
In Memoriam
Papst Pius XI.

In Band XX [1925], S. 718 f., des „Anthropos“ habe ich die folgenden
Zeilen geschrieben: „Als ich im Frühjahr 1923 in Angelegenheit der zu
errichtenden Vatikanischen Missionsausstellung nach Rom berufen worden
war, faßte ich mir den Mut, in einer Audienz bei Papst Pius XI., dem auf den
päpstlichen Stuhl gelangten Mann der Wissenschaft, in einigen Worten die
hohe wissenschaftliche Bedeutung dieser (der Pygmäen-) Völker und die
Dringlichkeit, wissenschaftliche Expeditionen zu ihrer Erforschung auszu
senden, darzulegen. Der Papst antwortete damals sofort mit der einfachen
Größe, die ihn auszeichnet: ,Das sind menschliche Dokumente, die nicht ver
lorengehen dürfen. Wenn Sie mit den Vorbereitungen der Expeditionen fertig
sind, so kommen Sie wieder, und wenn die Vorsehung mir dann genügende
Mittel zur Verfügung gestellt hat, werde ich helfen/ Und wirklich half Seine
Eieiligkeit im gegebenen Augenblick in so munifizenter Weise, daß es möglich
wurde, mit dieser Hilfe in sparsamer Ausnützung und unter Mithilfe der
Ordensobern und der Mitmissionare der ausgesandten Forschermissionare

vier Expeditionen durchzuführen.“
Der edle Mäzen, der, damals in den ersten Jahren seines Pontifikates

stehend, unserer Wissenschaft so hochherzige Hilfe angedeihen ließ, ist am
10. Februar d. J. nach reichgesegneter Tätigkeit aus diesem Leben geschieden,
betrauert und geehrt, man kann sagen, von der ganzen Welt ohne Unterschied
 der Religion, Nation und Rasse. Auch unsere Wissenschaft hat alle Ursache,
seinen Namen in allen Ehren zu halten, denn was er damals zu ihrem Besten
begonnen, hat er seitdem in reichstem Maße fortgeführt.

Nicht nur sind die vier Expeditionen von P. M. Vanoverbergh, C. I.M.C.,
p. P. Schumacher (Weiße Väter) und P. P. Schebesta, S.V. D., erfolgreich
zu Ende geführt worden, sondern, wie es auch in der ausgesprochenen Absicht
des hohen Mäzens lag, s^in Beispiel lenkte die Aufmerksamkeit auch anderer
Kreise auf die Wichtigkeit der hier vorliegenden Aufgaben hin, so daß es
möglich war, die Mittel auch für andere Expeditionen zu finden. So wurde
z. B. P. Schebesta in den Stand gesetzt, an die damalige Expedition zu den
Semang-Pygmäen später auch noch zwei andere zu den Ituri-Pygmäen in
Zentralafrika anzuschließen und in diesen Monaten das große Werk seiner
Pygmäen* Forschung durch eine Expedition zu den Negritos der Philippinen
und eine zweite Expedition zu den Semang auf Malaya zu krönen.

Auch daß unsere Zeitschrift „Anthropos“ ihre von allen Seiten an
erkannte Förderung unserer Wissenschaft in den schweren Nachkriegszeiten
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