf

brei fünften, in £)regon, 3^eugranaba unb ^^ite bie ^üfien ber

©übfee bereite txxä^t. SSJlit i^m «jetteifern bie Sajarijten unb

nun a\xö) bie 9?ebem^toriften. %n<^ bie atten Drben erwachen ju

neuer X^tiQhit 3« ben «Spanifc^en S3eft§ungen ber ©übfee

l^aben fte nie aufgebort ju tt)irfen. <Bdh\t bie tt)eibtic^en Drben

f^tiefen ftc^ ben 9)?iffton^beftre6ungen an. 5lu^er ben eigentlichen

Drben arbeiten in ben 9}lifftonen »erfc^iebene retigiöfe ^ongrega*

tionen, unb unter ber Leitung 5IpoftoIifc|)er SBifare unb ^räfeften

auc^ SBettpriejler. Iltle biefe wixhn in (Einern ©eij^e, öerfünben

@ine (?e^re unb folgen ©ner unb berfetben oberj^en Leitung. 2)ec

©eifl ber großen ©efammtfirc^e Uikt auc^ bie 9}?ifftonen, unb

feine 2lbfcnbertic^feit unb ©eftenjliftung !ommt ba jum 2Sorf(|ein.

2)em ©ebilbeten unb bem Ungebilbeten, bem (Europäer unb '^iU

ben mi^ ber Äatf)oIi[4)e QJJifftonär in gleicher 2Öeife ju genügen,

unb alten fojiaten SSer^ättniffen gegenüber mi^ er feine ©tettung

cinjunel^men, ofme barum »on bem ©eijie feiner Äird;e ah^nwtU

^en. 25aö iji ein befonbereö Privilegium ber attgemeinen ^ir^e,

ttjetc^eö auf bem @tanb:pun!te ber ©efte ein abfotuteö ©e^eimni^

Mcibt. 2)abur(^ allein tt)irb eö ber Äirc^e möglich, oft mit an^

fc^etnlid(> geringen SSlittzin fo gro§e SfJefultate su erringen. 3«*

bem aber f4)icft bie ^ir4>e nur folc|)e SD'Jänner in bie 3J?ifftonen,

bie fte gehörig geprüft unb für i^ren ^o^en Seruf au^gebilbet

^at. ©ie ftnb großen ^^eilö njtffenfcliaftlicl) gebilbete Wlämtx.

Sin bie 2ÖeIt bur(^ feine finnlirfje 33onbe unb 2Serpflicl;tungen ge:«

Ibunben opfern jte ft(^ tfirem 25erufe, unb benfen ni^t an eine.

fRMU^x in i^r 35aterlanb. 2luc^ bie ^ebürfniffe unb 23equem*

li^Uikn beö (Juropciifc^en Sebenö »erlajfen fte, unb tt)erben im

sintern ben SSölfern, unter benen fte tx>ixUn, glei(|, um in bem

dimn, tvoö 9?otp t^nt, um fo mächtiger auf |ie einöjivfen ju
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f^nneti. Sßo ber S5eruf e6 erfovbcrte, ba ipot ber Äat^ottfd^c

SDJtfjtonär ftd^ nie gweigert, bem fieberen 2:ot)e entgcgenjugei^ett,

unb bte neuefie Bett ^t ^
ba»on S3emetfe tn großer 5Wenge ge^*

fe^en. —
25ie gvagc, welche Nation m Europa He größte ^ü^ttgfeit

ouf bem SJttfftonefelbe bett)tefen-.|>ak, tji fc^tt^er ju beanttt^orten.

3rt früherer 3ett tomtt Wf>^ hin fSolt ben Bpankxn ben 2Sor#

rang jiretttg machen, tt)enn ntc|t üwa bie Stoltener. 3n neuerer

3ett machen bte granjofen 5lnfpru4> borauf, ha€ erfie SWifftonöj:

»olf ju fein, unb eö ifi nid^t ju leugnen, ba^ jte grofeö teijiert.

3ebo^ fielen ifinen bie Italiener wenigftenö gtei(^. 2)ie S^^t

ber 3ta(iemf(^en SWifftonäre iji fe:pr grof ; in <!en brei§iger ^ap
ren reifeten auf einmal 150 ^tatienifc^e granciöcaner in bie 5JJif=*

jionen »on ^eru ab. ^n ^^ina unb D|^inbien jinb bie 2)?ifjt0ss

näre auö Italien no(^ immer bie »orjfiglic^jlen. 'S^aUi ftnb fte

auöbauernber unb feper wie bie granjofen. Slud^ tn ben SDJifjto*

«en ber <5übfee ftnb bie Italiener bereite erf^icnen. 2)ie Deut*

ft^en beipau^teten früher in ben 3)2ifftonett einen großen dtu^m,

S'^omentlic^ f4>i(fte ^fierreic^ unb s?or atten 53opmen, fo fange ta^

Äaifer|>au6 mit @:panien in enger SSerbinbung jlanb, eine fe^r

grofe 2>?enge 9)?ifjton(ire au^, unb »tete 2)eutfc^e ftnb unö fc^on

in ber erften ^eriobe ber «Sübfeemifftonen begegnet. (Bdt ber

Trennung »on <Bpanim unb ber Sluf^ebung beö 3efuitenorben3

trat 2)eutf4>(anb ipinter bie anbern SSoIfer prücf. 2)o^ will bie

neuere 3ctt baö früher SSerfaumte wieber einholen. <Bdt ben

legten 15 Sauren ifi aber ein SSol! mit in bie did^t ber 9}?if*

ftonöüolfer getreten, baö man bi^|)er no(^ nicj^t auf biefem ©c^au^:

pXai^t gefe:^en i^at, unb »on bem man noc^ ni4>t fagen fann, ob

e0 nic^t ben attertpätigften unb unterne:pmenb|len SJölfern eö we*

nigftenö gleic^t^un werbe, ic^ meine baö :Srtttifd^e. Der eigent*

li(^e SSeginn beö Äat^^olifc^en ÜJJtfjtonöwefen^ in (^ngtanb unb

3vlanb ifi »on ber 3dt ber (^mansipation ber Äat^olilen an ju

re(^nen.
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§.2.

fBedtttttbttng bet f^ai^vUi^en ^it^e auf ^en^Qh

a. Wie 3nt vov itv Emanzipation.

Die @itgnf(&e fRt^itxm^ fud^te, tvte tm jn^ettcn Sl6fdpnttte

ber 9)?tffton^9efc^t(|te §. 1. Q^S^^öt wuvbe, taö (^mporfommen ber

^at^ottf^en Ä'trc^e in ben §luftranf(|>ett Äotom'cn um jeben ^ret^

ju öer^^tnbern, otn^o^t ftc bamatö f(^on anfing, in Djiinbten bte

Mix^t mit im^x Schonung ju k^anbetn. 2)ie ^rtänber, tt)et^e

unter ben jDeportirten ben britten X^äi au^mac^ten, Hieben ofinc

aöe retigiüfe |)ülfe. SJJan trieb fte mit ^eitfc|en^ieben in bic

^jrotejlantifc|)en ^ir^en, unb erfc|)öpfte otie Wttü ber ^rofetij)*'

tenma^erei on i|)nen, o|)ne ba^ eö ö^^^ng, fie 'oon iftrem ©tau:«

ben obwenbig ju maxien. @elbft bie Srifc^e Sprache ju reben,

ttJurbe unter ©träfe i)on 60 ^eitfc^en:^teben »erboten.*) 2)ie

wac^fenbe 3flpl t>er Äat^olifen soeranlapte fc^on ^iu€ VII. für

biefe ©egenben ©orge ju tragen, dx orbnete bie fcimmtlid^en

Sluftrattfdjen Kolonien bem Slpofiotifc^en SSifar ber 3nfe( 9)Jau*

ritiuö on ber @ül?üftfüfte x>on 21 frica unter, unb beauftragte ben

2)Jif[tonär gUnn atö (Srjpriefier mit ber SSoümac^t ju firmen

ttac^ (Sibnet) ju reifen.**) ^m Sa^re 1818 Utxat biefer, ber erfie

^at^otif4)e ^riefier, bie Äotonie, unb tt)irfte jum großen ©egen ber

(befangenen, ©ein .(^rfc^einen «jurbe an atten Orten i)on ben ^at^o^

lüen fieubig begrübt, »on ben ^roteftanten aber um fo mi§tie^

biger betrautet. ©d)on einige ÜJJonate na^) feiner Slnfunft warb

er gefänglich eingebogen unb bann mit ©enjaU ju ©(f>ife nac^

^ngtanb gebracht. 2)aö :p. 2I(tar6faframent tvar im ^aufe eineö

ßinwo^nerö »on ©ibne^ ft^^cn geblieben. 2)ort »erfammelten

ft(^ bie ^at^otifen; eö ivar ber einzige äußere ©nigung^punft

ber »erlaffenen J^eerbe. 3nbe§ fjatte bie üble Se^anblung glinnö

tn ©ngtanb felbft Ui aßen ^^artfieien 5lnjio^ erregt, unb man gess

*) "Knml 1838. V. 20.

*) I. c.
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jlottetc nun (1820) au^^xüäti^ Sttjetcn fxk^txn, bic Äotonte a«

betreten. i)er eine, donetTp mit ^am^n, na^m feinen ©{§

gu ^(>Uxt''XoVi>n, ber .^au^tflabt »Ott Sßattbicmenölonb; beranbre,

SCfjerrp, ttJä^Ite ©tbne^ ju fernem Slufentpatte, unb bur^retfetc

ijon bort bte ganje Volonte, ükratt ben ^rofi ber Olettöton fpen*

benb. ©r brad^te mit ^ütfe ber 3r(änber ju @tbne9 ben S3au

ber erjlen Äat^oltfc^en Ätr^e »on Sf^eu^ottanb ^u @tanbe.^ @te

ifi i^o4 «nb geräumig, ober einfach, unb unter bem S'lamen ber

atterfetigfien Jungfrau getuei^t. 3m ^a^re 1829 langte ber

SWifjionär 2)ott)ting, unb 1832 (5ncoöe, an. @te t)erfud^ten

3n?et ^aptUm ^u bauen, bie eine ju ^ampbett*SCott)n, bte anbre

au ^arramotta, fanben aber nic^t bte -SHittti, fte ju »ottenben.

2)ie ganje Kolonie "^atk ni^t me^r atö »ier Äat^otifc^e ^^ret*

fc^uten. Sluf SSanbiemenölanb fa^ eö nt>c^ fc^ttmmer auö. 3«
^obart==^oivn war aufer ber @tabt eine :Sßretterbube gebauet,

tn ber bie ^at^olifen ©otteöbienji :^ielten. ^ine @(|ute ju er*

ri(|>ten erlaubte ber BtciU^aiHx nic|)t. 2)abet tt)urbe ber 3ufianb

ber Kolonien immer unerträgticper, bie ©inwirfung ber ^rotef?an=»

tifc^en ^dftUd)^' unb 9}?ifftonäre «jar erfofgtoö, unb am (Jnbe

begannen bie S3e^örben fetbfi m^ ber ^ülfe ber ^atipotifc^en

^irc^e ju »erlangen, ©a^ war bie S^it, wo bie tm^a^re 1829

au ©taube gefommene ^manaipation ber ^at^otifen in ^ngtanb

ii^ in biefe fernen ©egenben :^itt i^re woi^ltptige Sßirfung au

äußern begann.

b. (grrixi)tung lies :3l!poffolifcI)eti ÖiKartats von tieu-

IjoUanii unD Öantiiemenslanö.

5m 3o^re 1832 (anbete au ^obart^^own ein SEflann, beffen

S^amen in ber ^irc|)engef(^i(|)te öon Sluflratien unöergeftic^ fein

Wirb, a^ war Utrat^orne, ©tettöertreter beö SSifc^ofö unb

2lpoflolif(|)en SSifarö ber 3nfe( 9:)?auritiua, ber aum SSijttator unb
©eneratöifar ber 5luftratifc^en Kolonien ernannt war. 2)iefer fa'^

ba6 gränjenrofe moratifc^e (g(enb in biefen Räubern, unb mad^ite

e6 |t^ a«r 5lufgabe feinet ?ebenö, ^ülfe au fc^affen. S)en (^in*

brucf, werclien ber3uftanb t>on 9^eu*@üb^2Bateg auf ibn madpte,

befc^reibt er fetbjl: //Dft empfing i^ bie SSerurt^etUen Ui i^rer

Slnfunft au ^eu^^atteö im ©üben, brei «Ö?at befuc^te i^ fte in

21
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SSanbi'cmenötanb. 3<^ fu(|te fte in i|>ren SQSo^nungen ouf, t^

begleitete fie U^ in^ 3««ere, biö jum £)rte i^rer ^efiimmung.

3c^ ^üht fte im ©^wei^e i|)reö 5Ingeftd^te^ arbeiten gefe^en auf

feen auögefce^nten SBeitepIä^en, in ten großen SOBalbungen, tt)o:^in

^e i|>re |)eert!en leiteten; i^ l^aht midi) mit i^nen in ben 2)örfeni

Vnb auf ben Sanbfirapen unterhalten; ie^ la^ bie ^. SDJeffe in

einer ouö 9?inbe verfertigten :^utte, unter bem ©ummibaume beö

^^ale^ unb auf bem 23erge, beffen ©iipfet in Sßolfen gebüßt ift.

2)er SBerurt^eitte ^at bei mir ft(^ ber Saft feineö ®ett)tffenö ent*

tebigt, inbem er meinem £)|)re bie (5:r5ä|>lung feiner X^ox^iittn

«nb feiner Reiben ani)ertraute. Tli^ befu(|)te ber ©efangene in

feinem <34)mac^fletbe, betoftet mit Letten, wie er mit büjierm Sin;*

geji(^te au^ ber Ji:iefe ber SSätber fieröortritt. 9)?ein |)er5 tt)urbe

(ief erfi^üttert unb mein Sluge füttte fic^ mit Jl^ränen Ui bem

2lnbtic!e be^ 33erurt|>eiUen, ber in feinem Werfer ben 2;ob ern)ar^

Uk. S'^eimat fegette ic^ mit SBerurt^eilten nac^ ber ^nfei ^ox^

folf, biefer legten <Btätti, bie auf ber (grbe bem 3Serbreci;en unb

ber SSerattJeiflung ofen fiept. — SSaö mic^ ju biefem 53eric|te

bettJog, baö ift auc^ bie Slufgabe meinet Sebenö. ?ange ^aU

M^ö mit mir um|)ergetragen, epe mir geftattet n?ar, e^ jur 2lu5?

fü|)rung ju bringen ; eö begleitete mi^) auf meinen Sf^eifen um bie

SQBett, eö beftimmte micf), auf einige ^dt in mein SSaterlanb tt)ie^

ber jurüdju!e|)ren, unb tt)ar mir ber 2Into§, boffelbe auf^ S^teue

ju »ertaffen. 2)iefe Slufgabe ift bie Umttjanblung biefer ungtüd*

ticken Kolonie. Söilt man mir bie^ al^ Übermut^ auslegen,

bann werbe i^ antworten: 33ebenfet nur ei^enttic^, waö ic^ Witt.

gunfsigtaufenb ©efangene gepen in ber ©ftaü)erei ju ©runbe.

2)aö (gifen, ^a^ it)re 53eine abreibt, verjeprt auc^ i^x ^erj; bie

^dtfc^e, bie von ifjrem 35tute gerottet wirb, »ertilgt hi^ jum

testen gunfen baö ftttlid)e ^SBewu^tfein, ber 2)?enfc^f)eit anjuge^ios

ren. 5D?an :pat fte fortgef(|)Iep^t, um fte ab,ufc|)recfen , aber man

^at ipre Sut|) nur 5?erbo|)^eU; man Wollte fte beffern, unb fte

finb taufenbmat f^timmer geworben, aU fte waren, wo baö f8a^

tertanb fte au^ftie§. 3ä|rli^ vergrößert ftc^ biefe SÄenf^enmenge

um 6,000 ©eeien. SSottte ber ^immel, baß man boc^ einmal

von einem nur ju puftgen 3rrtpume jurürffomme, unb ba§ man er*

fennen lerne, welcl;e förderliche Seiben, welche morolif^e ©väuel
9
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in btcfcn wcttenttegenen ©trecfen ben armen ^txnxt^titttn aufBe*

tt)a^rt ftnb. — 3a t^ fagc e^ taut, baö t|^ eine gottlofe unb

erf(|)re(ftt(^e ^anbtung^wnfe ; man ^t ein grofe^ @tütf t)on

©otteö fc[)oner (^rbe »oraögenommen, um e^ tn eine Ätoafe ju

öernjanbetn. ^an ^at ©c^aum auf <B6)a\im unb ©c|tamm auf

©c^tamm gepuft, unb aU btefe efelpafte 3)?tfc|)ung einige gejltg*

feit befam, ba ^at man ein 3?oK üon SSerbrec^ern barauö gema^it,

baö, trenn nic^t ktb 9Hittet jur S3efferung ^erkigefc^afft iverben,

ftc^ für aUe 23ölfer ber ^rbe at^ m ©egenj^anb ber ©c^recfen

unb 3Sertt)ünf(^ungen ertt)eifen tvirb. — ©eit ben S^ikn ber

©ünbflut^ :^at baö Sluge ©otteö auf feine fotc![)e ©efeßfc^aft me:^r

geMieft, tt)0 3eber in geinbf4)aft mit feinem 5^ac§bar UU unb

feinen greunb mit SJtiptrauen anjte^t, tt)o bie ©efeöf^aft fein

S3anb ^at, tt)0 bie ÜJJänner bur^) unb burd[) bo^^aft, bie SBeikr

ü|>ne aüe ©cf;aam, bie Äinber o^pne aße 5l^tung t)or t^ren (^f*

tern ftnb*).''

Unat:pürne ttjurbe in ber Kolonie wie ein ©nget beö^ints!

mef^ kgrüft. ©er <Btatt^alkx S^Jic^arb iöurfe na^m t^n mit

grofen ^pren auf, unb überlegte e^ felbjl mit i^m, tt)ie eö anju*

fangen fei, ben 3ujlanb ber S3eöölferung ju »erbeffern. (£r tt?ie^

i^m 33aup{ä§e ju neuen Äir^en unb ÄapeKen an, unb fe^te ii^n

in ben ©tanb, fe^)^ neue ©c^ulen ju erri(|)ten. Unermübtic^

itanberte Unat|>orne mit feinen ^rieftern i)on ©tabt ju ©tabt,

»on S)orf 5u 2)orf. (5r gefte^t ein, ba§ er überall entfe^Ii^c

SSern)t(berung gefunben |)abe, ba§ aber bennoc^ nic^t aüe Äeime

be^ ©Uten txftidt unb ber ©taube ni^t auegelöfc|)t ttjar. 2)ie

gotgen feinet Sßirfenö tvurben balb in ber Kolonie fi(|)tbar. —
9?ac^bem er nun mit aKen SSer^ältniffen vertraut tt>ax , ertief er

einen ergretfenben Slufruf um ^ütfe an baö ß:ngtifc|e unb 3rifc^e

3Sotf*-), ber ben erfreutic^ften SInflang fanb. %ü^ bie ^ro^a*

*) 2fnnal. 1838. V. 16— 17.

*) (St fd)lieft feinen 2Cufruf mit biefen n>a!)vl)aft 2fpojtolif(i)en SBorten:

«Slun, lieber ßefer, ber bu un§ burc^ bie unbegrSnjten ©cgenben gc;

folgt bijl:, bie unferer gürforge anvertraut ftnb, ber bu mit Sl)eilnal)mc

»ernommen t)ajl üon unfercn ?Kül)en, unferm SScrbruffe, unferen ©or:
gen unb SBibernjdrtigEeiten , erlaube mir, je^t beine SQSo^lt^dtigfett in

21*
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SJ5anbtemett6tanb, ^^ fucfte fte in t^ren SSo^nungen auf, i^

UqUiHU fte hi^ in^ innere, hi^ §um Orte t^rer ^Sefituimung.

3c^ ^abe fte tm ©c^wetpe tt;re^ 2lngeft(|teö arbeiten gcfe^en auf

kn ou^gebel^nten SSeibe^tä^en, in ben großen SGSatbungen, tt>o^in

^'e i^re beerben leiteten; i^ ^aht mic^ mit t^nen in ben Dörfern

vnb auf ben ßaubfirafen unterhalten; ic^ m bte |. 5P?effe in

einer ou^ 3iinbe tJerfertigten ^ixtk, unter bem ©ummibaume beö

St^ale^ unb auf bem S3erge, beffen ©i^fet in SSoIfen gepüt tjl.

2)er SSerurt|>etUe ^at Ui mir ft(|> ber ?aft feinet ®ett)iffenö ents^

tebigt, tnbem er meinem €)^xc bie (yr3ä|>Uing feiner 3:|>or:peitett

«nb feiner Seiben anvertraute. 9Äi^ befuc|)te ber ©efangene in

feinem @c^ma^!(eibe, hdaftct mit Letten, tt)ie er mit büfierm Sln^

öefi(|)te auö ber Siefe ber Sßälber |>eröortritt. 9)?ein ^ers tt)urbc

tief erfci)üttert unb mein Sluge füllte ftc^ mit ^^ränen Ui bem

Slnblicfe beö 23erurt:^eilten, ber in feinem Werfer ben Xoh ern)ar^

tete. 3tt?eimal fegelte i^ mit SSerurt^eilten na^ ber ^nfel ^ox^

folf, biefer legten <BtätU, bie auf ber (5rbe bem 3Serbrecl;en unb

ber S5erän)eifrung offen fiept. — 2öaa mi^ ju biefem S3eri4)te

feett)og, baö ifl ouc^ bie Slufgabe meinet iihtnß. Sänge fiabe

ic^ö mit mir umpergetragen, epe mir geftattet iuar, e^ jur 5lus^

fü:^rung ju bringen; eö begleitete mic^ auf meinen SfJeifen um bie

SGBelt, eö beftimmte mid^, auf einige 3eit in mein SSaterlanb ttJie^

ber äurüdäufe:^ren, unb tt)ar mir ber Slnlaf, baffelbe auf^ ^mt
ju »erlaffen. 2)iefe 2Iufgabe ift bie Umtt)anblung biefer unglüd^

liefen tolonie. ^iü man mir bieö aU Übermut^ auslegen,

bann werbe t(^ antnjorten: Sebenfet nur ei^entlicp, tt)aö ie^ n^ill.

gunfjigtaufenb ©efangene gepen in ber ©flaijerei ju ©runbe.

2)a^ ^ifen, ba^ i^jre S3e{ne abxtiU, 5?erje|)rt auc^ i:^r .^erj; bie

^eitfc^e, bie »on iprem 25lute gerottet tt)ivb, »ertilgt U^ jum

legten gun!en ba^ ftttlidie Semu^tfein, ber 3)?enf4)|)eit anjugepo*

ren. «Wan ^at fie fortgef(^le:ppt, um fie ab^ufcfirecfen, aber man
|>at ipre Sßutp nur »erbo^^elt; man tt)ollte fte beffern, unb fte

finb taufenbmal fd^limmer gen)orben, aU fte it^aren, rt)o baö SSa=*

terlanb fte au^ftte^. ^ä^xli^ üergrö§ert ftcp biefe 3??enfc^enmenge

um 6,000 ©eelen. SSollte ber |)tmmel, ta^ man bo(|) einmal

von einem nur ju päuftgen 3ntl;ume aurürffomme, unb ba§ man er*

fennen lerne, mU)t förderliche Seiben, ml^t moralif^e ©räuel
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in btcfcn ttJettenttegenen ©trecfen ben armen 58erurt^ettten auf!6e*

n)a^rt ftnb. — ^a tc^ fage e^ Taut, baö tji eine gotrtofe unb

erf4)recfttc^e ^anblungöweife ; man ^at ein gro^e^ ©tüd t)Ott

©otteö fc^oner (Jrbe öoratgenommen, um e^ tn eine Ätoafe ju

»ewanbetn. Tlan |>at 8^aum auf ^ä^avLm unb ©c^tamm auf

©d^tamm ge^öuft, unb al€ biefe efelpafte 9)?ifc^ung einige i^eflig«

feit Befam, ba ^at man ein 23oIf öon Sßerkec^ern barauö gema(|)t,

baö, n?enn nic^t 6atb 9}?ittet jur 23efferung iperbeigefc^aft tverben,

ft(| für atte S3oI!er ber @rbe aB m ©egenfianb ber ©dprecfen

unb 3Sertt)ünfc^ungcn ernjetfen tcirb. — ®tit ben 3^tten ber

©ünbflutl» '^at baö 5luge ©otteö auf feine foTc^ie @efeßfc|aft me^r

geMicEt, njo 3eber in geinbfc^aft mit feinem S^Jac^bar lebt unb

feinen greunb mit ü??iftrauen anfielt, n)0 bie ©efeltf^aft fein

23anb ^at, tt)o bie 9)Jänner burc^ unb burc^ bo^^aft, bie Sßeiber

ü|>ne aUt ©(J;aam, bie Äinber o:^ne aUe Slt^tung »or t^ren ^U
tern finb*)."

UUatiporne rt)urbe in ber Kolonie n)ie tin ©nget be^^ims!

meto begrüpt. 2)er Btaifpalkv 9?ici^arb S5urfe na|>m t|>n mit

großen ^|>ren auf, unb überlegte e^ fetbfl mit i^m, tt>k eö anju*

fangen fei, ben Sufianb ber S3eöütferung ju »erbeffern. dx tt>ieö

t^m S3auptä^e ju neuen ^irc^en unb £apeKen an, unb fe|te i:^tt

in ben (Btanb, fe(|>ö neue (Schulen ju errichten. Unermüblt(|

iranberte UHati^orne mit feinen ^rieftern »on ©tabt §u ©tabt,

»on 2)orf 5u 2)ürf. (5r gefte'pt ein, ba§ er überall entfe§tt(|e

SSertt)itberung gefunben ^ab^, ba§ aber benno(| nic^t aüe ^eime

be^ ©Uten erfticft unb ber ©laube nic^t auegetöf4)t tt)ar. 2)ie

gotgen feinet SSirfenö ivurben balb in ber Kolonie ft^tbar. —
?Rac|>bem er nun mit aKen S5er|)ältniffen »ertraut ttjar, erlief er

einen ergveifenben 5lufruf um ^ülfe an ba^ ^ngtifc^e unb 3rifc^e

SSolf*-)/ ber ben erfreulic^ften Slnflang fanb. %ü^ bie ^ro^a*

*) 3fnnar. 1838. V. 16— 17.

**) @r fd)Ue^t feinen ^Cufcuf mit tiefen wat)r]^aft 2fpojlolifd^en SßSorten:

«Slun, lieber Sefer, ber bu unö burdf) bie unbegrän^ten ©egcnben ge:

folgt bijl, bie unferer gürforge anwertraut f:nb, ber bu mit St)eilnal)me

üernommen l)aft »on unferen 9}iül)cn, unferm SSerbruffe, unferen ©or:

gen unb Sasiberwartigfetten , erlaube mir, je^t beine SBo'^lt^Stigfett in

2i*
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gonba ju Sftom 6egann btefen ©egenben eine ^cfonbcrc. Slufttterf^

famfei't jusuttJenben. 3m ^ertfle be^ 3a!^reö 1835 Betrat ber

erfte 33if(^of ben 33oben t>on S^eu^ottanb. (^^ ivav Dr.^otbtng,

3Cnfprud5 ju nehmen. ^Ö^ tarn mir @me ©timme ]f)6ren raffctt, abec

eö tft iieä bie ©timmc mcl)rer SSaufenb nen\ä)en, mlä)t lu bic üom
äuferjlen ©nbe bec ©cbe rufen ; eS ijt bieö ein !Ruf beS Sammerö, eine

©timme ber ©efangcnen, ein @d)r€i ber SSerlaffen^eit unb ber SSers

äweiffung. gunfäigtaufenb ©efangcne jetgen if)re Sßunben, »eld^e iie

geffel immer «lieber aufreibt, unb and) if)r ^crs blutet: ber Sammer,
ioeld^em jte auggefe^t ftnb , vetii^vt fte. 3f)r Unglucf funb ju geben,

]()aben fie nur ben ©d&rei unau6fpre(i)lid)er ßeiben. ©ie finb über ba§
SWeer ^u^et gekommen: »ieUeid^t ^aben meöre unter iiimn tu ^anb
©otteö bewunbert, bie übet ben 2Cbgrünben auggejlredft ift; aber hali>

tfl jeber S3orfa§, jebeö beflfere @efüf)l in if)nen irteber buvd) iaä über*

maf i^tet Seiben erjlicft »orben. ^ingefd)Ieubert onS gnbe ber Sßelt,

aUe6 bejfen beraubt, wa^ it)nen tf)euer war, lajlet nun ber Äummer
auf jebem i^vev Sage; er Ijat ftd^ auggepragt in ben büfteren «Runaeln
i^rer ©ttrn. S>aß SSrob, baß fte ndf)ren foU, ift it)nen jum @6cl, unb
oUe 9^a{)runglmittel tt)iberfte{)en i^nen. ®ie i)arren auf bie grf)orungSi

ftunbe, fie feufjen naö) bem @nbe if)rer Arbeit, fte begeben fid^ jur 3t\xi)e,

tnbem fte fagen: SßSann werben wir auff!ef)en? ©ie ftebcn auf unb
bleiben wieber biö jur «Rad^t unter ber gaft i^rer ©träfe. Sljre fdE)mu§fge

^out ift getrodnet, if)r gleifd) burc^ ben ©onnenbranb aufgeje^rt, if)re

'Ruften finb »oU Starben gleidf) einem ©urtc, bie ©ei^el fd)wirrt auf
tbrem JRücPen, unb o^nmac^tig finfen fte l)in. 2)ie, welcf)e t>eut über
fie weinen, werben fie morgen nid^t wicberfel)en, benn fie werben an ber

matte nid^t mel)r fein, wo fte litten. (Sott i)at aUe feine ®eridE)te über
fie fommcn laffen, fein 9?ic{)tfdE)wert ijl gcsücEt, eö flammt über i^nen,

fie äu »ernid()ten
, e§ fd^webt t)in unb {)er über il)rem Raupte. SOSenn

fte in if)r 3elt jurücHe^rcn
, fo finben fie nidfjtö, wa§ fte trotten E6nnte.

©ie betcadbten ben Sob wie einen ©dE)a^, ben bie Qtbe üerbarg, fte

jauc^Sen öor greube, wenn fie i^r ®rab fe{)en. SKit intern Sobe ift auc^
jjebe ©pur Bon il)nen erlofcf)en, eine mttme hemint fie niä)t. SBenn
iä) an ein fold^eö SooS ben!e, fo erbebt oll mein ©ebein. SSin id^ nic^t

wie mit Sobten in ein ©efdngni^ gefperrt? SBaö fann ic^ fagen hei

bem Sammer, ber mid) überwältigt? Unb wenn mir einige Äraft bleibt,

foU id^ ba fci)weigen?

es iffc waf)r, ber SSerurtf)eilte ifl aud^ ein SSerbred^er ; aber ift er

nid^t genug geftraft? ©r 'i^at bie Orbnung ber @efcUfcf)aft gej^ört; aber
^at fie il)n nid)t auggefto^en? (St i)at feine ©träfe üerbient; aber ift

er benn nid}t anä) bntä) baß SSlut beß ^eilanbeS erlöft worbcn? ©inb
benn bie ©d)d|e ber SSarm^ersigfeit erfd;opft? unb ift bie ^eit ber SJer/
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fccr 5lpoj}ottf(^e SStfar be^ neu errichteten SStfavtatö 5?on 'ifltn^oU

lanb unt> 33anbtemenöranb. 2)te greube ü&er feine 5lnfunft ju

@tbne9 «jar unkfc^reiMid^. 3^n tegteiteten brei ^riejler unb

»ier 5l(umnen beö gjriefierflanbeö. ©vegor XVI., bei* ©rünber

ber S^leu^ottänbiftlen ^ix^t, ^otte t^n gefenbet. 3n atten Drten

fu4>te er ©ernten ju grünben; bie ^Jriefier i^erti^eilte er über baö

miU (Bthkt ber Kolonie, aber noc^ immer nic^it wottten tit

Ätäfte au^reic^en. S3efonberö fonnte für ba^ weibliche @efc^le4>t

nod^ faft nic^t^ gefc^e^en. 3n ber S^teget tt^aren GOO weibliche

©efangene in ben ©trafonftatten ju ^arromatta 5ufammengel;äuft.

S)ie SSerberbt^eit war unter i^nen noc^ großer, aU unter ben

9}Jonnern, unb man fa|> nic^t m, tvk man i^nen beifommen

tt>ottte.

geif)un9 füc if)n ju ®nbc gegangen? ©o fd)Utbi3 biefe 5Dlenfd)cn ouci^

fein mögen, foUte man ntdf)t bennod^ fuu fte bitten bücfen? SSiei in iaä

»erborbenfte >^crä f)inab i\t ein Äeim jum (Suten »erfenft ju eblerer

©eftnnung, unb bie ®nabe weif i^n ftrud^tbac ju mad^en. könnte id)

cud) borf) biefe SOlenfdöen mit bem büftecn Äntli| jeigen, wenn fte unS

üon ien Sagen teben i)bten, bie fte in UnfdE)ulb subrad)ten; »enn wir

iijtem Srangfale bag hitteu Seiben 6f)njii entgegenjleUen unb it)nen bie

®cf)a^e ber gottlid^en S3armt;erjigEeit jeigen, wenn wir ibnen beweifen,

baf, ob aud) bie SBelt unb all i^re 'Hoffnungen »erfd£)winben , bod) nod^

nid^t 2CUeg »erloren ijl! Äonntet i{)r bann biefe erjtaunenben S5lic!e fes

l^en, biefe S{)ranen, bie feit i^rer Sugenb nid£)t mei)r flolfen, unb bie

nun in ©tromen über bie gramgefuri^ten SBangen t)erabnnnen, !6nntet

it)r biefe tiefen ©eufter »erne^men, unb öermod^tet xi)t bie ©rfi^utterung

tl)re6 ganjen SBefenS ju beobadE)ten, wenn nun eben eine gro^e SBa^r£)eit

ilr «Hers trijft, unb biefe gefaltenen >&dnbe, biefe bemutf)ige >Haltung,bies

fen 2fu6bru(f in ben ?Olienen unb baS innige (Sehet: i^r müf tet taä

SDSunber anerEennen, baö tie gottlidEje SSarmfjerjigfeit wirft; fo fet)r tft

ii}t unbejwingbareö SDBefen baburdf) beftegt werben, fo bemutl)ig unb uns

terworfen jeigt ftd^ nun biefeö -^evi, baS ft^etl^in fo »erftoctt unb t)od)5

fa{)renb war. "üä), wann werben bod) waf)rf)aft apojlo(ifd)e CDlanner ju

uns fommen, beren ©lücf eg tfl, p ben gupen be§ Äreuseö ju Enien,

unb beren ganje Serebfamfeit barin befielt, bie Äraft beä Äreujeä ju

jjrebigen! Mannet, bie unerfd)ro(fen unter bem SSanner bcö ge!reujigi

ten Äonigö ein^erget)en, bie entflammt ftnb »on Siebe ju ii)m, um aud^

für it)n äu leiben, bie nur bartn tljre 9Ju^e fud)en, ia^ fte bekümmerten

^erjen SSrofl gebrad)t ^aben, unb il)ren S?etd^t{)um nur nai^ ben ©eelen

bered^nen, weld)e fte gerettet l)aben! (2Cnnal. 1838. V. @. 60. u. ff.)



326 JBegrünbung hex Äat^olifc^en Ätrdje .

S)er S3tf(^of errichtete a« ©tbnep ein ^rtcfierfemtnar, bog
i)on ben »ter mit tpm gekommenen Sllumnen kjogen ivurbe, unb
tm 5a|)re 1836 ^atU er bte greiibe, bte erf!e ^rte{tertt)et^e t)or^

Sune^men. 3n ^rlanb tt)ar tnbe§ tn golge beö Stufruf^ t)on

Unatf)orne etn reger SKtfftoneetfer erttJoc^t, unb »tele ^rtejier

unb ©emtnartfien lutbmeten jic^ ber 5luftrarifcf;en 2ÄtfftO|t. @c|)on

im ^a^re 1840 fonnte ^olbfng fc^retben: „^<^ jäfile 23 ^rte*

jler unter metner ©eric^tsbarfett*)." 2)ag ^rtefierfeminar ^attt

9 3ögltnge. ^n ©ibnep kftanb eine ^opere Schute unter ber

Leitung beö U H a 1 1) o r n e ; 5?iere greifc^ulen n^aren an alten Orten
ber Kolonie eröffnet, unb allein 9 tirc^en n^aren im iöaue U^
griffen. X>k Unterp^ungen t)om C^oner 2}?ifjtonö\)ereine waren »
tebeutenb. 3m 5a^re 1841 ^trugen fte 45,200 ^xanU-, im
Sa^re 1842 49,200 gr.; 1843 fc^on 83,800 gr. (5nbti(^ -^attc

ber 5Bif4)of bte greube, eine ganje ©c^aar i)on Barmherzigen

@^tt)eftern au^ ^rtanb in ©ibne^ tanben ju fe|)en, 1840. 2öaö
ber Slpoftoltfcle 3)Zann babei empfanb, brüdt er felbfi in einem

S3rtefe au^; „Hnfer 2)anfgefüpr njt'rb jtc^ beffen eivig erinnern.''

2)ie 33eprben famen ben @(^n?e|!ern überaß auf baö greunbtic^fle

entgegen, unb geftatteten i^nen unge|)inbert ben S^^txitt ju ben

©trafanftatten. 3n ^arramatta kjogen fte ein ©pitat, unb über^

nahmen bte Leitung ber tt^eibric^en ©träjTinge. 3^r ^rf^einen an
biefen Orten beö ?after^ unb beö (Jlenbö tt)irfte SSunber. 2)ic

»erjlo^enen Ungtütftic^en fafjen, ba§ eine Siebe auf (5rben no(| an

fte benft, unb glaubten lieber an bie ^immlifc^« Siebe. @ie lie*

fen ftc|> wie ^inber idUn, unb Hoffnung unb Wlnt^ jur S:ugenb

fehrten in fte jurüc!**). ©ann Würbe ein jwcite^ e^ital ju ©ib*
tiep gegrünbet, unb ebenfatlö ein SOSaifen^au^ unter ber Leitung

J)on swei barm^erstgen ©c^weftern, in ba^ gteic^ anfangt 80 Äin^

ber aufgenommen würben. — 2)iefer auferorbenttic^e §luffc^wung

ber ^at^olifdjen S^^eltgion erregte jwar bte @tferfuc|)t ber ^rote*

ftantifcl;en @etfttici;en imb 2>?ifftonäre, gab aber in ber öffentlichen

«Weinung ber tatljoüfc^en 9ieIigion ein immer beutli^er ^erüor^

retenbeö moralifc^e^ Übergewicht. 2>ie ^roteftantifc^en @efongenen

) "Knnal 1841. IV. 53

) Unnal. 1841 IV. 55-56.
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j^crlangteii pujtg ben S3etflant) ÄatfioKfc^ct ^rieficr, unb untet

ben ^otoniften tt)urbe bte 9fJürffc:pv jur Äir^e immer |>öujtgcr.

§iaein im 3;afre 1839 fanben 250 S3efe|rungen fiott. 5^oc^ einer

im 3;a^re 1833 XJorgenommenen S^^^ung i&etrug bte ^at^otifc^e

S3eöötferung ein pnftct atter ^init)o|iner*). ^a(S) einer Sä^^ung

»on 1837 betrug jte ein SBiertet; 1840 warb fte auf ein ©rittet,

unb bann in ber ^auptfolonie 9?eu^<5ub^'SQ3aIe0 auf jtvei günf*

let angegeben, n)ä^renb in ben anbern Äotonien, hk fajt noc^

feine ^riefter Ratten, baö 3a^teni?er|>ättni^ nic^t fo günftig war.

^fiad^bem fotc^er ©ejialt in 5f?eu#@ub#2ßoIeö bte Dinge ges^

orbnet waren, Jonnte ber Sifc^of 1841 fc^reiben: „itU ^dt unfere

^ixf^t eine fejle @ejlalt gewonnen**),'' unb nun auf bie anbern

Kolonien unb fetbji auf bie S3efe|>rung ber ^tngebornen fein SIujs

genmerf richten.

c. J>if. iUiffion auf DanöicrnfttslanD.

2)er ^riefier ^onett^ ^atU auf ber 3nfet SSanbtemen^tanb

nur foöiet bewirten tonnen, ha^ bte ^at^otiten ni^t ganj in ^utp
loftgteit »erfanten. ^t^x ju Wirten ^tftatkU ber proteftanttfc^e

(Stfer beö ©tatt^otter^ ni^t. Ser S5ifc^of ^otbing ^atH im

3a^re 1835, noc() e^e er 5'ieus@ubs2Sateö Utvat, bie ^nfet be^

fii^t, unb überall ©ottesbienft gefialten. ^r legte ju 3lict)monb

ben ©runbflein ju einer neuen Äirc^e, errichtete ju ^obart^^own

eine ?$retfc^ute, fonnte aber ben 33au einer Äirc^e bafelbji ni^t

burd;fe^en. 2)er <Btatt^\kx wollte auc^ burc^auö feinen 3ufc^u^

jur Uitter^attung eine^ ©eijtlic^cn in ^aucefton, wo 2000 Äat^o*

titen o^ne alle geiftli(|e |)ülfe lebten, bewilligen. 23ei feiner 2Ib^

reife lie^ ber Sif(|)of ben dot^ont aU jweiten ^riefier berÄo*

tonte jurücE. 3nt 3fl^re 1841 waren erft bret ^riefter üorfianben,

unb bie ©timmung ber oberften S3e|iörben war ber Äat^otif(|)en

©a4)e no(| immer fetnbltcf). 2)oc^ brang bie in (Europa ^err*

fci;enbe günftige ©timmung gegen bie ^atboltfen immer ftc^tbarer

in bie :^ö^ere 53eamtenwelt ein, unb t)a^ ^etfptet »on 3fleu=©ub*

*) 2Cnnat. 1838. V. 19.

) 2Cnnal. 1841. IV. 57.
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SBateö fonnte ni^t o^tie QünfKge fRüdwixtm^ auf bic S'Jac^krs'

fotottte Heiden, fo ba^ bie Äot^oltfcn aKmä^Itg in t^re »otten

9?cc|te eintraten, ©ettbem tfi bte 3ct^i berfclben im beftänbtgen

©tetgen, ohm^ ia^ SSer^ältni^ ju ben frotefianten ^ter noc^

immer ntc^t fo günpt'g tjt, alö in ber anbern Kolonie. 2)ie Äa^«

t^oltfen fctiben noc^ nic^t ein iootte^ 2)rtttet ber S3es?ölferung.

Sluc^ bte @tabt Slbelatbe in ©übaufiratien unb bte Volonte om

©(f)n>anenfluffe im SBeflen er^^ielten jebe einen ^rieper, n?e(c^e ben

Slnfanß §u groferen ^^ieberlaffungen ma^en fottten.

d. Wie Mif^ion auf itr 3nfel Horfolk.

S)ie 3nfet ^fJorfotf neBjl ber ffeinern 3nfel ^^ilip^ tit^t in

tebeutenber (Entfernung x>cn ber Dflfüfle 97eu:pottanbö unb btent

gum Slufent^alte ber f^tt)erjlen SSerkec^er ber Kolonie i)on S^leu^

<Sub*2ßateö. 5^ur befangene, ©olboten unb $luffe^er bürfen |>ter

tt)o|>nen. 2!)te 3nfel ift n)te »on Statur jum ©efangnt^ teftimmt.

9?tng^ »on ^orattenrtfen umgeben ttetet fie nirgenbö einen San=«

bung2))Ia§ bar. ^ux »on ber BtiU ber ^ttfel ^^tlt>^ bürfen

ft(|) fleine (3c|)ife mit 25orjtc^t nähern. //2luf bem flac[)en Ufer

ber 3n[et ^liilip^ gegenüber kftnbet ftc^ bie ©trafanftatt. @ic

tel^e^t auö ^mi einanber gegenükrtiegenben ©ebäuberei^en; bie

gunäc^ft am 9}?eere ttegenben 6t(ben eine ^aferne für bie ©efange^

nen, einen im SSterecf gebauten ©d^op^jen, ber jur ^üc^e unb jum

©petfefaate btent; etn ©efängnt^, eine SQ3ac|>tftube unb einige '^^

Bengebäube. 5Im ^u§e ber 23erge ergeben ft^ bie Äaferne für baö

9}?ititatr, baö 9}fagajtn be^ Äommtffariat^ unb me'^re Bütten.

3tt)ifc^en ben betben ©ebäubevei^en liegt ein fe^r fru(^tbarer ^c^

ben, ben ein frifcfjer S5ac|) buv4)ftrömt. 3)tefer tft in Heine '^ax=!

geilen üert^eiit, bte man ben gete^rtgften befangenen überlädt*)."

//@tne ftarfe 23iertetftunbe i>on ber ©trafanftalt entfernt beftnbet

|t(^ ber Ätrc^^of ; er liegt an einem ber äuferjlen Snben ber ©bne

itnb ift nacf> jwei ©eiten |)tn mit S3äumen umpflanzt, bereu bid^*

teö Saub feinen ©onnen|lraI)I bur^Iä^t. SSon einer ©ette begränjt

t^n baö 2)?eer. 2)ie Ungiüdiic^en, bereu ©ebeine man |>ier be*

*) 2fnnat. 1838. V. 42— 43.
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ßröH, ftnt> hii ju tiefer tunften ©tätte auf einem SSege ber

©4)ma(^ öetangt, wo fJe ein fo tvauvtge^, fo i?tet&en)eöte6 ?ekn

iubrac^ten, ben SQSeUen ä^nUä), bie an biefen getfen fo na^e ipren

(BxäUxn jte^ ked^en.'' — ^tnter ber SlnftaU ftetgen bie ^erge

l^o^er unb ^ö^er ttjie ein Slm^^itl^eater empor, unb über alte ^tU

ber ^itteberg feinen Äegelgipfel i^oc^ in bie SOSolfen, unb f(|)aut

über baö ett)tg grüne ^ilanb mit feinen tt>afferreicl;en X^Uxn unb

feiner tt)unberüp:pigen SSegetotion ipernieber. //Sltteö ift in biefem

Sanbe fc^ön, nur bie 23en)0^ner ftnb abfc^eutit^" ober »ietme^r,

fte ftnb unenbtic^ ungtüdftic^. >

©ö ift unglaublich, tt)ie fü^n unb erftnberifc^ biefe ©efange*

nen ftnb, njenn nur irgenb ein ^üfnung^ftra|)t i|)nen (eucfitet, ftd^

biefem traurigen 5lufent^aWe ju entjie^en. 2luf bem fieinjien

^'a^ne ober S3aumftamme siJertrauen fie jtd^ bem ofenen 2Äeere an,

baö auf ^unberten »on !Dteifen i^nen feine gajiti(|e Snfet aU
3ujlu4)teptte mä. 3^r mid ijl büfter unb t)erätt)eife«. ^m
5a^re 1834 matten |te einen 2lnf(^tag, bie S3efa|ung ju ermor*

ben unb ftc^ ber 3nfe( ju bemächtigen, ©ie tüurben aber über*

ttJättigt, unb 31 9fJäbet^fü:^rer auf einmal jum ^obe 6erurt^eift*).

Äein proteftantif^er ^rebiger war f(|)on auf frühere ^intabung

5u bewegen gewefen, auf 3^orfolf feinen $lufent|)aW ^u nehmen,

unb bie ÜÄifftonäre ^atkn atte i^re 5lufmerffamfeit auf SfJeufee*

tanb gerichtet**). Slu(| je^t wottte feiner ben 23erurtfi eilten htU

fpringen. 2)a bot ftc^ ein ^at^olifc^er ^riefter baju an. @ö war

Unat|)orne. diu ©taat^fc^iff Ua^tt i^n 1835 nac^ Sfiorfolf.

2)er ©eric^t^^of »on ©ibne^ ma^te i^m bie greube, i^m bie

SSerfünbigung ijon 18 S3egnabigung^aftett ju gefiatten. //©eine 5ln*

fünft erfd;ien auf 3'ZorfoIf alten ti>k ein S^raum. <Bdt 6 Sl^onaten

in einem engen S^iaume eingepreßt, 5?on SpH^t faji erfticft erwarteten

bie SBerurt^eitten bie SSottjie^ung ber ©träfe, ©en ac^tje^n Xa$

ber^riefler i^re ^egnabiguitg x>ov; i^ann t)erfünbigte er mit jagen*

bem ^erjen ben übrigen bretje^n i^r Urt:^eit. Slber tck erfc^üt*

tert würbe er, ba ptö^ttc^ bie 58erurt^eitten im na^ (Empfang

einer fro:pen Sßotft^aft ftc^ ouf bie Änie warfen, unb o|)ne eine

*) 1. c. ®. 47.

**) 1. c. (S. 50.
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Z^xam SU t)ergtc§en @ott banften für bte ktbt'äc ^rlofung aitö

tiefem Drte ber ©räuet, tt)ä^renb bte, benen hai ?e6en gefcfjenft

ti>ax, t^rem Schmers tn Sße^Hagen unb Söetnen freien ?auf He^en.

Unter ben 13 SSerurt^etlten ttJaren 3 Mat^olihn. 2lu(| ben ^ro^

tejlantett, bte eö »erlangten, leitete ber ^Jriefier 53eifianb. 5lm

^age ber Einrichtung |>orten otfe auf ben Änien noc|> einmal ba^

S;obeöurtpei( an. „3n bem Slugenbticfe, n)0 i^nen bte Letten a6*

genommen tt)urben, ftürgten fte auf bte (Jrbe |)tn, unb fügten, x>cn

JDonfbarfeit ^ingeriffen bie güfe bee ^riefterö, ber i^nen boä

SBort beö grieben^ unb ber S3arm^er3igfeit i)erfünbet ^atte. 3^r
Stob mochte einen tiefen (^inbrucf auf bte ükigen befangenen*).'' —
5^ur 8 S:age fonnte UUat^orne auf ber 3nfe( uxmiUn; aUx
er benu|te bie furje grifi gut. Slttein 150 @enera(bei(|)ten n)ur*

ben gei^ort, unb »iele ^rotefianten »erlangten bie ©emeinfc^aft

ber Äat^otifc^en Äir^e. dx »ert^eilte (BtUt^ unb ^rbauung^^

M^er, gab i^nen eine ©ebetformet für ben ©onntag, unb 6ejlettte

(5inen unter i^nen aum Sßorbeten unb Unterrichten. T)am hxci^tt

baö (BtaaUi^iff ipn nac^ ©ibne^ jurücf. 3m folgenben 3o^r^

erlaubte ber 33if(^of ^otbing feinem ©enerotöüar Utlatfiürne

öbermat^ 9lorfot! ju befuc^en. dx fonb bie ©efangenen in ber

befien Stimmung, unb ber @ou»erneur 9)?aj[or Slnberfon fuc^te

i^m für bie :^er»orgebra(^te 23ercinberung in aKer Sßeife feine

S)anfbarfeit an ben Slag gu legen. @r unterflü^te ben ^riefier

hä bem Unterri^te unb ber ©rmo^pnung ber ©efangenen, unb

gemattete ben Äat|>otifen am SJJorgen unb Slbenb jum gemein*

[(^afttic^en ®tbdt \i^ ju »erfammetn. ®ät 15 3)?onaten n^ar

t)on ben ^at^oUfen feiner »or ©eric^t gebogen. Seiner unter i^*

nen n?ar M ber erjien Slnvvefenbeit beö ^riefterö gegen alle 3u*

fprac^e ber SWilbe taub getuefen, unb ^atU beim Slbfc^iebe ernfic

Söa^r^eiten gehört. 2)iefe ^atttn ipn fo erfc^üttert, ba§ er n^enige

^age barauf in ftc^ ging, unb nun hü ber jiDeiten Slnwefen^eit

be^ ^rieftere felbft atte feine Gräfte aufbot, um and) bie SSer*

ftöcftefien gum 53 ei(^tjiu|>Ie ju füfjren. ®egen 300 ©efangene gin*

gen gur
f>.

S3ei(^t.

©otc^e (Erfolge jiimmten bie totottialbe^örben immer günjit*

) 3fnnal. 1. c. ©. 48.
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ger für btc SSorft^täsc Ui 23if(^ofö, bo§ man ^wci ^nci!er; »om

©taatc tefotbet, auf S^orfotf tt)o|)nett lajfen fottc. 33efonber^ »er*

iuenbetc jt(^ SWajor Slnberfon für biefc @ac^e beim ©efretatr

ber Kolonien, ©egenivärttg :pat 9'?orfolf eine Äatpotifc^e tird^e

unb jwei beftänbig bort tt)o|menbe Äat:^o(if(l^c friefier, unb biefer

$Dxt ber @räue( unb SJerjttJeijTung pat »iet »on bem ©c^recfen,

ber an feinen yiamm gefnüpft war, ioerforen.

e. UBie Miffion unter itn €in^ehotnen von Tleuf

IjollanD.

3)te Ureinttjo^ner be^ gefJtanbeö tJon Sluflratien unb SSanbie^^

menötanb jtnb 5^eger, jiebo^ »on öerfcpiebenen ©tämmen unb in

23eäug auf bie 2)un!et^eit i^rer Hautfarbe manni(|fa(tige Slbfiufun*

gen barbietenb. 3m 3^orben wohnen me^ire @tämme, bie ni^t

»iet bunfler finb aU bie 9)?ataien. Slbfotut unbett5o|)nt ift fein

X^dl beö ^ontinent^, obivo^l manche ©egenben nur bonn befuc^t

ujerben, njo bie ?$tüffe unb 9^innfaate SBapr :^aben, mit bem

ßrflerben ber SBegetatton aber ganj obe unb unben^o^nt erfc^etnen.

Sm ©anjen ftnb bie ©tämrne ber Ureinwohner nur fepr fpärlid^

über ben großen (kontinent üerbreitet, unb »erfc^Winben im 3«nsi^«

fa{^ gonj. Slm jiärfjien bewohnt ift bie Sf^orboftfüfie, wo ti^eil^

Weife ein feu^teö ^lima eine nppi^t SSegetation begünfitgt. 2)em#

näc^ft ^at bie SSej^füfte bie ftcirffte S3eöötferung. Übrigen^ woi^*

nen in ber 5fJä|>e aller 53rittifd^en ^f^iebertaffungen (Stämme biefer

Sieger, bie aber meiften^ wenig ja^trei(^ ftnb unb immer me^r

jufammenf(|metjen. 2luf SSanbiemenötanb ftnb bie ©ngebornen in

gotge ber 33erü^rung mit ben Söeipen unb ber ro^ejlen 9Äi^^anb*

tung lU auf ttwa 150 ©eeten ju ©runbe gegangen. 2luf ^eu»

|>ottanb fann man noc^ immer 400,000 (Jingeborne rechnen. 2)ic

Slnna^me »on nur 100,000 ©eeten fann nac|> ber ^ntbecfung ber

^ai^treic^en Stämme an ber S^orboftfüfie burd^auö nic|it me^r aune|>m*

bar erf4)einen.

Über i§re ©itten unb i^re Seben^weife ft^reibt ein Singen*

jeuge, ber »iefe 5fl^ve fte beobachtet unb jum X^ät unter i^ncn

gewo:^nt -^at : // ^an fann fic^ b i e geringe 33e»ölferung leitet er*

ftären, wenn man bebenft, tt^k fetten bie ^itttl jum Seben^unter*

yalU finb. S)er 33oben bringt Weber grücl;te no(^ ©emüfc i^er*
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»or; bte ©ngebomen näpren ftc^ tn^gemcm X)om gtetf^e bcö Ään^

guvu unb be^ Opoffum, njoju fte gunjetfen noc^ eine %xt S03ür#

tner ^tn^ufügen, bte ftc|> an ben Säumen aufhatten. 2){e 3^0^

iji t^re attetmge S3ef4)äfHgung ; fte bur^taufen bte Sßälber, nur

mit einer S3aumrinbe umgeben, bte fte tt)te einen ®urt um bte

Senben f(|tingen. ^n ben fäUeren ©egenben iverfen fte einen fur^*

gen SJfantet »on X^kx^ant um bie ©c^uUern. ©eften bauen fte

ft(^ in ben njärmeren Sanbfc^aften eine Söo^nung, ^öc^ftenö bilben

fte \id) ein T)a^ ou^ 9^inben, ba^ in gorm einer ?auk faji U^ auf

bte ^rbe reicht, fo baf dmx nur fviec^enb borunter gelangen fann.

©etten bauen fte aü^ S'wda,tn unb 9^inben eine wirfliclie ^ütU,

in ml^ix fünf bi^ fe^^ ^erfonen ftc^ burd^ einanber lagern.

23i0 ba|)in |»aben fte ouc^ ni^t bie entferntefle Steigung gc«

geigt, ft(^ unferen ©ebräuc^en unb unferer ?eben^n>eife anjuf4)tie*

fen. 3^ife gange 3nt)uj^i^ie befte^t in ber SSerfertigung »on Sßaf:*

fen, aU fangen, beuten, ^ötjernen ©gilben unb einem gang eiges^

nen Söerfgeuge, ba^ fte Soomerang nennen, d^ ift biefe^ ein

fc^ttjereö ©tiid i^olg, an ber ©pi$e umgebogen unb gefd^ärft; eö

tfi ungefähr gn)ei unb einen gu§ lang unb gtt)ei 3ott breit, ©ie

fc^teubern eö mit ber ^anb n)o^t 40 (Schritte vodt; e^ burc^fauft

bie Suft, U^xt «lieber, bef(^reibt öon Df^euem feinen vorigen SSeg,

unb faßt bann gu ben güfen be^jentgen nieber, ber eö fortge*

fc^Ieubert ^at: bte ©efe^e ber ?J^9ftf ^aben mir btefe it^unbertic^c

SSirlung noc^ nic^t gur ©eniige gu löfen »ermo^jt. S)ie SSiel*

iDeiberei ifl Ui biefen 33ötfern eingeführt, aber hoä) eigentlich nur

hti ben ^Häuptlingen. 2)ie SD?änner beö einen @tammeö :^eiratf>ett

meiftenö bte grauen, welche fte einem anbern ©tamme geraubt

|>abert: biefer S^laub gefc^ie^t burd) Überfall, inbem fte bie grauen

bur4> einen ^euXeufd^lag niebern^erfen unb bann in ^rium))|)e nad^

^aufe führen. @ie Utxa^tm bie grauen al^ fe|)r geringfügige

Sßefen unb bei^anbeln fte mit f4)rerfli(|er ©raufamfeit. Tlan fte^t

grauen, bie ben gangen ^o^f ijon Farben bur(|)fur(|)t ^abe^t.

Diefe 33ülferf^aften ftnb 3)?enf4)enfreffer; man fann baran nic^t

gtveifeln, i^ felbfl luei^ e6 au^ i^rem eigenen ©eftänbnijfe*)."

Sßa^ i|>re S^teligion betrifft, fo ^aben »tele D^eifenbe ^a^ t>or*'

) 2Cnna{. 1838. V. ©. 55, 56.
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ctftge Uxt^tit gefäCft, baf t^ncn atte rettgtofen ^Scgrtfe tttattgctn.

UHati^ornc \^xciU üUx btefen ©egenftanb: //©tc ipobcn ttJeber

2;em^el no^ ©ö^enbilter ; akr fte ftnb fci^t aUvQ\auU^^ unb

ipegctt grope gurc^t »or ben bofen ©etftcrn. 53etm SSoömonb ü)cr*

fantntetn fte jtc|> tn ben SOSätbern, um etnen reltätofen Sonj ju

tege^^en, ben fteSotobarue nennen; l^t'cr führen fte «S^ietfäm^fe

auf unb a^men baö ©efc^rei beö ^änguru na^. @te gtauBcn

an S^^^^xti unb ©eelfentvanberung, tnbem fte artneftmen, bte @ee*

ten tfirer SSorfo^ren erfc(>tenen wteber tn^|)tere^gejialt ober fte

tt)ären tn bte SSet^en gefahren, ml<^t aus Europa ju t^nen l^er^

üi>erfommen. ©anj genau "pat man no(i^ ntc^t ermitteln fonnen,

tt)etc^en SSegrtff fte ft(^ i)ün einem ^öi^jlen Sßefen, t)on ber pr*
fe^ung unb bem fünfttgen Seben ma^en, unb eö ifi im Slttgemet*!

nen f4)Wer, fte ba'pin ^u bringen, ft^ über i^xt rettgiöfen Slnftc^*

ten mitjut^^eiten *). " S)iefe unb anbre 9)?itt|>eÜungen ä^nti^en

3n^atteö (äffen öermut^en, ba§ bte 9?eIigion biefer uralten SSöt^:

ferfc^aften n)efentli(^ t)ertt)anbt ift mit ber ^amireltgion. 2)abet

jitmmen i:^re ©ebräucfe namentlich» an ber Dft ^ unb S'Zorboftfüfte

ötelfac^ mit benen ber Carotinen, SSitiinfetn unb anbern unfein

ber ©übfee überein. (Sie tätowiren \i^, bemalen ft(| mit rot|)er

unb gelber ?^arbe, opfern bte abge|>auene gingerfpi|e jc.**). 2)a6

geuer Ultä Ui i^rem ^uttuö immer einen tt)efentti(|>en SBeftanb^*

tyüt S)er ^tatiänt'f^e 9}?ifftonär ^iöciaroU fc^reibt barübcc

»on ber Snfel 2)entt)i^ an ber ^f^orboftfüfte »on 5^eu|>oIlanb : //geuec

Ipaben bic SBilben immerfort in 33ereitfc|)aft , tnbem eö bie <Bitk,

i^ mochte fagen ber ©laube beö SSolfeö mit ftc^ bringt, tmmcc

mit einem ^euerbranbe in ber ^anb feineö SSege^ p geilen, dx^

tift^t biefer ^ranb unyerfe|>enö , fo jünbet man fogleic^ einen an^

bem an. S)iefe 5lrt ber 3Sere|)rung ber SQSitben gegen i>a^ ^tmx
geigt ftc^ au(|) Ui i^ren S3egräbmffen. ^ebesmal (egt man tn baö

@rab eineö tobten Äriegerö auf einer ^dU beffetben feine SSafc,

auf ber anbern einen gtü^enben geuerbranb. ^^ mochte annefi*

men, biefer ©ebrauc^ fei für fte ein iöitb ber Unfterblidpfeit; benn

tt)ic ft(^ bie gtamme im 5lugenbti(fe ber Co^trennung x>t>xi betn

*) linml. 1838. V. 56.

*) "Knml 1845. I. 59 — 60,
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t>ur(3^ ftc jerfiorten ^or^cr aufwärts f(|tt)tngt, fo gtauJett fte au^
tiadp bem ©4>eit»en »on btefer 2SeU in jene ^öficm S^iegtonen, wo
man bte SRüjjen bev (5vbe &et ber SBonne etneö ettJtgen gefhna^*

Ke^ »ergibt, em^or5uf(|)tt)ebcn*).^' S3ergt. ^iermit baö über bte

Stelißton ber ^arottnter ©efagte.

SSor ben ©ngttfc^en ^olontflen meieren bt'efc UretnttJo^net

Sf^eu^otfanb^ überalt fd^eu jurücf. (Sie ftnb on ber tt)eifen 236*=

»oHerung ganj unb gar irre gett>orben. UUatfyorne f(|)reibt

borüber: ,/2)iefe armen ®efcf)o|)fe :^aben öon ben ©träflingen beö

SBinnentanbe^ oft bie graufamfie Se|)anblung ju erbulben gei^abt;

man machte ^ao,^ auf fte tt)ie auf n)ilbe Stfiiere, unb töbtete fte

gum SSergnügen. SSon unfrer ( (^ngtifc^en ) Sprache i^atte man

t^nen nur bie au^gett)ä|){t fc^önblic^ften O^ieben^arten beigebro^t,

unb man gab i^nen baö S3eifpie( ber »erwerfliclifien ?ajier. 3f>re

grauen njurben auf bie empörenbjle Sßeife mi^^anbelt; Juel^eö

(lU^i 5ur golge ^at, ba§ bie (^ingebornen immer me^r auö ben

»on ben Europäern bewohnten ©egenben t>erfc[)tt)inben. SDer hd

(Bibnep am näc|)ften gelegene ©tamm beftept nur no4> auö 5 bi^

6 (Jingebornen, tt)et(|e atte finbertoö ftnb. S)ie ©tämme J?on

SSanbiemenelanb finb fafi alte auögeftorben ; bie no(| »or^anbenen

150 ©nttJo^ner ^at man nun nac^ einer 3nfet ber 9)?eerenge

SBaff gebracht, tt)0 jte auf Sofien ber S^iegierung unter|)atten ttJer^

ben. <5o n^urbe biefer Sßolfeftamm in njeniger aU 20 ^^oipren

fo^ ganj ausgerottet*^).''

2)ie meiften Sf^eifenben fc(;ilbern bie 5^eu^onänber aU burd^*

öuS flumpfftnnig unb unempfängtic^ für Kultur. 2)ie 23eric^te

ber ^at|>otif^en ÜHifftonäre ftimmen bamit nic^t überein. 2)er

S3if4)of ^olbing, ber mit i^nen in |)äuftge 23erü^rung fam,

f4)rieb über jte; //2)iefe SBilben, ber ©egenjianb fo großer SSers*

ac^tung, fc^ieinen unö perftänbig, aufgeräumt unb f^arf beobac^*

tenb ***). " 9)?erftt)ürbig x\t eS, bo^ biefe Stufiratifc^en Sf^eger, bie

fi^ f(|eu üor alten (Europäern jurüdsogen, ju ben Äat|iotif(§ctt

^rieflern fogteic^ beim erften (irfc^einen berfelben SSertrauen fa^*

) 1. c. <B. 60— 61.

*) Tfnnal. 1838. V. 57.

***) 2Cnnal. 1841. IV. 54.
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tcn. ©(^on bcr SWtfjtonar S;^err9, bcr 1820 tn bte ^otomc

fam, ft^enfte t^nen feine Slufmerffamfett, unb wovb bofur i)Ott t^*

nen mit einem füQo^woUm unb einer treuen 5ln^ängltc^!eit belohnt,

bie felbfl na4> »ielen Sauren, too biefer fromme 5Wann ni^t mefir

unter i^nen wirtte, nic^t ertofc^. SSor bem ^aufe beö 33ifc^of^

om Ufer be^ Wl^txt^ üerfammetn fie ftc^ puftg jiammiveifc m$
ber Ü^ac^Barfc^aft, um irgcnb eine SBol^ttl^at, bic t^nen crwiefen

ift, ju feiern, unb i^rem geijilic^en SSoter ju (J^ren ii^re Siebet

5U fingen. (5inen fotcfen ©efang nennen fte (^orroborarcc.

,r3^re ©efänge," fc^reitt ber S3ifc|of ^otbing, //ftnb Kagenb;

anö) njenn fte bie ?^reube ausbrüden. Sßä^renb ber "^a^t x>tx^

fammetn fie jt4), unb i^r ©etärm i^ätt bie ganje ^ad^hax^d^aft

tt)ac^*)." St^errp taufte bie erfien Ureintt)o^ner öon 5^eu^o(*

(anb**). Sie 53e!ebrungen mehrten fit^ feit ber Slnlunft beö

23ifc|of^, gegen ben fte eine grope 3Sere|)rung an ben S:ag (egten.

Sie SSäter unb Mtter brac|)ten felbft i^re Ä'inber jur @tabt, um
fte »on i^m taufen ju taffen. SBenn in ber 9tö|>e i^reö @tam*

me^ ein ^riefler wohnte, fo gab ber S3if(|)of ben Sltern einen

S^tkl an biefen mit, bamit er für bie c^rifttic^e ^rjiepung be^

SCäuflingö forge***). ^dt fc^neßer unb gtücEtid^cr aber, alö ixt

3fJeu:=©ub!=2Bate^, ging bie ^e!e|)rung in ber SSefifolonie am
©t^wanenfCuffe »on (Statten, wo baö SBerberbnip ber @itten unter

ben Europäern nic^t fo gro§, bie ©tcimmc ber ©tngebornen aber

5a|)Irei(|er itjaren. ^ier tvirfte juerfi ber 9)?ifftonär ©mit^,
ber i^r tJoUfommenfteö SSertrauen envarb, unb bann ber »ortreff*

lic^e 33 r ab 9, ber balb »on ben ©tommen im SQSettingtontpate hi$

mit in baö ^mtxt ipinein aU attgemeiner SSater ioere^rt würbe.

^id)t^ fc^merjte ben S5if«|>of me^r, aU bo^ er hi^ jum Saläre

1840 feinen einzigen ^riefter au^fc|>{ie§Ii4) für ben Unterricht ber

^fieger »erwenben fonnte. @r burfte feinet 55riefter6 J^ütfe ben

^otonijien entsie|>en. 3"bem fa|i er ein, bap 9'?ic|>tö bie 3Bi(ben

»or öööigem Untergange retten fönne, wenn nic^t ^riefler i^ncn

in ipre Sßo^nft^e im Innern folgten, unb jte entfernten »on //bem

*) 2fnnal. 1841. IV. 55.

**) linml 1838. V.ST) 2Cnnal. 1841. IV. 54.
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^efi^au^e einer di^tltfatton, Hc Weber »Ott ber fRdi^ion etitge=*

l^au^t, tto(^ iJOtt t^r geleitet wirb." dx fa^tc ba^er bett gro^ett

©ebottfen, eitte B^aax 2)?ifftoitäre ju werkit, bie ft(^ gaitj bettt

llttterri(|)te unb ber (^tt)ttifation ber S^ieger in ben innern unb ah
gelegenem ?anbe6t^etfen wibmeten, unb fo bie S^iettung biefer un*

gtü{f(t4)en SSöiferfc^aften unternähmen. 2)ie gefu(|te ^ütfe fanb er

in 3toIten, unb fo fc^toffen ftc^ feit 1842 auf bem 2luftrarifc^en

gefttanbe 3taiiänifcf)e 5D?ifftonäre mit ben Srittifc^en pfammen.

(i€ bef^e^t in statten ber ©rben ber ^afftonijien, ber ftc|> bie

23efe^rung i)on ©ngtanb unb ©c^ottlanb ju feiner 5lufgabe ge=s

ma^t '^atf unb feine ?!)?ifftonäre immer ja^treic^er ju btefem 3n=!

fetreid^ entfenbet. 2)ie Äotonien fonnten t>on feiner Sßirffamleit

ntd)t t»o^t auögefc^toffen hUihcn-, barum war eö ein gtücf(i(|er

©ebanfe be6 33tfc^ofö ^olbing, bie 9)?itwirfung btefeö Drben^

für ?f?eu^oIIanb ju gewinnen. Um ben neu angefommenen 5D?iffio*

nären baö Erlernen ber ©ipvatt^e ber Uretnwo|)ner ju erlei^itertt,

fonbte er üier berfelkn ju ber 3nfet :Senwid;, bie, o6wo^( 40

engt. 2?Zeiren lang nur 150 (^w. gä^It. 2)iefe ^nfet liegt unterm

27^ @. 33. ber SD^oreton^SBai gegenüber. T)a€ jevfatiene ^au^,

worin frü|>er Staatsgefangene etngefc^toffen waren, ijl jur SüQop

nung für bte ^ifftonäre eingeridjtet. 25on bort fotten fie an

ben ÜZorboftfüften entlang unb in baS innere SDorbringen *).

f. ©rünöutt^ öer :3luj!ralifd)ett €ird)^n}jr0t)tnf.

2)er kifpiettofe Sluffc^wung ber ^at^otif^ien ^ir4>e auf bem

§luf^ratif^en gej^ianbe 'bxa^tt unter ben ^rotepanten eine grofe

^Bewegung ^erxjor. 9^o(^ wenige ^a^xt »or^er |>atte eö ftc^ ge^

fragt : // ©oß ber Äat|)Olifc^en tirc!^e eine ©rijiens auf 9?eupottanb

QtjtatUt werben?'' S^^t war bie @a(|e eine anbere geworben.

(5ö fragte fic^ je^t: ;/2i3ef4)e Äirc^e fott auf iReu^otianb |err^

f4)en?" 2)a^er bereitete ft(|) ^ier ein ^ampf üor, beffen 2Q3i(|^

tigfeit atie ^art^^eien füfitten. //S)ie gegenwärtige ÄriftS," fagt

ber 23ertrf;t ber Slnnaten »on 1840, /,wirb über bie religiofe 3«='

fünft eines "Bm^äU entfc^eiben." — 2)a ber SSifc^of ^oibing

*) Xnml 1845. I. ©. 58 u. ff.
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Hn S5efiattt) fetner Äir^e für'« (Jrfie gejtci^ert fa^, cntfdp(o^ et

ft(^, nac!^ 9fiom m Ö^^^«/ ""^ ^^^ §l:pofioItf^en <5tu:^te fe(t>fi ükt

ifcin SGSirfen 9f{e^enf(|>aft 3U geben, unb neue ^ütf^quetten ju er;«

pfnen. 3m fpäteften ^eribjle 1841 langte er ju 3fJom an. ®re*

gor XVI. empfing Un Sipofiel 9'?eu^ottanb^ mit gvofer 3lu6jei(|:s

nung. S)er ©c^luf ber SSer:pant)rungen njar, ba^ ©tbnet) jum

©vsbt'^t^ume erhüben, unb tpm einfttvetten jttJet S3töt|)iimer unter^^

georbnet würben. S){e (5rsHfc|)öfl[t^e 2)tüjefe ©t'bnep erfhecft fic^

über Sfleu^Süb^Sßateö unb über bie ^oionten an ber Oftfüjie nebfl

ber Snfel SRoxfolt 2)ie 2)tosefe 25anbtemen^tanb, beren bifc^öfftdper

@t^ bie ©tabt ^obart^^oiun tfl, umfaßt btefe ganje 3nfet nebji ben

um|)erltegenben fletnern (gilanben. 2)er erfie Sif^of ^et§t Sßitfon.*)

S)te bntte 2)io5efe erftretft ftd^ über ©üb^Slufiratien, ^ort^^^ittpp

unb bte ^ängurmnfet. 2)er ^t[c^öflt4)e @{§ ift bie @tabt 5lbetatbe.

3um erften ^if(|)of tt?urbe erhoben ber ^riefter ^ump'prv. gür

bie :©otatiün biefe^ Keltern ^i^t^umeö forgte @ott auf eine fafi

ttjunberbare SBeife. ©in reicper ©ngtänber angtifanifc^er 9?eltgion

yatk gro^e Sänbereien in ©übauflralien angekauft, unb öterpunbert

9}?orgen Canbe^ nebfi einer beträchtlichen ©elbfumme jum Sdaüt unb

jur 2)ütatiün einer angtifanifc^en ^irc^e beftimmt. 2)a aber bie

^ u fe 9 itifc^e 33ett)egung öon (Jngtanb au^ ftc|) au^ über bie ^o^^

lonien ju \)erbreiten begann, fo fe^^rte er jur ^at^ütifd;en Ätrc^e

jurücf, unb gab nun 500 3)?orgen beö beften Sanbe^, nebfi 2000

^funb Sterling für ben neuen 23if^of. Slu^erbem \m^ er an

einer |)oc^gelegenen ©teile ber ©tabt Slbetaibe 4 borgen Sanbeö

jum 35aue einer ^ir^e an. 3u biefen brei S)iö§efen fam balb

no^ ein neuer ©prengel ^inju. ©er SJiifftonär 23rab9, ber am

©c^wanenfluffe fo fegen^reicf) für bie Sefe|»rung ber Ureinwohner

gewirft ^atte, reifete 1844 befonberö im ^ntereffe biefer W^fionm

m^ diom. ^ö würbe ein üierteö 33i6t^um für bie @übweft!olonien

in ber ©tabt ^ert^ gegrünbet, ba^ »orjug^weife bie 9)?ifftonen

ber Ureinwoi^uer umfaffen foEte. 2)er erfte 33ifc^of würbe 33 r ab 9.

dx warb jugleic^ jum 5lpojiolif(f;en ^Sicar öon ^ort*(5fftngton (SSic^:

toria) unb ©onba, im 5^orben unb 5^orbweften öon SfJeu^otlanb, tx^

nnnnt, welche beiben Slpofii^ifc^enSSifariate wa^rfc^einlid; balb in swei

) 2Cnnal. 1844. II. 75.
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neue S3tft|>üfJi^e S)tö5efen i>ertt)ani;ett ttjerben fottcn *). — ÜUx
ö)et(|e Gräfte bte ^atI;otifc|en ?!)?iffionen 511 gebieten I;aben, tt)irb au3

ber &]eife ^otbtngö unb 55rabi;ö m^ (Europa ftc^ibar. ^n
^•iiglanb, 3vtanb, granfreic^ unb Statten fmnmette ^polbtng

eine ganje Volonte »on Orbens^männern, SÖeltprieftern , ©emtna^

rifi^n unb barm^crjtgen @c^tt)eftern. 5lu§erbem erhielt er retc^ltc^c

S3eifteuern an tirrf)enfc^mucf, ©üc^ern unb anbern für bte 2)f?ifjtOrt

brauchbaren ©egenftänben, fo ba§ bte brei neu errichteten ^Htyü'i

nter jtemlic^ i)oHpnbtg mit beut Sf^öt^tgen »erfe^en toerben fonn«

ten. Sluper ben barmherzigen @4>tt5ej^ern unb ben ^afftonifien

gelang e^ t^m, noc^ einen britten Drben, bie ©(^ulbrüber nad^

Stufiratien ju X)erpflanjen, n?elct?e bort balb SSurjet faxten, «nb

ber ^at^otifc^en ©acl;e bie it^efentlic^ften 2)ien{^e leijien. — 2l(ö

nun, S3rabi) brei ^a^xt fpäter na(^ (Europa fam, fanb er eben

fo bereitttjittige Unterj^üpng. (ix reifete am 16. (September 1845

.

»on ßonbon wieber nai^ Sluftratien ah. 3^n begleiteten 4 3tatta=*

nif^e ^afftoniften , 2 ©panifc^e :ißenebiftiner , 5 gran5öftf(|>e,

3 ^xi\^t ^rtefter; 9 (Stubierenbe ber Sl^eologte unb 6 Orbenö*

frauen. <Bf>l^t Unterftü^ung fetzte i^n in ben ©tanb, feine neue

SDicjefe ööüig ju organiftren, unb für bie S3efe|)rung ber Urein*:

tt)o|>ner in einem größeren 9)?a§ftabe aU bi^^er ju ivirfen. ^a,

to)ie großartig bie 9)?ifftonepIane bee S3if4)of^ finb, jeigt bie @rün^

bung ber gro§en 33enebifttnermiffton für baö innere öon fißtp

auftratien. 2)er ^ater ©erra f4)ret'bt barüber unterm 13. ^t^

bruar 1846 au^ ^JJevt^ in Sluftralten : // 3n einigen Stagen

n^erben ivir ^^ert^ üerlaffen, unb in baö innere »on 5lu*

[trauen nad; ber ©egenb bee ^Koove^Diiüer ^in isorbringen. 2)ort

beftnbet fid) ber Soften, tt>eW;eu unfcr 33ifc^of unö angeit)iefen

;

er ^at bie ganje ©egenb öom 31. hi^ jum 20. 53reitegrab juv

S3enebiftiner*9J?iffton erficirt. Unfer ftnb atterbingö nur brei, attein

toix |>ofen, ba^ bie 35orfe^ung uns 35erfiärfung \^iäm »öirb, unb

tc^ habt auä) fci;on ber ^ropaganba ju 9?om tk ©rünbung einer

23enebiftiner*(Iongregation in 2(uftra(ien »orgefc^tagen , in welche

mit ber ^dt lauter (^Eingeborene eintreten fönnten. 2)ie 9?egierung

) TCnnal. 1845. VI. 69. ^ie^e bte neueflen ^aä}xid)ten über ^fvtf}, @onba
unb ^ort (Sffinßton in linnal. 184ft. VI. 42 u. ff.
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^at m€ Stt5onjtg Slcreö Sanbeö am ?0?oore*9'?i5[)er jur freien 2lu^*

tt)a:p( iiBertaffen; ttJtr'^aben tnbeffen jum 5lnbau beffelben nur

unfre ctgenen J^änbe, muffen au^erbem bem Untem4)te ber armen

SSttben unb bem ®ekte oHtegen, unb j'e^t fc^on baran benfen un6

SRa^folger ;^eranjujie|)en. ^anbarbeit, ®ebet unb ©tubium, tt>ie

unfer fieittger 3Sater*) e^ angeorbnet, iverben alfo unfere tägtt^e

33efc^äfHgung fem. SSaö unferen ^lan betrifft, fo ^aben w?tr

unö ju folgenber SSerfa^rung^n^etfe entfcl;lüffen. SStr ttJerben un^

bem erften njitben Stamme anfc^tie^cn, bem wix begegnen, unb

mit i^m ein 5^omabenteben führen, U€ wix i|>n ben^ogen fiaben,

on. irgenb einem »ort|)eiI|?aft gelegenen fünfte feinen ftänbigen

SSo^nft^ auf3uf4)lagen , wpo tt)ir i^n bann burc^ unfer eigeneö

S3eifpiel ben SIcferbau teuren unb i^m jeigen tuerben, ba^ bet

Seben^unterlpalt ft^ ouf biefe Sßeife gan$ gut gett)tnnen läft.

|)aben xvix bie ©ngebornen aber erft einmal an ben 33oben gefeffett,

fo «werben tt)ir fpäter auc^ üon retigiöfen 3)ingen mit i|)nen reben, unb

immer njeiter üoranfc^reiten, bamit aus ben <Böpimx %viftxalkn€ fetbji

bie fünftigen SD?if|tonäre i^rer Srüber fterüorgel^en. (Je ifi biefeö

ij{etteid;t bie einzige 9)?et|)obe, bur^ ml^t unter einer nomabifi*

renben S3eöül!erung (5tn?aö erjiett tt)?rben fann. ^efommen njtr

bann f:päter au^ ©uro))a SSerftärfung, fo werben njir unferen neu

eintretenben ?!)?itbrübern bie f4)on gegrünbeten ^tofterptten unb

t)k ©tämme mit feften SQSo|>nft§en ann^eifen, tt)ir aber n>erben

tt>eiter vorbringen, unb anbre ©tämme 3efu ^|)rifio ju gewinnen

fuc^en. ©etingt eö unö fo, eine ^ütt »on tti>ftern über Sluflra*

lien ju verbreiten, fo ifi bie 53efe^rung unb (S^ivilifation biefee

Sanbeö geft(|)ert. 33ei einem anbern SSerfa|>ren aber würbe t€ bie?

fem Sanbe vietteic^t gerobe fo ge|)en wie Slfrifa, beffen ^nnereö

immer noc^ in Jpeibenti^um unb S3arbarei liegt, obg(eicf> bort

fc^on bie eifrigfteu SD^ifftonäre i^ren <B(^ivti^ unb i^r 33Iut Veri=

goffen ^aben.'' — 2)ie @rrid;tung eineö :Sötöt|>umö für biefe Sluftra*

lifcben S'Zeger mu^ aU ein (Jreigni^ grofer SBic^tigfeit für bie

ÄuUurgefc^tcl^te biefer von ben Europäern bieder nur mif^anbel*

ten ^egritcö betrautet werben, jumal ba fie mit ber (5rri(|tung

jweier apoftolifc^er Söfcariate für bie 9legev ber unfein in ber

*") ®cv t). SSenebictuS.

22



340 SBegrönbung ber ^at^oltfdf)en ÄtrdE)e ic.

©übfee sufammenfättt. ©rabp tfi jugtet^ ber crjie (Juro))äer, ber

ein ^exicon ber (S^racpe ber 5^eu^oUänbif4)en Slujirattev »erfaßt

'^at. ^ö ttjurbe 1845 öon ber ^ropaganba tn dit>m gebrurft.

SSon j;e|t an na^m bte ^tr(f)e öon ^tü^oUawt) einen nod^

rafd)eren 5Iuf[cl;tt)ung , aU öor^er, iinb kgann bereite mit einem

gewiffen ©lanje ft^) gu umgeben. 2)ie neue @rjbifc^öfli4>e ^a^^

t^ebvate öon ©ibnei; ifi je^t i)oöenbet unb eingeirei^t/ unb ifi mit

Slu^na^me ber Äircfien auf ben ^pilippinen baö ^räc^tigfie tix(^^

ti6)t ®eMube beö 2Se(tt^ei(^. dm ^atpotifd^e 3^itung Sydney-

Australian-Chronicle tt)irb mit Stalent rebigirt. 2)er gro^e ©anct

^atric*$ßerein eiftrecft ftc^ über alte totonien be^ gefilanbeö unb

SSanbiemen^Ianbö, unb ^ätt feine regelmäßigen SSerfommlungen.

3ubem i^ ©ibnej; ein ^au^tan^ntt^punft ber SJZiffionen auf ben

übrigen unfein ber ©übfee geiüorben, tvo ft^ bie 33rittif(|)e unb

gran5öfifcf)e 5)?iffionstf)citigfeit jufammenfc^tießen , unb in f^iöner

(Sintrac^t ju Einern ^kU mxhn. %m 11. Januar 1845 tt)urbe

bie erfte feierliche ©^nobe 'oon Shifiratien gefeiert, auf ber X)kt

S3tfc(;öfe unb eine gro^e Sinja^jt ^riefter unb ©täubige au^ ber

5nfet«?ett ber @übfee antuefenb n^aren. ^ier erf(|)ien ber 33ifc|of

^omipallier »on 5fJeufeetanb , unb gab Seric^t über bie gort^^

f4)ritte beö (|^rt|1ent^ume^ auf biefer Snfet, unb über bie S3egeb^

niffe auf feiner großer SSifttation^reife nac^ Jtonga unb '^aUU;

ber 23ifcf)of öon Stbetaibe berichtete über i>k glücftic^e S3efe|)rung

be6 Slngtifaner^, ber feine ^ix^t fo reic|) botirt ^atU; ebenfattö

liefen über bie 33e!e^rung ber (Singebornen be^ ^efitanbe^ fe|>r

günftige 53eri(|te ein. — äöa^rf4)einli4) tvirb ©ibnep ä^nU^ tt)ie

Sattimore eine regelmäßige Söieberfe^r biefer f(f)önen fir4)ti(|)en

SSerfammtungen feben, ti>elrf;e bie Sluebreitung biefer Ä'irc^enpro^

»ins ^<^" -3a^r ju ^a^x forberu ix)erben.

@o ^at benn bie ^ix^c üon 9'?eu^ottanb Seben unb innere

^raft gen)onnen, bem 2ßac|>^t^ume ber Äirc^en in ben apojioIifcf)ert

3eiten x)ergteid)bar. 2Iu0 einem fteinen Äeime i^ im Saufe n^emV

ger 3a^re unter bem ^ontiftcate ©regorö XVI. ein 9^iefenbaum

emporgett)a(f)fen , ber feine tt)obftt;uenben @c|atten immer weiter

über 'ta^ 51uftralifc^e gefttanb unb über bie ^ufetn ber ©übfee lpin==

au^n?irft, unb ben ber 5BerswetfIung i^retögegebenen ©prößting ci^

ner verfc^rten <5uropäifc^en (Ji^itifation, unb bie mit SSernic^tung
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kbro^eten SBotfcr biefc« S03ettt^et(ö unter feine fc^ii^enben griigel

[ammett.

§. 3.

Söeöinn ber gvansöfifc^en «mtffton^tpttafett in ter

©übfec.

a. D^ranlajfun^ Der Miffion. 5lie neuen Son^resationen.

S5cr großen ©jjanif^en Wfton im 5i?orben unb ''Rox^mfkn

ttx ©übfee ^atk ftc|) atfo nun eine ekn fo n)t4)ttße 33vittifc^e im

©übtt)ejien beffetben SD^eereö an bie ®dtt gefteüt. S3eiben fc^log ber

3eit naö) bie te|te sjon Ojlen öer eine granjöftfc^e ?!)?iffion fi^) an,

um mit bev biefem 3Sol!e eigenen @c|nettig!eit faf^ ju gleicher 3eit otte

^aupt^unfte ber inneren ©übfee in ben S3erei(| i^rer 2;^ätigfeit ju

jiefien. SD'Jan konnte Ut ©efc^ic^te ber ?^ransöftf4)en 9)?iffton mit ber

(^rjjebition beö grepcinet im ^^^re 1819 beginnen. 2)enn i»ir tt)if=f

fen, ba^ ber auf bem ©^iffe anttjefenbe fatfjotifc^e -^riefter, 5lb6e

Dueten bie öorsügticfiften Häuptlinge ber ©anbn)ic|)infetn taufte,

unb Ui ber §l6reife »erfprad^, eine Slnjaipt öon 9)?ifftonäreu für

ben Unterricht beö SSoKe^ ju fenben. tiueUn konnte aber na^ feiner

diMU^x bie Slbfenbung ber SJJifftonäre ni^t fo !6efc^leunigen, tvie er

eö gett)ünf^t ^ätU, unb fo yerjog ft(^ ber eigentliche 93egtnn ber

gransöftfct;eh 9)?iffton no4) um me^re ^a^xt. SSä^renb biefer SSer*

jögerung kfe|ten proteftantifc^e 9Äifftonäre bag ben granjofen k^

ftimmte gelb, unb e^ enttt)i(feUen ftc^ auf ber @anbtt)ic^gru))pe unb

auf ben übrigen unfein ber ©übfee bie ß^reigniffe, beren 2)orftettung

ben stt)eiten Slbf^nitt biefer 5D?iffton^gefc^tcf)te füBft. Slber man ^attt

in granfrei(^ auf bie ©übfee nic^t »ergeffen, unb betrachtete eö

al0 eine (^firenfac^e, baö SSerfäumte rtJieber nac^ju^oTen.

%u^ in granfreic^ njaren in golge ber 9teüotution bie Wli\^

fion^anjialten erfc^üttert. ©elbji bie @efenfc|)aft ber au^wjcirtigen

9)?iffionen getrauete \i^ ni^t, eine neue Unternehmung jur ©übfec

^u beginnen, ba fie ben S5ebürfniffen in ber ?eoante, in Dfiinbien

unb a^ina tanm entfprec^en fonnfe. Sluc^ bie Sajariften waren



342 ®'« S!?ift?on b« ©ambtennfcln.

lü fe^r in ^nfpruc^ genommen, «nb t>te ^efutten iwarcn in ^ron!*

retcf) no(| nic^t jiav! genug, um ftc^ auf eine 9)ftfjton jur @übfcc

cinjutaffen. S)oc^ bev it)teber erwadjenbe (Sifer für He SSer*

fcrettung beö ©tauben^ fc^affte SfJflf^. 23äf)renb bte anbern 2yjtf^

fton^anftatten baö bi^Ijer kavkttete gelb fortfuhren ju kbauen,

erhoben ft^ sn)et ganj neue ilongregationen, bte fi'c^ öorjug^ttjeife

bte S3efe|)rung üon Dceanten jur 5lufga6e machten, unb in furjer

3eit an SJfttgtiebern erftarffen. S)te etne fül;rt ben 9^amen // Äon*

gregatton "oom ktitgen J^erjen ^t\u. unb Wlaxia", unb lüt'rb öon

ter ©träfe in faxi^, U)orin baö 9}?utter^auö ttegt, ©efeüfc^aft

»on ^tcpuö genannt. Urfprüngtt^) |>atte biefe Kongregation, beren

9}?itgtieber ^id> bur^) enjtge ©etübbe itJertsinben, nic^t gerabe bic

au^ivärtigen 9}?tfftonen ju i|>rem ^aupt^tverfe. X)er Slbbe (Jou«

tritt ftiftete btefetbe im 3a^re 1814, um in granfreic^ felbft

burc^ 9}Hfftonen ben gefunfenen rettgiöfen @tnn beö SSoIfeö ju

tt)ecEen, unb bur^ SSerbrettung etne6 guten Unterrt^teö bie 3u^

geitb X)cx bem SSerberbniffe ber ^ät ju beii?a.^ren*). 3m ^a^xi

1819 erhielten bie ©c^ü(er doubrinö bte Rettung beö großen

©eminar^ üon ^our^, unb im 3a^re 1829 bie beö ©eminarö

»on D^ouen. %ü<^ überna|)men fte me|)re ©pmnaften, unb benjirfi^

im babur4), ba§ i^nen fortn^ä^renb tüchtige jiunge ?eute unb 3og*

Itnge be^ ^riefterftanbe^ juftrömten. @ie fiaben ein ^^oöijen*

unb 9fJetraite*^auö ju SSaugtrarb Ui ^axi^, tt50 bie neuen ^D^it^*

gtieber \i<^ ttjentgftenö 1 ^a^x, aber ttt4)t über 18 SKonate jur

Slbiegung i^rer ©etübbe vorbereiten. 2Im 10. ^önuar 1817

«)urbe bte Kongregation burc^ ein SDefret, unb am 17. 9?or>ember

t). 3- burc^ eine SßuUc s?on ^ius VII. beftättgt. 3m ©eptember

1825 erhielt bte Kongregation burc^^eo XII. ben Stuftrag, eine

S)?iffion auf ben ©anbtütd-.in'eln ju begriinben, vvelc^e aber eine ^tit^^

lang ganj öeret'n^elt bnftanb. 21(6 ^oubrin im 3a^re 1829 in S3e=«

ßleitung beö prften üon ß'rop, KarbtnaI*(Jr5bifc^ofö öon 9?ouen,

gum Konflaye. nac^ S^^om retfete, erregte er bie Slufmerffamfeit beö

Karbtnatö (Jap)3e({ari,ber furj barauf at6 ® r e g o

r

XVI. ben Sipo*

polifc^en ©tul;l beftteg. ©regor ^atk fc^on aU ^räfeft ber ^ropa*

ganba bte S3orgänge in ber ©übfee mit Slufmerffamfeit beobachtet,

*) ünml. 1835 111. 5. u. f.
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uttb \>or 93er(angen gcgtu^t, ben ÜÄtfftonen tn ber @übfee einen Stuf«

fc^ttjung ju geben, ^nttc aber ju einem fofc^en Unternehmen nic^t bic

taugtic^en 9}Jänner gefunben. 2)a ß^oubrin fc^on einige ^a^xt öor:«

|>er ^riefler nac^ ben ©anbn)ic()infetn gefenbet ^otte, unb t)on ^ifer

für biefe SKiffton erfüttt rt)ar, fo fc|)ien er bem Äarbinat (5a^*

^jellari ber geeignete 9)?ann jur Slu^füprung feinet paneö ju

fein, (^r ging auf ^a^peUariö 3Sorf4)rag ein, ber Äongre*

gation Joon ^icpuö öorjugöiDeife eine S^tic^tung auf bie auöttjär:»

tigen 9)liffionen ju geben, ©eitbem ^at biefe @efettf4)aft i^rc

J^auptrid^tung auf bie 9)?ifftonen in Oceanien genommen, unb

(Sjregor XVI. '^at feine grofen @(i)üpfungen in ber <Sübfee jum

großen X^dU i^rer treuen unb ergebenen 9)?itwirfung ju UX''

banfen. S)urd^ bie großartige Sßirffamfeit nac^ Slupen ift bie

Kongregation aber ouc^ im Innern erjiarft. ©ie ^at einen ^^eit

tpreö ?i)Jiffton6feminarö, tt)o bie ^ö^eren t^eotogifdjen (gtubten be*

trieben iverben, nad) Sott)en in SSetgien »erlegt, unb fo i|)re %iu

ftalt mit btefer berühmten Uniöerjität in Sßerbinbung gebracfjt.

