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£em SieBgeworbenen lieber unb wieber abjufierben, tft ettttnal 

bie Slufgabe ber meiften SJtifftonare. SDocb in fo ix>iebevt;otter imb 

fcbmerjltcber SBeife wie ßfenberg haben wohl zeitige fte ju löfeit 

Befommeit. (Sin greuttb febrieb ihm nach btefer DWtcffebr: „3)u bift 

mir immer bag IBilb eiltet oorn Jp(Srm Berufenen ßftifftonarg unb 

fanuft nicht ben erfteu $uuft ftnben r etwag Orbentli^eg au^uric^ten. 

(Sin Zuberer geht oießeiebt jebnmat bürftiger auggeftattet binaug, 

unb ber £err front fein ffierf unb läfjt ihn auf einem fünfte feine 

Arbeit für fein gauseg «eben ftnben." ©Ben batnacb gelüftete eg 

jefet unfern ßfenberg. Unb ju gleicher Seit Befcblop bie firc^tic^e 

aWifjlon$gefcflfe$ftft, bie Arbeit an ben gefaßetten Äircfeeu beg borgen* 

lanbeg aufeugeben, unb ftcb ^infort gan$ bem SDienft ber Reiben $u 

wibrnen. äßit greubett oentabnt er ihre Söeifung, baff er ftcb nach 

Sontbap ju Begeben habe. 

(gortfepung folgt.) 

Jie Sfimu'utclj-llliDioir. 

Ion btefent Bebeutenbften SDZifftongfelb 33otbertnbteng, beffen wir 

m febon vielfach gebauten (julebi 1865, S. 90 ff.), gibt ein 

^ Bericht beg 33if<bofg Oott (Safcutta, Dr. (Sotton, eilte lebeubige 

©dülberung, ber wir bie folgenben ßüge entnehmen.*) 2öir erlauben 

uitg babei, (Siitigeg fürjer $u faffen, galten attcb b^ unb ba eine 

^Berichtigung ober (Srgänjung eilt, ohne ängftlicb beg IBifcbofg ßeitg* 

nifi ju unterftbeiben, wo Solcbeg nicht Befottberg notbig febeint. (Sr 
Berichtet: 

Dr. 6 alb well erzählt, bajf er in einem engtifchen *Pfarrbanfe 

einft äßattit unb grau tu b^ifem «Streit über bie grage getroffen 

habe, wo finite well? liege, inbern bie grau Behauptete, eg fei tu 

ßttbien, ihr ©ernabl aber barauf beftanb: nein, in Süb4tfrifa. 3)ie 

wenigfteit nuferer £efer werben einer babiit jtelenbeit ^Belehrung Be- 

bürfen, wohl aber läßt ftcb aug manchen ^Injeicbeit fcbliepeit, bafj 

*) Ch- Miss- Intelligencer, May 1865, aug Calcutta Review. 



oiele berf elften laurn einen begriff haften Don bet 2lrt nnb 2lubs 
behnung beb botttgett Söetlb. Vheilweife tragen bie Schutb baoott 
gewifj bte SDllfftonate, beren Berichte oft nic^t anjtel)enb nnb lefteitbig 
genng getrieften ftnb 5 after ber größere ^etl betfelften liegt bo<h an 
ber ©teichgütigleit ber Sefer, bie. wohl Don fpannenben (Stählungen 
einen ©ittbtucl galten, after einer auf Dielen fünften ftetrieftenen, 
ruhig Derlanfenben Slrfteit geringe Xl;eilnal)me jmoenben nnb ber 
50?el;r$al)t nach fich auch ftei forgfältig aubgearfteiteten ftatiftifcheu 
Verjeichniffeit toenig ju beulen Devntögen. £>a ftnben bann (engtifcfte) 
Schrififtefler, bie im (Sifenftafyn* nnb £elegrapftenneft bab einzige ^eil 
^rtbtenb fel;en, leisten Eingang nnb brauchen fic^ launt Dor ßurechts 
weifungen $u fürchten, wenn fie mit eigentümlicher Stift beu ß^arat' 
ter ber üttifftonare aufchwärjeit nnb ben Erfolg ihrer Strfteit Derlleinern. 
©0 burfte eilte gelefene ßeitfdjrift bie Vehnuptung aufftellen, bie 
ber eingeftornett Triften in gaitj 9lorb - 3>nbien ftetaufe ficft nur auf 
8000 <5eelenr wäf^renb hoch aub Dr. SDlullenb genauer Statiftil 
ber inbifc^en SCHiffionen ju etfehett ift, bafj aufiet jenen im Verist 
ber lirchl. ©efeüfc^aft genannten 8000 Seelen noch mein alb 18,000 
in ber pflege anberer ©efeflfchafteit flehen. $)aher möchte eb woftt 
ber SCHü^e wertl) feilt, einen Uefterftlid übet eine ber gefegnetften 9Jtif= 
ftonett ju gefteit. Unfere SJlitt^eilungen finb tljeilweife bie grucht dou 