Slußerbem l^at fte baö ©^mnafium ju ^ngpien in Belgien über^

nommen, unb fetbft in ©übamerica unb in ben t)ereintgten (Btaa^^

ten*) fefien ^n^ gefaßt. @ie ^k^t burc^ bie Stnftalten in ^tU
gien au(^ stiele beutfcf)e SJtitgtieber an ft(|>. S^iad; doubrin^
Srobe (27. S!)Zärs 1837) übernahm ber (^rsbifc^of t)on ©mprna,

93onamie, ein ©c^üIer beö ©tifter^, nad^ Sf^iebertegung fetner

©tette bie Leitung ber Kongregation, unb trug »iet jur 5lusbrei=:

tung berfetben M. 2)iefer ©efeltfc^aft trat balb noc^ eine jmeitc

in i^xm 23e[trebungen für bie S3efe^rung ber ©übfee hd, tt)elc^e

i)on ?9on au^ namentti4> im fübtic^en granfreic|> 23urje( faßte,

unb ba ber @ifer für baö 2>?ifjton^tt)efen in biefem ?anbe immer

ftieg, bie Kongregation »on ^icpuö an S<i^l ber S^ttgfieber unb

an O^Jafc^lieit i^rer (Erfolge noc^ übertraf, d^ \K>ax biefeö bie

@efeUf4)aft !9?ariä, ober bie Kongregation ber 9}?arifien.

©er 5Infang ber gran,5öftf4)en 9J?if|ton^t{?ättgfeit in ber ©übfee

tfi in baö ^a^x 1826 ju fe^en, n?o bie.erflen 2)?itglieber ber

^ic^ju^gefeüfc^aft ju ben @anbtt)i(^infetn abreifeten. Doc^ begin*

nen tt)ir unfere ©efc^ic^te mit ber einige 3a^re fpäter gegrünbe*

*) lirmal 1835 III. 6.
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tm 50?tfftöit tev ®am:6tertnfetn, ttsett jtc^ an Hefe aUe fpätetcn

eretgm'ife am reic^tejien anreihen.

b. Die ^ambiertttfeln. öegtutt öer illtffion.

Sn bem grofen ^nfetfom^Iere, ber in ber öftttdpen ^ätfte
te^ ftitten Dcean^, unb art>ßr tm ©üben be^ tquatorö ftd^ auö^
hvtiUt, ^atk ber ^roteflantt^mu^ fejten guf gefaxt, unb fuc^te

fT(^, unterftült öon @nsranb, bur(^ poltttf^en ©nfiuf gu k^au^*
ten. 5luc^ bte 9}?arfefa6mfern tt)aren Jjon ^roteftanttf4)en 3)?tfftö^

nären kfe^t, unb man ivav in (^uro^a sufotge fatf^jer 9^ac|)rt(|^

tm, bie öon @ng(anb au6 i>txhxtikt njurben, ber 9}?einung, bie^

fernen Ratten ^kx gleiten (Erfolg o^^^aU, tt>k auf ^aiU 9?uv
noc^ eine «eine ^nfelgruppe t\>ax übrig, auf mi^t bie yon 2:ai'ti

ou^ge^enbe S3ett>egung feinen ©nbrud gemacht ^atk, bie ©am^
fcierinfetn. ©oltte atfo biefen Snfetgruippen bie Sßo^tt^at beö ^a^*

t^otifc^en ©taukn^ gehallt ttjerbeu; fo mufte biefer ^unft gc^

njonnen, unb öon pier au^ hci^ Sic^t be^ ©lautend auf ben übnV
gen 3nfe(n entsiinbet n?erben. —

2)te ©amHerinfeln Htben noc^ ©üboflen ben ©d^ru^ beö

ganzen oben bezeichneten ^nfetforn^tere^. @ie befte^en au^ fünf ^n*
fein unb öielen ffeinen üiiffm. ^ie ^auptinfet ift 9}?angoreya,

jiac^ ml(i)tx bie ganje ©ruppe genannt au «»erben ^jjTegt. ©ic
«tflg a^tfc^en 4 unb 5 D3)f. grop fein, ©ie Sänge beträgt

4 5!)?eiten, bie S3reite an ber einen (Bdk 1 9)?eiie, an ber anbern
etttJa 2Vo Wldkn*). ©ie onbern ^^nfetn Reifen Slfena, SToraöai,

Slfamaru, unb tamafa. ©ie (entere 3nfel, ctm fo gro§ tt)ie

Slfamaru, ift unben?o^nt obrt)o|)t be^ Sinbaue^ fä^ig**). ^ierau
lann man no^ eine fec^öte 3nfet, dre^cent re(|nen, ttJetc^e öon
ten i^ingebornen 3)?oe genannt wirb. @ie liegt unterm 23o

20' ©. 33., unb unterm 136« SB. ?. 3^re grofte Sluebe^pnung

in ber Cänge beträgt 2 ©tauben; ir;re 53reite ijJ gering; in ber

mtk beftnbet fi(^ ein Xd<^ füfen Söaffers. :Die ^nfetn geboren
mit Slu^na^me öon dreecent gu ben po^en ijurfanifc^en ^nfetn.

*) aSergl. Dumont d'ürville, Vojage au Pole Sud et dans l'Oceanle.
tom. III.

**) 2Cnna(. 1842. V. 16.
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©er ©ufföterg auf 50?aitgötrei)a fietst hU ^n einer ^o^e »oit

3500 j^uf cm^or. 9litnbum entfaWet ft(^ ein ^aB^rint^ ber fruc^t=*

hcixfm Z^Ux mit tem ^errttc^ften S5aumtt)u4>fe. T)tx f^mate,

fru^t^are Mfienronb, ter runb um He ^nfetn läuft, xt>ax in

golge i)ernac|)räfftgter ^urtur mit a)?eereöf(^iif großen X'^tiU

ükrwud^ert, unt» baburc^ ber tragBare Sobeit kbeutenb gemtn^

bert. 2)aö ©c^t'tfmeer ftteg bereite bte ^ö^en ptnan, unb sog fic^

biö tief tn baö innere ber X^äUx. ®te ganje ©rup^je ^atte Ui

ber Slnfunft ber 9)?tfftonäre ni^t t^otttg 2500 ©w. grü|>er tnu^

bte 23eiJö{ferung i)te( größer geivefen fein. Sluc^ bte Snfel Äa*

mala tvar früher 6ei^o|)nt. ©er @ro§öater beö lierrfc^enben

^pnigö «Kaputeo, 9}?a^urura mit S^lamen, !^atte in einer

iikraue Hutigen ©c^tad;t ju ^nbe beö »origen ^a^ri^unbert^

feinen ^tUnhn'^Ux ^ataixa auf 5!)?angareöa bejtegt, unb feine

^errfc^aft über bte ganje ©ambiergruipipe au^gebe|>nt. 2)ie be*:

ftegte ^artfiei, fafi »erni4)tet unb aßer Äraft pm SOSiberfianbe

beraubt, 'otxlit^ bie ^cimat^, unb ftebelte ft(^ auf ber entfernter

Jiegenben Keinen Äoratteninfet (Jre^cent an, wo fte ein lummer*

Kid^e6 ©afein frtfiete^*). ©ie etnjetnen unfein unb fetbfi bte ©i^

ftrüte l^anben unter erblichen Häuptlingen, beren 5lnfe^n bie bem

9^amen nac^ abfolute ^ad^t beö ^ont'g^ befc^ränfte. ©aju war

lit ^rielierfclaft fe'pr mächtig, ©aö £)ber:^au:pt ber ^priefte^t

(^aura), ba^ ben 5'?amen Xaif^ua führte, jianb bem Äonige an

2lnfe:^n fajl gteic^, unb war ganj unabhängig x>on i^m. ©er
Stopua '^attt feine eigenen erblichen ©tjirifte, unb üUi auf bie

innern Angelegenheiten beö (Staate^ einen größeren (Jinflu^, at^

fetbji ber tönig. 3tt beö tönigö befonberem @rbt:pei( ge|>örtc

bie 3nfel S:arai)ai.

©ie 3)?angares?ier ftnb tin großer, kräftiger 9)?enfci^enf!amm.

(^in Tanger Sart jiert i^r auöbrucf^öolteö ©eftc^t. ©aö bunffc

Hau:pt|>aar pngt tang unb glatt auf bie breiten ©c^uttern :^erab.

©er ganje ^oxpix war früher tätowirt. ^it yat a)fangare»a

einem fremben ^nfelföntg gehört; fetbfi Xatti^ ma<^t erfirecfte jt(^

nie U^ ^ier. ©rofe Sßitb^eit unb tiefer fittli^er SSerfatt Ratten

bo^ ni^t alte t'oUn 3üge au^gelöfc^t. 3m ^o«e feibfi erwad^te

') "Knnal 1840. VI. 55.
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fett bcm dnU be^ vorigen ^a1)x^m^txU eine mSti^tigc Sl^nbung,

ba^ eine gro^e get'fitge Urnnjonblung t^m beoorfte^e. Untev SSfla*

^urura^ SfJegteriing trat auf ber ^nfet 2l!amaru eine ^ro^

^^etinn auf, St

o

apere mit Spanten, bie 23ern?anbttnn etncö

Staura, unb »erfünbtgte ben Bei)orf}e^enben ©turj beö ^eiben=*

tfjumee. ,/Unfre ©ötter — rief jte — fi'nb fceftegt! fe|)et ba

ben ©Ott ber grembe; 6atb ttjirb btefe^ Canb tn feine S3otmä*

ftgfeit übergeben, ^c^ eine furje ^dt, unb eö werben gute

Ceute ^ter^er !ommen. 3c| ^a^e btefen @ott gefe^en; er füttt

gtnjlerni^ unb ^t^Jt auö, feine Obertippe berütjrt ben ^immet,

feine Untertippe xdd)t hi€ an bt'e ^otte." @et e^, ba^ bte erjle

^unbe, bie St

o

apere öon (Juropäifc^en ©d;iffen erhielt, biefe

©c^erinn begeifterte, ober baf bie SSorfe^ung jtc^ i^rer jum ^tiU

biefer SSölfer bebienen tt)OÖte; t^re SBorte Hieben ben ^nfutanern

unverge^ticl) , unb tt)ieber|)ott , iuenn @i^ropdifcf)e ©c^iffe im 5ln^

gejtc^te ber 3nfel waren, bereiteten fte fic^ tt>ie ju einem j^efte*).

5iHapurura ftarb ttwa um baö 3«^r 1803. ©ein fcl;on er^«

Wa^jfener ©opn ^eifatoara war oor i^m geftorben; ein ^aiftf(|>

][>atte ipn öerf4){ungen. ©ein (^nfet SOZaputeo (5D?aputeoa) war

beim Stöbe beö @ro§öaterö noc|> minberjiä|)rig, we^^atb ^latua,

fein Dnfet, ber at^ Dberpriefter grope Sefi^ungen befa^, bie

SSerwattung be^ ^^eit^es übernahm. SSlatna befa§ gro§e dU
genf^jaften, war aber ef)rgei]ig unb |)errf4>füc^tig. dx benu^te bie

9)?inber|ä^r{gfeit beö Äönig^, um fein eigeneö 2lnfe|)n ju üerftärfen,

unb aU nun ?!Äaputeo, ein wenig begabter Wlanxi, ben X^xon

beflieg, war baö fönigti^e 5tnfe|)n ju einem ©chatten Ijerabge*:

funfen. ^in 33ürgerfvieg, beffen Stuögang nid)t ^weifetfiaft fein

fonnte, bereitete \iä) im ©tiüen i)or, aU ein @^if mit Äat^oti^

fc^en 9)?tfftonären tanbete. (?ö war am 7. Sluguft 1834**). S)ie

barauf beftnbtid;en SDJiffi'onäre Mttm baö Salve Regina, unb em*

pfa^ten bie 3nfetn ber ^(>niginn beö g^rieben^ ***).

^ö war nämti4) nac^ Segrünbung ber 9}?ifjton auf ben

©anbwic^infetn auf SSerantaffung beö ^räfeften ber ^ropaganba,

*) Unml 1842. III. 60 — 62.

**) Tinml 1842. III. 62,

"*) 3Cnnat. 1835. III. 40.



^Vif"

»Die SRiftlon bcc ©ambierinfeln. 347

beS ilatHnoW (Jaippcttart, ein ^tan jur iBefe^rung ber gan*

3en @übfee entworfen. 3«^ Sluöfn^rung beffet6cn i»ar f(^on tm

3a^re 1829 ^err »on ©otoge^; ©eneratütfar »on ^amter^

imb nac^maftger 5lpofto(tfcf)er ^räfeft ber 3nfe( 33ourbon mit ben

nöt^tgen SSoKma^ten »evfeipen, unb t^m btc ^«tt^biftbn über

ganj Dceani'en fübtt)ävtö x>om. Stquator übertragen*). X)a er

aber auf ber ^nfet 9)?abagaacar fiarb, o^ne fein SSerf auc^ nur

begonnen ju i^aben, fo tt)urbe burc^ ein 2)efret ber ^ropaganba

»om 20. mai 1833 (befiätigt öon ©regor XVI. am 2. 3unt

beffetb. %) ber ©efettfc^aft öon ^tcpuö bie 9)Ziffton i)om ganjen

öftli(|)en Dceanien mit ©infc^tuf ber ©anbnjit^infetn unb ber

Dflerinfet überliefen**). SlUe unfein norbtt)ärtö »om 5tquator

fottten bem 5l))oftotif(^en ^räfeften ber @anbttji(|infeln, bie füb*

ivärt^ gelegenen einem jweiten 5lpojlotift|en ^räfeften, beibe aber

einem 2l^oftotifcl;en SSifaruntenvorfen fein.***) 2)er neu ernannte

5lpofloIif(^e f räfeft für bie unfein fübrt)ärtö »om Slquotor, ^^rp*

foftomuö Sianfu auö ber @efet(fd;aft »on ^icpuö fc|>iffte ftc^

tm Secember 1833 mit ^mi ^rieftern feiner Kongregation, j^ranj

51. ß^aret unb ^onoriuö ^a'oal unb einem Katecheten, 91a*

men^ (^otumban S!)?urp^9i) ^u ^orbeaur ein, umfc^iftc

am 23. Slprit 1834 gtücflic^ baö Kap ^orn, unb tanbete am
13. ^Mi ^u 2SaI)3araifo, ^ier tourben bie SDJifftonäre t)on bem

atten ^^ranci^canerpater Slnbreaö, einem ebten 9)?ujler jener

^errlic^en, nur für baö 9^eic^ ©otteö tebenben unb tt)tr!enben

9)?änner , an benen ber ©panif^e Klerus sjon j[e^er fo reic^ war,

ouf ba^ Ciebeiuottfte aufgenommen unb in jegtic^er Söeife unter*

ftü^t. +f) @ie fuc^ten Kunbfc^aft über bie JDerfc^iebenen Snfetn

eiuäujie^en. SSor altem ^atUn fte auf Slatti i^r Slugenmerf ge*

) "Kmal 1835. III. 7.

**) 2Cnnal. 1. c.

***) linml. 1835. I. c.

i) 3n bec SftttterfdEjen Überfe^ung ber Tfnnalen wirb it)ieberf)ott ber Äa^
ted^et 501 u r p {) t) ein Solumbaner genannt. @r l^ie^ Solumban SKur*
pf)i), 2fnnal. 1837. I. 61, war »on Station ein SSrittc 1. c. 63 unb
würbe fpater ^rtefter, ?Cnnal. 1845. II. 42. 48.

i'c) "KnnaU 1835. 111. 25.
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rietet. 2)cr ^ronjöftfc^e ^apttain 5!}Jovuc gab t^nen ben erflen

näheren §luffc^(u§ über bte ©ambtennfetn , bte atö ein ^^or ju

Stat'H betrachtet ttjurben. 2)ort^tn bef(|Iof man bte erfte Unteri*

ne^mung ju tragen*). S)er ^ater §lnbreaö gab bem ^xä^tU

ten (E^ri)foftomuö Ctanfu ben fRat^, baf mc|)t atte 9)itfftos

näre na(|) ben ©ambtertnfefn abretfen möd^ten; ^tner foßte m
SSatparatfo juritdbletben, unb foHJO^t bte SBerbtnbunß mit ©uro^a

»ermitteln, aU and^ für bie 33ebürfniffe ber SDZifjton forden. jDer

9fiat^ geftet, unb ?ianfu befc|)Io§, ben dar et ^urüdEjutaffen.

ÜfJac^bem aber ^ater Slnbreaö mit daret eine (ange Untere

vebung gehabt, erklärte er feft unb bejiimmt, biefer muffe reifen,

ber ^räfeft d|)r|>foftomuö Sianfu aber in SSatparaifo bleiben.

©0 gefc^a^ e^. T)k (5intt5o|)ner ber ©tabt beeiferten ftc^, atte

niögtic|)ett Unterftü^ungen ben 3)?ifftonären julommen ju taffen,

unb Slnbreaö f^affte «Sämereien, J^anbojerf^geröf^e u. bgt iper=

Ui. SIm 16. 3uli 1834 ftiegen bie fatxt^ (laret unb Saüat

mit bem ^aki^tkn Tlnxp^'^ an 23ürb ber ^eruyiana. 2)ie

S3eit)0i^ner s?on SSatpavaifo U^Uitäm jte unter 3cif()^n ber l^erj*

(ic^jien 2;^eilna:pme U€ jum ^afen. %U baö @c|)iff in ©ee fia<^,

ertönte bie ©lode ber Äa^ette be^ ^aterö Slnbrea'^ unb ber

übrigen ^(öfter ber ©tabt, unb überatt ftko^m ®tbck für bie

SQSo^Ifa^rt ber 9)?ifftonäre empor. 2lm 7. Sluguji erreichten fte

bie ©ambierinfetn.

S^ä £)ceanier, ber eine »on 5^eufeelanb, ber anbere »on

Statti**), ml^i an 23orb ber ^eru^Diana n^aren, befprac^en fic^

mit ben (gingebornen, unb inxdkkn baburc^ ü|>ne 3*veifet ben

5D?iffionären einen guten (Empfang, ©n (^ngtänber mit S^iamen

gfJobö***) befui^te fte, unb ertt)ieö ft^ nic|)t unfreunblic^. (5r

ttxxx nic^t 2)?itglieb ber Sonbon^r ?i}?ifftonögefeüf^aft, fonbern n^o'pr^

fc^eintic^' öom Äapitain ©an bi taub üon ber 3nfet fikaixn ju

ben ©ambierinfetn gefanbtf), um ba^ 33otf $u unterrichten. 2)a

er aber ben »on ber 9)?ifjton0gefe(tfc|)aft »erfproc^enen ®t^aU ni^t

*) linml 1835. III. 34.

**) linml 1836. III. 96.

*) linml 1835. III. 45. (Conf. 42. unb 43.)

t) aSergt. %nml 1835. lil. 45.
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htUm, fo Uq i^m bte 5!)?tffton m'{|t fonberttd^ om ^crjen. (Sv

»evtfe^ ba^er aud^ 6a(b bie ©tation.

i)aö (^rfte, tt)a6 (iaxtt unb SatJat nac^ t^rer Canbuitg

ouf «DJangareöa" traten, tt)ar, baf fte bem Könige 3Kaputeo

einen 23efud^ nia(|)ten. S3on ber SD^enge be^ neugiengen f8olh$

umgeJen gingen jte ^u t|)m. ^r empfing jtc gfeic^gütttg, unb

er^o5 ftc^ nic^t einmal iJon ber 9)Zatte, auf ber er faf. 2luf beit

Slntrag ber 5^ifftonäre, ba^ SSoW ju unterrichten, anttt>ortete er

fatt: ,f^^ kbarf eurer nicf)t; entfernet euc^." 2)enfet6en 33es'

fe^t gab i^nen ein mäc|)tiger Häuptling, ber fte am erften Slagc

freunb(i(| aufgenommen, unb i^nen fogar eine 2ßo|)nung ange*

ttjiefen ^attt. — ^at^Io^, tt?o|)in fte ft(|) tege^en feilten, festen fte

ju ber na^e gelegenen f(einen 3nfe( 5lfena hinüber, wo ein ^er*

renfifc|)er fte in feine ^üttt aufnahm*). 2)er J^äuptling . tt^ar

abttjefenb aufStatti. 3iirücfge!e|>rt bena|>m er ft^ äuferfi freunb*

li^ gegen bie SD'Jiffionäre, unb gemährte i^nen ©c^u^. Sl^ntic^eö

gefc^a:^ i>f>n ben Häuptlingen ber 3^nfcl 5lfamaru, ml^t fcalb

i^äuftger »on iim 5D?if|tonären &efu^t, unb mit 5lfena abn?e(|)fe(nb

»on i^nen ^um Slufent^alteorte gen>äf)lt ttjurbe. 33or allen f(|)lo^

fic^ ber Häuptling SWopufau aU gi-ßwnb unb S3ef(^ü|er an jte

Ott. <S(^tt)er ttjurbe eö ipnen, bie ©pra^e ber ^ufulaner ju

lernen. 2)ennoc^ braci^ten fte eö in einigen 2)?onaten ftfion fo

mit, ba^ fte ftc|) öerftänblicf) maxien, unb auf ben kiben genann*

ten unfein «Schulen erri4>ten fonnten. 2)ie Sernbegterbe ber (5in=s

gebornen, namentlich ber Äinber, war unglaubli^. 23atb lernten

fte baö 3ei^ftt bc^ ^. ^reujeö mad^en, fte faxten fc^neK ia^

SSater Unfer, ben (Snglifcpen ®ru^, bie ge^n ©e^ote unb baö

Slpoftolifc^e ©lauienebefenntni^, unb ber Sine war unatläfftg 6e*

müpt, ben SInbern ju unterrichten.

33on Slfena ouö 6efuc|)ten ^aret unb ?ai)ot Wieberlpolt bie

Snfel 5D?angareöa, o^ne bafelbft kffere Slufna^me ju finben, al^

im Slnfange. (Einmal fogor entgingen fte nur mit 3)?ii^e ber

augenfc|)eintici;ften STobe^gefa^r. 2)ie ju einem gejte »erfammet*

Hn ^nfulaner »erfuc^ten, ob bie gremben ber SSerfii^rung jur

©ünbe äugänglic^ wären. 2)iefe flloi^en unb öerkrgen ft^ tm

*) TCnnar. 1836. HI. 92.
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B^Ü^ttvc am ^u^e ^e6 ^c^tn ^if. 2)te tDütpenbe 3)'?eitge »er*

folgte fte, unb jünbete, ba fte t|)ren ©(^tuipfwinfet ni(|)t fanb, taö

trocfene Sflö^ric^t an. 2)?tt ktfptettofer ©c^netttgfett »erbrettete

jtd; XJOtt aßen ©eiten tte gfamme. 9)?itten burd; bie ttjac^fenbe

(SJIut^ flogen bte ©eängfttgten 511m 33evge, beffen ©tpfet fte um
^itUvmd^t erreichten, unb »on ba am frü|)en 2)forgen jum 9)?ee*

re^ftranbe iptnabfttegen, tt)0 ein Äa^n fte aufnahm, unb nad; 5lfena

gurüdbrac^te*). Stuc^ kfuc^ten |ie bie 3«fet 2:arai^ai, ba^ be«

fonbere 33eft|t^um ber Äonigöfamttte. ©ie fanben ben Äönig

bafelbft noä) üon berfelben ©eftnnung '(X>k früher befeelt; unb

mußten baö Slvgf^e öon i^m fürchten. 2)a traten fie a(^ ©efanbte

@otte6 füljn unb unerfc^rorfen öor i^n ^in, unb ^^rebigten i^m

bie Sßetot;nung ber ©uten unb bie ewige ©träfe ber 33öfen. ^er

Äontg gitterte; fein SBiberftanb f(|ien gebrochen. ®aö Sßol! fofte

ju ben 9)?ifftonären SSertrauen. ^'^o^ beffer ging eö bei einem

jweiten ^efuc^e. 2)te ?e^re üon ber etüigen 33eto^nung uitb S3e*

ftrafung, i?on ber 2}?enfd)n)erbung beö <£o|)ne6 @ottee unb tJon

ber 2luferfte|)nng ber S:übten, an i)ertt)anbte SBorfteüungen ber

3nfu{oner anfnü^fenb, machte überaH ben tiefften @inbrud unb

teivcgte atte ©emütper. %U aber bie 9??ifftonäre nad; einem »er*

geblichen SSerfud)e, nad; Slfena ^inüber^ufabren, naä) ZaxaXfai ju*

Tüdjufeijren genöt^igt tt)urben, fanben fte bie Snfulaner mit einer

großen Ceidjenfeier (^irau) bef4)äftigt, unb n^urben !alt unb un:»

freunblid; aufgencmmen. dß wax benfelben läftig, bie gefür(|>te*

ten gremben ju 3ciJgcn i^vti ©ö^enbienftes? unb i^rer Slu^fc^njet*

fungen ju ^aben. 2)o4) t^akn fte i|>nen fein ?eib an**)/

3nbe^ gen?annen bie 9)?ifftonäre auf Slfena immer me|)r baö

JBertrauen ber Häuptlinge fowofil a(^ beö 33otfeö. d^ Um fo

n)eit, ba§ ein Häuptling, beffen tinb am 25. Januar 1835, burc^

2Äurp^9 getauft, geftorben Jt>ar, baö d;rtftfid)e 23egräbni^ für

baffelbe »erlangte, llmfonft brang ber füngfte 33ruber beö ^änpt*

ringö auf bie f)eibnifc^e S3egräbni§feierlid;feit, baö ^irau; alle

Häuptlinge unb ba^ SSolf njaren i^m entgegen, din ^reuj

) 2fnnal. 1836. HI. 98— 100.

) TCnnal. 1. c. 114— 127.



"Die SÄifjlon ber ©amWermfetn. 351

fcfunudftc bae ©rab beö erflen ^^rtf^c« »on Sfcna.*) i«o^

günfttger aUv ßefiatteten ftc| bte S)tnge auf 5lfomoru. S)te 3rt^

fulaner ^attm ben 9}?tfftonären eine greube berettet, unb fonnten

tpre Slnfunft nic^t obwavten. Sluf einem ^a^ipci^t (g(o§) fiofte

ber ^äu^tttng fte ab. Sitten SSo« fianb om Ufev unb jubelte

laut. SBie erftaunt tt)aren bie 3)?ifftonäre, alö man fte ju einer

ganj jtt)ecEmä^ig eingerichteten, nac^ Sanbeefttte auö Jpols unb

«Ko^r gebauten neuen ^irc^e führte. 2)iefetbe n)urbe noc^ bem

S^iomifc^en 9^ituale eingenjei^t, unb er|)iett ben Spornen Unfer Ke*

ben grau jum grieben. 2)ie 5nf«taner fangen babei ein Äir^en>-

lieb in i^xtx ©prac^e , wobei ber Häuptling öorfang. 2)antt

erffärte ^aret bie Äirc^e für tabu. 95on bem Stugenbticfe an

bemerfte man, bap bie ^nfulaner nur mit |>o^er d^xfüxf^t, unb

nur in ber Slbftc^t, um ju beten ober ju fingen, ben ipeitigen £)rt

betroten, ©aö 33er(angen nac^ ber ^aufe luurbe immer aUgc^

meiner. S)iefe^ Seifpiet regte auc^ bie 33en)o|)ner »on 2lfeua

gum S3aue einer größeren lirc^e an. 2)iefetbe tt)urbe am 1. 2)Zor3

auf ben 9^amen beö |>. S^Japl^ael eingettjeipt.

Snbef n)ar auf 2)?angare»a, ber ^au^tinfel, bem ©i^e beö

Äönigö unb beö Oberprieftere, ba^ Söerf ber S3efe^rung noc^

nic|t eigentlich begonnen. 2)er £)berpriefter 5[^atua fuc^te bie

^ülfe ber Europäer, um ftc| jum aUeinigen ^errn ber ^n\dn ju

er|)eben, aber er f^njanfte jivtifc^en ben ^rotefiantifc^en unb ^a*

t|>otifd;en 9)?ifftonären. ©röteren ^-inbrucf fiatten bie te^teren

auf if)n gemacht, unb er n^ünfc^te fte für fic^ ju genjinnen. ©arum
fam er felbft am 10. gebr. 1835 nac^ 5lfena. t)ie 3)?ifftonäre

beantn?orteten i^m feine gragen, Kiepen fic^ aber auf politi^t

©egenjiänbe nic^t ein. S^licbt o^nf empfongene tiefe ©inbrürfe

fe^rte SJfatua nac^ ü)Zangaret>a jurüd. 3nbe§ üerlor berÄonig

fein einjigeö Äinb. dQ tvax erft einige WlomU alt. 3ur Stob*

tenfeier (üb er ailt .^äuipth'nge ber 3nfe(n. ^uä) SSJZapufau

»on Slfomaru, ber greunb ber 9??ifftonäre, «?ar getaben. dx lie^

cö v>on il;rer @ntfc|)eibung abfangen, ob er |>inge^en fotte ober

nicf)t. 2)ie 9)?iffionäre gaben bie weife unb mitbe (^ntfc^eibung

//er foUe i^inge^en, unb bem tönige i>oU ^oc^ac^tung fein 55ei*

*} ünnal 1837. I. 22— 23.
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tetb, unb bcm ^tnbe feine Sichtung ju fcesetgcn, oi6er ftd^ ptett,

an ben :pe{bmfd;en ©ekciuci^en Z^dl p tie^^men.'' Sr t^at ae#

nau, tt)te t^m gefagt tvar. 2)a6 ^atte bei: ^omg ntc^t ernjartet

©r fagte bem ^äupttmg: //(Jö tji gut; fiinbtge Hn 5DJt[ftonären an,

ba^ i^ fte empfangen tverbe*).'' <Bk 6ega6en ftd^ na^ 9}?an^

gareöa, fanben aUv ben ^ontg fett etner ©tunbe auf einem ^a*

ipipa^i nac^ ^araöai afegereift. 2)?atua unb baö fSolt boten

atieö auf, fie bei ftc^ ju bei^atten. 6te aber liefen fic^ nid;t

barauf ein, ttjeit bie (^vlaubnif 5U bleiben nic^jt i)cm Könige m^^
gegangen vocix, fonbern begaben ft(|> nac^ Staraöai. 2)er Äönig

tt)ai: beffer geftimmt. 2lm anbern Stage fam er mit bem SSoife

jur :^. 9)?effe. 5liö ber ^riejier beginnen tt)oKte, fragte er : // waö

moc|)fi 2)u." Sa5[>a( erix)ieberte : ^/er 5!)erri(|)te ba^ grofe ®es=

bet^', unb gebot i^m (Sc^njeigen. Äurj barauf fragte ber^önig:

//SÖarum fc^Iiefeft 2)u bie 5tugen?" 2)er^ ^riefter antwortete

furj. S3ei ber Opferung brängte er fi^ ungeftum ^inju, unb

tt)0Kte in ben Äelc^ fct;auen, aber ia'oai tt)ieö i^n mit e^rfurc^t^

Qthkttntxm S^i^^n ^uvüä, worauf ber ^önig fc^uc^tern jurücftrat,

unb in bemüt^iger Haltung hi^ ju (^nbe ber l^eiügen |)anbtung

beiwohnte. <Bo wußten bie 9)?ifftonäre 2i(|)tung J?or ber fonig^

ticken ^a(^t ju jetgen, aber auc^ ^^x^ux^t öor t|)rer priefter«!

Iic|)en SBürbe einjupfen. S^^ac^ ber :p. SJJeffe jielite ftcf) ber tö*

ntg unter bie @c|)aar ber Äinber, unb t)erlangte Unterric|)t im

Sefen. Qx geigte fic^ fel^r gete:^rig**).

S3ei ber fRMU^x auf 2)?angareöa fanb man $ltie6 in S3e*

prjung. 3n einer S3u^t ber 3nfet waren 26 . 33ewoi^ner ber

,/gefä^rli^en unfein", ©4>üter ber protejlantifc^en 9)?iffionäre, ge^^

lanbet, unb brofieten, auf 5!}?angareba fo tonge ju plünbern unb

gu »erwüften, hi^ bie 33eWo|)ner bie proteftantif^en 9)?ifftonäre

^utiefen, nic^t mefir natft gingen, unb ben @ott Slruino nic^t

mefjr anbeteten***). @o grof war ber ©fnbrurf, ben bie t)on

Xatti au^ge^enbe S3ewegung gemalt ^atU, ba§ ganj 3?Jangareöa

Ui ber ^anbung biefer 26 ^nfulaner in gurtet unb ©^rccEen

*) 2CnnaI. I. c. @. 30— 31.

*) linmi. 1. c. ®. 38—39.
*) linml. 183T. I. 41.
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öcn'ct^, unb ba^ aKe, ferBfi maiua, Äinbevn gteid^, t»tc 9)?tf|to*

närc um J^ütfe baten. Dtefc jogen tntt einer ©c^aar SWangarc^

t>icr ju ber S3u^t, wo bte geinbe getanbet toaxtn, unb bewogen

^c bur^ gütlichen 3«fr^^w4> pn» Slbsugc. W>ix am anbern «Kor«

gen ertonte pUi^U^ »on aßen Seiten witbeö ©efd^rei. 2)ie geinbe

waren wieber gelanbet, unb ^attm in ber '^a(!^t ärger geraubt

dU juöor. Sitten prjte ju ben Sßaffen; aber o^ne bie 3Äifjtos

näre wottte feiner gegen ben geinb. 2)iefe ma^tm jt^ auf.

©0 rüdte Sltteö, felbfi SSeiber unb ^nber, aufammen fajl 1000

Äö^fc flarf gegen bie 26 ^m'ot. Die SD^ifftonäre rebeten beut

Slnfü^rer berfelben, einem 5lmericaner, su, in ^rieben baö @e*

xauhU wieber au^jutiefern. 2)a^ gefc^ai^; j)on beibcn «Seiten

legte man bie SÖafen auf bie ^tiit, unb bie Siürferjiattung be*

gann. Slber wct^renb ^^ bie SÄifftonare auf einige Slugenblide

entfernten, entjlanb pUi^li^ ein ©efc^rei, bie geinbe pr^teu auf

bie unbewaffneten SD^angareöier M, unb in einem 5^u war Sltte^

im witbeflen ^anb'gemenge begriffen, ^aret unb €ai)a( jiüri*

ten mit S^obeööerac^tung mittm swifc^en bie ^äm^fenben, entrif?

fen ben 9)?angarei?iertt ^•(\>ä geinbe, bie eben ben Stobe^fio^ cm#

^fangen foEten, unb fuc^ten bie SBut^ ber ^art^eien ju böm^fen.

2)ie i^einbe fIo|>en ju if>ren brei «Schiffen am 9)teere^ufer, um bie

|>ü^e ©ee ju gewinnen, ©etbft bie SQSeiber festen i^nen mit

furchtbarem ©e^eute nac^. S)a6 eine ©c^iff, worauf ber 2lme^

ricaner war, würbe ergriffen unb fefigefialten. dv fetbfi fc^ric

um ^ittfe SU ben 2Äif|tonären. ©ebietenb traten biefe ^inin,

unb man warf ifjnen ben Slmericaner in bie 5lrme. ^it biefer

SSeute eilten jte i^inweg, unb retteten i^m baö Seben*).

£)iefer SBorfatt eripopte baö 2lnfe|)n ber SÄifjionärc aufSÄan^

garc»a nic^t wenig. SWan Utva^tttt jte aU ipoftere SBefen, unb

iDerfprat^, ifinen einen ber Xmpü gu übergeben, ^a^ brei SBo*

^en famen fte sjon 5lfena, tt>o fte inbe^ ©ef^äfte QtHU ^attm,

na^ 9)?angareöa jurücf, um »om ^em^et^eft^ ju nel^men. ©ic

gegen mitten bur(!^ bie 3nfet; atteö SSotf begleitete fte. Der Ober*

^rieficr 5D?atua fam i^nen entgegen; fte geboten t^m furj, ju

folgen. 5lu(^ ber Äönig fam ; auf Sinlabung ber SDJifjtonäve

*) "ünml 1. c. 42 --44.
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folgte au^ er. @o gmg cö jum J^au^tfcmpcl ber Snfcl. SStec

unförmli(^e, gro^e ©ötterHlber waren |)ter aufgeftettt. ,/S3rtngt

eine Slrt^', fagtc (Jaret. „3^ l^abe feine '^ rief ber Äönig.

„3^r feib ^önig, befehlt, ba§ eine geholt tt^erbe". ^in 3nfu*
taner ^oUt eine 2lrt; man bot fte bem ^(>nige, bamit er ein ©ö^en:*

bitb in ©tücfe f(|)Iage. dt «weigerte ftc^. greitt)iaig trot dn
3)?onn OU0 bem S3oIfe :pers?or. Unter feinen mächtigen «Streichen

fan! baö S5itb, aber eö üerwunbete im galten ben mut|>igen 5lr*

beiter. ©ogteic^ trat ein 5lnberer ^eröor. 2)ie ^mi testen

©o^enbilber tt)aren ju ^oc^; man banb i^nen ba^er @eitc um
ben ^al^, unb jog fie s?on i^rem ©efteEe |)erab. 2)ann tt>arb

ber Tempel unter 5lnrufung beö y. m^aü ju einer c^ripc^en

Äir^c gett)ei|>t, unb für tabu erHärt. ^er Dberpriefier f(^to^

ft^ »on biefer 3eit immer enger an bie 3}?ifftonäre an, unb bauete

ifjnen auf 9)?angareüa ein fteineö ^au^, ober ber Äönig war
unsufrieben. Sr ^atU bie geftürjten ©ögen |>eimlic| in fein J^auö

bringen taffen unb fann auf fRa^t. dv glaubte nic^t anberö,

aU baf mit bem ©tur^e feiner ©ötter m^ feine ^errfc|aft fottte

geftürjt werben. —
2^ie leiten SSo4>en ber gajienäeit 1835 brauten bie «ÖJiffto*

näre abwec^fetnb auf ^fena unb auf ^famaru ju, wo bie (Jin*

wo|>ner immer größere gortf^ritte machten, ©ie waren ber

©prat^e nun öottftänbig mächtig (d^a 8 3»onate na^ i|)rer 2ln*

fünft), unb »erfaßten ©efänge, worin fie bie @Iauben^wa|)r^eiten

cintteibeten. 33alb erfc^olten bie 3nfetn »on fjeitigen unb froren

Siebern. 2)a baö 58erlangen nae^ ber ^aufe immer größer würbe,

fo forberte daxtt »on ben 33ea>o|nern öon Slfamaru, ba^ fte

guerft freiwittig if>re (Sö^en jerftörten. Sitte woren baju bereit,

mit 2luöna:^me eineö ©reifet mit feinem ©o^ne. din mä^ti^c^

geuer würbe angejunbet, unb mit großem @ifer warf 3uiig unb

2llt bie S3ilber |>inein, unb jerbrac^ bie SSei^gefc^enfe ber @ö|en.
SSä^renb bie flamme |)oc^ emportoberte, ftimmten bie ^Jriefter

mit bem S3otfe ba^ Slpojiotifc^e ©laubenöbefenntnif an, Uktm
baö SSater unfer unb ben englifc|)en ©ruf, unb fangen bann ein

eigene für biefe^ gefi »erfofte^ Sieb*). 2)eö anbern ^ageö

*) <gö lautet: «emtgeö geben im ^immel t>en (Steifen, SSStern unb SDluti
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ttjurbe cttt gemctnfti^afrttci^cä fro^eö SSfla^l gesotten; Wc ©:|JCtfen

tvaren om «^cuer bcö geftrtgcn j^efieö berettet Dte ^a(!^xi(^t

btefer SSorgänge BenJtrfte, ba§ ouf %Una etn ©teic^eö ö^f^^^^»

Sluc^ auf 5iJ?angarct)a jetgte 5Watua tntmer mz^x Cufl, baö ^et^

bent|)um a&junjerfen, aber ber ^ontg ^inberte t€, unb rüjicte jtc^

befonberö unterp^t bur(^ feine Snfel Xaxaixii jum Kriege.

c. :a,nkunft öes :3lpo)!ciltfd)ett iJikars »on ©«anien.

ßtk(\ixunQ in ^ambiexinfdn.

©^on tm 3a^re 1833 tt?ar in ^otge beö oben crttjä^nten

2)efreteö ber ^^ro^oganba ©te^^an ^iouc^ouje auö ber 2)tö^

cefe ?9on unb ^riefter beö J^aufeö ^tcpuö pm 2lpojioltf(^en ^U
tax »on ganj Ofioceanten unter bem Xitd etneö 23tfc^ofö »on

Sfltlopottö in p. ernannt*), ©eine 5Ibretfe nac^ £)ceanten ^atte

^(^ aber öerjögert. 3« 9lom jum S3if(|ofe geweift, fc^iffte jtt^

SKouc^ouje am 29. Oftober 1834 mit bret ^rteflern ber ^tc#

^u^gefettfclaft, gr. ^ageö, ©efibertuö 3)?atgret unb (^9*

^rtan Stanfu (mc^t ^u »erttjed^fetn mit bem Sl^joflotifc^en ^rä*

feften ^firpfoftomuö Ctanfu), unb mit bret Äate^ieten (^iU

bert ©oulter, ^abion (Jofte unb Urbon gUrot ju^a^re

ein**), unb (anbete am 19. ^^^bruar 1835 ju SSatparatfo, tt)0

ber Slpoftotif^e ^räfeft dipr^fofiomuö Sianfu jurücfgeblieben

n)or***). S)ie günftige Sage ber ©tabt unb bie gute ©ttmmung

ber (Jtnnjo^ner bewogen ben S3ifc^of, |>ier ein ^rofura^au^ ber

9)?tfftonen öon Dftoceanien ju grünben, in n?etcl;em bie neu ans:

(angenben ^rtefter 5lufna|>me fänben, unb »on wo auö bie üer^:

fc^iebenen Stationen mit attem S^Jot^igen verforgt werben fönnten.

S3atb barauf übernahm bie Kongregation auf bringenbea Slnfud^en

ber (5inwo|>ner unb ber 23e^örben auc^ bie Leitung beö ©pmno*

tem, ben Sünglingen unb Ätnbecn, »eldfjc bie SBei^gefdjenfc bcS böfcn

gcinbe6 jerbredEjen, feine Sempel urnfturjen unb feine SSitbec Derbrennen.

©irigeä ßeben bem ganjen SBolfe üon Ttfamaru.»

*) linml. 1835. III. 7.

*) linml 1835. III. 8.

***) linml 1837. I. 54,

23*
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fium^ i)ön SSot^ataifo, woju ^ imWlai 1838 aKein 12 ^ttc««

per ber ^ic^u6gefetlf(f;aft tn 33orbcour etnf^tfften*).

2}?tt ber ^erui^tana, bte m<^ 'Üatti fegefte, getongtc ber

S5tf(^of, nac^bem er ju 35a(paratfo 5lUe6 georbnet ^atte, ttac^

£)jiern 1835 gur 3nfe( 5lfena. 2)te greube ber SD^tfftonäre War

ungtauMtc^. 2(m anbern 2:age, bem gefte be^ p. 3ofe^^ feterte

er etn ^JonttftMamt, n)et^e6 einen auferovbentltc^en ©tnbrutf ouf

bte 3nM«ttß^ ^erüor'6ra^te. ^affetBe öef4)a|> öuf 5lfamaru.

S)ann Begab fi(| ^touc^ou^e nac^ ?S}?angoreöa, wo grofe ©pan*

nung unb (Erbitterung ber ^ort^eien :perrf(^te. 9)?otuo unb ber

Äonig wohnten bem feierti(|)ett ©otteebienfie Ui, unb brachten

bann mit ber jubeInben unb wie J3om ©c^winbet ber greube txt

griffenen 33e»t)lferung bem 23tfc|)ofe, wie e^ fc|)on auf Slfena unb

Slfamaru gefc^efen war, i^re ^ulbigung^gefct;enfc ba. «So ifi eö

Bittt auf ben ^nfetn. 2)er @aben an Äofu^nüffen, S3robfrud^t,

S5ananen unb ^nätxxo^x waren fo i^iete, ba^ Dtoud^ouje mit.

feinen ^riefiern fic^ pten mu§te, um nic|t unter i:^nen begraben

^ü werben. @r Ik^ bte SSorrät^e fammetn, unb ft'e für baö tßolt

auf ben galt einer 5^otf> aufbewa|)ren. 23on nun an trat eine

entfc^iebene SD3enbung ber 2)inge ein.

©ie ^riefier t^erti^eilten ftc^ auf bie s?erf4)iebenen 3nfe(n,

unb ber ^if(|of begann auf Slfena unb 5lfamaru bie am befien

unterrichteten ^nfutaner ju taufen. 23iö ^a^n fiatten erfl »ier

Äinber, unb jwar in ^obeögefa|)r, bie Slaufe empfangen, ^a^

5oat unb ^^prian Sianfu Uxdktm bur^ ununterbrocpenen

Unterri4)t bte ©nwo^ner t)on 5D?angareöa »or. X)ürt »erbreitete

fi^ ein rü!)renber (Eifer, uttterric|)tet ju werben, unb batb war;«

teten 450 Äatec^umenen auf bie 3:;aufe. Slber ber tönig- wor

noc^ immer feinbli^ gefiimmt, befonber^ feitbem er fa:^, ba^ fein

©egner 9??atua ft^ immer enger an bie 9??ifftonäre anfc^Iof,

(Er betrachtete ben 23ifc^of §war faft Vi>k ein überirbif4)e^ Söefen,

fonnte ftc| aber nic|t überzeugen, ba§ eö nic^t auf feine ^err^

f(|aft obgefe^en fei. 3^n f4)ve(ften bie SSorgänge ouf ben be^

nac^barten ^nfelgruppen. 2)a ftarb im Soufe be^ Sai^reö 1835

) linml 1838. V, 63.
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beö Äöttt'g^ Sante, H^ su i^xtm dnU eine erbitterte getnbmn

i>e^ ^^rtfientl^umcö, ai6er furj sjor t^rem XoU unter 3etc^en ber

dttm nod^ getouft. 3« i^i^f^ S3eerlitgu«g U^ab jtd^ ber SStfd^of

feibfi na(^ SWangareöa. (5r 53ermo(|te burt^ fein 3ureben ben

ionig unb ben t)6er^riefter, tn ber Äir^e neben einanber ^ta§

gu ne|>men. 2)aö ©ectenamt begann. S^Jac^ bem (göangeUum

rebete ber 33ifc^of bie Reiben ©egner, beren geinbfc^aft ben gric*

ben ber 3nfeln ju ftoren broi^ete, an, unb ermaipnte fie jur (5tn^

tra^t. //@o tt)ie ber ^önig ftc^ bem 23oIfe l^ingeben mu^, fo

ber t)ber)jriejier bem Könige," fo fc^to^ er. @erü|irt umarmten

ft(^ beibe »or attem fSolU, unb bie SSerfö^nung war für immer.

(Btit biefem SlugenMicfe war ber üottige (Sieg beö d^rij^ent^umeö

auf aüen t)ier 5nfetn entfd^ieben. Die gro^e SDJifjion beö grie*

benö war t)ottenbet*).

3Hatua liep jtc^ mit feiner ganzen ^^amitie taufen, unb em^

))ftng ben S'Zamen SWaria ©tep^an. 2)aö lange fettige ^aar,

baö er (d^ £)i>er^riejier getragen i^atte, lie^ er abfc^neiben. 2luc^

ber ^onig lie^ ^um 3eic^en feiner aufrid^tigen ©ejtnnung eine

Äird^e bauen, unb fein Seifpiet mad^te aßem SBiberfianbe ber no($

l^eibnifc^ ©eftnnten ein ©nbe. ^t^v aB 1000 Äatec^umenen

waren §u gTei(|>er 3eit im Unterrichte, unb bie SÄifftonäre er*

lagen faji unter ber Saft ber Slrbeit. ^n^ bie ^nfet ^avaöai,

bie bem ^priftent^ume fo lange ben (Eingang »erf^toffen l^attt,

würbe »on einem gleichen ©ifer ergriffen, fa jte fc^ien nun

ouf einmal baö früher SSerfäumte wieber nai^^oten ju wollen.

^<ihä ift eö ein fc^oneö 3eugnif für bie 9}Jifjionäre, baf fte mit

ben Wenigen ^nfutanern, bie ipeibnif^ bleiben wollten, im frieb*

liefen S3erne|imen ftanben, ja tjon ibnen geliebt würben unb 2)ien|t^

leiftungen empfingen**), ©olcpen Söaffen fonnte am (^nbe fein

^eibe wiberfte^en. 2)ie 25ere;prung unb ^ithc, welche bie 9)Jiffto^

närc :pier genoffen, fe^t unö in dx^aumn. @^ i{t unmöglich,

alle bie fc|)önen 3üge, welche baö d^rijient^um hd biefen jungen

©emeinben jur Entfaltung brachte, |)ier §u erwähnen. 2)ie Se^

xii^U ber Slnnalen finb »oll baiDon.

*) linml. 1838. II. 16— 17.

*) linmU 1838. 1. c. ©. 28.
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Ser ^öntg nafm tn bev Xaufe ^u ^^rcn bc^ ^ö^f!e^ ben

Spornen ©regor an. @egen ©nbc beö 3o^re6 1836 n>ar UU
na^e bte ganje ©evotferung getauft. 2)a getackte man auf 9)?ans

gareöo au(|i ber SSerBannten, wetd^e fett fafi einem |)o(ben 3a:^r*

l^unbert auö t^rer ^ctmat|) t)crbrängt ouf ber armen ^oratten*:

tnfel dre^cent (9??oe) lebten. 25er S3tfc^of 6ega6 ftc^ auf einem

ga^rjeuge ju btefer Snfet, unb lub bte Sßerbannten jur dlixäk^x

nac^ 9}?angareöa etn. Slber bte junge ©eneratton '^attt bte neue

^etmat^ Heb gewonnen, unb n?ottte jte nic^t »erlaffen. 9? o u (^ o u je

reifete ba^er unterrichteter @ac^e ttJteber ab, lief aber ^mi din^

tt>opner üon ^reöcent, bte auf ben ©ambtertnfeln befe^rt ttJaren,

gum Unterrichte jurücE. 2l(ö er 1838 bte 3nfel «lieber befuc^tc,

fanb er ben ©o^entem^et gerftort, unb auf beffen Krümmern eine

c^rtftttc^e ^trc^e errichtet. Sitte 33en)o^ner ^arrten mit ©e^nfuc^t

auf bie Staufe. 3e§t fotgten fte gerne ber (Sintabung beö SdU

f^ofö , mit i^m nac^ 9)fangareöa ju ge|)en. 2)ort würben fte

Wie wiebergefunbene greunbe aufgenommen*), d^ waren t^rer

ittva ^unbert.

SSä^renb nun bie ^nfutaner begannen, on me'^ren Orten

unter Leitung ber 2)?ifftonäre jleinerne ^ir^en §u bauen, unb

Sltfe^ einen erfreulichen Sluffc^wung naftm, reifete daxtt nad^

Europa, um fowo^t ber ^icpu6gefeüfc|)aft, aU ciw^ bem ^a^f^e

Seric^t über bie S5efe^rungen abjufiatten , unb für feine SDliffton

neue Unterftü^ung ju erwirfen. ^r würbe in ^ariö mit 2luö*

jeic^nung empfangen. Der ^apji na^m i^n nic|t minber freunbttd^

jauf. dv überbract)te ©ö|enbi(ber öon 2Äangareöa, bie im ^n^
feum ber ^ropaganba aufgeftettt würben, nebfi einem ©c^reiben

»om ilönige ©regor. 2)er ^apfi tief für biefen einen orien*!

talifc|>en Äonig^fi^mucf verfertigen, unb für 9Katua ein ä^nti(|ieö

!oftbareö Äteib. ^uc^ fc^enfte er eine ©tatue ber ^. Jungfrau

aU ^^atroninn unb 23efc^ü^erinn ber 3nfetn. 2)er Ä'önig Sub*

»ig ^^itipp »on granfreic^ überfanbte bem ^onig einen jDe*

gen. 2)ie 2)amen in ^ariö fc^enften Ä(eibung6fioffe in ?!)?enge,

unb von aßen ©etten liefen Söeiträge für bie Sebürfniffc ber

«Wifjion ein. 2lm Snbe beö mai 1838 fc^iffte jtc^ (Taret mit

*) 2(nnal. 1840. VI. 55— 56.
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bret ^riejiertt unb brci SSrübertt ber ^tc^u^gefettfc^aft ju 95or*

beaur »teber etn*), unb (anbete am 20. Decembcr beff. 3- mit

einem (^ngtift^en ©c^iffe an ber 3nfer 2lfamaru**). 2Ste ein

SSater ö?urbe er t)on feinen Äinbevn empfangen. 3« auf 9Wan*

gareoa mu^tc er eö gefc^e^en laffen, baf baö SSot! i:^n im

Xviump^i unter unaufprli(|)em 3ube( h'ö ^ur Söo^nung bcd

Äönigö trug. 2)er (^ngtifc^e ©W^fapitain 2)uboit, ber biefc

Sluftritte fa^, !onnte jtc^ ber ^^ränen nic^t enthalten. 2)ic 2luö*

t^eifung ber ©efc^ente mar ein geft für atte t)ier unfein. X>ann

mi^tt ber 23if(|of im Slnfange beö Januars 1838 bie Btatui

ber ^. Jungfrau »om ^rieben, ber nunme^^rigen ^atroninn ber

©ambierinfetn, ein, unb überlief bonn baö fOolt bem freien Sluö*

brude feiner 33egeijierung unb greubc***).

d. ^iftaitun^ its rcUgtöfen, bürgcrli^en unö

}jolttifd)cn Cebens.

^ap mit bem ©tur^e ber ®o|en unb felbft mit ber @rt^ei*

tung ber ^. Jtaufe baö SSerf ber ajfifftoncire noc^ nid^t beenbtgt

ttjar, »erfte^t ftc^ »on fe(6fl. ^^ fam barauf an, baf ber (ftfer,

ber ft(^ auf aKen unfein geigte, redpt benu^t, unb bie SfJeligion

tief in bas @emüt|>^Ieben be^ 3Sot!eö eingepflanzt ttjurbe.

2lm fcfiwerften tt)urbe e^, bie 5lu^fc^n?eifungen gegen ba6

fe(i)6te ®ebot, benen baö SSoIf fe^r ergeben war, abjuftetten. 2)ie

2)?ifftonäre benu^ten bie gränjenlofe ^kht unb baö SSertrauen,

ttJelc^e^ i^nen bie 3nfulaner fd^enften, baju, um biefeö Sajier an€ i^*

ren ^erjen ju »erbannen. ©^on friii^e :patten biefe baö e^etofe Scbcn

ber 9}?ifftonäre bewunbert, unb it>ieber^o(t um ^uff(^(u§ barüber ge*

beten. 3a fte :^atten fogar »or i^rer 5Befe:^rung i)erfu(^t, ob btefetben

au^ für fünbige dtd^e: empfängtic| feinf). din einjigeö ärgerlichem

Sßeifpiet öon ©eiten ber SWifftoncire Ujürbe ifjre 2öir!famfeit für

bie ftttlic^e Umtt)anblung beö f8olh$ eben fo gehemmt ^aben, aU

*) Tinml. 1838. V. 63.

*) 2Cnnal. 1840. VI. 69.

**) "KnmL 1840. VI. 71— 72.

i) Tinnal. 1836. lll. 98.
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nun bag S5etfptet t^rer Sugenb einen tiefen ^inbrndE ju mad^en

nx^t t)erfelpWe. tRac^bem bann bte @emüt^er genugfam »orbcrct*

tet waren, erftärten fte juerjl auf Slfamaru baö fed^öte @e6ot,

«nb ftetlten mtt (5rnfl unb SefWmmt^ett bte Slnforberungen beffet«

fcen t)or*). ©er ©tnbrucf nsav gro^, unb öerfepWe feine 3ötr!ung

ni^t. @tne Befonbere ©c|)n)tertgfett mad;te bte £)rbnung ber e|>e=s

liefen SBeripciftntffe, bte mrgenbö öertt)trrter Waren, aU auf ben

©amh'ertnfeln. 33ei btefem @efd;äfte kittk bte 9Ätfftonärc tint

bop^ette 9?ütfftc|)t (5tner ©ettö unter[(|)teben bte ^ufutaner

tro§ ber Sötlb^ett ber Spen ganj genau swifc^en e^eltc^cn

unb unefieltc^en ^tnbern , woburc^ bte rec^ttnä^tge ®ema^*

Itnn am tetc^teften unterfc^teben werben fonnte ; anbrer ©ettö aUv

|iatte man nad^ ber etnjitmmtgen Sluöfage ber Sitten Ui ber

©t^tte^ung ber d^t nie bie 5lbfi4)t, eine unaup^lic^e Sßerbinbung,

wie fte na^) (|)rtft{i(!^en SSegriffen jum SGBefen ber ©|>e ge|>ört,

cinjuge^en. 2)emgemä§ war eö gej^attet, wo bereite eine ober

nte|ire öor Empfang ber 2;aufe entlfaffene grauen ba waren, bie früs«

Iperen SSerbinbungen aU ungültige ju ü6erfe^en, unb bie gegenwärtige

aU re(|)tmäptg anjuerfennen**). Wlit grofer 3)?i(be unb Umjtc^t orb*

neten bie 9)iiffionäre biefeö ®ef4)äft, unb bie ^nfutaner folgten ifincn

Vi>k Äinber. Um aber bur^ ben ^o^^en fittli{|>en (Jrnfl ber c^rifilic^en

©:^egefe^e feinen Überbru§ in t|men ju erwecfen, fuc^ten jte baö

S5anb, baö bte ©Heber ber S^Ktilie an einanber fnüpft, enger ju

fc|)Iingen, unb bem g^mitienteben einen diä^ ju geben. 2)ie (5^en

würben feierlich in ber ^ird;e »or ber ganzen ©emeinbe einge*

fegnet, unb erhielten babur^ in ben 5lugen ber ^nfutaner eine

|)o|)e öeiligfett. S)er übermäßige ©t^ulbefuc^ würbe auf einige

©tunben befcl;rän!t, bamit bie tinber, ben SUern o^ne:pin faft

gän^iic^ entfrembet, me'^r an baö ^au^ angewiefen würben, unb

äuern unb Äinber jtc^ gegenfeitig unterric()teten. 3« ben öfents

li^en Prüfungen ber Äinber würben bie (Altern ipinjugejogen, unb

über baö S3etragen ber £inber ju .^aufe befragt, bamit in aller

SOSeife baö 2lnfe|>n ber erjiern, baö biö ba;^in VlüU gewefen war.

) ICnnal. 1837. I. 33.

**) JCnnal. 1838. II. 21.
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gc^oBen tt)firt)e*). Um akr U^onttxi l>en 2)Job(]^en unb grauen

baö 35ctfptet ewc6 !euf(^cn SeBett^ »or Slugen ju f^ettcn, oi^ne

ml^t^ atte 9Sorf(^nften ber Stugenb frafttoö ju fein :pfle3cn,

ttcpen bte SJJifjtonärc eine Slnga:^! ^unöfrauen in einen freien

SSerein jufammentreten , um ein Sekn bcr %xUit unb be6 ®e*

l&eteö 5u fü|»ren. ^(ojierfrauen auö gronfrei(^ übernommen bie

Leitung, unb grünbeten ju SSotparaifo in Q.^iU ein Drbenö^au^/

um »on ba auö me^rc ä^ntic^e Slujlalten für bie SÖfifftenen ber'

©übfee ju fiiften. 5n einem ^aufe ju afJuru auf ü)?angare»a

am gufe be^ ipo^en ^it lebten im Sa^re 1841 bereite 53 3n^

futanerinnen unter einer £)berinn. ©ie ma(!^ten um|>er ba^ Sanb

urbar, trieben ©arten =* unb getbbau, öorjügtic^ aber Spinnerei

unb SQSeberei, fo ba^ üon bort auö bie ^un|l gu fpinnen unb ju

tveben ft4> immer tt)eiter über bie 3nfetn verbreitete, ©ie unter*

pielten allein auf SD^angareöa fünf 2Ääb(^enf(^uten, unb Ratten

tm ^aufe ein ^enftonat, worin bie SCoc^ter ber SBorne^imen, na^

mentlic^ bie ber fonigtic^en gamilie, erlogen ttjurben**). 2>a0

^eifpiel ber Älofierfrauen tt)irfte ftttigenb auf bie gange 33e»öt=

ferung. ^k fiaben bie SD^ifftonäre 3ttJang^gefe§e unb Uvptxli^c

©trafen gur SSerptung ftttlte^er SSerge^en angewenbet, fonbern

allein burc^ bie Wla^t ber 9fieligion ein ftttlic^eö SSolf gu bilben

gefud^t. SSie fe^r ii^nen baö gelungen, erftef>t man barauö, bap

beim Canben frember ©(|)ife fein S3eifpiel ä|mli^er Unorbnung

»orgefommen ifl, wie wir fte in Xaiti gefunben |>aben***).

2)er Äat^olif(!^e ©otteöbienfl yat für ba^ ©emüt^ ttwai

(Jr^ebenbeö unb 2öo:^lt:puenbeö. (ix ertöbtet nic^t ben @etft, unb

brüdt i^n ni^t in bum^)fe ©c^wermut^ nieber, unb an ben

©(|mers über bie ©ünbe fnüpft ftc^ im ^at^olifc^en Seben ber 3ubel

berSSerfö^nung mit ©Ott. 2)ie tir^enfefie finb gugleid^ gefie für baö

Seben, unb bem ^riejier iji e^ eine greube, wenn boö SSolf ftc^ freuet.

jDarunt würbe ^a^ fo tief gemüt^lid^e, gdftig fo erregbare Sßolf

ber Oceanier fo ganj t)on ber Äat^olifc^en 3ieligion erfaßt, unb

ee trat nac^ bem erjien ftürmif^en ©fer feine (^rf(|)lafung unb

*) 2CnnaI. 1842. III. 52,

**) ICnmL 1842. V. 19— 20.

*) %maU 1841. III. 47— 48.
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Äättc ein, ober njo fte trgenb etnsutreten l>ro|>ete, ba njor bte

Sffettgton rd(^ genug, au(^ biefer ©efa^r mit ben rechten Wttdn
ju begegnen. 2)te Ätrd^en njaren immer ftcirf befuc|>t, an atten

gefttagen bröngten \i^ bte ©täubigen jum Empfang ber |)^. @a^

framente, unb tm 3a^re 1839, ^twa bret ^a^re nac^ ber 25efe^^

rung, btteb !em Emsiger x>on atten »on ber öfterlt'i^en Äommumon
^urücf*). (5ben fo tauten bte 33ertc^te ber fotgenben ^d^xt**).

S)er @(|utunterrt(^t n?urbe auf ba^ 9?ot^tt)enbtgfie befc^rcinft.

dx tt?trb hnxä) SDftfftonöbruber unb ^rtejler ert^ettt, benen unter«:

richtete ^nfwtaner jur ©ette jte^^en. ?efen, ©^reiben unb bte

Stnfang^grünbe tm dit^mn ftnb ou§er 0iettgton unb btbttfc^cr

©efc^tc^te ber ©egenftanb beö Unterrichtet, ©ro^er gtet^ aber

ttjtrb auf ©efang***) unb ^anbarbett »erttJenbet. ©artenbau,

5t(ferbau, 33aumju(^t, S3re^en unb 33e^auen ber «Steine, 33auen

ber ^irc^en unb Käufer u. bgt. lernen bie 9)?änner; ©pinnen unb

SOSeben bie grauen. Slu^erbem aber njurbe für bie fä|>igern Ana*

ben eine tateinif4)e ©(|u{e gegrünbet, bamit ottmä^ttg eingebornc

^riefter unb a)?ifftonäre ^erangebitbet tt>ürben. ^m 3a|>re 1841

jä|>tte bie ©c^ute fc^on 23 Knaben f). @ine eigne 2)ru(ferei tic=*

ferte 93ü^er in Stattifc^er ©prad^eft).

©e|)r fd^wer würbe e^ ben 9)?tfftonären, bie ber Sl^rcig^eit fo

ergebenen ^nfulaner an 3trbeit ju gettJö^nen. ©ie mußten in

5lüem mit bem 23eifpiele »orange|)en. ^it Seichtem ftngen fte an,

unb gingen tt)ie fpieknb jum @(|)njereren über. 2)ie Äuttur beö

S3obenö begannen jte mit bem Slu^reuten beö Untrauteö runb

um bie 55robfru(|tbäume, unb mit ber Stntage neuer ^flanjungen,

n)obei Sieber gefungen ttjurben. 2)a baö urbare ?anb in ben

©bnen bur(^ baö immer ttjeiter tt)uc|ernbe ©c^ilfmeer gar fe^r

befc^ränft tt)ar, fo begannen fte, bie tJertornen Stdfer «lieber frud^t*

*) TCnmt 1. c. 52.

) 2CnnaI. 1842. UI. 32.

'*) %mal. 1841. UI. 51.

i) 2Cnnal. 1842. V. 22.

tf ) TCnnar. 1840. I. 59. 3m 3af)re 1843 erfd)ien ju ^anö ein f&,kteti

bud) bcr £)ceantfd)en ©prad)e bon "Kbhe SSoniface SSoöblcd) (einem

66lnct} au§ ber ©efcUfcfiaft Bon ^icpuS.
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f>ax ju mö(^ett. jDer S3ol>en tt>ax tne^r aU fufttcf t)on tt(^tem

@ett)urj«t t)ur(!^tt)U(^ert, unb e6 fojicte unglauMtc^c SSItn^t, au(^

nuv eine fleine ©trecEe ju retmgcn. 2luf tem neu getvonnenen

SBoben würben ^ifang, Kartoffeln unb 3ucferro|>r gebauet*).

23aumtt)oae ttjurbe ktb in fotc^er 5!)?cngc gebogen, unb auf ben

3nfetn »erarbeitet, ba§ bie bereiteten ©tojfe beinahe jur 33efleibung

atter ^inwo^ner auöreic|)ten. 2)ie 9)?ifftonäre ipatten eö Mm
bcgrei|l[ic^ gemacht, ba^ nac^ bem Empfange ber |>. Staufe Keiner

me^r unbefteibet ge^en bitrfe, unb biefer retigiofe @runb wirfte

fe^r baju, ben öifer im ©pinnen unb Soeben immer tebenbig ju

ermatten. 2)er Raubet mit aKen ^robuften ber ^nfetn ttjurbe

freigegeben, nur bie ißrobfruc^t ju »erfaufen tt)urbe »erboten,

xt>nt fonjt gar ju leicht auf ben !^n\dn j'tot^ entflanb. Sluc^ bie

^ertenftfc^erei , welche früher nur für Slu^tänber burc^ 3nfuta=:

ner, unb jttJar um einen färgtic^en ?o|>n betrieben ttjurbe, begann

nun ben ©ingebornen fetbft einen nid^t unbeträc^ttic^en ©ewinn ju

bringen**).^ 25urc^ fotc^e 5lnftrengungen n)urbe eö möglich, bie

Snfeln »or «^ungerönot^ ju bewahren, wo^on fte fonft fo oft

l^eimgefuc^t tt)urben, fo baf fogar t:>U Kriftö »om 3a^re 1841,

aU ein ©türm, beegleit^en man bort nie erlebt |>atte, 5D^angare»a

nebft Slfena unb Slfamaru »ernjüftete, fo ba§ bie ©ebäube abge*

becft, bie 23robfruc^tbäume entn)urjeU ttjurben, unb bie mäc^tigfien

Kofuöbäume wie ©c^itfro^r jerbrac^en, glürflic^ überftanben wer*

ben fonnte***).

@o fe^r bie 50?ifftonäre ba« SSoW jur Sirbett anhielten, fo

fe'pr gönnten jte ipm anbrer <Bdti feine Selujligungen unb Spiele.

2)ie ^angareöier jtnb no(|> |>eute ein leben^frof>eö, finbtic^e^ SSolf.

2Bie ri^tig fte be^anbelt würben, beweifet baö fc^öne 33ilb, baö

ber 53ifc|)of ^ompatlier auf feiner 9?eife nad^ 9?eufeelanb, wo
er bie ©ambierinfeln befuc^te, »on t^nen entwirft. „X)a baö

Sßot! bie beiben 33if4)()fe »on i^ren ^Äifftonären umgeben fa^, lie§

cö lautet j^reubengefc^rei erfc^atten, unb bie 3)?enge tie^ flc^ fo^

gleich auf hk Knie nieber, um ben @egcn ju empfangen, ben ber

*) TinnaL 1842. V. 14— 15.

**) 2(nnal. 1841. III. 48—50.
***) aSecgl. Unml 1845. II. 48— 50.



364 ®ie SKiffton bec ©ambierinfetn.

<^o^tt). |)crr S3tf(^of »on 9'ltto^otiö mi^ an fetner ©tatt au^jufpcnben

evfuc^tc. ÜteraU erbttcfte tc^ Seichen ber ttefften 0?ü^rung. Söetc^c

©efü|>tc kmetfterten ftc^ metner tn biefem SluäenMtcEe, ba tc^ ber

gtücflti^cn SQSanblung gebac^te, bte mit btefen SSotfern 53or ftd^

gegangen luar. 2l(ö n)tr getanbet waren, fonnten wir faum »or*:

n)cirtö !ommen; @rü§e, SSünfc^e, 3"rwfwn9cn tt)teber|oIten jtd^

^on aUm ©eften. 25er Äontg brüdfte mir bte J^anb mit inniger

Qfiü^rung, unb man führte mtc^ ju ber na^e gelegenen Äir^c.

2)ie ganje 5D?enge folgte unö nad^, unb fragte nac^ unferm 3?as

men, unferer ^erfon, unferer ^etmot^. — Sßä^renb meinet Slufent^

l^atteö auf ber Snfet ^atte bas fßoU gerien; ber ^ontg iattt

pfentli(^e Vergnügungen angeorbnet. 3^ettaufenb SDJenfc^en ttJa^

ren :^ter unb bort in ©ru:ppcn öertfieitt, unb lagerten unter ^ofu^*:

unb SBrobfrud^tMumen. 5D?an iptauberte mit einanber, man n)ie*

ber^otte bie erlernten J^etIön)o|>r|)eiten, man fang Sieber. O wetc^

ein tröftenbeö S3itb genjä^vt ber SlnHid einer fo eifrigen (J^riften*

f(|aar*)." — 2)ie Sugenb fe§te i^re^riegeö^ unb ©d^wimmf^iele

fort, tt)ie in früheren S^it^n, unb fel&ft ber 2:anä tt)urbe nic^t

juerfcoten.

3n ber ^otitifc^en SSerfaffung n)urbe gar nid^tö gcänbert,

feine ^art^ei njurbe geit)attfam unterbrüdt, fonbern »ietme^^r

iwd ^olitifc^e ©egner njurben jum ^et(e be6 3So(fe6 für

immer »erfö^nt. 5Ö?atua entfagte freiivittig ber angemaßten

^a^t, unb trat in feine gebü^renbe ©tettung jurücf. Saburt^

warb baö erfc^ütterte Slnfe^n beö Könige wieber i^ergeftettt. 2l&er

biefer knu^te feine SHac^t ni^it, um eine abfotute ^errfc^aft ju be^

grünben. S)ie erblichen Häuptlinge blieben in i^xtx SBürbc, unb

ber @runbbejt§ blieb fefl. 2)em '^ilamtn naö) war ber Ä'o^f

mg S3eft$er atteö ©runbeö, in ber X^at aber ^atte jeber Sltfer,

jeber 23erg unb fogar jt'ebe Mppt im 5Weere i^ren ^errn. 2)ieis

fen feften S5eft§ beftätigten bai^er auc^ bie 9)?ifftonäre, aU fte auf:«

geforbert würben, eine SSert^eitung beö 53obenö öorjunei^men**).

3n ©ac^en beö ©otte^bienfteö unb beö Unterrichtet be|iie(ten jte

ftd; unbebingte grci^eit »or; in Weltlichen 2)ingen liefen fte

*) 5Cnnal. 1838. V. 10—11.
**) linml 1838. I. 10—11.
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ben Äottfg firet reiferen, ^r crtottgte aud^ ktb etttc ©ct6fl=:

jiänbtgfett *). ^r na|im ctne Haue unb tt)ct§e ?^aggc an

mit 5 ©terncn. ©onji aber lefrte man t^n md^t, tn la^txU^tv

SÖBetfe gropen gürjlen na(|>jua^men. ^ö gob feine ©otbaten,

feine ©ic^er^eitsbeamte unb feine geflungen mit Äanoncn; et

nju^te, ba^ er nur ein ffeiner Äöntg fei.
—

Sdä fo ttJeifer (Einrichtung fonnte cö nic^t felplfen, ba^ bie

3nfetn ftc^ t)on ben Unfätten, öon benen jte nod^ in ben brei^tger

Sauren :^eimgcfu(^t njurben, attmä^Iig erholten. (Jö gelang, bcr

anjiecfenben tranfReiten, bie 6iö jum ^opre 1835 unb 1836 »iefe

£)pfer forberten, 2)?eijler ju tt)erben. ©et&ft bie pujtger gewor*»

bene SSerü^rung mit ©uropoern fc[;abet ni^t mef>r. 2)ie S|>ri#

fengemeinbe x>on Slfena l^atte im 5a^re 1840 i^ren erflen ^ob*

tm**). 5n bemfeI6en ^ai^re sohlte man auf 2>iangarc»a 20 Jtobte,

barunter 3 im Wlztxt »erungtürfte junge ^CiO^zn-, bagegen 48

©eburten***). 5m 3a^re 1842 gab e^ 22 ©terbefätte unb

52 ®eburtcn-r). S3ig jum äa^re 1844 tt)ar bie 23ei?oiferunä

be^ 5lrci^i^)etö öon ©ambier auf 2600 ©eeten gefiiegen.

e. S» d) l tt ^.

2luf atten Snfetn i^aben bie JDJifftonäre m^t bem ÜWeercöufer

auf ^ügeln brei^ig j^uf :po^e Ärenje aufgerid^tet, welche tt)eit§in

auf ber ©ee erbücft werben. S3on bort foßte ein jlra|>ienbeö Si(^t

be^ ©taubenö über baö ^nfetmeer geworfen werben. SQBirflic^

»erfe^tte baö, waö auf 3)?angoreija gefc^e^en war, ni(|t, auf atte

unfein ring^ um^er einen tiefen ßiinbrucf ju machen, unb eine

©ei^nfuc^t na^ ber ^ati^otifc^en Religion 5U erweden. ©iner

ber 9)?ifftonäre »on (Gambier ru^et bereite unter feinen

S^leubefelirten. Slm gu^e eine^ jener Äreu^e rupet no(^ ein

anbrer <5uropäer. d^ tfi 5Wic^ae( ©roanbec »on ber

2)änif4>en Snfel S3orn^otm, ta^Jitain ber S3rigg (Jtementine. dv

*) 2fnnal. 1838. V. 13.

) 2Cnnal. 1842. III. 55— 56.

*) "Knml 1. c. 66.

t) 2Cnnat..l845. II. 48



366 ®te «Kiffton ouf ben SKarfcfaÖ! unb ©efeUfrfiaftlmfeln.

^atU auf ber go^rt na(!^ pumpet bcn ^nejler S3ad^cKot, ter

tn {^otge ber auf ben ©anbwjtcfjinfetn erfahrenen 2>?i§^anb(ungen

an 33orb fetneß ©c^tffe^ ftarb, ntenfc^enfreunbttc^ unb mttbe Bc*

|>anbeW/ unb bte ^etc^e beö ^JJärtprerö ntc^t in bte @ee gefenft,

fonbern auf ^uni'pet begraben. Später auf bem 5i)?eere ioon tobt*

tiefer ^ranf^eit ergriffen, '^atU er bie Offtjtere unb bie ^l^ann*

fc|)aft ber dleinentine um ftd^ »erfamntett , unb i^nen feierlich er^^

flärt, bo§ er bem (?ut^ert^ume entfage, unb in ben @^oo§ ber

SWutterfirc^e jurüdfe^re. 33atb barauf war er am 15. SJJärj

1840 an S3orb beö @d)tffeö, 38 3a^re alt, gefiorben. T)k mcinno

fd)aft tt>arf bie Seiche beö geliebten ^apitainö ni(f)t inö Tlttv,

fonbern brad;te fie nac^ 2)?angarei?a; n?o fie am gufe beö Äreu*

jeö ru^t*).

§. 4.

^U miifion auf ben Sölatfefa^s unb ©efett--

fc^af§tnfelit.

a. iBf^riinlinn^ iev Mix^fion auf Den iltarkefasinfcin.

S©ä|)renb bte SD'Zifftoncire auf 5D?angareüa immer fefteren gu^

faxten, Ratten fie bie anbern ^nfetn in ber 9?ac^barfc^aft, nament*

li4> ^ai'ti unb bie 3}?arfefaö nicf)t aus bem 5luge »ertoren, unb

nur auf eine günftige @e(egen|)eit, ba|>in i^re Unternehmungen

au^jube|)nen, genjartet. ©ie erfuhren, baf bie SJJarfefaeinfetn

feineö Söegeö iproteftantif^ gen?orben fein, fonbern ipartnärfig im

^etbent^ume be^arrten, unb alfo ein \x>dk^ Si)?ifftonöfetb barböten.

Die SJZarfefasinfefn bilben eine füblic^e unb eine nörbti(^e

©ruppe. eie liegen üom 7« 37' m lO«» 25' ®. 33. unb »om
237« hi^ 239« t). ?. T)it füblirfie ©ru^e befte^t auö 5 grö^

^eren 3"Mn. 2)ie tt)ic|ttgfte ift @ta. (J^riftina (Za^uata); grö^

fer aber unb begeiferter ift ?a Dominica (^iioaoa)
; ferner ®ta.

3)?agtafena (gatuiiva ober Ol^itaioa); <Bt. ^ebro {Wlotau) unb

*) "Knml 1842. III. 58— 59.
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getugu. Sitte 5 sufammeti ^aben ettt?a 7000 ^w., tt)Oi)on 1100

ouf Sprtfiina unb ettt)a 3000 ouf ©omtntco lommen*). 2)te

nörMtc^e (S5rup))e (Sßaf^tngtonegtuppe) befte|)t oue 8 3nfetn,

»on benen Stiufa^i^^^ (D^u^tüo), 10— 11 9)?eilen lang, bte tt)t(|*

ttöjie tft. @te ^at 7— 9000 (^tt)., «nb befielt auö »tekn fc^ma*

len %^'öX%xx^, bie burci^ ^o^e ©eHrge getrennt jinb. 3n etmgec

(Entfernung liegt bie ^nfel ^<i^'^^ "«^^^ 2000 (Ew. Sitte 2}Jarfefaö*

tnfctn jufammen mögen 18— 22,000 (Ett). ^o6en. 2)er S3oben

tft inciftenc fetftgt, unb Wi%i wenig ©etegen^eit jum 2l(ferboue

bor. Über bie 33ewo^ner ifi bereite im einteitenben 2;^ei(e ge#

fproc^en. 2)ie füblidjen unfein jtnb in ja^ofe fleine %tWit »er*

t^eilt, »on benen eineö oft nur ein fc^moleö X^oS, mit 50— 60

S3ewof)nern umfaßt. S'iur ouf S'^ufo * ^iöo , bos »on 9 biö 10

urf^rüngtid^ unab^ngigen (Stämmen bewohnt wirb **) , wor feit

lange ein ©treben noc^ Slttein^errfd^oft ftc^tbor. 2)er ^ontg

^eatanui, 33e|ierrfc|er beö ©tammeö S;eit on ber £)fifüfie,

fuc^te feine ^errfc^oft na(^ SÖeften pin über bie ^oipii auö^ube:^*

neu***)/ unb würbe i^ierin »on ben Sf^orbomericonern unterftu^t.

3wi legten @ngtifc^ # Slmericonifc^en Kriege 1814 brod^te ber Äoms*

monbore Wörter ^ier 15 9}?onote long ju, unb unterwarf un«:

terftü^t t)on feinen 500 ©otbaten unb feinen Kanonen bie X^x'^xx

ber ^errfc^üft ^eotanui^f). 3ebo(|) batb erhoben ftc^ bie

to^fern ^oi^ii wieber, unb boten felbft ben Slmericonift^en SÖBofen

S;ro|H), fo ba^ beim Slbjuge ^orterö Äeotonui wieber ouf

bie J^errfdboft feinet ©tomme^ bef^ränft war. ^tva ®o^n jiorb

nac^ furjer 9f{egierung. ©ein ^nfet 2:emoona (3Äoana)
war im ^oS^xt 1829, wo ber :proteftantifc^e SD^iffionär ©tewort
fic^ auf ^ftufo « :^iv)a ouffjielt, nod; unmünbig. 2)urc^ x^n |>oftett

bie ^roteftantifc^en SDJifftonäre erlangen ju fönnen, xooi^ i^nen ^x^a

per gefe|)lt potte, eine ^olitifc^e ©tü^e. ©ie entführten ben Ana*

) 2Cnnar. 1840. I. 74.

) TCnnal. 1843. V. 11.

*) SJleintcfe ©. 173.

i) Tfnnal. 1843. V. 12.

tt) ^nnal. 1. c
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Un na^ Zatti*), unb etjogen t^n na^ t^rcn ©runbfä^ctt. ^r

[oUte fpätcr jurürffe^rett, unb btc 5lnfprü(|e fdncö ©xo^Mitv^ auf

bie ^errfc^aft ber ßansen Sufet erneuern**). SBä^renb bcr W>t

n)efenf)ett beö unmünbtgen Äönfgö trad^teten bie J^ou^tltnge fei*

neö ©ebteteö m^ Unal)pängtgfeit, unb breiten jtc^ öegcnfeittg 3tt

feefriegen***).

@o ftanben bte @ac|en, otö bte erfte ÄatipoTtf^e 5D?tffton auf

ben 9}?arfefa^mfetn fcegrünbet itJurbe. 2)te @etegenf)ett baju 6ot

bte a^ieife ber {^ranjöftfc^en ?^regatte SSenu^ unter '^npttit

^fjouar^. S)iefer ^attt i?on feiner Stegterung ben Stuftrag, »er*

f4)iebene fünfte ber ©übfee ju befugen, bie ?5iffl"S^f- SÖSaüftfc^*

fänger ju beaufft^tigen, unb ben ^anbel ju fc^ü^en ****). 3tt

SSatparaifo befuc^te er baö ^rofura|)au^ ber ^ic^uögefeUf(|aft,

unb ging gerne auf bie S3itte beö ©Ujjerior^ (Ji^rpfofiomu^

Sianfu ein, ^wei 5D'?ifftonäre ber Kongregation, 2)eööautt unb

S3orgetta ju ben 3}?arfefoainfetn ju bringen f). Siefeö gsf<|fl'^

im ©ommer 1838. S)u!petit S;|>ouorö brachte bie 9)?ifftonäre

Sur 5nfet ©ta. ß'^rifJina (^aftuata), unb »ermenbete ftc|> für jte

beim 2lrifi ^i>t^tt öon 25aito^u, ben er xd^li<^ bef(^enftefi>,

Shu 5. Sluguji 1838 erhielten fte bie ©rtaubml, jt(^ in SSaitofiu

auf ^ta. d^riftina na^e ber Sßo^^nung beö Äönigö nieberjulaffen,

tt)orauf ber Ka^itain feine ga^rt fortfe^te Ht). ^^aft jur fetben

3eit befu4)te ber Äapitain 2)umont b'UröiUc, ber ebenfalls

im 5luftrage feiner S^Jegierung bie @übfee befuipr, mit ben beiben

©^ifen ^ftrolabe unb 3elee bie 3nfet ^ixia^^iM. ^m folgen*

ben grüf)j;a^r 1839 n>urbe bann h\xx6) ben ^ater Wlat^ia^
©racta nebft einigen ©eptfen bie ^i\\m auf 5flufa:pi\)a für

bie gonje nörblicJ^e ©ru^^e gegrünbet.

») 3Cnnal. 1841. III. 59.

*) SKan laffe nidjt unt)eadf)fct, lüie ?0?eini(jfe ©. 173 ben ganjen 3u:

fammen{)Qng ntcf)t ju fennen fd)eint.) 2(nnar. 1843. V. 12. .

**) Cutterotf), ®e\i). ber Snf. SaJti. 146.

i) Su tte CO t{) ©. 135. — llnml 1840. VI. 57.

ft) 2(nnal. 1840. I.. 68—74.

itt) ^nnal. 1840. VI. 57.
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2)ie SKtffton ju SSatto^u auf ©ta.' ^^rtfltna fanb an bem

$lrtft nac^ bev §l^fa^rt ber 33enuö wemg ^ütfe; boci^ faxten

bte 5D?tfftonäre 9)^ut^. d^ tt>axm 8—10 9)?atrofen auf ber

5nfet unb ein ^roteftonttfc^ei: ^rebtger, ber aber feinen ©njlu^

|>atte. 2)te 3)^tf|tonäre fianben mit t^m tn gutem SSerne^men *).

5lm 15. Sluguft 1838 it)urbe sunt erjlen maU baö p. aWefo^fer

auf bev 3nfel gefeiert, unb bann eine fleine Äirc^e i)Ott .^0(5 unb

©eflec^te gekuet. ^in (Einfall ber ^ett)o|)ner »on 2)ominica in

bie Snfet d^xifiina »eranlafte einen ^rieg. 2)er 5lrift j>on

SSaito^u »erfammette feine 23unbeööenoffen, unb griff mit 30 ^U
roguen bie geinbe auf Dominica an. %U er ftegrei(| gurüdfei^rte,

begrüßten i^n bie 9)?ifftonäre, unb knu^ten bann bie gute Saune

be6 gürj^en, um alle ^^äler ber Sufet ju befud^en. 3e tiefer fte

inö innere einbrangen, um fo günj^iger fanben fte bie Stimmung.

^an begegnete i^nen mit 5l^tung, ivoipnte bem ©otte^bienpe bei

unb befugte bie ©c^ule. Subef ttjurbe bie 9}?iffion no^ »erpärft

burd; bie Slnfunft ^aretö unb einiger ©eipülfen, bie ftc^ 1839

auf <Bta. ^|>rtftina niebertiefen, um ft(^ öon bort auf bie übrigen

^nfeln ber füblicl;en ©ru^^e ju i)erbreiten. T)k ^efeprung ging

longfam »on ^tatkn, wtil bie 9}?arfefaner mit großer dln^tit

unb S5erberbt:peit ber (Bitttxi auferorbentti^en Slbergtauben »erban*:

ben. 3" ber deinen (J^riflengemeinbe, bie fic^ im-^^ate ^ana^«

tetena bitbete, erregten befonberö Stt)ei Scanner grofe Slufmerf*

famfeit. ©er eine ttjar Äauani »on ber ^n\ti SSapu gebürtig,

ber ©o|)n eine^ ^riefter^. 2)er anbere |)ief ^ofau. dx tt)urbe

um Cftevn 1840 getauft, aber bafür t)on feiner g^mitie »erftofen

unb »erfolgt**).

Slu^ bie ?D^i[fton auf ^f^ufa^^iöa machte Tangfame gort*

fd;rttte. 2)er ^ater ©racia '^atk ftc^ mit jttJei @e|>ulfen nad^

ber öftttc^en <Btik unter bem ©tamme ber Xdi niebergetajfen.

dx nannte feine 3)?iffton öom |)erjen 3efu unb 9)Jariä. 2)er un*

münbige ^önig ^emoana tt^ar abnjefenb; er ttJurbe i)on ben

^H'oteflanten erjogen. SSier .i^ciu^ttinge ber Xüi an ^kx ijerfc^ie*

bcnen 9}?eere^bu^ten t|iaten, tt>aö i^nen MkW. X)k ^rotej^ans=

*) Tinml 1840. VI. 59.

**) Tinml 1842. V. 28. u. ff.
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ttfc^en 9)?{fftonäre tt)arteten auf kfferc Sitten, ©racta geöjann

fcalb bte Zuneigung unb Sichtung ber 3nfutaner. 2)er erjic, ber

fctc |). 3:aufe em^ftng, tvar ^ufutuara, ber S^ieffe beö päupU
ling^ , unter bem bte 3)?ifftonäre ftanben. 3« einer fcfinjeren

^ranffjett n>urbe er ton ©racta Ikht^oU ge^jTegt, unb tie^ ftc^

bann 14 Jtage üor feinem 2:obe taufen. 2)te 3)?tfftonäre »evan*

(totteten ein feterlt4)eö S3egräbni§, tt)ct(|eö tt)ett unb breit einen

tiefen ©inbrucf mocj^te, unb bie @emüt|)er immer me|)r für jte

jiiramte*). 2)er erfien Staufe folgte Mt) eine jnjeite unb biefer

eine britte, unb mt^re tote(|)umenen f(|)Ioffen ftc| an bie 3)?ifjto*

näre an. (5ine Äirc^e erpob ftc^, unb üerfammelte jum ©otte^^s

bienfie bie fleine ©emeinbe. Siner ber |)äu^t(inge, ^afoco,
?itt berüc|)tigter?!)Zenfc^enfref[er, fu^tc jtc^ ben 2)?tfftonären ju na|»en,

vnb n>oßte auc^ ber ^. 3}?effe beiwohnen, ©ie nahmen i|>n freunb*

lic^ auf, erftärten x^m aber ba^ innere ber tirc^e für tahUf

UJorauf er e'prfurc^t^yoK burc^ bie £)ffnung ber <Btabt bie @e*

l^eimniffe, bie barinnen gefeiert tt)urben, ju betrachten fu^te.

2)0ü^ ber frieblic^e gortgong ber m\fion fottte gejiört tt)er=«

t>cn. 2Baö ©racia fc^on früher gefürchtet ^atte**), traf ein.

3m ^a^xt 1839 fe^rte ber j[unge ^onig 2:emoana, nat^bem

er 5 3a^re lang ouf Oa^u unb Xatti jugebrat^t ^atH, über

©ta. e^rijÜna nac^ ^f^ufa^iöa jurürf. ©eine (^r^ie^ung war
^ben 3}Jiffionären mifratpen, bod^ trug er in feinem Äo^)fe bie

^roberungöptane eineö ^ame|>ame:^a unb ^omare. din

©ngtif^er SOJifftonär***), ^err ^ompfon, ber ben größten ©in^

flu^ auf feine Srjie^ung gel;abt ^atk*'**'')^ tie§ fi(^ hti ipm nie^

ber. ©racia begab ftc^ anö Ufer, ben neuen ^errfc^er ju be^

grüben, würbe aber unfreunblic^ empfangen. 'S:)a^clU @(3^iff

brachte jwei a)?itgtieber ber ^icpu^gefettfc^aft, bie Saret öon

(Bta. epriftina ^cr jur S3erfiärfung ber SDJiffton auf 3^ufa4i»a

gefenbet ^atU.

2>ie öier Häuptlinge ber Xüi^ |>utbigten bm jungen tonig.

*) 2Cnnal. 1840. VI. 64, u. f.

*) %nml 1841. III. 59.

***) SOieinicfe ©. 175.

**) "ilnmi 1841. Ül. 59.
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^aum ßetanbet crftortc ^emoana: //(5r ttjotte eine Stegtcrungö*

form nac^ 2lrt ber S^atttfc^en einführen, fo baf attc @tämmc bcr

5nfel feine ^errfc^aft anerkennen urib ba^ ®ekt ber ^roteflan*

ttfc^en 3)?tfftonäre annehmen fottten. " 3m gatte einer SSeigerung

bropete er mit SÖaffengenjatt , unb trotte auf ben SSeiftanb einer

(Suro^mfc^en Seemacht *). 2)iefe @))ra(|)e ifi Ui^i ju »erjie^en;

bo(^ mu^ man mi)t gfauben, aU fiabe S::emoana tt>ir!(t(|i 3u*

fagen 5[)on ©nglifc^er <Bi\k befommen. Sie protefiantifc^en 5Wif*

ftonäre führten gerne eine ©prac^e, alö ftänbe i^nen bic ©nglifdpe

©eemacpt immer j« ©ekte. Slkr bie wefitic^en ©tämme ber

Snfel UJaren nic^t geneigt, ftc^ bem jungen Könige ju untertt)erfen.

SSon beiben (Seiten vüj^ete man ftc^ mit äuferfter SInftrengung

jum Kriege, ©er 5lnfang it)urbc bamit gemaci;t, ba§ Stemoana

ben Slrifi einer bena^barten ©ud^t, ber ben ^at^otif^en 9}Jiffto«

nören 33e^uf6 ©rünbung einer neuen (Station ein ^auö gefc^enft

'^^ik, überjtet unb baö ganje %'\)<x\ öertüüftete. 9^a(^ einem blu*

tigen ©efec^te tt)urbe er jurücEgebrängt, unb fJop fetbft »erttJunbet

^um ^aufe ber Äatfiotifc^en 5l)?ifftonäre , beren ©igenti^um er fo

eben öerttjüftet ^aitt. ©racia na^m i^n freunbtic^ auf, unb

»erbanb feine S03unben. 2)iefer erfte Überfall Stemoanaö War

baö ©ignat jum 5lu^bruc^e eineö fur^tbaren Äannibatenfriegeö,

ber bie ganje 3nfet »ertt^üftete. 3n3cit ^on 4 3)?onaten würben

me|)r alö 20 @efe(^te geliefert. SBeiber, Äinber unb ©reife

flogen tägti(|) auö bem Innern ber 3nfel jum SÄeereöufer, unb

iebten bort jwifc^en ^ob unb Seben in ber ^iiit in fteinen "^tti^^

|)ütten. 3tt>ölf »on ^emoanaö Kriegern würben 5?om geinbc

gefc^lad^tet unb geopfert; eine gleite 3^^! i^on 5[^enf(|)enopfern

xM)it »on feiner (Seite ben Sßertuj^. (Setbft bie gremben glaub*

ten ft(^ nic|)t me^r jt(|)er, unb |)ielten ipre ©c^iffe 5ur Stbfa^rt

bereit.

Unter otten biefen ©efa^ren unb SÖec^fetn hielten bie 3)?if:<

ftonäre in i^rer jebem Singriffe btofgeftettten SBo^nung im SSer*

trauen auf ©otteö SSorfe^ung mut^ig <x\\^. pr ben galt aber,

ba§ bie Station auf ^f^ufa^iöa jerftort werben foltte, bef(^Io§

©racia, eine neue SÄiffton auf ber benachbarten ^nfel 3Sapu ju

) 3Cnnal. 1843. V. 12.

24 ..



372 ^ie SKifft'on auf Un ?JJlar!efaä; unb ®efeUfd)aft§infcm.

gründen, bte in btefcr 3eit im tteffien ^rieben tefctc. ^r fc^trfte

bovt^tn bte ^atre6 ©aturntnus unb granctöcuö be ^au\a
mit einem £atec^iften*), inbem er nur einen ^viefter unb einen

^Qted;eten 6ei fic^ auf ^Zufa-^iöa behielt. S)ie neue 9)?iffton ks^

fam ben 5'Zomen üon ^/ber göttli4)en 3Sorfe|>ung, " unb e^ Hlbete

ftc^ auf ^apu bie bn'tte !(eine ©emeinbe ber 2}?arfefaötnfe(n. 3m
%pxii beö ^al)xt^ 1840 njurben alte brei ©emeinben »om 331=

fc^ofe 9^oud;ouäe befucfjt **). 5luf (5ta. (J^riftina fanb ber

23ift^of bie 9)?ifftonäre nocf) auf i^ve fleine ©emeinbe befc^ränft,

ttjä^renb bie 5D?affe bev ^foölkxun^ 'oon ber ^rifttic^en 3?etiöiott

nic^tö tt)iffen tvottte. 2Iuf S3apu bagegen ttjurbe er öom Könige

unb bem ganjen 25oife mit 3ubet empfangen; bie SWiffionare it)ai=

ren attgemein geachtet unb geliebt, unb Sitten tie§ eine SBenbung

ber X)inge, tvie auf 3}?angareöa ertt)arten. 5luf ^f^ufa^^it^a tt)ii*

t^ete noc^ ber Ärieg. @d;on am 24. 5I))rit fc^iffte fic^ ber Si?

fc^of im ^afen Slnna*9}?oria im ofttidjen X^tik biefer 3ttf^t fi«/

unb fe^te feine ^aftrt nac^ ben ©anbtt)id;infeln fort.

3nbe§ nahmen bie 25inge auf 9lufa*f)iöa unertt>artet eine

SSenbung, bie aUm gemad)ten S3ered;nungen juiviber tt)ar. 2)er

^rieg ^attt kibe fortseien erfc^öpft, ber SSorraf^ an ^u\x>tt

tx)ar ausgegangen, unb S^emoana mu^te baö Un^altkre feinet

©tettung immer me:^r einfe^en. S)a lanbete im ^afen Slnna^

^axia bie granjöftfc^e Äriegeebrigg ^^(abeS unter bem Äapitoin

gelir Sernarb. Sin biefen n)anbte fic^ 3:;emoana um fßtx^

mitttung bes griebenö. 2)a bringenbe Slufträge i^n anberött)o|)irt

beriefen, fo begnügte fi^ getir Sernarb bamit, einen grie^

ben^üertrag sn)ifc|>en ben kiben friegfüf)renben ^art{;eien ju ©tanbe

3U bringen, baö Söeitere bem Äapitain eines jttjeiten noc^ ertt)ar=«

tetenSc^ifes überlaffenb***). ©eitbem ttjar nic|t attein bie Sage

ber Äot^otifc^en 2>?i[|tünäre gefid;ert, fonbern fte fliegen immer

me|>r in 2tnfe|)en, unb Jtemoana njanbte ifinen feine ©unjl: ju.

2)ie :proteftantif(^en 9)?ifftonäre aber in atlen i^ren (Erwartungen

getäufc^t, Uxtikkn fic^, bie SJJarfefaSinfeln ganj ju »erlaffen.

) Tlnnat 1843. V. 13. conf. 1842. V. 28.

*) 2fnnaL 1843. V. 14. conf. 1841. III. 58— 59.

***) Tfnnal, 1843. V. 14— 15.
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b. IPif Mif^ion auf CaTti.

Sluf Xatti Ipatten jtd^ fett bem Hnfangc ber breiftgcr 3«pte

bte S)tnge auf eine etgentpmltc^e SGßetfe gejiattet. 2öir :^aben

gefeiten, ba§ feit bem ^obe ^omare^ II. bte oXk nationale

^art^ei ftd^ n^teber erhoben ^atk, um bte 25erfaffung be^ <Btaai

teö tn ha€ früfiere ©elet'fe jitrücfsufit^ren , unb fo bem über^anb:*

ne:^menben SSerberben ju |leuern. 2ln ber ©^t^e btefer Sejkes

bungen jtanb 2:att, bev mä(^ttge Häuptling beö 2)tftrtfteö ^a*

paxa, offenbat: ber tatentöottfie Wlann ber ganzen ^nfet dv tt>av

QUO bem @efc|>tec^te ber alHn Röntge von (Bvo^^Xatti entfprof^

fen. ^^m gur ©ette ftanb Dtomt (Utami); <Btatt^alkv von

Slte^urit, unb fpäter auc^ 3tott, <Btaü^aUtv »on Xtta^a nebfi

feinem JBruber ^aofai. ^att mit feiner mä(|»tigen ^artf>et

«nterftügte bie 9)?ifjiünäre, fo lange biefe bie jügettofe Söiöfü^r ber

^öniginn ^omare bekämpften. 5ln feiner geftigfeit fc^eiterten

bie SSerfuc^e ber ^öniginn, bie <S(^xanhn ber 35erfaffung ju burt^*

breiten. @r n?ar eö a\x(^, ber burc^ einen 2)?äfig!eit05?erein ber

immer it)eiter um ftc^ greifenben ^runffud^t. din^alt ju t|>utt

fu4>te. §Iuf berfetben <Btik ftaitb ein einflußreicher grember, ber

^Belgier 3)?oeren:pout, ein greunb $latiö, ber feit bem 3a^re

1829 auf S^atti ft(^ niebergetaffen ^atH, unb bort Äultur unb

^anbel ju verbreiten fu(^te. 3m ^fl^re 1834 reifete ^oeren^
|>out ©efc^äfte |>atber na^ Slmerica unb Europa, unb befuc^te

bie (SJambierinfetn, n)orauf bomal^ no^ feine ^at^otifc^e 3)Jifjio?

näre Juaren.

Sßä^renb feiner 2lbrt)efen'^eit öoKenbete ftd^ auf Xatti jene

merftt)ürbige SSeränberung aKer SSeri^ättniffe, bie früher fc^on be#

fproc^en trorben ift. £)er tieffte ©runb baöon tjl in bem S3eginne

ber ^at^otifcfien 9}?iffton in ber ©iibfee unb in ber (Jinmifi^ung

ber (Jnglifc^en ^otitif ju fuc^en*> ©c^on feit ben erften breißi*

ger ^a^xm txat eine ^nberung in ber ©tettung ber 9}?iffionäre

in ber U^ ba^in peftig »on t|>nen belämpften ^'oniginn ein, ob^

*) SDleint(fe 'f)at ben eigcntHci^en äufammen^ang biefec SSegebenl^eiten

md)t begriffen. SSergl. feine ©d^tift «S. 154. Cutterotl) f)at i^n

lEunftlid^ ju üecbe^cn gefudit.
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ttJO^l SttJi'f^en tpnen unt) bcr nationalen ^art'^et noc^ fem form*

U^tx ^rud; ^tx^oxtxat. ^o^ttatn ©anbitanb, ber 1831 btc

atö (Jngttfc^e Untert^anen Betrachteten Sett)o|)ner ber 3nfe( ^tt*

catrn nac^ Xatü brachte, fc^etnt bei biefer ©elegen^eit ben SBer^

mittler 5tt)if4)en ber ^ontginn imb ben 9}2tfftonären gefpielt, unb

bie ©teEung ber (enteren in eine birefte 35erbtnbung mit ber (^na,^

lifc^en ^olitif gebracfit ju :^aben. SIB nun bie im 5luguft 1834

begonnene Äat^oIif(|)e 3}?iffton auf ben ©ambierinfetn fe^ batb

SBurjet fafte, unb auf atten bena^barten ^nfelgruppen bie 5luf^

merffamfeit ber ^nfulaner auf ft(| 50g, fa^en bie |)rote|^antif^en

3}?ifftonäre auf Xcitti ein, bap aiid) für i^xt ^nfet anbere 3eiten

beS3orftäuben, unb fuc^iten fi^j für aUt möglichen gälte gu n)affnen.

©ie »erliefen ba|)er nun »öttig bie nationale ^art^et, unb fuc^ten

ftc^, unterftü^t burc^ Sngtifdjen ©nflu§, einer »oltigen «&errf(|aft

über bie f(t)tt)a^e töniginn ^omare ju i)erft^ern. ^ritc^arb,

!J)?if|tonär ju^apeete, fungirte \)on ba an aU (^nglifc^er SIgent*),

unb tt)urbe ber mä(|)tigfte SDJann ber 3nfet, obn)o|»t er erft einige

Sapre fpäter gum ivtrfltc^en 33rittif(^en Äonfut ernannt ttJurbe,

«nb bafür fc^einbar auö ber (?onboner 9)?if|tonagefettfcf)aft auö*

f4)ieb. 2)ie Äoniginn ertief auf Eingebung ber 9}?ifjtonäre eine

9?ei^e i)on neuen @efe|en, n^etc^e t|)eitö baö »öttig gefunfene Ins*

fe:^n ber protejJantifc^en S^Jeligion «lieber peben, t^til€ ben ^at|io*

lifc^en S^ifjtonären jebes Einbringen tn bie ^nfet unmogIi(| ma=s

t^en foltten. (i€ it)urben n)ie früher atte (5inn)0^ner jeben 2llter6

unb ©tanbeö pm 53efu(^e ber Schulen ber proteflantifc^en W\^
ftondre verpflichtet, »on feinem 5Inbern burften fte Unterricht em^s

^fangen; feinem gremben fottte eö o^ne au^brücf(ic|)e ©rtaubnij

gefJattet fein, auf ber 3nfet ftc|) nieberjutaffen, ober aud^ nur ju

lanben; unb auferbem n^urben in ben ©c|)u(en ben ^nfulanern

bie attertäc^ertic^ften Sßorurt^eile gegen bie ^atpotifc^e Sfetigion,

gegen i^re ^riefter unb gegen ben fapft beigebracht. Unfähig,

bie ^etigion »on ber ^olitif su trennen, begingen bie 9>?ifftonäre

bie Unbefonnen^eit, bie ^atf;otifc|)en ^riefter in i^rer Eigenfc^aft

clU gransofen anzugreifen. 5lber bafür txatm bie mä^tigen ^äu)^U

linge ber 3nfet, Xaii, (ötatt|iotter »on ^apava^ Otomi »on

*) "Knnal 183T. I. 60.
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Slte^uru unb 5t Ott »on Seta^a nei^jl feinem S5r«t»er ^aofat,

treu i^rem alten poUti^m @9ftcme, nun aud^ ganj entfetteten

»on bei ^art^ei ber auf etnmol tt)teber gu großem ©nfluffc ge*

rangten ^rote^antifc^cn SÄtfftonäre juriid, unb fa^en |t^, Vi>ap

renb bte Äöntgtnn burc^ ßingltfc^en @(|u| ge;pa(tett ttjurbe, nac^

einer ©tü^e »on 5lufen um.

3nbe§ fe^rte 2J?oeren:pout »on fetner großen D^ieife im

^a^vt 1836 nac^ Xatti jurüdf. @r l^atte ftc^ mit. einer @pa^

nterinn tJere^etic^t, unb njar mit bcr Söürbe cineö STmertcanifc^en

Äonfutö befleibet. S3ei feiner fRüäk^v fanb er ben @tanb ber

^art^eien gänjtit^ »eränbert, unb fc^tof fic^ feinen früheren greunben,

ben <!^äu:ptlingett Zati, Ötomi unb 3toti «lieber an, cntfc^toffen,

jebem bem SSöIferrec^te juivibertaufenben ©efe^e, baö in feiner S16#

tt)efen^eit pm '^a^t^dU ber anbern Sf^ationen »om eiufeitigen 9le*

ligionöfanatissmuö erlaffen tt)ar, mit (Sntfc^ieben^eit entgegcnju*

treten *).

©ie Äat^otifc^en 9J?ifftonäre :^atten fc^on gTeic^ bei i^rer

Slnfunft auf ben ©ambierinfetn ben ©ebanfen ge|iabt, ben ^o*
I umbau Wlüxp^^, bcr an ^anbwerfer njar, aU 3immermann

gcHeibet nad^ Xatti ju fd^tcfen, um über ben ©tanb ber 2)ingc

*) 9Ä e i n i (f e fpri(f)t »on jwct frcmben Äonfuln , bte ffdd ben neuen ®e;

fe|en iüiberfe|t l)Stten, bem 2Cmencantfd^en unb granä6fifcl)en , ©. 154,

tt)dt)rcnb eö borf) bamalö nod^ gar feinen granjSfifd^en Jtonful auf Zatti

Cicih , unb SKoerent)out, ben er alö fold)en bejeid^net, bamalS norfy

S5eüoUmäd^tigter ber SSereintgten <BtaaUn »ar. — Sutterotf) bages

gen fudE)t ben (5^ara!ter beS 2Cmericanif^en Äonfulö gu eerbdc^tigen,

inbem er ben Äunflgrijf gcbraud)t, bie SSegebenl^eiten ganj unb gar auä

ifjrem natürltdöen ^ufammenl^ange ju reifen, unb ben unfunbtgcn ßefer

burd) einjelne nid^t äufammcnjtimmcnbe 2Cuferungcn unb ^anbtungen be§

ÄonfutS gu tdufd)en. Um feinen 2Cnrdöulbtgungen einige 9Bai)rfd)einli(i)i

feit ju geben, nimmt er ju @rbtd}tungen üon 3;f)atfad)en feine 3uf[ud^t,

bte nur in ber ^fjantafie beS @d)reiberS eriitiren. «So g. S5. leitet er

bie eifrige SJerttjenbung 5Koerent)outö für bie Äati)olifdf)en SRifpOi

ndre tjon einem get)eimen SSertrage beS Äonfulö mit le^teren in SSetreff

ber ^erlenfifd)erei bei ben ©ambicrinfeln t)er, woöon bod) Stiemanb

etwaö weif, u. bgl. me^r. Übrigens fommt eS t)ier gar nid^t barauf

an, ttjeld^c SJtotiüe ^en 2(mertcanifd()en Äönful leiteten, fonbern nur auf

baö, toaö er ti}at.



376 ©te SÄiffton auf ben 50larEefa§ : unb ®efeUfd|aft8tnfeln.

^rfunbtguußcn etnjuste'pen , ipatten e^ jcboc^ nac^ retfltc^er ixbtx^

(egung für a^vecfmaftgcr txa^Ut, jucvft ouf ben ©ambtemfeln

fefien ^^u^ ju fajfen, e^e ftc auf größere Unternehmungen fännen*).

S'^ac^bem aber bie ©ambtertnfetn Be!ef>rt ttjaren, Beauftragte ber

S5ifi:^of 9tou(^ouse ben S3ruber ^o tum bau, ^ai'ti unb bte

©anbrt)id;tnfeln ju 6efud;en, unb mögttd;ft batb über bte borttgen

S3er:^ältm'ffe su berichten. Diefe Steife ^otumbanö fanb ftatt

im ©ommer be^ ^a^xt^ 1835**), m6)t, tt)te Sutterot^ be*

richtet (@. 114) im 3a^re 1836. Wlan mad;te auf Zatti bem

Äatec^eten @(|)tt)tertgfetten in 23etreff ber Sanbung; nur mtt 3}Jü^e

festen etmgc |)äupt(tnge eö burcE), baf er baö Sanb UtxtUn

burfte, n)0 er jebo^ Ui jebem «Schritte, ben er f^ai, »on @|3ä^errt

umgeben ivar. 9}?oerett:pout tt^ar bamat6 noc^ m^t i)on fet=i

ner S^tetfe ^urücfgefe^rt , bie 2}itfftonäre ivaren o^ne SSerbtnbung

mit i^m, unb i^r Unterne|)men jur S3efe^rung Xatti^ tvar o^ne

oKen Slnt^eit [einer ®iit^ be[4)toffen. ^otumban tt)ar mit ben

SBer|)ä(tniffen ouf ber Snfet üötttg unbefannt, unb berichtete an

ben iSifc^of, ft)ie er geprt ^abt, ba§ tin grember ber befonbern

(SxlanW^ ber Äöniginn unb ber «Häuptlinge bebürfe, um jt(| bas:

felbft niebevlaffen ju fönnen ***). ''Rnx tra^ @erüe|t i?on ber

gTüdiicf)en ^iffion auf SJJangareüa njar atigemein t^erbreitet, unb

baö 33ott jeigte 9?eugierbe, einen ber 9}?ifftonäre biefer gtüdtid^

gepriefenen 3nfet ju fe^en. ^a eö famen fogar einige ^än'pt^

linge jum (Jolumban, unb brüdten i^r 33ertangen an^, ba§ eine

Äat^otifc^e ÜJJiffton auf ^al'ti begrünbet tvürbe f). Offenbar txta^

ren biefe .^äupttinge Stati, SDtomi unb 3toti, bie in gotge

beö Übertritte^ ber proteftantifct;en SD?ifftonäre auf bie 'Btitt ber

^öniginn ^omare atö SSertretev ber nationaten ^art^ei mit

biefen in ©pannung tebten if).

*) 2Cnnal. 1838. H. 38.

*) 2Cnnal. 1837. I. 60— 61. unb 1838. II. 36.

***) linnal. 1837. I. 63.

i) 2fnnal. 1837. I. 62— 63.

t) Stcfe etnfadE)c Darlegung hei «giergangeö ber Singe entwirrt öoUEommen

haä ©ewebe ber ecbid^tungen 2utterotf)#, ber bie «Häuptlinge burc^

SÄoeren{)outö SSermittlung mit ben Äat{)orifd^n SOliffiondren in

SSecbinbung treten Idpt.
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Slm '29. Sluguji 1835 mfete eotumi^an J3on ^a?tt aB,

unb 6cn(|tete loon ^onoMu, ber ^auptftabt ber @anbn)id^tnfcttt>

oua an ben Sif^of fRovK^ow^t ü6er fetne Testen Erfahrungen

ouf erflgenannter Snfet,*) tt)orauf eine ^öxmli^t W\\m nac^

Jtai'tt befd)Ioffett njurbe.

©er S5t[(^of tt)ä|>Ite ju btefer fc^ttstertgen Unterne'pmung bte

ktben Sele^rer ber (SJamHermfetn, dar et unb ^ax>aX auö, «jel^c

am 6. '^o'otmUx 1836 am S3orb beö ©ngTif^en ©djtfe^ @tifa=«

betf» unter bem ^aipttam SßtUtam^ Hamilton unter ©eget

gingen.**) Unter SSege^ öerweitten fte einen Slag unb eine ^a^t

auf ber tetteninfet (Slnaa), ber n)ic^tig|len ^nfet beö ganjen ge^

fä^rtic^en %x^iptU, bereu Einwohner bie 5!)fifft0n auf 2}langareöa

kannten. @ie :^atten tJon ben ^rebigern auf Xatti bie S5i&et

empfangen, unb Jijaren Bei jenem atfgemeinen 9'?aufd;e bem ^^amen

m^ hth^xt, fiatten aber ber 9?äuberei unb ben ?[^enf4)enopfertt

MO^ niä)t entfagt.***) SSiete umbrängten bie 9}?ifftonäre, »er*

langten, ^at^otifcf)e Sieber ju pren, unb n>ünfc^ten bie (Jrric^tung

einer 5!}?iffton. Ob eine folc^e feitbem ju @tanbe gekommen ift,

l^abe i(|> nicpt erfafiren fonnen. %m 20. S^oöember anferten fte

an ber ^atbinfet ^aiarabu (^tein^^atti); ein ungünjliger Söinb

'^atU ba6 @^iff an biefe ferne ^üfte t)erf(|>tagen. ****) g}?ut^tg

[prangen (Xaret unb Saöal an'^ Sanb, unb begrüßten ben 53obett

i^rer neuen 9)Jiffton. ^nbe^ tt>ar burc^ ein anbreö ©d)iff bie

^ai^xif^t öon ber beü)orfte|)enben Canbung ber 9)?ifftonäre fc^on

i)erbreitet, unb ^rit(|arb '^attt eö bur^gefe^t, ba^ an atten

fünften ber Snfel Äüftenwa^en au^gefteöt n?aren, um bie ^om*

*) "Knml 1837. I. 63.

*) linml. 1838. 11. 39.

**) 3Cnnal. 1. c.

****) Sutter.oti^ meint, bte SOitffionace t)ätten ah^iö)tUii btefen entfernten

^un!t ber 3nfel jum ßanben Qemä^t, um bem SSerbote bec 2(ugfd)tjfung

ju ent9el)en. 2fb9efef)n baoon, ba^ guttero tf) unö t)ier nur feine SSers

m"ut{)un3 ber birecten 2Culfage Saret'S entgegenjleUt, ent6el)rt fein "ilxQ-

woi)n fd^ön be6i)alb aUiä ©runbeö, treit ber Äapitain beg ®d)iife§, bec

Snglanber «Hamilton, ber nad) ^apeete ßabung f)atte, ben SOlifftond:

ren feineö SÖSegeö freunblid^ geftnnt voav.
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ntenben surücfjurtJetfen. *) Sttjet tiefer 2Ba(|en tta^etcn |t(^ bcn

9Ätfftonären, tt)urben ober burc^ t'^ren 5lnbtt(f fo ergrtfen, ba§ jtc

mc^t njagten, ftc^ t'^reö Sluftrage^ ju errebtgen, fonbern burc^ ein

fletneö £tnb t^nen baö gfiöt^tge fagen ttepen. llnge^inbert burc^

bo6 SSerkt gingen fte t)on Stoirobu quer burcfi^ bte 3nfel m^
ber ^auptftabt ^apeete, iüo fte am britten SToge anlangten.

Üfceratt auf beut 2Bege umbrängte fe baö ißütf. a3on aUm <BtU

ten fam bte j^rage: @etb t^r bte 9)?tfftonäre öon 9)?angarei)a ?

Iret'et t^r feinen ^anbel, ^aU i^x feine grauen ? ic. SSRan tvotttc

bte lieber x>^n 2)?angareöa ^oren, unb jeigte gro^e (Jmjjfängfic^^s

feit für ben Unterricht 2)te |)äuptringe Befonberö aeigten ftd^

tt)o^Igeftnnt, unb Beeiferten ftc^, ben 3J?tfftonären ©afifreunbf^aft

2U erjeigen. 2)ie ganje @tabt ^a^eete geriet^ Bei i^rer 5lnfunft

in 33ett)egung. SSiele grüßten freunblid^, anbre frf;tt)iegen unb fa»*

^en ernft borein. ©ie gingen sur SBo^nung beö 5Imericomf(|ett

Äonfuie «ötoeren^out, an ben fte S3riefe x>m 35ifc^of «Rou*
c^ou^e ntitgeBra(|)t Ratten, tiefer nopm fte oufö freunbtic^flc

^ritc^orb tilit in einem S:oge breimol ju ber sn^ei ©tun:«

ben mit entfernten SBo^nung ber Äoniginn, um fte gegen bie

2??ifftonäre su ftimmen, unb öerBot bie Slu^fd^iffung t^rer (Jfecten.

SlBer ber ©tottf>aIter t)on ^o^eete unb JTeto^a, ber ^äu^tling

Stoti tief jte o|>nc SSSeitereö ouöf(|)ifen, unb bie ^ontginn ge*

ftottete i^nen, ifjre SlufttJortung ju motten, ©ie befc^Ioffen, bo*

mit biö sum foTgenben ^oge su Jvorten. 2)en ganzen D^oc^mittog

unb- SlBenb tcar boö ^ouö beö ^onfulö »on ^nfulonern umlagert.

®ie fragten: „5fi eö tt)a^r, bof i^r bie Jungfrau 5D?ario unb

ben ^a)p\i anbetet?" S)ie SWifftoncire onttüorteten auf aße gro*

gen, unb unterrichteten boö 35off, fo gut eö ge^en ttjottte; benn

fte woren ber @^ro(|c noc^ nit^t JJüKfommen mächtig. 2)ie @e*
ma|)rinn2)?oeren^outö biente i^nen aU ©olmetfcfierinn. SBie^

ber|)ort rief boö enttäufc^te SSoff: „^ritc^orb ift ein arger

S3etruger!" Slm onbern Stoge begleitete ber tonfuf fejbft bie

«Kiffionäre jur Äomginn, bei ber pritc^orb, t)iele ^äujjtlinße

) 3Cnnal. 1. c. 40.
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unb fRi^kx öerfammcTt waren, ©tc taten btefelte um ©aflfreunb*

fc^aft, unb boten t^r ®ef(^enfe, einen <B^wal unb 60 ^tajler on

@etb. 2)te ^omgt'nn na^m bte ©efc^enfe, ober batb nac^^er (te^

^xit^axt ben 9}?ifftonären ba^ @elb tt)teber jufietten, tt>ei( er

fürt^tete, bte Slnna^me beffetben fönnte aU 23en){((tgung beö 5luf*

ent^aWeö angefei^en »»erben. @te brachten cö tn iöegteitung

jtt)eter ^äu^tttngc jur Äöntgtnn jurürf, bte btefe^mat aüein tt)ar,

unb fte fe^r gnäbig aufhat;m. ^nbe^ na^m ber 3"t^fl«9 t'^f

3nfutaner jur SSofinung ber SD'itfftonäre immer me^r ju, unb bte

mäc^tigfien J^äuptttnge wieber^otten i^re ©ntabungen, bte 3nfet

unter fetner ©ebtngung ju ijerfaffen. Sitte 5lbgefc^morft^eiten »on

Slbgötterei, wti^t bte )5roteftantif4)en 5D?tfjtonäre über bie Äatipo*

lifc^e i^ietigion verbreitet :^atten, njurben tt)ibertegt, unb baö SSotf

fa§te immer größere SSortiebe für dattt unb ?aöat, fo baf

^rit^arb einfa|>, ba§ er baö Slu^erfie »erfu^en muffe, um
feine @ac^e ju retten, ^ine neue SSerfammturg würbe angefagt,

i)or wü^t au^ daxtt unb SatJat geloben würben. (Siner ber

Üiic^ter, x>on ^ritc^orb infiruirt, erfiob ftc^ unb rebete fte an:

//(Störet unb ia'oal, worum feib t'^r in biefe^ Sonb gefommen?

SQSir ^oben Dromebua'6 (eigentlt(| bie :peibnifci^en ^riejier), bic

feit longe :^ier finb, unb un^ in ©otteö SBort unterric|)tet ^obcn;

wir bebürfen eurer nic^t. Se bejtei^t ein @efe§, wonad^ i^x nic^t

in biefeö Sonb fommen burftet
;
ge^t nac^ SWongoreöa jurütf. " —

C^oret ^roteftirte gegen biefe6 @efe^ otö ein gonj neu gemoc^tcö,

boö fetbft bem §Imericonif(^en ^onfut unbefonnt fei. ®a er|>ob

ftc^ SÄoeren^out unb fogte ju ^ritd^arb: /,2:5iefe6 @efe§

ift gegen boö SSöKerrec^t, unb ic^ t|>ue bogegen ©nfpruc^; c6 iji

für Slmerico beteibigenb
, für boö ic^ l^ier bie @tette eineö Äon*

futö befteibe. din fotc^eö @efe6 mü^U wenigjtenö erfi Ui ben

9lationen befonnt gemod^t werben, e^e e^ »erbinbtic^ fein fönnte " *).

*) 3CnnaI. 1838. II. 48—49. ^ter ftnbet fi'd) in Cutter ot{)'e S5uc!)c wies

ber ein fein gefponneneö ©ewebe oon Unn)af)rf)eiten. ©r finbet cö aufs

fallenb, baf ?SÄoerent)out c^cgen baß ®efe^ über bie gremben alä

gegen ein neueS unb i^m unbefanntei protejlirt, tia ja felbjl ber Äated^et

©olumban auf Saiti üon biefem ©efe^e gei)6rt f)abe. @r meint,

6olumban »erbe bei feiner Jtnwefeni^eit auf Zaiti md)t unterlatfen
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S)te SSevfammtung gtng o^ne einen S5efc^tu§ gefaxt ju l^a6ett,

au^etnanber, unt> befonbcrö tte jiungen 9}?änner unb ^äu^tttngc

l^eßtücfnjünft^ten h'e 2)fi[ftonäre tt^egen be^ Slu^gang^. ^ oof ai

rief i^nen ju: r,^aht nur 3)Zut^, unb reifet nid;t ab; unb fetbfl

ber 3?i(^ter, ber im Sluftrage ^ritd^arbö in ber iBerfammtung

gegen fte gerebet ^atU, fam ftc^ ^u entf(|)ulfbigen. Sluc^) atte auf

S;atti 'n?o:^nenben ^uropäifc^en ^at^otifen fcf)ic!ten ber ^öniginn

eine 33ittf(^rift um ©eftattung ber grei^eit ipre^ Guttue, unb

t>a€ 5lnfe|)n ber 9)?ifftonäre ftieg immer |>ö^er. 2lm 30. S^loöem^

:6er feierten fte im^ ©titten baö erfie '^. 3}?e§opfer. — 2)a gtau:6te

^xit^axh ba^ Stuferfie iDerfuci;en ju muffen, ^r »erlief bie

^ontginn nic^t, hi€ fte einen förmti^en SSer6annung^6efe:^t gegen

daret unb ^a^aX unterzeichnet ^atk. ©iefe akr achteten ni4>t

barauf, unb :pielten ft^ im ^aufe beö Sttnericanifc^en Äonfulö,

entfdjloffen , nur ber @en?att p weichen. 2)a erfc^ienen am
12. Secember 5 h\€ 6 @d;ergen, kad;en, ba fte bie S:i;üre t)er^

fd;toffen fanben, burd^ ba? 2)ac[; in bie SSofinung ber 9}?iffionäre

ein, unb brangen hi^ in ba^ innerfie ©emac^, wo biefelben auf

ttn Änien lagen unb beteten, ^an fc^Ie^p^te fte mit @ett)aU

jum ©c^ife. SWoeren^out eüte :^erBei, unb ba er fa^, tt?a6

iporging, ^pxaä) er mit tf)ränenben fingen: //5D?eine «Ferren! i^

fann <Bk »or ber @eit)ait, bie man 3^nen ant^ut, nic^t fc^ü^en;

aber man foK e6 eine6 Jtageö erfahren, bap i^ ^onful ber 2Ser=*

einigten ^taakn bin*)./'

2lm 31. :©ecember famen ^aret unb Sa^aK, nac^bem jte

t)aben, mit 50locrenf)out SSert)inbun9en anjufnüpfen. SSergl. ßuts

tevotf) @. 121. 9?un abec mufte Sutterott), ber bie 3(nnalen gut

fannte, fef)r tt>o:()( tüiffen, ta^ ßolumban nid^t im 5a:^re 1836 forn

bern 1835 auf ^atti mar. SSergl. 3Cnnat. 1838. II. 36. @rjt 1836

fef)rte 50loerenf)out üon Europa nad) SEartt juruif, unb erfuJjr bort

fürs i'or ber 3(n!unft ©arctö unb ßacalö, ba^ md{)renb feiner 3(6s

mefenf)eit ein @efe^ gegen bie gremben erlajfen morben fei.

*) 2Cnnal. 1838. II. 54— 55. Sutterot^, ber fid^ Um^t, baS I)ier

@rädi)lte in alter SfiSeifc ju befdE)6nigen, fe|t jebod) jum ©djtuflfe f)insu:

«S)ie 5Se{)auptung ftet)t smeifelöo^ne frei, bap bie ^urücffenbung ber

beib(n ^riefler eine getjafftge «^anblung fei, bem 8S6(Eerred)te miberfpres

d)enb unb burrf) ©emalt befledft. » ®. 124.
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unter SBegcö t)om Itapttatn J^omÜton nod^ eine unmurbtgc

SBe^anblung erfal;ven ^atkn, ivtetev auf fcen ©amttennfern on,

unb n?urben öon ber 33eö6(ferung mit unglauMtc^em ^ukt ks*

grüft. Sluf SatH ater furf;ten ^rttc^arb unb ferne ©enoffen

baö SSotf buvd^ SSerläumbungen gegen bte ^at^ ottfc^e 9?ettgtott

etnjune^men, unb auö ben ©emütpern bte empfangenen (^tnbrütfe

ju JDerrtJtfc^en. dh gelang t^nen, eine gen?ijfe 5lufvegung bev

@emüt|)er i^evöovjuBringen. ©ie s?ertäumbeten bie granjofen,

ftettten granfreic^ a\€ einen ffeinen, unkbeutenben Btaat ha, i)ün

bem man nic^t^ ju fürd;ten ipabe u. bgl. me:pr. SSor atten n?ac

S>?oeren^out bie 3iftfc(;^i^^ ^^)^^^ Ö^fiäffigen Singriffe, unb eö

f4)eint na(|) ?utterotf)ö 5lnbeutungen bem burc^ i^re 23eri(|>tc

angeregten |)voteftantifc{;en (Jifer susufc^reikn ^u fein, ba^ ipm

ba6 ^onfutat ber SSereinigten Btaatm genommen tvurbe. Slber

bie ^äu^ttinge tt)aren entf(|toffen , ber 2Bittfü:^r ber ^Dliffionäre

einen S)amm entgegenjufe^en. @ie knu^ten bie 2lnn)efen:^eit

eine^ ©ngtifd;en Äriege^fc^iffe^ , um ^xit<^axi> ivegen ber ge**

üHm @en?aUt|)ätigfeit, bie man auf ber gangen 3nfet nur i^m

gufc^rieB, ju »erffagen. ^toti unb ^aofai führten ba^ 2Sort.

S)er Äapitain fonnte nic{;t umfin, ^ritc^arbö SSene'pmen ju

rügen*). — ^on im Januar 1837 rt^aren Sparet unb ^a*oal

tt)ieber auf bem 2ßege nac^ S^atti. 2)iefe6mat tt)ottten fte bort

nur @eTegen:^eit fuc|)en mä) S5aI^araifo in d^U, tvo^in @e=s

f(|äfte ber 3)^iffton fte riefen, ©ie 6erü^rten me'^re ^nfetn be6

gefäprti(l;en %xä)ipä^, unter anbern tueru, ^ao (de la Harpe)

unb Slnaa ober bie Äetteninfel. Der Äönig i)on ^ao hat fie

bringenb, M i^m ju Meikn ; tnan gab i:^m 5lu^ftc|t auf bie S3e==

grünbung einer 9}?iffton. 2lm 26. Januar langten fte bei ^artt

an, erhielten aber tt)teber nic^t bte ßrrtaubnif, i)ae (!anb §u be^

treten. @ie empfingen an :Sorb ben S3efuc^ ber ^äu^Jttinge

Xati, ^aofai unb ^araita unb »ieten 55otfe^, unb erfuhren,

ba§ bie Stimmung ber 3nfu(aner nod) immer günftig für fte fei.

Dann fegelten fte mit bemfetben 5lmericanifc^en ©c^ife, ba^ fte

gebracfitlatte, bem dotombo, nad; SSatparaifo, tt)o fte om 22.

Ttäxi 1337 anlangten. Saret fanb e^, na^bem er fi^ mit

*) "Knml 1838. II. 59.
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^^rpfojlomuö ?tanfu, bem iBorfte'per beö ^rotura^aufeö in

SSat^ardfo, kfproc^en ^atte, für gerattert, tn Sluaetegeni^eit bei:

£)ceantfc^en 9)Ztffton nac^ ^uro^a ju reifen.

Snbe^ Ratten bie (Jnglifc^en SWifftonäre auf %(xl\\ freien

©ptelraum, unb fuc^ten bte 3ett jur Erbitterung ber ©emut^cr

na^ Gräften ju benu^en. 9J?oeren|>out n?ar feineö Menö
nicf)t meipr ftc|)er. ß:r tt)urbe in ber '^(x6^i überfatten, unb netfi

feiner grau tobttic^ i)ertt)unbet. 25ie ?$rau ftarb, er felbfi fam

ttjieber jum 53en)uptfein unb genap). Sl6er feine ©tettung njurbe

nun um fo me^r gefä^rbet, ba i^m baö Slmericanifc^e Äonfutat

genommen n>ar, tt)ä^renb fein bitterfter ©egner ^^^itt^arb öon

nun oxi formttc^ mit ber Sßürbe eines Sngtifc^en Äonfut^ kftei*

bet tt)urbe.

c. -franf öfifd)f 3ntfrt) ention.

^te i^ranjoftfc^e "^^ixtix^ tt)ar »on aWen großen (5eemäc{;tett

bteji'enige, tt)elc^e an ber ©c^tfffa^rt in ber @ubfee am wenigfien

%Xii^zi\ i^atte. @e(^ji ber iS^ran^öftfc^en SSattftfc^fänger n>aren in

) Suttcrotf) bemüht ftd^, alte SRttfd^ulb ^ritd^arbS att btefem 3fttens

täte (^egcn SKoerenf)outä geben baburd^ un«>at)rfd)einltd^ ju mad^en,

ba^ er fagt, Sumont b'UrütUe ^^z ben einen bec SKÖrbec al6 einen

©panier be3eid)net, unb ber anbre't)abe für einen granjofen gegolten.

2t6gefel)n baoon, ba^ bie SOlörber nie ermittelt finb, fonnte unter ©pa«

niern unb granjofen, »on benen mel)re entlaufene SCUatrofen jTd) auf

Äaiti aufl)ielten, eben fo gut ein ober anbrer 2:augenid)tö gefunben wer*

ben, alö unter (ängldnbern unb SSaitiern. 3ubem aber fagt 3)umont
b'Urüille, ber jur Unterfud[)ung ber SSorfdtle auf Saiti anwefenb »ar,

im 4. SSanbe feineS 9ieifeberici)teS augbrücflid^: «Sie ®nglifrf)en SKifjios

nare \)<xiitvi \\6) eine unmittelbare Sbeilnaljme on biefem %iuxii(x{t üocs

gumerfen burd^ x^xz unäiemlid)en 9?eben gegen fOloerenfiout. » 2)us

^it'xi Sf)ouarS fagt in dt)nliii)er 5Beifc im 2. SSanbe feines ffierid^te§

©. 396: «asielleid)t war eS nad^ biefem CKorbcerfud) auf feine (SOloe*

renbouts) ^erfon, ben man mcbr au6 politifd^en alö aus ^rieatgröns

ben \)zxiz\Xttz, nur Erfüllung einer b^ilig^n ^flic^t, wenn man if)m einen

moralifd^en ©^u| »erfd)affte, ber iljn ben>abren fonnte, \i<x% Opfer ein«:

für \S)Xi febr ebrenwertben >^anblung ber 5Kenfd^lid()feit unb ber ebelmütbis

gen Unterjlü|ung unfrer unglüdflidE)en SJiitbürger ju werben.» SSergl.

ßuttecotf) ®. 158— 159.
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SSergtet^ ju ben ^nglifc^en unb Slmcrtcantf^en nur tpenigc. 2)ic

großen ^lanc, n)e{(|)e granfretc^ QnS3ougatnt>inc'ö SJetfc ge*

fnüpft.ipattc, njaren n^egen ber Si^eöoiutionöWege unb ber erforgs«

Jen SSerm(^tung ber gransöjifc^en Seemacht ntc^t jur Sluöfü^rung

gefommen, fanben aUv fett grepctnctö @r)3ebttton tuicbec

Slufno^^me, unb foöten gegen @nbe ber bret^tger ^a^vt jur §lu6*

fü^rung gekackt werben, ©er S3egtntt bcr granjoftfc^en 5Ö?tf«

ftonen tn ber ©übfee fielet mit btefen Unterne|>mungen nur in

einem jufättigen 3ufammenpange; berfelbe ift bireft i)on 9?öm

auö angeregt; tt)o^( aber ift nic^t ju öerfennen, ba§ granfretd^

ben (Jinflu^, ben feine SÄifftonäre in ber ©übfee errangen, für

f;(^ au^jukuten fuci^te, unb benfetben aU mm Sln^att^^unft für

feinen werbenben :potitifc^en (Sinjiuf betra^tete.

3m Sa^re 1837 befam ber topitain ©umont b'Ur^iUc

ben 33efe|it, mit stt)ei ©c^ifen, bem 2l|irotabe unb 3etee, eine

(Jntbecfung^reife jum ©übpole ju machen, dx ^attt ben 5luftrag,

au^ bie berühmt geitJorbenen ®ambierinfe(n ju befuc^en, unb beti

9)^ifftonären bie ütva notpigen 2)ienf}e ju leifien. 3m ^ai 1838

fam er nac^ SSatparaifo, unb erfu|ir bort »om J^ranjöftfc^en @e*

neraKonfut Schotte unb öon bem Sßorfte^er beö SKifftonö^aufe^

bie SBorgänge auf XaUi, bie übrigens f4)on in ^uro^a ijerbreitet

ttjaren , unb baö gefrünfte 5RationaIgefü^I ber ^^an^ofen l^öc^lic^

gereijt i^atten. SSon ba befu(|)te ©umont b'UrötHe bie @am^
bierinfetn. 2)ort erfu|>r er noc^ manche (Jinjetfieiten über bie

SSorfätte auf 2;artt, fo tt)ie über boö ganje öon ben ^rotejianti=j

fc^en SRifftonären eingeführte tt)iberre(^tti4>e ©pftern, unb glaubte

eö ber (J^re ber gran5öfifc|)en gtagge ft^utbig ju fein, ft^ nad^

Zatti fetbfl ju begeben, um fi4> burc^ genaue ^rfunbigungen an

£)rt unb ©tette in ben ©tanb §u fe|en, feiner Sf^egierung um*

flänbli£|)en 33eri4>t a^vl\iatkn. 25or^er befuc^tc er noc^ ^Zufa«

'^ixia*), unb fteuerte bann ^u Slnfang @e^3temberö auf Xatti U^.

*) v^ter foU Sumont b'Utüille ben SKatrofen unb ©olbaten eine gro^e

äögeUoftgfeit gejlattet ^aben, worauf eutterot^ jum Viad)tf)eHt ber

ÄatboUfd^en SOlifjiondre ein grofeö @en)id)t legen ju fönnen glaubt.

«Wag eö immer fein, baf bie granä6fifd)en SKatrofen unb ©olbaten fi(^

bei biefcr ©elegentjeit nid^t beffer betrugen, Wie fonft bie (Snglifd^en, fo
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^^c ev Woo^ bovt onfam, tt)ar fc^on ein onbereö f^ranjojt*

f(^e^ ^riegeafc^tff, tie gregatte SSenuö unter ^opttatn 2)u!petit

S:^ouor^, tm btreften 5luftrage ber S^legterung bort geivefen.

S)upet{t S^ouar^ war t^äU noutif4)er Unterfuc^ungen njc^^

gen, f^eitö §um @(l;u§e ber granjöftfc^en SSaßftfc^fänger gegen Snbe

beö 3ia|)re6 1836 jur ©übfee gef4)frft. 9f?ac|)bem er bte @anb^

tt)id;fnfetn itnb Äamf(l;atfa kfu4)t f>atte, fefjrte er tm grü|>][a^re

1838 nac^ 3SoIparaifo jurücf, unb fanb fiter 33rtefe fetner dl^a

gtevung x>cx, ivüd)t üjn kauftragten, ftc^ un^erjügttc^ nad; ZaUi

ju tsegekn, unb ®enugt|)uung für bte ba^ 2Sölferrec|t t)erle|enbe

S3e^anbtung ber grmtjöftfc^en Untert^anen ju forbern*). 5hn

27. Sluguft ouf ber D^^ebe »on ^apeete angelangt, begab ftcf> :S)u*

^ettt X^ouav^ ju 2)Zoeren^out, unb rief, na(l;bein er ftc^

na(i) Mcm erfunbt'gt ^atU, ü)ül( Unwißen au^: ,/©ie Umftänbe

btefer SSerfotgung ivürben ben bart)arif(f)ften SSötfern jur ©^anbe

gevei(i}en." SSon Sorb feinet ©4)iffe^ fteUte er am 30. Sluguji

an bie Äonigtnn ^omare bte bretfad;e gorberung, bap bie ^ö^

nigt'nn ftc|) wegen ber an ben 5lpüftoItf4)en 9)Ztfftonären (laret

unb ?aüat, fo wie an anbern 5^anjöftfd;en Untertfianen i?erü5te«

©ewattt^ättgfetten gebü^renb entfc|)ulbige; baf fie jnm @^aben^

evfa^e für bte 5D?ifftonäre unb für bte ^(ünberung ifirer (^feften

2000 ©pantfc^e ^tafter ja'^Ie, unb enbltc^, ba§ fte bte granjoftfc^e

i^lagge mit 21 ^anonenfc^üffen begrüben taffe**) Sßenn binnen

24 ©tunben feine genügenbe 5Intwort erfotge, fo würben unöer*

jügttd; bie geinbfeligfeiten beginnen. S)ie ©enugtpuung erfolgte.

®ann würbe am 4. ©e^tember ein SSertrag §wifd;en Xatti unb

graitfreicf) unterzeichnet, wonad; bie granjofif^en Untert^^anen ben

am mäfkn begünftigten Stationen gkid)gefteKt, unb it;nen geftattet

würbe, frei unb ungepinbert auf ber Snfet i^r @efd)äft ju trei^

ben. SKoeren^out, beffen ©teßung anwerft gefä^rbet gewor^«

ben war, würbe aU granjöfifc^er Äonfut eingeführt. — ^f^ac^bem

atte biefe @ef(|)äfte bereite beenbigt waren, erfd;ien Sumont

ftnb füc ba§ @tne bie Äatf)olifd^en SKifffonare fo Wenig xntantwoxtüd),

wie fuc ba^ 2(nbce bie proteftanti[d)en.

*) Suttei-otJ) ©. 154.

**) Seral. gutterotf) (S. 156 biö 157 unb ®. 128
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b'UriJttU tnit feinen bciben ^rtege^fc^tffen. dx mi^k Mi$,

tt)aö '^npttit X^ouax^ Qü^an ^atu, unb kfu(|>te ^uerji bfe

^öm'gtnn, unb bann ben ^ngtifc^en ^onfut ^ritc^arb, bem cv

na4> S^ie^baub erHärte, ba^ er bem (Jngttfclen ^onfuK feinen S3e*

fu(| mad^e, unb ni6)t bem ^rotejianttfc^en ©etfttte^en unb tottU

\^m D?t(f;ter; «?enn er nur ben letzten XM Qt^aht ^tU, fo

tt)urbe er t^n an S3orb feinet ©c^tffeö gebra(J;t unb t^n in ^ets*

ttn nac^ granfreid; geführt :^akn*). 5lm 16. unb 17. ©entern*

kr gingen b^UriJiUe unb ^upttit X^ouax^ tt>ieber unter

©eget.

£)6 bie 9)?ifftonäre auf ben ©amh'erinfetn »on biefen SSor#

gangen auf Xatti unmittelbare ^enntnip erhielten, ift ungewiß.

@o i)iet fc^eint au^gemac^t, ba§ fte an ber «Senbung beö ^apU

tain^ Supetit S^ouarö nac^ biefer 3nfel feinen 2lnt|)eit ges«

l^abt |>a6en. ^aret voax atterbing6 im grüf)fommer 1837 nac^

(Juro^a gereifet, p|)ne Stt'eifei auc^ in ber Slbftc^t, um bei ber

granjöftfc^en S^Jegierung tt)egen ber erlittenen ^i^ponbtung ^fage

gu füf)ren; aber bie Slrt, n)ie ber ^a))itain unterpanbette, unb bie

unteriaffene 0U6bvücEfid;e (ixiväl)rmng, ber S^Ieligion^frei^eit geben

unö ben 33ett)eiö, bap feine 3nfti^u!tion nur bie gorberung einer

©enugt^uung für bie gelränfte S'lationaleljre jum S^ede ^atU,

£)a^er mag e^ au^ gekommen fein, baf m^ bem Slbfc^tuffe beö

SSertrage^ »on ©uipetit X^cnax^ gar nic^tö für bie (Srneuc*

rung ber 9)?iffton auf ^atti gefe^a^, unb »ietme'^r bie bepen

Gräfte auf bie 9)?arfefaö? unb auf bie ©anbn?ic^infetn »erwenbet

n)urben. SBäf)renbbe§ ging eine überaus günftige 3eit für bie SSer?

breiiung ber tat^otifcf;en 0?eligion öertoren. ^enn mi^ ^aretö
unb Saüalö SSertreibung ivax bie ©timmung ber Sufutaner,

tt)etcf;e bag ganje S5erfaf)ren ii^rer ©egner burd;fd;aut |»atten, fei^r

günftig. T)k beiben 5!}?ifftonäre patten Sät genug gei^abt, bie

au^gefäeten SSorurtfieire ju gerftreuen, unb ber @(i)u|, ber i^nen

üpn einer mäcl;tigen 5D?arine ju X^tik tt>urbe, ^aitt bie ^o^t

9)?einung sdüu if)nen nur öerjiärft. (^0 bitbeten ftc^ ba^er ^\t>d

öerf4)iebene ^art^eien auf ber 3nfet, ttJOöon Ut eine eö mit Wn
^atpüUfcl;en SRiffionären ^kU, unb burc^ bie mäc|){igert |)äupt^

*) SJergl. ßuttcrotf) @. 163.

25
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linge Xati, Ötomi, ^tcti unb ^aofat gro^eö @ett)tc^t Be*

!am, bte onbere aber ben iprotef^anttfc^en ^JJifftonären ftc!^ anfc^tof,

S3ett)e ^art^eten Ratten jugletc^ eine ipolitifc^e gärbung. SSären

nun eintge Äat^oli[c|)e 9)itffionäre anwefenb gett>efen, fo Ratten ftc

auf gro^e (Erfolge re(f;nen fonnen. 2l(ö ber SJZtfHondv '^at'9

mit mehren ©enoffen tm grüpja^re 1839 auf fetner S^letfe nac^

5fJeufeeTanb ftcf) etntge 3ctt ouf Stattt auffielt, fanb er ^ter UU
iien ^j3n'efter*), unt würbe t)on ben ^ufufanern brtngenb anges^

gangen, bort ju Metben ; aber fetne S3efttinmung rief ii}n anber^wo

^tn. (5r burfte nur ganj im Sßerborgenen bie ^. ?!}?effe kfen**).

(Jaret, ber tm "^ai 1838 fi(|) \mt>a m^ ber ©übfee einge^

fc^tfft ^atk, begab ftc^ nt4>t nac^ Xatti, fonbern ju ben ^ax^

fefaöinfetn, tt)0 er offenbar nic^t bleiben, fonbern ben (Erfolg einer

beii)orfie|>enben entfc^iebeneren 3nteröention granfrei^^ auf XaUi

unb ben (Sanbnjic^infetn abwarten wollte. X)tefe erfolgte im

-Sa^re 1839. —
2)ie granjöjtfclje 3fJegterung begnügte ft(|) nic^t mit bem, wa^

2)umont b'Urüitte unb ®upettt S;^ouarö auf S^ai'ti au^^

gerid^tet :^atten; fie wollte um /eben ^rei^ ben ©runbfa^ ber

9ieligion^frei^eit gegen Ui ©eftrebungen ber ©eftirer tn ber

(Bübfee geltenb machen, unb beauftragte ben ^apitain Saplace,

ber mit ber Fregatte ^rtemife in ber 9^i4>turtg t>on SBefien nac^

£)fien eine SfJeife um bie 2ßelt ma^te, mit einem S3efu(^e auf

Slarti unb ben @anbwi(^infeln***). ^\i (Bi'omp fanb ^aplacc

*) JBergl. 2fnnal. 4840. I. 75 — 76. unb 2Cnnal. 1838. V. 14.

*) %nml 1838. V. 14.

***) 5Kan f)atte in granfreid^ begriffen, trie rcid^tift bec (StnfXu^ ber ^canä§=

ttfd)en SKiffionare för bie SSegrünbung einer politifcfien S!Kad)t in ber

©fibfee fei, unb lief wo^l nid^t gerabe auö religiofen 55Äotioen ben 50iif^

ftonärcn einen immer entfd)iebenern ®cf)U^ angebeifjen, o^ne ia^ man

barum bie ^reif)eit unb bie S?ed)te ber ^roteftonten beeintrad)tigt fjdtte.

.&ier jlimmten alfo jufdUig bie Sntereffen ber Äatf)oIifdf)en Sfeligion unb

ber granj6fifd)en ^oUtif einiger «Oiapen jufammen. 25af Saretö Äla;

gen in ^ariö ju bem 3Cuftrage, ben Caplace ext)ielt, wefentlici) mitge=

XokU fiaben, fann, wenn man bk ganje golge ber Sreigniffe betradjtet,

troljl faum besttjetfelt werben, obn)o{)l barüber gar fein beftimmtel ge;

[ä)ici)tlid)eS ^eugnip üorliegt. Sutterot^ recfjnet es bem SWiffiondc
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93rtefe fetner «Wcgterung »or, unb tangte om 19. SlprU 1839 i'm

^ofen t)on ^apeete an. 2)te gregatte i^atte eine flarfc S3ef^äis

btgung bekommen. SOSä^renb jte auegebeffert würbe, richtete jtc^

bte 5D?annfc^aft in einem oufgefc^Iagenen Säger unb in ben ^üt*

ien ber (Jingebornen fo gut e6 ge^en wottte, ein. 2)ap :pier

manche Unorbnungen mögen »orgefommen fein, lä^t ftc^ crwars!

ten; UiÜ^txlid) aber ijl eö, ben ?eic|)tftnn einiger 9)?atrofen unb

©olbaten auf S^fec^nung ber tat|)otif(^en D^etigion ju fc^reiben*).

9f?ac|)bem bie Fregatte au^get)effert war, berief Capla cc am
19. 3uni bte Äöniginn unb bie Häuptlinge ju einer Sßerfamm*

(ung, unb ftettte an fte eine bop)?eIte gorberung: 1. ba§ bie Äa=*

t^otifc^e a^etigion rei|tli(|> ber jjroteftantifc^en öottig gteic^gejiettt,

2. baf ein ^ta| jum 33aue einer j^at^olifc^en Äirt^e :pergegeben

Würbe. 33etbea würbe WxoiUxQt, unb bie Slrtemife fe^te i^re

Steife mä) ben @anbwi^infetn fort. —
5Rad;bem fo für bie j^rei^eit beö Äati^oHfclen ^uttuö geforgt

War, famntette ber 23ifc|of Stouc^ouje atte ^riefter, bie nur

trgenb ju entbehren waren um ftc^, lie^ nur ^mi SÄifjtonärc

auf ben ©ambierinfetn surücf, unb fu^te atte freigeworbenen

Stationen einftweilen not^bürftig jn befe^en, um bann fetbfi na§

Europa 5U reifen, unb eine entfprec^enbe Slnjafit »on @e|)ütfen

aufjubteten. dx befuc^te am 16. %pxil 1840 (Bta. ^xi^ixia,

bann fSapix unb 5^ufa*|>iüa, unb langte am 19. ^ai auf ben

©anbwic^infeln an. S^lac^bem er ^ier bie SSer|>ä(tniffe fo gut eö

ge^en woüte, georbnet ^atU, trat er feine ÜJeife mö) (Europa an.

2)ie 3nfet ^ai'ti aber hikh auö 5!}?anget an 2)Jif|tonären »ertafs

fen. 3nbep bauerten bie Slufveijungen ^ritd^arbö unb fetner

gac t)odf) an, baf er eine Sntecoention ^vanfmdjS i^jecöorgerufen ^abc,

obrt)ot)t boö) Saret, wenn ec wktliä) ba^u mitQewixtt f)at, »oUEommen

in feinem Sieijte toav. Übrtgenö fotl f)iermit feines SBegeS einem Sünb;

niflfe bec SKtffionäce mit ber Srana6ftfrf)en ^oliti! ha^ SBort gerebet wers

ben, woju bie «Becfudöung ben SKitgliebern ber *3}icpuggefellf(i)aft üon

\e^t an mi/e genug gelegt war. Sei) werbe balb Gelegenheit ^Cibtn,

me^v barüber ju fagen.

*) Sutterotf) fagt ©. 166: «SKan begann bie 3Cnftebtung beS romifi^en

©otteSbienjleS mit 2Cu6fc^tt)eifungen. » ©ine foldje Sprache ber ßeibcn:

rdE)aft rid)tet [tc^ felbjl.

25 *
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©enoffen gegen bte ^ranjofen fort. 3« einer Slrt ^on 3awBei^*=

laterne jetgten fte ben ^nfulanern baö S3ilbntf . beö ^apjie^ unb

ber ^at|)o{tfcl;en ^nefier, tt)te fte tn einem Reffet über lobernbem

geuer bie ^roteftanten ^u ^obe marterten, unb fuc^ten bur^ bie

ge^fftgfien (^rftnbungen bie @emut|)er ouf^ureijen unb ju kun^

ruhigen*). 2)te Stimmung it>urbe auc^ fo aufgeregt, ba^ (^a^

ret, ber noc^ immer auf ben 9}?arfefa^infetn n?ar, bie ^a^x\<l^t

erhielt, wmn man jtc^ nicl;t keilen umrbe, bie Station auf^a^ti

gu befe^en, fo tt)iirben bie ^roteftanten eine ^f^ieberlaffung auf

ber ^nfet i^ottig unmög(i(|) machen **). X)a er ft^ ni^t mU
fc^Iie^en fonnte, üon feiner aufbtüfienben ©emeinbe auf ben SDtar*

fefaeinfetn fic^ ju trennen, fo beauftragte er ben ^ater ^otum«:

han nebji Slrmanb unb bem Äatec^iften ^il m^ Xatti ju

ge|>en, folgte i^nen aber fetbft einige 9)?onate fpdter auf i^re

bringenbe (5;intabung init bem @d;iffe Ü^ob^S^Joi ba|>in nac^***).

Slm 31.2)ecember 1841 langte er bort an****). Obtt)o^{ er bie

©timmung hd tüeitem nict;t me^r fo günftig fanb, mie frül;er,

fo gelrann er bo^ balb (Eingang, unb öermefjrte bie ©emeinbe

bebeutenb. 2)afür aber ftieg bie Erbitterung feiner ©egner aufö

Sluferfte. —

d. ßefet^un^ Der iltarkcfas- «nö ©cff Ufc^aftstnff In

D urd) iTrankrf id).

!©er 3eiip"tt^^ ^^^^^ "im ^erangefommen, ti?o ^^ranfreid^ fei^^

neu Iangget;egten ^fan, in ber ©übfee feften gu§ ju faffen, au^^

führen ju fönnen glaubte. £)a^ b'Ur^illee unb S)upetit

3:^ouarö ©rpebition ^ur ©übfce in ber |)au;ptabfic|)t unternom^

mcn »rar, fid) nä^cx 5?on ben bortigen 3SerI;äItnijfen ju unterric^*

ten, unb eine günftige @e(egen[;cit für bie (Erwerbung irgenb

eine^ ®tUtH^ ju erfet)en, unterliegt feinem 3^^eiM- 2)ie (Jng^

) lUmal 1840. I. 76.

**) ICnml. 1845. II. 42.

***) linml 1845. II. 42— 46.

**) "KnnaL I. c. <B. 40 — <Btatt b«ö ^aterg Solumban war bec ^atet

(Saturn in mit '^aUt TCrmanb nad) Zaiti geretfet.
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nf{^e S^egtevuttg t)ur(|f^auete Hefen ^(an, unb kettte ft(^, 9^eu^

feetanb, njorauf baö Slugenmer! granfret^^ gerichtet war, a(ö

i^x 33eft^t^um ju erftäven. £)a iuarf gvanfretc^ fernen SSticf auf

bie 9)?aviefa^tttfeln , unb kf(^tof, bort eine ©eeftatton unb einen

militärifd^en Soften ju grünben. <Bowo^ '^upttit S^ouarö
aU Sumont b'UröiUe i^atten biefe unfein befuc^t unb bort

))o{ttif(^e SSerbinbungen angefnüpft. Offenbar auf ii^ren S3eric^t

tt)arb bie feitbem begonnene 33efe^ung mei^rer ©iibfeeinfetn ent^

tt)orfen*). S3eibe Äa^itain^ ttJaren nac^ i^rer diüäU^x ju Slb^

*) Zixttetotl) öberfd)rettct l)ter in fetner leibenfd)aft(id)cn ®prad)c jjebeS

SJlaf, unb tlellt gcanfreid^ alö ein 2Berfjeuc| ber ^ropaganba bor. ©r

meint, bie SSefe^ung ber SJJarEcfasinfeln fei nur bem ^icpuötjaufe 5U ®e:

fallen, unb ixvat auf 2Cnfud()en bei ^ater§ SOI. ©racia, ber mit bem

S3ifd^ofe 9ioud)OUje nad^ ^ranfceid) gereifet tt>ar, befd)loffen. Stur

eine abfolute ©ebanfentofigfeit fann eine foldf)c S5ef)auptun3 aufjlellen.

25te ^lane granEreid)ö in ber ©übfee finb alter, olö bie gransofifd^en

SJJtfftonen bafelbj!, unb bie S3efe|ung ber SÄarfefen ijängt ju enge jU;

fammen mit ben granj6fifd[)en 2Cbftd)ten auf bie ßanbenge öon Panama
unb mit ber nod) ju ermartenben ffiefe^ung anberej: Snfeln ber ©übfee

in bem norbweftlici^en Zt)dk biefeS SJleereö, al6 ba^ bie Unab{)dngigEett

ber granjofifdöen ^olitif Bon ben SBunfdjen beS picpuöt)aufeö nur irgenb

bejwetfelt werben fonnte. SSiel eber fönnte 3meifel barüber erl)oben mer;

ben, ob nic^t bie ^icpuggefellfdjaft gar p fcl)r ben SSortl)eil ber gran=

85fifd)efi ^olitiE für ii)ren eigenen SSortbe'l gef)alten, unb ju ©unffcen ber

erfteren mitgemirEt i)ahe. ^idjt ju üerfennen ijl eö, baf fte bie Se;

fc|ung ber SJtarfefen unb Saitiä gern gefet)n, unb ba^ fte nic^t genug

ben ©d)ein einee 3ufammenmirEen6 mit ber ^ranjöfifc^en f>olitif gemie^

ben i)abe, unb baburd^ bem Äatbolifd^en SKiffionömefen in ber ©ubfee,

in mte weit e6 burcf) gran5ofifd)e ^riefter nertreten roirb
,

groge 9lad^;

ti)cile berettet i)at. ©elbjl ein fold^er (Sd^ein muf auf iaä forgfdltigftc

üermieben werben, unb id^ net)tne feinen 2tnflanb, offen einen Säbel ge=

gen bie ^icpuggefellfd^aft au65urpred()en , ba^ fte in i^rer |)attung nid^t

»orfidE)ttg genug gewefen i% SBit: ftnb fern baüon, bie 3ntereffen ber

Äotbolifcben ÄirdE)e unb granfretcbö irgenbmte ju ibentifijiren , obmobt

baä, mag granJcetdb für bie TCufbeljung beö tt)iberred)t!id)en ©laubengs

gmangeö auf mehren Snfeln geti)an bat, aud^ ©eitenä ber Äird^c allen

®anE unb alle 3Cnerfennung t^erbient. ©6 Enüpft ftdf) an bie S5rittifd)e

Äolonifatton in ber ©übfee eben fo unb üietletd^t nodE) oiel met)r, alö an

bie gran^oftfdbe baß Sntereffe ber Äatl)olifi^en Äird)e. — SBenn iä) aber

!ein SSebenEen getragen babe, im 9^ame« ber Äat()olifcben <^aci)i eine

möge gegen bie ^icpuSgefeUfd^aft aug5ufpredE)cn
, fo bin id) bod^ anberec
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mtraten ernannt. S)*Ur»ine ^^xiox auf ber (5tfen6a:pn fcctSSer*

fatlle6 fein Men. S)a^er ttjurbe 2)upettt^^ouor6 mit ber

(5rri(|tung eine^ mititärifc^en ^oftenö auf ben SJJavfefasinfettt

l&eauftraßt, unb i^m, wie eö fc^eint, siemlic^ votik 3nfiruftionett

für fernere Unternehmungen gegeben, dx tie^ jtc^ S« Einfang

beö 3a|>re^ 1842 ju S5aIparaifo a(^ Äommantanten ber ©ee*:

jlation im (BtiUcn Ocean anerfennen, unb fegette bann mit ber

gregatte 9?eine S3Ianc^e nac^ <Bta. (J^riftina, ber ^auptinfet ber

füblicl;en Sl'Jorfefa^gru^^pe. dx erfc^ien in einem günftigen ßtiU

:punfte. 2)er 5lrifi lotete, ber ftc^ gegen bie ^at^oHfc^en

2)?ifjtonäre biö.ba^in jiemtic^ g{eid;güttig üer|)aUen |)atte, n»ar in

großer SSertegenfieit, inbem bie SWatrofen eineö gefd^eiterten Slme*

ricanif^en ©c^ifeö bie Ferren auf ber 3ufet fpietten, unb ben

^önig ^art bebrängten. :©er Slbmirat t)ermoc^te i^n o:^ne Bi^wk^

rigfeit baju, jtc^ in gran^öftfc^en (Sc^u§ ju begeben, «vorauf ju

SSaito|)U bie breifarbige gal;ne aufgeftetft rt)urbe. 3n ganj ä|)n=

li^er äSeife ging e^ auf ^üU'''^ix>a. ©ort tt)ar berÄonig Xt^

mcana, ber 3og(ing ber :)3roteftantif(|)en 9)?ifftonäre, tro^ beö

burc^ ben ^apitain getir 33ernarb »ermittelten grieben^ noc^

immer "oon feinen ©egnern bebrängt. 2Itö ba^er 2)u^etit

St^ouars Ui ber ^ufet erfcl;ien, begab au(| er ftc^ in ben@(|iu§

be6 Slbmiratö, unb erfannte granheic^ö ?anbe0:^o^eit an. X>k

S3eft^na^me tt>arb baburd; öoKenbet, ba§ auf 'ilflnta^'^toa unb auf

Bta. S^riftina ein fefter mititärifc|er Soften angelegt, unb auf

beiben 3uf^tn eine Kolonie 'ccn granjöfifc^en Slnftebtern gegruns:

bet tt^urbe. £)iefe ganjc 53eft|ergreifung fann für ^nfeln, bie

nur öon bavbarifc^en SSöIfern bett)o|)nt unb bur^ ett)ige innere

Kriege jerrüttet würben, nur aU eine So^tt^at betrachtet wers»

©cito fern bauon, aud^ nur bcn aSecbadfjt augsufpred^cn , aU f^ate aud)

nuc ein granjöfffdjer ?Ktffiondr tt)iben:erf)tltd^ ft'dE) jum SBerf^euge ber

^olitiE erniebtigt. SafuE liegt fein etnätgeö ger<i)tc()tUd5 fonftativteS

gaftum üov, unb alle ®ef)d[figfeiten , bie Sutterotf) unb nad) if)m

SJJei niete »orbnngt, finb eben nur Srftnbungen unb SSermutI)ungen

biefer ©d^dftftetler. lim Üarjlen betüeifet biefeö bie ©efci^idöte »on Sleu;

feelanb, wo bie SKifftondre, obwohl granjofen, ©eiteng ber SSrittifc^en

S5e{)6rben tai unbebingtejle SSertrauen genojfcn, obwoljt granüreid^ auf

9teufee(anb feine 2fbftd)ten nid()t aufgegeben 'i)atte.
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bett. ©te Suro^ätfd^en unb Slmcrtcantf^en 2l6ent^eurer itJÜrben

fonji btefe 23ütferf(|aftert unfehlbar ju ©runbc gert(^tet l^abeit.

Slu(| bev gorm nad^ warb |>ter baö 3tcc^t ntc^t »erlebt. SWogen

ftc^ nur bie granjofen lauten, bie 2Sütferf(|a[ten tn i^rer nattona*

(en ^tgentpmltclfeit ju i?erfe|en, unb t^nen eine frete (Sntnjtcfc*

lung geftatten. 3eber ge^Igrtff tn btefer ^tnft{|t tt)ürbe fte in

getnbfelt'gfctten mit ben ©tngetornen jjerttJtrfefn, bte nur mit bem

0cinjIt(^en Untergange ber te^tern etn (^nbe erreichen fönnten.

©elbji bte 23efe^rung barf m6)t mit ju grofer ^oft ktrtebeit

tverben. 2)te[ei6e i^ot auf alten ^au^ttnfetn qIMÜ^ begonnen,

«nb tt)trb, n?enn man bem SSotfe nur ^dt \ä^t ftc^ gu befinnen,

t'^ren rul^tgen, naturgemäßen Fortgang ^aben. — 5lu(^ ber Äo?

ntg ber @ambterinfe(n begab ftc^ unter granjöftfc^en ©(^u§. 3«
ber Sßerfaffung ber unfein tt)urbe ntc^t^ gecinbert. Slu(^ ^ter*

gegen tft nickte einjunjenben. Saß bte 9)?i[ftsttäre feine SRiene

machten, ft^) ju tt)iterfe^en, liefert einen ^ett)ei^, baf fte für fic^

ni4)t nac| einem ipbtitifc^en ©nfluß f^rebten.

^aum ^atte ber 5Ibmirat bie Slngelegen^etten ouf ben ^ax^

fefa^infetn georbnet, aU @efc|)äfte ernfter 5lri tpn nac^ ^ottt

riefen, «jo er am 1. ©eiptember 1842 mit ber gregatte S^teine

S3Ianc^e anlangte, ©te SQSilifüi^ri^errfc^aft ber ^rotejiantifc^eu

^art^ei ^attt yin ben f>ö4)ften ®rab errei^it. 2)ie f(^n?a(|)e ^o«

nigtnn ttjurbe ganj unb gar x>m bem auf ^ngtifc^en @(^u§

tro^enben ^ritc^arb geleitet, ben 3)?t[ftonären würben atte er?

benfliefen ^inberniffe in ben 2Öeg gelegt, unb bie Slufreijungen

gegen fte unb gegen bie granjofen über|)au:j5t fiatten fein (5nbe.

Äaum ^atk bie ?^regatte 5lrtemife unter ?a^lace ben ^afen

»on fapidt öerlaffen, aU an^ bie ^oniginn ftc^ weigerte,' bie

eingegangenen 33ebingungen ju erfüllen, ^n^befonbere wt'eö fte

9)?oeren^outö gorberung, jum ^auc einer ^at^olif^en ^irc^e

einen ^la^ abzutreten, fiartnäcftg gurüd. 2)a^er verbreitete bie uner*

wartete 9'?a^ricbt r>on ber Sefe^ung ber 9}?arfefaöinfeln auf ^otti

eine große ^^eftfirjung, bie not^ sunal;m, ale bie Fregatte ^dm
S3lan(^e t)or bem «^afen erfcf)ien. S)er Slbmiral forberte aU ©enug^s

t^uung für bie neuen ^efc|wevben ber granjoftf^ien Untert^anen*)

) 3n feinem ©d^ceibcn an bte -Konigtim fü{)rt Supetit a:()Ouarö alä
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tic ©umme "oon 10,000 ^tofievn. ©ie fremben ^onfutn würben

om 8. ©eptembev in ^enntni^ ö^f^^t/ fcflf t>tß geinbfelt'gfetten un*

»erjügttc^ beginnen ttJürben. — Unter btefen Umftänten xi^kkn

bie Häuptlinge Xati, ^toti unb Dtomi an ben Slbmirat \f>U

genbe Slbbreffe:

tf^n ©rnjägung, ba^ wir unter ben gegenwärtigen Umfiän*

tm nid)t im ©tanbe ftnb, unfer Äonigreic^ fo ^u regieren, ba§

wir mit ben fremben 9^egierungen in gutem SSerne^men (ekn,

unb au6 gurcpt, unfrer Räubereien, unfern Äönigreic^^ unb unfrer

grei^eit beraubt ju Werben, richten wir, bie ^oniginn unb bie

oberften Häuptlinge öon Xattif fc|>rift(ic^ an euc!^ bie ^ittt, baf

ber @rf;atten be^ Äonigö ber granjofen ft(f) über unö erj^recfe.

Sßir tfjuen biefe 33itte unter folgenben 33ebingungen: 1. T)a^ ber

XiHl unb baö Slnfe^en ber Könige, fo wie baö Slnfeben ber obers;

Pen Hflnptlinge über ba6 SSotf aufrecht ermatten werbe. 2. 2)af

otie ©efe^e im ^flamen ber Äoniginn evTajfen, unb, um füri^re

Untertf>anen üerbinblic^ ^u fein, mit i^rer Hnterfc^rift öerfe^en

werben. 3. 2)a§ baö (^igent^um ber .Äöniginn unb i^rer Unter*;

t\)anm i^nen betaffen werbe, unb fte atte barauf jt(^ bejie^^enbett

©treitpunfte o|)ne 2)a§wifc^en!unft ber Slu^länber unter fic^ ah
machen fönnen. 4. 2)af ^ebermann bie "oon i^m gewählte dlt^

ligion befennen, unb ?iiemanb auf feine ©ebanfen über @ott ©ins

flu^ üben bürfe. 5.' 2)af bie je|t befte|>enben gotte^bienfttic^ien

©ebäube. Welche ben (Jngtif(|en ü}Zifftonären geboren, Qta^ttt

werben, unb bie 5!}?iffionäre bie ^f{i(|)ten i^re^ 5lmteö ferner au^^

üben bürfen. 6. 2)a§ man biefetben Dtec^ite geniefe, ju welcher

9f{eIigton man ft(i) aud^ benenne. Unter biefen ^ebingungen, wenn

fte angenommen werben , erbitten bie ^öniginn uub bie .Haupt*:

(inge ben @cl;ul3 beö ^önigö ber granjofen. Sie S3e5iepungen

5U ben auefänbifc^en S^tegierungen, unb Mt^, \\>a^ bie 'auf ^tattt

wo^nenben Sluötänber betrifft, fo ivit bie Höf^norbnung u. f. w.

foUen in ben 33ereic^ ber gran5öftfc|)en D^egierung unb ber öon

t^r ernannten ©teüi?ertreter falten. 3^nen fott e^ eSenfatt^ ju^

SSefd^roerben an: « SSerleluni^en ber S03o{)nung, ©ewattttjatigleitcn bec

^üUsei gegen bie ^erfoncn, @efangenfe|ung of)nc nd)tei:licf)cö Urtf)et( unb

©i9ent{)umsberaubungen.

»
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fommcn, bt'e not^tgcn S!)?a^regctn ju treffen, itm dimo^Uit «nb

gvteben ju ft(|)ern*).'' ©te ^om'gtnn, twelc^e tamds t^re 9^te*

berfunft ertvartenb auf ber 3nfet ©meo tt)av, Juetgerte ft^ on*

fang^ gu untersetc^nen, akr bie ©ro^ung, ba^ bte getnbfettgfetten

kötnnen «würben, kfeittgte t^ren SßStberjianb. ^ie granjöfifc^e

gtagge würbe aufgewogen, unb eine einfinjetttge Uma,liö)t dito^k^:

rung h?urbe etngefe^t, an beren (S^t'^e 3)?oeren|iout aU fontg^

Itd^er ^omnttpr geftettt würbe.

2)tefe iBefe^ung Sai'ttö tft, fte mag ktrad^tet werben öon

Wet(|)er (Seite fte Witt, eine ®maUt^at, bie burc^ ni4)t^ gerec^t^

fertigt werben fann. ^ranfreic^ war in feinem i^otten D^tec^te, fo

lange e^ für gegrünbete 33ef4)Werbert feiner Untertfianen ©enug^

tfiuung »erlangte unb bie grei^eit be^ ^uttuö reflamirte; ni(^t

aber war e^ in irgenb einer Sßeife berechtigt, ber «Selbftftänbigfeit

eineö freien «Staate^ um ber erhobenen ^efc^werben wegen ein

©nbe ju machen, unb eine fd^wac^e Äoniginn i^xtx Ärone ju be^

rauben. 2)ie Äoniginn ftimmte offenbar nur gezwungen ber 33itte

ber .^äu^jtlinge hei, unb felbfi in ber Slbrejfe ber festeren an ben

granjöftfd^en Slbmirat ift bie 5D?itwir!ung einer fremben ^anb

nii^t SU sjerfennen. Slnbrer 'Btit^ aber barf aud; ni(|t überfeinen

werben, ba^ ^arti niemals burc^ bie ©ewalttfiat einer au^wärtt*:

gen SSfla^^t feine ©etbftftänbigfeit i)erIoren |>aben würbe, wenn e€

ni^t burc^ ben gerftörenben (^influ^ , ber in feinem Innern ge*;

ti^aikt, feinem ©c^icffate entgegengefü^irt werben wäre, ^o*^
mare II. ^atk burc^ bie 9}?ifftonäre geleitet ba^ nationale Sebeti

feinet SSotfeö ju tief erf(|üttert, aU bap eö fic^ auö ben gewat^

tigen ©c^wanfungen, worin e^ gleich nac^ feinem XoU i)erfe^t

würbe, bur(^ eigne Äraft wieber ftcitte retten fonnen. SDarum

jeugt eö i)ott abfolutem 9)?angel an |)i|iorif4)em (Sinne, wenn man,

\vk ^utteroti; t^ixt, ben Untergang ber (Selbftftänbigfeit ZaiM
nur ben S3emü|iungen SJJoerenfioutö ober gar ben Eingebungen

ber S^tömifc^en ?5ro]jaganba ^ufc^reiben mU. 9)?eini(fe ^at ^kxiw

tiefer gefe^en. 9^ac|)bem bie eine ^art^ei auf ber ^n\d, an bereit

@pi^e bie SQ^ifftonäre ftanben, fic^ nic^t me^^r auf bie ©ränjen

innerer politifc^er ^art^eiungen befc^ränfte, fonbern an einer auö^

) SBei-31. Sutterotf) ©. 190—191.
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wärttgen ^a^t eine ©tü^e fuc^te, ta voax eö öorauöjufe^cn^

ba§ bi'e anbere ^artfjei, an bereit @pt|e bte |)äit^tltnge fianben,

etne ä^nttc^e ©tü^e an emer au6tt>ärttgen 3)?ac|)t [uc[)en unb na^

tüvlt^ ou^ Uid)t ftnben tt)ürbe.

jDtc fernere ®efc^tc|te ber ^oTtttfc^en (yretgntffe auf Xatti

gebort nt4)t in ben Umfang meinet SÖerfe^» ^uc^ ^at jtc^ ber

@tanb ber S)tnge nod; nt'c^t fo befefttgt, ba§ man üUx bte ju^

fünfttge ©eftattung ber ^n\t{ mit einiger Bi^cx^dt urtf>et(en

fonnte. ^nx eine furje Überfielt ber nac^ ber 5Befe|ung erfolgten

iSBegekn'peiten foö ^ler einen ^to^ finben. X)m ^ngtänbern wax

baö rafc^e >^anbeln 2)u^ettt ^^^ouaröju unerwartet gefommen

;

fte tt)aren un»or&erettet, o6n?o^( fogteic^ auf bie S^^a^ric^t i)on ber

S3efe^ung ber 9}?ar!efa^infeln 3Serftcirfungen nac^ ben borttgen ®c^

ivciffern abgegangen «jaren. 2)oc^ liefen bie aniuefenben ^nglänber

unb bie proteftantifcf)en ?!}fi[ftonäre eö nic^t an fetnblid)en (Sintüirfun^

gen gegen bie granjofen feljten. Sie Äöniginn gog ftd) nacö (Jimeo

5urürf, unb fc^rieb einen 53rief an bte Äoniginn »on @ng(anb um
bereu |)ü(fe fTe^enb. X)k Üd)ti)cit be0 33riefe^ trirb übrigen^ in S'^^ti^

fet gebogen. 2)er Äapttain be^ gerabe angefommenen (5ng(if4)en

@c{)iffeö 2;aIbot, ^ ^ o m a ö ^^ o m |) f o n lub bie ^öniginn ein, nac|

Xatti jurücfsufornmen, unb begrüßte fie hd il)XiX Slnfunft mit 21

^anonenfd^üffen. dß mürbe auf ben 8. Februar 1843 eine attge*

meine SSerfammlung bee SSolfe^ auf Xatti einberufen, ber auc^

ber (5ngtifd;e S3efe!){övf)aber, bie fremben Äonfutn unb bie ?i)?iffto#

näre bcittJO^nten. Überatt tt)urbe baö ®erücl;t i)erbreitet, bie (5ng==

länber n?ürben bie ^errf^aft ber granjofen nic^t anerfennen, unb

bie nationote Siferfu4)t benu^te bie @ereijtf)eit ber ©emüt^er,

um aKe^ jum ^affe gegen bie granjofen aufjuftact;eln. 2)ie SJer^

fammtung fprac^ ben 2öunf^ au^, ba§ ^artt felbftftänbtg bleiben,

ttjenn aber C^tneö not^n?enbig fei, lieber unter S3ritttfcl;en aU un=!

ter j^ranjöftfc^en ©rfju^ geftettt tt)erben möge. «Selbft bie ^äupt:*

linge icaren eingef4)uc^tert, unb njagten ni(|)t offen ju n)iberfprec|)en.

T>it gronsöftfc^e S^agge im ^afen ttjurbe abgenommen. 2)upettt

^^ouar^ war bamalö abwefenb. Bdnt ^uxiiähm^t fcl;ten einen

uni>ermeib(ic^en Äonflift mit ben ^ngtänbern ^erbeifü|)ren ju wollen.

2)a bie ©teltung ber Äöniginn, bie auf iBritttf(|en B^n^ trotte,

entfc^ieben feinblic^ würbe, unb hi^ Slufretäungcn ber ©emütper
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burc^ btc ?!Ä{fftottäre ben ipoc^jien ®rab erreichten, fo erffärtc er

bie Äontötnn für aBgefclt, unb tte§ ben tonfut<«W{fjtonär ^rit*

4)arb mit ©ewatt an 33orb eineö ^^ronjöftfc^en Äriegesfc^iffeö

nad; (Jurojja bringen. 3'^un entartete Sitten, (Jngtanb n?ürbe ba^

S3ene:^men beö Slbmtrar^ at^ einen 33rud^ be6 griebenö betrachten,

unb bie tt)üt:penbften Seffamationen in ben SSerfammTungen ber

Sonboner SWifjton^gefettfcliaft oerbreiteten Slufregung im (Jngtifc^en

SSotf. ©oc^ öerftänbigten jtc^ bie ategierungen öon granfreic^

unb @ngtanb ba|>in, baf jtt)ar 2)u:petit Sfiouarö auö ber

@übfee abberufen, bie ^önigtnn ^omare lieber in i^re SBürbe

eingefe^t unb- ber 33efianb ber iproteftantifd^en Äirc^en unb @c|u*

ten feierlich gen^ä^rleiftet n)urbe; bagegen erfannte (^ngtanb bie

©c^u^^errfcfiaft granfreid;^ über Zatti an. S)er ^onfut ^rit*:

(^arb hlith aii€ Xatti entfernt; boc^ ivarb i^m für erlittene

SSertufte, namentlich) an feiner Slpot^efe, dn ©c^abenerfa^ r>on einis:

gen jttJanjigtaufenb ^vanU ausbebungen. — '^k ^a6)x\d)t öon

biefer Übereinfunft befriebigte n?eber bie ^öniginn ^omare no^

bie proteftantifc^en 9)?ifftonäre , unb erregte einen nicfjt geringen

©rott ber auf Zätti aniuefenben (^ngtänber, lt)elc^e in ber 3uöer^

\iö)t auf bie 33eiftimmung ber Delegierung in ber Stuelaffung tfireö

j^affeö gegen bie granjofen offenbar ju iueit gegangen waren.

2)ie (^ngtifc^en 9)?ifftonäre, jtatt rubig auf i^ren ^ojlen, tt)0 ftc

»öttige ©ic^er^eit genoffen, ju »erbteiben, glaubten fetbjl j[e§t no^,

bie ©efeftigung ber granjöfifc|en |)errfc|)aft fei unvereinbar mit

bem gortbefianb i^rer ?e^re, unb folgten jum ^^eile ber £öniginn,

bie, entfc^loffen, \i6) ber granjöftfc^en ^errfc^aft ju entjie^en, auf

ber ^nfel 9?aiatea ein »erfc^anjteö ?ager bejog. ^ie (Snglifc^

geftnnte ^art^ei auf Xatti na^m im Innern ber 3nfel eine fafl

unangreifbare ©tettung, unb ein blutiger ^rieg i)ermüftete »on ^a

baö fc^öne ßanb. ^Rac^bem bie granjofen bie ^üjlengegenben bc-

fe^t :^atten, machten fte n)ieber|)olte SSerfuc^e gegen bie n?eftlic^en

fteinern unfein, tt)o bie Äöniginn »iet 5al;lreic^ere 5ln^änger jä^tt,

aU auf Xa'iti, würben aber namentlich auf J^ua^ine blutig jurüd*

ge[cl;lagen. ©aburc^ ermutf)igt wagte bie ^art^ei ber töniginn

auf Xatti felbft einen Singriff auf bie 3Serfc|)anjungen öon ^a^

:|)eete, wo fte »on ber ^efa^ung im 33unbe mit ben ^^ranjöftfc^

geftnuten ^nfulanern juvücfgewiefen wurbsn. — 2)ie 5lnwefen;^eit
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etne6 ^neg^fc^tffeg tenu^enb grif ber @ou\>erneur 35ruart un*

terftü^t burc^ bte 5D?atrofett unb bte i)erbunbeten Xattkv bte gembc
tn tf)ren 5ßerfc|anjungen on, tvkh fte H^ tn bte tnnerften @(^ru))f*

n)in!e{ i^rer SSergc ^.nxüä, unb füfirte ^tvet an bev S^t'^e bct

(Empörer ergriffene 3)?{fftonäre friege^gefangen mit ftc| fort

@ett)tf fann btefer trieg für Xatti unb bte übrigen ^nfetit

nur bie üerberMicl;ften folgen ^aben, unb ouf bie ©ngtifc^en miii=>

ftonäre fättt dm fdjioere StnHage, baf fte, nac^bem öon 25rittifc^er

®dk bie gransöjtf(f)e ©d)u^^errf(^aft anerfannt tvar, nic^t auf

t^ren Stationen Hieben, fonbern ben Suftanb be^ triegeö ju un*

ter^alten fuc^ten. d^ tt>ax i^nen unter granjöftfc^er ^o^eit nur

tf;r potitifc|>er (^infTu^ genommen; in i^re retigiöfe greifjett tt>ar

fein (^ingrif gefc^e^en. 3ubem mußten fte tvtffen, baf ein trieg

mit granfreic^ baö SSoI! ouf bie 2)auer nur inö Sßerberben ftür^

Jen fönne. granfreic^ aber möge burc^ bie eigne (^rfafjrung unb

biirc^ bie @efc|)i4)te ber 9}?arianen belehrt \vs>^ ertt)ägen, ba§

eine eigentliche Unterjochung ber frei^eitliebenben ©übfeeinfutaner

fc^tt)ertic^ möglich tft, unb ba^ ein 3Serfuc|> baju gar reicht mit

ber Sluörottung beö größten X^eileö ber noc^ übrigen 33eöö(fe^

rung ber ©efeafc^aftainfeln enben fönne. d^ befc|)rönfe fic|> x>kU

nte^r, fobalb ein entfc|)iebener @ieg über bie feinbüc^e ^art^ei

erfocC;ten ift, auf bie S3efe^ung einiger tt)ic^tigen fünfte ber ^n^

fein, fiebere bie 9^eItgion^frei^eit beiber ^art^eien, unb überlaffe

bann baö 3Sotf feiner eigenen @nttt)idUtng. @o aUdn tt)irb eö

gelingen, ben «Refl eine^ früher jo^treic^en SSoIfe^, baö feit 50
3a^ren bur^ bie ©djutb ber Europäer fo traurige @ef(^i(fe er^

fa;^ren |)at, ju retten. —
2)ie 2)?iffion0t^ätigfeit liegt feit bem SKuebruc^e ber

geinbfeligfeiten auf betben ^dtm barnieber. Die proteftantt^

fc^en SPJifftonäre ^aben jum X^äU Xatti 5?ertaffen, t|>eirö

spalten fte jtc^ in ben üerfc^an^ten Sagern ber ^nfutaner auf,

hä benen i^r ^influ^ feit ber ?^ransö|tfc^en 33efe|ung ge^

fliegen iji. Die ^^at^ otifcfjen SDJifjtonäre finb bagegen faft

auf bie öon S;ruppen befe^ten Drtfc^aften befc^ränft. Daö
2}tiffion^^au^ nebji ber tapetie im X^aU Dupetit ^^ouarö
njurbe »on ben geinben niebergebrannt, unb baburc|) bie 2lr^

Hitm ber 2)Jifjtonäve über bie «Sprache unb ®efc|i(^te öon ^otti
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Sevflört*). ©n ©d^tff, baf auc^ für tte ©efeßf^aftemfetn 50?tf:*

fionäre bringen fottte, litt ©c^iffbruc^ (barüber fpötet me:^r), unt)

atte 93?t[ftonäre fatnen um. 2)oc|) f}aUn fie tei ben ^äu))titngen

unb 6et etnem S:|)et(e be^ SSoIfeö noc^ tmmer ben frü|>er geivott:«

jtenett ^influ^, ber bei bem ßiintritte frteblic^er SSer^ättniffe , fo*

halt) bie ^olitifc^en ^art^eien bie retigiofen ©pmpat^ien ju be^

jiimmen ouf^öreit tt)erben, offenbar nur june^men fann. Db bann

bie ^roteftantifc^en 9}?ifftonäre, nac^bem fte einmat i^re retigiöfe

©teöung fo gänjtic^ sjerfannt ^aben, ft(| no^ länger «jerben ht^

ipaupten fönnen, mup bie 3»^wnft teuren. Sluf jeben gatt aUt

tft fd[)on je^t ba^ Übergenjic^t ber Äotfiotifc^en 9?etigton auf bem

großen ^nf^l^om^Ier be^ füböftli^en Dceanienö entf^ieben.

§. 5.

^ie ^rtt^oltfd^e föMfftPit auf ben (^attbiptd^tttfelm

a. ßtQrüninn^ iet Miffion.

a^ tf} f(|ott bemerkt ttjorben, baf ber ©ebanfe, öuf ben

©anbtt)ic^infe(n eine 9J?iffton 5U begrünben, ftc|) an bie (^xpebition

gre^cinetö anfd^tieft. ^ataimofu unb fein 93ruber 33oH
tit^tn ftcf; öom 5lbbe Duelen, ber ben ^apitain begleitete, taus:

fen, n?orauf bie ^errfd;aft be^ .^eibent^umö geftürjt ttjurbe.

Sßä^renb aber bie iJerfproc^ene Äat^olifc^e 9)?iffton fi(|) tJerjögerte,

famen int 3a^re 1820 bie Slmericanifc^en 3)?iffionäre , unb ge^

ttjannen juerfl ba^ gelb, ^m ^a^xt 1827 lanbeten bie erften

9)Zifftonäre ber ^icpu^gefeltfc^aft, 211er iö 33ac^elot, ein ^xan^

jofe, unb ber ^ater ^atriciu^ <B^oxt, ein Urlauber, nebft

bem tate4)eten 9)?elcl;ior ^onbu. 2)er ^apjl ?eo XII. -^atU

ben ^rieftern i?on ^icpus ben befonberen 5luftrag gegeben, auf

ben ©anbtvic^infeln eine 5D^iffton ju griinben, unb 2lbbe (^ou^

brin ^atU i^on im 5al;re 1825 brei ^^riejier, ben Slleriö

S3a(|ietot, Slbra^am 5lrmanb unb ^atriciuö @^ort,

*) linml 1845. II. 62— 64.



398 2)te Äat^olifd)c SKiffton auf ben ®anbttji(i()^infeln.

netji bm Smenkübern, bem SlZet^ior S3ont>u, ^^eobor
S3oiffter unb Seonarb portal i^m jur SSerfügung ges*

ftettt*).

Sltcriö ^a(^etot tt)ar tm 3a^re 1825 jum 5lpojlottf(^ctt

^räfeften ber @onbtt»i(l;tnfe{n ernannt, unb ivax ju (£nbc beö

Sa^veö 1826 no4) feiner S3eftiminung abßereifet**). 33ei feiner

SInfunft patten fic^ bie SSer(;äItniffe günftig für bie 33egrünbung

einer Äat|)oIif4)en 5!}?iffton geftaltet. ^alaimotu, ber nac^ be^

Äonigö ^i^oli^o ^obe mit ber Äöniginn Äaafyumonu, tm

25unbe mit ben ^roteftantifi^en 3}?iffionären bie ^tegentfc^aft ge^

fü^rt 1)atk, ivcix im getruar 1827 geftorben, unb an feine ©tetfc

tt)ar fein 33ruber, ber iveife unb mübe 33 oft, getreten. 2) er SS t*

berrt)iüe ber ^ufutaner gegen bae burd; ^otitifc^en ©nflup auf=:

re4)t er|)artene ^Jeligioneftjftfm ber :protej^antif(f)en ?D?ifftonäre x>tx^

ftärfte bie ^axt^zi be^ freiftnnigen 33 o f t unter bem SSotfe fo Be^

beutcnb, baf bie ^art^ei ber ^öniginn Äaa|)umanu eine 3eit==

lang in ben ^intergrunb trat, ü6tt)0^( bie meiften Häuptlinge ifir

angehörten. 33 oft QcftatUH bem 33ac^etot unb @|>ort, jtc^

auf ber ^ufel Da^u nieberjulaffen, unb gab tf^nen einen ^Ia§

gum 33aue einer Äirc^e. SBergebene boten bie iproteftantifc^en

ÜJJifftcnäre Mc^ auf, bie 3wtaffung ber ^at^olifen ju X)er|)inbern.

2)ie gremben, bie in «^onolotu rt)o^nten, meiften^ Sngtänber unb

Slmericaner be|)anbe(ten ben 2(poftoIifd)en ^räfeften mit einer 2l(^^

tung, bie fte ben iproteftantifc^en 9)?ifftonären i)ern?eigert |)atten;

unb aue bem nieberen SSotfe, ba^ V)on ben te^teren faft feiner

Seadjtung gett)ürbigt tvorben n)ar, fd;{offen ftd; nxd)t Söenige mit

SSertrauen t^nen an. ^\)xe. einflu^reid)fte ©tüg.e aber fanben fte

an bem ©panier 9)?arini, bem reid)fien Europäer ber 3nfer,

ber fte freunb(ici^ aufnafim, unb feine Untergebenen bur(|) fte un^^

terrid)ten Ite§. 2öie grünbli(|) bie 33efe|)rungen waren, jetgt bie

folgenbe ®ef(^ic^te.

(y^ n?ar i)orau^jufe^en, ba§ bie ^at^otif(l;e S^Jeligion, tt?enn

man i^r nur fernere grei^eit geftattete, balb ju einem ni^t un^

bebeutenben ©nflup auf ben (5anbn?id)infeln gelangen n)itrbe.

*) 2rnna[. 1835. III. 6.

) 2fnnal. 1840. 111. 49. 2fnmecf.
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@te fagte ber @igentpmltcf>fett ber ^nfittaner mit tne"pr ju, aB
baö ftnftere Sleltgion^fpftem ber ^^rotefianttfc^en S^tfftoncire. Um
fo mepr boten biefe aüe t^re Gräfte auf, baa poItttf(|e Überge*

ft)t4>t it>teber ju erlangen, um bann bte £atf)o{tfd;e 9tetigton mit

@ett)att »erbrcingen ju fonnen. @te famen i^rem 3tete ft^on

nä^er, ot^ Soft n)egen eineö Unlerne:^menö gegen bte 5^eu^e*

brtben (1829— 30) längere S^it abtt)efenb tvax, unb nun bte

i^nm ergebene Äöntgtnn Äaa|)umanu attetn'bte 9'Jegentfc{;aft

ju füf>ren befam. ©c^on unter 93o!i^ 9)?itregentf4)aft fiatte bt'efc

burc^ ben (^tnjTu§ ber ^äui^tttnge unterftügt bte ©tnfü^rung

etne^ öon ben ^rebtgern enttt)orfenen ®efe|bud^e$? ganj tu ber

SGSetfe be^ auf 2;artt burcl;jufe^en x>mnoi)t. SSäprenb 53 oft

ö

langer ^bn^efen^ett ^atU fte noc^ me^r freie ^anb. @ie lie§

otte früfjeren SBerorbnungen über ben S3efu4) ber ©^uten unb

^^ir^en erneuern, unb fuc^te babur^ ben ^at^otife^en SD'Jifjionä*

xm bie Wlö^U^hit, auf ba6 23oIf einjun)irfen , absufc^netben.

5Ilte SSergnügungen unb ^uftbarfeiten tt)urben tvieber »erboten,

unb ba^ SSoIf bur^ gefe^ltc|)en 3tt?ong «nter ba^ ^oä) eineö

mi^öerftanbenen (5|)rtftentpume^ gebeugt. 3::ro^ bem fa^te ber

Äat^oIifct;e ©taube immer feftere SSurjet, unb getvann um fo

me^r bie «^erjen, yt troftlofer unb leerer bie ©emittier burc^ bte

9^eligion ber dalipiner gelaffen tt)urben. —

b. tüit U^rfo.lgttngcn.

SSertreibung ber 9}?iffionäre.

2)ie ^at|)otif4)en 5D?ifftonäre fa|)en ba^ be5?orfte:^enbe Unge^«

it)itter immer brofjenber ftc|) na^en, unb tt)aren auf bas §tu§erfte

gefaxt. <Bdt bem 3abre 1827 ^atk bie Äir(|)e auf ben ©onb^

it>i(^infetn eine gefe§ttct;e ©riflenj erhalten, unb fte genof m(|>t

allein bte ^o^fte Sichtung ber gremben in |)onototu, fonbern auc^

bie 3"neigung ber ^nfutaner; barum wax ein offener unb ge*

tvattfamer Angriff auf fte immer f4)on beben!ti(^. 2)a^er tt)urbc

furo Srfte nur ber S8erfit(^ gemadjt, burc^ eine 9)Zenge neuer

tt)ittfü^r(ic^er @efe|e ber Äirc^e alte Men^tuft abjufc^neiben. (^rj!

aU biefeö nic^t gelang, bewaffnete ber ©eften:pa^ bie öffentliche

©ett)alt, bie i^m ju ®iUU fianb, jur graufamen SSerfolgung.
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25ett SJerorbnungctt ü6er ben 33efu(^ ber ©(^uleit unb ^tr*

(^en gab bte ^ömgtnn auf bte Umgebung be^ 5lmericamfc^ctt 9Ktf^

fionäre Singfiara, ber ki t^r eine ä|)ntt^e fRoUt f^teWe, aU

^ritd;arb bei ber tönigtnn ^omare*), bteS)eutung, ba§ bte

tat^olifen ge|>atten fetn fottten, ben proteflanttfc^en Unterrt(|t unb

©otteebtenft su befuc^en. Sitte tvefgerten fte|) ftanb:^aft. 2)amtt

n)av baö ©ignat ju einer offenen SSevfoIgung gegeben, dim 5lns

ja^I »on Äat^otifen tt)urbe 1830 gefängtt^ eingesogen. 5D^an

i)erurt^eiUe fte ju öffentlichen arbeiten. <Bähft bie grauen tt>ur*

ben nict)t öerfc|)ont. ®ne üon i^nen, bie ben ^f^amen Sltobia in

ber '^. 3:aufe em^^fangen ^aik, ftaxh im ©efängniffe an ben ^^ot*

gen ber 9}?i§^anb(ung. @ie fäugte m ^inb. ©iefe^ übernahm

eine anbre ^f;riftinn ju verpflegen**) ^^ur^iner, Slnbronicu^

mit ^f^amen tt)urbe M ber immer bro^enber tt)erbenben ©efa^r

tt>anfenb. dx 5?erf:prac^, bie proteftantifc^e tirc^e ju befugen, be^

reuete aber batb feine X^at 3n ber Sßerjtoeiflung legte er fic^

felbft bie ^u^e ewigen ©tittfc^meigenö auf, bie er n^irflic^ fafl

ein ^afir lang übte. Me glaubten, er fei i)on ©innen. 2)a bie

^roteftantifc|)en ^rebiger i^n stt>ingen wottten, i^re ^ix^e su be^

*) -Kmal 1840. 111. 29. 2CnmerF.

*) "Knnal. 1840. III. 26. — Sag fdf)one 95dfpiel ber 2Ctobta erinnert an

ik SO'Jacti)rergefd^icf)ten ber erjlen 3ci^rt)unberte. ?0?an lief bie grauen

tro^ ber ^«jangSacbett, lüoju fte üerurtf)etlt waren, v^unger leiben, fo

i>a^ fie fajl »erfd)mad)teten. @ine§ SageS gelang eö bem SSrubec

S}leld)ior, i^nen t)eimlii^ eine Saroirurjel äuEommen ju laffen. 2tlle

freuten ftd) barüber tt)ie Äinber, befd)lo|fen aber borf), obit)of}l fie fet)r an

.g)unger litten, einmütl)tg, bie SBurjel ber 2Ctobia allein äufommen p
laffen, weil fie beö Äinbeö wegen ber ©peife fet)r beburfte. Zvo^ ber

feijweren Äranfl)eit, worin biefelbe balb barauf »erfiel, würbe fie nidE)t

üon ber Zwangsarbeit befreit, ©od) bie SOZitgefangenen übernahmen if)re

2Crbeit freiwillig. 3CIÖ if)re Äran^lieit 5una{)m, trugen fie biefelbe forg=

faltig auf iijren (Schultern aug bem ®efdngnijfe jum £)rte ber 2Crbeit

unb wieber jurücf. S)er SSorjtefeer beg ©efängniffeg war im ®ef)eimen

ben Äatl)oliEen 5ugetf)an, unb liep ben ©efangenen mandE)e @rleid()terun3

p 3;{)eile werben, ©o gelang eö fclbjt bem 3Cpofiolifd)en ^rafe!ten, ju

if)r ju gelangen. Sr bereitete fie jum Sobe cor, worauf fie freubigen

50Jutl)e§ in ©egenwart ber treuen SKitbcEennerinnen jum befferen Seben

cntfd^lief. SSergl. ben Sencl)t a3ad)elotg Umal 1838. VI. 25—26.
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fuc^en, ttJtca er fte mit f8ixad)tmQ ^vLxüä. 21« J^änben unb

gu§en mit Letten betaben n»arb er tn^ ©efängm^ gett)orfen, akr

m'c^tö öermoc^te mepr, feine ©tonb^aftisfeit ^u beugen*). 2W^

aber ber eble ^oH auf feiner gafirt ju ben ^^teu^ebriben feinen

Zoti gefunben ^atU, unb nun ^ao|>umanü i^re 9)?a(|>t befefiigt

foi^, fteigerte f\^ noc^ bie ^ärte ber SJerfoIgung. 3m 3a:^re

1831 ttjurben S3afiliuö mit feinergrau 2lgat:^a, X^ai€ unb

eine SGßitttt?e S^amenö 9)Jcnica mit i^rem btinben @ü:pne ^i^
b^muö, (auter neugetaufte (Jipriften, inö ©efängni^ gen)orfen.

(5ben fo erging eö ben ^ate(|umenen , einer ?^rau ^eUmu nebfi

il;rem 9)?anne, unb ber U^ete (Sjl^er), einer ber angefe^ens:

pen grauen ber unfein. 9^a4)bem fte üWonate lang unter ^un=s

ger unb 2)urft in jeber SSeife jum Slbfatte gereijt waren, vom^

ben fte ju öffentti(|ett 3^ong6arbeiten »erurt^eitt. ©elbfl bie

grauen muften ©teine brechen, ^d ber 5lrbett in glü^enbcc

<Sonnen:^i|e »erfagte man ipnen einen StrunI SGBaffers. //2)er

©Ott, bem i^r bient, mag eut^ tränfen unb fpeifen^' riefen bie

x>on 33ing|)am beftettten §luffe|)er i^nen ju, ivenn fte um tinm

Xxmt SSajfer^ baten. Saju mußten biefe Stuffeiper jebe ©elegen*

^tit benu^en, fte jur Slnnabme be^ iproteftantifc^en ©(aubenö ju

beit>egen **). Sitte liefen fianb^aft bie SSerfuc^ung surücf. @elb|i

bie ^injie^ung i^rer ©iiter macl;te fte nit^t njanfenb. 5Die gute

©eftnnung mancher Sluffe^er unb ©otbaten gab ben ^rieftern @c*

Iegen|)eit, eine fiete SBerbinbung mit ben ©efangenen, beren 3^^
ftc^ von 3^ag ju Xa^ mehrte, ju unterhalten. X)er ©fer biefer

©|)riften tt)ar fo gvo§, baf fte felbft im ©efängniffe unb Ui i^rer

fcl;tt)even Slrbeit jeben günfttgen Slugenbtic! benu^ten, um neue

©lieber für bie ©emeinbe ju gewinnen. U|)ete ging atten mit

bem S3eifpiete unerfdjütterttcper ©tanb^aftigfeit wxan. Sk würbe

rtä^renb i^rer @efangenfcl;aft getauft. §Inbronicu6 lie^ jtc^

enb(i(^ bur(|> 23a4>elot bewegen, fein @c|)Weigen ^u brechen, unb

würbe von nun an einer ber eifrigften ^ate^ieten

2)ie (^rfoTgtojigfeit alter i^rer Semü|)ungen reifte bie ^rotcs*

ftantifdje ^art^ei jur äuperften (Erbitterung, 5D?an erltärte bie

) limal 1838. VI. 18— 19.

**) 2Cnnal. 1840. 111. 27.
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tat^otif^c Ätr4)c für Qt^^U^tn, unb jebem 3nfutanev ttJiirbe tci

ftrenger ©tvafe iinterfagt, taö ^au^ ter 5!)?tfftonäre ju beh:etcn.

gfjur tm iDunfet ber ^fJac^t fanien bte «Sc^ülev ju bem ^rtefier,

unb bte |)^. ©e^etmntfj'e iDurben ganj tm @e|)etmen bei öevfc^Iof*

fenen S:^üren gefeiert. Xxoi^ btefer ©orgfaU würbe eineö Slageö

bie SSerfammtung öberrafcfjt. 3^^» Unter:^äu^tltnge brcingen tt)d^*

renb beö ©ottesbtenfteö etn, trieben bte (^rfe^rerften unter ^i^^

|>anblungen auö etnnnber, unb unterfagten bem ^riefter oufö ^lac^*

brücfltc^fie, (Stngeborne ttt fem ^au^ aufzunehmen. @r erwteberte,

er tt)ürbe nac^ wie »or deinem ben Eintritt verweigern. *) 33ing*

yam fd;euete fte^ ni(|)t, noc^ weiter ju ge^en. Slm 2. Slpril 1831

iefamen 23a(|etot unb @^ort ben 23efe^t, »or ber töniginn

unb t)er SSerfammlung ber Jpöuiptttnge ^u erfc^einen. @ie gingen.

2)er junge ^önig :^ieU ftc|) fern, fonft aber waren aUe .Häuptlinge

!£>on £)a^u jugegen, unb jopofeö SSot! war ^injugej^romt. 2lu(^

bie gremben waren aüe anwefenb. @in Srief warb bem 33ais

c^etot übergeben mit ber ?'?amenöuitterfcl;n'ft beö ^öntg6 unb ber

.^äu^otltnge, worin ipm in beletbtgenben Slusbrüden geboten würbe,

Hnnen brei SOZonaten mit ®^ort bie ^nfetn ju »ertaffen; fonjl

Würben fie mit (BmaU fortgefdricft, unb i^r ©gentium eingebogen

werben. 2)er ^rief war »on einem protej^antifc^en ^e^rer ge^«

((^rieben. SSöprenb 53ac{)etot laö, würbe eine oKgemeine ©titte,

unb Sitter 5lugen waren auf i^n gerichtet. 2)a er|)ob fic^ ber

^riefter nid^t im Slone eineö 2lngeflagten, fonbern eineö 5lnflägerö,

unb »erwteö eö ben .Häuptlingen, baf bte 2)?tffionnre in bem

SBriefe ,/ ^ipaf u '' ((^anaitte) genannt würben. 5ltte fc^ämten ft^.

2)ann fu^r er (an ben oberften .^äuptting ftc^ wenbenb) fort:

„2)u tt>ü^t alfo nid^t, ba^ i^ md)t biefer Sffiett ange|)öre? 3cf)

gebore @ott an, unb Sltteö, voa^ id) beft^e, ijt ©ein eigen. ^^
bin ^ergefommen, eu(^ baö SSort @otte^ ju üerfünben, aber i^r

wäret ni^t geftnnt, e^ anjune^men. 9)?ein (5;{gentf>um möget i^r

auö meiner Sßo^nung |)oten taffen; id) füxd)U eure pünberung

nic^t; nehmet, ^a^ euc^ Mkht, baö 5ltte^ finb nur 2)inge biefer

SQSelt. ^^x rebet mir von j^effetn; bringet jte I;er, i^ fürrfjte auc^

biefc nid;t. 3pr wottt mi^ in^ ©efängni^ werfen: Wo|>U ©Ott,

*) 3(nnal. 1840. 111. 28.
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ber tttt^ ftept unt) auf un^ iport, tt)trb auc^ ba ki unö fein.

Üktgen^ wa€ o,iit mix mein Körper i>kV. tt)tjfet t^r ntdjt, ba^ er

nur ©toub tfi, ber morgen «Jteber s» ©taub tverben fann. ^kU
letc^t jierbt t|>r morgen unb auc^ tc^; tt)te konnten mtc^ atfo eure

2)ro^ungen fc|>recEen?" — 2)er (Stnbrud ber 3?ebe war tief. 2)ic

gremben k^eugten ben ajJifjtonären offen i^ren 23eifaK, bie meiften

Häuptlinge n?aren jufrieben, nur bie Äoniginn unb einige grauen

geigten ftc^ ganj erbittert.*)

Diefer SSorfatt gab gan^ gegen bie SBere(|nung Sing|pam^

ber Äat^olifc^en ©ac^e, bie U^ bo^in meifi nur unter bem gerin*

geren SSotfc 5lnf)änger gewonnen i^atte, eine größere Sebeutung,

unb erwarb i^r in ber öffentlichen 9)Jeinung eine 5lnerfennung, bie

i|r fei^r öort^eit|>aft war. dintv ber erften «Häuptlinge, ber öon

ber ^öniginn ju ben 9)?iffionären gef^icft war, um i^nen ben

S3efe^t jur Slbreife ju wieber^oten, wagte nic^t, ft(^ feineö Sluf;«

traget ju ertebigen.. ©nbtic^ überna|)m ber mäc^tigjle Häuptling

ber Snfetn, Äualini, ber Sruber ber Äöniginn unb ^tatt^aikv

ber Snfet ^tt^ai^i biefe^ ®ef4)äft. ©r benahm ftc^ j'eboc^ PW/
unb hat bie SQJifftonäre, im ?^rieben wegsujie^en. ©ie erwieber*

ten, baö fei wiber i^r ©ewijfen; wenn er aber i^re 5lbreife firenge

beföhle, fo fotte er felbfl für ein <B6)i^ jur Slbreife forgen. 5l(ö

nun botb barauf baö ^reu^ifc|)e ©(|)iff, worauf S^epen ftd^ be*

fanb, in ^onototu t)or Slnfer ging, um bem jungen Könige einige

©efc^enfe beö ^önigö jdou ^reu§en ju überbringen, 'hoffte man,

biefeö ©c^tff würbe ftc^ baju »erfte|>en, bie SHiffionäre mitjune^*

men. Sl(ö aber ber ^apitain auö bem 5!)Junbe 23ac^etotö bie

wa^re ©ad;tagc erfu:^r, weigerte er jt(|>, in biefer SBeife bie

^reu§ifc|)e glagge entehren ju (äffen**), unb forberte, aU S3a*

*) 2fnnar. 1838. IV. 33—37.

*) 50ler)en felbft benähtet übet ben SSorgang in feinem oft genannten

SJBerfc: « iSet)r balb bemerften ik eoangeltfd)en ^ccbiger, weld^c SBers

jüüjlungen in if)rcm Sereid^e bie Sleuangefommncn {bk Äat{)olifd)en

SOliffiondre) anrid)ten würben. 2CUeö »ucbe öon nun an in SSewegung

gefegt, unb bk Sntciguen tt5aren »on fold^em ©cfolge, i>a$ ben granjös

ftfdE)cn ^rteflecn iebec dunere ©otteöbienjt unterfagt, unb itjre eigne

flBo{)nung xi)t ©efdngni^ tüutbe. SOian wollte bie ^a<i)i noc^ weitet

treiben, unb feine SOlittel blieben \xnX)et\\xä)t , bamit bie gefür^teten Vte-

26*
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(|etot benno^ ouf Slnbringen ^uaftnt^ «mSlufno'pme an S3orb

feiltet ©c^tfeö liat, eine fo unt)er:^äUmfmä§tg gro^e Summe, baf

ber ^(iit^tttng feine ?uft me^r geigte, bie ^tnfc^iffung auf bem

55veu^t[d;en go^rjeuge ju »erlangen. dUn fo «?enig n)aven (Jng^

Itf(|e ©c|)tffe, an bte ein ä^nlid;eö Slnjtnnen geftettt mürbe, geneigt,

bie (5^re ifirer ?5^agge ju U^täm.

23alb barauf erfct;ien gu ^onoMu ein geit)tffer .^tllf, tin

SIgent ber 33rittif(^en 33i6elgefetlfc^aft, ber ftc|) ben @(|)etn gal^,

ein 33eöot(mäc|tigter ber (^ngtifc^en O^egierung ju fein, unb bur^

ben Sijorne^men, gebteterifc^en Zdn, ttJomit er gegen ben ^akx
@|)ort, einen iBrittifc^en Untertf;onen, rebete, tk SWifftonäre in

nic^t geringe Sßertegen^ett fe^te. Sod^ geTang e6 bcm S3ac^e{ot,

ben vva^ren e^arafter ^iU^ ju enttarnen. 3nbe§ tief ^iU
bo^ ©puren fetneö Slufent^attö jurürf. S)enn nac^ 33ac^eIot6

9}?einung*) wax er eö, n?elcl;er ber 9f?egterung ben 9^at|) gab, bte

3}?ifftonäre auf einem eignen (Staatöfd;iffe fortiü^ren ju taffen, ba

fein frembeö ©c^tff fi<^ $u einem folc^en 2>tenf^e ^ergeben wottte.

§l6er bie ©tatt^atter »on Omai^i unb Sltott)at (^auai) n^eigerten

ft(^, bie S5eranttt>ortti4)fett eineö foic^en ®e«?attf^vttte^ auf ft^

gu ne|)men; nur Äuanoa, ber 23efe^Ie:^a6er ber %t{H i)on ^ono^

Mu, etn ijerac^teter ©mporfommlt'ng, bot fetne ©tenfte an. (^in

atter (^ngtifctjer Seemann, ber in ^erobgefommenen SSermögen^s

umftänben auf £)a|)u tebte, n>urbe ba^u gebungen, auf bem <3anb^

n)i(^ifc|)en ©taatefd)tffe Söaöertei; bte §remben m^ datifornien

gu bringen. T)a nun bie 9}?tfftonäre fa^en, tt)aö t'^nen beöorftanb,

njanbte ftd; ^ater ©^ort an ben (5ngtif(I)en ^onfut d^axlton
um <Bd)ni}. 2)tefer nal;m ftcf; mit ebler 3)Jenf(|enfreunbttc^feit ber

S5erfo(gten an, fegte am 12. 2)ecember 1831 eine formftc|)e ^rote^

ftatton gegen jebe in Setreff be^ ^Hiter^ @l)ort, eine^ S3rtttis

fd;en Untert^anen, $u unterne|)menbe (3maltt'^at ein, unb for^

Unhn^ln bei un§ an SSorb genommen unb in l^te ^eimat^ surütfgcs

fd)afft mürben. Siefe ad)tünQ^mtti)en ©eittüd^en erfldrten mir im ®ÜU
len, ba^ ffe i()ren 2Cufent{)alt ju »ertängern Jtünfdjten, unb ba6 ßanb

nur bann »erlaffen modf)ten, wenn bie ©eroalt fte ba^u jwingen n^ürbe

©eitbem l)aben biefe Sntrtguen nad)3ela|fen. » SSergl. 2Cnnal. 1835.

111. 11.

*) 2Cnnar. 1838. IV. 50.
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tevfe ben ^akx 35a(|etot ju einem ä^ntic^cn ©c^ntte auf.

5Iu(^ bev §lmencanif(^e Äonfut no|>m fic^ ber 9)Jifftoncire an. dv

fe^rieb an ben a)?exifamfc|)en ©ouyerneuv ioon datiformen, ob

bte ^nefier, faUö man fte mit (Stivait t)on t)a^u vertriebe;

bort freunbtt(|e 2tufna:pme ftnben tt)üvben, «jorauf er bie befries»

bigenbfte 5lnttt)ort eripielt. Sluc^ ber @u)3crior ber j^ranctöcanet

in Kalifornien [c^irieb ben SKifjtonären , unb M fit, fatt^ fie ber

(^mait mi(^m müßten, nirgenb^ttJO anber^ t^re 3«P^»t^t ju

ne|>mcn, aX€ bei i^m.

3nbep bauerte Ht Slu^riiftun^ be6 SBo^jertep tro§ ber fro*

teftation beö Kngtifc^en ^onfulö fort, unb bie 3eit ber Slkeife

vüdte immer nä:^er. 2)ie K|>riften brannten ftc^ um bie SÄiffto*

näre unter SSe^flagen unb ^pränen. <Bühft me^iren ber um beö

©tauben^ wegen ©efangenen getong eö, ftc^ auf einige «Stunben

bem @ett)aprfam ju entjie^en, bie Äapelte ju befuc^en, unb bie

getiebten ^riefter no^ einmal gu fe^en. Slnbronicu^ woUtc

nic^t tt)ieber 5?on ber <BäH ^ac^elotö Weichen, er n?oKte mit

t^m m<^ datifornien in^ (ixii. ^a X>kU (Jpriften fonnten nur

mit SWü^e bafjin gebracht tt)erben, ibven ©ebanfen, bie 5nfe(

ganj ju ijertaffen, unb eine gtücfii^jere ^eimatf), in ber fein

©laubenejnjang i^errfdjte, aufsufu(|)en , tvieber fahren ju (äffen.

2)ie no^ ni(^t ©etauften baten bringenb um bie ®nabe be^ @a*

Jramentes, unb in jeber 5^ac^t würben (ginige getauft ober in bie

3a|>t ber £ate4)umenen aufgenommen*), ©ac^etot '^atH einen

^otec|>i^mu6' unb m 9ietigion^^anbbuc| in ber (S|)rad)e x>i>n

©anbwi^ sjerfaft, unb baö fD^anufcript ^wm Srucfe nac^ K^ina

beförbert. ©er ^rofurator be^ ou^wärtigen ?!)?if|ton^:paufeö ju

SJJacao, 5lbbe Segregoi^, ^attt ben Drud soon 1000 (Srrempla^

ren beforgt, unb 500 baöon nac^ |)onoIoIu gefc^icft. Sac^etot

empfing biefelben no4> 5U red^ter 3tit, um fte ben lernbegierigen

ß:^riften »ert^eilen ju fonnen**).

2)a bie SDZifftonäre öorauöfaben, baf bie protefiantifc^en ^re*

biger eö nic^t an SSertäumbungen gegen fie fehlen laffen würben,

«m baburc^ t^re X^at »or ber SSelt gu entf4)utbigen, fo Htm

*) limal 1838. IV. g2— 53. VI. 18— 20.

**) Unml 1835. 111. 20.
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fte bte ßonfutn 'ot>n ©n^Tonb unt) »on bcn SBerctntgten ©taoten

um ein fc^rtftltc^eö 3eugnt§ tn ^Betreff ber Urfa^e t^rer genjatt*

famen (Entfernung. SBetbe übergaben t^nen etn B^^Ö"^^ ^^^ ^^'

terf(|)rtft unt> (Sieget, bof bte etnjtge ltrfac|)e tf)rer 3Sertretbung

ba6 33efenntntf ber ^atpoltfc^en 3^ettgton fet*). Da erf^ten am

24. December 1831, na(|)bem bie geter ber ^. ©e^etmntjfe öott*

cnbet war, ein |)äuptttng mit einigen 33egteitern in t^rer 2öo^=

mtng, fa^te Sa^etot an ber ©c^utter, unb ma^te 5>?iene, i^n

mit ©ettJalt abjufü^ren. 2Uö nun bie ^riejier fa|)en, bap fein

SBiberfianb me^r mögtic^ fei, nahmen fte i^x ^ßreüier, @toc! unb

^ut, unb begaben jtc|> umgeben i)on ben @(|)ergen pm J^afen.

S)a6 23oI! brängte ftc^ ju Xaufenben ^inju, eö jlieg auf bie

SJZauern, um bie SSorüberge^enben §u f4>auen. 5^ur ttJenige be*

geugten i^re greube; bie meiften waren traurig unb ernft. 5lu(3^

bie 9'?eop|)9ten erf^ienen unter ber 3)?enge, unb fuc^ten noc^ ein*

mal ben ©liefen ber für immer ©c^eibenben ju begegnen, ©o
longe baö @:^ifr, ba^ fte in bie gerne entführte, noc^ ftd;tbav

tt)ar, blieb ba^ Ufer mit Tltn\^m bebest.

X)tx ^ci)i)ita\n be^ Sßaoerte^ für(|)tete ft^, einen bewohnten

^afen s?on dalifornien ju befugen, Weit er ijon ben ^at^otif(|)en

5D?ericanern feine freunbtic^e Slufna'pme erwartete, unb fe|te bie

9)?ifftonäre m^ breimonattic^er befc^werti4)er ga^rt an einer oben

^üfte au6. dx hat jtc^ ^on i^nen ein fc^rifttic^e^ 3eugni§ au6, i)a^

er jte unter SÖege^ gut be^anbett ^abt, um e^ ber ^oniginn öorju*

geigen, tie^ if)nen aber, na^bem er fotc^eö er^otten, an'ber unwirt^s'

baren tüfte ni^tö alö ^wü gtafc|)en mit Sßaffer jurüd. din ni^t

tx>dt »on bem ^anbung^orte entfernt wo^nenber ^äc^ter, ber bereite

ipren 9^amen fannte, unb buri^ beffen ^änbe wieber|)ott für bie

«DZiffionen gefammette @aben an fte ju ben ©anbwic^infetn ge*

langt waren, tüte gu bem 20 ©tunben entfernten 2)orfe, um bem

Sltfalben unb ber S!}?tffton üon ber 5Infunft ber gremben 5^a^ri(^t

SU geben. <Bä)on batb fam er jurücf mit Seben^mittetn unb ®e*

ptfen, unb mit einer ^erjlic^en ©ntabung beö ^aterö ber 9)?if*

[ton öon St ®abxkl Überatt auf bem 2ßege würben fte mit

ber bem ^at^otifc^en Sßotfe fo ganj eigent^ümtic|>en ^tx^li^Uit

*) Tinnal. 1838. IV. 53— 54.
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üU (äiigfi 25efanntc aufacttommen, unb jogen bann unter bem

©etäute ber ©lotfen unb bem ^nhd ber SBeöötterung in ©t. ®a*

brtet ein*). S3ad;eIot unterjiügte bie alten granci^canermiffto*:

näre »on Kalifornien in ber befc^wertic^en ©eelforge; ©f)ort

aber übernahm auf (5rfu(|en ber SWericanifc^en afiesierung bie

Leitung eineö neuerrie^teten dottegiumö. S3eibe aber unterhielten

eine beftänbige S3erbinbung mit ben ©anbwic^infeln, tvo ber treue

Sapenbruber SWetc^ior jurüdgebtieben war. —
2)ie :protefiantif(|e fart^ei :^atte auf ben ©anbn)ic^tnfefn t^r

3iet erreicht**), unb fuc|te nun i^re ))otitifc!^e SlUein^errfc^aft ju

benu^en, um jeben ©ebanfen an bie Äot|>otif(^e S^ieligion im

?anbe ju »ernid^ten. 5tber bie öffentliche 3)?einung n)ar gegen

fte em^jört, unb bie dinhxüät, «jelc^e baö SSolf bei ber %\i^^ixp

rung ber @en)aUt|>at empfangen ^atH, blieben unau^töfc^tic^ in

ben @emüt|)ern. 2)ie gremben erlagen fafi unter bem T)xndt

ttJtUfu^rtic^er S^Jettgionögefele , unb in Europa unb in 5lmerica

tt)urbe tuxä) fte immer |>eftiger ber ©c^rei beö Unwittenö taut.

2Im bitterfien aber feufjte unter bem 2)rucJe bie fteine J^eerbe ber

^otpolifen, auf bie nun bie ganje ©c^tt)ere ber SSerfofgung ftet.

2)ie fc|)on früher in6 ©efängni^ ©enjorfenen tt)aren noc^ immer

mit Letten beloben, unb man fu(|)te nun ipre ?aft unerträgti(^

ju maä)m***). 2)ie obengenannte 2lgat:^a wjurbe unmenfc^Iic^

gefc^tagen. 3^r Wlam S3afi( fa^ eö, ^klt aber aB K^rift ben

Slu^brud^ feinet Sorneö surütf. 2)er btinbe 2)ib9muö mu^tc

*) "Knml 1. c. ®. 62.

**) 25af baS ganjc 2Serfai)ren gegen bte Äotl)oltfd^en 50?tfttondrc ein SBcrf

85 i n g f) a m 6 unb feiner 50Jitprebiger war, wenngictd) fte 3fnbrc jur 2Cul;

füt)rung i^rcö SSSillenS gebraud)ten, wirb felbft md)t öon ben ^reunben

bec prote|tanttfdf)cn ©ad^e geleugnet. SOleinidEe fagt barüber ®. 200

feineö SOBerEeö: «Sie S3e{)auptungen ber proteflantifd^en SKifftondre, ba^

hierin blo^ ixe treltltdE)e (Bewait tf)dttg geirefen fei, t)aben nie ©tauben

gefunben, unb bie nioralifdE)e SSerantraortung für bie aUerbingö bequeme

3frt, fid^ Idftiger 5Rebenbut)rer ju entlebigen, wirb ibnen jlets bleiben.

Sieg war um fo unglüdElid)er , aU ber ii)nen fd)on öfter gemad)te SSor;

»urf ber SSigotterie unb Sntoleranj ftcf) je^t burd) S^atfad)en belegen

lief.

»

*) 3Cnnal. 1840. III. 28.



408 ®'e Äat{)olifd^e SJiiffton auf bcn «Sanbwid^infeln.

an ber 5lrktt X^tH ne'^men, unb matt gef^attete feiltet: ^utUv
^Konica ittc^t ben Xxo% i^it ju führen. 5ltö bie Arbeit, njoju

man bte ©efangenen »erurt^etU i^otte, fertig ivav , ixttäxU man

t^nen, fte njürben bennod; tpre gvet^ett niö^t wieber erlangen, n)0==

fern fte nicf)t ben :proteflantif4)en ©ottesbtenfi befuc^ten. 3m 2ßeiV

gerung^falte fottten bie 9)?änner in fiimpftger ©egenb SWauerttJerf

oup^ren, t>k ^xantn ober hü ben fc^lec^ten 9}?äbc^en eingefperrt

tt)erben. 2)iefe 9?o|)|)eit erfüUte bie U:^ete (Sftper), bie im*

mer ben 5D^utf) ber anbern aufreci;t ermatten ^atk, mit ©ntfe^en.

@ie fci;icfte f^eimttc^ einen 5Soten jnm iBruber ?D?et(|)ior, um
Slvofi in i^rer Sebrängnif ju fachen. :Der S3ruber erüärte, ba^

ber unfreiivfttige Slufent^att unter fc^Ie^ten ^erfonen feine @ünbc

fei, unb öermoc^te fte, ftc^ ber ©träfe gebulbig ju unterjieipen.

3|>r Wliitp blieb x>i>n nun an ungebeugt, unb atte 9)?itgefangenen

fiatten an i^x tin Seifpiet*). (5in getwiffer «Simeon tt?ar |)eim=

iid) (J^rift, unb gettjann, bie ^ienfte eine^ Slrjteö ober Traufen*

tt)ärter6 leiftenb, fSkU für ben ©lauben. SIber bie ^rebiger

jfamen i^m auf bie ©pur, unb f(|)on tt)ar er na:^e baran, gefäng*

Jic^ eingebogen ^u n)erben, alö 33 oft ^ 223ittn?e t^n tn^ innere

ber unfein auf i^re S3eft^ungen fc|)icfte, unb fo ifin rettete**).

2ln feinem neuen Slufent|)att6orte fu^x er fort, feine ?anb^Ieute

für ben ©tauben ju gett)innen. ^an f4)teppte bie ^nfutaner mit

©eivalt in bie proteftantifc^en Äirc^en, um fo .i^re @ett)iffen ju

»eritJirren; aber ipr natürtid)er SBerftanb tt)Ufte :^ier ben richtigen

Slu^toeg ju ftnben. ,/2ßir ftnb nic^it freiwittig ^Eingegangen ''

fagten |te; xcix gehören no^ jur ®emeinf(|)aft ber ^at^^olifc^ien

^ir(|)e***). Wlan tie^ fte hä fc^tt^erer Stvbeit öor junger fa(i

gu Stöbe f(^ma4)ten. T)tx menfc^enfreunblic^e (^ngtifc^e ^onfut

dparlton fuc|)te ben hungrigen, toenn fte an feiner SSo^nung

mxnhx jur 5Irbeit geführt tt)urben, ©peife jufommen ju laffen;

Stnbere^ fonnte er für fte nic{)t6 t^uen ****).

2)er |)elbenmutf) unb bie ©tanb:paftig!eit ber fteinen (J^riflen*

*) 2(nnal. 1835. 111. 17.

**) 2CnnaL 1838. VI. 23— 24.

**) linmL 1837, I. 64.

***) Unmi. 1840. Hl. 30. — SSergJ. 1835. 111. 18.



X)k J^at^ollfd)c sKiffion ouf bcn @anbtt)id)infeln. 409

fc^aar i)erettcTtc Stng^amö fian, ber tat^otifc^cn @a^e mit

einem WlaU t>en Slobeö^o^ ju gc^ett, fo Jooßtg, t>af ber ©tauk

ft(|) i)telnte:pr, wenn auc|> nur longfam, au^ ju ben 3nfe(n £)tt)at^{

imb Sltowai 'pMber^flönjte. ©etbft bie cnte:^renben S^^flnö^ör*

Letten, bte fonft tn ben Singen ber @anbtt)t4)ter tfwa^ fo (Srnte*

brtgenbeö ipakn, unb ber ^ol^n be^ gemeinen ^öbet6, bem bte

SBerurtp eilten au^gefe^t njurben, !onnte bte 2(d^tung, n^et^ie bie

öffentliche SDZeinung ifinen jottte, nic^t au^Iöfc^en. 2)Qgegen njurbc

bie J^errfc^aft ber ^roteftantt[(|>en 5[>?ifftonäre immer mel;v yer:^oft.

JDte ^önigtnn ^aa|>umanu ftar& 1832, o^ne ba§ i^r S£?erf

©aner »erfpro^ien ^tk. Ätnou, bieSQ3ittrt)e unb jugtei^) ^at6*

f(i;tt)efter ^ame^ame'^ae II. folgte i^r tn ber 9?egentf(^aft.

©ie ttjor gleicher ©eftnnung. Unter t|)r bauerte bie 3Serfolgnng

fort. Slber fcf)on 1833 übernahm ber junge Äönig ^ame^a^
me:pa III. bte3ügel ber 9ftegterung, unb 33 in g^ am 6 |)errfd)aft

^atti m (5nbe. ^ur^ t)or|)er |>atte bie SSerfolgung ben ^öc^flen

@rab errei^t. 2(m 26. Slugufi 1832 toax ben ©efangenen an*

gelünbigt: wenn fte am folgenben S::age nic^t bie iproteftanttfcöe

^ir(J)e befuci^ten, fo tt^ürben i^re Käufer niebergeriffen, unb fle

felbft ben f(|)n?erften ©trafen unterworfen werben. 5llle Hielten

jiaiib|)aft. ^it ^äUn belaben feilten bfl ^alb»ergungerten jur

SlrBeit geführt werben. Slber ber U:^ete gelang eö, mit einigen

anbern, um ^ülfe fle^enb ba^ J^auö beö ©nglifc^en ^onfulö ju

erreichen, ^^arlton fam :^eröor, unb rebete ben Sluffe^er, ber

ben grauen gefolgt war, im 3orne an: //5Bift 2)u eö Unmcnf(^,

ber bie armen Seute in Letten fc^mieben will einjig unb allein

um t^re^ ©lauknö willen? 3ft eö ber ^önig ober ber Äom*
manbant, ber2)t(^ ^ti^t, fte auf fo graufameSöeife gu bepanbeln?

SRein, 35 i n g :p a m tfi e^, ber ^prann, unb ©u f(^änbltd;er 9i)?enfc^

bift ni^t^ beffer; i^ werbe mit bem Könige reben, ba§ er S)ic^

in Letten legt." — dx jagte ben ©dpergen fort, unb \)erpflegte

bie ©efangenen in feiner SBo^nung. ®ur^ feine fräftigc 2)a*

SWif^enfunft er'pielten am 11. ©eptember 1832 alle ©efangencn

ber ^itabelle bie grei^eit*). Slber t)iele 5Don tpnen ftarbeu balb

barauf an ben golgen ber erlittenen SWi^^anblungen. ^elimu

*) Tinml 1840. 111. 30—31.
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jJar6 f(^ott om 15. Seccmkr tep6en Sa^veö. @tn atttrer ber

befangenen ^^Utpp mit ü^amen folgte t^r am 13.2)?ors 1833.

3m fotgenben ^a^rc ftart U^ete, bie ftanbl^afte 55efennennn,

unb balb barauf Helene, (Sugente unb me^re anbre i^xtv

©enofjtnnen.

Slm 15. ^äv^ 1833 ^o& ber ^öntg ßame|>ame^a III. bte

ouf ^etne6 ber SD^tfftonäre erlaffenen @efe§e auf, unb ttep t$

jebem ^nfutaner frei, bie @4)ulen unb Äirc^en ju kfud^en ober

nt(|t. 2lße 3tt)ang6ma§regetn gegen bie .^at^olifen hörten auf.

SOSie mit einem TlaU ftanben bie iproteftantifc^en ^ix^m unb

©c|uten teer, ber tonig überlief ftc^ einem jügettofen ?eien, unb

t)iele 3nfuianer fe^rten jum .^eibent^ume jurücf. 2)ie ganje burc^

bie 9)?iffionäre eingefüf)rte Orbnung ber 2)inge (ofte ftc|) auf, unb

aügemeine ©ittentoftgfeit »erbreitete ftc^ über bie 3nfeln. ^uv
bie Äot^otif^e ©emetnbe, tvimo^l o^ne ^riefter unb gü^rer,

ftanb feft, unb würbe nur in einjelnen »jenigen 9)?itg(iebern t)on

ber allgemeinen ^^lut^ beö SSerberbenö mitberü^rt *).

c. ^rntnevti Miffionsverfudft.

2lber»alige SSerfolgungen.

©obalb bije Singe auf ben ©anbn^ic^infeln eine für bie ta*

f^olüen günftigere SBenbung naf>men, reifete ber S3ruber WttU
c^ior no^ (Kalifornien, um bie vertriebenen 9}?ifftonäre aufju*

fuc|)en, unb ftc^ n^egen i:^rer dlMk^v mit ipnen ju befprec^en**).

^r brachte ein «Schreiben beö @ngtif4)en tonful^ mit, bem man
t)or allen bie »erbefferte ?age ber Äat^olifen ^u Jjerbanfen ^atU,

tt)orin biefer fte von ben Sßorgängen auf ben unfein in tenntnif

fe^te, unb fic hat, mit ber diüäkl)v noc| ju «jarten, U€ bie crfte

ipeftige 5lufregung ber ©emütl^er i)orüber wäre***). Slu^erbem

brachte SSfltl^iox me^r alö 60 33riefe ber eingebornen (J^riften

an S3ac^elot unb @:^ort mit. 33ac|elot beantwortete fte

burc^ ein 9^unbfc^reiben, bae Wlcl^iox überbra(|)te. (ix felbft

*) TCnnal. 1840. 111. 34. 1835. III. 19.

**) 2CnnaI. 1835. 111. 15.

**) 2CnnaI. 1835. 111. 20.



f^^^mwf^p^^i^iil^-fRV^^^.^'^j^'--. %'-'^.x -.
.'

SDic Äot^olifd)e SSRiffton auf ben ©onbroidjinfeln. 411

fcefc^to^ no(^ eine Betrtong tn (Jattformen ju warten. 9?ur ein

^a^enbruber, Seonarb mtt 9flamen, würbe wa^rfe^emttc^ »on

SSatparaifo auö nac^ J^onoMu gefenbet, um ben 9J?et4)tor ju

unterfiü^en*). — 3nbe§ bauerte bte 3?u|ie, wetd^e bte ttr^e ge*

niefen foUte, mc|t lange. (i€ fanb attmä^It'g eine Slnnä^erung

gwifc^en ^inau unb Äame^ame|ia ftatt, unb fo n)äf)rte eö

ni(|>t tange, biö ber fc^wac^e unb au^fcfiweifenbe tonig ntc^t nur

auf bte <Btik ber ^roteftantifc^en ^rebiger Ipinübertrat, fonbern

auc^ burc^ ben din^n^, ben ^inau auf i^n übte, ftc^ gan^ unb

gar aU bienenbe^ 2Berfseug i^nen Eingab, d^ ift eine gewiffc

Übereinfttmmung in ben ^egebntffen auf ben ©anbwic^tnfeln unb

auf Xaiti unx)erfennbor. 2lu(^ ju «^onototu mu^ ber tieffte @runb

be^^ n)ac|)fenben ipotitifc^en ©tnfluffeö ber ^roteftantifc^en 3JJtffio#

näre in ber Sluebefinung ber ^at^oli^ö)tn ÜJiiffton^unterne^muttis

gen in ber Oübfee gefuc^t werben, ^it bem entf(^iebenen ©iege

ber ^at^olif4)en Ba6)t auf 3Kangaret)a erreichte bie 9f?ea!tion auf

^atti unb ben @anbtt)i(|infetn i^re größte ^6|>e, unb ftürste bie?

jenigen, bie, ber inneren ^atttojtgfeit i^rer ©ac^e ft(| bewuft, burc^

:|)otitifc|>en ©influ^ unb ^oliseilic^en 3tt)<ing ftc^ ber geiffigen Wla^t

beö Äat^olifc^en ©tauben^ erwefjren wollten , |>ier ti>k bort in

ein 5?ottig unbefonneneö unb »erwegene^ «^anbetn.

Sie alten @efe|e in 33etreff beö 53efuc^eö ber ©deuten unb

^ir^en würben attmäi^tig wieber in ^raft gefegt, unb feit bem

Suni 1835 begannen bie SSerfoIgungen ber Äatipotifen wieber.

S)ie ^roteftanten füllten woI)(, ba^ J?on bem Sluögange biefeö

^ampfe^ bie retigiöfe Bn^nnft ber unfein abging, unb »erfäumten

ni^t^, um bie Bat^oli^^t^ ©emeinbe, bie noc^ immer o^ne ^ix^

Hn war, Jjöttig ju »ernic^ten. -Der erjle, ber mit ^ätm belaben

in bie ?^eftung geführt würbe, war ein gewiffer Sucaö. @egen

ein ßöfegelb öon 25 ^iaftern fam er wieber frei. 23alb barauf

würben ^mi f4)on be/a^rte grauen ^ilina unb Sal^ina einge*

sogen, unb gi"« Stbfatte aufgeforbert. 51(6 fte ftanb^aft i^ren

©tauben befannten, i?erurtl;eitte Äinau bie eblen grauen baju,

mit i^rcn J^änben ben Unrat^ ber ©efangenen unb ber Södrter

auf ber gefiung »on J^onototu aufjurafen, unb in Sorben jum

*) linml 1837. I. 61. 2Cnmerf.



412 25ie Äatf)oltf(^e ?Oli[fion auf ben ©anbivid^infeln.

Wlttx SU tragen*). ©aBet ttjuvbe ber ^öbet angereist, bte §lr^

men mit @|30tt unb ^o^n ju ijerfotgen. ^aburc^ [oKten bieta*

t:poIifen tu ber Wldmn^ beö 25otfee tJernic^tet tt^erben. ©ie

©anbttjic^ier :^a6en nämlic^ ein tiefet ^^rgefü^t, unb bie 3}?e^r^

^Ci^l ber ©nnjo^ner it)ürbe ben freittJiltigen 3:;ob einer fotc^en

35ef4)impfung öorgejogen i^aben. Bit aber trugen atö fromme

2)ulberinnen fc^n^eigenb biefe <Bö)ma6). @o iJerberbt iuar bereite

ein X'^cit biefea SSoIfeö, ba^ bie Slnpnger ber §3rebiger taut fic^

äußerten: „(Bit '^cihtn aU ©ö^enbienerinnen fot^e ©träfe üer^*

bient **).'' 5Inbre ^nfn^aner aber bett)unberten ben ©(auben,

ber fot4)e ftttttc^e traft öerlei^t, unb n?anbten ftd; för immer »on

ber ^roteftantif(|)en ©ac|e ab. 2)er ^nglifc^e unb Slmericanifc^c

^pnfut »erlangten unterm 8. Sluguft bie greifaffung ber Uit)m

©efangenen, ern)ir!ten aber ni^t^, tnbem 23 in g:^ am erflärte,

e6 lönnten niö^t jwei S^Jeligionen auf ben unfein gebulbet werben.

S)ie ^rotejiantif(^en Sefirer, meiftenö ©ngeborne ber 3nfe(n, bie

f. g. tumu^, rt)aren aU ©pionen ber 2}?if|ton(ire bie fur^tbarften

geinbe ber Äat^otifen. @ie fu(|ten überatt bie ©laubigen auf,

Jviegetlen gegen fte bie SWaffe beö gemeinen föHU auf, unb

fc^te^^ten fie geit^attfam tn t^re ©deuten unb Tempel, um fte fo

gur SSerteugnung tfireö ©faubens ju jivingen. @o erging eö

einer Kange x>on tfmen aufgefpürten ^^riftinn 2)orot^ea mit

Dramen, eben fo ber ^nftina unb bem ^gnattuö mit feiner

grau 511 eri^. ^Im mit 9)?ü^e gelang eö ben erfahrnem öltern

(^^riften, bie beunruipigten ©emittier biefer ^top^^kn, tt)elc^e

ft(^ nun »on ber firc^ltc^en ©emeinfc^aft auagefc^tojfen glaubten,

ju troften. — X^ai^ entging nur n)te burc^ ein SSunber ben

S^Jac^forfcIjungen ber tumue; anbre »erliefen ^onotolu ganj, unb

fuc|)ten bie »erborgenften ©4)lu:pfwinfet ber 3nfet auf, njo ein

tf)nen geneigter ^äu|3tltng tt)o^nte. 2)o4) fanb :^ing^am balb

9)?ittet, au^ in biefem ^If^l jte ju beunru:pigen. Slm :peftigften

aber hxa^ bie SSerfoIgung toö gegen bie, n?et(|)e fc^on au^ ben

ffiU;eren 3a|)ren aB eifrige ^|>riften be!annt tt)aren. 2Im 29.

Dftober 1835 ttJurbe ©imeon mit 9 tatet|)umenen, bie er un^

*) "Knnal 1840. 111. 35.

'*) %nml. 1840. 1. c.
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terrtc^tete, ergriffen unb tn Letten gefegt, dx würbe |u berfet*

kn efetpaften Strfiett, atö Ätttna unb ?a^tna i)erurt^et(t

Ä'ummer unb junger ivarfen ben unerfd;ütteri(t(i^en 33e!cnner auf^

Äranfentager. din Äatec^tft fa:p t^n im Äerfer. ^r log an

einem feuchten £)rte> eingepüttt in eine ^attt, eine Äette am

^cttfe, unb geffeln on Jpänben unb pfen. 2lm 2. get>ruar 1836

befu(^ten i^n me^^re ;protej^antif(|e ?e|>rer, rebeten i^m ju, ba^

„wa^red^riftentpum" onjune^^men, unb aU er fianbi^aft Hie&, fc^tu^

gen jte ben Traufen unbarm^erjig , unb trieben if>n i)Ott feinem

Sager auf ju. feiner efeipaften Strbeit*). 2lm 18. gebruar tt)urbe

SWarianne, ©imeonö grau, ergriffen, unb ^u ben Letten unb

5u gteic^er Slrbeit »erurt^eift. 2Scn ^inau gefc^icft !am ber

Häuptling ^ona:^ina ju i^nen, unb f(|)mä:^te jie aU ©ö^eus!

biener. ©imeon errt)ieberte frei: „(^^ ift nur Sin ©Ott, unb

biefem biene ic^. X)k S^etigion eurer Äumuö üeränbert ft(^ nac^

SBittfü^r, aber unfre S^ietigion iji unöeränberlid;. " — 2)en mt^

ber:poIten Slnträgen ber Äumuö fe|te er tk fefte (Jrftärung ent=s

gegen : // ^efteplt man mir waö immer für eine Slrbeit, ic^ n^erbe

fte v>erric^ten; tüitt man mic^ inö Mttx n>erfen, i^ ttjerbe mi^
ni^t «je^ren: ober in bie SSerleugnung meineö ©laubenö fanti

i^ ni^t einn)ittigen. " — 3m 5Wonate 3uii Üe^ man beibe fogar

5ivei Sage o:^ne atte ^^a^rung, unb ©imeonö ©efunb^eit be*

gann ganj unb gar ju tt)anfen. SSRan betrachtete biefe beiben aB
bie S3orfömpfer ber tat|)olif(^en 8ac^e, unb fe^te 5ltteö baran,

fie jum gaKe ^u bringen; aber atte Slnftrengungen ttjaren i)erges'

bens. 3a bie (5tanbl;aftigfeit ber ^at|)otifen erregte eine fo att^

gemeine S3en)unberung, U^ öiele ^uMciner ^eimti^ Unterricht

äu erlangen fuc^ten, unb ba^ fogar fotd^e, bie t)on ben ^rebigern

getauft tvorben tt)aren, in ber ©(auben^gemeinfd^aft ber frommen

23efenner ju fterben »erlangten. „Daö SBoIf ftelTte bie fteifen

1Def(amattonen ber ^roteftanttfcfjen ^rebiger ben ^eiligen unb trö^

ftenben ©ebräuc^en ber tatbolifc^en tirc^e, bie «Habgier jener

ber (ginfac^f;eit unb Uneigennü^igfeit ber Äat^olifc^en ^riefter

entgegen," unb fo bereitete ficf; nai!^ unb na^ ba^ gelb für eine

xix^txi (5rnbte ioor**).

*) 2fnttar. 1840. 111. 37—38.
*) limal 1840. 111. 39.
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3nbc§ :potte ber Äat^ottfc^e ©taube auf SWangarcüa etitcn fe*

jien 2lnf)alt^))unft in ber ©übfee gefunben, unb fc|)auete öon ba na^

aüen @etten jic^ um, um ein lueitereö ?^etb ju gett)innen. 'Sflan

tcoUtt unb burfte bie (J^riften auf ben @anbtt)ic^infe(n ni^t atteiit

unb o^ne ben 33eifianb öon ^rieftern taffen. 2)a^er kfam ber

^atet^et (lolumban ^üv)p^'^ »om 53ifc()ofe S^ou^ouje ben

Sluftrag, Zatti unb üon ba bie @anbtt)ic^infe(n ju 6efuc!^en, über

ben 6tanb ber 2)inge ju krirfjten, unb eine SSerbinbung §it)ifd;en

ben hi^ ha^in no(|) gan^ of)ne 3Serfe|)r mit einanbev bajle|ienbert

ü)Jifftonen onjufnüpfen. Über ^olumbanö D^leife ift bereite in

bev @ef4)ic^te ber tat^oüfc^en SDZiffton auf Zatti bie Stiebe ge*

tt)efen. @r langte am 21. Sluguft 1835 iJon 2:atu l^er ju ^o*

notolu an*), unb begab \i^ a(ö 33rittifc^er Untert^an §um (5ng«

Kifcben ^onfut**). ^^arlton fott)ü|)l, at^ auc^ ber 5lmericani^

fc^e Äonfut na|)men if)n freunblic^ auf, erfunbigten f\<^ nac^ bem

S3ifd;of atou^ouje, unb fprac^en mit |>ü^er 5lcf)tung s?on ben

vertriebenen ^]3rieftern 33a(|)etot unb ^^oxt. X)a^ gab bem

btö ba^in fc^ü(i;ternen (l^otumban 2D?ut^; er fragte na^ bem

.^aufe ber SSertriebenen, unb njurbe öon einem ber ^onfuln fetbft

gu bem .^aufe gefüfjrt. SBie grof war 9)?e(c^iorö greube, atö

er (Jotumban erfannte, unb bie glücfticken ^reigniffe auf ben

©ambierinfeln erful^r! £)^ne ^emanben umSrIaubni§ ju fragen,

f(^iffte ^olumban unter bem ©c^u^e be^ (^nglifc^en Äonfutö

feine Baä^m au^, unb üern>ei(te me^re 2So4)en ju ^onolotu.

2)er Äönig tvar fran!, aber Äinau |)örte öon bem gefürc^teten

Sremben, unb tief i^n rufen. 2)er Snglifcfje Äonfut begleitete

t|>n. ^inau fragte ben So (umbau, ivaö er auf ben @anb*

tt>ic|>infetn machen öjotte. //Sßaö er mü" anttt)ortete \tatt feiner

*) 2Cnnal. 1837. I. 63.

**) 2)te proteftantifcf)en SKtfffondre (jaben in tJjren ®df)mäf)un3cn gegen ben

©ngtifd^en Äonful fein 50iaf unb 3iel finben Eonnen, unb felbfl 9Äeis

nitSe i)at feinen fRamen ju oerunglimpfen 9efud)t. SSergt. ©. 196 fei:

fer ©d)nft. (gin SOJann, bec Sbelmuti) genug beff^t, ungefdE)eut bem

ungei-ed[)tni »^anbeln feiner eignen ©laubenSgenoffen auS reinec ©ececl)tig;

fettöliebe entgegenjutreten, ^at ein fold;eö Ucttjeil nic()t äu fdf)euen. ©eine

«^antlungen ceben für ii)n.
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Si^arlton. — //3;^ ^ore, Mr ttnau fort, er pat anber^ttJO

«Wtfftonen errichtet." — //^ter «?trt> er boffetbe t^un. '' — ,/(5r

Ifjättc une e^ev fcefuc^en foUen." — „^tx einen S3e9taubtgungö*

brtef mit bem ©ieget beö Äontgö öon ©ngtanb bringt, fann ße^s

^tn, ttJO^in er «Jttt, unb braucht nur ben Äönig ju befuc^en.^' —

-

,/3Sirb ber ^err immer ^ter bleiben?" — „<Bo lange, tt)te er

tt)iö." 2)amit »erliefen fie bie Äinau, unb gingen jum Könige,

ber ben (^o tum bau fe^r gnäbig aufnoi^m, aber bie ^rlaubni^

jur (Srric^tung eineö ß^ottegiumö 5?on ber 3"ftttttmung ber^äupt=«

iinge abhängig mac|>te. — S3eibe Äonfutn riet:^en, 33ac^elot

unb @^ort möc|>ten für^ (£rfte noc^ nic^täuriicffe^ren; jiatt i^rer

ober möchten anbre ^riefter unter (^ngtifc^em unb granjoftfc^em

@(|)u|e fommen.

2)a bie proteftantifd^e ^art^ei nun beuttic^ einfa^, baf an

eine (Erneuerung ber ^at^otif(|)en ?[>?iffton gebac^t tt)erbe, fo fu(^te

fie bie ^ärte ber Sßerfolgung noc^ ju fteigern. (Sine grofe 3a^l

9fJeubefe|)rter njurbe gefängticf) eingebogen. Um bie ©täubigeit

befto teic|)ter jum Slbfatte ju bringen, erricfjtete man iprotefiantu?

fc^e @(|)ulen in ben Käufern ber ^atpotifen. ^iefe aber ^tx^

Xk^tn frü^ 9)?orgenö i^re SGSo^nungen, unb fe|>rten erft beim

(Einbrüche ber ^Rac^t jurücf, um )[ebe 33erü^rung mit ben Äumu^
ju meiben. SJJan glaubte (ittx>a^ t^un ju muffen, um bie ®tf

mittler be^ SSolfeö me^r an bie protefiantifc^en Äirc^en ju feffeln.

®a^er fucfiten bie ü}?ifftonäre i^ren nadten ©otte^bienji mit einem

gewiffen Zeremoniell ju umfleiben ; aber jte fannten ben ©eift ber

Äat^olif(|)en Äirc^e nic^t. ^ifl^t bie (Zeremonien ber Äat|>olifc^en

^ix^c an fic^ ftnb eö, ivaö bie (5)emüt^er fo mächtig anjie^t,

fonbern ber ®üftf ber auö i^nen wc^t; biefer aber ift nirgenbö,

wo ^^xi^ti faframentale @egentt)art fe|)lt*). Darum blieben au(^

biefe 33erfucf)e ööütg erfolglos. — ©o |>ielt bie Heine Z^riftenfc^aar

auf ben @anbit)ic^infeln mut^ig unb mit ungebeugtem 33ertrauen,

baf einmal boc^ S^age beö grieben^ für fte fommen itJürben, alte

©türme einer )tal;relangen SBerfotgung au^, ein 33eifpiel ber

©tanb^aftfgfeit im (S^Iauben , w>k tt)ir eö in ben erften 3eiten beö

(^^riftent^umeö ni^t fc^öner finben. —

*) 2(nnar. 1840. 111. 40.
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5nbe§ war SSac^etot noc^ immer tn (Jarifornten. ©o fehl-

er »Ott S3er(angen glühte, feinen @tciu6igen in ipren fc^weren

kämpfen 6eisufte|)en , fo ^ielt i^n bo^ ber dtat^ ber m^mtU
nenben greunbe unb bie 33efürgntf, burcf; fein ^rfc^einen ben

2)vucf ber SSerfoIgten noc^ ju öermepren, an bem £)rte feiner

SSerknnung aurücf. ^6er im 3a^re 1835 erhielt er ein S3reöc

m\ 9bm, mxin ^apft ©regor XVI. i^n ermaf)nte, miit^ ju

fajfen luib neue Unterneljmungen ju tt)agen*). 9fJun traten aUt
^ebenfen gurücf, imb er tt)artete nur noc^ auf eine günflige ®if
tegen^ett jur Überfahrt. @|)ort fonnte um fo e|)er ^ofen, tt)e*

nigftenö feinen ruhigen Slufent^alt ju ^onolotu nj^men ju fön*

neu, ba Sorb Sftuffen, ber furj t)or^er mit bem „5lctäon'> bie

@anbtt)i^infern kfu4)t ^aitt, für alte 33rittifc^ett Untert^aneit

bie mauhni^ freien 23ent)eirenö unb SSerfe^ren^ auf ben unfein
fici) ausbebungen ^atk''*). (5rft im grü|>j[al;re 1837 fanben bie

9};tffionäre eine ^affenbe Gelegenheit jur Ü6erfa^rt auf ber 33rig3

^iementtne. 2)er ©tgent^ümer bes ©4)ife^ ^ie^ 3utiu^ ©u*
t)oit, öon 5fb|^ammung ein granjofe*»), ater (^ngiifc^er Un*
tertf;an. 2Die (^lementine füf;rte bie (^ngtifc^e giagge. Slm 17.

Slprii 1837 ging ba^ ©c^if ki ^onoMu öor 5Infer. X)a bie

(^nglänber gröfere 25ürre(|te auf ben unfein genoffen, aU bie

granjofcn, fo Ratten bie 2J?ifftonäre kfc^iloffen, i^re ©ac^e x>on

einanber ganj getrennt ^u fjalten, bamtt ea trenigftenö bem einen

gelänge, auf ber ^nfet ju Meißen, ©^ort unter einem grofen
^ut fein @eftd;t ver^ergenb ftieg juerfi an^ ?anb, tt)urbe ater

fogretd; erfannt, unb ijon ber «DJenge m SSoifeö burc^ bie ©tra*
§en begleitet. 33ac^e(ot ftieg fpäter ungenannt anö Ufer. 2)0(^

brac^ gegen i^n fogteicl) ber ©türm toö, gegen ben fetbfi ba^
kräftige ^tnfc^reiten be^ (Jngrifc|)en tonfut^ i^n nic^t au fc^ü|en

öermoc^te. @r Mam gemejTenen 33efe^r, fi^ fofort tt)ieber ouf
ber (Ilementine einsufd;iffen. 5l6er 2)ubott erüärte fej^ unb k*
ftimmt, er werbe gegen ^a^tUt^ Söiaeii ipn nic^t an 33orb

nehmen, unb proteftirte gegen lebe ber (^ngrifcl;en glagge äusufü*

*) 2lnnal. 1840. HI. 42.

**) Sutterotf) ©. 142.

***) dv luac ein greöle öoii bec Snfcl aJJauntiuö.
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genbe ©c^rna^. Ätn au Bot t^m an, tt)enn er btc 5Wtfftonare

m^hxä^tc, t^m ttc Käufer ber tat^olifc^cn ^ateci^ipen (SWet^

(j^ior unb ?eonarb) ju fc^enfen. 2)a^ wjieö er mit S8erac^*

tung jurücf. 2)a würben om 19. Wlai bte ktben 2)Jtfjtonorc

burc^ 24 9)Jann mit ®ett)att in einen 9Zac^en gekad^t, ber mit

i^nen ber (Jlementine juf^euerte. Sitten SSott jirömte jum ^afen.

Sa aber ber tapitain beö ©c^iffeö t)on Subött ben S5efe^t er*»

^aUcn ^atk, feine genjaltfamc (Jinfc^iffung ju butben, fo muftc

ber 9'?a(|en uniserric^teter ©ac^e an baö Sanb jurüdfe^ren. fS&ä^^

renb nun 2)uboit fetbji an S3orb feineö @c|iffeö ging, würben

im ^afen bie 3)?annf^aften »erfiärft, unb bie Kanonen ber «^ejiung

bro^enb gegen bie dtementine gerichtet. 2)a i^ief 2)uboit bie

ganje aKannfc^aft baö go^rjeug t>er(affen; worauf kibe 9Wif|to>s

närc mit ®maU an S3orb gekaut würben, ^ag unb 9^a(i^t

i)om ^afen per Ittt^a^t waren jte längere S^it ganj attein in

iprem fonberbaren ©efängniffe. ©uboit akr na:pm bie k#

fcpim^fte ©nglifc^e ?^tagge »om ©d^tfe ab, unb ükrgab jte bem

^onfut, ber jte in ©egenwart beö Äonfutö ber SSereinigten ^taa^

ten unb anberer gremben »erkannte*).

2)af ein fot4)ee 'Bpkl nit^t .gut enben fönne, i^ätten bie ^ro*

tejlantifcfien 5D?if|ton(ire einfei^en muffen; akr bie ßeibenf(paft ^atit

fte »erkenbet. Slucp ber 2lmericanif(|e Äonfut Begann nun ernfl«

It(^e ©(^ritteju tpun, unb ft(| mit bem ^ngtifc^en Äonfut »er*

eint an ben ^onig fefbft ju wenben. 2)iefer f(J^ob atte @c^u(b

auf 33ingpam, ber akr, geberft burc^ ben 9tamen ber 23epor*

ben, bur(^ bie er panbette, fo wtit ging, in einem Briefe an

©uboit ben ^ngtif4)en ^onful grökic^ ju kteibigen. @o jlan*

ben bie (gacpen, aU am 8. ^uti bie ^nglifcpe ^orüette ,f<BviU

^pur'', ^a^itain S5eic|er, in ben J^afen »on ^onofotu einlief.

Sin bemfelben Stnge langte aucp X)upctit ^pouar^ mit ber

i^regatte SSenuö ouf feiner S^^etfc na^ Äamfc^atfa |>ier an. 33eibc

Äapitaine forberten bte fofortige gret(apng ber 3)Jifftonäre.

23et4)ev fott fo tt>tit gegangen fein, bem S3ingi^am ju bropen,

er würbe ipn an ber ©egetflange feinet @ci;ifeö auffnüpfen taffen.

^r fc^tcfte ©otbaten ab, wet^e bie ^(ementine wieber befe^ten

*) UnmL 1840 .111. 44—45.
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unb Hc ^nöltfc^c ^^tagge öuffiecften. 2)tc 3)?tf|ionäre jitcgen tt)te*

ber an^ ?onb , «ac^bem jte fajl ji^ci 9)?onate tn t|>rcm fc^ttJtm^

tnenben ®efängntf[e jwgebra<|t Ratten. Sie bdben ^a^ttatnö,

bcr (J-ngtifc^e unb granjoftfc^c ©eneratjlab, btc tonfiiln, aUt

gremben unb eine 9}?enge ber (Stngebornen empjtngen fte fetevttc^

am Ufer, unb führten jte \vk im STrtump^e ju t^rer früheren

SSo^nung. 2luf bte 3nf"Ianer machte baö etnen günfitgen @tn*

brurf. -Dennoch aUx fonnte 2)upettt St^ouare für Sa(^es

tot, unb 33e(c|er, gepikt ouf ben früheren. SSer trag 5?on Äa*!

pUatn 9luffett, für @^ort ntcl;t bte ^rtaubm§ jum frefeti

Slufent^att ouf ben 3nfetn erlangen, ©te begnügten jtc^ baper

€tnfin)ei(en bamit , tljnen einen freien 2lufent|)aU bt^ jur näc|)|ien

©(l;tpgeTegen^ett nac^ SJJantKa, ?tma ober SSalparatfo ju ftc^jern,

wogegen jte fti^ für t|)re Slbretfc verbürgten*). S)ubott ttJurbc

gum gran5öftfc{;en ^onful ernannt.

) S)upettt Z^ouavä fd^rieb in btefem ©innc an fBaäjelot, worauf

ilefet erwicberte, ec trage um fo weniger SSebenfcn, bem Sßunfdje bcg

Äapitainö fid) ju fugen, ba eine 2Cbreife »on >&onololu feinem urfprüngs

liii)en 3?eifeptane nid)t entgegen n>are, obwohl er, wenn er SRcligiongs

frcif)eit gefunben t)^tte, gerne ben ©ebanEcn einer anbern Unterne{)mung

oufgegeben i)ätte, um auf ©anbroic^ ju bleiben. 3ufaUig iil biefer SSrief

in bem SJcifeberic{)te Supetit 5£t)ouar6 er:^alten tnorben. a3b. 1.

©. 350. — ßutterotf), bem iebe ®elegen{>eit ju einer SSerteumbung,

wenn fte nur in ben 2Cugen beg nicf)t unterrid)teten 'Publifumö irgenb

eine fOSat)rfcf)eintid)feit geroinnen fann, otjne Siucffid^t auf :^i|lorifdf>e SQ3a{)r=

i^aftigfeit roitlfommen ift, bemerft t)ieräu, offenbar ^ab^ SSa^elot auf ben

®anbroid)infeln bleiben rooUen, woljin i^n \a aud) ber Auftrag beö ^ap-

fleö gerufen feabe, unb fe|t bann {)inju: «Sie ßu.ge in SSetreff ber

©runbe jur 2fnfunft ijl alfo erroiefen» Cutterotf) ©. 144. 9ffun

^aben wir aber einen S5crid)t be6 ^aterö ©i^ort über iie Steife

»on (Kalifornien nad^ ^onololu, ber eber gefd)rteben würbe, al6

Supetit S^ouarS SBerf erfd)ien, worin e6 t)ei^t, ia^ ©bort
olö SSrittifd)er Untertban gebofft i)cihe , auf ®runb beö »on Äapitain

S?uffell abgcfdbloffenen SSertrageS auf ben Snfeln bleiben ju fonnen,

wSbrenb SSad^elot befcbloffen babe, falle er al6 granjofe nidbt gebulbet

würbe, eine ©elegen^eit nad) ben füblicben Snfeln beö OceanS ober nad^

SSalparaifo ju fu(^en. 25arum trennten aud) beibe ibrc ©ad^e ganj »on

cinanber, unb ftiegen ju oerfdbiebener s^eit anö 8anb. 2Cnnal. 1840. III.

42—43. Siefer ganje Sfjatbeftanb ftimmt alfo auf \>a§ SSoUEommenftc
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©^ort retfcte jucrfl «uf etncm ^ngttfc^cn ©d^tffe am

2. 5'lo»cmt>er 1837 »on ^onotolu ob., unb »eretntgte ftc^, tm 3«*

nuar 1838 tn SSatpöratfo angelangt, mit bcn borttgcn SWitglte^

bcrn feiner ©efettfc^aft. S3ac^etot bagegen «jartete auf eine

@etegen|)eit na(^ ^untpct, tt)et^eö in 9?om ju einem neuen WliU

tetpunfte ber a}?iffIonöt^ätigfeit au^erfe^en tt)ar*). Slber bie Sin*

firengungen unb bie lange ^aft auf bem ©(^iffe l^otten fein«

Gräfte erf(^ö))ft; ev fiel nac^ B^oxt^ Slbreife in eine fc^tt>ere

^ranf^eit, öon ber er no^ nic^tgenefen war, at^ bie //(Juro^a"

einen neuen SÄifjtonär, ben Slbbe 9)?aigret, ®cnerat»ifar be^

S3ifcl;ofö Sffouc^ouse, na^ ^onoMu kackte **). SD^aigret

fam mit bem Slmericanifc^en ga^rjeuge //@uro^a'' »on SSatpa=»

raifo ***), tt)o:piri er ftc^ t)on 5D?angareüa auö ü6er Xatti in 55c*

gteitung »on Saret begeben '^attt^**^). Söä^renb Saret in

2lngetegen:peiten ber SJJiffton na^ ©uro^a reifete, befam Mai^
gret feine SSeifung ju ^en ©anbwic^infeln, n)o|iin er auf ber

nac^ ^^ina bejiimmten „(Juro^ja" unter ©eget ging. 2)iefc

ganje 9)?iffton^unterne^mung jlanb in feiner unmittelbaren fßtVf

binbung mit ber fRüäk^v S3ac^e(otö unb ©:portö nac^ ^Os^

nototu, fonbern ttjar offenbar in ^ol^t beö ©eric^iteö öon ^o*
tumban ju <3tanbe gefommen. ^otumban ^otte »on bem

S3rittif(^en unb 5lmericanifd;ett Äonfut ben fRat^ befommen, man

fotte 33a(|)etot unb ©^ort no(|> ni^t iüieber surü(ffe|>ren taf=s

fen, ftatt bereu aber ^rtefier unter (Jnglifc^em unb j^^anjöfifclem

©d^u$ 5u ben ©anbwic^infetn f^icfen. 2)iefer 3flat^ tt)urbe be*

folgt, ^otumban befuc^re nic|)t, n?ie er urfprüngti(| beabficfitigt

^atte, (Kalifornien, fonbern begab jtc^ fogtetc^ na4) SBalparaifo, tt)o bie

not^wenbigen SSorbereitungen jur 2)?ifjton gemacht tt)urben. 3*^«

mit bem SSdefe S3ad)clotö an Supcttt Zi)o\xat$ überein. 8uts
terot^ tjatte biefen S3end)t ®^octö felbjt gelefen, unb mu^tc alfo ben

wa^ven S3er()alt ber ©aci)e fennen. ©eine tuferung über a3ad)elot

fann ba^er nur al$ eine bettjufte gdlfdjung beUadtftet wevben.

*) Sergl. 2Cnnat. 1838. H. 65.

**) linnal 1840. III. 46 —47.) 2Cnnal. 1. g. ©. 47.

*) 2fnnat. 1838. II. 61.

27*
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^mjlcr, em Srtänber unb etn ^^i^anjofe, SQSatf^ unb ^ai^
Qxtt, foöten jtc^ ju ben <Sanbn?t(^tnfe(n begeben, «nb Bctbc ficuetss

ten ju t)er[4)tebener ^tü, ber eine auf etnem (yngtif^ien, ber an^!

bere auf eiuem 5lmencani[c^en ©c^tffe bem £)rte i^rer 53e|i{m*

mung ju.

Über SSarf^ im'rb fpäter bte 9?ebe fem. SWotgret fam,

n>te e^ fc|etnt, »or ber 2)ftttc ^f^oJjemberö ju ^onoMu an, unb

fanb S5a4>etot fran!*). 2)er 2lmencantfc|c ta^jttotn ^atk

geleugnet, ba§ er einen Äat^ottfc^en SJJifjtonär on Sorb ^aU,

SPtaigret aber |)atte, aU er gefragt würbe, fv^ fogtetc^ atö

^rtefier ju erfennen gegeben. 9Jur mit 9)?ü|)e befam ba^er er bie ^x=f

laubnip , fiel; einige S^age auf bem Sanbe aufjuliaUen. (ix faufte

im SSereine mit 23a(^etot m Heiner Schiff für 3000 ^iajier,

um eö gan5 für 9)?iffion^jtt)erfe gebrauc|)en gu fonnen, erle^*

bigte jtt^ Ui ber ©emeinbe feineö i^om S3ifc^ofe empfangenen

Sluftrage^, unb fc^iffte |t4) am 23. ^^oioember 1837 na^ ^uni^

pet ein, tt)0 er tt)a|)rfc^eintic| mit bem neu ernannten SlipDfloIi:*

f(^en SSifar soon Sßejl^Dceanien, bem^ifc^of ^ompaUter, mit bem

er in SSatparaifo genjefen itjar, it)ieber sufammenjutrefen hoffte**).

23ac^eIot war auf ber S3e|Terung, unb fein 33egteiter ^offtc,

bie ©eetuft würbe i^m wof)lt§un. Slber batb !e:^rte ba^ %kUx

in feiner ganjen ^eftigfeit wieber. ©eine ^fiantafteträume fiett^

ten i^n mitten unter feine SSerfoIger, bie fein Seben fo unruhig

gemacht :patten, ober er rebete mit feinen fReop^pten, an benen

fein ganjeö ^erj t;ing. 3n ru:^igen Slugenblicfen brachte er fein

*) üüttexoti) ei;bid)tet fjter einen ganj eigenen ^ufammcnljang ber Z^aU

fad^en. 2)er SifdE)of 9ioud)ouje, fagt er, t)abe, unjufrieben mit

bem SSectragc Supettt Sfjouars fd&feunigjl ben SÄaigret nad)

.^onololu 9efd)i(ft, «bamit biefec bort eine übte SSeöanblung fins

bcnb ©cunb äu neuen Älagen fdnbe». ®. 144. ^ier red&net 8ut;

tevoti) gar äU fe{)r auf bie Unfenntntf ber ©eograptiie bei feinen

Cefern. S3on SO?angareöa big ^onololu ift eg met)r als anberti^albtaufenb

©tunben, unb ein >^in: unb •?>erfc{)iifen jwifrfjen beiben Stationen ift

nicf)t fo leicht. Supetit S^ouarS fegette »on ^onoloUt juerjl nadE)

Äamfd^atfa, unb ®()ort fanb erj! am 2, 910». 1837, einige Sage na^

!Kaigrct§ 3fnfunft, eine ®elegent)eit üon ^onoMu nadf) SJalparaifo.

( 3(nna(. 1840. 1fr. 4T. conf. 1838. II. 63 unb 65.



Sie Äat^olif(^e SWtfllon auf ben @anbtt>id)infeln. 421

SeBen ®ott jum £)pftx bar. Um 2 U^r m^ SSflitkxna^t am

5. ©ecember na^m 9}?atgret fetneu legten ©eufscr auf. 2)er

Äapttatn teö ©^tffe^, 9)Ji^aeI ©roanbec, ein2)äne5Don ber

Snfet SBorn:potm*), t^xU t>k Seid^e bc^ (?ntf(^tafcnen , unb warf

fte ni^t tnö Wlt^x. Slm 13. Secemkr erret(|te baö ®c|iff bic

©ruppe t)Ott ^unt>et (5lfcenfton). 2)te Smgebornen Bereiteten

ein ®rab , unb jtpei Stattter nebft ^mi ©aubtt^tc^infulancrn trugen

bte Md)t 4u t^rer S^iu^e^ätte. S)ane6cn crkuete ber Äöntg bem

SHatgret ein <^auö. Über bem ©rate ergebt jtc^ eine fleinc

Strauerfa^ette, unb bejeic^net bte <Btätk, tt)0 ber erpe gran*

göftfc^e SJJifjtonär JDon Dceamen ru^t **).

Slleriö Sac^elot war geboren ^u @t. (Tpr bet Seteemc

(£)rne) tn granfretc^ om 22. gebruar 1796, unb erreichte nur

ein Sllter i)on 41 ^a^ren. dx war einer jener fc^önen (^^axaU

tere, an benen ber granjofifc^e (5(eruö no(^ immer reic^ ijl, t>ott

Sauterfeit, £)pferfreubig!eit unb Unterne^mung^geifi. 2)ie 12 ^^a'^rc

feinet Slpojiolat^ ftnb eine ununterbrochene Äettc iJon Wlix^^aUn

unb SSerfoIgungen, bie feine ©efunb^eit untergruben unb feinen

früi^en Stob ^erbeifü:^rten. (Jr bvac^ ber granjöftfc^en SWifjton

tn ber ©iibfee juerj^ S3a^n. ©einen 9'lamett barf bie Äirc^en^

gef(^i4>te nic^t Juergeffen. —

d. Wit &ixA\enfttil^tit

@m))orb(ü:^en ber ©emeinbc.

Sie gewaltfamc (Entfernung S5a4>ctot^ unb ©fiort^ gibt

wnö einen 33egriff »on ber ®rö^e beö ^>oKtifc^en ^influffeö, ben

tm ^a^xi. 1837 bie ^rotejiantifc^en 3)?i[ftonäre auf ben Snfffn

erlangt patten***). ^a^ Entfernung ber beiben ^riejier würbe

*) ®erfclbf, ber fi^Ster al§ Äat{)oUf auf ber ^at)vt üon Salparaifo jtarb,

unb auf ?Kangare»a begraben würbe, ©ie^e b. aKtfi'. b. ©amblerinfeln

am (gnbe,

**) 2tnnal. 1840. III. 48—50.

**) SKcinidfc, ber bod^ eine ®e\ä)iä)te ber ©ubfcemifffonen fd)rei6en wiU,

erwähnt öon aU ben erj&tjlten SBorgdngen nid^ts, fonbern fagt nur wie

beiläufig @. 203— 204: SEBie fel^r aber l>(i€ ^Cnfe^n ber ©eifta^en ge;
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ein @taatögcfe^ ertajfen, unterfc^rte^cn ^on^amt^amt^a fettfl,

t>attrt Sa^aina*ü)?ani ben 18. ©ejemfeer 1837, wetc^eö bte Äa«

t^otifc^e ««eltgton forrnttc^ ä^itetc, unb jeben SSerfut^, ^atf>oKfc^c

^rtefter ju tanben , vereiteln foUte. *). 2)cv 3n^aW bcö

@efe|cg U^t ftc^ furj tn folgenbe ^unWe jufammenfaffen : 1. 2)tc

SfJettgton be^ ^apfieö barf auf ben (3anbtt)fc^mfe(n n^eber gelehrt

noc^ ouögeübt ttJerben. 2. din ^nefier, ber ertop^t tt)irb, mu^
im ©efängntfc btei&en, biö er eine ©umme, bte wiüfürtic^ ijon

ben Häuptlingen ju bejiimmen ift, beja^tt, unb bann fogteic^ ba6

Sanb öerlaffen. 3. :J)iefet6e ©tvafe trift ben fremben ^anbweder

ober Kaufmann, ber bie 9f?etigion beö ^apfteö U^xt. 4. 2)aö

©cfjtff, tt)e(c^eö einen ^riefler an'ö ?anb fe^t, wirb fammt feiner

?abung fonftecirt, unb au^erbem ber ^opitain ju 10,000 2)ottar^

©träfe »erurt^eitt. 5. ^i\)ix frembe ©teuennann, ber baö (5rem*

:|)tar biefe6 ©efe^eö, baö i^m im ^afen tt)irb eingei^änbigt wer*

ben, bem ^apitain ju ükrgekn unterläßt, fott 100 2)ottarö bc*

galten 2c. **)

©0 glaubte benn ber ^rotef^antiömuö eine eiperne 5D?auer

runb um jt(^ ^er gebauet ju ^oben, unb nun um fo fc^onungö*

lofer bie ^at^onfd;e ©emetnbe im ^nnc^^n jertreten ju fonnen.

©ecf)^ ©iäuHge, ^itarion unb feine ^rau, Subwig unb feine

grau (Itara, ^aul unb Slnna würben am 17. ^imi 1838

gu gleicher S^^^ ergriffen, unb ju (cknetängti(^er 3tt?ang^arbeit »er*:

mt^dit ^an trennte bie grauen »on i^ren Wlämtxn, unb tie§

fie mit ben fc|te(|ten ^erfonen an ben öffentlichen ©trafen arbei*

ten. 2)ie Sl^änner mußten mit ben ^änben brennenben ^atf be=s

reiten, unb befamen nur ein 2)rittet ber gewöljniic^en S'la^rung ***).

Itiegen wat, jetgte üor allem C1837) bie gcwaltfame Entfernung gwcict

Äatf)olifcf)er SKifftondrc, bfe ongeblid) auf ben ©cunb eineS Jurj juoor

»om @nglifd)en Äapitain SRuffel mit ber Siegierung abgefd)Ioffenen

SSertragcö 2C. nad) SDa{)U gekommen waren.» — SBa§ baö bebeutenbe

n an geblid^ » betrifft, fo I)Stte S(Äetnic!e wiffen fönnen, ba^ Corb

©buarb Siuffell, JCapttain beö 2fctdon, wirflid) einen folc^en SSertrag

gefdE)[oJl"en i)atte.

*) £)a|felbe ijl ttoUjtdnbig abgebrucft 2Cnnal. 1840. III. 35—37.

*) "ännal. 1840. III. 35 — 3T.

**) 2fnnal. 1840. 111. 40— 41.
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f^rauctt fa^ mott/ t>te jlatt ber ^ajlt^tcrc an einen fc^tveren SBagen

gefpannt feu^jenl» unt) fc^weiptriefenb burc^ bie ©trafen ber ©tabt

jogen, wä^renb ^rebtger^frauen jterlic^ gefc^mücft auf einem öon

SWcinnern gezogenen ©efä^re ein^erfu^ren *). Sl&er nic^t^ fonnte

bte ©tanb^afttgfett bi'efer ^pvtften kugen. ^oju tarn, ba^ tro^

atter angewanbten SBorftc|>tömapregern ein Äat^otifc^ev ^riefter, unb

ait)ar fc^ütt feit bem ^erbftc 1836 auf ben ^nfetn wdik, unb

»erborgen unb unbefannt ben SSerfotgten ben Strofl ber Sietigion

f^enbete. d^ wax biefc^ ber 3rlänber fRohtxt ^al\^, öoii

bem oben bic 9tebe geujefen ifi. 2)iefer war am 21. Stugujl

1836**) auf bem ©ngtifc^en ©c^iffe ©ariffilia, Äapitain @e9*
mour »on SSal^oraifo obgefegett, unb ^attt am 30. (September

bie @anbtt)i^infe(tt erreicht. Sßa|)rfc^eintit^ ^attc er ftd^ nic^t al^

55riej^er ju erfennen gegeben. 2)a feine ^erfon j[ebO(^ SSerba4>t

erregte, fo ttJürbe bie fräftige SSerwenbung ©e^mourö unb be^

©nglifc^en^onfutö ipn wo^t ni^t gefc^ü^t l^aben, wenn nic^t im

Dftober bie gronsöftfc^e Äriegeforüette Sonite unter bem ^ccpU

tain SSaillant, unb barauf ber Slctäon unter Sorb @buarb
a^uffeU in ben ^afen eingelaufen wäre. S^uffelt befonberö,

ber öon ber S^legierung »on ©anbwic^ wegen me^rer an dn^iU

f(^en Untertfianen »erübten Unbitben ©enugt^uung ju forbern

^attt, nn^m ftc^ feineö Sanb^manneö eifrig an, unb erwirfte fraft

etneö SBertrageö atten S3rittifc^en Untert^anen bie grei^eit, ftc^

unge^inbert auf ben 3nfe(n aufhatten ju bürfen ***). @o fonnte

*) 3Cnnal. 1840. IV. 47. 2Cnmcr!. SScrgt. SÄctjeng Schrift, ier (entere«

@d)aufptel fc[)on ft^et mit eignen Jfugen \af).

**) 3CuS offenbarem SSerfe^en fagen bie Tinml <^am 21. 2Cug. 1837» öcrgl.

2Cnnal. 1838. VI. 27., ia SBalft) nod) »or .Rapttatn «Ruf feil ju ^os

noiolu eintraf, ©f)ort aber im ^tvi^\ai)t 1837 im SSertrauen auf ben

»on aiuffell abgefd^lojfenen SScrtcog üon (Saltfornien nad) ^onololu

jurüdfefjrte, unb S3eld)er in feinen ju ©unjlen ©{)ortS im 3uli

1837 gepflogenen 2Serf)anbIungen ftd) auf ben 83ertrag SRuffellö bcjog.

2Cucf) nennt ftd) fJBalff) ben erften ^riefter, ber nad) Saielotö SSers

treibung in bie ®anbtt)id)infeln t)abe einbringen fönnen. @r fprid()t ^icc

offenbar öon ber erften SJertreibung. SÖBdre er am 30. September 183T

gefommen, fo würbe er ben f8aä)eiot jU ^onololu getroffen ^aben.

*) 2Cnnal. 1838. VI. 27—28.
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SBolf^ tret&en, mu^tc aUx feinen ^^arafter atö ^rtefier »ertor^

gen Ralfen. £)fen&ar tt)ar er e^, ber feinen ^anbömarin @^ort
in Kalifornien i)on bem t)ur(^ Buffett gefc^itoffenen SSertrage in

^enntni^ fe^te^ unb on ben ftc^ «J)?aigret im ^erbfie 1837 fei*

neö Sluftrageö i)om i^ifc^ofe dton^eu^c entfebtgte *). dv met*
tet baö unauf^flltfame, tt)enn auc^ öer&orgene SSac^^tipum bcr

©emeinbe, bte günftige Stimmung unter ber SÄe^rja^I ber 3nfu*
raner, aber auc^ bie ^ortbauer ber erbitterten ißerfotgung**). 3a,
fciö SU tt)etc^er ^o^e bie SGSut^ ber SSerfoIgung gebieten tt)ar,

Tonnen n)ir aug einem 5lrtifet ber ju ^onotoru erfc^einenben

Sandwich -Island -Gazette »om 29. ^uni 1839 entnehmen, ber

njortric^ berichtet: „Slm 5?origen «»Jontag, 2)forgen^, n)urben swet
grauen, bie eine t)on fünfzig, bie anbere öon breifig ^a^ren, x>ox

bie |)cim3tlittge in ben ^JaKafl ber 9?egentinn gef4)reppt, ongeHagt
«Jegen beö SSerbre^enö be6 Äat^otiji^mu^. @ie blieben ben gan*
gen ^ag über auf bem J^ofe be^ |)oufe^, njo eine «eine Slnja^t

ijon Unterbeamten ft'e über i^ren ©rauben ausfragte; am Slbenbc

ttJurbe ber 33efe^r ert|)eift, fte fo lange auf bie STortur ^u brin^

gen, bi^ fte iprem ©rauben entfagt ^ahn «Jürben. ^ier begann
eine ©cene ber ©raufamfeit, bie unbefc^reibric^ ift, unb für beren

fc^auberpafte Sßirfrid^feit tt?ir bod^ einfielen, unb jeben gurücfwei*

fen, ber un« ?ügen firafen ivortte. Um fünf U^r S^ad^mittagö

ttJurben bie beiben armen ©efangenen auf bie KitaberTe gebracht,

itnb aufö gfJeue gebrängt, ber fat^orifc|^en «Werigion ju entfagen,

wnb bie «Rerigion 33ing^amö (be^ caröinifc^en ^rebigerö) anju^
ne|)men; fte antworteten burc^ Steigerung, inbem fte Duaren unb
Stob bem Stbfatte »orjie^en ti?ürben. mm tcurbe bie Sirtejle un^
ier einen abgeftorbenen S3aum geführt; if>re Slrme tt)urben mit

eifernen ^anbfc^etten an einen 3tt>eig befefiigt, fo baf bie Ungrüdf=*

lic^e an ben Rauben aufgefiängt wav, inbem bie gü§e faum ben
SBoben berühren fonnten. 2)te anbere j^rau tt)urjbe an ein ^auö
geführt, bejfen ©ac^ ftc^ fafi H^ an bie (5rbe Iperab fenite; man
tt)anb i|>re 5lrme um einen ^eryorragenben SÖarfen, unb banb jtc

in einer ^öf)e öon fec^ö guf mit eifernen ^anbfc^etten feft. 3n

*; SJevgl. retinal. 1840. III. 47.

**) 2CnnQl. 1838. VI. 28— 29.
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btefer ©tettung tanb man t^r bte p^e mit einer ^üU pfammcn,

iinb i^x ©eftc^t, jum 2)a(^e fitngewenbet, rührte fo na^e baron,

ba^ bte im Btxo^ beftnbtt^en 2)ornen cö gonj jerfletfc^tcn. 2ßä^*

renb ber S^lac^t go^ ein Sf^egen in Strömen auf bic beiben grauen

^txah; unb aU am folgenben 3)?orgen bte ©onne in i^rer ganjen

^xaä^t aufging, unb auö ber ^o|)e be^ ^immet^ bie jiärfften

^lut^en iperab fanbte, fielen i^re (Straften fenfret^t auf bic

Mo§en Äöpfe ber Seibenben, beren Gräfte unter bem anbauernben

©räuet fo Joieter Dualen |tc^ erfd^ö^sften. @ie n?urben in biefer

f4)recfiic^en ?age JDon einer ja^treic^en ®efeöf(^oft frember @in*

tt)o|>ner gefunben, bie um 11 U^r 9J?orgen^ bie ^itabette befuc^*

ten, unb eö auf ft^ nahmen, fte ju befreien. SSon bem Ouat«

Ipotje abgetöfet, freien fte mit serriffenen Rauben unb glutpüerfenf^

tem to:|)fe in D^nmac^t. 3|)re Dual l^atte ac^tje^n ©.tunben

lang gewährt, unb o^ne bie gilnfiige ©ajwifc^enfunft ber grem=s

ben ttjürben fte n)a^rf(^einti(|) wenig ©tunben md^^tx auf bem

^la^e geftorkn fein*).

©0 war bie Sage ber 2)ittge , aB )ßXö^U^ ein ^retgni^ ein*

trat, tt)et(^eö eine neue ^^ofe in ber ®efd[)ic^te ber ©anbwit^*

infetn lieröorbraci^te. Slm 9. ^\i\i 1839 ging bie gregatte 5Irte^

mife unter Saptace im ^afen »on ^onotolu j?or 5lnfer **).

©ie fam »on Za'Cti, wo fte wegen Saretö unb SaöaH ge^

Wottfamer SSertreibung @enugt|)uung geforbert unb für bie Äa*

t^otifc^e tird)e grei^eit beö ^ultu6 erlangt |)atte. Über bic

SBeranlaffung jur ©enbung Sa^taceö ift bereite früi^er gefpro^

^en. 2)a^ berfetbe auc^ befonber^ ju ben ©anbwic^infetn feine

SQBeifung befam, voax »or§ügti4) burc^ baö @efe$ »om 18. 2)cs

cember 1837, baö bie ^at^ottfc^e 9fieIigion formtic^ ä^tett, lyib

burc^ feine 23efttmmungen über bie fremben @c|)iffe für bie au^=!

Wärtigen S^iationen »erte^enb war, öeranlaft werben. 2)aju

fam, ba^ feit ber SSefanntmad^ung jeneö ©efe^eö in me|)ren öf^

fentti(|en (Jrlaffen unb in pffenttic|>en SBer^anblungen bie ^atjio*

lifc^en ^riefier mit bem 5Iuöbru(fe: ,/biefc granjofen, biefe ©o^en*

*) 2fnnal. 1840. V. 85.

*) SRcInicfc iSft a\xi aSecfefjen bte 2Crtcniifc ein Satjr ju fcu^ im Suli

1838 anlangen. SSergl. feine ®d)rift @. 204.
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biencr, Hefe Änec^te be^ ^a^fieö" kje^net worben ttjaren,

mxin man SSing^am^ unb fetner ©enoffen Spraye beutttc^

erfannte. Sa^tace richtete fofort an ben Äonig ein ©cf)reiben,

ttJorm er »ter gorberungen jieate: 1. gret^ett beö tat^ottf(|>ett

^uUu^ unb ©tetcl^ett üor bem ©efe^e mit ben ^rotejianten.

2. Slbtretung eines ^la^eö a»»« 33aue einer tat|)otifc|en tirc^e.

3. Sofortige 23efreiun9 atter beö ©tauben^ tt)egen befangenen.

4. 2)te Anregung einer Kaution »on 20,000 iDoKarö*). Söenn

binnen 24 ©tunben feine genügenbe 5lnttt)ort erfotge, fo fottten

bie getnbfetigfeiten beginnen**). Ser tonig unb bie ^äu^ttinge

unteraei(|)neten. S)ann ftieg ber Äapitain mit ber 9)?annfc^aft

an^ Sanb, m er »om Könige, ben Häuptlingen, bem fßolU,

»on.ben tonfuln unb t>on otten gremben bewittfommnet ttJurbe.

3ubel unb greube tt)ar unter aüen tat^otifen, bie jum erften

«male frei at^men unb fi^ öffentlich feigen burften. 9?. Sßatf^

^tett na^e ber «Öteere^füfte in einem ^aufe be^ tönigö ein feiere

Ii(|eö Hoc|iamt***), bem ^aptace mit bem Wlitaix, mit ben

Äonfuln unb attem SSoIfe beitt)o|)nte. £)ie 9)?i(ttairmuftf fpiette

tt)ä^renb ber geier, bie mit einem Te Deum fd;(o9. ^^e €a^

^toce bie 3nfetn »erttef, unterzeichnete er einen greunbfc^aft^*

unb ^anbetötJertrag jttJif^en bem Könige ber granjofen unb bem

»on ©anbtt)ic|> ****). ^x na^m ben ©auf nic^t nur alter ^at|>o^

) -KmaU 1840. III. 50.

**) Sutterot^ fagt md)tg üon ber 3. SSebingung, wie er öber{)aupt mit

feiner ©übe ber SOerfolgungen ervüat)nt.

*) Suttcrotf) Idft C@. 171) ben ?JBalft) nebjt anbern ^rieftcrn mit ber

2frtemife anlangen. Siegrcgatte brad^te feine ^riefler; ftc t)atte ja crffc

*
gu ©ibnep SSriefc üorgefunben, bie ii)r bie SBeifung nad^ Zaiti unb ^Os

nololu gaben. SGSa^rfd^einadb war eutterott) bucc^ eine gcitung^nad^;

r{cl)t getaufdjt, benn aud^ ber Herausgeber ber "änmlen fügt feinem 3.

Hefte 1840 iie S«eutgfeit Cni*t smifffon6nacl)ri(^t; bei: «Sie ^ricjler,

welche fic^ am SBorb ber 2Crtemife befanben, finb fogleid) in 2(mtStt)att3*

feit getreten.» Siefe s«ac{)rid)t ift falfd).

++) eutterotf) unb nad) i{)m SÄeinidee lajfen ftd) bitter über ben 2Cbfdi)(u^

eines HanbelSttertrageS aU gar nid)t ju bem SSertrage über religiofc

greif)eit paffenb au§. aKeinitfe fagt fogar: «Sie tt)at)rf)aft fcf)ma{)Ud()e

eiaufel in bem SSertrag (in SSetreff ber ®enugtt)uung für bie Äatt)olt:

fd^cn ^riefter), ben er ber Siegierung abäwang, ba^ bie einfuhr geiftigec
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likn, fonbcm au(| alter gremben, tcr ©ngtänbcr fowofit, aU

ber Slmericancr, mtt. ^o ttjentg tt)ir unö mit atten ^anbtungen

ber gransofcn auf SCatd ctnoerfianben erflären fonnten, fo fe^r

muffen wir i^v ganjeö 5luftreten auf ben @anbn)ic^infetn aU

ru^mwürbtg unb ebel kjetc^nen*).

«Bei bemUmfd^njunge, ben bie ©inge plo^ttd^ nahmen, jlanb

SCßatf^ aU ^riefter ganj ottein unter einer ja^lreic^en 53e»M*

ferung , unter ber bie tat^otifc^e 3ietigion im ©titten (ängfl fc^on

Slnerfennung unb S3ett)unberung gefunben, bie t^n jelt mit um

fo größerem Sifer umbrängte, je me^r jte H6 ba^in buri^ äußere

J^emmniffe jurüdge^atten worben njar. <B^cn unterm 30. Dfto*

ber 1839 fc^reibt SOSatf^**), bie ^apettc gu ^onololu fei un*

Untergrößen »on ©täubigen angefüllt, unb »on allen ^dkn
Mmen bie ^nfulaner :^erbei, um Unterricht ju empfangen. 3a

in mand^en entfernteren Sejirten ber 3nfel Da^u. , tt)o beö ®lau*

benö wegen SSerbannte ober folc^e, bie ber SSerfolgung au^ge*

ttjic^en tt)aren , ftc^ auf|>ielten , »erlangte bie ganje 93e»61ferung

bie ©emeinfc^aft ber Äat^olifc^en Äirc^e***), fo ba^ ioorauö^u*

®eträn!e nie tietboten »erben fotle, bett?eifet Jc » (©. 204), gerabc, aU
wenn bie Älaufel über bie geij^i^en ©etrdnfe in bem SSertrage über bie SielU

gionö: unb ©emiffenSfrei^eit eingefd)lo(Ten gewefen tt5äre, unb aU njSrc

nicf)t naäjttäqlid) ein förmlid^er ^anbel^wertrag, nid)t ober nur eine be*

fonbcre ßlaufel über geijlige ©etrdnfc unterjeid)nct. Jöaf aber bie @in»

fu{)r ber le^tcren unter ben geTO6{)nlt(j^en SSebingungen wieber geftattet

würbe, !ann burd^auS nid)t getabelt werben, ©in blo^el Verbot bec

6infu{)r fonnte bod) bem SOlipbraud) niiJ)t fteuern, wenn nidjt oon ans

bcrer ©eite ber red)te ©ebraud^ gelef)rt würbe.

*) S)ie 2Cnnalen fagen mit Sieijt: «Sie ®efdE)id)tc wirb cS er^S^Ien, ia^

SOlenfd^en, bie fid) Siener einer cioiliftvten SJeligion ju nennen wagten,

in ber ?0?itte be§ 19. 3a^r:()unbertö , üor bem 2Cngeft(i)te beö .^immelS

unb ber (Srbe d^riftüd^e grauen üerurt^eilt l^aben, tagtSglid^ mit i^ren

.^dnben ben Unflat^ einer ©arnifon aufjut)eben. @g war an ber ^eit,

baß biefe ©rniebrigungen ein @nbe nai)men. 3m Sflamen be§ SRatun

red^teS, im ?Ramen beS öerle^ten S35lEerre^teö mußte eine Äatt)olifd^e

gjtad^t ©enugt^uung »erlangen: granEreid) ^at eS get^an. » TCnnal.

1840. IV. 47— 48.

**) 2Cnnal. 1841. III. 56.

*) ©0 ber S5eäirf Äotau auf Oa^u. Umal. 1841. 111. 56.
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fe^ctt war, ba§ bie ^at^olikn batb nt(|t me^r nac^ ^unberteit,

fonbent na(| S^aufenben ju gälten fein tt)urben. 9^tc^tö 6ef(agte

SÖBatf^ me^r, atö baf er ouf einem fo fruchtbaren 53oben fafl

ein Qa^t^ ^a^x allein ftanb. (5r ^atU ben Sifc^of D^ouc^ouje

auf 9)iangareöa um fc^Ieuntge ^ulfe gebeten, aber bringenbc

©efc^äfte Ratten biefen noc^ immer gurücfge^atten. ^nblid^ am

5. 5l^rit 1840 »erlief berfelbe SJJangareöa, befuc^te juerft bie

SPJarfefaöinfetn unb lanbete bann mit brei ^rieftern, mit ^aU
gre*, 2)e^i?ault unb ^urtel, mehren ^otec^eten unb brci

änfulanern *om SÄangareöa am 19. ^ai ju ^onololu. Sßalf^

unb ber granjoftfc^c Äonfut em:pftngen i^n am Ufer, unb füfjrten

i^n jur Kapelle, wo bie ©emeinbe, auö 300 ©eelen befie^enb,

»erfammelt war. 9^a(| bem Te Deum trat ber 33ifc^of in ben

^of , wo bie ©emeinbe ju feiner S3ewillfommnung oufgeftetlt war.

2) er 3ubel biefer (J^rijien fannte feine ©renjen. k)a jlanben

Sjfjänner, welche bie 9)?erfmale f^werer getragner Letten an 2lr^

men unb Seinen eingebrüdt |>atten, grauen, hk, i^re ^änbe

in S^Jinge eingezwängt, ^age lang an Säumen gegangen, ober,

mit Äot^ unb Unflat^ b^fubett, ipr ©ewiffen rein Utoa^xt ^aU

ten; eö war bie ganje efirwürbige ^etbenf^aar, bie feit 10 ^ai^^

ren ungebeugt mit einem übermütpigen geinbe im Kampfe ge*

jianben, unb eine beffere 3wfunft für bie Äirc^e auf ben @anb*

Wic^infetn crfämpft ^otte*). Ser 23if(|)of umarmte fic alle nac^

einanber mit X^xänm im 5lugc, unb eö war i^nen allen, alö

würben i^nen aufö S^leue i^re Werfer geöffnet. — Sllle fremben

^onfuttt machten bem Sifc^ofe i^re Slufwartung, unb unter ben

(J^uro^äern unb 5lmericanern war eine allgemeine greube. S)ie

©timmung auf ben 3nfeln war ber ^atfjolifc^en SfJeligion im

©anjen äuferfl günfjig; felbft me^re ber Häuptlinge, bie hi^ ba*

ipin immer bie hitkxfim geinbe ber ^at^olifen gewefen waren,

neigten ftc^ auf i^re <Bük. 2lm ©am^tage loor ^jtngjJen taufte

ber Sifc^of 200 Äatec^umenen , hk Söalf^ unterrichtet ^atk,

unb fc|on waren wieber me^r aU 300 jum Unterrichte ange*

nommen **). 2116 furj barauf ba6 granjöfifclje ©c^iff p^labeö

) Unml 1842. V. 36.

*) Unml. 1841. III. 61; 1842. V. 3T.
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ontattgtc, Bega^ fi(^ auc^ ber ^ontg mit bem ^a^ttatn unb ben

Dfftjteirett jum feterttc^en ^o^amU, unb jctgtc öon ber ßät an

eine »te( mttbere ©eftimung. jDa bte ^a^Uc 6aib ntc^t mc^r

au^reiü^te, um atte ©lieber ber ©emeinbc aufjune^men, fo Bc#

fd^to^ ber SStfc^of ben 33au einer geräumigen Äirc^e, bie fii«

16,000 J)ottarö in SSerbing gegekn würbe*). W>tv ni^t ottein

tu ber ^au^tjJabt ^onolotu, fonbern au^ in atten Streifen ber

3nfel £)a^u verbreitete jtc^ me^pr unb me^r ber ^atfjolifc^e ®(au6e.

3eber (Stamm i^atte in feiner üWitte einige 9^eubefe^rtc , unb biefc

unterrichteten runb um jt(^ ^tx bie SfJoc^barn unb SSerwanbtcn.

3n jebem ©tomme wax halt eine nic^t unkträc|>tti(^e ©emeinbe^

bie auö freien ©tücfen eine ©ci^ute unb eine ^apette bauete, unb

bann bringenb ben S3if4)of t>at, er möge fommen, unb baö an*!

gefangene 2Serf »ottcnben **). ©er ?D?ifftonär jDoftt^eu^

2)cööau(t, ber bereite auf ben SJJarfefa^infetn gen?ir!t ipatte,

befam ben Sluftrag, otte S3ejirfe i?on £)a|)u ju bereifen, unb bie

neuen ©emeinben ju orbnen. 5lm ©d^Iuffe beö 3a|>reö 1840

überftieg bie Sa^l ber ^atpotifen auf ber Snfel bereite 2000***).

SRunb um bie protejiantifc^en SD^ifjtonäre l^erum, bie in ben Se*

girfen beö Innern ipre SBo^nung oufgef^Iagen i^atten, fammeWen

ft(|> neue SSereine unb ©emeinben »on ©täubigen, unb bie ^rc*

biger wenbeten »«rgebenö ii^re fonft Wf>^ tt)irffame SBaffe, ba^

fte bie ^at^otifen ©o^enbiener nannten, gegen fte an. %H jDcö*

»auU einfi ju einer neuen ©emeinbc !am, crjäi^Iten i^m bie

©laubigen, wie ber SÄifjtonär (^mmerfon jte ©ogenbiener gc*

fc^oUen ^U, unb »erlangten, ba^ ipm fein Si^rt^um wibertegt

ttjürbe. Sin ber ©pi^e einer grofen ©c^aar ber ^nfukner 50g

2)eöi)autt ju (^mmerfonö ^aufc. 2)ie grau beö ^rebiger^

*) üüttetot^, ber unermublidE) tft in ber 2Cuffmbung »on @e:()äf{t9!citcit,

jlellt bie 2Sermutf)ung auf, bie 20,000 35oUar6, bie Saplace ben ©anbs

n)id)ern unter bem SSornjanbe einer Kaution abgepreßt f)ätte, feien jura

aSaue biefer Äird)e eerwanbt. SSergl. befen ©d)rift @. 174. SBie um
gegrünbet eine fold)c a}crmut|)ung fei, wirb ber Verlauf ber (Sefd^i^te

geigen.

) UnnaL 1842. V. ST.

*) 2(nnal. 1. c. 38.
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cntfc^utbtgte t^n, er fetbjl fuc^te Slu^pt^te, unb wollte md^t

evfc^einen. 2)a vefcete ber friejier bte »erfammelte 2)?enge an,

bei ber »iete ^roteftanten tt)aren, unb nöt^tgte fo ben ^rebtger

f>erftorju!ommen. ©ogtetc^ fteltte er t^n jur Stiebe tt^egen fetner

©c^mä^ung in betreff beö ©ö^enbienfie^ , unb fragte i^n, inbem

er ein Ärusifir ^eröorgog, „oh ba^ ber ©ö^e fei, beffen %nU^

tung erben^atpotifen ü)ortt)erfe." „SSteKeic^t j;a, ^kM^t nein"

antwortete ^ntmerfon x>er(egen. ,/SSott wem ift benn biefe^

S3u(^?" fragte 25eööault, inbem er ein protejiantifc|)eö 33u(^

mit ber Slbbilbung eineö ^rujijtre^ »orseigte. //SSon unö ift eö

nic^t," erwieberte ganj üerwirrt ber ^rebiger. ^aum ^atte er

baö Sßort gefproc^en, o(^ eine ?D^enge ber ^nfulaner f(^rie: „X)\x

I)iji ein Sügner! 2)u felbfi ^aji biefeö 53u4) ben ec^utfinbern in

^ie J^änbe gegeben*)." (^mmerfon benu^te ben 3Juf feiner

grau §um ^i^ittagöeffen aU eine günftige ®etegen|)eit, ftc^ ju*

rüdsusie|)en. 2)iefer SSorgang gibt unö eine Slnfc^auung »on ber

ganjen Sßeife ber ^nfufaner, Ui benen eine einstge m^ gerin*

gere ?üge ^inreic^enb ifi, ba^ anfangt gefc^enlte SSertrauen mit

einem SSlaU ju i)erni4)ten. 2)ie ma^tofen gegen bie tat^otifc^en

^riefter au^geftreueten SSertäumbungen brachten nun ben ^rote^f

ftantif4)en frebigern um fo größere ^a^t^tiU, weil bie ^nfu»»

laner au^ reinem SSertangen, bie Sa^r^eit ju wiffen ,
- jebe an^^

gefproc^ene 53efc^ulbigung fogteic^ ben tat^olifc^en ^rieftern ^in*

terbrac|)ten , unb bann eine öffentliche 93efpre(^ung jwifc^en beiben

^art|)eien 5?ertangten. ^it ber gefpannteflen 5lufmer!famfeit fiör^*

ten ft'e bann ber SSer^anblung ju, t>on beren Sluögange eö ge=s

Wö^nlic^ abging, für welche (Btitt fie fic|) entfc^ieben. S)oc^ tioa^

ren unter ben prütejJantif4)en ^rebigern auc^ mitber geftnntc

SJZanner. (iimv üon i^nen S^^amenö 35ife^off ^atU auc^ bie

£at^otifen ©ögenbiener unl) ©ilberanbeter genannt. jDie 3nf«^

laner mieten ni^t e^er, hi^ eine öffentlicfie iBefprec^nng ^u

6tanbe fam. 2)e^öauU erflärte bie tat^olifc^e ?e^re. Da

25if4)off ftc^ öon ber äßo^r^eit ber Sluöfage feinet. ©egnerö

überzeugte, war er ebet genug, »or alten Slnwefenben feinUrt^eit

über bie ^at^olifen jurücfsune^men, unb feine Sln^änger aufju«

») 2Cnnal. 1. c. @. 40.
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forberit; btefetben nic^t su ibefc^tmpfen. 3u einem ©fetten for**

tevte 2)e0»auU btc ©eintgen auf, unb fo f^teben tetbc aU
gute greunbe »on etnanber*). Slnbre mttbere ^roteftanten aber,

bte bte govtfc^n'tte ber Äat^ottfc()en Oieti'gton unb bte grömmtgfett

t^rer 23efenner fa^en, ^c^m ftc^ ganj »on ben Äontro^erfen ju*

rücf, //tnbem fie, wie ber33tf^of fc^retbt, baö ?ooö bi'efer armen

«Romtfc^^Äat^oltfc|)en kwetnten, bte für tugenb^aft aeWen Um^
ten, ivenn fte nur feine ©o^enbiener tt)ären **).'"

@c|!on frü:^er würbe kmerft, ba^ üon ber Snfet Oal^u ber

©taube jic^ auc^ auf bie onbern ^n\dn ^inükrjupflanjen begann.

^fJaclbem nun bie ©laubenefrei^eit erlangt tt)ar, trat bie J^innetss

gung jum Äat^otiji^mu^ fo ftc^tbar ^txi>f>x, ta^ ber 33ifc^of öon

atten ©eiten um 9)?ifftonäre angegangen tt)urbe. dx bef4>Iog

ba^er, nac^ ^ftngften 1840 felbfi bie 3nfet SJJauwi unb £)tt)ai^t,

bie ^au^tinfeü ber ganjen ©ruv>^c, ju befuc^en***). ©ein (5r=»

[(feinen brachte eine grofe geijiige S3enjegung ^erijor. dx fanb

namentlich auf ber ^au^tinfel eine fo günftige ©timmung, ba§

er befc^to^/ »on feinen öier ^riejlern snjet bejiänbig auf Dtt>ai^i

tt)o^nen ju laffen. ^ättt er jie^t fo mk ^riefter gehabt, bo$

jebe 3nfe( auc^ nur einen befommen :^citte, fo «jürbe bie ^ati^o#

lifc^e tirc^e in otten Streiten beö Slrc^ipelö in furjer S^it W
fejiigt tt)orben fein. 2Im 20. 3«ni 1840 reifeten Sßalf^ unb

gurtet nac^ Oivai^i a^****). 5Waigret aber, ber jum Sipo*

fiotifc^en ^räfeften ber ©anbwic|infetn ernannt tvurbe, nafim

feinen @i^ ju ^onololu auf Da^u, tvä^renb 2)e6»auU forts=

fu^r, bie einzelnen 2)iftrifte ber le^tern 3nfeii ju bereifen. 3)ie

übrigen sttJöIf 3nfe(n mußten o|)ne atte geifttic^e J^iitfc bleiben.

2)er S3if4)of felbft aber »erlief ^onototu, unb na^m feinen SSeg

nac^ ©uroipa, um aufö ©c^leuntgfie bie notpige ^illfe für bie

SSebürfniffe biefer nun fo ^errlic^ aufblüpenben SDJiffion ju er*

tt>irfen.

3nbep gelang eö boc^, fc^on im ?aufe be^ Sö^reö 1841 bie

*) 2Cnnar. 1. c. 42—43.

) 2(nnal. 1841. III. 62.

*) 2Cnnal. 1841. III. 62.

***) 2Cnnal. 1842. V. 37.



432 2)te Äatt)o(ifd)e SÄifjton auf ben (Sanb»td)tnfetn.

3a^t bcr SlrBcttcr ju i)crme:prett, fo ba^ jute^t a^t ^riefter auf

ten unfein t^ättß ttjaven. 5l&er fet&fi biefe reichten ni^t auö.

3Son ben Snfetn, ttJo^tn feine ^riejier gef4)t(ft werben fonnten,

famen bte (£tnn)0^ner einjetn unb ©rup^ennjetfe , unb »erlangten

Unterricht unb ^aufe. ©eibfi auf bte ftetnern unfein Wlan unb

9)?orafat ^flanjte ftc^ ber ©taube fitnüber. 2)a^ 3a^r 1841 wax

eine 3ett reicher (^rnte; eö njurben auf atten 3nfetn ntc^t mnU
ger aU 5000 @anbtt)t(|ter tn bte ©emetnfc^aft ber ^at^otifc^en

^trc|e aufgenommen*); fo ba§ bte @efammtja:pl krettö 7000

©eelen betrug. — "S^abti ttJürbe man ftc^ aber trren, «jottte man

gtauben, baf »om 3a^re 1839 ab aße Sebrüdungen unb 23er*

folgungen ber ^at^oltfen aufge^pört :^citten. Sm ©egent^eil: fett:*

bem bte lat^ottfe^e Ätrc^e fic^ öon Stag ju jtog vergrößerte,

tvu^ö au^i bte (Erbitterung i^rer geinbe, bie, bur(| ben SSertrag

^aplace^ »on offener Söerfotgung burc^ bie ©taat^genjatt ju*

rü(Jge|)atten, in anberer SSeife ben gortfc^ritt ber ^at^otifc^e«

S^ietigton ju |temmen fuc^ten. (^ö tt)ar öorjügtid^ ba6 SSotf, votU

^eö, öon ben ©ropen bebrücft unb »on ben :proteftantifc|>en 9}?ifi

ftonären jjernac^Iäfftgt, fic^ ben fat^otifd;en 9)Jtfftonären onfc^Iof.

2)agegen ftanben bie ^äu))ttinge, bie frühere 3?egentinn Äinau
unb ber tonig, ber für feine ^erfon gteic^igüttig gegen jebe dit^

tigion i?on ^inauö ©nflujfe regiert ttjurbe, auf ©eiten ber ^ro^

teftantifc^en ©ac^e, 2)a nun boö SSoIf in grofer Slb^cingigfeit

»on ben ©roßen flanb, fo «jurbe eö hd feinem Übertritte sur

tat^olifrf)en afJetigion in aüer SQSeife betäftigt. SSo ein ^at^otif

ein ^auö gebauet ^atk, ba erftcirte ber .Häuptling , ber ©runb

unb 33oben gehöre i^m , unb tie§ baö J^au6 nieberreißen. ©etbfl

ben x>on bem 23oKe erbauten ©c^uten unb Äapetten erging eö

nic^t bejfer. 2)te ^äu^Jttinge jttjangen i^re Äat^otifc^en Unter*

tränen ju j^ro^nbienfien beim Saue ^roteftantifc^er ^em:pel unb

©c^u(en, ttJorüber biefe [xd^ im ©ehjiffen befe|)tt)ert füllten. 2lm

täftigften aber ttJurbe ber ©(^uljtt?ang, bem auc^ bie Äat^otifen

unternjorfen tverben foltten. Ü)Jan l)atk nämltc^ ju ?a|)aina auf

ber 3nfel SD^auwi, wo feit einigen 3a|)ren ber Äonig feinen ©ig

aufgefc^lagen ^atU, eine 2lrt »on ^ö^erer ©c^ute gegrünbet, bie

) "Knnal. 1843. V. 17.
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bem 15. Sctoöcr 1840 würbe nun bt'efc ©c^utc mit fotd^cn ^rt*

»ticstctt au^geflattet, ba^ jte bte Seitang beö ganzen Untem^tc^

tn tpre @ett)att befam. Äem ?e^rer foßtc me^r ©4>ure ipattcn

bürfen, ber ntdpt »on ber ©c^ute ju Sa^atna teijottmod^tigt tt)ar.

2)omtt aber tt)ore ein tt)efentttc^er S;i^eil ber errungenen 9ieligionös

frei^eit wieber »ernic^tet gewefen; benn eö^Iag alöbann in ber SUJad^t

ber unter iproteftantifc^er Leitung jielpenben i^ö^eren @(^ulc, jebem

^ot:^otifd^en ?e:^rer bic Slnjiettung unmögtt^ ju machen. 2)ai^cr

glaubte ber Sl^ofiolif^e fräfeft, in Äraft ber »on Sa^Tace ge*

trofenen Übereinfunft beüottmäd^ttgt ju fein, bic Äati^otif^cn

?e^rer o^ne dlüd[i^t auf bie @c^u(e »on ia^aina anjujietten.

S5ag potent, taß er i^nen au^fteüte, taiikU: ,/3n^roft be^

SSertrageö üom 13. 3uti 1839, unb beö am 15. October 1840

bur(^ bie Häuptlinge biefer Snfetn öerfünbigten ©efe^eö ernenne

i^ 2)i(^ ^ierimt smn ^at^olifc^jen Se^rer bef ®(|)ule »on ^. 91.*).''

S)agegen aber er^pob jtc^ bie ^fegierung unter bem 3Sortt)anbe,

ba^ bie ©d^ute »on ^a^aina feine ©c^utc einer ^onfeffton, fon*

bem beö <Btaak^ fei. 3n Söirftid^feit aber tt)arbiefetbe nur eine

proteftantifc^c SInfiatt, bie atten öon S)?aigret unterrichteten unb

geprüften Se^rern bie Slnftettung üeriDeigerte, unb i^re ©deuten

fcfeliefen, oft gar nieberrei^en ne|. 2)a fa^en ft^ bie ^^riejier

genöt^igt, felbft bie Leitung ber ©c^uten ju übeme|)men , tt>ül ber

£)berf(^uIinfpeftor i^nen nicfyt fügtic^ bie iBefä^igung jum <B^nX^

Statten obfprecfjcn fonnte. ©ie tfteilten ba^er bie unfein in ©c^ul*

bejirfe, beren jeber ^riefier brei, öier ober fünf ju beaufft^jtigen

befahl**). 2)abur(| tourbe jwar ber ^brifttt^e Unterricht »er^

ijottfommnet, unb bie einjetnen ©emeinben öoßpnbiger unterric^*

tä, aber hd ber geringen ^a^l ber SDJifjtonäre würbe ipr SBirfen

ju fe|)r auf einen eng' gefc^riebenen Ärei^ befc^ränft, unb »iete

entferntere ©emeinben mußten ol^ne Hülfe getaffen werben. —
Sf^ic^t weniger täflig für U^ ^at^otifen war bie 2lrt, wk ein »om
Btaak erlaffeneö (J^egefe^, wonach öor SBottjie^ung ber Trauung

eine ©taat^genepmigung eingeholt Werben mu^te, ge|>anb^abt

*) "Kmal 1842. V. 46.

**) 2Cnnal. 1843. V. 21.
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ttjurbe. Slu(^ tveigerte man bem Slpojlottfclien ^räfeften bte .^c*

ftäHgung etne^ x>m t^m 3emac|)tett ^nfaufes öon ©runbftücfen

S3e^ufö beö ^trc^enbaite^. 2)te granjöftfc^e 9^egterung tt)ar ntc^t

gemeint, eine fotc^e 33evfümmerung bei* im 33ertrage s?om 13. 3u{i

1839 garantirten 3?e(igionsfreipeit ju bulben. 3m 5lugujl

1842 erf(^ien ba^er bie ^^regatte „(gmBu^cabe" unter Äapitain

2)?anet im ^afen üon ^onolotu. Unterm 1. ©eptember xi6)f

UU ber Äommanbant an ben Äönig ein ©(^reiben, n)orin er jt(|

über bie 5!)?i§|anb(ung ber Äat^olifen, befonber^ über bie 3er*

trümmerung me^rcr ^trcl;en unb @(^ulen kflagt, unb in 33etreff

beö ©c^ulfonflifteö »erlangt, ba^ eine Äatl)otifd;e fio^e ©c^ulc

mit benfetben 9^ecl;ten unb Privilegien, n)ie bie »on ^a^aina

errichtet, unb ba^ bie tat^oltfc^en <B(^ulm unter fat^olifc^e ^n^

fpeftoren (^a^uMa^) gefteltt «würben, n^ä^renb bie friefter i'ebc

erlebigte ©teile ijorläu^'g befe^en fönnten ; ba§ ferner bie <Btaat^^

erlaubnip jur ©c^tie^uHg einer (51je öon einem Ä'atfjolifc^en S5e*

omten, ben ber ^Jfarrer ju ernennen unb ber tönig ju beftdtigen

f>obe, ert^eiU «)erben fotte; ba^ f4>tt)ere ©träfe ben trefe, ber

eine Äat^otifc^e tirc^e ober ©^»ule serftöre, ober einen ^riefier

bef4)impfe jc.*) tonnte auc^ malUt nif^t aße feine gorber^

ungen burc^fe^en, fo erlangte er bo(^ befriebigenbe 3u|t(^erun*

gen, bie im SSefenttic^en auf folgenbe 23eftimmungen hinausliefen:

1. 2)ie Soglinge ber tat^otifc^en ^ö^txn ©c^ule, bie 3)?aigret

errichtet ^atU, foKen feine perföntic^ie Xaxt me|)r ju erlegen

^aben, unb biefelben Privilegien genießen, wk bie Böglinge »on
^ayaim. 2. 2)ie Slnftellung ber Ce^rer foll vom föniglic^en Ober*
[(^ulinfpeftor unpart^eüfd) für bie fü'pigen 3öglinge beiber Q'on*

fefftonen ert^eilt n^erben. 3. Untergeorbnete 5lgenten bürfen ftc^

in bie tat^olifd;en ©d;utfac^en nic^t me^r einmifc^en. 4. 2)aö

e^egefeg m (Btaam fott unpartl;eiif(^ für hdtie: ^onfefftonen

ge^anb^abt UJerben**). T)k St^atfac^en, worüber Älage gefüljrt

tt)urbe, öerfprac^ ber tönig ftrenge ju unterfuc^en. 2}?an mu§
bem tönige t^a^ 3e«gnig geben, ta^ er ftc^i aufrict;tig bemühet

^aUf biefe eingegangenen 5Berf^red;ungen gu erfüllen, ©ben fo

) 2)aS ganjc iSd)mben tft abgebrucft in Sutterot|)ö ©c^rlft ©ette

181— 184.

**) 2Cnnal. 1845. II. 53— 54.
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tttitf eö aBet etnteud^tenb fein, ba§ c6 t^m bei ber ©ereisti^cit

ber Stimmung unb bei ber großen SWac^t ber ^äu^jtttnge über

baö SSotf nic^t gelingen fonnte, bie ^at^otüen überatt mit ge|)o*

rigem 9^a4)bruc! ^u fc^iifeen. ^te S3ebrüefungen bauerten fort,

bie S3efe^rungen würben oft getüaltfam. gehemmt, unb me|)r atö

eine Äirc^e würbe burc^ näc^t(ic§e geueranlegung gerftört*).

Slber nic|t bie granjofen attein i^atten Urfac^en ju :öefc^tt)erben.

SScm Slnfange on voav bie ^ngltf^e ^art^ei ouf ben unfein bie

^auptftüge ber ^at^otifc^en «Sa^ie gewefen, unb ol^ne ben Mf=»

tigen @c|)u§ beö Äonfulö (J^arlton mochte eö ben. Äat^otifen

fc^wer geworben fein, feften gu§ ju faffen. ©arum entbrannte

gegen fte noc^ in einem weit pf)eren ©vabe, aU gegen bie gran^

jofen ber ^af ber proteftanttf4)en 5[)?ifftünäre unb ber Häuptlinge.

2^er f4)wa^e Äöntg, ber nur baburd; feine bebro'^te ^rone ^atte

retten fönnen, ba^ er jtc| Wtber feine ^fleigung ben 5!)?ifftonciren

unb ben Häuptlingen in bie Slrme warf, wor nic^t im ©tanbe,

bie ro|)e SSißfü^r biefer ^art^ei 3u jügeln. 2)er ^nglifc^e £onfut

5?ermoc|)te nic^t einmal me^r, burc^ fein Slnfe^n Sörtttifc^e Untertpa«

nen ju fc|>irmen. dv würbe fogar felbji unbefonnener SBeife be«:

fc^impft unb fein ©gentium geptünbert. T)a erf(I)ien ju Slnfang

beö 3a^reö 1843 bie (5nglifd;e gregatte (Javp^fort »or bem Ha*

fen. 2)er Äommanbant ?orb @eorg Roulett forberte bie

3urü(fgabe bee (gtgentl;umö r>on (ä^axlton, ein ®eric[;t für

alle (^ngtif^en Untert^anen, gleti^mä^ig jufammengefe|t ouö (ina,^

tänbern unb ©anbwidjiern ; Unter[u(i)ung aller Sefc^werben ber

Sritttfc^en Untert^anen burc^ ben ^önig felbfi unb ben ^xittU

fc^en ^onful; enbticl) »erlangte er, ba§ ber ©tellüertreter beö

gefrän!ten iTonfulö in einer feierlichen Slubtenj empfangen, unb

bie SrttHfd;e glagge mit 21 Äanonenfc^üffen begrübt würbe.

2)er £önig \a^ ein, bn§ eö if)m hei ber angebeuteten inneren

Sage beö Sanbe^ unmoglid; fei, btefe gorberungen ju erfütten,

unb legte am 25. gebrnar feine Ärone in bie H«ube beö Sorb

^aulett, al^ ©tellüertreter^ ber ^öntgtnn »on (Jnglanb nieber,

jieboc^ mit bem 23orbe^alt, bap hi6 jur 3^üdfe^r feiner beiben

©efanbten, bie er felbft nac^ ^nglanb ge[4)idt ^attt, bie SfJegie*

*) Tinml 1845. 11. 53— 55.
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ntng tn fet'ncn J^änben hkiUn fottte. 5ln bemfetben Stogc würbe

bte @ngttf4)e flagge aufgeftecft. 3eb0(^ gene|)mtgte Me 33ntttf(|e

Sf^egterung bte S3efe^ung ber unfein ni^t S5er ^ontg Mteb tn

feiner <^errf(|aft, unb nadjbem bie SSerpItntffe ber 33rttttfc^en

Untert:[janen georbnet tt^aren, tt)itrbe bie ©ngtifc^e glagge n?ieber

obgenommen. Sem Röntge gab biefer ganje fSoxfaU, ber bie

^a^t ber Häuptlinge fc^n^äc^te, tt)ieber größere ®maU im 3«*

nern, fo baf ouc^ bie ^at^olifen feitbem eineö tt>irffameren

(S(|)U§e6 »on feiner <Bt\tt genoffen. —

e. ^rriditung ies SlpojIoHfc^en Dikariats öer 0anlu»id)infeltt.

©0 |)atte jtc^ benn bie 9)?iffton burc^ eine SfJei^e fiarter ^rü::

fungen unb kämpfe ju einer unöerfennbaren 25ebeutung empöre»

gerungen, unb fa^ einer fct;önen 3«^unft entgegen. Slber eine

fc[)ttjere Prüfung tt)ar i^r noc^ aufbel;alten. <Bdt brei 3a|»ren

fa^en bie 9}?tffionäve mit bem ^ei§eften SSertangen ber 9^ü(ffe^r

beö S3ifd;ofö 9?ou(|)OU5e entgegen, ber ^riefter, Se|)rer unb

6arm|)ersige ©c^iirej^ern fowopt für Xatn aU auc^ für bie ©anb^

tt)i(|)infetn bringen fottte. ©ein longeö Sluöbteiben erregte bie

bangfien §l|)nungen. dv )x>ax mmli^ am 15. £)ecember 1842

mit fteben ^rteftern unb fteben ^ate^ijien*) ber ^icpu^gefetts:

fcl;aft unter ©ege( gegangen. 3!)n begleiteten jefin barml;er*

jige (Se|)tt)eftern unb jtvei ober brei Jünglinge öon ben ©anb^

n)i^infetn , bie einige ^a^re früfier nad; Suropa gef4)idt in ^ariö

unb Söwen unterrichtet u)orben n^aren. 2)ie S^^rt ttJor fd;ott

im 5lnfange befd;o?crltd;. (Jnblid) erreichte baö ©d;iff , tt)el(|e^ ben

Vlamtn SSlaxia ^i^l'ev!) füf)rte , ben ^rafüifc^en Hafen '^. ©en^ora

to 2)eflerro in ber ^roöinj ©to. (Jat^arina, wo einer ber ©anb*

n)ic|)ier ftaxh. ^uä) eine ber barmherzigen ©d;tt>eftern ertag, unb

tt>arb tn bem 2)örfc^en ©t. Tli^aü begraben. 2)ann fiatte m
Sffeifenber ein ©d;iff , baö er für bie SJIaria 3ofep^ ^ielt, ofttt)cirtö

»om (^ap Hörn mit fur^tbarcm ©türme fämpfen gefefien ; njciter

ttjarb feine ©pur mepr »on bemfelben gefunben. d^ würbe ein

granjöjtfc^e^ -Dompffc^iff aiiögefanbt; ober in aKen H^f^" w"l>

SSuc^ten ber £)ji* unb SSeftfüfte t>on ©übamerica warb i[>ergeben^

*) 3^« Slamen finb ju finben 2(nnal. 1843. II. 74.
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gefut^t. 2>a mupte bic tangc Sl^nung gur ®cn?i^^ett werben,

ba^ ber 23if(^of mtt feiner frommen ©c^aar in ben SÖSetten fein

©rab gefunben ^aU*).

2lm prtefien würbe öon btefem ©daläge bte SJJtfjiott ber

©anbwfc^infetn betroffen, wo eö an Slrbeitern fo gcBrad^, unb

wo bte ^arrenben immer auf bie nape 2lnfunft beö 33if(^of^

»ertrojlet worben waren. £)0(^ war bte ^tcpuögefetlfc^aft bamaB

f4>on fo erfiarft, ba^ fie in furjer 3ett ben SBerlufi erfe^en fonnte.

Slu^er i)erfc^tebenen fteineren ®efettfc|aften begaben ft4) am 29. ^uii

1845 auf bem @^iffe ^reiöquear nt^t weniger aU 23 3)?ifftonäre

auf einmal unter ©eget, um ftc^ in ben ©tationen »on Ofu
£)ceanten ju »ert^eiten **). S)er 5^apfl aber t^eitte boö ju auös*

gebe^nte Slpojiottfc^e 23ifartat £)ft*Dceanien in ^voti X^tik. 3«m
Slpoftoltfc^en SSifar beö füblic^en S:^et(eö, ber Zatti unb bte um*

Itcgenben (Sifanbe, bte ©ambter* unb bte 2)?ar!efaöinfeln umfaßt,

ernannte er ben Si*an§ ^auta S3aubic|on unter bem Xikl

etneö ^ifc|ofö oon Sajtltno^oli^ i. P. 5l^oftoItfc^er SBifar ber ©anb*

Wt4)tnfetn würbe 2) u böige unter bem Xitd etneö S3if4>of^ öon

SIrat|)ia i. P. 2)a aber baö ©c^idffal be^ 23if^ofö S^Jouc^ouse no^

immer ungewiß ifi, fo fottte ber ^äpfilic^en S3eftimmung gemä^

23aubic^on einftweiten nur aU fein ^oab/utor fungiren ***).

3nbe§ ^attt auf ben ©anbwie^infeln tro§ beö 2)2angclö an

SIrbeitern bie 33efe^rung ipren g(eic|)mä§igen gortgang. SSor

altem jeigte bie ^auptinfel Owai^i großen (5ifer für bie 2lnna^me

beö (SJlaubene, fo ba^ fte im 3a^re 1843 fc^on mefr ^at^olifen

entf>ielt, al^ felbfi Oa|>u. ®an^t SSölferfc^aften jtnb bafelbfi be*

fe^vt. 2lm Snbe be6 3a^reö 1843 würben in ber gangen ©rup^c

12,500 ©etaufte gejäp, bie ft(|> aber faji alle auf ben bret

^auptinfeln Owai^i (mit 7000), Da^u unb 3Äauwi, tit allein

bej^änbtg »on ^riefiern bewohnt waren ^ befanbenf). 2)ie 3a^l

berer, bie noc^ unentfcfjieben ober i^eibnifc^ waren, betrug ün>a

50,000; bie ber ^rotefianten belief ftc^ auf 36— 38,000. Übri*

*) UmcH. 1845. IL 5T— 59.

*) 2Cnnal. 1845. VI. TO— 71.

*) ^nnal. 1845. II. 59.

i) Tinml. 1845. II. 55.
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gen6 tt)av bte ^at^ottf(|e S^ieltgton noc^ tmmer im Söae^fen, unb

e^ Iie9 fi'c^ J)orauöfe|>en , fca^, fobalb ber 35tf(|)of mit einer ^jtnläng*

liefen 3«^t sjon ^rteftern angelangt tväre, bte 23efe|)rung noc^

rafcf)er »or ftc^ ge^en «jürbe. S3ta §um ^a^re 1850 tt)trb , wenn

ntd^t unüor^ergefe|>ene gätte eintreten, bte £at|)oli[c^e 33eüöl!es

rung Btö auf 30,000 ©eeten ongett)ad;fen fein.*)

a^ ttjurbe oben bemerft, bap ber Äöntg aufric^ttg gefonnen

fet, ben Äat^oltfen @erecl;ttgfett n)teberfa{;ren p lajfen, unb

ba§ feine 9?egierung feit ber Slnwefen^eit be^ Sorbö @. ^au«
tett an innerer ©tärfe genjonnen |)abe. Darum befam ber dmtxzf

Slbmirat |)amelin, ^ommanbant ber Station »on Dceanien

unb ber SBeftfüflen i)on Slmerica »on ber granjöftf4>en Sfiegie^*

rung ben Sluftrag, bem It'önige t^re 3ufriebeiif)eit über bie (5r*

füttung beö mit ßoptace gefd;toffenen SSertrage^ ju erfennert

gu geben. Derfelbe langte im Slpril 1846 mit ber gregattc

S3irginie gu ^onolotu an, unb ba ber ^bnful 2)uboit feine

3ufriebenf)eit mit ber ^anbftabung ber ©efe^e ju erfennen gab,

fo verfügte jt(|) ber Slbmiral jum Äonige, fcl;enfte i^m foParc

Sßaffen, unb fteate i^m bie 20,000 2)ottar6, bie ?aprace atö

Kaution empfangen '^atk
,
jurücf**). 2)er Äonig gab bemÄom?

manbanten mit feinem ©eneratftabe ein gtänjenbeö geji, unb

tt)urbe barauf an S3orb ber gregatte empfangen. Der ©nbrud,

ben ^amtUn^ 9)?iffton ^eröorbract)te, tt)ar äu^erjl günftig, unb

biente baju, nic^t nur bie le^te SJJi^jlimmung Äame|)ame|)aö

gegen bie 9J?ifftonäre gan^ ju 5?ertt)ifd;en , fonbern auc() bie SSer»

bäct)tigung i^rer @egner, atö feien fte nur SIgenten einer fremben

9?egierung, ju nickte ju mad^en.

*) ^aä) ben neuef^en ?llaiiitici)ten öetcdgt bie 3af)l bec ©etauften fd^on fibec

15,000. Sie Snfel SKauwi fjot bereite 3,000 5teube!ef)rte. 3Cuf ber JQanfU

infet Ö)üait)i ijl fall ber gange ©üben , bie Stjtrifte Siona unb Äaau, unb

alle Ätjäler im tjo^en ©ebirgc jum Äatt)olifd^en ©lauben bcEe^rt. S5tefe 3n=

fei allein 'tjat 40 ^att). Äicd)en. 3m ©anjen bejleljen auf -ben ©anbttjid);

infeln 110 Äatf). (Srf)ulen. ®ö arbeiten je|t 16 ^rieftet auf 7 Snfeln.

2tnnal. 1847. I. 7— 17.

*) SSergl. ben SOloniteur »om 9. 2fugu|l 1846. — SSergl. ik oben er«

ttjal)nte SSerbäditigung ßutteroti^ö.
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§. 6.

a. €rri(f)t«n0 Des :Ä;jo|!olifdjen DiKariats von

XOefi - (öceanien.

©er ©runbung teö Slpofiottfc^en SStfamtö t5on£)f}?£'ceam'ctt

folgte fc|ion Mt> bte iJon 2Seft*Dceamen nad^. 2)te (^rnc^tung

0efcl;a^ turc^ ein ©efret be^ ^apfteö ©regor XVI. ijom 3a|>rc

1836*;. 2ltö ©renken biefeö neuen 23t!anatö würben befltmmt

im Dften ber 158« 2Ö. S.; im SSefien bte lüften öon Sibirien,

Sa^an,- bte J^interinbifd^en 3»fetn unb 9?eu|)ottanb; im S^iorben

unb ©üben bte ^otarfreife. 3eb0(| fottten üom iSBereic^e ber

Surisbiftion beö Slpojiolifc^en 33{!ar6 atte ^nfe'fn ausgenommen

fein, bte fc^on befe^rt ftnb, ober worauf fic^ bamalö bereits

SÄifftonen befanben; alfo bie fämmtli^en ©panifc^en ^nf^tn tnit

Slus^na^me ber ju ben ©panifd^en S3e[tgungen gerechneten ß'aro*

(inen; ferner ^apön, ?ieufieu unb bte Slleuten, bte ju Slften ge*

rechnet werben, unb anberer 3"ri^biftion unterworfen ftnb; cnb*

lic^ 9^eu^olianb unb bie Si)ün bort auö mit 2)?ifftonären »erfel^e*

nen 3nfetn Senwic^ , S^iorfotf u.
f. w. . 3«^ ^»riöbiftion beö

neuen Slpoftolift^en SSifar^ ge|>ören atfo: 1. S^Jeufeelanb mit ben

um:^erliegenben unfein. 2. ©ie ©ruppe ^ermanbec. 3. ^onga*

tahii mit ben ?^reunbf4)oftöinfeIn. 4. S5ie SSitiinfetn. 5. 2)ie

©d;ifferinfeln. 6. ©ie ^nfetn SBaltiö, gutuna unb ÜJotuma.

7. 9f?eu * (Jatebonien. 8. 1)k 5fleu|)ebriben. 9. 2)ie ©alomonö*

infetn. 10. Die ©ruppe ©ta. (5rur. 11. jDie?ouiftabe. 12. 9?eu*

brittanien, Sf^euirtanb unb bie Slbmiralitätöinfetn. 13. 3'Zeu=s

©uinea. 14. 2)ie Carotinen mit ber ©ruppe öon ^unipet (2lS<

cenfton). 3ebod^ iji ju bemerfen, bap bk Carotinen unb 5'Zeus

©uinea eben fo wo^( in ben 33erei(^ ber ©panifc^en 3}?ifftonen

fatten fönnen, unb bap eö fier nur baüon abpngt, »on wo au^-

bic erjien 9)?ifftonäre ju btefen unfein fommen werben. — iSBiö

ba|>in waren in ber ganzen nörblic^en .^ätfte biefeö gropen Slpo^»

*) Tinml 1836. IV. 173.
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|lottf(^en SSifartateö nur »on ben ©^antfc^en unb 25eutfc^ctt 3)Jif^

fionären S5efe:^run36i[>erfu^e gemalt «jorben, m\^t »on ben

55|)tlt>pinen unb ^artancn auö in btefc ©egenbcn bereite einä»

brangen, e:pe fte ben anbern (^uropäif^en S'Zattonen au d^ nur

bem 5^amen na(| Mannt maren. ©Reiter faxten bte ^roteftantu

fc^en 9)?ifftonen tn ber fübltc^en ^äl^U beö SBifart'ateö, namentlich

auf D^eufeelanb, ben §reunbfd;aft^ * unb ©cf)tffertnfetn ^tfkn^n^,

unb fuc^ten »on bort tn norbivefttic^er ^auptrtc|tung tn baö ^er$

ber um 6etbe ©etten beö Stquatorö gelagerten J^au:ptinfelgru!|3^en

einzubringen. 2)iefem fuc|>te man in ^om tux^ bie (^rric^tung

beö neuen 2lpoftottfc|en SSifariateö juS)or§ufommen. d^ fott*

ten bie ^sroteftantifcfien S^ifftonen »on attem (5tn|Kuffe auf bie

norbttJartö um ben Stquator (iegenben J^auptgrup^jen abge^

[(Quitten, unb bann auf ben »on ipnen bereite influen=»

^irten unfein fat^ottfc|)e SJZtfjtonen gegrünbet tt)erben, ob ttwa

fo bie 9?ettung biefer bem Untergange entgegen ge|>enben SSölferfd^af*

ten no^ gelingen möchte. SQSetter tag bann bie Slu^be^nung ber ^i\^

ftonen über bie nörblidpen ©ruppen, unb bie 5lnfnü)jfung berfetben an

bie blüpenben (^^rtflenlanber ber £)ceanif4)en 3nfetn)ett unter ©pa*

nifc^er .^errfc^aft in 2lu6ftc|>t. Siefer bie Ü)?iffton^tpttgfeit in SBejl:«

£)ceanten teitenbe ©ebanfe mu^ wo^ im 5luge begatten Werben,

tvenn bie foTgenbe ©ef^ic^te »erflanben «werben fott.

©er 9)?ann, bem bie Slu^fü^rung biefer riefen'^aften Unter*

ne^mung übertragen n)urbe, tt>ax ^o^. 33apt. ^om^aUier
auö ber jDiojefe Spon in ^xanixti^. ©regor XVI. ernannte

t^n 5um 2lpoftoIi[(^en SSifar »on 2ßeji*£)ceanien, unb gab i^m

ben Zitü be^ 35i0t^um6 Sl^aronea in P. , t»orauf er am 30. ^nni

1836 ju S^iom »om ß^arbinat granjoni, bem S3orfie|ier ber

^ropaganba, jum S3ifc^ofe getvei^t v»urbe. ^^ompattier gc^»

iporte ber ju S^on gebilbeten @efe(tf4)aft ^axiä (SOJariftencongre*

gation) an, ml^tx »om ^a^fie bie SSerforgung beö neuen SSi^

taxiaU^ mit ?!??ifftonären übertragen i»orben voax*), ^m 2)e«

cember 1836 fd;iffte fic^ ber neue 33ifc^of mit »ier ^riefiern unb

brei S3rübern**) ju ^a»re ein, unb tanbetc nai^ einer jiiirmis

*) 'Knml. 1836. IV. 173.

*) ^nnal. 1. c.
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fc^en ^a^xt »on 6 SÄonaten unb 4 klagen am 28. 3uni 1837

gu ißatpardfo*). ©ner ber ^rtefier, bcr ^atcr 23ret, war

unterwcge^ na^e ber ?inte gefiorben. 3n SSatparatfo würbe ber

23{f£|)of »on ben 33rübertt ber ^tcpuögefettfc^aft, unb »on ber

ganjen 33e»ölferung ber @tabt mit greuben aufgenommen, dv

befuc|>te ben 55ifi^of üon <5t. 3ag0/ ber tpn freunbltc^ empfing,

unb t^n mit üiat^ unb ^^at unterp^te. Btin Sluftrag war, guerji

in Kalifornien tin^ ^rofura^auö feiner Kongregation aU Sln^altö^

ipunft für feine io^iffton^unterneipmungen ju grünben; bo(^ fa^

er batb ein, ba^ anberöwo eine öiet günfiigere Gelegenheit baju

geboten würbe**). 2)er erfte ^unft nun, worouf ^^ompatUer

fein Slugenmer! warf, war ^unipet, eine Snfetgru^jpe fübwefilic^

ber ©anbwii^infetn, wetc^e ju ben na^ SQSepen i^in ftd^ erjlredfen*

ben Karolinen gere(|net wirb, ^unipet war atfo gewijfer SSla^tn

ber ©renjpofien beö weji?oceanifc|)ett SSifariatö nac^ ber <Btitc

»Ott ©anbwic^ ju. - S3iö |>ier^in erfirecEte ftc^ bie 3^a^wirfung

ber ioon ben te^tern ^ttfetn auöge:penben protefiantifc^en Söewe*

gung, inbem m fStxh^v 8Wifc|>en Uit)m ^nfetgruppen jJattfanb.

Kö war atfo wichtig, ba^ auf ^unipet eine SÖ?if|ton gegrünbet

würbe. 2)ie Sefer werben |t(^ erinnern, ba§ SÄaigret, ber in

23atparaifo mit bem 33ifc^ofe ^ompattier jufammengetroffen

war, unb ftc^ öon ba ^u ben (3anbwi(|)infetn begeben ^attt, batb

barauf in 23egteitung i?on Sad^etot »on |)onoMu auö nac^

^itnipet f^iffte, ba^ 33a^e(ot unterwege^ jiarb, unb auf ber

3nfet ^a^o, bie jur ©ruppe »on ^unipet gehört, begraben

würbe***). 3)laigret ^klt ft(^ längere 3«t bort auf, aber

ber Sif^of ^ompaUier würbe »ergebend »on i^m erwartet.

dv ^atk SU 25aIparaifo mit einem m^ ©ibnep fa^renben ©c^iffc

©elegen^eit na(|> ber ^nfet 9^otuma gefunben, unb glaubte bie^

felbe nic^t unbenu^t laffen ju bürfen. 9f{otuma, SSattiö unb gu*

tuna ftnb ni^t aUdn wegen i^rer gefc^ic^ttic^en S3esie|)ungen ju

Stonga unb ben übrigen fübtic^en ©ruppen, unb wegen t^reö

fortwäprenben Kinfluffeö auf biefe »on ber größten SSic^tigfeit,

*) 2Cnnal. 1837. II. 62.

**) 2(nnal. 1838. VI. 120.*
) linml 1840. III. 48—50.
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fonbernfte liegen au(^ gerate ouf ber ©renjfc^eite ber ^rotef!anti'fc6en

9J?tf|tonen tm ©üben, ©egen ^aUi€ ^tk Uvcit^ ber protcfJanttft^e

^äu^tltng »on 3lim, @ogo mit 5^amen, einen Äriege^jug un=:

ternommen*). JDerfelbe Wav gtvor fc^tgefc^Iagen; bennoc^ ^attt

ber ^rotefianti^muö bei manchen SSotttfern, bie auf anbern 3n*

fein, namentlich auf ben @(i;ifferinfe(n ftc^ aufhielten, Eingang

gefunben, «nb ii6er furj ober lang trar ttJeitereö Umjtclgreifen

be^ ^roteftantif(|)en (5:in|Iuffeö un^ermeiblic^. 5n einer ä^ntic|)en

?age befanb |tc^ gutuna. aiotumo n^ar no4> au^er bem S3ereic^e

ber SettJegung geblieben, ^ier an bem 23ereinigung^pun!te ber

fübtid;ern unb ber me^r norbn)ärt^ gelegenen Jbauptgruppen mufte
not:^tt)enbig eine 5D?iffton gegrünbet tt)erben**). ^ompaHier
f(|)iffte |tc|> bal^er auf einem 3:artifcl;en ^alpr^euge ein***), unb

erreid^te ^aUi6 gegen Sltter^eitigen 1837. 2)er (^ngtifcle ^a'^U

tain unb ein 3)?atrD[e, beibe ^roteftanten , begleiteten i^n jum
Könige, ber fte fe|>r freunblic^ aufnahm, unb bie giieberlaffung

einiger äßei^en gern geftattete. Sarum biteben ^ier jmei ber

Begleiter beö Sifc^ofö jurücf. ßltne protefiantif(|)e ÜÄiffton^^

unternei^mung nac^ ^aUi^ mar bereite im Söerfe f). 9?ac^ fteben

klagen fegette baö ©c^iff jur ^nfet gutuna, hk in tt)eniger atö

einem STage errei^t tt)urbe. X)a ^ier bie SSer^ältniffe ganj äfjn^

ri4), tt)ie ouf 2Baöiö ftc^ gejlattet Ratten, fo lüurbe auc^ ^ter dn
S^ifjton^poften gegrünbet ff), ^a^ einer ga^rt öon brei STagen

gelangte man nac^ 3?otuma, einer blü^enben, beöölferten ^nfel.

S)er ^önig unb fein ©ruber boten ein ^au^ an ^uv 93egrün^

bung einer 9)?iffton, ober leiber ttjar bie fleine ©efeüfc^oft beö

SBif^ofö bereite fo gufammengefc^moljen , ba^ berfelbe feinen 9)?if:*

ftonär mefir ah^zUn fbnnte. 9?otuma unb ^Junipet mu§ten ba^er

furo ^rjie o^ne ^ülfe gelaffen teerten. SBon ba lichtete baö

©(^iff am 17. 3?oöember bie SInfer, unb jieuerte auf ©ibne^ju.

^ompaUier fannte nod^ nid^t nciper tk SBeränberungen, bie

*) ®tef)e ©. 265 unb 266 tiefet ®efd)td)te.

*) 2fnna(. 1841. I. 20.

**) linnal 1838. VI. 123.

t) 2Cnnal. 1838. VI. 120— 122. — 1839. 1. 60.

ff) Tinml. 1839. 1. 61.
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auf hm j^cptonbe »on Sluflratten »or ftc^ gegangen maren. ^a*

tl^ottfc^er (Scttö war man gett)o:^nt/ <B\Wt^ nur alö Slu^gang^«;

pünft Itx ^rotejiantifc^en ^ifjtonen ju betrachten, fo tok bie

^ngttf(|e 5Iation U^ ta^in aöe t^re ^otttifc^e SÖ?ac^t nur ^u

djunjien ber ^roteftanttfc^en ©ac^e ijerwenbet ^atte. SQSie freubtg

tt)ar er ba^er iiberrofc^t, auf 9^eulpottanb eine blü^enbe ^at^o*

Itfc^e ttrc^e ju ftnben! ^i^t nur üon bem Sifc^ofe ^otbtng,

fonbern auc^ t)on bem ^ngltfc^en ©ouöerneur unb ben übrigen

S3eprben würbe er auf baö greunbfc^afttic^jie empfangen *).

©er 33tf(^of ^olbtng rtet:^, ntc^t atte für tk 2)?tf|ton benimm«

ten Sffeftert noc^ ^teufeetanb mttjune^men. din X^äl berfe(ben

würbe tm ^riefterfemtnar ju ©ibnep ntebergelegt. 2Iu(| gab er

i^m ben dlat^, in ©ibnep dn ^])rofura:^auö feiner ©enoffenfc^aft

^u errid^ten, unb t^erfprac^, einftweiten feine dorrefponbenj ju

beforgen. 2)iefeö ^röfura^auö würbe batb na(||>er auf ^om*
pattierö Slntrag pon Spon au6 gegrünbet, unb ^at für bie

9)iifftünen ber <5übfee eine um fo größere SQStc^tigfeit, aU i>on

bort au^ auf einem boppelten Söege hk SSerbinbungen mit dü^

ropa unter:^atten werben Bnnen**). Sf^ac^bem fo dn Bufammen^»

fc^tu^ ber gransöftfc^en unb ^nglifc^en 2}Jifjtonen ftattgefunben

fiotte, würben bie Sn^üfiungen jur ^ieife naci^ ^j^leufeelanb ge?

ma^t. —

b. ße^xünMn^ t>iv Mliffion auf Xltuftdantf.

S)te ^otonijien unb bie S^Jeufeetanbif^e Kompagnie.

2)ie Sanbung ^at^otifc^er «Kifjtonäre auf 9?eufeetanb war
gcrabe bamafö no^ befonberö fc^wierig. 2)enn einmat ^atkn tk
^rote{iantif(^en g}Ji[ftonäre alle ^auptpunfte ber nörblic^en ^nfer

in i^rer (Btmlt. Sie wenigen S:ruppen, weldpe @ng(anb hi^

bafin auf ber ^nfet unter^iielt, ^anbelten, geleitet burc^ ben @ng^
tife^en 3?eftbenten in ber ^nfetbai, «Bu^b^, nur im ^ntereffe

ber ?!)Jiffton^gefeafc^aft. ©ann aber an^ war ben geinben ber

mt^oU\ö)tn a)Jifjton bie erwünfc^tefle ©etegen^eit geboten, ben

*) 2(nnal. 1838. VI. 122— 123.

*) 3Cnnal. 1. c. ®. 123— 124.
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S5tf(|of atö Slgcnten ber gran^öjtfci^en 9?egterung ju »erteumben.

2)enu ?5vanfrct(^ ^attt gerate bamatö fein Slugenmerf auf "^iu^

feetanb gerichtet, unb gebac()te it)entg|lenö einen St^eil bavon ^u

kfe^en. <5in ?5ran5üftf4)er Kreole, X^itvv^, patte jtc^ an ber

5nfeI6ai im S^iorbofien ber einen 3nfet niebergelaffen , unb bort

md)t geringen (Binflu^ erlangt. (5in anbrer granjofe, ber ^a^U

tain Sangtoiö, '^attt an ber ^albinfet S5an!ö, auf ber £)fi!ü{!e

ber fubtic^en Snfel, eine 5^ieberlaffung gegrünbet, unb beibe l^an*

betten offenbar im ^ntereffe ber S'fansöftfc^en S^egierung. 2)aö

(grfc^einen Äatfolifc^ier 2}?if|tonäre i^ranjöftfcler ^f^ation fonntc

ba^er fe^r it)o^t ju SSerbä(|)ttgungen SSeranlapng geben. —
3ebo^ machte ^om^altier in ber ©ng(if4)en «^au^tftabt ©ibne^

fetbji, ttJo^in er fafl ofjne Hoffnung für S^eufeetanb ftc| begeben

ipatte, (5rfa|irungen ; bie ifin ermut|)igten , eine 2>Jiffton : ba|)in ju

»erfu(|en. (ginige 9^eufeelänber , barunter' ein angefe|iener^^äupt=s

ling, ttJctc^e tt)ieberl)oU eine Steife nac^ ©ibnet; gemacht ^aU

Un, waren bort mit ber ^at^ülif(^en S^etigion befannt getvorben,

«nb hakn ifin aufö bringenbjJe, balb ju ifjrer 3nfel gu fommen.

2)a5u fam, ba§ unter ben Äolonijlen, bie ft(^ immer ja^trei^er

auf 9'?eufeelanb nieberliefen , ftc^ ^in unb tuieber eine ffeine @e*

meinbe »on ^nglifc^en unb 3rif4)en Äat^otifen gefammett ^attc,

bie Sllteö aufboten, um einige ^riefier für jt(| p er|)aTten. (5nb^

iiä) Um no4> Ijinju, baf bie 5a|)lreic|>en protejiantifc^en ^oloniften,

i^rer ?D?ifftonäre im ^oc^ften ©rabe überbrüfftg, nic^t fobalb 53on

ber 2ln!unft eineö ^at|)otif4)en SBifc^ofö auf Sf^eui^ottanb gebort

patten, aU fie eö nic^t an ben bringenbften ©niabungen an ifin,

re4)t ba(b nac^ 9^eufeetanb ^erüberjufommen, fe|)Iett tiefen, ©a*

l&er fegelte berfetbe gtei^ nat^ SSSei^nac^ten 1837, mit ^Briefen

ber @nglif(|)en SSeprben auf ©ibne^ t)erfe^en, nebft bem ^akt

©eri)ant unb einem üJJiffton^bruber x>on ^f^euljotlanb ah, unb

tanbete am 10. Januar 1838 an ber SBefifüfte ber nörbtic^en

3nfet am ©|>ofianga*). 2)er ©f>o!ianga ifl ein giemtic^ betretest*

tiefer gtu§, ber an ber 9)?ünbung eine 2lrt »on ^ai bitbet. Sin

bemfetben liegen me^re Si^iebertaffungen »on Snfutanern unb ©u*

rojjäifc^en Äotonifien, bie pfammen //am @^ofianga// genannt

) 2fnnal. 1839. I. 61.
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werben. 2)te ^auptfotonte tfi ^lewarf. 3n bcr ntd^t Weit »om

©^oftmtga entfernten S^iteberlaffung ^otara n)o|>nten 40— 50

Äat^ottfen ^ngttfc^er unb Srtfc^er Slbfiommung. 2)tefe bemühe*

ten it4> au^ aßen Gräften, -ben 33tf4)of tn t^re 9)?ttte gu Utom^

mm, unb ©ner i)on ipnen bot i^m fem be^eö ^au^ an. ^ter

«jurbe tn etnem 3ünmer et'n Max aufgertd^tet, bie ^a^ette mit

einer Btatm ber |>. ^«nöfvau unb mit einigen ©emdiben gcs

f^mürft, unb bann jum erfien ^aU in biefem X^dU ber dxH
baö |>eitiöe SWefo^fer gefeiert, ©ofort ^verbreitete ftc^ unter ben

(5ngtif4)en unb Srif^en ^at^olifen eine attgemeine S3ett)egung;

fte famen ju Sanbe unb ^ur @ee wüt^tx, um einmal tt>ieber bic

'^^. ©afromente empfangen, unb bem ^. 9)?e^opfer beiwolpnen jtt

fonnen. Slber ganj entgegengefe^ter 2lrt tt)ar bic ^Bewegung un*;

ter. ben pvotefiontif^en ?D?tfftonären unb unter ben (Singebornen.

2)ie ^rebiger waren erf(i;redt über bie tüipn^eit ber ^at^olifc^cn

SWifftonäre, ftc^ auf einem 33oben, ben fte ganj als ben irrigen betraf*

teten, nieberjulaffen , unb boten atte Gräfte auf, jte atö @o|en*

biener Ui ben ©ingebornen ioer^aft ju machen, ^a^tx faxncn

am 22. Januar tttva swanjig biefer SBitben mit einigen ^äupt^

lingen auf bie SBo^nung ber ÜJJifftonäre ju, um biefetben in ben

»orbetfliefenben ©trom ju werfen, ©inige ^at^potifen, bie per*

beieitten, fonnten fte nur mit '^ü^t baöon abmatten, d^ mU
fponn ftc^ ein me^r aX€ ätt)eiftimbtgeö ©efpräc^, wobei bie an*

fäfjtgen ^at^otifen a(ö 2)ottmetf4)er bienten. 2)ic SQSilben befa*

men in gotge beffetben eine ganj anbere Stuftet über bic Äat^Os*

tifc^en 3)?ifjtonäre. ^t me^r biefetben öon ben protejlantifc^cn

^rebigern »erleumbet waren, um fo fejier wurjeltc ftd^ nun bie

2Id)tung öor tpnen in ben ©emütfiern biefer fc^arf beobacbtenben

3;nfulaner fefi, unb ging attmä^ttg in eine unbegrenzte S3ewun^

berung über*). 2lu4> bic Äoloniften bewiefen bem SBifc^ofe attc

moglid^e Sl^jtung unb (2:^re. S)te ^ngttf(^en 53c^örben gu @ibne9

unb »on ber 3nfetbai liefen eö an wirffamem @c^u^c nid^t feilten,

obne wellten eö freiUc^ bem :Sifc|>ofe in ben erflen 2Äonaten wo^t

f^wer geworben fein möchte, ft(^ auf ^^leufcetanb ju be^au^ten**).

*) 2Cnnal. 1839. I. 66— 67.

) 2(nnal. 1. c. 6T.
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^tn (Jitgtänber fc^enftc om ©^ofianga bem 25if(^ofc etn ©tücf

Sanbeö »on 10 SWorgen, n^orauf btefer eine 2ßo|)nung für fic^

unb eine ^apeUe ju errichten Befc^Io^. 3"^^ Erbauung ber Äa*

^ette brachten bie um'^ertt)o|)nenben ^at^olikn burc|) ©ubfm'ption

1500 granfen jufantmen. Sie fleine ©emeinbe ^atU xco,dim^U

gen ©otte^bienft, unb bie fc^önen Stat^oU\ä)m Sieber machten

ouf bie ©ingebornen einen fo tiefen (ginbrucf, ba^ balb eine

9)?enge berfelben tt)ie ju einer Sßattfa^rt aug n?etter gerne jur

£Qt|)üIif4)en ÄapeKe jufammenftrömte. ^D'Jefjre »on i^nen, bie

f^on in ©ibnep bie Äat^olifc^e S^eligion .Ratten fennen gelernt,

liefen jtd; taufen. 2)er Häuptling, ber bie 9}?iffion ju feinem

SBatertanbe üor aßen mit befövbert '^atk, httam ben ^'^amen

©regor öon bem bamcilö regierenben ^apfte*). 2Die ^oc^ter

cineö anbern .^äuptlingö tt)arb unter bem ^f^amen 9)?aria ge^

tauft. Unter ben ^atljolifen ttjurben jnjöif (^^en ürc^tic^ einge*

fegnet, unb bann auf bem @rabe eineö ^riftlic^ begrabenen Äin*

beö baö erfle Äreuj errichtet. 2)aö ivor ber beginn ber ilat^o*

lifc^en ^ix^t auf 9'ZeufeeIanb.

©obalb ber S3if4)of am ©|>üfianga bie erjien (Einrichtungen

getroffen :^otte, begab er ftc^ jur 20 ©tunben entfernten ^nfelboi,

tt)0 bie (Jngltfc^en S5e|>orben i^ren ©i§ Ratten, ^ier ttjurbe er

glei4) anfangt beffer aufgenommen , aU am £)rte feiner ?anbung.

^r ^attt S3riefe üon bem gransöftfc^en SD^artneminifter an ben

^ier anfäfftgen 3:^ierr9, ber i^n mit Slu^jeic^nung beipanbette,

unb baburc^ »iel baju beitrug, bie übte 9}?einung, Wdf^t tnx^

bie proteftantif4)en ^DJiffionäre ben Singebornen über bie ^at^c^

lifen beigebracht irar, ju jerftreuen.
~ 3m 9}?ai 1838 fe|)en mx

ben ©ifc^of jum jireiten üJiale an ber 33uct;t ber unfein. Qx

fanb |)ier ein granjöftfc^eö ^riegesfc^if , bie .i^eroine, n)elc^e i^m

einen ^|)eit feiner (Effeften »on ©ibne^ mttgebrac|)t ^atk. 2)er

^apitain ©eciUe Iie§, aU ber Sifc^of an Sorb ftieg, i^n mit

neun Äanonenf(t)üffen begrüben, ivaj? Ui alten ^nfulanern ©tau*

neu erregte. 3n ©egenttjart ber gan:en Ü)?annfd;aft, üieter ^0=;

loniften unb Snfulaner ttJarb bann am Sonntage ben 13. 2}?a{

auf bem SScrbecfe ber Heroine ein feierlicher ©otteebienjl ge^iatten,

*) 2CnnQ(. 1839. I. 63.
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ber feinen ©nbrutf ju machen ntc^t tjerfe^tte. ^ter an bcr 3«*

feibat würbe nun bte jttJette 9??iffton gegrünbet, aber weiter rei(^^

ten bie 5Wittet bcö Ätfc^ofö nic^t. ^JornpaUier fanbte nad^

©uropa bie bringenbften 53riefe/ aber bie weite (Entfernung fonntc

i|>n fobalb feine ^ütfe ^ofen laffen. Sr hat um 14 ^riejier

unb 7 23rüber, aber na(l;bem er (ange f(^on ge|)arrt, unb jebe^

©c^iff, taö bie ^nfelbai U\üd)k, ^attc beobachten laffen, fc^ien

i^m am (Enbe atte ^ofnung auf Unterftü^ung ju öerfc^winben.

3nbe^ i^atte er unb fein 33egteiter fo md üon ber ©prac^e

ber S^eufeetänber gelernt, ba§ fte ben Unterric^it unb bie ^rebigt

beginnen fonnten. ©obalb fte mit ben ^ingebornen in eine näf

fiere Serü^rung traten, faxten biefe ju i^nen ein Suti^fl^en, wie

fie eö ben proteftantifc^en 9}?i[fionären nie gefc^enft Ratten. Seti

ganjen Stag würbe i^xt 2So^nung »on ©efut^enben ni^t teer.

2)ie 3)?ifftonäre mußten oft ©tunbenlang bamit gubringen, um

ouf taufenbertei fragen über Dtetigion unb über ©ewiffenöange:*

legen^eiten ju antworten. Sefonberö gro^e 23ewunberung erreg=s

ten bie S3i(ber in ber Äapeüe. @ie waren für biefe 2)?enfd^en

j)oß ©inn unb tiefem @emut|> eine fiumme ^rebigt. (Eine 2ln=s

betung ber Wirten ^atU einen fo großen 9?uf erlangt, ba§ Sns

fulaner 50 ©tunben ttidt fierfamen, um fte ju fe^en, unb bann

jurücfgefe^rt i^ren ganzen ©tomm mit ^o|>er 3}?einung öon inn

neuen ÜJJifftonären erfüttten. 2)aö Meö »erfprac^ ber ^at^ott':*

fc^en 5D?iffton tin glüdlid^e^ ©ebei^en, fobatb nur bte gehörige

Sa^i üon 5lrbeitern ongelangt fein würbe. 9^ur (£in Umflanb

war i^rem Slufbtü^en noc^ immer entgegen. Sitte poIitif(|e ^a6)t

lag, Wenngleich an ber 3nfelbai ein ^nglifc^er S'iejtbent eingefe^t

war
, faftifc^ in ben Jf)änben ber proteftantifc^en ÜJJifftönäre. 2)a^

bur^ blieb bie äußere ©tettung bes 33ifc^ofi3 noc^ immer eine

im ^öci)ften ©rate unjicl;ere, jumal ba bie ^rebiger nic^t unteres

liegen, benfelben in S^eufeelanb fowo^l, alö in i^ren nac^ @ng*

lanb gefc^icften SBeric^ten aU Slgenten ber granjöfifc^en S^iegierung

au^jufc^reien. 2)iefeö ^ene^men ber ^^rebiger, unb i^re ^üxä)t

»or einer granji)fifc^en 53eft$ergreifung ^attt aber für bie S3efe*

fttgung ber Äat^oltfc^en 2)Jiffion einen überaus günftigen Erfolg,

ben i^re geinbe nic^t »orauö berechnet Ratten. 2)ie Sefer werben

ftc^ ouö ber ©ef^ic^te ber protejiantifc^en 2)Jifiion pon 3fieufee=
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(onb erinnern, baf bte ^a'^Uä^tn ^oTonijlcn, mctfictt^ ©ngtänber

unb 3rtänt)er, auf ba^ bri'ngenbfic eine ©ejt|ergretfung ber 3n*

fein bur^ ©ngtanb öcrtangten, unb ba§ ftc^ attmä^ttg fetbji un^:

ter ben ©ngcbornen eine »on bem (^tnflujye ber 9)?tfftonäre un*

abhängige ^art^ei gebilbet ipatte, bie mit ben Äotomfien btefetbcn

SOSünf^e t^etlte. Sluc^ in (Jngtanb tt)urbe öon »ieten (Staate*

männern unb Äaufleuten eine S3efe|ung SfJeufeelanbö genjünf^t,

akr aUe üon biefer <Btitt gefc^e^penen ©(^ritte tt)aren biö^er bur(^

ben (Jinfluf ber 9)?tfftonäre unb ber angefe^enen 9)?ttgtieber ber

9)?ifjtünegefettfc|)aft in Bonbon iJerettett Sorben. (©. 279). 3e§t

ober, n)0 bie ?^ur^t »or einer ^xanit)\i\ä)tn 33efe^ung immer

großer tt)urbe, unb namentlich bie 5lnn)efen^eit beö Äa))itain6

^ecille bie Slu^füprung ber gransöjtfc^en ^(ane aU na|>e be^

»orftel^enb ansufünbigen f(J;ien, glaubten bie SKifftonäre »on jt^et

Übeln baö geringere tt)äf)ten ju muffen, unb boten nun fetbfi bie

^anb ju einer förmlichen 23eft^ergreifung burc^ bie (5ngtifc|c

SfJegierung, öjetc^e ixn ^afire 1839 tt)ir!tic^ ju ©tanbe fam. (^6

ttjurbe unter 9)?tttt)irfung ber 3)Zifftonäre mit ben ^äu;pt(ingett

ein Äontraft tt)egen Slbtretung eineö gett)iffen Duantumö i)on

Zaubereien be'pufö ber ^olonifation obgef^toffen, unb x>on ben

Häuptlingen, bie jum Streite ni4>t tefen unb fc^reiben fonnten,

«nter5eic|)net, fonfi aber bie ©ngebornen in ifirem Scft^e be^

ptigt. 2)ie SSet|>anbIungen Ratten \tatt gu SÖ3a|>itangi , tt)o auc^

ber S3if4)of ^ompaUier gugegen tüar. dx «jurbe öon ben

J^äuipttingen p S^at^e gebogen, erflärte ober ouöbrüdtid^, bo^

^olitifc^e Slngelegen^eiten nic^t ju feinen @ef4)äften ge|)örten*).

S3i^ bo^in glaubten bie )3rotejiantif(^en 5S)^iffionärc ber ©oc^e no^

gang .^err bleiben gu fönnen. 3pr ©injTuf auf bie ©ngebornen

blieb geftd^ert, unb ber ©ouöerneur, bem fein @i^ in Sluflonb

on ber Söeftfüfie fübtid^ öom (S^ofiango ongewiefen i»ar, befo^

im ©runbe nur eine ©d;attenma(|)t, bie njo^l geeignet war, bie

9)?ifftonäre »or ber gurc^t einer grongöfifc^en Öffuipotion gu

fc|)ü^en, nicf)t aber einf[u§rei(j^ genug, um in i:^re über bie ©n*
gebornen ausgeübte ^errfc^oft merfic^ prenb einzugreifen. Slber

eö brängte ftc^ 'eine britte 3)Jo(|)t mit ungeftümer ©ewolt gwifc^en

*) limal. 1846. II. 66.
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htitt, ttet^e fcatb bie ©tettung ber ^axt^tim Bebeutenb öeraiu

berte, unb äffe SSerec^nungcn ber SWtfftonäre ju Vlid^U machte.

(5^ ttlbete jt(^ mmli^ sugtetd^ mit ber S3eft$ergreifung unb burc^

fte i^cr^orgerufen tn (Jnglanb eine SfJeufeetänbtfd^e <5>flnbetös! unb

Äotomfattonöfornpagnte, bte ben @trom ber Sluöwanberer ju ben

neu erworbenen 3nfe(n ju teufen wuptc, unb aufer jur Soof«*

jlrafe befonber^ au(^ ^ur SSeftfüfte ber S^orbtnfel Slaufenbe »on

^olonijten führte. SSenn fc^on an unb für jt(^ ber übermächtige

®nflu§ protefiantifc^er SWifjtonärc äffen gebitbeten Europäern

unerträgti^ ju fein ^jjlegt, unb fc^on bef^atb bie totoniflett

g(ei(^ öom Slnfange on jt(^ mit ben ^rebigern in ein fei^r gefpannteö

Sßer^ättttif öerfe^ten, tt)ä|)renb fte bie ^at^otifc^en ÜÄifjtonärc

mit Sl^tung , ja mit Slu^jeic^mmg be^anbetten , fo fam i^ier Ui*

ber <Btit^ baö fo mä^tige ivbifc^e ^ntereffe no^ |>ittju. 2)ie

SWifftonäre würben vor^ugöweife burc^ bie ^otonifien wegen i^re^

unre^tmäfigen ?anberwerbeö in (Jngtanb, unb bemnd(^fl in ganj

©uropa angelragt, ünb fa:^en ftc^ burc^ fte ^u ofenttic^en 9Ser<

ftanbtungen i^rer ©ac^e gebrcingt, bie iprem S^lufe fo fel^r ge*

trabet |»abcn. Swbem würbe mit ber 8lu6breitung ber Äo(oni#

fation ber ©njlu^ ber 3J?tffionäre auf bie ©ingebornen bebeutenb

»erminbert. (Jnbtic^ warb burc^ bie 3Serme|)rung ber (Juropäi*

fc^en 33eöö(ferung bie ©teffung beö @ouöerneur6 auö i^rer ^af^*

fit)itat me^r unb me^r entbunben,^ unb bem (Jinfluffe ber 3Äifjto=«

näre gegenüber öerjlcirft. S)o|>er traten bie protefiantifc^en SÄif*

fionäre gteid^ öom 5lnfange entf^ieben feinbtid^ gegen bie Sfltu*

feetänbtfc^e .Kompagnie auf, unb fuc^ten bie ©timmung ber ©n*
gebornen für jtc^ p ermatten, um burc^ biefe bie gortfcfiritte ber

Äotonifation ju jiemmen. 2)ie Kompagnie bogegen befirebte ftc^, ben

SWifjtonären in affer SBeife ju fc^aben, unb fie in ber xi}at über

äffe ©ebü^r in ber ofentließen 2??einung :^erobsufe^en , wii baö

bereite früher nac^gewiefen worben ifj. S)ie tat^olif^en SD^iffto«

näre bagegen eri^ietten öon i^r nic^t geringe Segünfttgungen, t^etB

weit fte, ni^t auf bem ©tanbpuntte einer ©efte fie^enb, ben ©ebitbe*

ten affer Sf^ationen unb 23efenntniffe $lntnüpfung^pun!te ju freunb*

fc^afttt4)em Sßerfe^re ju bieten wußten, unb ni^t m^ ixU\6}tx SptxXf

fc^aft firebenb ben ^tanen ber Kompagnie ni^t im Sßege jlanben;

t^^iU mit ein Sinfluf ber ^at^otif^en S^etigion auf bie (Jingebornen

29
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aU bae »trffamfie «Ktttct, ben SSiterpanb ber ^rotejlanttf(|en 2)?tffto^

näre 5U ferec^ett; t^r mc^t onberö qU ertt)ünfc^t fein fonnte. iSte totn*

^jagnte ging ba^er fo mit, atten «Wtf|tonären freie Überfahrt nac^

Sf^eufeetanb ^u öett)ä|>ren, eine SSergünfttgung , tvoburc^ eö bet

5Wavtfien!üngregatton ju ^pon möglid; «jurbe, bte 3a^t ber ÜKif*

ftonore in furjer 3cit bebeutenb ju öerme^ren*).

Slu^ bem ©efogten n?tvb man begreifen, baf ber ©{fc^of

^ompaUux, ber jtc^ auf ba6 engfie bereite an ben 33rttttfcpen

S3tf(|>of tn ©tbne^ angefc|)toffen, unb in ber J^auptftabt ber 33rit*

tifdpen totonie fein ^rofura^auö für bie S^eufeelänbifcfie 9)?iffton

gegrünbet ^attt, ber nur burc^ ben ©4)u$ ber (^ngtifc^en S3e*

i^orben unb ber meifi iproteftantifc^en ^otoniften fi^ ^atU be^aup*

ten, tonnen, bie 33eff|ergreifung burc^ (^ngtanb nur aU ein burci*

auö erttJünfc^teö ©reignif httva^Ut ^aU. d^ ift offenbar, ba^

bic ©ic^erung unb SSefej^igung ber £ot^orif4)en 9)?ifftün guerfi

»on bem ^age biefer Seftgergreifung an ju rechnen \% Slber

eben fo einteu4)tenb ivirb eö au^ fein, mit tt)ie geringem SSer*

pnbntp ber ttJirflid^ gegebenen SSerprtniffe 9)?eini(fe bie S3e*

fc^utbigungen ber ^rotejiantifc^en g}?ifftonäre nac^fc^reibt , aU ^U
ten bie ^atpolifc^en 2}?ifftünäre ft'c^ bemüht, bie (^ingebornen

gegen bie Slnerfennung ber (Jngtif(|)en |)errfc^oft s« ftimmen**).

<B^cn bie ©tettung ^om:panierö gegen bie (^ngtif^en S3e»=

|)orben unb bie S^Jeufeelänbifc^e Kompagnie ptte 9)? einige eineö

23effern belehren fönnen, wenn er einmal öon bem ganzen X^vin,

unb X)on allen (Sriaffen biefeö Sifc^ofe^ feine ^Rotij nehmen mUk.
SBenn aber 2)Uini(fe glaubt, bie (5ngrifd;e S3eft|ergreifung

^abe bie Hoffnungen ber ^at|) oltfen eigentlich öernid;tet, fo mag
man biefeö Urt|)eil ber alt^ergebrad;ten 2lnft4)t, ba^ bie ^n*

tereffen ber @nglifc^en ^olitif mit benen beö ^roteftantiömuö

ganj iibereinftimmenb fein, ju &vik palten. 2)er Erfolg ^at be*

reitö baö ©egent^eil beit)iefen.

) Jöecgl. 2rnnar. 1840. I. -97.

*) SSergt. n einige ©. 275.
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c. 6rofc iFortfd)ritte n^r €atl)oUfd)ftt Rflt^ton md)

^n ^itttn etner ^rnte, bte rtngöum^er jum ©^nttte retf

würbe, »on 5lr6etten unb Steifen ganj erfc^öpft, jlanb ber^tf^of

tm (Sommer 1839 noc^ fojt ottein ba, aU tnUi^ im ^uni brei

^rtefier unb bret:33ruber ber SfJJartjienfonßregatton tn ber^nf^I^«

tanbeten. 2öel(|)e greube ber Slpoftoltfc^e ^ann barü&er em^jfanb,

brüdt er fetbfl tn etnem :Sn'efe an Slbbe (Joltn, ben S3orjieper

fetner Äongregatton ju Spon, auö: //iDenfen 6te ftc^ bte ^^reubc

unb bte erneuerte Rvaft etneö ©tretterö, welcher »on atten ©et*

ten umlagert, ^3on Slnftrengung unb Erfolg erfc^ö))ft, feine

greunbe lü^ui^t eilen fie^t, ba er eben unterliegen fottte. . ©teö

war meine Sefeligung , aU t^ bie Oaleotte anfommen fa'^ , Welche

neue 5lpo|iet na4> bceanien brachte. S)a tc^ in bie 2Q3of)nung

be^ (5ngtif(|)en ^aufmannö trat, ber fo grofmütbig war, fte auf*

gune^men, fu4)te i^ biefe greunbe, biefeSrüber mit ben Singen.

2ßo finb fte? ©te liegen ^u meinen %ü^m, unb weinen öor

greube. 2ßel^ ein füfer Slugenblid! Unfre ^^ränen aßein fpra«

ö)zn unfre ©lücffeligleit auö. „^ommt i^r ©ebenebeiten meineö

S3aterö , unb nei^met baö ^dd^ in S3eft^ , baö für m^ Uxdttt

tft." 2)aö waren meine erften SSorte*). 2)ie S^Zot^ beö 23i*

f^ofö war in ber X^at grof gewefen. 2)enn bie ^at:^olifc^e

9?eligion |>atte auf bie ^nfulaner einen fo großen (Sinbrud ge<

mac^t, unb ber Sifc^of würbe fo fe|)r aU ein ©efanbter be^

^immelö hüxa^ttt, ba§ ganje ©tämme mit einem 3J?ale bie

proteftantifc^en 9)?if|Tonäre »erliefen, unb baf auö ben entfern*

teften Sf^eilen ber 3nfel bie .i^äu^Jtlinge ju i^m famen, unb auf

baö bringenbfte Unterrid^t unb Xaufe »erlangten. Dbwo:^l nun

ber S3ifc^of unb ^ater ©erüant ifjre Gräfte ju »erboppeln

fu4)ten, fo war eö boc^ umnögli(|, allen 5lnforberungen ju ge*

niigen. S^amentlic^ bie ©tcimme im Innern mußten auf bie 5ln*

fünft ber erwarteten ^ülfe »ertröftet werben, ©a aber biefe ftc^

immer me:^r »erjogerte, mußten bie Häuptlinge, bie, fobalb bie

*) 2CnnaI. 1840. IV. 88.
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(•efttmmte 5^ifi oBgetaufen tvar, wteber om ©|oftanga erf^tcnen,

obermatö auf eine n^ettere grip sjertröjiet tt)ert)ett. 2>a^ tenu^ten

He :})rotefianttfc|)en ^rebtger, unb 5ef(^uTbtg{en ben 25tfc|)of 6ei

ben 3nf«tanern ber ?üge. //3Ätt ber SFiömtfc^en ^ird^e tjl eö

au6, faßten ftc, fte i^at ftc^ überlebt, jte t'fl tobt; nac^ bem

je^tgen 23tfc^of tt»(rb fein tot:^olifc^er SJHffionär me^r na^ Vlrn^!

feelanb lommen.'' Sebeemat, fc^reibt ^om^aUter, ttJenn tin

©c^iff in ben @^ofiangajTup einbog, fa^ ic^ fie in SD'Jaffe nad^

bem Ufer taufen, »oreittger greube »ott, inbem fte backten, baö

fei baö @c|>iff, wetcfjc^ mi(| unb fte au^ btefer ^tfofttoftgfeit

reiben foUte. Slber ad^l graufam getäuf(|)t, teerten jte n)enigjien6

eben fo UtxiM, vok i^, ttJtebei: juvürf. 2IB aUx bie erfe^nte

^ütfe anfam , ttjar bie gveube auf ber ganjen 3nfet um fo grofer.

3Son nun an nahmen bie 9)Jifftoneunterne^mungen an ®ri)§e unb

Slu^be^nung ^u. ^ater ©erbaut Ukh auf feinem Soften an

ber 2öeftfü|le, \x>o bie J^auiptmiffion ben S^lamen «St. Wlaxia 5?ort

6^o!ianga befam. S3on bort au^U\n<^U er unb ber ^. 53 at^,

ber i^m beigegeben n)or , bie runb um^erliegcnben ©tämme. 2luf

ganj 3fanaman?i njurben balb bie Äat^olifcl;en 9}?if|tonäre mit

bem Sf^omen: //bie äd)kn 3)^ifjtonäre,^' unb bie Äat^olifc^c

Äirc^e aU „bie ^ixd)t beö ©tomme^" bejeid^net, tt5äl;renb bie ^ro^

tefianten „abgehauene ^\ma,t^' genannt ttjurben. ©iefe6 einzige

SSort ^cit ber Äat^oIifcl;en @ac^e unglaubti^ genügt. @erü)ant

ühk batb in ber ©egenb be^ ©fiofianga einen großen (5in^u§

über bie ©emüt^er au^. 3» einem ©tamme ber 5'?a(^barfc^aft

mar 3wi|lig!ett au^gebroc^ien, unb fd;on fianben bie ^art^eien

geriifJet jum Kampfe. S)a lief (Jiner beö @tamme6 jum SSli^^

ftonär unb fprac^: ,/5t4)ter 9)Zi[fiouär! )t»ir ftnb bofe; rebe, rebe

für ben ^rieben!'' — ^r Üjat^, unb bie SSerfö^nung tt>ar jjoK*

fommen *). d^ ^atU ftc^ ba^ ©erüc^t ijerbreitet, bie iproteflanss

tif(|>e ^art^^ei tt)iirbe einen 5lngrif auf bie 5[)?iffion ©t. 9)?aria

ma^tn. ©ogteid; firömte eine 9}?enge ^nfutaner |)erbei, unb

|>iett me^rc Xage bee 5Bifd;ofö SBo^nung befe^t. „SBifc^of!

fagte einer ber erften Häuptlinge, Su ^aji ©ein SSatertanb unb

©eine gamilie Perlaffen, um un^ baö iiü^t 3U bringen; bUiU,

*) 2Cnnal. 1841. I. 33.
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hUiU ^icr; tt)ir finb atte f>ier, um 2)t(^ ju »ert^eibfgen , unt>

it>tr ttjerben ef>er attc i^ter auf ©einer ©c^wette fterben, aU ta^

man ^anb an T)i^ legen bürfte.'' jDa^ ©erüc^t ber ©efa^r

war jeboc^ grunbtoö gettJefen*). 2)er ganjc ©tamm SSmnafi,

etwa 300 ©eeten flar!, ttjurbe t>on ©eröant getauft. 2l(ö bcr

^ater jum ä^etten S3efu(^e tt)ieber!am, patten bfe ^nfutaner

fel&fl etne Äa^sette gebauet, bte balb hnx^ eine größere Äir^e

erfe^t würbe. 2)er ©tamm öon 5!)?oto*taBu, etwa 120 ©eelen

flarf , warb i)orsugöweife burd^ einen Häuptling , ber in ber ^aufc

ben '^Ramtn granj befommen ^atk, kfe^rt. Siefer entwicfeUe

eine merfwiirbige ®aU ju unterrichten, unb würbe einer ber

glücflic^fien 9Äifftonäre. 2)ie ^rebiger yaütn bte ^at^otifen

(^ö^enbiener genannt. Um ben (^inbrucE baöon bei ben 9)?otu*

tabu au^jutöfc^en , fpra^ ^xan^ ju i^nen fo: „Ztx ^äuv^tting

^inematiora (auö ber alttn ®ef(l;id^te üon 5'leufeelanb) ^attc

iwti Stöc^ter, bie ein früher Stob feiner ^kU raubte. 2)a tie^

er ^wti 33i(bniffe feiner Äinber machen, um baö fü§e Slnbenfen

an jte Wac^ ju fialten. SQSar er barum ein @o|enbiener? ©o
paben wir Äat:^otifen ^reuje, bie unö nic^t aU ©ötter gelten,

Wo|)t aber aU SInbenfen an 3efus d^xiftn^, ben ©egenjianb

unferer ^kUJ' ©aburc^ würbe ein großer X^di beö ©tammeö

für ben ^atpolifc^en ©lauben gewonnen**). 2)ie ^rotejlantifc^en

^rebiger, Wel^)^ ff^on geglaubt Ratten, ben ganzen ©tamm auf

i|>rer <BtiU ju f>aben, !amen batb barauf ju ben 9}?otu*tabu,

um fte wteber oom ^atfiotifcfien ©tauben abwenbig ju machen.

2)a man auf ^Reufeelanb auc^ ben ©c^weinen befonbere '^amtii

gibt, fo nannten fte, um bie Snfutaner mit rechtem 5lbf4)eu »or

ber Äat^otifc^en 3fietigion ju erfütten, bie ©cf)weine mit bem

SRamett //^omipaUier" nac|> bem ©ifc^ofe. X)ai brachte aber

gro§e Erbitterung |»eröor, unb fc^abetc ben ^Jroteftanten fe^r***).

@ine^ Slbenbö !am ©erbaut mit feinem Begleiter jum ©tamme
9)?araewae , ber erfl »or Äurjem ben ©lauben angenommen ^attc.

©ie fanben ben ©tamm jum gemeinfamen 5lbenbgebet »erfammelt.

*) 2Cnnat. 1841. I. 84.

*) 2fnnal. 1841. I. 35— 36.

**) 3Cnnat. 1. c 36— 37.
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S3eibe ?D?tfftonare ptelten ftttfe, unb pord^ten auö ctntger @ntfcr*

nung in frommer 9?ü^rung ben ®tUtm unb ©efcingen ju, „bte

it)te au€ bem @^oope beö 2}?eere^ ^u -bem »or ^urjem noc^ «n*

fcefannten ®otte emporfitegen. '' §Im ergretfenbfien aber tt)ar eö

anjufe^en, mt am Samstage bte iim|!ertt)o:^nenben SSotferfc^aften

©tammireife nac^ 3)?arta am @^ü!tanga sogen, um bort gemein*

fc^aftltc^ bem fettigen £)pfer betjutpo^nen, unb Wim unb Sanb

t)Ort t'^ren ©efcingen iuiebertönen ju taffen.

ditt stt)etter |)aitpt|t^ ber 9)?tfftonat^äti'gfett wax bte Snfet*

bat im 5fJorbo|len üon 3fanamatt)i. |)ter tt)urbe bie SD^iffton @t.

Wlaxia im bem Drte Äororarefa gegrünbet. ®er 33i[c^of i^iett

fiel ^ier gerne auf, tt)eit öon ba am Iei(|)teften bie SSerbinbung

mit ©ibnep, mit ben übrigen ©übfeeinfetn unb mit ben »erf(|ie*

benen ^üftenbiftriften »on 5^eufeelanb unter|>alten tverben fonnte.

S)ie ©egenben um bie ^nfetbai ttjaren bur(|> bie- ©uro^äer am
meiften öerberbt; ber 9f?eiigion na^ tt^aren fie ganj gemifc^t.

•Der ^at^olifc^e ©laube fa^te aber auc| ^ier batb fefien gu^,

«nb ba^ bifc|ofIi4)e Slnfe^en ben)irfte fetbjl unter ben wilbejlett

(Stämmen SBunber. din granjofe n)ar i?Ott einem friegerifc^en

©tamme beraubt; ba otte gran§o[en barüber in 33ett)egung ge*

riet^en, fo rüftete ftc| ber ©tamm ju fernerer ®ett)aUt|>at. JDev

23if4)of, ber fc^Iimme golgen bai)on fur(f;tete, befc^Iop, bem
Slu^brud^e ber geinbfeligfeiten juijor ju fommen. Wiit einigen

SBegteitern fc^jifffe er auf einem ^a^ne ju ber 9??eere6buc|)t, «jo

300 bett?affnete SGßitbe öcrfammelt waren, ^aum I;atten biefc

ben 53tfcl;of ertannt, ale atte ein (auteö greubengef(I;rei erhoben,

unb ben Äommenben am Ufer e^rfiirc^t^öott em^jftngen. Einige

SBorte reichten ^in, fie ju befänitigen. SlUe warfen i|>re SSaffen

an ben 53oben, unb gaben bem l^anbe^manne beö S3ifd;ofeö »otte

©enugt^uung. a}?erftt)ürbig war eö, bap, wä|)renb unter ben

iproteftantifc^en ©tämmen ber ^nfelbai eine grofe @terbli(^feit

]^errfcl;te, unter ben tat^otifc^en Stämmen wäfjrenb ganzer fec^^

Wlonak, wo ber 3?if(|of |t(f) bort auffielt, auc| nic^t ein (Sinjiger

parb*). Über bte Urfacl;e biefer fo oft wieberfef)renben dx^f^tU

nung ifi fc^on früher gefproc^en. 2luc| \)m ^nfulanern entging

*) 2Ctinal. 1841. I. 39— 40,
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biefe Semcrfung ntc^t. 2)tc Xo^kx eineö ter attgcfepcnflctt

^äu^ttinge tag |>offnung6toö bamebcr. SKö fein Slrjt ipr :^etfett

konnte, rief ber SSoter: ,/@u(^et benSStfc^of auf, ba^ er !omme,

unb meine Xt>^Hx gefunb mac^e.'' 2)er ^ifd^of fam, fpenbetc

ber Äranfen bie ^üUmittä ber dltii^ion, unb |tc genaö auf bcr

©tette. 9We^re ^tnber, bcnen bt^ ^Wern in Sobeögefa^r bie

Saufe ert^etten Itepen, njurben fogretd^ gefunb, unb eö \<^m,

atö ttJottten ft4> tn btefer 9)?if|ton bte Söunber ber Slpoftelsett er^

neuern*). 2)aö SSertrouen, boö bte ÄatpoIif(^en 9)2tffionäre ba*

bur(^ bei ben fo offenen unb empfängttc^en ©emüt^ern ber 3n^

futaner fanben, war tn ber X^at au^erorbentttc^, unb bettJirfte

neue SSunber ber ^efe^rung.

3m ©ecember 1839 fam aUxmaU eine ®efeKf(^aft i)ön

^rtejlern unb Sapenbriibern tn ber ^nf^I^ai <in. 2)tefetben Ratten

ft^ tm 3«ni ju Bonbon auf einem ga^rjeuge ber ij'leufeetänbts

f4)en Äom^agnte eingef4)ifft/ unb tt>flren unter SOSegeö mit »ieter

9?ücf|td;t kfianbeU tt)orben**). 3m Januar 1840 erfolgte tn

23reft bie ^inf4)tffung öon abermals gwet ^Jn'efiern unb itt>ti

23rübern auf einer gran^öftfc^en (^orüette***). 9?od^ t^t bt'efc

neue ^ütfe anfam, ^aUt ber SSifc^of öerfucpt, in baö innere

ber 3^orbinfe( einzubringen, d^ boten ft(^ »iele ber 9leubefe^rtctt

unb felbfl ^äu^tlinge'p feiner 33eg(eitung an. Ser Erfolg bie*

fer erften grofen ^eife inö ^nmxt tt>ax gro§. 2)er S3ifc^of

fc^reibt felb^ barüber: //2)ie auegeseid^netfien Häuptlinge Utkxi

fic^ on, mi(| auf meinen ttjeiten Sößanberungen pi begleiten. 2)er

eine nimmt ben S^ragattar, ber anbre ben Mafien m.tt bem ^ir*

(^enfc^mu(f ober bie Lebensmittel für 15 U^ 20 9?eifegefä^rten.

3utt)eilen it^erbe id^ »erfu^t, laut ju lati^en, tt)enn t(^ mi(^ fo

in ber fi&üfk \t^t, umgeben »on einer @(|aar eipemaliger ^annt*

balen, bie tätoit)irt, fc^le^it befleibet, unb immer mit i^rem ©tocC

*) 2Cnnal. 1841. I. 40. SJian f)at gac feinen ©runb, an ben fo einfad^en

SBend)ten ber sOltfftonSce über biefe St)atfa(^en ju äweifeln, jumal ba

fte mit ben fafl wunberbaren ©rfolgen bec 50?ifftonen ganj im @in:

Hange ftel)en.

**) 2Cnnal. 1840. I. 97.

**) Tfnnal. 1840. II, 85.
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ober t'rgenb einer (5uro^ätf(^en SSoffe i)erfe^cn jtnb, 9Äart mo^tc
fte für eine 9^äu6crbanbe palten, unb bO(^ ftnb eö ganj parmtofc

(B^a^e, bte ft(^ auf bfe ^fabe beffcn iperäubräncjen, bcn 3cfu^

tpnen jum ^trtcn »orgefe^t pat. @te ermetfen mir jeben guten

Sienfi, unb |>egen atte Sld^tung i)or ber SSürbe, mit ber i^

befletbet bin. ©ie bereiten meine (S^3eifen, unb tt)oUen au^

§ld;tung, baf ic^ allein ejfe. 31^ irgenb ein ^ad) ober ©umpf
auf unfrer S^Jetfe ju burc^waten, bann ftreiten jte ftc^ fa|i barum,

tt)er mi(^ auf bie ©cpultevn nehmen fott. 2)er größte ^änptÜn^

mac^t ben anbern btefe S5ürbe |lvetttg, unb fo mt in Slttem,

fo ii?irb auc| in biefem @tude ©eporfam geteiftet u. f. \v.*)J'

SSo ber 33if^of ju einem neuen @tamme fam, ba njaren feine

Sleifegefäprten, bie ipren S3ifc^of mit fo jarter ©orgfamfeit be*

fcpirmten unb pflegten, bie feurigften 23?ifftonäre, unb fo »er*

breitete fi^ ber 9iuf beö ^atpolifc^en ©toubenö m in bie tieffien

SBätber unb ©ebirge beö Snnern. ^omipatUer todpc überall

biß tt)i^tigften fünfte ^ur Slntage neuer 9)?iffionen auö, unb

feprte bann gur ^nfelbai inxüä, n)o er balb barauf bie neuen

SIÄifjtonäre mit einem ©c^ife ber 9^eufeetanbifcpen Äom^agnie

anlangen fa|>. ©obalb t^re Slnfunft begannt geworben war,

famen t)on allen ©eiten Slbgeorbnete ber bebeutenbjlen ©tdmme
m^ ^ororarefa an ber ^nfelbuc^t, unb baten auf^ bringenbjie

um 9>?if[tonäre. „<Bit »erfiepen bie ©^racpe nocp nid^t, ant*

»ortete ber S3ifcpof; ipr mü§t no(p ein wenig warten.'' „Z^nt
gar ni^tö, wir wollen ipnen bie ©pracpe balb tepren." 2)ic*

jenigen, bie fo glüdlid; waren, einen 9}iifjionär ju belommen,

5ogen unter lautem ^ubel mit il;rem ^riefter toit im ^rium^fe

baoon. §Iuf biefe SSeife würbe am 4. Januar 1840 nicpt gar

mit öon ©t. a?Zaria ju Äororarefa eine britte 9)?ifjtonöftation

tu SSangaroa gegrünbet, unb ber erfl fo eben angelommene

^ater dpalU nebj^ bem ^ater ^etit^^ean bortpin U^
ftimmt**). äöangaroa war einer ber ^auptjt^e ber ^roteftanti*

fcpen 5Wifftonen an ber Sflorbojifüjfe. (Jine tvii grope ^Bewegung

biefe^ unter ber ^roteflantifcpen ^artpet peroorbringen mufte,

*) 2Cnnal. 1840. IV. 93.
'

) 2Cnnal. 1841. V. 32— 33.
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lä^t fi(^ erwarte«, ^ö jlanbeti ^ier iM md^ttge fJort^etc«,

btc an jwei ^äu^ttinßen, bem Ururoa unb beut ^uara, t^rc

Slnfü^rev i^attcn, ftc^ fembtic^ öegenüber. Äuara mit feinen

Unter^u^Jtttitgcn ipatte bte ^at^oUfi^ctt 9)2tf|ionare Berufen, wä^*

renb ber mä(|)ttgere Ururoa beu ^rotejlanten ergcBen toax.

Sluf ben 13. Januar 1840 itjurben atte ^äuiptttnge ber ^art^ei

beö te^tern jum Ufer ber ^tm^U^t ^ufammengerufen. @d

fottte ber ^rieg gegen bte Stämme Äuaraö tefc^fojfen tt)erben.

Ururoa machte jt^ auf, um bte ^at^ottf(^en Ü)?tfftonäre jur

Snfetbat jurütfautüetfen. Slber ^)lö§lt^, n^äjjrenb er fid^ bcm

SWtfftonö^aufe na^ete, änberte ftc^ feine ©eßnnung. (^r geftanb

ben 3)Jif|ton(iren , bo^ er üi>er fte getäuft^t tt>orben fei, unb

tt)urbe ipr njärmfter greunb. ^n ber feierlichen SBerfammtung

ber Häuptlinge am 13. ^anuor, bie ben ganjen ^ag :^inbur^

tt>o:^rte, »ar er eö, ber Mt€ ^um grieben ftimmte. dx brang

fogar barauf, ba^ ber 23ifc^of jiatt an ber 3nfet6ai in SQSan*

garoa feinen @i§ nei^men mochte, unb Ut fein eignet ©tä^if an,

um i^n öon Äororarela ah^ü^oUn. S'Jac^bem ber ^at^o(if(|c

©otteöbienfl in SBangaroa eröffnet war, famen fafi atte ©tämmc
ber Umgegenb , um Äüc^er unb geweifte SKebaitten ju empfangen,

unb Unterricht ^u begehren. Sine imitt ^apette würbe im

©tamme 5Kongonui errici^tet, wo ber «Häuptling, ein53ruber be^

f^on Belehrten unb fe^r eifrigen Häuptling^ Slmoto, feinen

©o^n felbft jur S^aufe brad^te. 2)ie ganje SSerwanbtfd^aft Wünfc^te,

ba^ baö ^inb ben Flamen beö S3ifc^ofö, So^anneö SBaptifla

eiiipfangen möchte. @o fa^te tro§ ber größten SlnfJrengungcn

»Ott ©eiten ber i^ier fonj! fo mächtigen prote|tantifc|en 5D?ifjtonärc

ber ©taute in alten (Stämmen »on SSangaroa fc^r fc^nett fefJen

Su^, unb »erkeitete ftd^ »on ber Äiijle ^er immer tiefer in baö

Sanb fiinein*).

Sine vierte SWiffton würbe am Äaiporaflujfe nad^ ber HSefli

füfle ber 3nfet s« gegrünbet. 2)er fübweiitid^lic 2)i|h:ift ber

S^lorbinfet ^ti^t Staranafe. 2)arüber me^r norbwärt^ liegt ber

ou^gebe^nte unb »or ben Kriegen @:^ongiö fepr &ei)ot(ertc 2)i*

flrift SSaifäto. Hier flie^ett bie Bebeutenben gtuffe Äaipara utCi

*) TCnnal. 1841. V. 32—35.
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bcr SBaifatö. SDcr ^atpara entf|)nngt auö ben ©ebirgen bcö

3nnern, unb Hlbet an fetner SJJünbung etnen ber krüfimtefien

^dfen ber SQßefitüfte. 2)er ^i\^of ^atu bte ©egenben »on

SSaifato unb STaranafe noe^ ni^t 6efuc^t, o6er »tele 3«f«taner

»on bort waren na(|) S^oftanga unb felBfi btö jur 3nfeI6at ge^

fommen, unb Ratten bort Unterricht unb S:aufe empfangen. Sluf

baö brtngenbfie bitten btefer SfJeubefe^rten fanbte nun ber S5t«

fx^of im ^üli 1840 ben ^riefier fttit nebjl S3ott)r unb bem

23ruber 3ofep'^ öon ber ^ufel^ai ab, bamit fie ju Sanbe m^
©übttJeflen öorbrängen, unb am Äaiparaflu^ ft(|> niebertie^en.

5fJa(^ langem, kf^njerlic^en 9)?arfc^e • burc|> tiefe Urwälber unb

f^eife ©ebirge erreichten fte bie Ufer beö obern Äaipara, fanben

ober bie befreunbeten ^nfutaner ni(|t. ©inen ganjen S:;og '^atttn

fte burc^ einen tiefen ©umpf gewatet, ©a fie ermübet, burc^*

nä§t unb »on junger erfc^opft waren, »ertoren atte Segteitec

^etit6 — c6 waren brei ^f^eufeetänber Ui ber @efettf4)aft —
ben SSflnt^. 5Iber unerwartet fam am anbern 3^age ^awerio,

ber an ber ^nfetbai öom ^ifc^ofe getauft war, mit ^Wti anbern

aJJänncrn i^nen entgegen, unb führte fte ju bem befreunbeten

©tamme beö »om 33ifc^ofe getauften <^äuptling6 SSaiata, wo

fie mit auferorbenttic|)er greube aufgenommen würben, ©in ^x^

tänber, ber weiter ahmxt€ am giuffe wohnte, fanbte bem ^ttit

SBorrät|>e, unb hat i^n, in feinem ^aufe fein SIbfleigequartier ju

nehmen. 2^oc|) ^kU biefer eö für beffer, im Stamme beö

SÖaiata ju bleiben, d^ würbe ju 2lfe^2lfe amgluffe ^aipara,

itwa 65 (©ngltf^e) leiten »on beffen SD^ünbung, eine Kapelle

Qtbanü, unb ber ©taube begann in ben «Stämmen be^ Innern

SBurjet gu faffen*).

jDer 33ifc^of fetbfi ober befc^to^, faum jurücfgefei^rt »on

feiner großen 9'?eife inö innere, bie ©tämme an ber ganzen £)flss

!üfie ber Sf^orbinfet, bie mit großem SSertangen feiner Slnfunft

entgcgenfa^en , ju befud^en. ^ier war im ©anjen ber ©infl[u^

ber proteftantifc|)en 3)?tffionäre noc^ wenig burc|)gebrungen. ©cn*

nod; waren bereite überalt SSerteumbungen gegen hk ^at^oIifc|e

Sfteligion ausgejlreut. 2)er Sifd^of war von ben ^rebigern fo

*) Znnal 1841. V. 35. u. f.
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oft Slntic^n'ji genannt, ba^ 'oitU SQSitte, o^nc We Sebeutung tt^

SÜSorteö su fenncn, benfelben ganj freunbttd^ mit t>em Spanten

„Slnttd^rtj^" kgrüften. //©er Stfc^of n)trb fommcn, fagten bic

^rebtger , baö Sanb ju unterjochen. @r tt)trb bie SGBetber rauben,

bte Scanner at>er tobten unb »erbrennen.'' Slber atte btefe 2ln*

jirengungen Ralfen t^nen ni^t^. 293o ber gro^e 2)?ifftonär ftc^

fe^en \k^, ba fielen atte ^erjen t^m ju. S23te ein ©tegcöfürjl

jog er unter ©tämme ein, bie nur t5on feinem 9?amen unb fei*

neu ^^aten gehört ipatten. SQSo er an einer neuen Tleixt^hu^t

{anbete, ba ftanbeij bie ©ngeBornen f^on am ©tranbe, unb »er*

langten bringenb, in bie ^ix<^t beö ©tammeö aufgenommen ju

toerben. 2)er S3if£^of fonnte |t^ unter jeber 25otferf(|aft nur

toenige ^age aufhatten. 5n biefer 3eit unterric[^tete er fte über

bie ^au))tgtauben^arti!el , (e|irte fte ba^ 3Sater unfer, ben (5ng=«

Iif(|en @ru9 unb baö Slpojlotifi^e @taubenöbefenntni§ beten, unb

einige fieitige Sieber. in ^^eufeetänbif^ier ©prac^e ftngen. 2)ann

pie^ er fte, ben ©onntag feiern, unb »erfprac^, fobolb aU mö^^

li^ einen ^riej^er ju fenben, ber ben Unterrid^t fortfegen, unb

bie Staufe beginnen fottte. @o gelangte er über ba6 £>ßap ber

nörbti4»en Snfet ^inauö, biö etn?a 100 ©tunben t)on ber ^nfetbai

nac^ ©üben, dx ^attt auf biefer großen 3fleife, bie dwa jtoei

5Konate bauerte, 40 SSolferfc^aften , ^ufammen ttwa 15,000 ©ee^!

ten ftarf, für ben ^at^otifc^en ©tauben gewonnen. 3nt ^ai
1840 jur Snfetbai jurücfgefe^rt fanbte er bann einen neuen J^ütfe«

ruf um ®tUt unb um ^^riefter nac^ (5uro:pa l^inüber: „D t^r

erfilingöoötfer ber ^irt^e, i^r ^'lationen, bie t:^r feit fo »ielen

3o|)ren bie (frben be6 ®(auben$S ber SWärtprer feib, Ukt für

ben (Erfolg unfrer 5lrbeiten. D 2)u jai^Ireic^e ©eijitic^feit ^xanU

rci^ö, i^x fo frommen, geteijrten unb eifrigen ^riefter beö ^a=s

t|)otif^en Europa! toie »iele ©eelen tt)ürben eud^ inbiefen San*

bern lieben, unb in (Jwigfeit eu4> fegnen, wenn i^r fommen toott«*

tet, baö Slmt eineC Slpoftetö unter i^nen au^juüben *). ''

Stuf ber Wlittt feinet SSege^, etwa 50 ©tunben »on ber

Snfelbai ^attU ber S3ifc|)of eine fünfte, überaus wi^tige 9)?ifftOtt

gegrünbet. ^enfeitö beö Ofifapö, welc^eö »on atten fünften

*) linnal 1841. I. 41—44.
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«Weuferfant)ö am njctteften na^ SDflcn in bte €ec ausläuft, f^nei*

bet eine «Keerc^buc^t fubn)efitt?ärtö bt^ tief in t)a6 ?anb hinein,

^ier liegt ter J^afen Sturanga, »on sa^treic^en ©tämmen auf

aUen <BdHn bemo^nt. JDiefen .^afen / üwa im 9Äittetpun!te fei*

ner neuen ©rokrungen ^tU bev 33ifc^of ju einer 2Wifjion H*

jiimmt, akr nur einen, »or ^urjem erfi ongefommenen jpriefler,

ben ^ater SSiarb, bort jurudEtoffen fonnen. 2)ie ganje SD^ifjton

umfapt 5 23orterf^aften^ bie ^u ben t^ättgften unb gefc^icftefien ijon

ganj 9?eufeetanb ge|)ören. SSia rb wohnte gewö^nlic^ im Stamme

Jlumoetai; runb um^er liegen bie 5!}?atamata, a}fotu^oa, Wlatar

tarn unb bie «ÖJaunga^ta^u (b. |i. fettiger ^erg). Unter ben

«matamata tt)ar früher eine ^roteftantifc{;e «Dliffton gef^eitert.

SSiarb getvann 6alb eine grofe Slnja^t ber ©ingefcornen, unb

taufte im ©tamme Stumoetai i?iete (^rwac^fene unb Äinber. 9'lur

ber o6er|ie ^äu^tüng wollte »on ber ^rebtgt ni(|tö iviffen. 2)a

jiarb feine Iteine Xr>^Hx , bie ber ^riefter tt)at;rf4)einli(^ im 3Ser*

borgenen getauft ^\k. Untroftlic^ gegen ftc|) bie (Altern mit ber

Seiche nac^ €anbe^|ttte in Ut ^infamfeit surücf, um ükr i^ren

aSertuft ju trauern. SBon ®ram öerje^rt ix>iefen fte jeben S:rofl

3urü(f. 2)er 2Sater fiel in eine fc^were ^ranf^eit, »on ber er

unerttJarteter SBeife genaö, unb nun auf einmal ru|)ig unb iiöer

fi^ feltft ftar geworben bie ^aufe ijerlangte. (Sr i{i feitbem

einer ber eifrigften S5eförberer ber Wl\\\im, unb bie ^äu^tünge

ringö um|ier folgen feinem Seifpiele *). ©ie SJiiffion s?on Z\Xi

ranga be^nte jtrf; Balb fo mit naä) '>Bz\itXi |)in in boö innere

ber 3nfel auö , ba^ eine SSertinbung mit ber 5D^tffiön am ^(df

^arafluffe ^ergej^eltt werben fonnte **).— ©twa in ber Wiiiit bie^

fer Reiben 2}Jif|ionen, bo^ me|ir nac^ ber weftlic^jen Slbba(f;ung

ber 3nfel lu, liegt ber grofe unb ^rac^töolle ®ee »on S^otorua,

unter beffcn ia1^lxii6)txi Slnwo^nern bie ijroteftontifc^en HKif^*

jtonärc o|)ne fonberli^en Erfolg gearkitet fiatten. 5n biefe ®e^

genben war fc^on frü^c baö ®erüc|t i)on ber Slnfunft ber ächten

«DZifftonäre gebrungen, unb xni^ »on fel6ft erwac|ite ein aÄgemei*

*) 2£nnal. 1842. IIL 42—45.

) ^nnar. 1841. V. 38. (»o ftatt ^dUt Atari ju lefen tftt ^atec

Starb.)
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ne« SBertangen, s«^ ^tri!^<^ ^^^ ©tantmeö jn gehören, ©erfatcc

SStart fcrang »on Sluranga auö tn bi'c Utngcgenten bcö @ee^ »or,

itni) «ntcm(|tetc unt> taufte etnc grofc Sa% 2)o^ wotfteit tic

^gu^tttnge ftd^ mt^t sufrtebett gckn, 6t6 eine eigene 3Ätfjton am
©ee gegrönbet tt)ütbe. 25iefe fam im gru^jio^re 1842 ju <Stanbe,

«nb erhielt ben ^amtn //ü)2tfftott JDon 9Äafetu, ober »om @ec

SRotorua*)." SDiofctu ifl ein ©orf givet ©tunben »om ©ee.

2)er ^riefier 53or][on ttJurbe bei feinem erjien 25efu(^e in 9lo*

torua tt)ie ein fc^on längfi befannter gamitienbater aufgenommen.

Äurj barauf brad^ jttJtfc^en Stotorua unb einem anbern ©tamm«,

ber ftc^ au^ bereite für ben ^at^otifc^en ©louben erüärt ^atte,

eine gelobe ouö. Qin Jtruipp Sewaffneter hat ben ^riefier, gegen

ben geinb ju fotgen, um bengrieben ju ijermittetn. Slm anbern

S^age erblicfte man ben geinb. ^r tt)ar bewaffnet am anbern

Ufer be^ ©ee6 getagcvt. S3orjon fc^iffte mit ben Häuptlingen

finüber; bon ber onbern ^tiU fam man i^m mit 5lä^nen ent*

gegen, ^an ivurbe balb ii6er bie gtiebenöbebingungen einig.

2)ie SSaffen mieten ; eö ttJurbe ein gemeinfameö ®thtt »errichtet,

unb bann bie Sauretanifc^e ^itanü ju @:^ren ber ^oniginn be^

griebenö angejiimmt**). S)iefe ganjc 9)Jifiton befam batb ba^

Slnfe^n einer georbneten Pfarrei, toä^renb runb um^er bie ^t^

fe^rungen ftc^ immer tt>eiter ou^be^nten.

©obalb ber 53if4)of auö (Europa neue SSerflärfungen Uhm^
men fiatte, befcl;Iüf er, bie ©tämme an ber Dflfüjie mieber ju

befuc^en, unb nun aud; nac^ ber großen ©übinfel Za\t>aU

^oenamu feine SOBirffamfeit au^jube^nen. S)ie ©itbinfet ttjar in

ber testen 3eit mit in ben ^reiö ber ^Bewegung, bie bon 3fa^

namaöi ausging, l^ineingejogen. ^t^xt ©tämme ber Üf^orbinfel,

namentlich au6 bem :Dtprtfte ^aranafe, :patten, bur(| ^rieg im

Df^orben gebrängt, jt(|) an ber ß'ooBftra^e, bie beibe^nfetn trennt,

niebergetaffen , unb :^atten gum X^tiU fetbfl biefe SWeerenge über^

fc^ritten, um ftd^ auf ber Äüfie ber ©übinfel anzubauen. 25iefc

traten meiftenö mit ben früfiern 35emo|)nern ber ©übinfel in ein

feinblic^eö 2Ser:^äItnif. ^ie ©egenben auf beiben ©eitcn ber

*
) Itnnal 1844. V. 25— 29.

*) linmU 1. c. ®. 27—28.
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€oo!ö|lrafc Befamen a5er babur^ no^ eine Befcnterc SBtd^ti'gfctV,

t>ap bie S^eufeetänbifc^c Äom^agntc »orpggttJeife auf fie tpr Slu^*

öenmerf richtete, unb öom 3a^re 1840 an ^ter brei ©tobte
grünbete, SQSeKtngton an ber eigentltclen (Joof^jirofe, 5^ett)^t9^

inout^ me^r wefilte^ tn Starönafe, unb greifen auf ber ©übtnfet
•an ber Za^manihai. 2)urc^ ben 3ui^u§ ber Äolomfien fanb aud^

bte ^at|>ortf(|)e a^Jeltgton tn btefen ©egenben, tt)o bte pvcttfiantU

fcfien 3)?tfftonäve ftc^ fc^on feftgefegt Ratten, 6alb Eingang; eö

!am nur noc^ barauf an, ba§ an ben <5)oupt^un!ten g)?tfjtonett

gegrünbet tt)urben. Slu^erbem oter mx au^ bte D^füfte biefer

nter!tt)ürbtgen ^nfer fett einiger 3ett no^er 6e!annt geworben.

^tm in ber «mitte ber Dfttüft?: fprtngt bi'e grofe ^atbtnfet ^anU
mit in baö 9)?eer ^eröor, unb ifi an ber 9^orbfette x>on einer

tief inß ?anb einfc^neibenben :Suc^t begrenzt. Überalf ftnben ftc^

|)ter 5?ortreffIt(^e S3aten unb ^äfen. Saö Sanb bietet stemlic^

gro^e ©benen jum Sanbbaue ba, im ^intergrunbe ber tiefem

53u4)ten ergeben ftc| aber p^er unb |)ü^er bie S3erge, über bie

in ber gerne mit ett)igem @d;nee bebedte @i>fel emporragen.
dim grope 3)?enge Reifer ÜueKen unb öiete 9)iinerarn)affer fliegen

t)on biefen 33ergen ^inab. t)a^ mima i\t ^ier no^ mitbe, ahv
bereite fe^r unbeftänbtg; fübn?ärti5 tvirb es fc|)on fätter. Mi
Streite ber ^nfel |tnb t)on (^ingebornen beöötfert, jebod^ im
©anjen nur fpärti^. 2ln ber ^albinfer S5anfö |)atte ftd^ eine

«eine gransöftfc^e Kolonie angebauet, bie auf bie ^ingebornen
einen ä^nlic^en (^infTuf, aU bie S^ieberlaffungen ber (Slnglänber,

auöjuüben begonn. — eie foUte ber ^ouptort ber gransojtfc^en

S3efi^ungen auf ber ©übinfet n^erben, mufte ftc^ aber na^ ber

S3efi'§ergreifung im 5a|)re 1839 ber «Brittif(f;en ^o^eit unter*

n)erfen, getri§ jum großen Sßort^eil ber ^at^olifc^en Religion

auf g^eufeelanb, mit fonft fe^r reicht eine ^fieitung ber retigiofen

unb politifc^en ^ntereffen ^citte ftattfi'nben fönnen. ©eitbem ^at

fic^ an einem anbern fünfte ber 33ai aut^ eine S3rittif4)e 9^ie*

berlaf^ung gebilbet*). Stfaroa an ber ^albinfel SdanU ifi aber .

noc|) immer eine Station für eine glbt^eilung ber gransüjtfc|en

motte, inbem gemol^nric^ 5n?ei Äviegeef^^ife bafelbft im ^afen

*) 2fnnal. 1844. V. 22— 25.
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ttegen. SDer SSifd^of ^ompattter Um jum erflen SWatc tm

(Bpat^txh^t 1840 tta^ Slfaroa, ttac^bem er btc »crfc^tebenen

sKtfjtonen auf ber ^oxUn^tl befu4)t ^attc*). 25a bte 5Wtfftonö*

bade eine Sefc^äbtgung UUmmtn ^atk, fo bot ber Äommanbant

ber i^ransöjtfc^en @tatton t^m bte SSo:^nuit3 auf ber ,/5lubc''

an, an beren S3orb auc^ ^a€ Sltteri^eiltgenfep mit großer ^ra^t

gefeiert njurbe. 2)ann warb in ber granjoftfc^en Äofonie, bie

60 ©eeten jäptte, ein Spau^ für einen ^riefier nebfi einer Äa#

^eKe gebauet, unb ber ^ater Sti^e aU SDJifftonär bafelbfi gu^

rücfgetaffen. Xi^t^ Sefc^äfttgung qU^ anfangt me|>r ber einc^

^uro^äifc^en ^farrerö , atö eineö SfJeufeelänbifd^en 2)?ifjtonärö.

3u feiner Pfarrei geborten bie beiben Kolonien unb bie (3(|ip*

raannfc|)aft ber ©eejiation. dxft attmo^tig !onnte er feine ©orgc

auf bie umi^ertiegenben ©tämme au5be|>nen. ^m ©pätfierb^e

1841 n)ar ber Sif4)of jum ^weiten 2)tote in 5lfafoa. ^aum
aber tt)ar er angelangt, aB tt)ic^tige (Sreigniffe i^n jur fernen

Snfel gutuna unb nac^ ^aUi^ riefen. 2)ie Äriegeeforöette Sltticr

brachte i^n ba:^in. ^en ^oter Xipe. na^m er mit ftd^, (iep

aber ftatt feiner ben neu angenommenen ^^riefter dornte ^Uf

rüc£**). 3nt fotgenben 3a|)re befam biefer einen ©eptfen an

bem neu auö (Europa angelangten ^oter SRegnier***). '^un

fonnten bie 5D^iffion^unterne^mungen hi^ tief in baö innere ber

3nfet auegebe|)nt ttjerben. (Jomte brang in S3egteitung »on

SRegnier 50 ©tunben mit hi^ in ©egenben, bie nie ber %vi^

eineö (guro^äerö betreten ^att^. 2)ie SD3i(ben, crjiaunt über ben

%nWd ber gremben, geigten überatt ©aftlic^feit, unb Helfen ber

^rebigt ein geneigte^ D^r. ^ittm in ben Urtocilbern njurben

bie erften ©laubigen, namentlich eine grope Slngai^t Äinber, ge#

*) TCnnal. 1844. I. c.

) 2Cnnal. 1843. V. 49. ©te Sdcbaftion ber grans6lxfd)cn 2fnnaten i)at

bte tabelnStoert^e ®en3oi)n{)eit, in ©rmanglung neuer ^ad)viä)ten dltere

SSriefe ol)ne Saturn in f^jdteren heften abjubrutfen. ©o ^e^t ber

ältere SSrief Don ^ater Sipe o^ne Saturn in ^eft V. 1844, ber

jüngere SSrief üon ^. (Somte aber fd)on 1843 V. sDle JRcbaftion

foUte bebenfen, ia^ nxä)t allein sur Erbauung bie>§>efte gelefen werben.

***) 2(nnal. 1845. I. 46.
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lauft. Stttc ^ttjcitc 9Ätfjtott mc^r ber Äujle au ftng aut^ fcatb an

gu gcbef^en. Slegntcr, ber jic^, ioon einer Sßanberung jurüd^

ie^renb, etntge Stage 6et bem borttgcn ©etfittc^en auflieft, rettete

bafetbfl 21 ©ttebern ber m€ ©titgebörnen bejlc^enben ©emcinbe

bte ^. Kommunion *). Seiber enthalten bte Slnnaten gar feine

eingaben über bie 3a|)t unb bte Sage ber auf ber ©übinfet ge^

grünbeten Stationen.

^ont^attier ntai^te inbe^ eine gro^e 3Sijttationöreife m^
gutuna unb SOSaKiö**), unb tt>ax im ©anjen gegen 13 SD^onatc

abwefenb ***). Sie 3a|>t ber ^riefier auf S^eufectanb war f(^on

li^ über stvanjig gejliegen, unb bennoc^ reichten biefe bei 2Q3eitem

noc!^ ni(^t auö , um aßen Sinforberungen ju genügen. Sie ^äu^t^

linge famen oft niedre |)unbert ©tunben Jueit »on ben entfernteren

©egenben ber ^übinfet :^er, unb baten bringenb um 9)Zifftonäre.

Dft war eö faum mogli^ , jte bur(| 3Serfpre(|ungen ju beru:^igen.

©iner ber »orne^mften ^äu^tlinge auö bem fübHc^en 2:^etfe ber

Sf^rbinfet war 90 @tunben mit ^ergelommen, um bem ^if(|ofe

Wegen ber ^^ic^terfüttung eineö feit lange gemachten 33erfpre(|ettö

SSorwürfe gu machen. S3ifc^of! — fprac^ er mit Unwillen —
2)u ^aft mi(^ unb bie SJieinigen betrogen. 2)u ^afl öor einem

Sa^rc mir einen 55riefter »erfproc^en, ber in neun 3)?onaten ^ifr

lanben folite, aber 2)u i^aji ni^t bie 2öa|>r^eit gefagt. ^^ ^abt

meinem SSoIfe unb ben Sf^ac^barftämmen angezeigt, ber SSater

Würbe fommen. SBir Ratten ein fc^öneö ^auö Qthantf unb fSov^i

xat^t für t|>n aufgehäuft, nun aber fommt er nid;t. t) ml^t
SSerwirrung ^errfct)t in meinem ^erjen! unb biefe ^^anU ^ajl

2) u über mi^ gebracht .i). 9^ur mit 9)tü|>e tonnte ber Söi*

f(|of ifin mit neuen Hoffnungen befc^wt4)iigen. 5lber er bef(|top,

bie 3nfe(bai nic^t ju ijerlajfen, aU in 33eg(eitung feinet ^i\^o^

ndrö. Äurj nac^^er lief bie 9?a4)ri(|t ein, baf 5SÄiffionäre bereite

in ©ibnep angelangt fein. 2ilö batb barauf bie ©(^aar biefer

neuen Slpoftel (anbete, war er auper ftc^ »or greube. dx iiiU

*) UnmL 1845. I. 47.

*) 2Cnhal. 1843. V. 46— 48.

*) 2Cnnar. 1844. V. 35.

i) linnal 1844. V. 22.



Hl lli^BB^^iBBi^

S)ü SKiffton \>on 9{eufeelanb. 465

gum «Keetc, brüÄtc jebcm ter Äommcnben mit bcm leBpaften Sätuö^«

brude eiltet ««eufeelänberö bie ^anb, unb »ottte fogletc^ ttJtffen, wer

»on i|>ncn für feinen Btamm. U^mmt fet. (5r ntu^te aber noc^ einen

SWonot »arten, e^e er feinen ^riefter ipeimfü^ren fonnte, weit

ber 23ifc^of i^n erfi unterri^ten woUk. Sßä^renbbe^ ^6)iäU er

feine ^rau gu feinem @tamme üorauö, bamit biefer fo wie atte

5^ac|)barftämme ft^ pm feier(i(|)en ©mpfangc ruften konnte.

JDann gog ber 55if(^of felbfi nebji bem ^riejier mit bem ®tü&
ticken feiner fernen ^eimat^ 5U, um in 2Äitten neu gewonnener

©tämme baö jtegreicä^e treu§ aufiu^flfanjen.

d. Wie innern Artige.

SDie aSerbreitung ber ^at|»oTifd^en 9fietigion in Ü'leufeetanb

geiport mit ju ben merfwürbisjJen SSeßeben'^eiten ber neuern ^r*

c^engefc^id^te. @rfi eigentti^ mit ber ißefe^ung ber ^ufetn burd^

bie (Jnglänber im 3a|>rc 1839 beginnenb, war fte im Sa^rc

1842, alfo im vierten 5fl-^re, bereite fp mit gebielpen, baß baö

ctttfc^iebene Ü6ergewi(|t auf «Seiten ber ^at^oli^m ^ird^e War.

•Die ^rotejiantifc^en SÄiffton^gefeUfc^aften »erbopipetten wa^renb

biefer S^it i^re §lnftrengungen ; fte i)erme|>rten i^r ^erfonaT, uhb

jireueten eine auferorbentti(|>e SiÄenge öon S3ibetn unb güigfc^rif*
•

kn au^; j[ebo(^ »ermo^ten fte nur bort itwa$ au^jurit^ten, wo
ttidt unb breit fein ^at^otiftiper ^riejier feinen Slufent^alt Ipattc

^attt ber iBif4)of flatt 20 ^riefier, 200 §ur SSerfügung gehabt,

fo Würbe ben ^rotejlanten nur ein geringer Sln^ang geblieben

fein. 3n ?onbon fam man auf ben ©ebanfen, jur SSerfiärfung

ber ))rotejiantifd;en <5ac^e auf S^Jeufeelanb ein 5lngtifanif(|eö S3iö*

t^um ju grünben (1844). 2)aö gefc^alp , aber in 2Sai^ripeit Würbe

baburc^ ber beobftc^tigte 3we(f nid^t erreicht. 2)enn bie Conboner

5!}?ifjton0gefettfd;aft, wetd^e fo ungern 5^eufee(anb in ^otitift^er

^inftc^t bem 5D?utterranbe fid^ ^attt unterwerfen gefeipen, war

fetneö SGSege^ geneigt, bie ^uriebtftion eine6 Slngtifantfc^en 25i=s

fd^ofö in ben öon i^r gemalten (Erwerbungen anjuerfennen. Slt^

ba|)er ber neue Sifc^of auf ber 3nfe{ onfam, fanb er überatt

SBiberfe^ti4)feit, unb ber religtofe @treit unter ben ^roteflan^

ten warb 3um großen trgernijfe fogar in ben offentti^en 95tattern

30
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öefüfrt *). 2)er 53tf^of ^ om^ a tU e r bagegcn fu(^te ferne ouf*»

Mü^enbe tir(^e immer enger an bte bereit« im ^o^en glor fte|>ent)c

Sir(|)e ber (Jnglifc^en ^auptfotonie anjufc^tiefen, um bort für.

jtc^ einen |tav!en ^aU ju gewinnen, dx reifete im 3a|)re 1845

nac^ ©ibne^, unb tt>opnte bem erften bort gehaltenen ^roöingiot^

fonciiium bei, tt)o er mit grofer Slu^^eic^nung empfangen ttjurbe **).

aSon ba ging fein SSunfc^ fogar na^ (Suropa hinüber. —
€o f(^ien benn bem fßolh i>on SfJeufeelanb , baö bur4> innere

Kriege unb burc^ bie unrechte 25e^onbIung öon ©eiten ber ^u«

ropäer fo »iet gelitten ^attz, unb baö in Stit »on 20 3a^ren we^

nigjienö um bie ^ätfte »erminbert tt)ar, eine gtüdlic^e S^'^wttft

beöorjufte^en , unb es tt)ar, aU foüte eö balb in ben trei« ber

(|)ri|i{ic|en ^f^otionen aU ebenbürtig aufgenommen tt)erben: aU

plö^tit^ ein neue« Ungtüd über baffelbe |)ereinbra4), beffen folgen

bur^auö no(^ nic^t abjufe^en finb. S5iö ba^in fennt bie (Des!

fc^tc^te no(^ fein iBeifpiel, tt)o Sngtifc^e toionifien mit witben

Ureinwohnern eine« »on i^nen befe|ten Sanbeö jufammentra^

fen, üi^ne ta^ bie te^tern burc^ gewaltfame Slu^rottung, ober

in ?^otge »erberbli^er p^pftfc^er unb moralifc^er (ginpffe ju

©runbe gegangen wären. Sluc^ auf Si^eufeelanb entwicfette ftc^

aümä^tig eine Spannung ber ©emüt^er, bie me:^r unb mt^v

tt>n^^, unb enblic^ im ^a^xt 1844 unb 1845 jur fetten gtamme

eine« Sitte« jerftorenben Kriege« au^brac^. 2)ie SSeranlaffung

war |)ier eigentümlicher Slrt. SSir ^aben gefe^en, wk bie pro^*

tefiantifc^e ÜJ^iffton^gefeltfc^aft tauge ^dt mit großer Se|)arrli(|*

feit einer förmlichen 23efe^ung ber unfein burc^ (^ngtanb entge«:

genarbeitete. 2)ie 5f?eufeeiänber nafjmen fogar eine eigne gtaggc

an; e« begann, unter btr Leitung ber 9)?iffioncire eine eigne SSer=»

faffung unb eine eigne ©efe^gebung fic^ au^jubilben, unb ber ben

IReufeelänbern angeborne ©inn für grei^eit unb Unabt;ängig!eit

befam neue 91a|)rung. 2)ap bie 3)?ifftonäre baburcä^ i|iren poli^

tifc^en Sinflu§ in 5^eufeelanb fiebern Wüßten, seigt fc|)on ba«

23eifpiel »on S:ai'ti, ©anbwic^ unb 2:onga= tabu. 9fJur bie gur^t

»or einer m^t beüorfie^enben gran5öfif(i;en Dffupation fonnte fte,

*) lluüani 1845. 9^ro. 282.

**) SSergl. tiefe ©djrift @. 340.
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wie gcjetgt würbe, geneigt ma^tn, jur t^öfftgen 55eft|na^me burd^ btc

(5ngltf4)c JWegterung bte ^anb ju bieten, tt)obet fte fic^ aber tmnter et*

nen bebeutenben ©nflu^ auf bte ©ngebornen etnerfeit^, unb »ermtt*

tetfl iJteter angefe^enen 9}?ttgtteber bcr S[^tffton^gefeüf(f>aft in ?on*

bon auf bte 9?egterung »on Sf^eufeetanb anberer ®dt$ ju fiebern

prebten. JDtefer ^(an ttJurbe jeboc^ burc^ ben ntä(^ttgen diti^u^,

ben bte ^otontften gewannen , »erettelt , unb btö jum ^a^xc 1844

war ber ^ottttfd;e Sinflu§ ber iproteftantifc^en 5D?tfftoncire tm Sanbc

felbp faft uvni^kt. Sagegen begannen nun gerabe bte/entgen

©tamme, auf welche bte ^rotefianten btö ba^tn ben entfc^teben*

fien (Stnflu^ ausgeübt |)atten, eine ganj etgent^ümtt(^e ©tettung

gu ne:[)mett. ©te waren geteert worben, bie ^otonifien aU t^re

i^etnbe anjufe:pen, gegen welche fte t^ren freien S3eft^ unb t^rc

etgentpmti^e SSerfaffung ju behaupten atte t^re Gräfte anflren*

gen ntüften. 33on ber S3ormunbf({;aft ber SÄifjionäre burc^ bte

fSlat^t ber fett bem 3a^re 1839 raf^ auf einanber fotgenben

(^reigniffe ünöernterft emanjtptrt, bttbeten fi'e eine fetbftftänbtgc

^otitif(|e Dp))ofition. gegen bie S3rttten überfKni^t, bte eine ge*

fäprlic^e ^rife herbeiführen mu§te. Sie ^roteflantifc^en 3}?if*

jtonäre, Wet(|)e biefe ^otitif(|)e ©tintmung ber ©emittier ju

einem anberen 3tt>e(fe iperöorgebrac^t Ratten, waren t:prer ni^t

md)X 9)Zeifier. <i€ fehlte öon biefer (Btik j'ebe fräftige mora*

tif4)e SSermittlung , welche bie wahren ^ntereffen be6 ^f^eufeetän*

btf(|)en SSütfeö mit benen ber 33rittifd)en Stationatttdt, bie einmat

nic^t me|)r jurüdjuweifen waren, ^ttt i)erfö^nen fönnen, unb

fo warb bie unbänbige D^^atur ber »on gtüfienber ?iebe jur %xtU

^dt unb Unob|)ängigfeit erfüttten 9?eu.fee{änber mit blinbem ^rieb

ju einem SSerni4)tungöfriege angefta4>ett. Slnbrer <Bdt6 gnben

bie 33rittifd;en ^inwanbrer, obfc^on fte |>ier );t>tit f(^onenber, atö

in ben anbern Ä'olonialtänbern mit ben ^ingebornen ijerfu'pren,

©runb genug jur ^lage. Sie £)ppofttion, welche bie ^rote^

jlantifc^en ü)?ifftonäre gegen i|)re Übergriffe er|>oben , "^attt

mö)t bie geringfle moralifc^je 2Bir!ung, mii bie ^rebiger »on

ben ^otonifien ni(|t geacfytet unb anerfannt würben, unb tt>di

fie fetbft in ^ngtanb wegen ungere^ten Sanberwerbeö »or ber

öffentii^jen 5Dfeinung in ben Slnffagejujianb »erfe^t worben wa*

30*
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ren*). ®{c i?oTontjJen nahmen fo x>ki ?anb in Slnfpru^, unt)

»erbrängten bte «Stämme tmmer me^r »on t^rem i)on 5l(terö ^cr

i^efe^ten @runb unb S3obcn, baf btefe »orau^fa^en, man tt)ürbe

t^nen cim @nbe auf ber eignen i)aterlänbtfc|)en (5rbe gar feine

(Jxiftens meT;r gönnen. ^H fte barü&er Älage er:po&en, würben

fte auf bie 33eftimmungen be^? bei ber S5eft^ergreifung gefd;(offe=s

nen Sßertrageö »eriviefen, ben bie J^äuptlinge fetbfi unterfc|>rte=ä

f>m mkn. :X)iefe bagegcn 6e:pau:pteten , e6 fei gar nit^t i^rc

9Weinung bei Unterseic^nung jeneö SSertrageö gemefen; ben

gremben fo au6gebe|)ntc Slnfprüc^e auf t^ren ©runb unb ©oben
ju gev»ä:pren; mon ^aU fte, tt>enn fo ber ^ud^flabe ber Über*

etnfunft laute, unterzeichnen taffen, voaß fte fel^ji nic^t gefannt

unb. öerfJanben ptten. SSon biefer 3ett on njuc^ö baö «DJiftrauen

gegen bie ^otonij^en unb gegen bie 53ritten über^au^Jt, unb tin

un^erfo^nlic^er ^ap fe^te ftc^ in ben @emüt|>evn feft. ^$ tt)areti

gerabe bie ^roteftantifc^en ©tämme, unter benen im (^inöerfionb*

niffe mit ben -Reiben ber ©ebanfe einer @r|)ebung gegen bie 33rit=«

ttf(^e ^errfc^aft rae:^r unb me^r 9?aum getvann**). 2)ie ^at:^o==

(if^en 9}?iffi'onäre faxten Hat ein, ba§ m Ärieg mit ©ngtanb,

[o tt)ic er einer <Btit^ bie größten Ungtücfe über bie ^otoniat*

bei)ötferung bringen müfte, fo anbrer <Btit^ nur pm SSerberbeit

beö Sf^eufeetänbifcl^en SSoIfeö auöf(|>tagen fönne. <Bk fugten ba*

iper nic^t nur bie i^nen untergebenen ©tmnme im ©e^orfam gegen

©nglanb ju txpaUtn, fonbern auc^ bie jum Kriege gortgeriffencn,

unter benen nur einjetne tot^olifen njaren, jur S5erfopnung unb

lux Slnerlcnnung ber ^ngtifclen ^errfd;aft ju fiimmen. 3u tt>k

*) SDSieber^oIt muf tdf) ^ier an bie ganj anbere ©teUung beö ©panifd^en

Äleruö in "Kmetica erinnern , ber aurf) jwifd^en bem burd^ l^abgierigc

Äoronijlen unterbrücften SSolfe, unb bem ©panifrfjcn Snteveffe mitten

tnnc j1tef)enb burd) bie i)bi)eu 2fu!tontat ber Sffefigion unb burd) feine

eigne moralifd^e SBürbe eine SSerföfjnung beibec, unb wa1)tU(i) nid)t ju

part^eiifdf) für Spanien, {)ecbeijufü^ren wu^te.

**) <S€ liegt in biefen friJ^er niä^t üorauggefei^enen ©reignijfen eine furdf)t;

bare Sleme^iß gegen bie proteftantifcI)en 50Jifffondre unb ii)ve ^art^ei,

»eld^e ungered^ter SBeife bie Äati)oIifc|)en SKifftonSre befd^ulbigt Ratten,

olS wären »on i^nen bie ©ingebornen gur aBiberfe§lid)Eeit gegen bie

6nglifd)e ^ecrfi)aft gereist.
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großem Sanfc tte ÄotontjJen fottJOi^t, afö ouc^ bte (Jttgttft^e

St^terung i^nen »er^ilic^tet ftnt>, wixt> fcte folgende ©ef^tc^te

2)te 3Scrfc^tt)orung 6ra(^ auö ju SBaintate, bcra 9)JitteTpun!tc
•

unb ^auptft^e bcr ^roteflanttfc^en 5Wtfftoncn *). SOSmmate tji

eine £)vtf(^oft unb ein x>oltxti^ix Dijlrift etttJa in gleichet: Snt*

fetnung i?ott ber ^nfelbai unb »on ber 9)?ünbung beö ©pofianga,

atfo etwa 10 biö 12 ©tunben XJon ber Oftfüjle [onjo^t, atö

von ber 2Sefifüjle abfiei^enb. ^ier i^atten bie |>rotejiantift^en

9Wifftonärc im ^a^xc 1831 eine J^au^tmifjton gegrünbet/ unb

unter atten um|>ertt)o:pnenben «Stämmen ^apeUen gebauet, ^ier*

fetbji ^attm jte bebeutenbe ^änbereien erworkn, unb unter ben

©tämmcn, bie fte »on bem ©injltuffe ber ^otonifien fern ju ^aU

Un fu4)ten, ein eigene^ SQSefen ju grünben angefangen. SBä^*

reft^ bie ^at^olifc^e Sffeligion juerft auf ber SÖeftfüfte am @^o^

fianga, unb bann »on ber 3nfelbai auö um bie Ofifüfte ^erum

im ganzen ©üben »on 3fflnama»i mit unb htit ft(^ »erjttjcigte,

tt)ar SQSaimote ber ^au^tanl^aWpunft ber :protefJanttf(^en 9)?iffto*

nen ge&IicBcn, »on ivo auö i^r »ortt)iegenber ©nfluf ftd^ auf bie

5^orbtt)eftfpi^e »on S^anamatoi erftredte. SIB nun ber unmittet«

fcare Sngtifcfie ©nfluf »on ber 3nfet6ai unb »om ©^oüanga auö

ouc^ in biefe ©egenben einbrang, ba »erkeitete ^^ unter ben

©inge&ornen eine um fo größere 9)Jipimmung, je me^r ber ©e-

banfe an ein felfcj^änbigeö SfZeufeetanb gerabe ipier SBurjet ge*

fa§t ipatte. Sin bie ©ipi^e ber 9Kif»ergttügten jieKte fic^ 3^0*

^anneö ^efi, ^äu^tting beö ©tammeS Äai^Äo^e bei ^au
maU, unb batb fc^toffen ftc^ fajl äffe norbttc^en ©tomme i^m

ön. J^eü ift tin SSerwanbter ©^ongiö**), über beffen 2}cr«=

i[)ättnif ju ben ^roteftantifc^en a)Zifjtonären bereite früher in ber

©efc^ic^te ber pxottftanti\^m SWifjton genugfam bie 9^ebe geioe*

fen ifi***). @r t»ar einer ber ©c^üler ber ^roteftantifc^en W\^

*) ajcrgl. mtinxfSt ®. 233. — 3Cnno(. 1846. 11. 62.

) 2Cnnal. 1846. II. 62.

*) Seitunglnad^cidöten l^aben gemetbet, JQtli fei cigentltcf) üon ^Cbftams

mung ein Sclänber, unb nuc oon einem SReu[eeldnbifd)en Häuptlinge
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ftonäre gcttJefen, unb pattc gelernt, aU ber 33t6el baö 9?c(^t

tec Sfieufeetänber auf bett freien S3eft§ be^ S3oben^ unb auf po^

ltttfc|>e Una^|)ängtgfett ju t>eit>etfen. 3ebo4> setgten ft^ bte erjien

©puren ber 23en)egun3 an mehren öon Söatmate \t>tit entlegenen

fünften. 3tt)et Häuptlinge, bte mit ^efi in genauer Ükrein=s

^iimmung ipanbelten, 3?aupera|>a unb S^iangi^aeata, gingen

auf bie ©übinfel i^inüber, unb tobteten im^a^re 1843 i>ä einem

ÜberfoKe ben ^apitain SBafefietb mit 18 ©nglonbern. Sie

©rfc|)tagenen würben', it>ie beridjtet wirb, nac^ alter 'Bittt 5?erf

ge^rt. 2Der fc^tt)ac|)e unb öom ©influffe ber 5)?ifjiünare kfjerrfc^te

©ouöerneur gi^ ? S^fop tie^ bie X^at ungeräc^t, unb brütfte fogar

einem ber Häuptlinge bei einer ()fentli(|)en @etegen|>eit jum großen

Ceibwefen ber ^otonijlen ganj »ertrauti^ bie ^an'o. t>a^ machte

t>U ^ingei^oruen tix^n, unb bie 3Serf4)n)ornen ju SSaimate liefen

i^re SI6fi4)t, atte (Sngtänber ju öertrei&en, immer offener bttfi^*

fcticfen. Unter biefen Umftänben entfc^tof fi(| ber 25ifc^of, fein

Siuferfteö ju i)erfu(|)en, um ben ©türm no^ ju befc^wören.

Si^ur mit bem Slnfefin, ba^ bie bif4>öjTi(^e SBürbe i^m tJerliep,

bewafnet, begab er ftc^ gu ben feinblid^en H^iipttingen , bie,

obwof)! faji alte ^rotefianten ober ^tiUn, i^n mit ^o^er (5^r#

furcht aufna:^men, auf feine SSorjlettung aber, fte möchten ni^t

©ewatt ber Söaffen brauchen, fonbern friebli(|)e Unter:^anbtungen

mit ber Sf^egierung, ober mit ber Äoniginn felbji anfnüpfen, ein*

fiimmig erwieberten : f,(i$ ^ie§e feine 3eit 5?er-tieren, lange feieret?

ben unb reben ju wolten. 2)ie ^ngtänber mögen bie ga|)ne i^rer

Dber{;errfc|)aft, bie auf unfrer 3«fet we^t, «jieber einhielten, unb

bie a\H ^a^M i)on 5f?eufeetanb an i^rer Btatt ioieber we^en

lapn, bann looEen wir fie in din^t laffen*)." 2)er 23ifc^of

fe^te bie S^egierung an ber ^ttf^^^cii »on bem Erfolge feiner Un*

ter^anblungen in Äenntnif.

2öä|)renb nun ^ompaUier ftc^ htdüt, bie ©tämme im

©üben unb an ber Dftfüfte ju befud;en, um fie »or ber X^dU
na^me an jEeglic^ier ®ewalttf)ätigfeit ju warnen, brachen im '^ox^

an Ätnbeö flatt angenommen unb erjogen. Ob biefe ^aÖ)v\6)t gegcfin;

bet fei, ftet)t bal^in.

*) 2CnnaI. 1846. 11. 6J,
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ten bte getnbfeKöfetten ti>ixtii^ auö. jDte Stammt jtt)tf(^en ter

Snfetbai unb bem ©^oftanga übten offene ®e«?aUt^ätigfett gegen

bte totomjien. 3a e6 fam [o weit, ba§ SQtti in Äororarefa

an ber ^nfelbai bie ©rittif^e gtagge Sveimat abrif. %U ber

S3tf(|of im ^flnitar 1845 ba^in ^uxüäh^xU, tt)aren auf beiben (Btitm

bte getnbfeligfetten f(|on begonnen. ^eH |>atte bei feiner legten

2lntt)efen^eit in Äororarefa gegen ben Äat|>o(ife|)en Pfarrer ben

bringenben Sßunfd^ geäußert, ben 23if(|of noc^ einmal ju fprec^en.

25a^ er no(^ jie^t, U)o er bereite me|)re SSort|>eite über bie (5ng^

länber erfochten ^attt, bie 2Sermitttung beö S3ifc|)ofö jum grieben

tt)ünf4)te, tt)ar ntc|t su ertoarten. 2S>a:^rfc|einn4> ix)ottte er burc^

bie 2tntt)efen^e(t beö angefel^enjlen 5!}?anneö ber ganjen ^nfet fei*

ner <Ba^t größeres @en?id[)t geben, unb namentlich ouf bie ^a^

t|>oItfc^en ©tämmeeinnjirfen, ivetc^e ft^ tuetgerten, an bem Kriege

Jt^eil ju nefimen. 2)a|>er ging ^ompaUier nic^it ju i^m, fon^

bem fc^rteb i^m unterm 31. Januar 1845 »on Äororarefa auö

einen S3rief, ber über bie ganje Sage ber 2)inge m gu grofeö

^i(^t ttjirft, unb ein ju fc|)öneö SOJufier tüa^rpaft Slpoftolifc^er

©eftnnung ift, atö ba§ er ni^t »oßftänbig |>ier abgebrucft n?erben

foUte. ^r lautet alfo:

2)em ^o^anneö .^eft meinen ©ruf!

^öxt, n)o6 tc^ t}ix in fagen ^aU. 2)er fater ^ttit

^at mir gemelbet, jDu tt)ünft|effc mic^ ju fe|)en, unb biefeö

SBort i^at mir greube gema(^t; aber njegcn meiner ja|>trei^

(|en 33ef(^ciftigungen fann ic^ fo balb ni(^t ju 2)ir gefeit,

gür ben Slugenbtid fc^icEe icp 2)ir nur biefen 33rief; er ent^

plt meine ©ebanfen.

2)u fottft tt)iffen, ba§ meine SSorte nicpt bte etneö.^äupt^

ling^ jtnb, ber über bie Singe biefer SBeft ju gebieten ^at,

unb fei überzeugt, baf fte aud^ feine ?ift verbergen, ^a,

3o:^anneö ^efi, iä) IkU otte ^fieufeetänber
, foit)o^t jene,

bie ftc^ btiiibling^ in ben ^rotefiantiemuö '^aben fjineintoden

laffen, aU biejienigen, bie noc^ ju fetner SfJcttgion befe^rt

jtnb. 3d^ IkU aber auc^ atte §remben, unb eö iji mein

tnntgfter SBunf^, baf fte tin rec|>tfc^affeneö ^ihzn führen,

unb ba^ aUt S3ett)o|>ner biefer Snfel glücftic^ feien. X>t^i
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»esctt erfüttt tiefe STraurigfett mein J^erj ^eim STnMtd bc«

©amen6 Hx Swietrac^t unb beö ^ricgcö, ber auf SfJeufee*'

ranb tt>äc^ft. ^aum |)ier angefommcn, ipobe i^ erfahren

muffen, ba^ 2)u ju tororarefa bte (^ngltfc^e gragge |>era6*

geriffen |>afi. Unb ftef», je^t tt)trb »ermutfint^ bte Suft tJoK

geuer fein*), m^ bie 3)?aori6 n^erben unterliegen.

©ie^, id^ t)er^e^re meine ©ebanlen ni^t gern, ^d^ fage

35ir alfo: 3pr feib nic^t mäc|)tig genug, um ben engtän^
bern ju njtberfie^en , bie Soufenbe »on ©olbaten /enfeit^

beö ^eereö ^aUn. 2)aö ^ut»er tt»irb (^uc^ 6atb auögepen.

3ubem jtnb nic^t aÖe 9?eufeetanbif^en ,&äu^)trtngc in .^era

unb .^anb vereinigt. 2)e^«:tegen fuc^c i^ irgenb ein 2Äittcr,

euc^ gu retten. 2)aö 33e|ie tt)äre öielteiclt, eine S3ittfdprift

on bie SSernjattung ber Kolonien unb an bie ^oniginn X)on

©ngtanb'ju fenben, um Sure 9?e(|te auf baö Sanb unb auf
bie .^errfd^aft beffetben gettenb ju machen.

jDo(|> öjenn 3^r »on (^urem aSor;^o6en nit^t a^t^tn woU
ht, unb bie (^ngrif(fe 9^egierung au^ unBeiveglic^ tfi, baö

]pei§t, t»enn eö gum Kriege fommt: fo !e^ret ja nic^t Sure

SSaffen gegen bie Sngtänber, hk in grieben (eten, gegen

^k SQSei^er «nb tinber; ^lünbert jai^re ^dufer nic^t, benn

e^ n)äre bieö ein gro^eö SSer^redpen »or ©Ott unb in ben

Slugen ber Suropäifc^en yiaticrtm.

SÖäre i^ dn Sngtänber, ober l^ätte tc^ du^ t^maU
angerat^en, bie DBer^errfc^aft Surer Snfet an hk gremben

atjutreten, fo fonnte 2)ein ^erj mit ^t^t an ber ©üte
meinet 9f{at^e^ Siueifetn. Ü^lun ijl e^ aber gerabe baö @e*
gentpeif: ic^ bin »on einer anbern ^f^ation, unb t(^ pabc

Suc^ nie aufgeforbert , Su(| einer fremben 3??o(3^t au unter*

»»erfen, weber ben Sngtanbern, nod^ ben gran^ofen, nod^

ben SImericanern. 2)aö iji mein 53eruf nid^t. 3^ bin

nidpt gefommen, im 9^amen eineö Äönigö ber Srbe bie

§lngeregen|»eiten biefer »ergängti(|)en Söett unter ben ^äu^U
ringen in Drbnung ju bringen. ^^ bin gefanbt tt>orben

*) ©0 beseid^nen bie S^eufeelänb« baS ©eroc^rfcuer.
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tur^ ben Prjlcn bcr Sötf^Öfe bcr 5WutterKr(3^e, um öanj

aUtin an bem ^ct(c bev ©eelcn ju ar&citcn.

Slucj^ waren bieö meine SBorte in ber SSerfammtung ju

Söaitangi*): //^ure Sanbeölpetrfc^aft ijl (Sure ©ac^e; barin

^ate i^ m^t€ ju t^un; ttjoßet ^^x dnxt £)krpau^5trcc^te

an eine frembe Nation ottreten , ober »ollet 3^r jte bei^at*

tcn, fo ge^t bieö (5uc^ an. SQ3a^ mic| anbelangt, fo Hn

i^ bereit, an bem ^eile (^urer ©eeten 3u arbeiten, ob 5|>r

bie ^errf(^aft ber (Sngtänber anerfennt, ober bic Unab^ans:

gigleit @urer S^lation fefi|)aUet. ©uc^ ge:pören bic ©orgen

biefeö Seitlichen Sebenö, mir aber jene beö ^immet^, ben

tc^ dvL^ t)erf(^affen fotl.''

Sodann ^e!i, ernjäge wo^t, ba^ mein Slufenti^aTt auf

Sfleufeelanb ein Seweiö iji, tt)ic fe^r ic^ @u(^ attc XitU,

düxt ^inber unb @ure ^fJat^fommen. 9Keine ^riefier , meine

Äatec^eten unb ic^ iverben unauf^ortid^ beten, bo^ biefc

SSotfen, bie j[e§t ben Fimmel JoerftnjJertt, ft^ tt)ieber jer*

fireuen, unb bie ©erec^tigfeit, ber triebe unb ik nja^rc

©lücEfeligfeit mit neuem ©lanje auf SReufeeranb perrfdpen.

ßnbli^ tt)ieber:^ote i^, toaö i^ 2)ir fd^on gcfagt ^aU:

X^Vi Sittfprud^, be»or 2)u ben ^ieg anfängfi. SQSort unb

6(^rift ftnb beffer, aU baö blutige ©c^ttJert. -Die ©ere^*

tigfeit iji baö ^unbament ber ^a^t ber SSoIfer, bic Unge*

rec^tigfcit aber bie Urfac^e i:^reö IZngtücE^. 3c^ enbigc meine

0iebe. \5oi^ann ^efi, gib mir ©eine ©ebanfen ^u er«

fennen, jte feien gut ober bofe. 2)ir unb atten ben 2)eini*

gen meinen ©rup.

5. 23. granci^cuö ?Jom))atrier.

5ebo^ »ermoc^te berSrief eben fo ttjenig, »ic bic früheren

milnbti4)en 3ureben ben ©trom ber (Jreigniffe aufsu^atten. ^a^
mehren Heineren ©efed^ten rüdte ^efi am 10. Mr^ 1845 U^

) ©0 '^ei^t bcc £>rt, wo ier ÄbtcetungSvectcag mit bem englifd^en

Statthalter untcrjeid^net würbe.
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in We 3f?ä^e öon tororarefa an ber ^nfel^aü tt)o bcr SSifc^of

unt) bte ß=ng(tfci;en Se^örten ft^ tefanben. ^wü gortö, taö

eine auf einem bie Umgegenb k^ervf^jenben ^üget, f^ü^ten bie

©tabt. Sm ^afen tagen §tt)ei Bettjafnete ga|>r§euge, bie SBicto-

ria unb ber ^ajarb. SIm Ufer njaren 50 SDJann Sinientvu^^en,

80 bewaffnete 5Watrofen unb 100 9)?ann S^ationalsarben , au6

Äolonijien bejie^enb, jum ©c^u^e ber @tabt aufgeftettt Slm 11.

4 U^r aWorgenö füfirte J^eft bie ©einigen 3— 400 3)?ann parf

S)on brei ©eiten jum Singriffe. 5D?it bewunberungsttJürbiger taU*

Hütigfeit beftanben bie 5'?eufeetanber ta^ regelmäßige ©ewe^r*

unb ©efc^ü^feuer ber Sngtänber, unb brangen in bie ©tabt ein.

Sltö gegen 10 Upr a)?orgenö baö Pulvermagazin in bie Suft flog,

tt)ar bie ©tabt nic^t me:^r ju galten. Sitte (Europäer flogen ^u

ben ©c^iffen. 2)er 23if({)of ^atte ftc^ beim S3egimte beö £am))feö

mit ben Sffelten ber 9}Ji[fton an S3orb eineö ©(^iffeö begeben.

3n ber Entfernung erbtitften bie gtie^enben »om 9)feere aug,

Wie bie ©tabt Äororarefa in gtammen aufging, ^^ac^bem Sitten

ge^^rünbert war, Ite^ ^efi bie ©tabt, ben ©i^ (guro)3äifc^er

^errf4)aft, »on ©runb auö jerfiören. 5Rur (^in ^auö ^atte ber

ra^eburjiige Äanaf ju »erf^jonen befohlen ; eö war baö ^a\x$

unb bie tapette beö ^atf otif4)en SSifc^ofö, ber atö ein ^am
©otteö fetbji t)on biefen ^jrotejiantifc^en unb ^eibnifc|)en SGßilben

geachtet würbe. Sa man aber für^tete, e^ möd^te baö ^auö

nic^t t)erf(^ont bleiben, wenn bie nöc^ften SBo^nungen 'otxhxamt

würben, fo ließen bie forgfamen Silben 15 Engtif(|)e taufmann^^^

f>äufer, bie ber Söo^nung be6 S3if(^of6 aunäd)ft ftanben, gan^

»erf^ont. ^ompallier |>atte ftc^ wa^rfcbeinli^) j« ber näc^ften

9}?iffion m^ Sangaroa aurüdgejogen. 2llö er aber prte, x^a$

ft(^ SU ^ororarefa zugetragen , fe^rte er ba^in jurüd. dx fc^rieb

x>on bort na^ ©ibne^ : // 2Öir wohnen mitten unter Strümmem,

aber U^ je^t ifi unö m^ fein ?eib gefc^e^en." 2)ie Äolonijien

unb @nglif(^en ©olbaten aber würben nac^) Sluflanb an ber ©po*

rafibai gebracht, Welc^eö alö eigentli^e ^auptftabt öon 5'leufee^

lanb betrachtet wirb.

(5ö !am bem S3if(^ofe auferorbentlic^ ju <Btattm, ba§ er

ft{^ ijom Slnfange an i)on allen politifc^en J^änbeln fern gehalten,

unb ft(^ prenge auf baö ©ebiet, baö feine i^öjere ©enbung ipm
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onttneS, U^xanU ^ttt, jDarum fonnte er j[e^t unter Reiben

^art^eten, Me ein graufamer Ävieg entjwette, ungejiört feine

«Kiffton fortfe^en. Ser (5ngltf(|>e ©ouöerneur |)ätte i^n gar ju

gerne in feiner J^an^tftabt ge|>abt, weit er njo^t einfa^, welchen

einbrucf baö auf alle 3nfu(aner gemacht |idtte. Darauf fonnte

aber ^om^aUier- unter feiner S3et>ingung eingeipen, weit bann

fofort feine ganje 9)Jiffton barniebergelegen |>ättc, unb baö SSer*

trauen ber 3nfutaner ju feiner ^erfon »ernit^tet gewefen wäre.

2lt0 bai^er ber @out)erneur gi^ * 9to9 burc^ ben ^apitain |)one

tpm baö anf^eintic^ uneigennü^ige Slnerbieten ma^tn tie^, tpn

ju (Schiffe mit feiner ©emeinbe 5?on ^ororarefa an einen fixeren

3uftuc^töürt bringen ju tajfen, gab er i^m fotgenbe f^one

Slntwort:

^err Äommanbant!

5^ ^i« 5|nen fe^r erfennttic^ für baö Slnerbteten, baö

. ©ie mir fowo^t in ^^rem ^amtn, aU in bem ©r. (Jrcefjf

tenj be^ ^rn. ©ouöerneurö ^ii^'dlop machen, mic^ mit

meiner fteinen beerbe an fiebern £)rt ju bringen. §lttein

i^ SWeifle, ob auf S^^eufeetanb fotc^ .ein 3u^u(|töort S"

ftnben wäre für ^erfonen, bie feinen anbern @c|u^ ^äU

ten, aH ben bie ©treitfräfte Sprer Äotonie wirftic^ UtUn
fpnnen.

Steine beerbe bejle:pt beinahe nur auö (^ingcbornen , wo*:

t)on bie Stttermeijien gar feinen Slnt^eit nahmen an ben

geinbfetigfeiten , burc^ welche biefe ©tabt jerftört würbe.

^\xn aber fiaben mir biefe ©tämme ju »erfte^en gegeben,

ba§ fte nur wenig auf ben ©c^u§ ber ©ngtänber iä^kn

fönnen, fo fange biefe nic^t im ©tanbc jtnb, t^re eigenen

Sanbeöteute ju befc^ü^en.

SßSa^ mic^, meine ^riefter unb unfere Äatec^eten anbe*

tangt, ^err Äommanbant, fo i^aben wir Sltteö »ertaffen,

gamitie unb SSatertanb, um biefeö SBotf für ben ^immet ju

gewinnen; wir ipaben Weber SOSeiber no£^ Äinber, bie un^

in ben SOSeg treten, wenn wir jum Dpfer |)inge:^en; jubem

tji eö für jeben rechtmäßigen Wirten eine ^^ic^t, fein ?eben

, für feine ©c^afe ^injugeben; i^ »erjange atfo nic^t, anberöwo



476 2)ic SRiffton »on Sleufeetanb.

^mgcBrac^t au ttJerben. Unfer ©ic[>er^c{töort ifl fm ^tmmti:
2)ort^tn attetn ge^t uitfer 2Q3unf{|>.

5t^ bettjetne t^on (SJrimb metner @eele Hc ©freth'gfetten,

btc in tiefem Sanbe jttJifc^en ben (^ingcbornen unb (5r. (5r^

cettena bem ^xn. ©oui^erneur entfianben ftnb. 3c^ ttJünfc^e

nur grieben, gum SÖSo^re ber SBei^en unb ber (^inwo^ner;

i(^ ^abc äffe ^itHt angewenbet, um bie «^einbfettgfeitenju
»erpten, unb i^ mxht Sltteö aufbieten, bie ?5ort^eien ttJie*

ber mit einanber auöjufopnen. Slttein tüenn e^ hU^ ^oUti*

f^e 2Ser:^äItniffe gilt, fo täpt bie ©timme ber Religion jtc^

nur ^oren, um ben ^rieben n)ieber ^er^ufieaen, aber jte

hUiU bem ©treite felbft fremb: fte ^at ntd^t über geitfic^c

©itter au verfügen, no4> a^^ift^en ben SSörfern au entfc|>ei*

ben; fte überlädt fte i^rem @ett)iffen unb ber (Jntfcbetbung

beö Äönigg ber Röntge; bort muffen fie 3?ec^enf(^aft geben

über i^re J^anbtungen, über Ut Söeife, n>ie jte t)k dichte

ber fSöltet geehrt, unb i>k ©efe^e ber 91atur unb be^ ^»an*
geliumö htoha^Ut ^abm.

Dbfc^on man Jjiere SJerleumbungen gegen bie ^at^otift^e

3fJetigion auggeftreuet ^at, fo ^aUn bennoc| ik 9?eufeetän^

ber eingefepen, bap toix nic^t unfer eigeneö Sntereffe bei

ipen fuc^en; befttjegen ^aben fie auc^, fogar in ber |)i|e

beö tam^feö, meine ^erfon, meine 2)fitarbeiter unb aUt$,

ttjaö mir angeprt, gefc^ont. 2)iefer g^urc^t gegen ben

^at^otif(|>en S3if(|of, beffen ©enbung fo fe^r t>erfc^rieen n)irb,

|iat man eö au öerbanfen, ba§ nod^ hä fünfaep ©ngtifc^c

Äaufmannefiäufer, in ber m^e meiner SBopung, öom
53ranbe gerettet «jorbenftnb. <Bk fte^en noc^ unüerre^t ba;

fte ^al>m fie nit^t anaünben ttJotten, mil ber :öranb auc^

meine SSopung t)erae^rt l^ättc. mtkn in bem Ungtütfe,

baö biefc ©tabt getroffen, freut mic^ ber Slnblicf biefer

Käufer, bie e^ bem Ä^at^otifc^en S3if(|ofe au öerbanfen p*
ben, baf fie nod^ aufrecht flehen, ©o aeigt bie Äatfiotifc^c

«Wetigiott, tn meiner ^erfon, iprc ^rfennttic^feit gegen ben

^rn. ©ouüerneur für ben B^ni^, ben er ben ©inttJopern

»Ott ««eufcetanb getoä^ret. Tio^tt boc^ fein (Europäer ferner

in SJorurt^eiten gegen bie S«ömifc^*^at^oIifc^e Äir^e bc*
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' fangen Weiten, Wc üUxaU rettet, ttjo^ fe fotitt; au^ ben

ä:rüniracrn, We m^t fte »erurfac^t |>at!

@(|on fett a(^t 3a|ren uBe t(^ mein :^et(tgcö 2lmt tn t>te:*

fem Canbe au^, unt> @te feigen, ^v. ^ommmibant, bo^ t^

«ö m(|it )?erlaffen ttJttt. 3(^ fü^c^te ttjeber ^tünberung, no^

geuer, noc^ Stob, wenn tc^ nur metner beerbe betfiefen

fann; nur ©tneö für^te i^ auf @rben, bte (Sünbe.

SKaö mt(^ enbltc^ noc^ ^ter aurücf^ätt, i\t, ba^, obttJOl^t

eö unter ben Sfleufeelänbern S3öfe gtbt, bO(i^ aud^ @utc unter

tl^nen ftnb, unb btefe »erbtenen ja tfoo^t, ba^ ber 3Ätfftondr

fein ßeben für jte auöfe^e.

Unb tt)ären fte ater auc^ alle 53ofe, fo foß bod^ i^x ^ixt

gut unb barmfjerjtg gegen jte fein; unb mix^tt er btö auf

bte 9f{t^tflättc , tt>o bte »crbtente ©träfe, t^rer wartet, fte

begleiten, fo Bnnte er bo(^ bei bem legten Slt^ernjugc »iet*

Ui^t no^ einen ©eufjer ber Sficue i^nen entloden, unb fo

tpre ©eelen retten, für wel^e unfer göttlicher 9)?eifter eben

fon?oi^l, alö für bie unfrigen, fein S3lut »ergoffen i^at . . .

^^ l^abe bie ©^re, ju fein ic.

t 3. 55. granci^cuö ^om^jaUier,
2Cpojlol. SSicar »on SOSejl ; Occamen.

©ic ©rjäi^lung ber ß^injeln^eitcn bicfcö jerfiörenben Ärieged

ge'pört nic^t in biefe @ef(^i(^te ber SHiffionen; nur baö SÖii^tigftc

fott ^ier ertt>o|>nt toerben. 2)ie (Snglänber :^atten nac^.bem SSer*

lufie i)on ^ororarefa einen fc^weren @tanb. @rfl al^ i^inlcings:

lic^e ©treitfräfte »on ^f^eu^SübsSBaleö angelangt njaren, fonn«

ten fte ivieber jum Slngrtfföfrtege überge'pen. ^twa 600 3)?antt

regelmäßiger Stru^jpen rürften gegen SSatmate. ©ie prmten baö

jiar! »erf(l;an5te Sager (fa^) ber 3^eufeelclnber, iourben aber mit

einem SSerlujie »on 56 S^obten unb SSerttJunbeten geft^lagen.

9la^bem neue SJerftorfungen »on SRtu ? <Süb => Söaleö ange*

fommen, brangen fte abermalö m^ einem mü^famen Wlax^i

lii in bie ©egenb »on SQBaimate »or. SSier S^age lang i»iber*

flanben bie au^erorbentlitä^ ftarfen gejiungövoerfe be6 ^a^ bem

geuer ber Kanonen; am fünften ^age ttjurbe mit J^ülfe eineö

32^fünberö eine SBref^e gefc^offen, unb am 1. 3ult 1845 ein
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oKgemettter ©türm «nfernommen. Sl&er btc Sru^j^ett ttjurbcn

S)on einem fo n)of>rgert(|)teten geuer empfangen , baf fic mit einem

SSerTufl »on foft 200 9)?ann jtc^ 5urürfäie|>en mußten. 35atb bar^»

auf warb jebot^ ba^ i^erfc^anjte ?ager o:^ne ^ampf »on ben ^tu^

feetdnbevn geräumt. ^e!i jog fit^ in bie Söätber unb ©ebirgc

jenfett^ SGßaimate jurucf. Sluffattenb tft e^, ba^ bte @ngltfc^en

Dffttjiere bie proteftantifc^en SD^ifftonäre öffentlich beö geheimen

@in»erftcinbnif[eö mit ben ^nfurgenten bef(|>ulbigen. Sern ©rj*

biafon SBiUiamö, ber ki SQSaimate eineö ber ^räc^tigfien ©üter

beft^t; ju bem me^re taufenb 9)?orgen ?anbeö geboren, unb bepn

©o^n bie (^(eifc^lieferung für bie ^ru))pen übernommen f>atte,

«jurbe bur(| ben fommanbirenben Dberjien 2)eö^arb alter S3er*

fe^r mit ben ^nfutanern unterfogt, unb nur auf auebrücEIic^en

55efei)I beö ©ouüerneurö gi|*9?09 tt)ieber gefiattet. — ^a^^
bem bie Sngtänber ft^ beö ^a|)ö bei SGSaimote bemäd^tigt "patten,

ttjar baö i?erf(f)anjte ?ager be^ ^äu^ttingö ^att>iti, eineö 33un:s

be^genoffen üon ^efi, baö (Zentrum ber feinbtid^en 9)?a(J)t. 2)a*

]^er rürften im December 1845 700 SÜJlann ^inientruppen , 300

©eefolbaten unb 600 5D?ann Sunbeögenoffen jum gtuffe ^ar^^a^

Ä'an)a, an beffen Ufer ber auferorbenttic^ fefie ^a^ errichtet rtJar.

§lm 10. 3onuar tourbe baö geuer einer S3atterie gegen bie 23er*

f^anjungen eröffnet; am 11. bemerften einige Äunbf(|)ofter , ba^

bie i^etnbe am entgegengefe^ten ßinbe be^ ^agerö jur ^rotefiau:*

tif4)en ©onntagefeier öerfammelt njaren. 5luf biefe ^unbe bran*

gen bie (^ngtänber o|>ne SBiberfianb hi^ in bie SßlitU ber ^^efiungö*

ioerfe »or, «?o jie fi4> nat^ einem mörberif(|en Kampfe be'^au^*

teten. '^x6)t njeniger aU 43 üon itjnen tagen tobt ober »erttjun*

bet auf bem ^ampfpta|e. S)er SSertuji btefeö ^weiten ^a|ö

brachte Uneinigfeit unter bie geinbe; eö tourben griebeneunter*

|)onbtungen angeknüpft, aber ju feinem Slbfc^tuffe gebrad^t. ©er

neue (5ngltfd;e ©ouoerneur ©re^ festen größere Energie, at^

giß s 9? 09 entn)ic!etn gu ttJotten. dx befuc^te bie bebro^teften

^untte be^ ?anbeö, unter anbern auc^ bie ©egenben ber dooUf

ftra^e, ii>elct;e t)on ben Häuptlingen 9fJaupera|>a unb fRani^

Qx^a^ata beunruhigt n)urben. ^aum aber '^atk er bie ©tabt

SBetttngton on ber ^oof^ftrape i)ertaffen, otö bie ^ngtänber om
16. ^ai 1846 in bem benac|)barten 2:|>ate beö ^utt überfatten,
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unl> mit SSertujl tn bte BtaU surfidgebrängt ttjutben. Slffe ^flon*

gcr i>er Umgegenb flüchteten in fcte @tabt, unt> btc ^olonijien cr^

litten unevfe^iit|ie S3erlufte. 2)te 9ftcufeelänbtfc^e Kompagnie mu^tc

in f^olge aU biefer ungtücfftc^en ßretgntfTe fatttrcn. 2)te Äotoni*

fien aUx, j[e|t fafl ganj aUetn tpren eigenen Gräften uberlaffen,

fu(^ten nun, ftc^ fetbft ju fc^ü^en, unb f(|>tenen ^ereitö fiarf ge*

nug ju fein, biefeö ju »ermogett. ^aburd^ afcer fe|t ft(^ unter

if>nen ein ©eifl ber Unai^^ängigfeit fefi, ber e^ auf bie 2)auer

bem SJtuttertonbe f(^njer machen twirb, biefe mächtig anwac^fenbc

S3et)ö(ferung ju gügetn. — 'iRaä) ben neuejien S^lac^ric^ten ^at

5fleufeetanb burc^ bie SSertt)enbung beö ©ouöerneur^ @ r e 9 eine

SSetfaffung kfomnten. Saö ganje ?anb tt)irb auö jttJei ^ro^injen

tefie^cn. 3eber i)on (Europäern bewohnte ©iftrift fann feine tU

genen SSertrcter tt)ä|)ten, unb bie ©ingebornen fotten in ben innert

ge^orenben Siftviften na^ eigenen ©efe^en t)on i^ren Häuptlingen

regiert werben. Ofenbar ift bie 33ett)ißigung biefer SSerfajfuns

aU ein entfc^iebener ©ieg ber ^olonifien ju betrachten.

e. Cage ttev ßird)e «nö ncs Uolkcs »on n^itfif^laiiJ,

£)b bie ^af^oli^d^t ©o(|)e burd^ bie blutigen (Jreigniffe merf^

li(^ gelitten ^at, barüber fe|>len unö no(|) bie näheren S^lac^ric^ten.

a^ fc^eint aber nic^t ber %aU ju fein. SKä|>renb bie proteflantt*

fcpen 9}?ifftonen im 3nnern fafl öerloffen ivurben, unb bie 3nfu*

loner tt)ieber »ielfad; ju ben |)eibnif4)ett ©ebräu^en ^urütffe^rten,

ja fogar lieber 2)'lenf4)enfleifc^ a§en, blieben bie tat^olif(!(>ett

©tämme ru^ig. 2)er S5ifc^of fc|)retbt auöbrü<Jlic^ , ba^ er tro§

ber SDSut^ beö ^riegeö überall|)in feine 2??iffionöre fenben fönne,

unb ba^ fte an allen Orten gut aufgenommen ttjürben*). dint

anbere ?5rage ift eö jebod^, ob nic^t baö fo eble unb UQobH S^eu*

feelänbifi^e SSolf bennoc^ ben ^obespfeil bereite im 25ufen trage,

©c^onung gegen SSilbe liegt ntc|>t im d^arafter (Sugtifc^er^olo*

nijien. @ic^ aber gutn^itltg »on i^rem ®tbkk öerbrdngen (äffen,

ba^ Werben bie 9'^eufeelänber aud; nid^t, bafür ftnb fte s« mann^

^aft unb frei^ettätiebenb. 2)er Äampf wirb wieber auöbre^en,

ober ijl öielme|>r f4)on wieber auögebrod^en, unb wenn ni^t eine

anbere ^a^t bewältigenb bajwifcpentritt, fo i{i ber enblic^e Sluö^

) 2Cnnal. 1846. 11. 64.
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gang ntc^t in ks^etfetn: ta6 ißotf öon 5^eufcetanb tt)trb Hnitcn

25 Sauren ausgerottet fetn. 3^ur eine SKac^t m ber SGßelt fann

baffetk retten, bte ^at|»oItf(^e Äircpe, jeboc^ nur burd^ bte aufer^«

orbentttc|)|}en Sln|lren9ungen. ©ö ntuf juerji hkS^^ ber Wirten

»ernte^rt iuerben. 2)ret 25tf(|öfe, einer für bi'c ©übtnfct, unb

jtt)ei für bie 9^orbmfet, jtnb gettJif ntc^t ju sjteL 2)te kiben

le^tern fönnten i^ren @t| an ber ^nfelbat unb ju SQSeßtngton,

ober am ^ai^arabufen nehmen. 2)te :potitt[«^ett 2Ser^äItmjfc

machen eö wünfc^enötüertl; , baf n?entgjien6 einer »on i^nen ein

S3ritte rt)äre. 2)antt ntüfte re^t klb auf bie ^erontilbung »on

IJrieftern ouö bent Sf^eufeetänbifc^en SSolfe feftft S3eba^t genom*

nten werben, tt)eit nichts bie ^f)riftt{c^e 9?etigion in einem neuen

SSüben fo Ui^t ein^eimifc^ mac^t, aU biefeS. (Jnblic^ i»äre cö

fe^r ju rt)ünf(|cn, ^a^ unter ben J^au^tjiämmen ber 3nfetn

ftofiertic^e ^nfiitute, bie aufer ber ©eelforgc mit SltferMu ftc^

befaßten, gegrünbet ttJürben. ^ier tonnte bie ß^ongregation ber

©ngtif4)ert unb Orifc^en ißenebictiner, bie in ben ^Ha^&arfotonien

auf Sf^eul^oKanb in furger S^it fo ©rofeS S3ott6ra(!pt ^at, »ortref*

lic^e Sienjie leij^en. Ü6erbieS aber erforbert bie wad^fenbe dnxOf

^äifc^e 53eoöIferung eine befonbere ©orge. 2)ie Slntagc tüchtiger

geteerter @^uten, Sßaifenpufer unb tt5eit>li(^er Srjiel^ungöinftitute

wirb ein bringenbeö S3ebürfnif.

2)er Sifd^of ^ompattier begab jtc^ im @:pcit^erb{le 1845

nac^ ©ibnep, tt)0 er ben ^. S3iarb, ber bei einer SÄiffton auf

^eu!=(5atebonien bef(|äftigt gewefen toar, ertt>artete. ^ajjft @rc<»

gor XVI. ipatte biefen jum (S'oabjutor beö S3if(|)ofö ^om^atUer,
unb jum Sifc^of »on Drt^ojta in part. ernennt. SSiarb murbc

om 4. Januar 1846 ju ©ibnep unter großer ?^eiertic^feit ge«

mi^t*). ^eibe Sifc^öfe begaben ftc^ na^ 9'ZeufeeIanb jurücf.

^om^ Olli er aber reifete balb barauf nac^ Europa, unb beftnbct

ftc|> gegenwärtig in 3?om, wo o^ne Sw'^tfßl ^^^^ ^tß £)rganijtrung

biefer neu gewonnenen Äirt^enprooinj ijeri^anbett tvirb**).

; 2CnnaI. 1846. V. 19.

**) Den aderneuejlen 9?ad^ndf)fcn jufölgc war bur«]^ SSermttttung ber Äa«

tf)olifd)en ©eijUid^feit bei* gncbe fajl ubecatt wieber i^ergejleUt, unb bie

^ircf)e marf)te fet)r grofe gortfd)rttte.
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»Ott SGßejltfÖceamen klb tn me^re fe{6fijlänbt3 nckn cinanbet

bajie^enbe SÄtffiottößeibtete get^ettt »werben tt)ürbe, tt)cU cö un*

möglich war, ba^ atte jum SBeretc^c beffe(&en ge^orenben ^nfetn soon

©ncm fünfte, »Ott 9leufeetanb auö, ü6erfei^ett tt>erbcn fonnten.

25aö crfte @eHet, tt^etc^e^ in btefer SÖetfc »on bem Qvö^tx^n ®an=t

Jen au^gefc^teben njurbe, tt)ar ^entraI--Dccantett, ba^ bte greunb*

ft^oft^infeltt, bic SSitiinfeln, bie ©(^ifferinfertt Uttb SQSatttö mit

Siotuma unb gutuna umfaßt. 2)iefe 3)?tfftOtt erfh:c(ft jtci^ alfo

ükr bte S^eite »on 3ßeji*=Oceanten, in benen ne^ji 9leufeetanb

bßv ^roteflanti^muö ©ngang gefunben fatte. 2)ie Cage biefer

Snfelgrup^en iji fd^Ott früher gcfc^übert 5luf SBatti^ unb %n^

tma platten bie ^rotejiantett i^v Slugenmerf gerichtet; biefe 3«*

fein ftnb aUx nebfl 9?otuma atö bie IBerbinbungögtieber mit ben

nac^ S^iorben unb 9^orbtt)eften getegenen grofen ^nfetgru^j^jen

tunb um ben Äquator ju betrachten, ^ux von bort auö war

ein Einbringen beö Äat^otifcfien (Ütau6enö in bie fiibwärtö ge=»

tegenen ©ru^pen mögtic^. Wi^aUiß, gutuna unb S^iotuma waren

atfo für bie greunbf(^aftöinfern unb bie tenac^i^arten ©ru^^e^t,

waö früher bie ©amWerinfetn für Xatti unb bie 9?iarfefa^ ge*

wefen waren. —

a. Di^ JUiffiott oon töallis,

^ie Snfet SQSattiö Wirb »on ben (Jingebornen Uöea (Viwca)

genannt, unb liegt unterm IS« ©. S. unb gwifc^en bem 176»

unb 177« t). S. <Sie bitbet eigentlich tük ^unipet eine ©ru^pe.

2)ie J^au^jtinfet liegt ungefähr in ber ^ittt, unb runb um'per

jinb 12— 15 Heine immer grüne ©ilanbc in bem Öcean au^*

gefireuet. 2Son SSeitem gtaubt man nur mt einzige 3nfe( ju

fe^en, bie \m ein 33Iumenforb auf bem ©Riegel beö 5!)?eere^

fc^wimmt. Sitte gehören gur ^orattenformation; bo(^ ^at bie

-^auptinfet betrci^tli(|)e ^üget, unb ip in me|)re St|)ä(er abge^^

tym. 5n ber 2)?itte berfeieen beftnbet fit^ ein Zü^ [üfen Sffiaf:^

31
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fersi. ©er Umfang btefev gröfern 3nfet Beträgt 9— 10 ^ratt?

göftfc^e ©tunbcn; bte anfcern ^n^dn |)akn oft m(i)t eine ©tunbe

im Umfange, ^ux jwei mn i^nen ftnb kfiänttg bett)0'^nt. Die

gan^e 23ei)ölferung beträgt etwa 2600 ©eelen*). Sie @eficl;t6farbe

ber 35ett>o|)ner |)at einen Slnflug »on Äu^ferfarbe, ber ^art

tfi gering , baö «^aupt^aar fc^j^arj. 2)ie Äinber tragen ben ^o!pf

ganj fa^l gefc^oren, nur ein 55üf4)et iJon paaren nac^ (J^ineftfcper

5lrt fie^t auf bem ©c^eitet ^tx^ox. ^n SSerfertigung fünfttic^er

Söafen, im Soue ber ©c^ijfe unb Käufer, unb in forgfamer

S3ob«nfuttur übertrafen bie SSattifer x>kUd6)t atte £)ceanier. ©er
23oben ifl ftiK^i, unb bringt eine überaus üppige SSegetotion

|>erüor. Slber biefe geuc^tigfeit erzeugt auc^ bie 'okUn ^xanh

l^eiten, benen biefe 3nfulaner au^gefel^t finb. ©ie ß;rtt)a4)fenen

{eiben puftg an übermäßiger 2lnf4)tt)eKung ber Slrme unb Seine,

au^ an offenen SGBunben; bie Äinber n)erben t>on einer tangttJte*

vigen >^auptfranf|>eit, Xt^a genannt, ipeimgefu^t. —
S5on it^tx fanb ^tt)ifc^en SBattiö unb ^onga ein lebhafter

SSerfepr unb eine freunbfcfjafttic^e Sejiepung ftatt. @egen (Jnbe

ber ^ttJanjiger ^fll're l^atte ein Xxnpp ü)on 5Ibent^eurern auö

©anbmic^ern unb Slmericanern befteipenb fi'c^ :pier niebergelaffen.

3^r 5lnfü^rer war ©panifc^er 2Ib!unft, aber auf ©anbwic^ geboren.

2)a bie grembtinge t)on ben SSattifern wie überirbifc^e SSefen U^
txa^ttt würben, fo faßten biefetben ben ^ntfc^tuf , ft^ ber Sufet ^vl

bemächtigen. 3eboc^ nac^ einigen 9)?onoten würbe ber neue ^o^

nig mit feinem §ln^ange ermorbet. ©iefer SSorfatl machte bie

Snfutaner mtßtrauifd; gegen bie ^rcmben. 9^oc^ in ben breißiger

Sauren ertaubte ftd; bie Si)?annfd;aft eineö ©nglifc^en ©c^iffeö

tk empörenbfien Sluöfc^weifungen gegen bie ^nfutaner, worauf

biefe jur äuperjien ^ut^ entflammt bie gremblinge überfielen,

unb jte atte — 25 3}?onn — erfc^Iugen. ©aburd^ ging faft ber

le^te 3fJe|i öon Sichtung gegen bie ?^remben \)ertoren. SSon

bem Sßerfuc^e beö Äöniga i3on ^iua, ykx mit ©ewatt ben ^ro=

tefianti^muö ^u i)erbreiten, unb »on bem unglüdtic^en Stuö^

gange beffelben i\t fc^on früt;er bie 9?ebe gewefen. Qin ^onig

be^errfc|)te feit unDorbenftic^en Seiten bie gan^e fietne (Gruppe;

) "Knnal 1846. I. 5.
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fetne Wla^t tt)ar aUx bur^ ben ©nflu§ erMtd^er |)äu^tKn3C

fel^v bef(|ron!t *).

@ö tji krettö ersci^tt werben, baf bcr SSif^of ^om^sal*

ttcr gegen Mer^eirigen 1837 auf Sßaaiö bte erjle 9)J{f|ton beö

§lpoftoltf(^en SStfartateö i)on Söeft:: Oceanien grüntete. S)er(gng5

Itfc^e Äapttam beö ©c^tfeö begleitete t'^n 5um Äomg Sa^elua.

53eibe i^aten t|in, er möge erlauben, baf jwet 9>?änner ber ©c^ip*

gefet(f(|)aft fi(^ auf SSatttö ntetertte^en, um bte ©prac^e beö ^oU
feö ju (ernen, ttjaö ber ^öm'g gern geftattete. §lm anbern ^age

ober njtt)erf|)rac^ ein Häuptling in ber SBerfammlung beö 25oKfeö

bem Könige i^eftig, weil er wo^t einfa^, fcof fcie gremben ^i\f

fionäre waren. SIttein ein junger J^äuptling, auf ben bie ©rs:

fcpeinung teö Sifc^of^ einen tiefen (£inbrud gemacht ^attt, f:prac^

fo mut^^ig für tie Slufna^me ber 5!}?ifftonäre, ba^ ber ^önig fefl

hlkh, unb biefetben bi^ jur SSolienbung einer eignen SBo^nung

fogar in fein ^auö auf3une|>men fid^ erbot**). @o blieb benn

ber ^ater SSataUion mit bem 33ruber Sofep:^ auf ^aUi^

gurüd.

^ö fehlte Wenig, fo wäre iöataHion fc^on in ben erfien

/tagen t)on einem in Sobfud^t üerfaticnen Häuptling erfc^lagen.

©a man auf ber 3nfet glaubte, zin ®ott '^aU öon bem SpänpU

ting 33eft| genommen, fo t^at man i^m nic|)t^ ju Seibe, fonbern

fuc^te nur feinen ©erlägen au^juweic^en. <Bühft ber ^önig war

in feiner Söo^nung ni^t me^r ftc^er. "^k 9)?ifftonäre begaben

ftc^ gu einer ber {(einen unfein ber ©rupipe, ^f^ufutea genannt,

wo fte unter bem <B^n^z beö jungen ^ciuptlingö ^al^angara,

ber ftc^ i^rer ©ac^e f4>on gteic^ 5lnfangö fo eifrig angenommen

'^atU, i'mti Monate wofinten, unb ftc^ mit ber Erlernung ber

©prac|)e befc^äftigten. ©ann rief ber Äönig, ber auö gurd;t

5?or bem rafenben ^änptUn^ ftc^ in einen tiefen SSalb jurudge*

sogen f)atH , fte ju fic^ , unb bezeugte gro^e greube
, fte ^u fe:^en.

©r tie^ i^nen in feiner 5^ä^e eine 2Öo:pnung bauen. SRa^ fünf

SD^onaten waren fie ber ©prac|)e bereite fo )^i\t mäd;tig, baf |te

jwei tranfe i>or i^rem 3^obe unterri4)ten unb taufen fonnten.

*) 2(nnal. 1841. I. 3— 20.

*) limal 1841. I, 20— 21.

31



484 2)ie 3}iifffon üon Central -. Occanicn.

5Donn burd^ttJnttbertcn fte atfe ^fierte ter 3nfeT, unb ttJurbett

überaß fveunbltc^ aufgenommen, din ©ngtcintev, ber fett langer

3eit ouf SBatttö njo^nte, Ut fte, fetn ttnb feierlich ju taufen.

2)a aurf) ber junge J^äuptlt'ng ^a^angara ki ©etegen^eit

einer tranf^ett mtt SSataltton übtx S^ettgfon ju reben begann,

fo glaubte biefer, bte 3ett fet gefommen, tt>o er bte Slbftc^t,

ttjarum er auf SBaßt^ tt>av, nt^t me|>r 5!)er^etmtt(f)en bürfe. ©r
benu^te atfo etne ©elegen^ett, n)0 ber Äontg unb Slai^angora

bei i^m njaveU; i(;nen feine wa^re (Sigenfc^aft ju entbeden, in^

bem er :^in§ufügte, nur bie Seforgntf, mit ben ^rotejiantifc|en

^rebtgern »evtt^ec^fett ju tt)erben
, Ratten i^n hii ' ba^n gurücf*

gehalten, ju fagen, mx er n?äre. 2)er Äonig erit)ieberte: ^/SBenn

t^rmic^ Uthä, fo bürfet i^x ni^t baran benfen, mein ?anb ju

»ertaffen. 3c^ tt)etf , baf ^ure 3teIigion beffer ift, aU bie ber

^rebiger. 2)a i(^ aber biejienigen ^aU fiinric^ten laffen, bie unö

^uerj^ baö (5:^riflent|)um bringen wollten (ben ^onig x>on yiina),

fo f^äme i(^ mic^, baju mic^ ju benennen. Sßortet tneinen Stob

ab, fo fonnet i^r unge^inbert an ber- S3efeprung ber Snfei ar^

beiten. Übrigen^ ftnb e^ unfre @6tter, bie ben daM^ ben (^o^

cu^baum unb bie ^ifangfetge :paben wac^fen (äffen, ba \id) biefe

im Sanbe ber Sßeifen ni(|)t ftnben; ic^ muf ba|)er fürchten, ba^

tc^, njenn ic^ fte t^erlaffe, ^ungerönot^ über mein ?anb bringe.-"

S3ei biefer ©efinnung Ukh ber ^önig, unb bie^ele^rung machte

unter ben ^nfutanern nur geringe gortfc^ritte. Slber tin htU

fpiettofer Drfan, ber 1838 bie 3nfe( tJerivüjiete, unb mU^tn^
fc|)en töbtete, tt)urbe aU eine ©träfe für bie SOSiberfegÜc^feit beö

^'onigö angefe|)en. Slafjangara fanf, aU fein ^auö wanfte,

auf feine ^nie, unb UHU ju bem @otte ber d^rtften. Wlit

feiner gongen gamilie n?urbe er n)o|)ibe^atten unter ben Srüm^

mern fieröorgejogen. 2)a fanbte er ju Sataltion, unb hat

t^n um Unterricht unb ^aufe. ©iefer na:pm mit 3ofep|> für

eine 3^itlflJ^3 feine SSo^nung auf ber fieinen Snfet , tt)o bie ganje

S3e5?o(ferung einen gteid;en (5ifer, tt>ie ber Häuptling jetgte. 2)a

bie SSatlifer eine teibenfc^aftlt^e ^kW für ben ©efang paben,

fo 5jerfa§te er njattiftf^e lieber, n^orin bie ^auptttja^rpeiten be^

©laubenö enthalten n^aren. Saburc^ njurbe ber Unterricht fei^r

erleichtert. 211^ aber ber föntg j^ö'rte, tva^ auf ber ^Ra^bar*«
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infel öorötng, njurbc ex crsiirnt, unb t$ fepe ttJcntg, fo ^tU
tx aöe Äate^umetten s^tobtet. ^^ur bur(^ f(uge6 Sitrüd^aTten

fonntc man bte ®efa:pr bcfc^tvoren. Sl(^ er ober balb barauf

crfranfte*, unb frtefterinnen t;^m fagten, bi'e Äran!{;eit fomme

»gm 3orne ber ©ötter, tt)ett geheime (5'|irtften auf ber 3nfet

ftc^ auf^telteit; befaßt er ben SDJtfftonäreit im 3orne, fogtetd^

SQSaKtö ju »erraffen. SSatatUon, ber genau bte ©emüt^^art

beö Äöntgö fannte, ibegab ftc^ a"»^ SDJeere, iuo etn SSaEftft^fän^

ger vox Slnfer tag. 2)en SlnMtcf fonnte ber ^onig ntc|t ertra*

gen: er rief ben SJttfftonär ^urütf, unb getgte jic^ t)on nun gu*

ttger, atö je auöor*).

SBä^renb fo Wt^ eine gute Sßenbung ju nehmen anfing , war

e^ ein Untjianb, ber atte (Erfolge n)teber in ?5rage jleöte. ^onts«

ipaUier, ber auf Sßaßtö einen fe^r günfttgen ^inbrucf gemad^t

'^atU, wollte feinem on S^atatUon gegebenen SSerfprei^en ge^

mci^ in tttt^a fünf 9)?onaten jum Sefucfie juriitffommen. 5llö

biefe 3^it abgelaufen war, bereitete ber 2)?ifftonär bte ^nfutaner

auf beffen 5Infunft »or. 5lber ber S3tfc^of ^attt unerwartete J^in*

berniffe gefunben. Sereitö anbertpalb 3a^re waren »erfloffen,

unb nod^ nic^t^ würbe »on i^m ge'^ört ober gefe^^en. ^a erwachte

ein 3)Ji§trauen in ben ®emüt|»ern, ba6 ber SSerbreitung beö ©tau*

benö gro§e ^inberniffe in ben SSeg tegte. Unter biefen Umj^än;!

ben war e^ ein günftigeö ©reigni§ , ba^ im Wlai 1839 je'pn nad^

!Reufeetanb beftimmte Sl'Jifftonäre in SSaltiö tanbeten, unb burc^

i^re 2lnwefen|>eit ba6 5lnfe:pen S5atattionö wieber befej^igten.

Wt i^nen jufammen fc^iffte berfetbe na^ gutuna ^inilber, unb

^attc bie i^reube, mit bem bortigen SJJifjtonär, bem |5ater ^^a^

net, einige SOSoc^en S"S«^i^ingen. 2ßäf>renb feiner 5lbwefen|ieit

ober begann ber Äonig, ber immer me|>r miffiimmt würbe, bie

^^rifien ju t)erfotgen. S'^amentttc^ ^üt^ttt er gegen bie fteinc

Snfet ^flulutea, bie ftc^ entfe^ieben jum (J^rijltic|en ©tauben i^in*

neigte, unb ftie^ gegen ben jungen S:a^angara ernfttid^e 2)ro^

jungen ou^. Überbie^ boten bie ^roteponten atte Gräfte auf,

boö anbringen be6 Äat^otif^en ©tauben^ in SQSatti^ ^u 'otx^in^

bern. 25a fie nic^t fetbfl nac^ ber 3nfet ju fommen wagten, fo

*) Unnal 1841. 1. 26— 30.
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ubwfc^njemmten jte btefet6e mit ^ülfe ber SSaKifev, He fte auf

ten anbevn ^nfetn für ftd^ gewonnen |)atten, mit ißibetn, in be*

nen fte baö ®tft ber 5vvte|)re burc^ eine verfängliche unb fatfc^c

Überfe^ung »erborgen fiatten*), unb mit ?5tugf4)riften , tn benen

bte ^at^olifc^e 9?ettgton unb tf)re 2)tener auf eine arge SBeife

S?ertäumbet njurben. <Ste f4>tenen um /eben ^retö e^ »ertjtnbern

gu tt)otten, ba§ bte Äat^oltfdje S^efigton tn ber 5^ä^e tfirer ^aupt*

nieberlajfungen einen feften ^un!t gett)änne. 5tber tro^ bie*

fer Slnftrengungen , unb ungeachtet ber feinbfelt'gen «Stimmung beö

^önigö neigte ftc^ bie S3eüölferung immer entfc^iebener auf bie

^dtt ber 3}?ifftonäre. S^te^t wagte iöataHion fogar, auf ber

Snfet S'Zufutea, bereu ©nwo^ner batb ölte getauft waren, eine

.Kirche ju errichten, unb ben öffenttic^en ©otteebienji für atte, bie

baran ^|>eit ne|)men wollten, ju erofnen. 2)e6 ©onntagö würbe

feierti4)e^ ^od;amt gehalten, unb Sieber in 2SaUtft[d;er Bpxai^c

liaUi gefungen. 2ln ben geiertagen war zweimal, an ben Söoc^en^

tagen einmal öffentlicher Unterricht. SSon nun an lamen täglich,

befonberö am ©am^tage ganje gamilien, ja oft ganje S)orff(|)af:*

ten jur fleinen ^nfel i^erüber, um am Unterrii^te, unb am @ot*

te^bienjle t^eiläuneftmen. ©elbft bie mäc^tigften J^äu^tlinge ber

grofen 3u[el na:ptnen ben ©tauben an, unb bie Slnjaf)! berer, bie

ben 2)?i[ftonären anfingen, ftieg balb auf ac^t^unbert**). 3«w
©lüde für ©atallion befam gerabe um biefe 3eit bie 9)?iffton

einige 23erftärfung. T)a ber S3ifc^of ^ompallier no^ immer

burct) bringenbe ®efcf)äfte auf 5fJeufeelanb 5urüdge|>alten würbe,

fo fanbte er gegen (Jnbe be^ ^a^xz^ 1839 ben ^ater 5of.

^^eöron nebft bem 23ruber Slttalu^ öon ber 3n[elbuc|)t***)

au6, um bie 3)?ifftonäre auf Söalli^ unb gutuna su unterftü^en.

2)iefe unterfuc^ten ouf ber ^infa^xt bie ganje ^nfelgruppe 'oon

SSiti, wo fte an ber |)auptinfel nur mit genauer 5?ot^ bem

©d;tPru(|e entgingen, lanbeten auf 2:onga*tabu, unb gelangten

am 9. Wlai naö) SS^aüi^. £)er ^ag i^rer Slnfunft war für bie

ganse 3ufel ein gefttag. (^^ rüprte bie (Sinwo|)ner nid;t wenig.

*) 2fnnal. 1841. V. 31.

*) Tinnal 1841. V. 31 — 32.

***) 2(nnaL 1842. 111. 39.
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ju Joertte'pttten, t»t€ großen Slntlpeft matt auf 5ReufceTanb unb tn

tem fernen Europa an t^rent @4>tdfate ne|>me, uhb eö tiefen jtc^

an tem einem Stage ni^t njentger, atö 200 pm Unterrichte an*

[einreiben. S^lac^ {urjem 5lufettt:^atte ouf SSaltiö begab ftc^ bann

ber ^ater (i^t^xon mit bem 23ruber Slttatuö jur 3nfel gu«

tuna, tt)o i^rc ^ülfe bringenber not^iv^nbig fcä^ien.

b. JDi^ Miffion auf Her 3nfel jTtttuna.

2)ie Snfet ^^utuna, »on ben ©cogra^^en ^orne ober SKu;*

fotu*) genannt, liegt unterm 14 <> ©.23. unb jwif(^en bem 178®

unb 179 t). % fübwejltic^ 5?on ^aU\€f unb ifl t)on biefer 3«*

fet nur etn^a 40 j^ranjöftfc^e 5D?eiten entfernt, fo ba§ man bei

günfiigem SSinbe in njeniger, aU (Einern Stage tJon bort iptnüber

fä^rt. S)ie ^auptinfet ?^utuna ^t tt):t>a 10 granjöfifc^e Wldkn
im Umfange. 2)aneben ttegt bte 3nfet 5lroft, nur |)atb fo grof,

atö gutuna, unb burd^ einen f(|>maten Äanat »on i^r getrennt.

S3eibe unfein ftnb ^um ^^ette fetftg, unb t)on aKcn ©eiten mit

flippen unb 0?tfen umgeben, ©ie Ufer t)on gutuna hkkn nur

^in unb mieber lange unb fc^mate ^f^ieberungen bar, bie beö %m
'bautß fä^ig finb; ba^ innere bejfe'pt mit Slu^nal^me einiger tiefer

tinb fc^maler Z^Ux auö ^d^m unb tvatbigen bergen, bie jum

^^eite in fieilen ©enfungen gegen baö 5Dfeer abfallen, aber nirj^

genb^ eine bebcutenbe $o^e erreichen. Um^er branbet baö 3)Jeer

mtd^ Ui jitllem SBetter; unb nur eine einzige 23uc|t gefiattet gro*

feren B^i^m einen jiemtid^ fieberen Sanbung^pta^ **). 2lrojt

tnt^U ©erlangen pon bebeutenber ©röfe. Seibe 3nfetn ftnb

i?ulfanif(^. Unterirbifcipeö ©etöfe unb felb|l ©rbbeben jtnb ni^t^

fetteneö. Sie ^ingebornen t)errat^en in aöen ©tücfen eine auf*

fattenbe St^nlic^feit mit ben SSitiern fott)o]^(, aU mit ben Sf^eufee*

tänbern. 3n frü'perer Sät ^atU bie ffeinere ^n\ä 1500 ^n?.,

unb bie größere 2500. 5lber innere Kriege unb üDlenfclenfrelferei

:^atten bie @efammtbeööWerung auf etwa 1000 ©eelen iperabge*

*) 2flu:fatu jte^t für alofa ober arlofa unb atu, unb i)ei^t auf oceanifcf):

Siebe (fei) Sir ; iaä iji ber @ru^, roomit bie gutuniec bie gremben an:

rebeten.

**) :2Cnnal. 1843. I. 25— 26.
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f>xa^t, tt)ö»Ott auf 5lroft nur etttJa 50 ©eeten fatnen. ©er Sßa«^

tev t)e^ ^öm'gö 5«turtft fott ni^t wcntger at^ 1000 9Äenf(|ett

»erje^rt ^a6en, fo bo^ nac^ fernem S^obe bie Häuptlinge, um bem

Untergange ber ganzen SSeöötferung »orjubeugen, m Übemnptm*

mung mit ^iuxiti ben (5ntfc^(u^ faxten, ba§ fortan !em 2Äenf§

me^r fotte geopfert ober »erje^rt iverben. ^Uv bamtt tt)ar bem

Übet erfi jum ^^etfe aSgei^oIfen. 2)ettn »on 5IIterö i^er ftanben

pm ^art^eten auf ber Snfet ^^utuna ft^ feinbttc^ gegenüber.

2)te eine ^atts. t^ren ^auptjt^ im S)orfe ^oi, bte anbere in ©t*

ga\je. 2)ie $art|)ei ber @teger nannte jtc^ 5D?aro, bie ber S5e*

ftegten nannte man ^wa. 2)ie ^a'oa tt)aren ben (Siegern (eibeigcn.

2)er ^Zame Sa»a tt)ar ben Snfutanern brütfenber, aU ber Stob,

^ein anberer ®eban!e befeette jte, aU auf irgenb eine SQSeife tt)te*

ber Äraft ju gewinnen; um ben 5'?amen ^wa mit 9)?aro ioertau*:

fc|en gu Tonnen, tt)ci^renb bie ©ieger 5ltte6 anwenbeten, bie ^raft

fcer 35eftegten mögti4)ft ju brechen. 3n ber testen ^tit ^attt ft(^

baö @IücI bteibenb auf bie <BtiU i)on^oi geneigt, too ber ^onig

^liurifi ^errfc^te, unb auf ©igaöe (ag baö brüdenbe 3oc^ be^

fRamm^ iax>a. ©ben biefer Äonig S^iurifi war eö, ber im

5ffox)ember 1837 auf bie SSorftettung beö S3ifc^ofa ^ompaUier
2«?ei SlJJifItonäre, ben ^ater ^^aml unb ben Sruber 3)?arta,

S^ijier freunbli4> aufnahm, unb i^nen eine ^ixtU hawtn tie^*).

2)en ^. (5^ an et ^atte ber ©ifc^of p feinem ^rosjicar ernannt,

^er fortwä^renbe ^riege^sufianb war baö ^aupt^inbernif ber

fÖJifftott, unb bewirfte, ba§ bie Sinwo^ner feine 3eit Ratten, auf

ben Unterridjt ju '^ören. 3)ie günjiige Slufna^me, bie d^antl
fceim Könige ^fliurifi fanb, ^attt ofenbar nur in ber Slbjtd^t

beffetben, burc^ bie SInwefen'peit ber SSeifen feine ^arti^ei ju HX*

fJärfen, ipren @runb. SItö fc^on x>ox ©nbe be^ ^a^reö 1837 bie

geinb fetigfeiten ^wifc^en beiben ^art^eien wieber au^bra(|ett,

f^ifte (J^anet, um fte^ über me^re Slngetegen^eiten mit ^.

33 atait ton ju berat^en, na^ fiQaUi^ fiinüber, unb tie^ nur ben

S5ruber ^i^itx auf gutuna jurü(f. %U ber Äönig »on feiner

Slbreife ^orte, tie^ er alle (Sffeften ber 9)?iffton in fein Hau6

bringen, wa^rf(^einti4> , weit er fürchtete, ber ^ater möd^te ^u ber

*) 2Cnnal. 184t. V. 12. u. ff.
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«nbcrtt ^att^ei üUxQt^tn. 2)a aBw: (Sipanet Batb tavauf jurüd*

fe^rtc, BcöJte^ ftc^ ber ^ontg um fo freunbtt^ev, «nb (te^ ben

SKtfftonären ganj tn ber ^ä^t feinet ^aufe^ eine geräumtße

2Öo|>nutt3 Bauen. SBom (X^rtjicnt^ume wax er jebo^ njett

entfernt, unb bte 9)?tfftött ma^tt im ©anjen fe'pr geringe gort=*

fc^rttte. S3effer würbe btc ©tettung €^aneB, aU im ©ommet

1839 ber ^ater S3atanion mit ben jepn m^ SfJeufeeTanb Be#

fiimmten 9)?if{ionären auf einige 3"t na(|> gutuna peruBerfam.

S)a biefer ber ©^rac^c fc^on »ottig ma^tig tt>av, fo ))rebigte er

mit großem Erfolge i)or bem Könige unb bem ganzen 25o(fe,

unb geivann »iete ©emütiper für bie ^Jrijitid^e ^fetigion. 3a
er Brachte cö Bei ben fo aBerglduBifc^en 3?nfutanern fogar ba^in,

ba^ eine grofe 9)?enge »on |)ei(igt^ümern — eigentliche ®ö$ert

Ratten bie gutunier nic^t — öffentti(^ »erBronnt würbe. 2)a^

erf^iitterte auf ber 3nfet baö SSertrauen gu ben®öttern fo, ba§

gwei ganje 2)orfer im ©eBiete be^ 5'liurifi bie ^aufe »erlangten.

3n bie ^otitifd^en ©trcitigfeiten ber Snfel mifcpten ftc!^ bie SWif:«

fionäre gar nid^t ein. ©ie Betrachteten ftd^ ol^ üBer i>m ^ar*

freien fie^enb, unb Befuc^ten furc^ttoö Beibe einanber fo feinb*

Kicken ©eBiete. %u^ »on ber anbern ^ütt fc^toffen ftc^ SSietc

i^nen an, Befonberö ein junger Boffnungö»otter ^äm5tling <Bam*

^eUtoni genannt. S)aö fc^eint ben Äonig 9^iuri!i juerfl mit

einem 9)Jiptrauen gegen bie 9}Jif|tonäre erfüttt ju ipaBen, baö att«

mapg in einen unauötof(|ili(^en ^a^ ausartete. S)enn bie ^o*

(itif^ie Seibenfc^aft fiatte Beibe ^art^eien mit ^tobe^feinbfd^aft

erfüttt, unb man fann immer nur barauf, jt(^ px »erftärfen, um
ben ©egner üBerWaltigen ^u fönnen. 2luf '^Rinviti^ ©eitc

fianben jwei @e|)er, »on mä^tigen ©ottern, wie man gtauBte,

Bewoi^nt. liefen fc^rieB man attgemein ba6 ÜBergewic^t beö Äö*

nigö ju. Um fie für ftc^ ju gewinnen, fc^icfte bie Beftegte ^ar^«

t^d auö i^rem Z^aU eine ©efanbtfd^aft ju ben ©eifern, unb

lie^ i|>nett ein ©efc^en! »on je^n geBratenen ©(^weinen anBieten.

2It6 nun bie 9?a^ric^t erfc^ott, bie Beiben gottBegeijierten Scanner

feien in baö^ X^al ber ©egner entflogen, ba bur^toBte in einem

Vln witbe^ ^riege^gefc^rei bie ganje 3nfet 2)er ^ater ^^anet
eitte »on einem Sager tn6 anbre, um ben ^^rieben ju »ermitteln.

@r Brachte ben^önig Si^iurili wixUi^ bapin, feinem fc^wäci^eren
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©egner ^rieben anjuMeteti; bt'efer aUv, ftege^gett)!!, mUk mv
^neg. §lm 10. Sluguji erforgte ein fürchterlicher ^am^f. S)en

erfien ungeftitmen Angriff ^teU bte fc|tt5ci(|)ere ^art^et ^etbenmüt^fg

au^, bem ^mitm mu^te fte errtegen. 3^r ^ontg fiel, unb mit

i^m feine meiften |)äupttinge, einer ber ©e^er unb ein (^ng*

iänber, ber, erfi t)or Äurjem ^ergefommen, einer ber eifrigflcn

5ln|)änger ber teftegten ^art^ei gemefen voav. %U bem Könige

ein feinblic^er Bpk^ burd^ bie @(^uUer gebrungen it)or, unb er

benfet^en nic^t iperau^jurei^en öevmoc^te , trac^ er ben ©c^oft a$,

unb prjte »on neuem in ben tam^f , hie er i?on ^o^ofen Sßun*

ben bebecft nieberfant T)k 9}?ifftonare dlUn auf baö Mutige

©4)ta(|)tfetb, ttjorouf 37 ?ei(|en lagen. (Einige @c^rt)eröern)un^

Mt »erlauben jte, unb trauten fte in bie nä(|ften SÖSo^nungen.

SDreien fc^on @ter6enben fonnten fte noc^ mit i^rer ©nwitttgung

bie ^. ^aufe geben, barunter bem 53ruber be6 gefallenen tönigö.

2)ie 2Sertt)anbten ber ©efaEenen fingen forgfätttg baö 23Iut auö

ben SSunben auf, goffen eö über i^r ^au^t, ober fogen eö mit

t^ren ^ippm, bomit bie ^rbe, ober ein feinbricf;er ®ott eö nic^t

tränfe. 2llö bie 9^ad;t fam, fanfen hk 9}?ifftonäre t)on Slrbeit

unb ©^mers erfc^o^ft om gufe einer to!u^:paIme, hk auf bem
Hutigen gelbe fit^ er|>ob, nieber. 5luö ber gerne erfd;oll baö

^laggefjeul ber Slnge^origen ber auf Beiben <Bdkn erfd;lagenen

Krieger. Sllle lobten tt)urben am anbern STage üon ben ^nfu^
Imtvn in einem X^aU begraben, yiiw ben gefattenen Äontg ^attc

feine jammernbe ©attinn n)eggebrac^t, unb i^n anber^n^o beer==

bigt 2)en ©nglönber Uftatkkn bie «DJifftonäre an bem Orte,

tt)0 er gefallen iuar, jur ©ruft*).

©iner ber Mftigfien Häuptlinge ber beftegten^art^ei, ©am^
^etctoni, ein Wlann sjon auperorbentlic^er törperfraft, ber im
Kampfe n)ie ein njt'lber ?ütt)e gefoc^ten ^atU, 30g ftd; in bie un^

augänglic|e 33ergfeflung feinet ©tamme^ aurüd. 2^ie Oceanier

nennen eine fot^e IBerf(|anjung einen ^a^. @am*^eletoni
yatk ft(|, n)ie bereits oben gemelbet iourbe, fc^on früher ben 9}?if=;

ftonären freunblic^ beiviefen, unb |)offnung jur Sefeprung gegeben**).

*) "KnmL 1841. V. 17— 20.

. **) linml 1844. V. 7.
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(F^anct 6efuc^te i^n, unb fanb i^n mit bem SRcjlc fetner 9Äatm*

f(|aft/ umgeben Jjon feinen gepd^tcten SSerttJanbten in ber trau*

rigfien Sage, fo ba§ ftc^ ber ^rtejJer ber ^:^ränen ni^t mt^aU

ten fonnte. din Eingriff beö Äönigö auf bie SSergfefte war ju

erwarten. t)a riet|> (^^anet bem ^äuiptting, bie 3nfet ju »er*

laffen, unb mit ben ©einigen in ^aili^ eine 3uPlu^teftätte ju

fu(!^en. 2)aö Sef^a:^. ©igaöe unterwarf ftd^ nac^ ©am*
^etetoniö Slbjuge bem ©ieger, unb nun ttjar gan^ gutuna

unter ©nem gürften öereinigt*).

2)iefe Hutigen SSorgänge platten bie gute ^oiQt, ba§ von

je|t an wenigfien^ ^^riebe auf ber 3nfe( :^errfc|>te. ^^anet
bur(|)Wanberte alle X^tik ber 3nfel, unb fonb bie ©emittier

fceffer, wie fvü|)er geftimmt. X)a^ (l'|)riftentpum machte merfüd^c

gortfc^ritte , befonberö feitbem er ben ^ater ^^e»ron (im

©ommer 1840) ju feiner Unterftü^ung bei ft^ |)atte. Sie 9}?ifs

ftonäre fa|)en ein, baf, wenn nur ber ^önig ftd^ befefirte, batb

bie ganje ^nfel gewonnen fein würbe, unb richteten bai^er i^r

^auptaugenmerf auf i|>n unb auf feine g^amilie. Slber S'^iurifi,

bem ^eibent:^ume mit ganjer ©eete ergeben, zeigte ftc|> immer

gleichgültiger gegen jte, je weniger er nac^ S3efiegung feiner

©egner i|)rer ^ülfe ju bebürfen fc^ien. 33efonberö aber war

eine mächtige ^eibnif^e ^artpei, bie bem Könige fe|)r na^e flanb,

bem ^^rijlent^ume im :po:pen @rabe feinbtic|. Sin iprer @^i^c

ftanb ber mäd^tigftc ^äu^tting ber ^nfet, 2?Jufu s5D^ufu, ber

fetbft 5lbft(^ten auf bie ^errfc^aft »on gutuna ^egte, unb ben

^influf ber gremben fürchtete. S)urc^ i^n »orjügtic^ würben

bem (J^anet atie müg(ic|)en ^inberniffe in ben 203eg gelegt.

5f?o^ fc^wieriger würbe bie Sage ber 2)inge, atö ber ^ater

(J^e^ron im 2)ecember 1840 5?on 53atattion nad^ fBaUi^ ju*

rüdberufen würbe. 2!)er ^onig fa|> bem feinbfetigen treiben

gegen d^antl unb bie i^m .ani^ängenben 3nfulaner äi^w^'^tc^

gleichgültig ju, unb bad;te nic^t baran, bie 9)?ifjtonäre ju be*

fcl;ü^en. %U er aber erfuhr, fein eigner @o^n fei »om ^ater

für ben ^^riftli^en ©lauben gewonnen, ta entbrannte er im

^eftigfien Borne, dx fu^te feinen ©o^n, ber, um bemUnwitten

*) llnnal 1. c 6— 7.
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fetttcg fSakx^ ju entgegen, ^ ^u etnm. entfernferett ©orfc ju*

rüÄgeaogen patte, auf, unb mannte otte fünfte ber Ü&errebung
«nb bann ^ro|>un^en an, um tpn »on bem ^ater (Iponer aB*

tüenbi'a äu matten. §l6er Sltteö tt)ar t)erge6en^; ber Süngtma'
Hieb ftanb^aft. Sa «jarb befonberö auf 2lntrte6 beö 5!??ufu*

S^ufu ber «OZorb bcr 3}?tfftoncire kfc^roffen. Sltfe, btc auf gu^
tuna ben ©tauten ber gremben angenommen Ratten, fottten ge*

tobtet tt)erben; aud^ fet^ji gegen ben ©o^n beö ^ömgö mx baö
STobeöuvt^ea gef^roc^en. 2)tefer fam in ber @efa^r jum ^ater
e|>anet, um t^m bte SSerfic^etung fetner (Stanb^afttgfeft ju

geben, mt Se6^afHgfett ergriff er baö Äreus beö «mifftonärö,

unb ^ing eö ftc^ um ben ^aB, um feinen feflen @ntf(|tu^ auö^
aubriulen, bie 9?ertgion beö ©efreujtgten ju befennen*). S3atb

barauf am 28. mai 1841, alö eben ber S3ruber 9liaier mit
einem ^nglänber, ber bei ben 5D?tf|ionciren wohnte, fic^ na^ bem
2)orfe ©iga\[)e auf ben SBeg gemalt ^attt, um einige tranfe au
befud^en, fam m ^nfulaner inö 3)?iffion^^au6 , unb hat ben

^ater, er möge i^m eineäSunbe »erbtnben. Söä^renb biefer jtc^

nun anfc^icEte, ben «iebe^bienji a» i^erric^ten, er^iett er einen

^kh öor feiner ©tirn, unb gett)a^rte au gtet(|)er Sdt, bap fein

^auö i)on S3ett)affneten umgeben fei. SSier öon biefen, barunter

SWufu ;= SDJufu, brangen :^inein. SSon mehren ©c|)Iägen getrof*

fen fan! (J^aner auf fein ^nie, unb tt)äprenb er betenb baö
SBIut »Ott ber ©tirne abtt)tf(^te, ttJurbe i^m bie ©c^utter öon
einem ©ttc^ bur(|)bo|irt. 9?0(^ at^mete er, tt)ä|)renb bie 50?orber

über feine ©erät^fc^aften |)erfteten , unb fte iptünberten, btö 5mufu^
9)2 ufu mit einem f(|)arfen Stifc^Terinfirumente feinen J^irnf^äbet

2erf(|)metterte**). Sie Sei^e beö SSJZärtprerö warb in bem Sorfc
©onona t)erfdparrt***). Ser ©o^n m Könige entfam nur
mit genauer 9^ot^, tt)iert)o^r üernjunbet, bem ipm a«gebac^tett

Stöbet). Ser «ruber mi^Ux- aber unb ber ^ngtänber mx^

*) Unmi. 1844. V. 6.

) Unnal 1842. III. 83— 84.

**) ¥nnal. 1843. V. 50.

f) 2Cnnal. 1844. V. 6— 7.
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ben tm ^otfe ©tga^Dc »on Um |)äuptttttgc SÄfttata Qt^^t*),

unb crttfamcn »on ba QXüäli^ m^ SQSatti^, ttjoi^in jte bieirauer^

l^otfc^aft brachten.

5tuf gutuna ipcrrfc^te »on bem ^cige an, tt)0 baö S3tut bcd

SÄcirt^rer^ geflojfen tt>ax, eine büftere ©timmung. S)te mctflen

J^etben f(^tt){egen ju ber X^at, bte ^pn'fien ijerbargen fi(^ fc^eu,

«nb einer ber mäd^ttglien ^äu^ttinge, ber Uin SKorbc öorjügtici^

tpttg getvefen war, ftorb etneö ^lö^ttci^ett Stöbet. 2)te ©tim*

ntung tüurbc no(^ unbe^agtt^er, at^ aud^ ber ^ontg ^iuxiti

»Ott töbtttc^er ^ronf^ett ergrtfen ttJurbe. dt war au^erorbent*

lic^ ktetbt, ftet a^er tn ganj furjer 3eit fo jufamnien, ba^ er

ft(| feibjl m^t me^r gti(|. S^e baö 5a^r ju (5nbe gwg, jiorö

er unbetrauert, unb ber ^au^tntorber ^^anetö, ber tnä(^ttge

^äu^ttmg ^Äufu^SJZufu, bemächtigte jt(|> be^ tJerwaifeten S:^ro*

ite^**). Sluffaltenb tjl eö, ba^ »on 5^turiftö @o|>ne, ber ji^

bem ^ater ^i^anet fo enge angefc^toffen ^atU, gar n^t wtc^«

ber bte 3?ebe tfi. ^r würbe beim Stobc beö 3)?ifftonärö jwar

»erwunbet, aber ein 23eri4>t fagt au^brilrfKc^, er fei nod^ gc<

rettet worben***). 5D?og(ic^ wäre e6, ba^ S!)?ufu?3)?ufu i^it

an$ bem Söege geräumt :pätte, xt>di es fon|l ni^t f(ar iji, wie

er ft(^ be^ ^^rone^ bemächtigen fonnte; aber bann würben bic

9)?ifjtons6eri(^te feiner aU eineö ^DJärt^rerö erwähnt l^aben. Slm

Wa|)rf(^einlicf)fien ifl wo^I, baf berfetbe nic^t bon einer ebenbür^

tigen 9)?utter flammte, unb barum feinen rec|)tli(|en 2lnfpru§ auf

bie ^errf^aft feinet SSaterö machen fonnte. 2)iefeö fc^eint auc^

barau^ ^eröorjuge^en , baf berfetbe nac^ feinem 5lnf(|tuffe an bie

9)?iffionäre ftc^ ju feinen SSerwonbten in ein anbere^ 2!5orf ^u*

röcfjogf). 2)od^ fanb 9)?ufu ^^ 9J?ufu feine allgemeine ^n^*

erfennung; nur bie ^art^ei ber entfc^ieben i^eibnifd^ ©eftnnten

Iping if)m an; bie größere SD?affe beö SSoIfeö War eingefc^üd^tert

wnb ff^wieg, aber bie beftegte ^art^ei eri^ob wieber i^r ^au^t,

*) %nmL 4843. V. 51. conf. 49.

*) ümal 1843. V. 49. — 1844. V. 6— 8.

**) "Kmal 1844. V. 6.

i) Unml 1842. III. 83.
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unb ber ^rteg j^tfc^en ^oi unb ©tgai^e ttjar im SJegriffe ttJtebet

erneuert ju «jerben. —

c. ßtke\)vunQ von XOallis üni Sntnna.

5luf SBatti^ patte tte ^efe^rung einen rafc^en Fortgang gc*

tiommen, unb bte fleiue Snfel "^utuka ttjurbe bie SBtege beö

e^riftltt^en ©tauben^ für bte anbern ^nf^tn. 2)ei: Äöntg njar

noc^ immer f4)tt5an!enb. ©ner ber mädjHgften SSfiäniux feiney

Umgebung fuc^te t^n mit ^a^ ö^Ö^'^ bte 9)Jtfftoncire gu erfuffen*),

tt)ä^renb be^ Äöntg^ Xo^kx öom Slnfange an eine grofe Sln*^

:^ängli(^fett an bte ^^rifttic^e 9?eIigtott gejeigt l^atte**). 2l6er

ber trüber beö Äöntgö, ^oo^i mit 9Zamen, einer ber mä^s:

tigften Häuptlinge ber 3nfcl^ unb mut^mapid;er ^^ronerbe, tt>at

tin entf4)iebener §ln|)änger bei3 ^eibent^umö, «nb [u(|>te, toä^f

renb ber (£influ§ SataHione ftc^ mehrte, alte ©letd^gejtnnten

^u einer mächtigen ^art^ei um ft(|) gu fammeln. dv benugte be*

fonber^ ben Umftanb, ha^ ^atallion gleich beim S3eginne ber

9)Zifjton t)er|)ei§en l^atte, in fünf 9}?onaten iuürbe ber gro^e 9)?if=«

ftonär (ber S3if(^of ^ompallier) SBalliö tt5ieber befuc^en,

um i^n alö einen Lügner »or bem SBolfe ju verleumben. Senn \^on

ttjar baö »ierte ^a^x begonnen, unb ber S3ifc^of lief ftc^) m(^t

blicfen. T)a^ ma^tt auf ba^ SSolf einen tiefen (ginbrurf. ^ine

einzige Unn?o^r|teit, beren mon ben 9)Jifftonär ficitte überführen

fönnen, tt)ürbe Ui biefem fSolU l^ingerei^t |»aben, fein gan^eö

Söerf tt)ieber ju jerftören. ©elbfi ber ^öntg tt)arb feinblic^, unb

geigte tt)ieber^olt eine hitttxt ©ereist^eit. Daö SSolf würbe lauer

unb gleichgültiger, unb felbfi einige Äatec^umenen fotten mit

^oo^i über hit geiualtfame 23ertreibung ber 3)Jifftonäre einöerftan=:

ben gett)efen fein. 33iele gaben bem 2lrgtt)o^n 9?aum, ba§ btefelben

SSerbrec^er fein, bie man auf bie 3nfel SBallie iJerbannt, unb bort i^^

rem @ef(i)i(fe überlaffen '^aU. 2)iefe Stimmung ber ©emüt^er be^

nu^enb beit^affnete ^oo^i feinen ganzen bebeutenben Sln^ang, unb

rücfte in fetnt)licl;er 5lbjtc^t gegen bie SSSo^nung ber 3)iiffionäre. Slber

*) linml. 1846. I. 13.

*) 2fnnal. 1845. I. 39.
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ttc üBri'gcn SnfuJarter dlttn fc()Ieuntg ju ben SBafen, unb ao*

gen hoB in überlegener 3a^I Segen ben geinb. 2)rei S^age (ang

ftanben bte tetben ^axt^tkn ftc^ fc^Kagferttg gegenüber, W cö

bem 25 at an ton getong, fte ju bereben, emftweilen bte SÖSaffen

nteberjutegen. ^r rief nun fc^leumgfi ben ^ater ^:^eöron »on

ber Snfef ?^utuna l^erbet, beffen Slnfunft einen guten ^inbrud

ma^ts, ober baö alte SSertrauen bod; ni^t üoKig :perfteßen fonnte.

?Joo|>i »erlief, atö er feinen ^lan gefclieitert fa^, no(|> tm* De*

centber 1840 SSaßiö mit feinem 5ln^ange, unb ging auf Mm^
treuer au^. ^ataUion aber burc^reifete bie ganje 3nfet, er*

munterte, htUhtt neu ben Wlut^, »ertröftete immer x>cn neuem

auf bie gereffte 2In!unft be^ ißifc^of^, unb entging oft nur mit

9??ü|)e ben S^Jac^fteKungen feiner geinbe , beren 2)ürfer er im SSer*

treuen auf feine |)ö|)ere «Senbung ju betreten ft^ nic^t fc^euete.

»,2Öo ftnb eure SSernjanbten? rief man ben 9)iifftonciren ju, tt>o

ift euer ^ifc^of, ber in fe(|ö 9)?onaten anfommen foKte? ©c^on

X)itx ^apt ft'nb vorüber, unb er ift no(|) ni^t t)a; man ipat euc^

»erloffen.'" — 2)a erfe^ien am 30. 2)ecember 1841 plö^li^ an

©c^iff, boö 23atonion aU granäöfif4)eS Ärtegeöfc^tf erfonnte.

(£ö ^attt ben 23ifd;of ^om^oUier on 23ovb*).

©er ^if(|of it)ar burc^ bringenbe ®efct)äfte »ier ^o'pre (ong

ouf 5^eufeetanb jurücfge:palten, unb tüor foft o:^ne '^a^xi^t »ort

[einen SSHifftonen ouf Söottiö unb gutuno geblieben. (£ben tüor

er im ©pät|)erbfte 1841 §u Slforoa an ber ^albinfet 23anfö auf

ber fübli(^en 3nfel »on SfJeufeelanb angelangt, ol^ t|>m ber 9)?ar#

tertob feinet ^romforö, beö ^oterö (J^onel gemelbet n?urbe.

©0 toonbte ft(|> ^ompo liier an ben Äommonbonten ber gron*

5ofifcl;en ©totion ju 5lfaroa mit ber 23ttte, i^m eineö feiner ©c^tfe

5ur ga:^rt nac^ SSotliö gur SSerfügung ju fietlen. 2)er Common*

bont ^oüeaur geigte ft^ fogleid^ bereit bagu, unb gab bem

Äa))itain 33oufet ben Sluftrog, mit ber Äriege^!or»ette Slltier

ben 23ifcl)of nac^ 'SQaUi€ gu bringen, ^pomipallier na:^m beit

25tarb, 8erx)ont unb einige Slnbere, bereu ©teilen er bur^

neu ongelommene ^riefter erfe|en fonnte, mit ftc^. ^nbe ^tof

»emberö fegelte bie ^oröette Slllier »on Slfaroo ob, unb gelangte

*) 3£nnal. 1843. V. 47.
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am 30. ^mmUx itac^ SSotti^. Sluferorfcentti^ wor bie SSewcs:

gung, tt)OJ3on bte ganje 3nfe( ergriffen würbe, a\$ Ht Vtad^xi^t

j)Ott ber Slnfunft t>e^ S3tf(^ofa ftc^ »erkettete. 2)er ^ontg, bie

^äu^tlmge unb bo6 ganje SBoIf flrontten jum Ufer, atö ^ont*

^atUer unter vorgetragenem Äreuj, tegteitet »on feinen ^ric*

flern, bie 3nfel betrat. 2)er ^uM war aögemein, atte SSer*

leumbungen tt>aren mit einem 9)fate »ibertegt, unb ber @ieg ber

^at^otifc^en ©ac^e tt)ar entf^ieben. SSSä^renb nun ber 23ifc|of

auf fiQaUi^ »oUe S3ef4)äfttgung fanb, na^m bie Korvette Slttier

net>|i ber 9)?ifftonöbarlfe am 6. 3onuar 1842 i^ren Sauf nac^

gutuna, um bie Überrejie (^^anelö ^m bort a^juipolen, unb

ber Snfet ben grieben wieberjugekn. 2)er Äa^itoin IBoufet

"^attt bem SBifc^ofe ^tkxM^ t>erfpre^en muffen, ba^ ben ©inttJOip*

nern von ?^utuna in feiner SÖeife ^t\r>a^ Seibeö gef(|ä:^e. ^n

SBorb ber Korvette n)ar ^ater SSiarb unb ber SSruber S^lijier.

Slu(| f(|ifften bie au6 gutuna SntjIo|)encn, etwa 30 an \>txS^%

unb an i^rer ©ipi^e ©am^Äeletoni, tvieber in i^re ^eimat^

gurücf. ß:rfl om 18. ^onuor erreichte man bie^nfet, unb erfuipr

l^ier, ba§ ber Äonig 5'Jiurifi bereite unter ben S^obten fef.

2) er Äaipitain fc^itfte einen SlBgeorbneten auf bie ^n\t\, unb for*

berte bie Seilte (^^anetö fierauö, »erftc^erte a&er, baf feine

Slnfunft friebtic^ fei. 5lüe Sett)0^ner geriet^en in gur^t unb

©^reden, unb ttjurben nur mit 3)?ü^e »on bem 2l6georbneten

beö £a)3itainö bot)on surücfge|)atten, bie2)örfer ju »ertaffen, unb

in bie SBätber ju fliegen, ^^einer njolfte ftc^ baju 'otx^t^tn, bie

Seic^ie be6 ^aterö (E^antl jum ®(^iffe §u bringen, biö enblii^

ber J^äu^tling ÜWapigi, ein greunb be^ vorigen ^önig^, ber

aber immer bem 5D?orbe beö 5[>?if|tonärö ftc^ tviberfe^t ipatte, bie*

feg @efc|>äft übernahm. %m 19. Januar Sf^ac^mittagö 4 U^c

tt)urben bie tofibaren Überrefie an Sorb beö ©c^iffeö gebracht,

um bann, einBaifamirt, nac^ Sf^eufeetanb mitgenommen gu Wer*

ben. t>m ^J^a^igi begleitete ^atala, J^äuiptting vonSigave,

unb tttt>a 30 frühere Äatec^umenen '(E^antt€. ©^üc^tern boten

fte bem Äapitain eine unge|>eurc davattJurjet, woburc^ jte um
grieben baten. 2)er ^irnfc^öbel S^aneB geigte bie (e^te tobt?

Iicf)e Sßunbe. 2)ann verlangte ber Äa^itain bie 5tua(ieferung

aller ©ac^en (J^aneU, unb namentlich ber ^nm ©otteöbienfle
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ge|>ortgen ©egenpnbc. Slnbern Stagcö erfc^tettett bte fommfc»

liefen |)äuptttnge, unb brachten beu Muttgen ^riefierrod, einen

^ü^, m Äreu5 unb »erfd^tebene S3t(ber. i^ur 9Äufu*5Wufu,
ber ^au^tmörber, njar mc^t ju bett)egen gcnjefeii, baö ©c^tf ju

betreten. Soufet x»erlangte bte S03teberaufno|>me ber ioon ber

3nfe( SSertriebenen , unb bte Sötebereinfe^ung ©am^Äetetont^
aU £)berpu^tttng beö etnert X^dk^ ber ^nfet ©tnc attgemetne

SSerföfinuttg erfolgte, unb ber ^a^tatn bebauerte nur, ba§ ber

IBtft^of nic^t gegenwärtig njar, uin au^ bte reltgtofen ^ngete*

gen^etten ^u orbnen. 2)te (gtnix)opner »erlangten fe|>r na^ einem

9Ätffionär; aber ^^omipanter i^atte fott>o^t SStarb at^ ^i*

jier eine anbre S3efümmung gegeben*), ^a^htm bte Äoröettc

in btefer SBeife ben »om 23ifc|)ofe empfangenen Sluftrag erfüUt

l^atte, fegelte fte na(|> 5'ieufeelanb jurücf.

SStarb begab ft(^ tmt ber SD^üffion^barfe wteber na^ SBatttö,

utn ben S3tf^of in feinen Slmt^üerrtc^tungen ju unterfiü^en. 2)ie

ganje Seöölferung, fett i)ter ^alpren burc^ ©ataUton unter*

rt4>tet, brängte ftc^ bort jur ^aufe, fo ha^ btö ^um SWonatc

3)Jai f((;ort 2300 ^nfutoner bt'efeö ©aframent em^^fangen Ratten.

a^ n)urbe aufer ber ^auptpfarrei @t. Sofep^ noc^ eine jweitc

^Jfarrürc^e , ©t. ^eter, brei ©tunben ijon jener entfernt, unb

auperbem an ben bebeutenbern Drten no(^ »ier Kapellen erbaut.

3m ^a^re 1844 beftanben auf SGSaUiö jwei ^auptpfarreien ju

Unfer lieben grauen unb ju ©t. S^ofep^**); jwei Unterpfarreien

gu @t. ^^ter unb @t. Sodann 23aptift, unb auferbem fünf ^a*

peöen. SIu(|) ber .fönig, ber fc|)on früher ju bem SSifc^ofe gro*

feö SSertrauen gefaxt i^atte, üep ftc^ jie^t ni^t me^r »on ber

Slnnoi^me beö ^^riftlic^en ©(auben^ abmatten. @egen 5lnfang

^lai^ tarn er an Sorb beö 9)?iffton^fc^ifeö , unb erf(arte ben

Häuptlingen feiner S3egreitung: f,Mt ©c^ä^e ber SSeifen ^ahm

für mi(^ tt)enig 2Berti^; baö (^in^ige, tt)a6 i^ ft^ä^e unb liebe,

ift bie ß^|»rifttitf;e 9^eIigion." Dann ttjanbte er fic^ ju 33atats

Uon mit ben SBorten: „3c^ banfe 2)ir für Seine Siebe ju mir.

^d) tt)ar unn)tffenb, [tief S)ic^ »on mir tt?eg, tvottte 2)i^ fort^

) 2Cnnal. 1843. V. 49—53.
*) 2Cnnal. 1846. I. 32.
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jagen; t)u afeer Itebtefi mic^, it)are|l gebuIH^ unb ^afl «ßtcteö

ertragen; i^ banfe ©tr." «Bei biefen «Sorten fianben gro§c

Sr^ränen in feinen Slugen*). ^r rief ftc^ unterrichten, wnb
empfing am 23. SSfiai 1842 am ber ^anb beö ?Jaterö ^pe^rott
ne^fi meieren feiner ^äu^ttinge bie Zauft**). i

'^a^hm fo auf SBaKi^ SlKeö georbnet tt)ar, Befc^Tof ^om*
mattier, ben SSiarb einfttt^eilen bei "-pater 53atanton surütf*

autaffen, fet6ft aber mit ©eröant, (5^ei?ron, 9?ouUeauir
«nb brei 33rübern gutuna ju befuc^en, um bann auc^ ^onga
«nb bie SSitiinfetn ju bereifen. 3^n begleitete ber ^onig »ort

SSaltiö, ber feinen S3ruber ^oo^i aufjufu^en, unb in ^rieben

5ur 3nfer jurücfsufiipren n)ünf(|)te. 2)erfetbe tt>ar im 2)ecember

1840, überbrüffig bcö immer me^r njac^fenben d^rifient^ume^,

mit einigen Slonganern unb 60 SBaKifern auf Slbent^euer au6*

gesogen***), unb ^atk fic| fübn^ärtö nac^ ^onga unb SSiti ge*

ttJenbet. SGSa^rf(^einti(^ fürchtete ber ^önig, ^oo^i mod^te am
©nbe ben ^roteftantifc^en 9)?ifftonären in bie i)änbe foKen, unb
bann bk 5nfe( in Sf^eligionefriege t)ern)icfett tt)erben. ^er
27. mai tt)ar ber ^ag ber Slbreife üon fBaUi^. ^a€ ganje

SSoIf weinte. B^on am 28. erreichte baö @^if gutuna. din
^a^n ftk^ öom Ufer, bie ^remben p bett)ittfommnen. 25aritt

faf 9)?ufu = «mufu, ber tonig. mt 3uöerft(^t näfjrte er ftc^

bem 23if4)ofe unb feinen ^rieftern, n>eil er »on ipnen feine 9f{ac^e

fiirc^jtetc, lub aber nur ben tönig »on SBattiö jur geier beö
©onntagg na^ ^t>i ein. ©enn eö n>ar feit ber Stnwefen^eit ber

Ä'oröette eine merfwiirbige SSercinberung auf ber ^nfel i)or ft(^

gegangen. 2Der t)rt, wo dyamlß S3tut gefloffen, tvurbe tt)ie

|>eitig »ere^rt; aKeö SSo« »erlangte nac^ ^^riftlid^em Unterrichte,

unb feinte jtc^ nac^ einem ^Jriefier. ©om^teletoni, ber un^
angefoc|>ten in ber einen Hälfte t>on Sßatliö regierte, potte biefe

günftige Stimmung benu^t, unb überaö bie ^nfulaner gur %h
fc^affung be^ @ü|enbienfieö ermuntert. 211^ baper ber ^SBif^of

anfam, ba mx gewiffer «Kapen bie ganae ^nfel fein, man

*) "Knml 1843. V. 37.

**) 2Cnnal. 1843. V. 53.

***) Knml 1843. V. 53. conf. 40.
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legte otte ©ewatt tn feine ^änbe. 25a ^om^jotUer bi'e (Jr*

neueruitß ber früheren S3ürgerfrtege für^tete, fo vkty er ben

^^^äu^tltitgen, ivetf boc^ ber rechtmäßige Äönig tobt fei, |!att

gweter Röntge, für bie ^ututta ju Hein fei, |t^ lieber dintn

J^errfct;er p n)ä^(en. ©o gefc^a^ eö. Slffe Häuptlinge tvä^ttcn

einflimmig ben @am*Äe(etoni jum ^önig. üJ^ufu^SJ^ufu,

ber o^ne^in feine Stnfprüc^e auf bie ^errfc^aft ^attt, UUt »on

nun an tt)ieber aU mächtiger «Häuptling. S3alb barouf würbe

ber Äonig ©am^ÄeUtoni unb bie ^öniginn, unb jei^n Stogc

fpäter 114 ^nfutaner getauft. 2ln ber ©tette, n)o ^fianet^

25(ut gefloffen tt>ax, im ©orfe ^oi, tvuvbe ber 33au einer ^farr*

fir4)e begonnen; eine jnjeite ^farrürc^e it)arb in @igaöe erbauet.

Sluferbem njurben fpäter no^ me^re Äapetten errichtet, ©er*
»ant unb S^outteaur blieben mit bem 33vuber Ü^ijier jurücf,

unb ^ompaUier fe^te am 9. ^nni 1842 feine 3?eife na^

^onga unb SSiti njeiter fort*), ©eröant fu^r fort ju unter*

rid;ten unb ju taufen. S5alb «würben felbft bie ^inber SÄufu*

9)?ufuö in bie ^ird^e aufgenommen. %n<^ bie ©emalpHnn

5^iuri!iö, bie ben ^ater ^^anet töbtlic^ get;aft i^atte, be*

ge^rte no(|) x>ox i|>rem Stöbe bie ^. Zan^t, tt?eW;e fte auä) em*

pfing. Sin Slmericaner, ber ftc^ auf gutuna niebergetaffen l^atte,

trat um biefe S^it in ben ©4)oß ber Äirc^e jurücE. 2Im 22. ^t^

bruar 1843 waren bereite 840 ^nfulaner getauft, unb über

200 Äate4)umenen befanben ftc^ im Unterrichte. Snbef foUte

biefe 3)?if|ton boc^ noc^ einen f4)tt)eren ©türm ju bepe'^en ^aben.

^urj nac^ ber Slbreife ^ompatlierö (anbete i^ier ein junger

J^äuptling öon SQBaUiö mit 2— 300 beuten feineö Sln^angeö,

um ben ©ieg beö ß'^riftent|>ume0, ber auf 'SQaUiii htxiit^ entfd^ieben

war, auf gutuna wenigjien^ p öer:^inbern *^'). dv fuc^te ba*

) Znnal 1843. V. 53— 57. — 1844. V. 8.

"*) Sei) irare geneic^t, btefen iungen v^duptling au6 SSJaWiö für ben ^ooI)i,

ben SSruber beö ÄÖnigö ju tjalten, wenn md)t met)re ©rünbe bagegen

5U fpred)en fd)ienen. Senn : 1. SBirb biefec |)ciuptltng in ben ?Kif:

fionöberid^ten nie mit Sf^amen genannt, n?dt)renb ber Slame beö ^oo{)i

ben SKiffionaren tt)oi)l begannt war. 2. @g wirb gefagt, biefer ^dupt;

ling fei ä«?ei ^ai)xe (2Cnnal. 1846. I. 15.) unb jwar üom Srö^iü|)r
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burc^ (yfitgatig a« ftnben, ba§ er bte alte ^tferfu(i^t ber ktben
^oltttf^en ^Qvt^eten njteber aufregte. 3« ^ot ^atk er fem «a*
9er, unb ber ^äiiptring «mnfii . g)?ufu fc^etnt tT;n begünfitgt
git ^aben. fSkU ber etfrtgften Sln^änger beö |)eibenr^umeö f4)Iof=

fen fte^ tpm an, unb aefgten ftc^ genetgt, bte alten |)eibmfc^en

©eh-äuc^e tt)teber Veranließen. Ser Ärteg fjanb me^re maU im
S3egrtffe au^au6re(^en, aber bie fefte Haftung, bte ber töm'a
na^m, unb bte treue 51npnnglt4)feit ber gro|en ^c^x^aU ber

Snfuraner an fetne <Baä)^, fc^recfte ben Häuptling 'om beginne
üfener getnbfeltgfeit immer ir>teber jurürf. Um aber bte ^mcp
ner beö früher bem 9)?ufu.'?Wufu ge|)öreuben ^^etfe^ ber^nfet
»on ber 9?ot|)tt)enbtg!ett ju überjeugen, |t'c^ yon bem getnbc

gana a« trennen, tte§ ^ater @en>ant atte anm ©ottesbtenfic

ge^örenben |)etligen ©egenftänbe öon ^ot abholen, unb tn ein

anbere^ X^al bringen. 2)aö brachte eine entfc{;iebene SÖirfung
Iper^or. S5er SSaliifer fa^ fic^ hcilh öon aßen feinen Sln^ängern

auf gutuna yerlaffen, bte ftc^ nun bemii|)ten, bur^ treuen @e^
l^orfam bie @unfl ber 9}?if|tonäre tt)ieber au erlangen, ©o itJurbe

ein gefci^rli^er ^einb, ber entfc^iof[en gett>efen tüar, mit gen)aff==

neter ^anb ba^ SSerf ber 3)?ifftonäre a« ^ttfiöxm, o|)ne SSer^

gie^mtg eine^ einaigen ^ro))fena mx SSIut gänati^ beftegt*).

2)ie 3:nfuraner begannen nun, um i^ren guten Söiaen au aeige«,

mit großem (gifer tit tirc^e öon ^oi au bauen, n>obei felbft bie

©öpne yon 9}?ufu = g}?ufu auö atten Gräften mitarbeiteten. 35er^

gebend bot ber fetnblic^e Häuptling aUe feine Gräfte auf, ben
S3au au |)inbern. ©a bte Üix^t ftd; if;rer S3üaenbung nährte,

aog er öoK 33erbruf mit feiner ©c^aar ah. ©eröant üerfam^

1842— 44 auf gufuna qemfen, wäi)venb mr: ^oo^i imliüqvi^ 1842
mit feinem Tin^ariQe auf SBatlig finbeti. (2CnnaI. 1843. V. 40). Seboc^
ijl fet)r »ot)l mögltcf), baf bie in ben ICnnal 1846. ]. 15. gegebene
^eitbejlimmung ntd)t \ei)t genau fei , unb ba^ ^ {; t erft im 2Cuguffc
ober September 1842 »on SBallig nacf) gutuna gegangen fei. Senn
hn ber 2fbmfe ^ompadiers »on le^terer SnfeV am 9. Suni 1842
finben mv bort »on bem SBalltfer Häuptling nod) feine (Spur. 2fucl^

»erfd)tt)inbet ^ o o ^ t fajt gwei 3af)re lang in ber ®efc^icf)te üon maUiS
gans, unb fommt bort erd gegen 1844 triebet pm 25orfdE)ein,

*) 2Cnnar. 1844. V. 12— 13. - 1846. I. 15— IT.
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ntette nun ottc J^aupttinöc, unb fprad^ gegen einige feine Unju^

frieben^eit auö wegen ber gezeigten jweibeutigen J^altnng gegen bcn

evtlärten geinb ber ^n\tt <Sie fc^oben bie «Sc^ulb ouf SWufu:»

ü)?ufu, tt)etc|>er ^txt>ovtvat, unb um Sßetjei^ung bat. (So tvnrbe

eine allgemeine SSerfö^nung ju^ @tanbe gebracht*), ^m ^a^rc

1844 tvaren atte ^jnfulaner getauft**), unb bie burc^ fo »iete

Ungtücfe l^eimgefu^te 3nfet begann aßmä^Iig wieber aufjubtü^en.

//3e^t x>txmt^xt fid^, fc^reibt ©eröant, bie 5Bet)(>Kerung. BdU
bem bie Sttfutciner ben ^atpoIifc|ien ©tauben angenommen ^aben,

blii^t ühtxdU unter feinem ©c^u^e ein jungeö ©efc^Iec^t empor,

baö aKmoI;Iig bie in ben gamilien entftonbenen €ü(fen au^fütten

tptvb ***).

"

5lber auc^ aufSBaöiö «?aren noc^ nic^t atte kämpfe befeitigt.

SBir fa'pen, ba^ ber tönig im ^ai 1842 aussog, um feinen

SBruber ^oo^i, ber mit einigen 3::onganern unb einer Slnja|)(

SSaütfer feine ^eimat^ öerlaffen '^atH, jur dlüdU^x ju bewegen.

^oo|>i '^atk fic^ wirflic^ ben iproteftantifc^en 9)?ifftonären ange*

fd;Iofj"en, unb otte Söattifer, bie M bem |)äuftgen fScxh^x ber

3nfel ^aUi^ mit ii;onga, 5^iua unb ben ©cbiferinfetn ben ^^ro*

tcftanti^muö angenommen |)atten, um jtc^ gefammett. 2)em Äö*

nige f(t)eint fein ^or^aben, ben 23ruber jur diüdk^x ju betoe*

gen, geglücft^u fein. 2)enn im Sluguft 1842 h^xk ^oo^t
nac^ Sßatliö jurücf f). ©ein Sln^ang beftanb auö etwa 60

:protejtantif(^ geftnnten ^nfutanern. 2)a^ er fetbft getauft war,

i^ nic^t wa:prfc^einti(^ ; feine Dppofition gegen bie tat^otif^e

©a^e ging wo^l nur au^ politifc^en ©rünben :^eröor. S)arum

fuc^te er au(| atte 9?efte beö ^eibent^umeö auf SBatiis ju feiner

^artf)ei |)inübersusie:pen. SSenngleic^ eö ben 3)Jifftonären, bie

ben tönig unb neun B^l'ntel beö SSoWeö auf i^rer <Bätc ^atkn,

ein ?eic|)teö gewefen wäre, biefe in fteftiger £))3pofttion gegen fte

fte^enbe ^art^^ei, »on ber wieber^olt bie tatpolifen gefränft wur^

ben, ju unterbrücfen, fo ift nie fo ^tti>a^ öon i^nen »erfui^t

'

*) 2CnnaL 1844. V. 13.

*) 2Cnnal. 1846. I. 17.

*) 3Cnnal. 1845. I. 44.

i) mml. 1843. V. 40.
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ttjorbett. ©te ^rotejianten üWn ungeftort t^rcn ^rtt)atMtu^

au€ f
unb fet&fi bie Jpeiben überlief man ru|>tg i^rem eignen

ißSitten. SBieber^ott traten bte ^tfjtonäte feefänfttgenb ba^n^tfc^en^

tt)enn bte über erlittene Unbttbcn erzürnten ^äuptltnße bte ^^xU

gen jur SSerntc^tung ber ©egner bereite unter bte SBoffen ge*

rufen Ratten*), ^tefeö mllbe Sene|)mfn benjtrfte, baf balb etn

,X^ni ber ^roteftanten, mld)^ bte Iat^o(tfcl;e 3^ettgton nur auö

ben aSerteumbungen ber (^nglifc^en 5!)?tfjtonäre fennen gelernt ^aU

ten, |tc|) tn ben ©c^of ber ^trc^e aufne:^men tte^, unb ba^ fetbfi

bteientgen, bte tn ^oo^tö Dörfern tt)oI;nten, geneigt tt>axm,

i^xtm 23etfptete ju folgen. :X)aö fc^etnt btefen ^äu^tttng veran*

la^t ju :^aben, mit feinem ganjen Sln^ange, ber meiftenö aus

Reiben beftanb, SÜSattiö abermatö auf längere 3^it ju »erlaffen;

benn erft in ben 23eric^ten t)om ^a^re 1844 gef(^ie|)t feiner n)ie*

ber (5rtt)ä|)nung. @e^r tt)o|)t i^ eö mögtid;, ba^ er mit feinem

Sln^angc fi^ auf gutuna tt)arf, ivo bie alte @ifcrfu(^t ber ^ar*

t^eien ifjm Sluöftc^t auf Erfolg gab, um bann Wx^ bie SDJonn*

fcl;aft biefer ^nfel t^erftärft, auf SSatti^ eine um fo gebieterifc^ere

©tettung etnnei^men ju fonnen. Über bie um biefe S^tt auf ^Uf

tum ftattge^abten SSorgänge unb über i^ren 5luögang ift bereite

beri(|)tet tt?orben. —
3m Dftober 1842 legte ber gransojtf^e ^a)()Mn «fallet,

über beffen Sf^etfe öon ©ibne^ ju ben ©anbtt)i(|infeln bereite früher

gefproc^en njurbe, mit ber ©mbu^cabe Ui SßSatli^ an. 2)ie tt)e*

gen ^oo^iö Unternehmungen noc^ immer gefä^rbete ?age ber

Snfeln 2Baüt5 unb gutuna mag »orjüglic^ baju beigetragen :pa*

ben, bie beiben Könige ju üeranlaffen, fid) in granjöfifclfett ©c^u§

5U begeben. 2)af bev diaü) ber 5D?ifftonäre hü biefen SSev^anb^s

lungen mitgett)irft ^aU, unterliegt feinem 3i^eifel, 'obnjo^l bor=»

über nirgenb^ (^twa^ beri^jtet wirb. SSenn granfrei(|, tt)ie c6

biö jt^t get^an ^at, njirflic^ nur eine @(|u^^errfc|)aft ausübt,

unb ftc^ in bie innern Slngelegenl^eiten ber unfein gar nic|t m^
mifdjt, fo ift bagegen nid;te einjuwenben; eö !ann i^ielme^r $ur

bauernben S3eru|)igung ber 3nfeln, bie auö frü|>erer B^itnoc^

»iel pülitifc|)en ©ä^rungöftoff in fit^ tragen, fe^r förberlic^ fein.

) linnal 1843. V. 37— 39. — 1846, I. 16.
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Bev MöniQ i)on Sßaßt^ vcgtcrt, tt)tc U$^cx, fein SSorf ganj

fet&|ijiänt>ig unt) frei, unt> fel6ft in bev Stl^vonfotge ttJurbe nic^tö

geändert, ofewo^t ber mut^mapc^e iRac^felgcr be^ le^tgen Äö*

ntgö ft(^ auf bte ©ette t>tv ^rotejlanten fitnneigte. 2)te 3ÄifftOi»

mxt aUx trugen ©orge bafür, ba^ nü^(t(|)e @ett>ä(^fe auf ben

3nfe(n ange))flanjt, unb fo bte ^iitä jum Unterhalte be^ SSoIfe«

t)ernte|>rt tt)urben. ^efonberö gebtep bte ^BoumwpUe, bte ber

SBrwber 3ofcp|> mit großem Erfolge anpflanste, unb ju tear^

t>etten le^irte. Sluc^ bte (Zitronen unb Orangen, beren ftc

gtetd^ I6ei ilprer Slnfunft eine gro^e SO'Jenge fäeten, ttjuc^fen an

atten Z^tiUn ber 3nfe( mit ungtauMit^er ©t^neltigfeit em))or.

d. €rnd)tun0 ies 3l))o|!oUfd)ftt Dikariots t)on Ccntral-

©«antcn.

©obatb baö ^^rifient^um auf SBatttö unb f5wt"«<i f^f^^"

gu§ gefaxt ^atte, ernannte ^aBft ©regor XVI. ben ^ater ^a*
taHton äum 2l^ofto(tfc|>en SStfar t)on ß'entrat^Dceanten, b. ^.

»on ben ^nfetn 2Batttö, gutuna unb 9?otuina, ferner »on S^onga

mit ben anbern greunbfc^aftötnfein, i)on ben SStti? unb ©(^ifer*

infein, alfo t)on einem ©eti'ete, baö au^er SÖSattiö unb gutuna

nur ^rotejianten unb Reiben ent|>ie(t. 3"m ©t^ beö Slpofioli«

fdpen S8tfarö warb Slonga au^erfepen, wo ater ber (Eingang ber

^atfiolifc^en 9f?ettgion erjl ertäm^ft werben mugte. £)ie (Srnen*

nung, weiche »om 3fl|)re 1842 battrt ijl, fottte ber SBifc^of »on

Slmata, ber eine anbere Seftimmung für bte @übfee er|>atten

|)atte, bem ^ater SSatattion überkingen. 2)tefer geiaitgte,

na^bem er me^re Sttfel« be^ Dceanö befuc^t ^attc, am 1. 2)e:=

cember 1843 mit bem «^ranjojtfc^en Äriege^fc|)iffe S3uce^^alu3

nac^ SöaUis*). Sltteö 3SoK flromte jum Ufer, unb 33ataiUon

fu^r mit einem Äa^n bem ^rtegeöfc^ife entgegen, unb na'pm ben

:Sif(^of tntt fernen 9)?tfftonären in (Smpfang. 2)a aber ber leichte

^a|)n sn)if(^en ben ^oraUenriffen jiecfen Ukh, ettte fogietc^ eine

gro^e ©c^aar öon Snfutfluern ju J^ütfe, unb fc^ob tief im. Söaf*

fer watenb ben Äa^n mit ben Rauben öorwärtsJ. Sa er jieboc^

*) 2Cnnal. 1845. 1. 26.
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abemtota ft(^ fe|ife|te, ttoipmen fte ba^ «S^iff mit t>er 6««^^"

S^leffegefeltf^aft unter tautem j^reubeitgefc^rei auf i^n Bi^iiUtxtt,

unb festen eö erjl »0¥ bcr Ätrc^e ntftten unter ber jubefnben

SWenge meber. 2Dte ^unbe, t>a^ spater 93 ataUiön53if(^pf

njerben foKe, »erbrettete ftc^ tt)te etn Sauffeuer bur^ bk gan§e

Snfet, unb erwerfte affgemetne j^reube. 2)te äöeiipc fanb am
3. S)ecember bem j^efte beö |. granct^cuö Xaöertuö jlatt. 93 a*

tat iton er^t'elt ben Slttet »on (Jnoö in P. ©erabc fc(^ö 3a^rc

früher ^attt er an eben btefem Stage gum erfien ^aU auf äöat:*

ttö bte p. 9}?ep getefen *). :©er neu geweifte ^tfc^of :potte Ui
ber 5ln!unft beö 33uce)3|)a(u^ tveber <B^ui^e, no(^ emen^^ut,

no(^ 'einen anbern, alö ganj jevfe^ten Sfioc!**). 2)er ^ag ber

SÖetpe iöor für bte gdnje 3nfet ein geji. SQSaö ber 33tf4)of »on

Slmata an ben ^nfutanern am nteiften benjunberte, tt>av ber ^et*

tere, finbtic^e (Sinn. (5ö ift fc^onbemerft n^orben, ba^ bieSBat*

Ktfer eine gan§ ungemeine ^klt jum ©efange |)aben. (5in fc^ö^^

ner ©efang »erwäg |te »or (^ntjutfen ganj aufer jtc|) ju bringen,

fo bap bte »erfio cfteften ^erjen »on ber 9)?ad^t be^ ©efangeö beftegt,

unfähig ttJerben, bem ß':prijient^ume-2ßiberftanb ju teijien. 25a6

^aUn bie 5[^ifjtonäre ju benu^en genjuft. ^a^ oder reltgiöfc

Unterricht ttjurbe in SSerfen vorgetragen; unb »on ben ^a*

te(|)umcnert ftngenb n^ieberpott. ^er ^ir^engefang ttjirfte SBun*

ber. ©ie Snfulaner begannen aber fe:^r balb , in t^rer SQSeife

fetbft Sieber ju biegten, unb bie 9)?eIobie baju fetbfi ju »erfer*

tigen. S)ie Sobtieber auf ben ^ap^ ©regor, ouf i^ren Sifc^of

unb auf bie 9)?ifftonäre finb $a:pIIo^. @inb bie ^nfutaner »on

ber ^i|e unb 5lrbeit be^ S^age^ an^ no(^ fo ermübet, fo brin*

gen ffe boc|) gerne ben größten Zydi ber "iRa^t icac^enb ju,

wenn fte nur ©elegen^eit ^oben ju fingen. 3n ^en fc^onen

jnonb^eKen ^äd)tm liegen jtc, in ^^ore get|>ei(t, unter ^ofu^:»

patmen, unb fingen in aUixi ^^lern ber Snfet tt)e4)fettt)etfc

t^re mit unglaublid;er Seicfjtigfeit »on i^ntn felbfi gebic^teten

lieber, unb bie ^l;öre taffen ftc^ burd^ ben 93eifatt unb bur^

*) 3fnnar. 1845. I. 35,

**) 2Cnnat. 1. c 34.
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taß ©ctat^ter ber 5D?cngc ni^t im attergerittöflcn in intern ©mflc

«ttb ttt t^rent fejltn Staftc crf#ttern *).

9?ur gc^n Stoge »erwetUe ber Stft^of »on Slmata auf SQßat:*

|{^, unb fe^tebamt feine Steife 'itad^ 5'?eu*(5aIebomen fovt. ®f
lief bic ^riefier SÄat^ieu, Stoubairc unb ©rejct auf

SSBäUi^ 5urü(f, nafm akr ben ^attx SSiarb mit jtc^ nac^ ^fleu«»

©atebonien**). ©o$aIb bie ^iad^ri^t »ort SSiarb^ beiDOTjie^ctt*

bcr Sltreifc ft(^ »erbreitete, wor Sltfeö niebergefd^Tagen unb traus*

rig; benn biefer ^riefler war aEgemein beliebt. Ser ^önig unb

bie «^äupttinge famen gumS3if(|of 33atanion, unb fragten, o&

eö @ünbe feinttJürbe, wennfte ben^ater SSiarb raubten. 2Bag

trottet i^r t:^un? fragte i?errt)unbert ber S3if(^of. //SSir ttjottten

ifin in einen SSatb bringen, unb if>n bort antimn S3aum binben,

biö ba^ ©d^iff abgefahren fein n)irb." W ber S3if{^of antttjor:«

*) 2Cnnar. 1846. I. 6— 8-. — 1845. I. 35. — 21(0 kr ffitfd^of SSatal»

Iton eine weite SStfttationöreife bucd^ feinen ganjen ©prengel antreten

»rollte , bat i|n bie ÄoniggtodEjter bringenb auf SOBatliö gu bleiben. 2Clg

bec SifdE)of etElärte, feine ^ftidE)t rufe i^n onbecönJof)in , bidjtete jtc

- fotgenbeS Sieb, haß alSbatb gcfungen würbe:

«SBifc^of, ge{)c fort; id) aber weine.

@ibt eS etroaö SSctrübenbereS , alö unfern SSatet fagen ju ^5ren:

Äinber, betet unauf{)6rlid) für miä)-, wenn i^r SOiaria bie Ärone beS

SiofenEranaeg barbietet , »ergeffet bc^jenigen nid)t , ber eud) gu Äins

bern Sefu 6f)rifti gemacf)t i^at. . . . ^6ret meine legten Se^ren, id^

mup oon eud) fi^eiben.

^htte unö ein cmpf[nblid)ercr @d^lag treffen fSnnen? 3'^r ©Item

oon Ouoea, laffet unö weinen; er entfernt ficf); feib oUe nur 6in

^ers, um il)n ju beweinen.

©e^t unfet SSater fort, wai wirb bann oul feinen Äinbern wer»

ben? SBSann wirb unfer SSater jurudEommen ? "Hdjl wirb er eS je

wieber? SSeinet!

S)od^ ber Fimmel '^at befol)(en. 9Äan l^at tf)m eine Ijeiligc SSots

f(i)aft gebrad()t. 66 ijl if)m gefagt worben: S5ifci)of, ein S^eil

ber @rbe ift bir allein angewiefen worben burd) ben SSater allec

<5l)rijlen.

O SSater, entferne i)i6); aber gebcnfe beiner Äinbcr, unb Eommc

jurüd?, fte ju fegnen; benn fie ftnb o^ne alle Äraft, xoii bic junge

^flanje, bie frifd^ ^eroorfeimt. » U. f. w.

**) 2(nnal. 1845. I. 36.
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Uit; tf'^an bürfe ftc^ bcm SOSttten ©ottfö ntc^t tvibcrfe^en/'

gingen ftc atte tt)etnenb fort, unb bte gfinse 5f?ac^t ^inburc^ l^örtc

man auf ber Sttfel ben flagenben 3?uf: //Unfer SSater ift tobt,

lajfet unö n?dnen*)." //Über 300 ^üngttnge, f(|reibt 2>ouarre,

beren jeber etnen ©^eifeforb für ben ^ater trug, begleiteten i^n

l'coä ©tunben trett. Mein bte Slbfc^teböfiunbe ttjor gefommen,

unb f(|>on nagten «jtr unö bem Äa^n. 2)a brängte ftc^ aöeö

SBort on'ö ©eftabe, unb erl^ob em ^ammergefc^ret. Tlt^xe fan*

Jen oi^nmäc^ttg ^tn. 2Btr tcaren bereite abgefahren, atö ^to^ttc^

eine 9)^enge ^nfulaner in'ö 2Keer fprang, unb f(|tt)immenb ben

^a^n begleitete, um no^ einmal ben guten SJater, ber i^nen

entriffen tuurbe, ju fe^en**)."

SSon ie|t an fielen bie testen S^rümmer beö ^etbent|)umeö

auf SOSaUtö fc^nett jufammen. 2luc^ ber alte SOJinifter beö Äö*

nigö, biefer erbitterte geinb beö (J^riftent^umeö, ben ein Bii^i^^''

fapitain feineö ttjilben Stu^fe^enö ttjegen //ben alten ^iger"

nannte, belehrte ft(^, unb befam in ber ^. 2;aufe ben Spornen

^onoriu^. ©r geigte überall bie ^avkfU 5lufmerffamleit für

tk 2)?ifjtonäre, unb fuc^te inr ben SSerfammlungen ben jungen

beuten (5|>rfurc^t 5?or ifinen einjuflöfen. //SSaö mic^ betrifft,

fagte er einft, fo bin ic^ tin S3ruber beö alten S3aumeö, ber am
SRanbc beö Slbgrunbeö ftef>t. ^^ fiobe eud^ früher ein fe^r böfeö

S3eif:picl gegeben; ^ier aber finb nun bie gü^rer, bie euren ^a^n

tu ben Jpimmel leiten werben." — "»Riix ©ne @orge beunrul)igte bie

fO^iffionäre. ©er 23ruber beö tönig^, ^oolpi, tt)ar tt)ieber auf

ber Snfßl/ wnb üUt in feinen 2)örfern, wo übrigen^ fein ^n^

^ang ciu^erfi gering geworben war, gegen bie ^at|)olifen manche

Unbilbe au^. ^m iRoöember 1843 wollte (giner feineö Sln|)an*

geö bie ^at^olifen feiner 5^ac^barfc|>aft jwingen, ben ©onntag

an bemfelben STage, al^ bie ^roteftanten, ju feiern, ©iefe ftnb

nnmlic^ »on einer anbern (Bäte ^er juerft in bie ©übfee gelom^

men, aU bie granjofen, unb feiern ben ©onntag, wo bie grans:

göftf(^en SJZifftonäre erft ben ©am^tag ^aben. T>ex 33ruber 3o^

fep^, ber fic^ wiberfe^te, würbe x>on bem ^roteftanten peftig

*) Timat 1845. L 37.

**) ILnml. 1. c.
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angegriffen, unb A)crtt)unbete btefen, intern er mit einem ^cvt^cr^

nen SBerfacugc , tt)omit er gerate an einem gajfe arbeitete, einen

@(^Iag abwehrte, leicht am ilo^fe. 2)aö fSoU, baö ten 5luftritt

mit an3efe:^en ^attt, flromte fogteic|> mit ©efc^rei fierju; bic

ganje 33et)oIferiing fam in Bewegung, unb ttJoUte bie ^roteftan*

ten mit ®maXt »on ber 3nfel »ertretten. <^^ beburfte ber gan«

jen 5luftorität beö 33ifc^ofö, ipren 3orn ju entwafnen. 2)cr

^onig befc^ieb bcn ^oo|>i x>cx ftc^, um tpn ttJegen beö 55ene|>s

menö feiner Seute su SfJebe ju ftetten. ©er 25ifc^of erinnerte i^n,

tt)ie grofeö Ungtüd er über ft(| unb bie ©einigen |>ätte bringen

fonnen, unb tt)ie er feiner Bät^ immer mit fo md $lufmerffam*

feit unb ^DJilbe bc^anbelt tt)orben fei, obtt)0^r er einem anbern

©lauben folge, ©c^weigenb entfernte ft(^ ^üo|)i. 2lm Slbenbe,

al^ ber S3if4)of eben im ®iUU begriffen ttJor, Köpfte eö an fei^^

ner X^nv. ^oo|ii ftanb baöor, unb 5[)ertangte eine Unterre«

bung. (ix erflärte bem S3if4>ofe: ,/3)a§ er aüt^ ©efc^e^ene be^

vceine, unb auö ber ebten 3)?ilbe, n?et(^e bie ^at^olifc^e fRüU

gion i^ren ^rieftern einflöße, rt)oi^t erfenne, bop fte bie tt)af)rc

S^ieligion 3efu ^|)rifli, ber ©tamm ber iprotejJantifc^en Steligtort

fei. dv ^aU fc|on länger über 2ltte6 reiflich na^gebac^t, unb

fei entfc^tojfen, ben ^at|)oIifc^en ©lauben ju befennen." — Bdt
biefer 3cit wohnen ^oo|>i unb bic fcimmtticbcn ^rotefianten bem

Unterri^te ber ^at^olifc^en SWifftonäre bei, unb geboren ju i|>ren

eifrigjien fatec^umenen*).

2lm 17. nai 1844 Janbeten auf HBalliö abermals fünf

SJJifftonäre ber 9}?orifienfongregation, barunter brei ^riefier, (ia^

linon, gax)ier unb Sre:peret, atte für bie Sl^iffion 53on

Central sDceanien beflimmt. 2?a nun bie öor fec|)ö SKonaten

angefommenen 9)latf>ieu unb Stouboire bereite anfingen bie

?anbe6fpra(|e ju reben, fo befc^Iop ber S3ifc|of, biefen beiben

einftweilen bie ©orge für SBattiö ju übertajfen, fetbjt aber mit

ben neu angefommenen ^rieflern bie 3U feinem ©prengef gepö*

*) Sie legten S}lifftoninad^rid)tett entiialten bic 9la(i)ndf)t eon ber S5c:

fef)rung ^oof)i6 nod) md)t; fte tft »om «Äat^olüen» 2teg IRooem:

berieft 1846 ©. 190 auö gfanä6ftfd)cn SSldttccn mitcjettjcilt , unb fc^eint

gegrunbet ju fein.
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rcnfcen SnfeTgru^^eit ju kfu(C;«tt, unb bort neue 9?2tfftonen. ju

grünben. dt mtet^^ete ba^er ba^ i^'fönspjtf^f ©^if Slbolpi^, unb

3!)crlte^ am 11. ^nni 1844 unter ber Slrauer ber ganjen S3e^

iJölferung bie 5n[el aSaatö*).

e. Wie Mliffion von ^on$a- tabu.

©^on etwoö früher, atö bie ^rotepanttf^e ^art^et auf

Xc%a'tahu, unterfingt burc^ ben (Jngtifc^en ^apttatn ^rotfer

unb bte ID^annfc^aft ber goöortte unter ben 2[)?auern üJon 53ea

eine entfd^tebene 5^ieberlage erlitten f^atU, faxten bie Äat|»otif(|en

9}?ifjtonen an jn^ei fünften, bie ju ^onga in na^tx SSesie^^ung

ftanben, fejien gu^, auf S^eufeefanb nämfid; unb auf SÖatti^. 2)er

S5if(^of ^ompattier :^ieTt "oon S^eufeelanb auö fein Slugenmer!

ouf '^onga gerietet. 2)a er aber erfuhr, bo^ jn?ifc^en ^aüi^

unb ^onga eine fe|)r innige 33esie^ung ftattftnbe, fo f(|)icfte er

gegen (5nbe beö Sa^reö 1839 öon S^eufeelanb auö ben ^ater

^^eöron mit bem 23ruber ^ttaln^ nac§ SSattiö, unb gab

ipm ben Sluftrag, unter Sßegeö an ben 33itiinfeln unb an Xona,a

gu lanben. §lm 4. Januar 1840 gelangten biefe Mttn 2)?ifjtOis

näre ju ber füböfttid^en Äiifle ber J^auptinfel öon 5ßiti, unb uns:

terfu^jten, na^ttm fte nur mit 9}?ü|)e einem ©(^ip'ruc^c entgan*

gen tt>aren, bie ganje ©ruppe. Sluc^ Stonga tt)urbe »on i^nen

£cfu4)t. ©ie fanben bie Snfet in großer 3lufregung. 2)ie pro^

tejiantifc^e unb ^eibnifc^e ^art|)ei ftanben ftc^ einanber feinblic^

gegenüber, unb fa|i unter ben Slugen ber beiben Äat^olifc^en 9)Jif*

ftonäre ttjurbe ein ®efe(ä)t geliefert, n?orin je|)n Reiben i^ren

Zoi) fanben. 5l(ö baö ©(|iff bie 5lnfer Iicf)tete
,
jogen bie /^rup;*

pen beö proteflantifd^en J^äuptlingö am Ufer entlang jum neuen

Kampfe gegen bie Reiben auß.

Sll0 bann balb barauf bie S'Jieberroge ber ^rotejianten hd

5Sea erfotgte, gtaubte ^ompaUier mit ber ©rünbung einer

^DZiffton auf ^onga nic^t länger fäumen ju bürfen. 9?ae^bem er

auf SQSaKiö unb gutuna burc^ feine §lntt>efen|)eit ben S)ingen eine

entfc^iebene SQßenbung gegeben ^atU, fc^iffte er jtc^ mit (^J>e»ron

) 2Cnnal. 1846. I. 31 — 32.
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unb mtaln^ m^ Gonget ein*), ttjo er am 2. ^uK 1842
anian^k. dixic ^^a^ Stonganer, bie ft(^ auf 2ßottt^ auf*

ge^attett i^atten, unb me^re SBaKtfer waren m fetner 23e*

gTettung. ~ JDte ^rftcren tt>axtn e^, bte bem ^ater (S^i^e»ron

unb bem :Sßtfc^ofe nähere ^uff4>tuffe üter bte Cage ber 2)tn3c

tn t^rem SBaterlanbe ga&en. d^eiJron ]&ega6 jid^ am erjlen

9??orgett nac|i ber Sanbung mit bem 33ruber Slttatuö jum

^äuptttnge üon SBea, unb hat um 5tufna^me unb ©(|ug. 2)tc

|>etbntf(|)en .^auptHnge sjerfammelten ftcf», unb bettJtefen ftc^ gegen

bte 9)?tfftonäre fveunbfc^aftltc^. Slber aUMh ttef etn mit 2)r0is

fiungen begleiteter 33efe^t beö ^roteftanttfc^en -^äuptlingö »Ott

S^tufatofa ein, bie gremblinge fortguf^iicfen. Si^ic^t bie ^a^t
biefeö ^ciu^jtlingö an unb für ftc^, fonbern feine SSerbinbung mit

bem Könige i?on SSaüao machte bie »on S3ea unfc^tüf[ig ; jeboc^

erf(arten fte, bie gremblinge ni^t o|>ne @runb »ertreikn ju

n)otten. 2)aö genügte bem ^ater ^:pe5[)ron. (5r blieb in 35ea,

unb fo n)ar bie 9)?iffton von S^onga begrünbet. ^om^attier
ijerf^ra(^, batb eine SSerftärfung ju fenben, unb feprte, nad^bem

er 13 Wlonatt auf feiner Steife guge&rac^t ^attt, nacp SfJeufee*

(anb jurucf**).

2)ie ^roteftanten geriet^en, aU baö, ttJaö fie tange mit

großer Seforgnif öor|)ergefe^en :^atten , nun tt)ir!(ic^ in ©rfüKung

gegangen war, in grofe Bewegung. Söieber^oU ergingen fief:«

tige Sro^ungen an bie ^eibnifc^en J^äu|3t{inge, mit ber 5luforberung,

bie ^at^otifc^en 3)?iffionäre ju vertreiben; fo ba§ biefe in (Srwartitng

eineö neuen Ä'riegeö bie . gefte 33ea in SSert^eibigung^juflanb

festen. r/SBenn wir, fagte bei biefer @e(egen:^eit ein <^äu^t(ing,

Q.U Reiben bie ^efei^rten angriffen, um fte 5U jwingen, t'^re

^rebiger fortzujagen, fo wäre ba^ begreiflich; ba^ aber ß'prijien

un6 angreifen, mit wir ben wahren 9}?ifftonär aufne'pmen, ber

au€ ^kht ju unö Sttteö Joerlaffen ^at, unb ^ier:^er fam, unö

ju Xt^xtn, bemfetben ®ott, ben jte anbeten, ju bienen, ba^ iji

unbegreiflid; ***> 2)er ^rotef^antiömu^ ^atU auf Stonga x>kXt

*) 2Cnnar. 1843. V. 56— 57.

*) Unml 1843. V. 57— 58.

*) Kmal 1. c. 58.
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So^re :^tnbur(| ganj unktäjh'gt bur(^ He 5luf|t(!^t ter geHbctett

eitro^ätfc^en Sf^attonen gewtrft, unb au§er ben ötcten Muttgcn

e^Iac^tfetbern eine «Kenge ©puren »on @en)aUtpttg!ett unb

UiTterbrücfungjuvücfgetaffen; barum mad^te bieSOZilbe unb ?^reunb«

Itc^fett ber ^at^olifc^en 9)Ztfftonäre ü&erdff etnen tt)o|>tt^cittgen

(Jtnbrud, o^ne ba§ man barum f4)on geneigt tt)or, t|>re ?e|)re

anjune|)men. ©elbfiber %atafti f4)enfte bem (^|)eöron grofeö

3utrauen. :©{efer gürjl lebte, nac^bem ber ^ontg ©eorg jt(^

»on fSaMo unab|)ängtg gemalt, unb bann bte regterenbe Sa*

mtlte gtnau ouf treutofe SBetfe aiiö} ber ^errf(|)aft btefer 3nfet

beraubt ^atk, n^teber auf ^onga, wo er eine Slrt »on Slnerfen*

nung fanb, unb be^f)a(b in ben ^erit^ten be^ ^^aterö S^eöron
f/Oberfpnig" genannt n^irb.

3m Dftober !am ber ^ater .^ieron^muö ©ränge »o»

^^eufeelanb nac^ ^onga, unb na^m beim ^ater ^^e»ron in

SSea feinen Sffio|)nfig*). dx fanb bie ganje^nfet no^ in großer

Slufregung. Tlan erwartete mit jtebem Sage ben Slu^bru^ bes»

^riegeö. X)o^ fc^eint bie ftarfe ^efeftigung 5?on 53ea bie pro«

teftanttf(|)e ^artfiei s?on einem Eingriffe abgefc|)rec!t ju fiaben, fo

ba^ aUmäf)Iig eine 33eru^igung ber ©emüt^er eintrat. 2)enno(i^

aber fanb bie S^ieligion äuferft fc|)tt)er Ui bicfem fBolU (Eingang,

^ie 2:onganer felbfl ftnb ein ftotjeö 33olf, ba^ bie ^^^-emben X)tx^

achtet, ^hxz 3nfet tft ber 9)ZitteIpunft ber (grbe; oüe aus ber

grembe anfommenben 3D?enf(|)en finb i^nen nur S5arbaren. 3ubem

l^atten fte bie Europäer bereite x>on fo unöort|)ein;after <BtiH

fennen gelernt, baf fte eine grofe 2Sera4)tung gegen jte im ^er«

Jen trugen. 2)ie ^at^otif^en ü)?ifftonäre |)atten fie nur aufge=«

nommen, weit fte eö für fc^impftid^ |)ietten, bie ©aftfreunbf^aft

5u »er(e§en. ©iefelben muften ba^er oft genug bieSSorte ^oren:

,/@ie ftnb grembe; fte fommen, ba^ 53efte, waö wir |)aben, wegs:

gueffen, unb ftc^ über unö Uiftia, ju machen, biö jte jute^t unfer

Sanb erobern.'" 3eneö ünbtid^e Eingeben an ben p^er gebitbe«

ten gremben, baö wir auf allen anbern ^nfetn ber ©übfee fan^s

ben, war ^kx ni^t mepr $u bemerfen, unb »iete ber fj^önftett

3üge im (ä^axatUx ber ^ttfulönev waren burc^ bie ©c^ulb ber

*) 2Cnnal. 1845. I. 15—16.
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(Jitro^äer tcrettö »ertt)tf(|t. S3ei atte bem aUx UkUn bte ^on*

goner ein [e^r tüc^ttgeö unt) öerftänbtgeö f8o\t, x>m bem, -ttjcnit

e^ einmal nac^ fetbftfiänbtger Prüfung ben tat^ottf(|)en ®tau6en

angenommen ^aben tt)irb , noc^ immer ©ro^eö ern?artet ttjerben

fann. JDaö (Jrfte, wa^ bafier bie 9}Jifftonäre jic^ ju ertt)erbe»

l^atten, mar Sl(|tung »or i^rer ^erfon. 9)?an unterf(|ieb fte

baib loon ben ^roteftantifc^en ^rebtgern. 3n 33ea »erfammeUe

ftc^ eine !(eine ^n^a^t ju ifjrer ^rebigt unb ju tprem Unterrichte,

unb eö bauerte nic^t longe, fo |>otten fte in jebem ©tammc bec

3nfet einige §ln|>änger. 2l(ö fte einen (Stamm , ber 4 <®tunbeit

x>on 33ea entfernt too^nt, baö erfte Mal befnc^en wottten, tt)ur^

ben fte mit pfeifen unb 3tfc^en aufgenommen, unb fein 55ett)0^*

ner beö :©orfeö njoltte ben ©rmübeten, unb ü>on @onnen^i|e

©rfc^öpften ein gaftti^eö £)6ba(^ gett)ä^ren. ^m 3a^re 1843

l[>atten fte jeboc^ fc^on fec^ö Täuflinge unter biefem @tamme, unb

ftanben mit ben übrigen @intt)o:^nern im freunblic^en SSerne^men.

©ie befuc^ten auc^ ben vi^<>^efiantifcl^en 2;^eit ber 3nfel, unb

tt>urben ju SfJiuMofa mit ©teinwürfen em))fangcn. 5Iber eö ge*

(ang i^nen, mit be«t ^^äuipttinge Subo fctbfl in ^Jerföntit^e S3es=

jte^ung- ju treten ^'^^«jaö bie gotge ^atU, ba^ biefer fte gütig Ui

fi(^ aufnahm, unb fein fSolt aufforberte, i^nen mit Sld;tung jtt

begegnen*). S3ei ber na^en SSerbinbung S^ongaö mit ^a'pai unb

SSabao fonnte e6 nic^t festen, ba§ ni(|t einjetne ^tm^mx biefer

Snfetn bie Äat^oIif(^e S^tetigion kennen lernten unb litb gewann

nen. 2)a ber ^önig @eorg «jo^t fa|>, ba^ feine ganje ufur*

ipirte SD'Ja^t erfc^üttert werben fönne, wenn bie »on feinen 3n*

fein ^vertriebenen gamitien auf ^onga ben ^ot^olifc^en ©tauben

onnäfjmen, fo fam er felbft nad^ te^terer Sufet herüber, um bie

^rotefianten jur fräftigften @egenit)e^r ju ermuntern, unb einen

ber ©einigen, ber Äat^olifc^ gen^orben tt)ar, jur diüdtt^x in bie

^eimat^ gu gn?ingen. 2)a^ Se^tere |eboc^ gelang i^m nit^t**).

Sb\€ jum ©ommer 1843 tt)aren 25 ^erfonen, jieboe^ mei^^

fiena in S;obe^gefa^r, getauft. 5lm gefle ^etri unb ^auH ben

29. ^mi empfingen auf einmal 30 Srwac^fene baö ©aframent

*) 3fnnal. 1845. I. 19.

**) 2£nnal. 1. c. 17—18.



512 Sic SRifpon »on eentcabOceanicn.

tix SStebcrgcBurt, unb fomtt war bte erjle ©emeinbe gei&ttbcf.

©^ befanden jtc^ unter ben S^äufttngen neun ^^ow^tltenöäter, aUx

nur brei grauen. 3)?e|)re 5[>on btefen waren ^roteftanten gewcfen.

3um S3aue einer Ätr(^c m 23ea Ratten ftt^ bte Reiben mit ben

(J^rifien 5[>ereittigt. £)iefeI6e i|l 5!)on ^o(j erbaut, unb |)at eine

Cänge öon 72, eine 33reite üon 30 gu§. 3wö(f ©outen »Ott

feftem J^ol^e tragen ein 30 gu§ f>of>e^ @ett)oIbe, ba^ »on ben

3nfutanern aufö !unfiöot(fte gefc|mü(ft n?orben war. ©er feier*

ticken ^ix^\x>til)t wohnten 600 ^onganer bei. ©n feierlicher

©egen am Slbenb f(^(o^. biefen benfwürbigen X%. ©ie Sichtung,

welche bie 9)Jifftpnäre fc|on bei ijieten ^nfutanern genoffen , würbe

burc^ einen ganj befonberen Umftanb noc^ »erme^rt. 2)er gro^c

Äomet, ber im ^a^xt 1843 erf4)ien, unb in ben fdiönen ^ä(^tm

ber 3:;ro:pentänber einen wunberbaren ®(anj ^verbreitete, erregte

auf ^onga eine grofe ©efiürsung ber ©emüt^er. 3)?an befragte

bie :proteftanttfc|)en ^rebiger; biefe aber wußten feinen 2luff(|)(u^

über bie (Jrf^jeinung §u geben. 2>er ^apitain eineö Sngtif(^ett

©c^ife^, ba^ auf ber dt^cbc lag, war auc^ zweifelhaft, unb

rietp ben ^nfutanern, ju ben Äat^otifc^en 2)?i|ftonären ju ge|>en;

benn biefe feien gete|>rt, unb würben im ©tanbe fein, t|>nen Stuf*

f4)lu^ ju geben. P. ©ränge erftärte ben Slbgeorbneten , bie

(5rfcl;einung fei ein dornet; er ^aU f(|>on breimat einen fotc^en

gefe^en. ^r geigte ifmen einen |)immet^atta^ , unb beftimmte bie

S^it, wann ber ^omet ganj über bem ^orijont fte^en muffe.

S)a0 erregte gro^eö ©taunen; unb 14 ^age |)inbure|) bauerte

ba^ ^er^uf^romen ber ^Neugierigen au^ atten Xi)üUn ber Snfet,

bie aße in bem 23ucl;e beö ^ater^ ©ränge ben Kometen fe^en,

unb feine S3efd;reibung ^ören woUten. tiefer SSorgang fonnte

ni^t anbera, aü fe^r günj^ig für ba^ ©ebei^en ber 2)?ifftOtt

wirfen. 5lber bie gofgen würben no4> ^iä erfpiep^^^^ gewefen

fein, wenn ni(|)t ein anberer Umftanb bie 5Id;tung, Welche bie

3nfu(aner ben 9}?ifftonären bereite jottten, wieber geminbert |>ätte.

2)aö war nämtic^ i|)re äuferfte Hrmut^. @(^on im ^weiten

3a^re waren fte auf ber Snfel, unb noc^ war fein befreunbeteö

©c^if wieber nac^ ^onga gefommen. 5^re ^teibung war i)6ßig

abgenu^t, unb oft \üUn fte ben empftublic^fien |)unger. Q€ war

immer mi^li(^, bie ^ingebornen um 3'Na;^run3^mittet an^ugepen,
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toett bteje baburd^ tn ber 3)?emung, bte 5!)?tfftonäre tt)aren arme

SBerBannte, ober gar 5!)ün t^rer ^etmat^ au^gejiofene SJerbrec^er,

nur no(^ me^r beftärft tuurben. S-tn ^äu^tting , ber t'^nen 2Öo^*

ttung gegeben ipatte, betrachtete fte bafür atö feine ©ftaöen, unb

»erlangte t)on t^nen bte erntebrtgenbften 2)tenjie. ©o wuc^ö btc

SSertegenpeit ber SD'JtfItonäre mit jebem ^age, btö tm ^erbflc

1843 ber S5{fc|>of »on 5lmata auf fetner Stetfe nac^ SSaUtö unb

S^teucatebonten mit bem Äriege^f(t;tfe 35uce^^atuö ^ter anlangte.

(5ttt ^Begleiter be^ 25if(|of^ fc^reibt: f/S3eim 5lnbli(fe ber großen

§trmut|>, ttjoritt tt)ir bte 9)?ifftonäre trafen, «würben tt)tr ii^ ju

S:^ränen gerührt*)." 2)er 33if(^of i>erfap fte mit bem ^Zöfptg*

ftert, unb befuc^te tn Begleitung ber Dfftjtere fajl aUt ^äu^t*

linge ber Snfet. ©ie te^teren tt)urben an 35orb beö ©c^tffe^

6en?irti^et. 5luc^ S^ubo, ber ^rotefiantif^e ^äu^tling war bort

S5ei ber $t^afet auferte er: //2Sir finb no4> Su voenig unterrichtet,

um entfc^eiben ju fönnen, wjetc^eö bie ioa^re 9fJeIigton fei; eö

ttjäre n?ünf^enön?ert^ , rt)enn eine öffentliche S3efpre(|ung »erans

pattet n)urbe, bamtt ^eber wiffen fonnte, nac^ tt)elc|>er ©ette er

ftc^ entfcf)eiben fotte.'' Sie ^at^otifen ern^ieberten, ba^ t'^re

^riefter tt)ieber|)ott eine @elegen|)eit baju gefugt ptten, baf ftc^

aber bie iproteftanttfc^en ^rebiger Ui i^xtx Slnfunft im Innern

i^rer Käufer »erfc^töffen. 2)ie Slnnjefenfieit beö ©c^iffe^ |>ob baö

§tnfe|)n ber 5Wifftonäre wi^t «jeitig, fo ba§ batb auf ber 3nfei

2:onga bie 3flf>t ber ©etauften !^unbert, bie ber ^atec^umenen

§tt)ei^unbert betrug**). S)agegen aber »erbop^elten bie iprotc*

ftantifc^en ^rebiger aud^ i^re Slnftrengitngen, umbemSSotfe 9)?t^^

trauen gegen bie ^at^^olifc^en 9}Jiffionäre einjupfen. <Bk Uf

nu^ten bie Slnwefen^^eit beö granjöftfc^en ^riege^fc^iffe^ , um
überatt ben SSerbac|)t ju Verbreiten, ai€ woUc granfreic^ mit

9?äcf)ftetn bte 3nfet befe^en. :©te ^^ran^öftfc^en ^riefier tt)urben

aU potitifcf)e ßrmipre bejeic^net, unb bie Befe|ung üon ^attt

gum 33ett)eife, n)ie begrünbet biefe gurc^t fei, angeführt. S3ei

einem auf feine 9^ationatität fo eiferfüc^tigen SSoIfe, aU bie 5ton^

ganer jtnb, n)irfte biefe^ ^UM, bie tatpolifc^en 3}?ifftonäre an^

) 2Cnnal. 1845. I. 29— 30.

*) "ünml 1845. I. 31.
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Ui fcen fetten ju v>erbäc|)ttgen , unb tenj^ortfc^rttt ber S^ed'gi'on

§u ^emmen, me^r, aU atte^ anbve, \Toai man bi^^er anget^enbet

|?atte. S)enno(|) aber madjte ber @(auk, wmn aii^ nur lonä=«

fant , beftänbige gortfdjrttte. ©te »on bev ^\\\ü ^aUi^ mit ^ev^

übcrgefornmenen ©laubigen letfteten |>terbet vortreffliche 2)ienjle.

©ie tiefen fid;, au4) ivo|)( mit einzelnen befe^rten gamitien »er^

eint, unter ben fjeibnifdjen ober proteflantif(|)en ©tämmen nieber,

unb fuc|>ten runb um ficf) |)er ben Itatf) olifc^en ©tauben ju »er^

breiten, ©o gelang es sii?ei neube!el;rten (^^eteuten, in einem

biö^er ganj ^eibntfc^en (Stamme 40 ^]3erfonen ju befe^ren, bie

fic^ ganj nad; i^nen biibeten*). • ©er ©taube fajjte nun tt)o^t

an »erfc^iebenen fünften ju gleicher 3^'^ f^fte^^ S"§/ ober an

eine 53efe^rung großer 3)?ajfen tonnte noc^ nid;t gebad;t öjerben.

©etbft biejenigen, bie auf bie ^dtt ber 5!}2ifftonäre getreten wa«

xm, mad)tm oft [o grofe (Singriffe in beren 3fied;te, baf biefet^

ben att i^re Sluftorität gebrauchen mußten, um nic|t unter bie

SSortnunbfc^aft ber Häuptlinge ju gerat|>en. diiuv ber mä^tig«=

flen 5D?änner ber Snfet, tt)af>rfc^eintic^ ber «Häuptling »on 33ea,

«nterfagte öffenttic^ Ui einem großen SSotBfefte alten ©etauften

jebe 2;f)eitna^me am ^anje, «jä^renb er ben anbern baö S:anjen

gebot. 2)ie 9)?ifftonäre aber :^atten früher gett?iffe anftänbige

Slänje für ertaubt erflärt, «)ät;renb bie ^roteftanten /eben Xan^

für eine Stobfünbe hielten, ©arum traten ^^e^ron unb ©ränge
i)or ber ganjen 53erfammtung auf, unb wiberfprac^en bem ^äupt*

tinge. 2)iefer aber [prang auf, unb rief mit jorniger ©timme:

„SBaö meinen benn bie jwei Söeifjen? ^at fk nict)t bie 9)?eereös:

ixjette an unfer Ufer gett)orfen? 33ei n)em n)ol;nen fie? ^aben

fte ni4>t Ui mir i|)re .^erberge?" 2)a er^ob fi^) (Siner von

ipnen, unb fprac^ i?or bem ganjen SSotte: „3a wo^ tt)o|men

tt)ir bei 2)ir , unb bafür ftnb \x>iv 2)ir S)ant fc^utbig. SIber

tt)iffe, ba§ n)ir nic^t t;ier ftnb, um ©einen 2öilten ju t^un,

fonbern 2Dir unb ©einem 33otfe bie Sßege beö |)eite^ ju geigen.

|)ei9efi ©u uns gel;en, gut, fo ftnb anbere Häuptlinge bereit,

un^ aufjune^men. SInberen 2öei§en magft ©u gebieten, nic^t

aber benen, bie vom 5tKer^öd;ften gefenbet ftnb. SSir tt)erbeit

*) Timal 1846. I. 29.
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mit bem ©egfn, t>en Xi>ix bnngen wottten, fortgeben, unb nur

t>m %in^ ©otteö :ptttter un^ laffen." 2)a fentte bet Häuptling

ben ^opf, unb fc^it)teg. 5Im 5l6enbe fam er, unb warf ft^) Mjeii*

nenb ben 9)?ifftonäven ju p^en. ©tefe aber nahmen t^n mit

9ett)0lpnter greunb(t4)fett auf, unb üerftd;erten , ba^ 5ltteö »er*

geffen fet. ©anj hmt^t fagte er: „ Unfre 23oreUern «jaren böfe,

unb n?ir ftnb tt)ie fte. 33efe^i[et in Sufunft nur, unb i^r foüet

fepen, ob id^ nid^t 5U ge^or^en mi^*)." 2)iefer JßorfaK jetgt

unö, n?ie 5?iel gute Meinte tro^ atter 33erberbm'§ noc^ immer in

biefen 9?aturen fc^Iummern, bie, mm einmal ba^ ^^riftent^um

ben ©ieg wjirb errungen |>aben, nod; eine fcf;one 3w^w»ft ^ofen

Jüffen.

<Bdt ber (JrricEitung be6 Slipojiolifc^en SStfariatö ^on.(StntxaX^

£>ceanien n?ar Slonga jum ©i^e beö ^ifcf;ofö au^erfe|)en. ©o*

balb ba^er auf SKattiö eine gehörige 3«^^ ^o« ^rieftern ange*

fommen war, befc^io^ ber ^ifc^of SSataltion, eine größere

!Runbreife burc^ feinen Sprenget ju ma(|)en. ^r »erlief auf bem

gemiet|)eten J'^'^nsöftfc^en @4>^'ffe Slbolpp am 11. ^uni 1844

feinen bi^^erigen Slufent^alt , befucl;te juerfi ^^ntw^a , unb

gelangte nac^j einer %a^xt öon 22 S^agen na^ S;onga**). ©ein

^rfc^einen bewirfte |)ier nic^t bie SSunber, bie fonft ba^ Kuftre^s

ten eine^ 33ifc|of^ unter ben ©übfeeööifern ju begleiten pflegen.

2)ie Urfacl;e baüon lag t^tii^ bavin, bap bie 5!)?iffion fetbft noc^

ni^t tt>dt genug gebief)en war, Ü)dU auc^ in bem Umftanbe,

ba^ ber 33ifc^of unb alle feine ^riefter granjofen waren, bie feit

ber S3efe^ung öon Xatti unb ben ^JJarfefen nur ungern unter

ben ©übfee5?ölfern beö peKeren ©tammeö gefefjen werben. 2)ie

Snglifc^en unb §Imericanifd;en 9}?ifftonäre wußten biefen Umftanb

trepi(|) ju benu^en, um bem f^ineKeren SSorbringen ber ^atpo=

Ttfc^en 9IeItgion in btefem Slrc^tpel einen wirffamen S)amm ent^

gegenjufelen***). 2)ennoc^ aber war bie Slnwefen^eit Satats^

Itone aufS^onga nid;t frud;tto^. 2)ie bereits ©ewonnenen wur^

ben geftärft, bie 9fieuunterri4)teten getauft, unb 60 ^nfulaner

*) 2fnnal. 1846. I. 23.

**) 2Cnnal. 1846. I. 33.

***) 2Cnnal. 1846. I. 14.

33



516 ®ie SO?tfj!on öon Central j Öccanten.

rieben ffc^ neu jiim tlntevrtc^te anfc^retkn. 5f?acp einem 5Cufent^

falte ^on bret SBoc^en entfernte \i^ ber 33tfd;of wteber, nacl;bem

ev ftd; bo6 2)cvf 5i}?ua mitten unter ben Reiben ju feinem fünf:»,

tigen 5liifentfartöcrte an^mälß '^atU*). dx fa|) ein, ba^
um ^onga gu befefren, größere Stnftrengungen , aU Hs^er/

gemacht tt^erben müßten. S3ür attem leuchtete ein, bap ben 9??ifi

ftonären in seitlicher .^inft^jt eine unabhängigere unb n^iirbigerc

©tettung »erfc^afft «werben muffe, njeit fte fonft ben Saunen ber

dintvo^Mx 5u fe^r preisgegeben , in i(;rcm Sffiirfen gehemmt n)ür^

ben, unb fogar oft bie brücfenbfte 91otf leiben müßten, man
glaubte, burc^ S;aufcl;^anbet am leic^teften fid; bie Sebensbebürf^

niffe öerfc^affen ^u fonnen. ^n n)eW;er ^ti^e biefer STaufcfban^

bet geführt iverben foUe, barüber ivirb am @d)tuffe biefeö SSer^

feS bie 3?ebe fein, '^ann an^ ernannte man, ba^ jur ®ett)in^

nung eines bteibenbern (^influffeS ber 53eginn einer regelmäßigen

S3obenluTtur, unb bie Slntegung fef^er SBofnfi^e unb fieinerner

tirclen not|)tt)enbtg fei. Über m ©ritteS, ivaS ttsenigftenS fe^r

tt)unfc^enStt)ert^ it)äre, fpdter not^ m SSort**). 2)er Sifcfof
fc^eint bereits mit bem^ater (Jatinon feinen bleibenben Sßofnft^

auf ^onga genommen ju ^aUn***). Ser ©taube mocft beflän^

btge gortfd^ritte-h), obfcfion er nocf immer mit großen ^emm*
niffen ju fämpfen ^at 2)af bie ©egner beS ^latl; orifcf;en ©lau*
benS gerabe fier alte i^re traft jum äßiberfianbe aufbieten, fann
um fo n?entger befremben, ba aufSTonga eS ft^ entfcfeiben tt>irb,

\yää)t Dieligion in ber näd;fien ^i^tm^t in (Central ^Oceanien baö
Über.gen)ici)t |)aben foK.

f. Wie iniffion auf Ken Uitiinfein.

SSon biefen nocf ttJenig befannten unfein ift bereits früher
gefproc^en. 3^ve @in«)ofnersa^r ift f^ittJerlic^ mit irgenb einer

©enauigfeit ju beftimmen, ba fte fe^r öerf(f)ieben angegeben n)irb.

2lm tt)a|)rfcf;einli^fien nimmt man fte ju 200,000 ©eeten an, f>h

*) 3fnnaL 1846. I. 32.
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WoI;t c6 fe^t tt)0^( mogttc^ t|i, ba§ feI6ji biefe Slnna^me Ui nä*

^erem 33efannttt)ert)ett ber unfein no^ aU X)kl ju ^od; erfc^et*

nen wirb, ©t^er fami man rechnen, baf bie SSitünfetn für ftc^

aßetn nte^r S3en)o!^ner ^abert, ot^ otte iiktgen Snfetn "oon (Jen?

trat^Öceamen gufammen. ®te ^roteftanten :^akn ^ler namentlich

auf ben fleinern öft(ic|)en ^nfetn burc^ (^ingei^orne, bie jtcf) auf

Jlonga, ^apai unb 35aüao aufhielten, unb bort mit ben SJjtffto*

nären in 33erii^runß famen, (Eingang gefunben, unb an terfc^ie?

benen fünften 9)Jiffionen gegrünbet. Äat^olifc^er <Bdt€ njaren e^

ber ^ater ^|ieöron unb ber 33ruber Slttatuö, bie, auf ber

9f?eife öou S^teufeetanb nac^ SiQaUi^ unb gutuna kgrijfen, ju 5ln*

fang beö 34J^eö 1840 ^uerfi biefe unfein betroten, unb, nac^bem

ftc bei ber |)auptinfe( ber ®efa:^r beö @^ifbruc^eö entgangen,

bie ganje ©rup^e unterfuc^ten*). ©ne 3)?iffion ba^in fonnte

aber no^) nic^t eröffnet iverben, t^tiU tveit eö an ^rieftern fehlte,

t^tiU iveit man auf ben unfein felbft nod; gar feinen Slnfnüpfungö*

:|?un!t fanb. %U aber bie dJtijfion auf Xonga feften gu^ gefaxt

'^attt, würbe auc^ aU^alb eine S[>Ziffton nac^ SSiti befc|)Ioffen. 2)er

S5i[^of SSataiUon fanb auf ^onga 5?ier Söitiinfutaner , bie ben

^at^oHf(|en ©tauben angenommen Statten. S)iefe na^rn er mit

fi^ , aU er im ©ommer 1844 öon Songa auö bie SSitiinfeln be^

fuc^te. C^r lanbete juerft M ber 3nfel Df^amufa, beffen dinwof)'

ner burc^ ^nfulaner i)on ^onga unb SSaöao jum X^üU für ben

^roteftantiömuö gewonnen waren, ofine bo4> ttti^a^ me^r, ciU

atigemeine begriffe X>cm d^riftent^ume ju befi^en. ©er ^if4)of

|)atte nid)t t)or, |)ier ^u bleiben. 5lber X)kU dinwo^na tamm

auf ba^ ©c|)iffr unb baten fo bringenb um 9)?iffionäre, ba§ er

ftc^ entf4)tof, bie ^atre^ Stouüeaui) unb S5r eieret auf 9?a?

mufa jurüdjutaffen, mit ber Söeifung jebocl, ba0, wenn ein an*

berer ^unft ber ^nfetwett if>nen eine reichere (^rnbte in $tu5fici;t

jlellte, fie ftc|) bort|)in begeben fotiten. S3ei ifjnen blieb ber :Sru*

ber Sinnet, ferner ^Wä ^atec^eten ou6 SSaKi^, unb bie i)ier

belehrten 23itier. 33iefe neun ^erfonen bitbeten ben erfreu ©tamm
ber tat^otifc^en ^irc^e tn biefem beöötferten ^nfetrei^e. 2)ie

(^inwo^ner iJon 5^amufa :patten bem Sifcf)ofe erltärt, wenn er

*) 2CnnaI. 1842. III. 34—42.
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t^nen ?D?tffionäre (tefe, ben tat^pottfc^en ©tauten annehmen ju

SSeiteve '^a6)xiä)im ftnb öon btefet 9)Ztffton, btc einer fe^r

großen 5Iuabe^nung fä^t'g tf^, ba faft atte (^ntwo^ner P; no(^

gum JDetbent^urae benennen, nod; nic^t eingegangen, (^kn fo m\f

fen njtr nod; ntcf)t, ob e^ bem S3tfi^ofe f^on gelungen tfi, auf

ben ©d;tfferinfeln eine 9)?tffton ju grünben. Oebenfaöö mu^ bte

9)?tft"ton yon (S'entral=£)ceanten , bte »on einem fo Keinen fünfte

au^ begonnen tt)orben ijl, unb biö 1840 nur sn)ei, biö 1844

etwa 5e|)n ^riefter jä^lte, in neuefter 3eit bebeutenb an Slu^be^^

nung gen?onnen t;akn, ba i|)r forttt5ä|)renb grofe Unterftü|ungen

guflte§en. 3n 2lnfang6 Octoberö 1844 gingen öier ^riej^ev au6

ber ©efeöf^aft 5D?arid auf ber (Toröette ,/.^evoine" nac^ Central*

Dceanien unter ©egel**). 3in December 1844 reifeten abermals

Sn?o(f SDJitgtieber berfelben ©efeüfc{)aft, barunter niedre für dzn^

trat=Öceanten beftimmt, ju ber ©übfee ab***), ^m 5^oöeniber

1845 5?ertiefen breige^n 3)?artften auf bem ©c^iffe Sirene b'SlKiancc

^ayre. Slc^t 5?on i^nen ttjaren für 9}?itte(oceanien unb ^cucalti

bonien befttmmti). Sie 3^^^ ber 9}?iffion(ire muf gegenn^ärtig

«jentgften^ 25—30 betragen, unb tvirb nod[) immer öerme^rt, fo

ba|^ 3U eritJarten ift, baf baö 2lpoflotifc^e SSicariat x>on ^mtvaU

IDceanien in ber nädjjlen 3nfunft bebeutenb wac^fen rt)irb, tt)entt*

gtei^ gerabe :^ier ber |)eftigfle ©egenlampf »on (Seiten be^ ^ro*

teftanti^mu^ Su ern?arten j^e^t.

§. 8.

9?ad;bem auö bem grofen 2l:pofloIifcf)en SSicariate öon Söej!«:

Oceanien biejenigen Xi)dU, in benen bie proteftantif(|)en SJJifjtO::

*) linnal 1846. 1. 34.

**) "Knnal. 1844. VI. 68.

**) 2Cnnal. 1845. I. 61.

t) TCnnal. 1846. I. 67. u. f. m.



jDtc SKifffon t)on 9^eus@alebonten. 519

tiärc fett tJteten ^a'^ren fefien ^n^ gefaxt Ratten, auögefd^jeben,

unb ju jwei eignen ©prengeln erhoben njorben iraren, »erbreUete

ftc| t>te ^att;oItfc^e ?S)?t[jton^t^ättgfett mit groger ©cl;neüigfeit auc^

über bte \m^x norbtt)ärtö gelegenen 3«fetn, tvetc^e, ivenn nton

einige S5erfud;e ber ©panifc|>en unb Seutfcfien 9)ftffionäre abrec^?

net, no^ nie ber %n^ cim€ d^xifüi^m 9)?ifftonär^ betreten ^atU.

Sitte biefe ^nf^tn ftnb »on 9'?egritoö bett?o|)nt, mit Slu^na^me ber

(Carolinen unb 5D?uIgraöe0infetn , ouf benen bie |)ettere Slinotfc^e

S3e5!)o(ferung , ohwo^ mit ^^egern untermifc^t, bie übernjiegenbe

ijj. ^üx auf ben füblic^jlen unb «jefttic^ften 5^egerinfeln iji ein

an manchen Orten nid)t unbebeutenber ^eftanbt^eil i)on 5linoifc^er

SSeüpHerung ben Siegern beigemif(|>t.

S)er erfte ^unft, ttjorauf bie S!)?i[ftonögefettf(^aft t^r §Iugen«

nterf tuarf, ivar ^Jeu-^atebonien, t^dl^ tt?ei( biefe 3nfel 5!)on

atten 9?egerinfetn ben fübli(|) am meiften »orgefi^obenen Soften

bilbet, Ü)dU iveit fte i^rer 2lu6be|)nung unb Sage njegen eine

ijorsügtic^e md)tig,Uit ^at 2)ie @r6fe mag 300—360 D3)?ei*

Ken betragen. :iDie 3^^ ber (5inn)o:pner frfja^t man auf 50,000,

eine Eingabe, bie t)ietteid;t Ui m^txtx Unterfuc^ung be^ l'anbeö

fic^ aU nod^ ju |>oc^ |>erauöftetten bürfte. ^^it Slonga unter fajl

gtei(^er 23reite tiegenb mufte 9?eus^atebonien hti ber immer n?ei*

teren 5luöbe^nung ber ^otonifation an ber £)ftfüfte öon 9^eu(;ot::

ianb f(f)on in nä(|)fter Bu'funft in ben iBereid; ber ©c^ifffa^rt

femtnen, unb bem (Sinfluffe ber (^uro^äifc^en ^uttur ft(|> öfnen.

SBiö ba|>in tt)ar aber baö Sanb fafl gar ni^t befonnt; nur ein«

jetne ^üftenipunfte ttJaren »on (^uro!päern auf fur^e 3eit befuc^t

TOorben. Sie Äatf)otif(|)en ?i}?ifftonäre ftnb bie erften Europäer,

bie bteibenb ^ier i^ren ©i| genommen, unb näfjere 9'Zad;ri4)tett

über baö ?anb gegeben fiaben. ©etbft bie (^ngtifd;en unb Slmeri*

camfd;en 9}?atrofen, bie auf otten oceanifc^en 3ufetn bee iveifen

(Stammet ftd; niebergetaffen ^aben, iragten ftrf) nid;t |)ier|)er.

©er ^apft ©regor XVI. er^ob im 3a^re 1843 5^eu.^aTe^

bonien ju einem eignen 5lpoftolif^en 33icariat, unb übertrug bie

9}?iffton ba|)in bem ^riefter ©ouarre au^ ber Kongregation ber

SJZariften. 2)erfetbe tt)urbe ju 9iom unter bem S^itet eineö ^U
f(|)ofö »on Simata i. p. gen?ei|)t, unb fegelte am 4. Wiai 1843

auf ber gran§öfifc^ett gregatte Urania »on S^outon Ck^. (Bm
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ja^Ivfic^c ®efeüf(|aft i)on 9)?ifftonären begleitete t'^n *). 2){e

öanje ©etftttc^fett x>on XmUn folgte bem ^tf4)ofe Hö jum ^a*

fen, tt)o Staufenbe öoit ?!)?enfcf)en »erfammett ivaren, unb fnienb

«in feinen Segen hakn. T)k Urania ^atU auc^ ben neuen ®üu=s

»erneur t)on Zatti, Sruat, an iBovb. 3« 25aI^arai[o tt>urben

bie 5DZiffionäre mit ber gen^o^nten ^er^tic^feit em^jfangen. S)er

S3if^of ftrmte bort 5,000 9}?enf(|)en, unb taufte einen jungen

Dceanier öon ben 9}?arfefa^infetn. SSon ba fegette baö <S4)iff

nad^ Sta. ^f^riftina, ber |)auptinfet ber füblic^en 9)farfefa6gruppe;

tt)0 fte bie 5i)?iffton im 5Iufblü^en begrijfen fanben. Unter einem

uralten 33aume ttJurbe ein feierti^eö 2lmt ge|)alten, bem bie ^n=f

fulaner unb bie SD^annfc^aft beö @d;ife^ Uivoo^nkn. SSon ba

ging bie 9fJeife na^ '^nta^ix>a , n)o ber Slbmirat 2) u:p et it

X^onax^ mit ben fünf ga^rjeugen feinet Äommanboö anrtJefenb

tt>ar. 2)erfetl)e ftettte bem 33ifcI;of fogteic^ ein ^riege^f4)iff/' ben

S3ucep|)atuö unter bem Äa))itain Sa gerrier S3e'puf^ ber 2Set=

terreife jur 35erfügung. %ünf 9}?ifftonäre Mieten auf ben 3}?ar*

fefen jurücf. 2lm Stage 9)?ariä D|)ferung ttJaren fie im 5lngeft(|tß

»on ^onga?ta6u, tt)0 jte bie 9)?ifftonäre ^i^ei^ron unb ©ränge
fanben , unb mit aKem 9^öt^igen unterftü^ten. 3m Slnfange S)e^

cember^ gingen fte in ^aUi^ t)ür Slnfer, tco ;©o narre ben

S3atainon jum Sifc^of i)on (^noö ivei^ete, unb ftd^ bann ju

feiner Wli^fion nac^ 9?eu=(IaIebonien yorkreitete. $luf SBattiö Hie*

I)en abermals brei ^riefter auö ber ©efettf^aft be^ :SBifc^of^; ba^«

für kfrf)tof Souarre aber, ben ^ater 3?iarb, Jvel^er ber

cceanifcf)en (S^rac|en fef)r funbig n)ar, mit ft^ ju nehmen. $Iu*

ferbem Miekn nur ber ^riefter S^tougepron unb bie 25rüber

Jtaöagnat unb 9)?armoiton ki ii)m. 3lm 21. Secember 1843

lanbete ber Sßuctp^alu^ an ber 3^^ebe SSaltabe ouf ber ©üboft*

Ufit "oon Sf^eu^dalebonien**). 2)er ^ifc|of ivarf ftd^ mit feiner

S3egleitung auf ben ^oben, unb naijm im Sf^amen ber £ird;e öon

biefem neuen Sanbe 33efi^. 5lm SßeiDna^t^tage würbe auf einem

unter freiem .^immet aufgef4)tagenen Sittare jum erften ÜJJat in

biefer 2Seltgegenb baö ^. 3)?e^o^fer bargekad;t. 2)ie SDJannf^aft

*) linnal. 1845. 1. 26.

**) linml 1845. I. 34—38.
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teö ©(|tffe6 fang: „(i^xt fei @ott in ber ^o^e, unb f^neb.e ben

s0Jenfc^en auf dxhtn" , tt)ä^renb ja^tret^e SSitbe mit tiefem

<Bd)mio^m ber Ipeitigen geier, bie für fte nic^t unüJerjldnbli^

ivar, beiwohnten.

^ie ^nfet ift i)on einzelnen ©tämmen 6ett)o'^nt, bie öon

eignen Häuptlingen regiert werben, ^k ©tämme be^ füblic^en

St^eite^ ber 3nfel fte|)en unter bem £)5erpu))tting »on S3ubet,

einem Drte im Innern ber 3ufel/ ttwa 12 «Stunben »on ^ort«

Saüabe. £)b fein ©influf ftc^ ^klki^t über bie ganje ^nfet er^^

ftrecft, ift mä) ungewiß. 2)er ^öu^tting am ^ort* Sattobe na:^m

ben :^if(^of freunbtid^ auf, unb wieö il)m einen ^ta$ jum Sßaue

cineö J^aufeö unb einer Ä'a^JeKe an. 2>ie 9)?ifftonäre Ratten ©a*:

mereien unb SSetnreben au^ ©uro^a mitgebracht , welche bie Srü*

ber im ©arten fäeten unb ipjlanjten. 2)ie @c^iffömannfct;aft ^atf

bei ber (^rri^itung eine^ ptseruen Häufet. S)a ber Sifcl;of ^orte,

tici^ ju S3ubet im Innern ein £)ber|)äu^5tting wofine , bef(^to§ er

f4>on im SInfange ^anuarö, ftc^ baipin ju begeben. (Einige 3ßi(be

begleiteten üjn, unb fo brang er mit bem 5^ater 9?ouge|)ron

fc^on tiefer in ia€ unbefannte Sanb öor. dt fanb im Innern

|)o|)e, fa|)te 33erge, ober jtemli(^ tvdk unb einiger 5!}?afen onge*

bouete S::|)o{er mit guten SBeibe^^lci^en. 2)er nu^boren pfTanjen

waren wenige: an s?terfüfigen Steteren fe|)Ue e^ fafi gonj. Qn
ben langen Duert^ölern ftoffen bebeutenbe, wofferrei^e gtüf[c,

wo^ auf bie ^öfie ber 33erge fc|Iie§en lä^t. dinm, über ben man
nur f(|)Wimmenb ju fe|en »ermod^te, yerglei^t ©ouarre an

^Breite mit ber ©eine, ©er Dberpu^tling no^m ben 33efu(^ be6

Sif(|)ofö fe|>r gut ouf, unb bot i^n bringenb, einen ^riefier Ui

ipm wo:^nen ju (ajfen. ®er 23if(^of tie§ ben S^ouge^ron ju

S3ubet jurücf, unb ging attein mit feinen SSilben wieber no^

^ort Satfobe, wo bie 9^ifftoncire i^re ffeine SSo^nung belogen.

2)ie ©iprac^e ber S^Zeu^^oIebonier fonben fte fe^r f4)wer, fo ba§

fte eö erft in anbertftotb ^a^ren bofiin broi^ten, ftc^ einiger 9)?as

fen getöufig ou^brücfen ju fönnen. ©^ fe"^tte ipnen ein ©otmet^

fd;er, fo bo^ jie oft grofe Wtix^t ^citttn, um an^ nur bie 33e*

beutung ©neö SSorte^a ju (ernen. 'S)aUi fonben fte ben ^^orof^

ter ber ^nfutoner M weitem nic^t fo gut, alö ben beö fielteren

Stammet. @ie waren im :^oc{;ften @rabe biebifc^, fo bo^ bie
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5}?tfftonäre tagttc|)en 53evöubungen au^gefe^t n^aten. ©aBet tt^aren

fte fo trägf, ta§ jte baö frucf)tbare Canb faft unbebaut ttegen

liefen. 2)te UJentgen 9?a|)runß^mtttel Haaren tu bret 9)?onaten

oufgejel^rt; für bte übrige Be^'t be^ 3<^^reö würbe nicf)t geforgt.

3*n öterten SDJonate begann fdjon bte ^ot^, bte bann balb eine

faum ju befc^retbenbe ^o^e erreic[)te. Sie ^nfutaner »er^efirten

tn biefer 3^^'^/ "w i^r Seben ju friften, bie efet^afteften unb un=!

t5erbauttd[;ften ©egenftänbe. Oft fd;affte ein gtücflic^er ?^tf^fang

t^nen Lebensmittel, bie aber bann tn fürjefter S^it 5!>erf4)Iungen

luurben. ^n ber äu§erften yiot^ befrtegte ein (Stamm ben anbern,

um befangene jum grafe ju genjinnen, unb jerftorte iiabd auf

tie «nftnnigfte SBeife bie ^flanjungen. ©etbft bie Srobfruc^t*

tciume unb ^ofuSpatmen würben hti biefer @etegen|)eit niä^t i)er=

fc^ont. 2)ie ^D^tiffionäre , bie einen folcfien 3wf^a»i> t'e^ ?anbe6

•nid)t erwartet Ratten, famen baburc|) in bie äu^erfte '^oti). @te

patten nur wenige SSorrätbe öom @4>ip befommeh, unb biefe

waren febr balb burc^ bk 5aI;ttofen 9?atten jerftört. SlnfangS er^

|)ietten fte Lebensmittel i)on tzn ^nfulanern , aber batb |)atten biefe

fetbft 5D?anget, unb wollten m(^t me^r geben, ^n ber bringenb^

ften S3erlegenl;eit bra(f)en fte bie perlen »on if)ren 5D?e§feId;en,

itnb taufc^ten bafür Lebensmittel ein. 211S auc^ biefe ju ß'nbe

Waren, geriet^en fte Wteber|)olt in ©efa^r, ju vevfc^madjtcn.

^arte ^o^lftrünfe, bie ber 55ruber nod; im ©arten fanb, waren

einmal bie ^f^a^rung für einen ganzen Slag. %m gefte beS |)eil.

^ranj Xa^oer im 3al)re 1844 waren fte bem 35er|)ungern na^e.

2)a erf^ienen unerwartet Leute aiii einer Entfernung t>on bret

©tunben, bie t^nen Lebensmittel brad)ten. 2llS biefe bie ^amS^^

wurzeln X)OV i^mn |)inwarfen^ blicfte DJouge^ron ben S3ifdjof

an, unb beibe fonnten ftd) ber Sfjrcincn beS S)anfeS nid)t ent^al==

ten. ©aju ^ar t^r Leben wteber^olt in @efal)r. ©er ^ater

iyjougepron entging einmal nur mit harter 23erwunbung einem

Singriffe burc^ einen im ^interfialte »erfiedten Sffiilben. ©egen

ben 23if(^of würben ©teine gefd;leubert, unb wieber|)olt bie Lanjen

erboben. 3nt 5Roi)ember 1844, als bie Si}?ifitonäre eben großen

9)?angel on Lebensmitteln fiatten, brad;te ein 3ttfulaner einen großen

gifd), worüber fte fic^ nid;t Wenig freueten. ^aum Ratten fte

aber ba5?on genoffen, als fte waprna|)men, bap fie alle jufammen
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vergiftet fettt D^ne alle ^ütfe, »ertaffeti »on alTen SO?enf(f;en,

lagen jtc auf t^ren Magern, u»b na'^men jum ©ebete t^rc 3"^

flucht. SfJaclibem jte gvofe ?etben au^geftanben t;otten, fonttten

ite erft in ber »terten SBoc^e ftd; er:pol€n. @nbti(^ am 28. ©e^?

.temkr 1845 erf(|ten et'n gronsöftf(I;eö ©4>tf , beffen Slnbttd fte

mtt au§erürbentltc|>er greube erfüllte, di war bie ^rtege^cors

^ttU //ber ^:^etn" unter ^apttatn Serarb, ber jte mit allem

SRot^tgen ux\a^. 2)te 3)?onnfc^aft beö ©c^i'p bauete eine ^a«

pelle. 2)te SRifftonäre i^atten t^ren SSo^nort X)on '^a^amata,

ttjelc^e^ am ^ort 33altabe liegt, eine i^ali>e ©tunbe lanbeinmärtö

nod) bem S)o.rfe Saiao i^erlegt, tt)o auc| bie neue Kapelle ju fie*

pen fam. @ie fiatten fc^on angefangen, 5?unbreifen bi€ tief tn^

innere ber 3ufel ju ma^en. Söä^renb fte :^inft4)tlic^ ber Sprache

auf gro^e ^tnberniffe ftie^en, >t)urbe Ü)mn plo^lic^ eine ganj un*

erwartete (^rlei^terung §u ^^eil. ©ie fanben nämlid^ auf daU^

bonien eine Slnja^l 5Ballifer, bie »or Betten wegen politif^er

^artfjeifämpfe ipre 3nfel 5?erlaffen, unb, na(|)bem fte lange )30tt

5nfel ju 3nfel umhergeirrt waren, enbltd^ auf (Tafebonien eine

neue ^eimat^ gefunben :^atten. SDiefe fc^loffen ft'c^ balb an .^ater

SSiarb an, unb würben feine greunbe. 2)ur(| fte erlernte er

bie Sprache, ftellte ein Scricon jufammen, unb '^atU balb baö

SSater Unfer, ben (5nglifcf;en @ru§, Ui 3e^tt @el)Ote unb baö

21po|loltf(|e ©laubensbefenntnif überfe^t. 2)ann würben au^

©efänge in (Jalebonifc^er ©pralle »erfaßt. JDiefelben brachten

au^ Ui ben ^fiegritoö eine auferorbentltc^e SStrfung :per\)or. —
(5in franfeö Ätnb, baö unter bem Sf^amen 3lofep^ getauft würbe,

genaö al^balb. Sie grau beö grofen ^äuptling^ üon ^ofo

würbe auf bem ^obe^bette getauft, unb erhielt ben 'tarnen SD^a*

rta. 2lm ^age ^Warid «^immelfa'prt famen awan^tg ^nfulaner,

um bem |>. SD'Jefopfer beijuwof^nen ; fte l^atten f4)0n einige ^tnnU

nif X>cm Glauben. SSon je^t an begann ein regelmäßiger Unter*

xi^t, woju bie ^nfulaner ft(|) i)ün felbft m^ öerfc^iebenen ©tarn*

men t)erfammelten. dtwa 15 ©tunben »on ^ort 58atlabe bie

Äüfte aufwärts Wof>nt ber mächtige unb friegerifc^e ©tamm x>on

Seugiene. 2)er Häuptling war im Kriege mit einem ^^lac^bar*

jiamme. ^ater Sßtarb ging ju i|)m, um ben j^rieben ju ^jermit*

teln, unb ber Häuptling emp^ng if;n, umgeben x>cn 7—800 mit
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Canjen unb beuten kn^affneten Ärtegern, mit öteten (^^rcnBejeu*

gungett. Der gnete t»ar balb ^ergeftettt. Dann führte ber

|)äuptttng ben SStarb ju fetner SSo^nnng, bte 2 ©tunben »on

bem Orte entfernt ö?ar. 2In ber ^anöt^ür empfing ben 3)?ifftonär

bte ©atttnn beö ^äiiptün^ß , unb reichte i^m t^ren ©äugttng bar.

Der ^priejier na^m ba^ ^tnb auf feine Slrme, IteHofete eö, unb

ert^etUe i^m mit SSeiuitttgung ber (Aftern bte ^. Soufe. Dann

fe^te er fi'cf; auf eine i^tngebreitete ^errttcf;e ^atU, unb eö kgann

ein 5?ertrau(t(|)e^ ©efprä^ über öerfcfitebene ©egenftänbe. ^an
n)ünf(f)te, ba^ ber SRifftoncir bie lieber fange, bie man in 33atao

ge|)ört. <Bit erregten grofeö ^n^ücfen. 9)?an it)otfte iütfen, tt>a^

baö (Jruciftr an fetner Sruft Bebeute, unb er ioerMnbete t^nen

«Bietet an€ bem SeBen unb ben ^ei^ren beö ^rlöferö. 5lUein fc^on

hxad^ bie S'^ac^t an, unb SSiarb ^attt fein Srem'er no(| nid;t

gebetet. Da Bot er, man möge i^n eine 3stt taug gu bem gro^

fen Reifte fle'^en taffen um ©egen unb @Iücf für fte. 5lt(e Sin*

tt)efenben Beobachteten ivä^renb feinet ©ebeteö ein tiefet ©tiltfc|)tt)ets:

gen. Dann trug man gefo((;te 23ananen, ^ifang unb ^olusnüffc

ouf, unb fe^te i)a^ @efpräc|) Bio tief in bie 9^a(^t fort. 5l(^

SSiarb am anbern 5!}?orgen eru^ad^te, fa^ er in ber S;)ütU bie

0iejie eineö 3)?enf4)enf(^en!eB, bie am 5!}?orgen t)erse|)rt tt)er*=

ben foKten. SIB bem .Häuptlinge barüBer SSorfteEungen ge*

ma^t tt)urben, erHärte btefer, er ^aBe nidpt gemiift, ba§ man

idn SJJenfc^enfleifct; effen bürfe, unb yerfprac^, e^ folte i)on nun

an ©ot^eö nic^t me|»r gef^eften. Dann führte er ben 9}?tfftonär

Uixö) feine ganje SSöIferfc^aft , Bei Jt)e(c^er ©etegenl^eit alte Keinen

^inber getauft njurben. S3eim SlBfc^iebe Begleitete ber ^Häuptling

t^n mit einem X^ziU feinet ©tammeö. dx felBft trug feinen

steinen ©o^^n auf bem Slrme, unb ft)ar Beim Stbfc^iebe fe^r ge=*

xn^xt. — S3atb barauf Befuc^te SSiarb bie ^n\ä iBotaBio, n)0

bie ertt?ac|)fenen unterrichtet, unb bie Äinber getauft iuurben.

2luf SoIaBio fte:^t ein ungeheurer geB. dx tft nac^ ber WlmnnQ

ber 3^eu*(^atebonier ber ^|)ron bee ©otteö, ber üBer bie ©uten

unb 53öfen nac^ i^rem S;obe |)ier ©ertc^t ptt. Slm gupe be^

Sergej fie|)t ein uralter 33aum mit bic|)tem ?auB, unter bem ber

@ott ttjo^nt. SSon ba fc^iffte SSiarb uac| Slrama, tt)o er gut

aufgenommen ivurbe, unb »tele tinber taufte.
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Setbcr würbe ber ^ötcv SStarb, ber gensi'^ ^u be« »ortreff^

ttc^flen unb gtü(fltc|ften 3)^ifftonären ber ©übfee gebort, im ^a^xi

1845 noc^ 9^eufeetonb, tt>o er juerft gettJtrft ^tk, jurücfberufen.

£)te (^orioette //ber 9?^em" brachte t^n na(^©ibnei;, n)0 er öom

erjHfc^ofe ^otbtng am 4. Januar 1846 ^um 33ifc^ofe »Ott

£)rt^ofta unb jum (S'oabjiutor beö Stfc^ofö ^om^aUter ge^

«?et|)t ttjurbe, wnb bann gu feiner neuen 33eftimmung abreifete.

S)ie 5D?iffton JDon 9fJeu=^atebonien tvar ökr tJorjugöiveife bur(^

fein SBerbtenfi Bereite fejl begrünbet. S)er S3ifcpof "oon ^Imata

unb ^ater ^^ougpron v>erftanben bamat^ f4)on bte ©^rad^e beö

?anbe^, unb begannen im Slnfange 3uti 1845 i^re Slpoftolifc^ert

S^ieifen auf ber Snfel. X)a$ SSot! tt)ar ben 9)Jiffionären nt(|)t

me|>r fremb. @ine 5lnja|)I ^atec|)umenen war bereite jum ©m*

^fange ber ^aufe :pintängli(^ unterri4)tet. ^o^ me|)re ^attzn

hk wic^tigften Oebete unb fromme ©efänge gelernt, unb gegen

270 Äinber waren getauft. S)er ,/9fi^ein" brachte neue ?D?if*

jtonäre nad; (Jatebonien, beren 3^^^ feitbem burc^ neue Slnfomm*

linge noc^ yermefirt fein mu^, fo baf su einem ©mporblitf»ett

biefer Wti\{ion atte Slue^ftc^t »or^anben ift*). SSenn eö ber ^a=:

t^oii^^tn ^irc^e gelingt, ft(|) auf biefer wichtigen 3nfet unter ber

5'Zegerbeootferung fefisufe^en, fo ift bamit ein bebeutenber @(|rttt

gefc^efien für bie ^efe^rung alter Sflegritoö ber ©übfee, beren 3«*

fein x>kl großer, ijolfrei^er unb wichtiger ft'nb, aU bie unfein

Weifen Stammet. 2)enn a($^bann fönnen bie auf 5^eu # ^otebonien

bereite geübten SJJiffionäre fic^ über bie anbern ^fJegerinfetn 'otx^i

breiten, unb werben an ben be!e|)rten ©ngebornen felbfi eine ht^

beutenbe .^ütfe ipaben. 2)ie 5i)?tffton »on S^teu^iJatebonien ift bie

erfte bleibenbe Unternehmung ber 5lrt unter ber 9'?egerbet)olferun3

ber ©übfee, unb wirb, wenn fie (^rfotg ^abm fotlte, »on einer

Weitgreifenben wo|ttt|>ätigen Söirhmg fein. @ie fle|>t im uberein*

j^immenben 3ufammen^ange mit ber ©rric^tung beö SSi^tfium^

^ert^ unb ber beiben 5tpofto(if4)en fSitaxiak t)on @onba unb

^ort*(5ffington auf bem gefitanbe t)on Slufiratien, beren ^au^t*

jwetf ebenfattö bie 33ele|>rung unb SRettung ber .5^egerbei)ölfes

rung i%

*) SJergl. llnnal 1846. V. 7—19. 19—24.
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t>k neiieflen 5^ad^rtc^ten metben, bo^ tn ber m^t mn^oxU
S5öKabe an bev ^üfte »ort 9?eu ^ eatebomen bfe gran3üftfd[)e ^or^*

iJette „(Seme" tntt 20 Ännonen in ber 9f?oc|t be^ 4. 3ult 1846
gänsltcl öef(|ettert tfi. Sie mann^^a^t, ou^ etma 200 topfen
befte|)enb rettete jtd; nur mit ^ü^z auf Ää^nen jur tiifte. 25ie

9)?if|tünäre n>aren fcgleic^ Bemü|)t, Sekn^mittel unb Unterfommen
für bie ©eftranbeten §u üerforgen. Sie tranfen unb @(^tt)ad^en

ttjurben burc^ ein ©ngtifclje^ ©c^iff na(^ ©ibnep ge^rac^t; bie

Übrigen foKen, bem S5erne|)men m^, burc|) ein granaöfifc^eö

triege^fc|)ijf abgeholt «werben.

§. 9.

!r>te SOltffiott rtuf ben ealmottömfcl«.

€rrid)tung Dfs a^jo/lolifdjfn Diknriats tJon ilt^ianefifn ttnJr

jnicronfjlifn.

Saö srt)eite ^nfetreic^ mit S^egerbei^olferung , ivelc^e^ auö
bem Sl^oftotifc^en ^itmat t)on SSeft^Dceanien auögef(l;ieben, unb

au einem eignen Slpoftolifc&en ^itaxiaU erhoben n?urbe, tt)aren

bie ©almoneinfeln, bie sufammen ^n^ifc^en 4— 500 D9)?. grof
re(|t eigentlich in ber 9;?itte ber D^egerinfeln liegen, unb m^
Dften unb 9f?orboftcn mit ben 9}?nrgraöe6infetn unb ben <iaxs>\U

neu in SSevbinbung fielen. Sie «Kiffton bafjin übertrug ber ^apfi
©regor XYI. bem ^o^anneö •33aptij^a d^aUt, einem ^rie*

jjer au^ ber Kongregation SJtariä. Serfelbe tt)ar 1809 ju

SWarlfjeö in ber Sio^efe ^pon geboren, |)atte mv ^apre at^ ^if*
ftonär auf 5^eufeeranb getvirft, unb tt)ar, x>om 93ifc^ofe ^om«
paUier jum ^rot)ifar ernannt, in S{ngeregen|)eiten ber 9f?eufee*

länbifcl;en 2)?iffton ju @nbe beö ^a^ree 1842 nac^ ^om gefom^

men. Sort njurbe er jum 2lpoftolifct)en 23i!ar für bie ©almon^^
infein beftimmt, unb am 21. 3uli 1844 jum S3if4)of öon ©ion
in P. gen^ei^t. Ser neue @|)rengel befam ben 3^amen 9)Zetane|ten;

unb 9:)iicronefien. Sie ^Ibreife (S)^alUß p feiner 23eftimmung-

verzögerte ftc[) um mefir aU fec|)^ 3}?onate, mil er fein @d;if
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fanb, ta^ btefe unbekannte 3nfeltt)ett befu(|te. @nbti^ f(|tfftc cie

ft4> am 2. gebvuar 1845 ju Sonbon nac^ ©ibnep ein. 3^n &c*

gleiteten 13 üJJifjtonäre , bar unter 7 ^])rtefter. 3u ©ibnep mic*

tf)ete jtc^ ^^atte auf ein (5ng{ifcl;eö ©c^iff ei«, baö bee |)ani:

beB ttjegen bie ©atmons^infelu befuc^en ttJoHte. S)er Ä'a^itaiit

unb bie ganje 2)?ann[c^aft tt^axm mit tt)enigen Slusna^men ^vo*

teftanten.

Slm 1. S^ecember 1845 tvar ba^ 'Bd)\^ im 5{ngeft^te J^on

@an = ^|)rifto»ar, ber fiiböftti(|)ften 3nfel be^ ©almonarc^ipeR

5lm 2. 2)ecember tt)arf baö @<i;tff Slnfer in einer bi^^er unbe^

fannten 23ai unterm 159» öftt. ^änge, unb bem lO» 13' [üb. 33.

Sin ben öerfd;iebenen S3uc|)ten btefer S3ai tagen 2öo|)nungen gruip:«

^jirt, bie bem ©anjen fa|^ baö Slnfe^en einer ©tabt gaben. See

23i[d^of ftieg mit ^ttjei 9)?ifftonären unb öier (2:ngtif4)en 9)?atrofen

an^ ?onb; unb unterfuc^te bie Ufer ber ^ai. 2)aö Sanb :^atte

überatt fteine 35erge, boc^ nirgenbö eigentliche S3ergfetten; eö

^atU frifc^eö SSaffer, unb fc|>ien fruchtbar. 2)ie (£intt)opner fc^ies:

nen ni^t feinbli^ geftimmt. 2)oc^ WoUU ber ^ifc^of nid^t ^iec

bleiben , fonbern ftc^ lieber im SD'Jittelpunfte feinet @))rengelö nie=»

berlaffen. S)a0 @c^iff fegelte alfo bie Dftfüfte x>f>n (Ban*(Jbriftot5at

unb von ©uabalcanar entlang, unb erreic|)te am 12. 2)eeembec

bie ^auptinfet SfflbeKa. S3eim (Einlaufen in bie ^ai „ ber 1000

©c^iffe" famen gegen 300 3^eger auf 60 gai^r^eugen auf bad

©d;if jugefa|)ren. ©ie Ijattm ein fräftiges Slnfe|)n, .i|)r 33ti(i^

tüar 5[5olt geuer unb Seben, i^re 23ett)egungen rafc^ unb gewanbt.

©ie luben bie ©4>iff^mannfcl;aft ein ,
ju lanben. Stuf bie Slnjeigc

aber, ba§ fie jum ^afen //Slftvotabe'' ftc|) begeben tt)ollten, fc^lu^.

gen \\6) bie ^nfwlaner ben ^opf, unb fc^rien: 9}?ate*mate*),.

tt)a^ öon ber ©c|)ipmannfc|)aft wenig Ua<i)ttt mürbe. 5lm |)afen

be^ Slftrotabe ftteg ber S3ifc^of mit $wei a??ifftonären , begleitet

»on bem ©cf)tffelieutenant 33lemi; unb öier 9)?atrofen an^ Sanb,

um einen bequemen Ort ju einer S'^ieberlaffung au^juwd^len.

Sßä^renb jiyeier S^age unterfucl;ten fte bie näcbfte Äüfte »on Sfabel

unb einen ^^eil ber 3nfel ©t. ©eorg. 3nbep bauerte ber 33efuc^

*) 50iate {)eift in allen oceanifd^en ©pradben «Sob», wa^cfdieinlid^ »er;

wanbt mit bem «f)ebi:dtfd;en mut^.
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feev Snfutaiter an S3orb beö @^iffe^ fort, ©tc 6oten ^vn^U,

3um S:^ett ganj un&efannte, jum iBerfoufe on. Slu(^ trauten jte

etn ^inb mit bem 53emerfen, ba^ eö gut p effen [et. 5lße n)a=

ren iDöütg bettjoffnet , «nb trugen aufer langen Donjen unb S3ogen

mit ^vergifteten ^feiten iprat^töotte <B^iiU auö <B^iMxokn\^c(lm.

©egen ein (Stücfc^en ©fen ober gegen fonfHge ^(einigfeiten gaben

jte felbft t|>re SSaffen bereittt)ißtg :^in; nur i^re ©c^ttbe mipten

jte um feinen ^rei^. ©ie zeigten ben 9}?ifftonär«n bie befreunbe^

ten ©tämme an, unb tuben fie ein, bort^in ju fommen, aber

einen ^unft ber ^üfte bejetc^neten fte mit bem 9f?ufe 5D?ate^mate.

$Iuf biefen ^unft |)in tie§ ber 53if(^of am britten ^age ben ta^n

teufen. S^d 2)?atrofen blieben Ui bem ga^rjeuge, ber 23if({)of

mit ben ^riejlern d^anvain unb ?5^emont, nebjl: bemSruber

^roe^er ging anö Sanb. S)er ©c^tjf^lieutenant unb bie beiben

Spf^atrofen, bie i^n begleiteten, i^atten if)re SöSafen in bemS^ac^en

gelaffen. ^af Stalle gerabe ju biefem fünfte ber ^üftt fic^

begab, gefcf)a^ be§|>alb, n>eil er glaubte, eö müjfe :^ier n>o|l dn

mit ben anbern (stammen in geinbfc^aft lebenber ©tamm tt)0{>nen,

Jvefpfllb bie ^nfulaner t^n mit 9)?ate*mate bejeic^net ptien. Qx

|>üffte, fein SSerf mit ber Stiftung be^ ^rieben^ beginnen, unb

bann beiben ^Part:^eien in glei^er SSeife ftcf) freunbfc^afttic^ naiven

3U fonnen. Slm Ufer jianb ein |)aufe »on d\i>a 300 bewaffneten

Snfulanern. @in junger 9)?ann i)on !^o^em 3öu4)fe unb auffattenb

ttjeifer @eficl;t^farbe , mit einem ^rä(|>tigen ©4)ilbe unb einer lau*

gen ?anje betvaffnet, fc^ien i^r Slnfü^rer p fein. Ser ©if(f;of

ging mit feiner Segleitung ju i^nen, unb fuc^te fie freunblic^

anjureben, bemerfte ober fe|)r balb eine feinblic^e ©timmung bei

t'^nen. ^an \a^, baf fte ftc^ in feinbli^er Slbft^t um ben S3i^

fc^of jufammenbrängten. 2)iefer wa^m eö n?a^r, unb it)ic^ einige

©dritte jurücf. Slber mäi^renb er ftc| umwenbete , erspielt er »on

xMtt>axt€ einen mä^tigen ©c^lag mit einem (^uro)3äifc^en 33eil

auf bem Äo:pf. 3n biefem, ftugenblttfe er:^oben bie SSilben tin

gräpltc^eö Äriege^gefc()retriÄ' ftürjten t|>eilö auf ben Sifc^of,

ber |)alb beftnnungöloö unter einem ©e^merjeneruf beibe ^änbe

auf feine SBunbe spielt, t|>eilö auf beffen Segleiter loö. ^in^'o^d''

ter ©c!^lag flretfte ben Sifc^of gu Soben. ^er ©^iff^lieutenant

S lern 9 erreic[;te »er«)unbet ben ^a^n. 2)er ^ater gremont
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fan! »Ott jwei ©^(agen f^iver »crttJunbet a« 55obett. fxoßpn
erreichte fc^wtmmenl) ben ^ta|>n; auc^ ^^auratn entging tau:'

fenb bcn ^änben ber !9?orber, Snbe^ kmerfte man m$ tm
gfl^rjcuge, tt>tc bte SÖttben über ben jum 5tobe t)ertt)unbeten ^U
f4)of |)erfte(en, tpn fd^rugen unb htvauhkn- 2)a fprang ^ater

a^autain Joon 9^euem an^ Ufer, unb tt)a^rcnb bte SKatrofcn

burd^ i^v ©enjefirfeuer bte SSttben tn bte gfuc^t trieben , fc^tog

tx ben S3if^of in feine Slrme. (5r »erfud^fe i^n fortjubritt^en,

tvä^renb bie 2BtIben einige @(f>ritte x>on ba entfernt im ©ei^ofje

ein furd^tbareö ®ef(|rci ertönen tiefen, aUx feine Äräfte. reid^ten

nid^t aii€. ^roö:per unb ber fc^wer »ertt)unbete gremont
famen ju^ülfe, unb fo geTang eö ipnen, ben SSerwunbeten iit

bie 33orfe ju f(|affen. Sli^ biefe Beim ^au^tfc^iffe anlangte, er*

griff oUgemeine :iBeftiirsung t)k 33emannung. 2)er ©(^ipor^t

erftarte, bof feine J^offnung für bie Leitung beö S3if(^ofö »or?

l^anben fei; auc^ bie 3Sertt)unbung beö @(^iplieutenantö crfanntc

er für Jeben«5gefä]^rti(^. 2)ie ganje @c|ipmannfc^aft f^rie um
dia^t, unb ber ^o^itain rüftete feine 3i)?annfc^aft ju einer ?att#

bung. ^ie ÜJtiffionäre aber hjiberfe^ten fi(|> fo entfc^ieben einer

foI(^en ^anblung, baf er ben ©d^ein annafim/ aU gäbe er bett

^lan baju auf. 3nbe^ fe|te er eine S5arfe in S3ereitfc^aft, bie

an^ Sanb fa|>ren, unb frifc^e ?eben^mittet , wcxan baö ©c|if

SDJanget Utk, einlaufen folit.e. Slber bie 9Äiffiondre erriet^en feine

§lbftc^t, unb ^roteftirten auf^ neue gegen jiebe ^anbtung ber Siac^e,

(iH bem ©eifte einer Äat^otift^en 9^iffton ttjiberf^red^enb. 2)a fte

aber fürcfiteten, fte inöc|)ten bie 9)?annf(^oft m6)i ^urüd^aiten fön^s

nen, fo Tegten jte eine f(^rifttic|>e ^rotcfiation in biefem «Sinne,

batirt »om 18. ©ecember 1845, ein, unb Mm ben Äa^itain,

biefetbe in fein Stagebu^ einzutragen. S)a^ ^attc SBirJung; un*

jvittig tegten bie ü)?atrofen i^re gtinten Ui <Bdk. 3nbe§ litt

ber 33ifc^of unaugf:prec^ti(^e ©c^merjen. @r i^atte ni^t ttjeniger

ale jteben SBunben empfangen, barunter attein brei töbtlii^e. SUn

19. fc^ien er bem STobe na|>e a« fein. Um 11 U^r SSormittogö

öffnete er bie Slugen. man reichte ipm ein trujiftr, ba^ ^
amifc^en feine ^änbe na^m. Xtm ^a\h 4 U^r 9?a^mtttag^ tt>urbc

fein 5lt^em fc^tt)er. 2)ie ^riefter unb 93rüber fnieten im treife

um fein Sager; ber Äapitain, ber ©t^ifföarat unb ein C)ffiaier

- 34
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|>ötteti unter bcm Slu^fcrudfe bc^ tiefjlen ©c^merscö i^rc Slugen

«n\>ertt)anbt auf ben ©terbenben gerict;tet. 2)te 9}?atrofen warcrt

fHtt; man ^atk n^ä^renb öi'er ^age faft feinen Saut an 35orb be^

6c|)tffe^ gefrört. (Jtnt'ge 3)?tnutcn »or 4 Upr ftte§ ber 33ifcf)of

ben legten ©euf^er au^, um jenfeitö bte 3??cirtt;rfrone ju empfan*

gen. 9lutt erfi tief bie ganje Umgebung tf>rem @c^mer;,e unb

i^ren 5t^ränen freien Sauf, (im mer!»x>ürbigeö @c|)aufpiel bot ba6

©c|>iff am 20. ©eeember ba. Sliif bem SSerbede war ein 2l(tar

errtd^tet, bur^) SSor^änge na^ ber <Bdk ber 3nfel ^u gebecft,

bamit bie 5lufmer!famfeit ber ^nfutaner nicf)t rege gemacht würbe.

Sßor bem Slltare ftanb bie Seic^ie bee S3if4)of^. grü^ 9)Zorgenö

um 4 72 n^r begann bie ^. 9}?effe. Die ganje 9)?annf4)aft be^

©^iffe^, lauter (^ngtänber unb ^roteftanten mit Slu^na^me be^

©^iparjteö wohnten in e^rfurc|)t6x)oller Gattung bem Zeitigen

£)pfer Ui. 5Iuc^ jwei ^'leger au^ ^^ieu ? datebonien waren juge^j

gen. 2)ann warb bie Seiche unter Leitung beö erjien ®d^i^^^

offtjierö in ein 23oot gebracht, Weld^eö alle 5Wifftoncire befiiegen.

3n eine anbere ©arfe flieg ber ^apitain mit ber 9Jiannfc^aft beö

©(|iffe^. Um 6 U^r 9)torgen6 erreicf)ten bie ga^rjeuge bie fteine

unbewohnte ©t. ©eorgöinfet bem ^afen be^ Slftrolabe gegenüber,

^uf btefer einfamen 3nfet beö Oceanö beftnbet fi(^ nun ba^ @rab

beö crflen 5lpoftetö unb 5Wcirti;rerö beö @atmon^ard;ipet^. ^dn
^reuj, feinDenfmat bejeic^net bie Qtätk. ®oe^ bie ^ivä)t ^offt,

ba§ in nid;t ferner 3"f"nft eine §af)(rei^e gläubige ^f>riftenf(^aar

auf biefem ^nfetreic^e, auf baö bie ©onne be^ ©laubenö bie

Sßett umfreifenb i^re erften (3tra|>(en geworfen ^at, i^m ein nie

»ergängti^e^, tebenbigeö Denfmat bauen wirb*).

©d^on swei ^age nad; bem ^obe it;re^ S3ifc{)ofö begannen

bie SWifftonäre wieber ba^ Sanb §u unterfud)en. @ie :^ie(ten eö

ni^t für rat^fam, fc^on /e^t auf 3fabel jtc^ nieberjulaffen , unb

begaben ft^ nad; ©an * ^^rijlo»at jurüd ^ier gelangten ftc am
3. 3an«flf 1846 ju einem prächtigen bi^^er unbefannten ^afen,

bem fte ben S^tamen <Bta. 9>?aria beilegten. 5m J^intergrunbe

beffetben fanben fte ein freunb(id;eö ®orf, wo fte ftc^ nieberju?

Jaffen befc^Iopn. ©ie fauften »on ben Snfwtanern m <BtM

*) Ännal. 1846. VI. am ©nbe.
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?anbe^, unb ^aueten ji(^ ein ^an^, tooju bfc SQSftten größten

S^etfö baö ^olj fierbetfc^aften, unb 2)ä(i^r auö fiin{i(i(^ jufams'

mengefüßten ^almbtättern krctteten. @te khtm hi^tx mit bcn

3;nfu(anern tn gutem SSerne^men, unb hofften, ouf Ban^^^xU

floüat Eingang ju ftnben. din neuer S3if(^of für bie ©atmonö*

infeftt fc^eint noc|i nic^t ernannt ju fem.

§. 10.

a.

@ett?t§ gehört bte ©übfeemtffton ju einer ber atter tnterejfatt^

tej^en (5rf4)e{nungen ber neuen ^trc^engef^it^te auö) be^t>al6 , votil

tn tf>r bret gro^e (5uropätf(|>e Stationen, bte fett ber 0{eforma*

tton tn btefer Söetfe nod^ nie tJeretntgt geit>tr!t |iaben, ßrtnem

3tele entgegenftrekn. 2)te ©pantfc^e 9)Jtffton überragt jtDar an

Äüfjn^ett unb ©ro^arttgfett
, fo tt)te an bebeutenben (Erfolgen hti

tt)eitem bte gran§öftfc|e unb 33rttttfc^e, aber fie ge|)ört nte^r ber

33ergangen^ett, aU ©egentvart an. äöofit tfl fite hi^ auf unfere

Xage :^tn noc^ immer auf bem (Bdiüt, njorauf fte ft^ einmal

fejtgefe^t ^at, fortgefc^ritten , unb i^at barum au^ in ber neuejlen

3eit 5a^lrei4)cre ^efe^rungen gemacht, aB bie granjöfifc^e unb

S3rittifc^e aWiffton, aber nac^ Stufen |>at jie feit 100 ^a^ren i^r

®thiä wenig me^r ernjeitert, unb ber fü^ne Unterne^mung^geifl,

ber früf>er bie (Spanifc^en SJJifftonäre auöjeic^nete, fc^eint gelähmt

5u fein. 2)0(|> tt)iffen tt)ir, baf bie Si)?ifftonäre Spanien^ noc^

immer fe|)r tüchtig ftnb, unb baf eö auc^ gegenwärtig in <Bpa^

nien ni<^t fi^wer wirb, 9)Jänner für eine grofe Äatpülif(|e 3bee

gu begeiftern. Spanien fottte eö für eine (S^renfac^e l^atten, ba§

wenigjlene bie 9}?ifftonen auf ben Carotinen Hx6) ^riejler feiner

^Ration erneuert Würben, ^uc^ auf »iele 3nfetn ber 5^egrito^

'^at ©panten, baö fie entbecfte, gegrünbeten Slnfpruc^. 2öia auc^

ber ©taat feine dlt^H bort nic^t gettenb machen, fo foltten Si;*

fc^öfe unb ^riefter fic^ bie Slnfprüc^e nic^t nehmen taffen, auf bie*
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fen Snfettt ba^ ^öattgettum ju »erfünben. %U ber 3Serfaffer »or

^ursem m etnera Sdtm^matH m, ba^ 16 ©pantfc^e 3??tffto*

näre «uf einmal na^ ben ^^tlt>ptnen unter ©egel gegangen,

ba feefiärfte ftc^ in i^vx bie fc|)on feit Tanger Sät gehegte <^of*
itung, baf Spanien bö^in gu fingen fei, eö einmal rec^t üar
gu begreifen, ivelc^e ©tettung eö in ber ©übfee einjune^mett be*

rufen fei. 3m :33eft§e ber ü)?arianen pat e^ ben ©c^Iüffet ju ben

Carolinen unb ju ben 1X>?u(graöeeinfetn in feinen ^änben. Über

4 MUionm ^atf;ülifen be^ £)ceamfd;en Stammet tt)o^nen in ben

e^anifc^en 18eft|ungen aufJen IJ^ilippinen, unb fetbji bie 9^e*

grito^ ftnb bem ®|3anifc^en ©ufTuffe nici;t me^r verfc^Ioffen. Äeine

S'^ation ifi im @tanbe, auf bie Sefe^rung ber großen ^nfetgru^*

^en auf beiben ©eiten beö Slquatorö einen njo^ltpätigern @injTu§

2U üben, aU gerabe bie ©panifc^e. 3)?o0e bie ^ropaganba in

9?om baju mittt)irlen, ba^ ijon 3ebu ,
- g};antaa unb Slgana au$

bie 9JJifjtonen nac^ ©üben ^in xt^t batb erneuert werben, ^ta^

lienifc^e 2??ifftoncire fönnten ftc^ ^ier an i>k ©|)anif(^en anfc^Iiefen,

«nb rt)i? oft nic^t bie 3bee bie Z^at, fonbern umgefe^rt i>k X^at
bie 3bee ttJedt , fo fonnte auc^ |)ier bie X^at baö SSiebererwac^en

eineö großen ©ebanfen^ im ©panifc^en SSotfc beforbern,*ber feine

reichen grüc^te fott>o^r für bie @a^e beö Äat|)otif(^en ©raubend,

aH au^ für ba$ 25o(f, ba^ ipr biente, :^eri)prbräc^te.

b.

S)ie granjüfifc^en 3)?ifftonen begannen ä'f^a^ fpäter, alö btc

S3rittif4)en auf 9f?eu|)oKanb. ©ie erregen bur(^^ bie 9?af#eit ip*

rer ©rfofge, burc^) bie Eingabe unb bie fc^jneUe ißerme^rung i^rer

Arbeiter unfere 33en)unbevung. ^aum feit 10 ^a^ren begonnen

umfaffen fte bereite einen großen Z^til ber ©übfee. ^it^t nur

^aben fte bie proteftantifcljen 5!??ifftonen auf einem ©oben, tt)0 bie^

felben feit 50 ^a^ren ein:^eimifc^ «jaren, überpgelt, unb an man?

^m Orten fogar bereu gorteriftenj in ?$rage gefiettt, fonbern fte

ftnb auc^ ivä^renb ber furjen Sät i^reö S3eftanbe^ bereite in

©tWtt eingebrungen, auf welche jene ftc^ niemalö :pinauögett)agt

ipaben. :BaUi enttvidfeln bie §ranäöftfcl;en 9J?iffton6gefettf(|aften

in Dftaften eine gro^e 3:^ätigfeit , unb fc^Iiefen ftc^ |)ier ben gro^

fen ©panif(|)en 3??ifftonen in ^ong^ting, ^ant^^n unb go^^ien
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(in. ©ic mttx^aXkn bcveit^ eine 9)?tf|lon auf bet 3nfe( Steu*!teu,

tite auf ber ©renjttnte »on Oceanten tiegenb t>a^ (umbringen tn

•3:a^an ertetc|>tern foU, iTnb bte (^vneurung ber atten 3)?tffton auf

^ormofa t'jl t)on ber ^ropaganba Uxtit^ angeorbnet. — jDte tn

biefem SSerfe bargefiettte @ef(^t(|)te ber gvanjöftfc^en 2)Jt[fton um*

fa^t eigentlich nur baö 2Btvfen »on 30—40 ^riejlern. ©egen»:

ttjärtig ftnb tn ben SWiffionen ber @übfee tt)entgften^ 130— 140

granjöfifc^e 9)Zifftoncire , unb eö ttjirb nic^t lange bauern , fo njev*

ben 2— 300 bafelbft t^ätig fein. SBenn bie ©rfotge tn bemfel*

ben SSerpItnifTe wac^fen, tv>k bie Gräfte, bann ^aben tt>iv für

bie uäc^fie 3wf«nft füt: bie ©übfee noc^ kbeutenbe UmgeftaUun*

gen ju ©unften ber ^at^olifc^en @a4>e ju erivarten. 3ebo(|> tji

auc|) nic^t ju »evfennen, ba^ gerabe bie gronjöftf^en 9}iifjtonen

fe|)r großen ©efa^ven au^gefe^t ftnb, unb ba^ fie burc^ Älip^en

|>inbur4)sufteuern ^aUn, bur^ tt)et^e ber j^ranjofe feinet (5^a*

rafterö tt)egcn mit fd^njerer , olö anbere 5^ationen ganj o:^ne ^n^

fto§ I;inburc^suge(angen »evmag. 2)ie @efa^r liegt ^ier in bem

gSevipättniffe ber 3)?iffioncire gur grangoftfc^en 9?egierung. (i$ tji

tva^r, bie §ranjüfifc|>e 3)?arine ^at ber ©ac^e ber 9)?iffionett

tnonc^e fe|r tt)efentti(|e 2)ienfte geteijlet. @ie ^at auf ben @anbj*

it)i^infetn unb auf ^atti ber btinben SSerfoIgungsiuut^ ber ^ro?

tefianten (5in:^att getrau, ipat ftc^ tt)ittig gum STran^^orte ber 3Äif*

ftonäre erboten, unb tft tn JjieTen njic^tigen Slngelegen^eiten gum

©c^uße ber 5!)?ifftonäre fräftig aufgetreten. Sutterot^ unb an*

bere i^aben barum gran!rei(^ alö bienenbeö SSerfjeug ber ^ro*

ipaganba begeic^net. 5lber granfreic^ tfi fo ti>t\t entfernt, ein

SSerfjeug ber ^roipaganba gu fein, ba^ e^ i>tetme:^r auö aUtti

Gräften ba^in firebt, ^k 9)?ifjton^gefeKf(|>aften gu feinen ^jolttt?

fc^en 3tt>e(fen gu gebrauchen, ^ier mögen Ut S^iflton^gefettfc^af?

tm in gronfreic^ n)ac|en, unb ftc^ \t>oyt pten, ft(| ioon bem

blenbenben ©c^ein augenbttcJtic^en SSortfteileö , ober burd; grangö*:

fifc^e 9'ZationaleiteHeit in eine fc^iefe S3a^n ^ineinteiten gu laffen.

©ie mögen ftc^ tt)o^( ^ükn , t^re Slbpngigfeit »on ber ^x^'^a^

ganba ju 9Jom trgenbtt)o ju tocEern; benn nur burc^ biefe fönnen

fie t|>re Unab^ängigfeit iDon ben ^(anen ber S^icgierung, unb baö

aSertrauen ber Äat^olifc^en SSöIfer ftc^ bewahren. SSottten fie

v^anb in ^anb ge^en mit ben ^(anen ber 9^egierung, fo tvurbett
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jie m^t nur ben 3wöö«9 JU bcn |)er5en ber ^etbntf<^en 93o{fer jtd^

jjerf:perrett, fonbern fte ttjürben auä) ben ©lauben ber »on t^nen be=

fe^rten 3«f^t« «w^ SSöIferf(|aftert fe|>r Ui^t ä^nlt^jen ^Ät^gefc^ttfen

^ret^öeben, alö benen bte ^at|>oIifc^en 23eüötferungen be^ Libanon

tüxö) bte ©c^utb ber gransöfifcfjen ^olitit unterlegen ftnb. gronfreic^

gebraust gerne tm 2lu6(anbe ben S^^amen einer Äat^jottfc^en blatten,

um bte ©enugt^uung ju ^aben, aU 23ertreter ber Äat|)o(tfc|en ^n*

tereffen angefeuert unb geeftrt ju tt)erben, unb i>a€ 35ertrauen Heine*

rer ^at|)otifc|)er SSötfer ju geivinnen; aber e^ ifi auc^ jeben Slugenbticf

bereit, biejenigen, bie ai€ kat^olifen feinem ©(f;u^e »ertrauet :^aben,

ouf bie gewipntofefie SÖSeife ju opfern, wenn eö biefelben ju feinem

3tt>e(fe ni(^t me^r gebrouc|)en fann. 2)arum muf ben 9)?iffionö<

gefetlfc^aften ber ©ebattfe eineö granjöfif^en ^roteftoratö in ber

©übfee gan§ unb gar fremb unb ferne bleiben, din fü((|)e0 würbe

ber ^at|)otif4)en <Bad)t im gatte eineö ^riegeö unerfe^Iic|)e SSer*

iufte bringen, unb ber §i)oner ®efeltfrf)aft bie S:f)eitnal;me ber anbern

^at^oIif4)en ?änbcr fofort entsie^en. SSenngteic^ in bem 33ene^men

ber ^icpu^gefettfc^aft ^in unb wieber wenigftenö ber ©c^ein einer

Übereinftimmung mit ben planen ber ^^ranjöftfc^en ^otitif nid)t

forgfättig genug »ermieben, unb baburc^ ber ^at(;otif4)en €a(^e

nic^t geringe ?fJac^t^eiIe Wxdkt worben ftnb, fo mu^ boc^) jeber

Unbefangene eingefte^en, baf hi^ je^t nirgenb^ ber gatt vorliegt,

baf ein granjöftf4)er 9}?ifftünär fid; wirflic^ aH Söerfgeug für

bie ^tane ber 3f{egierung ^aU gebraud^en laffen. 5^amenttic^ ifi

baö Sene|)mett beö 33ifc^ofö ^om^jatlier auf SfJeufeetanb in

ber Z^at mufler^aft ju nennen. 3n eine überaus fc^wierige ?age

gwifc^en jwci jtc^ wiberftrebenbe ^otitifc^e fart^eiintereffen ^inge*

fieüt, »Ott ber einen <BdU mit 9^i^tiauen Uoha^kt, »on ber

anbern ^dtc mit (S^ren überhäuft, weit man »on i^m einen

großen ©ewinn für bie ^jotitifc^en 3ntereffen fiofte, ^at er »om

Slnfange an feine ©teKung richtig begriffen, unb über allen ^ar*

t^eien fte^enb ^at er nur feine |)ö^ere (Senbung su erfüllen ge*

firebt, unb fo i{i eö i^m gelungen, o^ne bie granjofen surücf^u^

fio^en, ba^ S3ertrauen ber dritten im I;o^ett ®rabe ju gewinnen,

unb fetbft ba, wo bUitige Kriege ganj S^eufeelanb mit Krümmern

bebedten, unter greunb unb geinb gteic^ geachtet unb geehrt bie

m\^if>n eineö %^i>^iU fortaufe^en. dx ifi au^ unter ben gran^
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^ofeit gerate terjentge gewefen, ber über bte SSoruri^etfe feiner

Nation fx^ ^tnwegfe^enl) bie po^e Seteutung ber S3ntttf(|ctt

SÄtffion für bic ©übfee mit ftarem 33 tiefe erfannt ^at. ^pcms^

^attier |>at fic^ »om Slnfange feinee Slufent^attc^ in ^l^ieufeetont)

an nic^t alö granjofen, fonbern aU 23ritttfc|ien 53tf(^of betrachtet,

«nb l^at in bem engen 5lnfc^luffe an ben ^rjbifc^of ^olbing ju

©ibne^ feine (Stü^e gefacht. jDie 3J?arijlenfongregation ju Spon

mag fid; ©lücf bajn Mnfc^en, einen :SBifc^of, wie ^om^jallier,

ber bem Srittifc^en ^ifcl;of ^olbing ft^ tvürbig an bie BäU
gefteßt ^at, jur ©übfee gefenbet ju :^akn.

Übrigen^ ftnb »vir tt)eit baöon entfernt, ju »errangen, baf

ber 2)?iffionär burc|auö atte SSorltebe für fein Sßolf, unb aUt

St^ettna^me für bie ^ntereffen bejfetben aufgeben fotte. Söenit

eine 5^atiün fic^ »orjug^weife ^nm Präger beö Äat^oUfc^en @lau«

benö, unb jum SSorfämpfer ber Äirc^e ju mai^en ftrebt, fo ifl

baö ein 3f?u^m unb ein SSerbienft für biefeö 3SoIf, unb eö ijl

ettvaö ganj 9fJatürttcf)eö unb üon fetbft ftc^ 33erfte^enbeö, ba^ bie

^ird^e ftd; bafür banfbar beireifet. Slber nie »ergibt fte barum

t^re ^t)f)ere, »on @ott i^r gegebene ©enbung, unb eö tt)iberftrebt

i^rer Söürbe, ftc^ um eineö genoffenen irbif4>en ©c^u|e^ njegea

ben S^^eden einer irbifd;en SD^a^t bienftbar gu machen. 2)a5

SSotf, unter bem ein 9}?ifjtonär wirft, erfenne eö f(ar, ba^ feine

©enbung ü^on (^ott unb sjon ber tirc^e, nic^it aber »on einer

«jetttic^en 9tegterung au^ge^e. 2)ie granjöfifc^e 5i)Jifjton ber (gübfee

^at in biefer J^inftc^t eine um fo größere ©ewiffen^aftigfeit unb

©orgfalt ni^t aüein »or @ott, fonbern auc^ t)or ben SWenfc^en

anjuwenben, aU i^re ®egner gerabe baö Sene'pmen granfreic^ö

in ber @übfee aU einen SSorwanb ergriffen -|iaben, um bie ^if^

ftonäre ju »erbä^tigen, unb i^rem Sötrfen eine ©efjranfe ju fe^en.

9)?an Witt auf ben ^nfetn feine grangofen , wo:^t aber Äat|)otifc^e

^riefter. 2)ie ©efa^r aber, ba^ bie ©ac^e ber ^at^olifc^en Äirc^c

mit ber @acbe ber granjofen in ber ©übfee »erwec^feft wirb, ifl

in neuefter 3eit bur(^ einen befonberen Umjlanb noc^ »ergro^ert

worben. ©ö l)cit ftc^ ncimtic^ in ^aüre eine // granjöjtfc^e |)an*

beBgefettf4)aft" für t)ceanien gebifbet, bie einen regelmäßigen

©c|)tff^yerfe^r mit ber ©übfee ^erftetten, unb überaß ^onbel^*

»erbinbungen äwifc|)en granfveic^ unb ber Oceamf4>en Snfeiwelt



536 @cl)luf.

antttü^fen \»iU. d^ foß auf febem ntuMt^ttm %x^ipä eiit (Jta*

Miffcment i\xm Xau^^^mM mit ben ©ngebornen geötünbet, unb

bann bte Slnftebtung hxauv ^anbtt)er!er unb Mtxhamx begün^

jiigt tt^etben. @nbtt^ fott aufer ben ©^tffen, tt^et^c stt)tf(|ett

J^aüre unb ber ©übfee fahren, eine Slnja^t öon go|>r5eugett an*

gcfc^afft n^erben, um bte SSevMnbung ber 3;nfetgruppen unter ctn*

anber ju ^etekn. 2)af barau^ für bte 9)Jtfftonen großer 5^u|en

ertt)a(^fen fönne, ließt am ^age. 2:)enn ntc|tö war t^rem ®e^

betten m^tx fo ^tnberti^, aU bte grofe @c|)it)tertgfeit für bte

«mifftoncire, ben t)rt t^rer 33ejlimmung pi erreichen, unb, njenn

fte einmal bort angelangt tt^aren, sur rechten ^dt Unterftü^ung

unb aSerftärlung ju belommen. ^üä) fann burc^ bie (Jrric^tung

euro^äifcler ©taMtffementö bie Unab^ängigfeit ber SJtifftonäre in

SBejug auf if)re seitlichen S3ebürfnif[e mö)t anber^, aU bebeutenb

baburci) geforbert tverben. Slber, n)irb ntc^t. anbrer <Btit^ —
unb baö ift eben baö S3ebenlti4)e — bie ^anbetöfpefutation bie*

fer gransöftfc^^Oceonifc^en @efettfc|aft, wirb nic^t bie ^otitif ber

gransi)jtf(|en Regierung für ben SSort^eil, ben fte ben 9)?if|tonert

gewährt, auc^ von biefen »ertangen, bap biefetben i^nen in bie

|)änbe arkiten, unb wirb nic^t baburc^ bie gan§e granjöftfcle

«miffton ber @üb[ee eine gewiffe ^oIitif(|e gärbung befommen,

ben (5ng(ifc|)en 9}?iffionen ä^nli^? a^er Kaufmann 5i)?araiüu

gu ^a»re, ber juerft ben ©ebanfen einer Dceanifcfien ®efeüf4)aft

fa§te, fanb für fein Hnterne|»men batb »ieten Slnf^ang fowo|>t Ui

anbern ^aufleuten, aU au^ Bei ©taatamännern. 3a bie 9?egie*

rung ge|!attete bem ^mn SJlarceau, Lieutenant ber föniglic^en

9Äarine, o^nc au^ bem ©taatsbienfte au^jufc^eiben, mit S3eibe*

partung feinet ©e^alteö/ unb mit Slnfprü^en auf baö Ibance*

ment, baö erjie ©c^iff ber ©efettfc^aft nac^ Oceanien su führen.

S3ereitö ftnb brei Schiffe jur ©übfee abgegangen. S)aö erfte ,/bie

Sirene beö 33unbeö" trug aufer einer großen Stnja^t ?D^ifjtonärc

eine ©efeöfc^aft Oim Slderbauern unb J^anbwerfern. 2)ie 9)?if*

ftonesgefeüfc^aften finb auöbrüdric^ v>on jeber 2:^eitna|>me an ben

J^anbeBfpefurationen auögefc^tcffen. 5Woc|)te eö i^nen gelingen,

auc^ in anberer ^inftc^t i^re Unab^ängigfeit in ber rechten Sßeifc

ju bewa|>ren. —
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c.

2Sa^ ber ^at^ottf(|ett Ba^t in tcr ©übfcc eine hfonbcr^

li^te unt) erfreuliche 3«fwnft eröffnet, iji ba^ ^m))orMü^en ter

23rtttif(^en ^at^oli^^m SDfiffton. (^nglant) ijt nic^t me^pr auö^*

f^tte^ttc^er S3ertreter beö ^rotefianti^muö, es iji namentlich in

feinen ^otoniereic^en in ben legten 15 ^a^ren eine^ ber ^au^t«

träger ber Äat^o(if(f;en ©lautenööerBreitung gett)orben, unb tt)irb,

tt)enn e^ in berfetben Seife, wie Hö^er, fortfd^reitet, eö hierin

ben attert^ötiöften S^Zationen gteic^tfjun. 2)ie 33rittif(^e SWiffton

auf gf^eul^ottanb ift, tt)aö bie 0iafc^^eit i^rer (Erfolge, unb bie

@rofartigfeit i^rer ganjen Slntage betrifft, mit ben alten 3Äif*

ftonen ber ©panier p dergleichen. 2)ie ©rünbung be^ großen

9)?if|tonöfeminor6 in ^rtanb tt)irb i^re ^rofte noc^ bebeutenb »er;*

mehren. ^aUi ift eö aU ein fe^r gtücfti^e^ (Jreigni^ ju Uf

trauten, ba^ bie 9)?iffton ber 3taliänifc|)en ^affioniften jtc^ mit

ber 23rtttifc|>en S)?iffton vereinigt ^at. —
gür ba^ ©ebei^en ber <Sac^e ber Äat|>olifc^en ^irc^e in ber

©übfee ift e^ von ber größten SSic^tigfeit, ba^ c^ rec^t ffc^tbar

«jerbe, tt)ie bie ^at^otif^e 9)2ifjton nic|t auöfc^lie^tic^ burc^granf*

reic^ i£)ertreten tt)irb, unb wie baö ^ntereffc ber ^at^olifc^en

Iircl;e ein anbere^, tin p|)ere^ unb weitere^ iji, olö baö ber

gran5öftfc|>en ^olitif. ©c^werti^ würbe ber ©faube auf ben

©anbwid^infetn einen fo gtütftic^en ©ingang gefunben ^aben , wenn

nic^t S3rittifci;e 3>liffionäre mit ben granjöfifc^en jufammengewirft

|>ätten. 2)ie Reiben erjien ^egrünber ber bortigen 3D?iffton 53 a?

(^etot unb @|)ort geborten ben beiben riöatijtrenben 9?ationen

an, unb ipre Übereinftimmung brachte Ui ben ©ingebornen ans

fo günjitge SQSirfung pert)or. ©ann war eö abermals ein S3ritte,

ber ^riefier SSalf^, ber bie SDJiffton juerjl wieber aufnahm,

unb in i^r eine fo entfd;iebenc SSenbung jum ©uten |>er»or5

brachte, ©o ift e^ je^t jur ©ic^erung bes Mt^olifc^en Sinfiuf?

feö bur(|)auö wünfc|>enöwerti^ , ba§ auf S^eufeelanb ein hüxa^tlU

^eö Srittifc^eö (Clement bem Äat^otifc^en dUxn^ beigemifc^t

wirb. (E^ fottte, fobalb aH e^ immer t^untic^ ift, wenigjlenö ©in

©nglifc^er ober ^rifc^er S3tfc^of für 9ieufeetanb ernannt werben,

©in gteic^eö ifl von ber SWiffion ^on ©entrat* Oceanien ju fa^en.
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(Btit 3a^rett ftnt) biefe ^w^tln burc^ tn'elfac^c 3eatel;un3en an dn^^

ranb Qefept; gegen bte 55eftve^ungen ber granjoftfc^en ^oliti! ba*

gegen ^errf4>t bort faft otfgemein eine gro^e Slbnetgung. (J5en

biefe ©timmung gegen granfretc^ unb bte 3Sortte6e für ßinglanb

tft bort hi^tx bas mäd;tigfte |)inbern{^ ber S3er6vettung beö

©fauknö, unb bte ftcirffte @tü^e be^ ^roteftantiömu^-genjefen.

3)?an [cf;tcfe nad; ^onga, SStti unb p ben (S(|)tfertnfern eine ge=

pönge 3a^l Sntttfc|)er SD^ifftonäre , unb setge, ha^ (Snglanb unb

3v(anb siim großen X^äU ber aügemet'nen Ätre^e angehören, fo

jt)trb ber ^rotejiantiemue ber @tü|e, bte t^n bi^^tv am aKer*

jnetften gehalten ^at, UxauU fein, ^n berfetben SÖeife muf
iiorbtt)ärtö vom tqnator bie ©panifc^e 9}?i[jton ber granjöftfc^en

frieblid; entgegenfommen, bamit fo bie brei SSolfer, mld)s. bie

^errfc^aft ber ©übfee ft(^ t^eiten, unb bie in trbif(|)er ^ürfftc^t

fo i?erfd)iebene B^^ede i)erfo(gen, in bem dimn unb ^öc^ften,

tt?eI4)e^ ber 9)?enfci;^eit ata t^r enblic^e^ 3i^i Jjorgeftedt ijl, in ber

S5erfammrung Mer junt iBefenntniffe (Sineö ©tauben^, jufam^

ntennjt'rfen. ^ii^t granjofen, nic^t (^ngtänber, ntc^t ©panier

fönnen ben 9)?ifftonen ber ©übfee biefeö @e:prägc ber Slttgeinein*

"^dt x)erlei^en, unb bie bort tf>ätigen Gräfte in ba^ rechte ©teic^*

geivic^t ftetten, fonbern attein ba^ üUx Sitte rtJottenbe dif>m,

d.

2)ie tat^otif4)e ^irc^e i)on Siuftratien kfte|tt gegenn^ärtig

1. S)em (^rjbiatljum 9:}?anitta.

2. 2)ein 23iatf)um 9^eo?©egoüia.

3. 2)em 53iatpum Df^eo^ßacere^.

4. 2)em Sietfmnt 3^^"-

Sitte sufammen umfaffen bif ^|)i(tppinif4)en ^nfetn nebft ^a*

Iait)an unb 9)?inbanao; ferner bie Sabupanen, Satanen, ^a^^U

tnfetn unb bie 9}?arianen, unb jä^kn ttw^a 4,500,000 ^atl)olU

fc^e ßiniüo^ner. Sitte gepren jur ©panifc^en 5D^iffton. —
5. 2)aö (yrjBiet^um ©ibnei; nebft ben 3}Jiffionen auf S^lorfotf

unb 2)entt)i(|).'

6. 2)ae 53iat|)um Slbetaibe.

7. 2)aa 53iat|)um ^obarttown auf 33anbiemena(anb.
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8. S5aö St^t^um ftxti).

9. jDaö Slpojloltfc^e SStfan'at »on ©onba.

10. 2)aö Sl^oftorifc^e SStfan'at »on ^ort*©fftn9ton («ötctoria).

Sitte btefc fed;ö ©pveuget geboren jur S3ntttf4>en SWtffton,

unb jinb fämmtttc^ »om ^ap|le ©regor XVI. neu ernrf>tet. @te

wögen sufammen 100— 120,000 ^at^olitm entipaUen. —
11. 2)a^ 2lpoftot{f(^e fBitaxiat ber @attt)tt)i(|tnfetn.

12. 2)oö Slpoftpttfc^e SSifartat Xatti mit ben «»^arfefae^ unb

©amh'erinfettt *).

13. 2)aö Slpoftotifc^e S5tfanat (Ientrat-£)ceaniett (^onga^ta^u).

14. ^aö §Ipoftoltfc|)e SStfanat S^^eufeelanb.

15. 2)aö 2lpoftottf(|e SStfanat 5«eu^(Iatet)on{en.

16. Das S(poftottfc|)e Sßifaviat S^etaneften unb 9i)Z{cvonejten (@at*

monetnfefo).

S)te fec|ö testen @:pvenget 9e:^öven §ur ?5ran$öftfd^en 5!)?iffton,

unb fmb ebenfalls fämmttt4> ^^^ ^apfte ©regov XVI. errichtet.

Sdi^ a"«t Sa^re 1843 re(|)nete man etwa 50,000 Äat|>ottfen,

barunter 12,500 ouf ben ©anbn)ic^tnfeln, unb gegen 30,000 auf

9leufeelanb. ©eitbera. mu^ aber btefe 3^^ «o^ bebeutenb ange*

ix)a(^[en fein. — 2)ie ^a^l ber ^roteftanten in ganj Sluftratien

mag ftc^ mit ©nfc|>tu§ ber Ä'otoniften auf ^f^eu^ottanb unb S^eu^

feetanb auf 400,000, unb bie ber J^eiben auf ben ©:panif(|)en

3nfetn auf 1 9)Jittion, auf 9'?eu:^ottanb gegen 400,000, auf ben

übrigen ^nfetn ber ©übfee auf 1,200,000—1,400,000 belaufen.

*) Steue ^ad)xi<i)Un auS 9iom melben, i>a^ abermalö ein ^rieflet: in

Sceanien, ber ^. «Olaigret, auf ien ©anbtt>id^tnfeln jum 2Cpojlolifd^en

SSifai: er{)oben fei, melben aUt xiidjt, ipeld)e SSejitimmung er erljalten

'tfohe. 2Cuf ben ©anbvr>icf)infeln war fcf)on ber S3ifdE)of 25u&oije »on

2Crat{)ia in P. Sdf) »ermut^e , ia^ enttüeber bk ©anbtt)id)infeln in jwei

©^jrengel Qeti)e'üt worben finb, ober ba^ bie SERarfefen, oon ben ©efeUs

fd)aftöinfeln unb ©ambier getrennt, ein eignee SSifariat bilben »erben.
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(Seite 19 3eUc 2 jlatt: al6 fotd)e licS: al6 folcf)en

— 29 — 21 — gei;etrf)t liei: gercid^t ()at

— 29 — 25 — würben lies: werben ijt

— 47 2Cnme.rf
. * — 9libbon lieg: S^tppon

— 59 3eile 4 — Äricg eSfd)aor lieö: Äriegerfd)aar

— 63 - IT — Sulfe lieö: ßütfc

— 81 — 19 — 6art lieS: 6arct
— 95 — 19 — fid^ ließ: fie

— 96 -- 15 — communication, avec lieS: communica-
t i o n avec etc.

— 101 — 3 — bellest lieö: bejlanb

— 111 — 3 — SWarino lieö: 5Korini
— 127 — 7 — So : Äine lieS: go sÄien
— 135 — 6 — neben ben ließ: neben bem
— 143 — 2 tton unten flatt: würben lieö: würbe
— 154 — 11 — — — Urftanbe lieS: Urftamme
— 195 unb 196 ftatt: Äamd)amd)a lieö: Äamc^ame^a
— 209 3eile 14 jlott: Staute tuS lieö: S^autiluö

— 213 — 3 — Ärieg Üei: ©ieg
— 224 — 3 üon unten flatt: geiftlid^cö lieö: gcijligeö

— 245 — 19 jlatt: umfat) unb fanb lieö: umfa()en unb fanben

— 256 — 3 unb 16 jlatt: Subotao lieö: Subotoa
— 292 — 8 ftatt: t{)r lieö: i^re

— 365 — 4 üon unten l)inter: einer ber SÄifftonärc oon ©ambier,

ift: ßaret, einjufd^alten.

«

2Cnbre weniger bebeutenbe JDrudEfe^ler wirb ber Sefer felbjl berid)tigen.
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