©elefenem, tl)eitweife Don felftft ©efehettem. Uttb bab bütfeit wir 
jcbettfallb Derftchettt, bajj inbem wir eine Siberlegnng berjenigett 
unternehmen, bie ohne Prüfung bab SJtifftonbwerl in bicfem Sanbe 
unterf(häkelt, wir uttb eritftlich hüten werben, eb unfererfeitb nic^t ju 
üfterfchäheit. 2Blr werben butchaub nic^tb fagett, wodou wir nicht 
Slugettjeugen waren, ober wofür wir unb nicht auf glauftwürbige 
Slutoritciten berufen tonnen. 

güt 3emaitb, ber nicht felftft in Snitnewelp war, ifi eb fcf)wer, 
fi<h einen richtigen begriff Don beut eigenthümlichen (Shmftcn ber 
Sanbfchaft ju machen. SBeittt ber Oieifeube einen ber ^irchthürme fte* 
fteigt, bie jeftt üfter bab Sattb fyn jerftreut finb, fteht er Dor ftch eilte 
wellenförmige, feuerfarftige ©fteite mit ftetfen, gerabe aufftreftenben, 
büttnftewipfelten gächets Valuten ftefeftt, unb nur ba unb bort burch 
einen ©ürtel Don reichem, frifchem ©ritn unterftrochen. £>tefe uns 
fruchtbaren Olegionett werben Veti’b genannt, ©in &eri ift nämlich 
ein faitft aitfteigenber rother Saitbhügel, ber leine anbere Vegetation 
trägt alb bie Valnn;va^alme. 2lm gufje beb Jpügelb reichen unters 
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irbifche Duellen nabe au bie Oberfläche herauf uub machen eö bem 
Sanbmanu möglich, einen urigen ©arten oon Bananen anjulegen, 
ber bem fonft troftlofen Wublicf ber ©egeub einigen ^Ceij oerleiht. 
Diefe 53efchreibuttg papt inbep nicht auf bie ganje, fottbent nur auf 
beit füblichen DheiI ber *j3rooiit$, bie burcb ben Dam rasant i tu 
jmei Hälften geteilt wirb. Stuf ben ©hats entfpriitgenb, fließt 
berfetbe jmifc^eu ber alten £auptftabt Dinnemefy (bie ber $rooin$ 
ben Hainen gab unb fich i^reö gropen Schima*Dembel3 rühmt) uub 
ber eitgltfcpen (Station unb ftefhing <)3aiamfotta burcb uub ergiept 
ftcb enbltd) ein wenig füblicb oon Dutiforiu in ben beugalifchen 
SReerbufen. Da feine Duetten, bu«b beibe ÜRonfune gefoeist, immer 
reichlich ftiepen, siebt ftcb an feinen Ufern jwiföen bem korben tmb 
Silben ber p&>tn§ ein reifer Streifen Sanbe$ tyn, ber $mei bette 
ttteteernten beö 3a^reö erzeugt. 0törbli<b oon biefem befruchteten 
Strom vertiert ftcb ber oben gefebilberte (Sbaraftcr ber Sanbföaft unb 
mir beftnbeit uitö auf einem im Sommer geborfteiten, im ttiegen 
lehmig jähen, f<$roar$eit 53oben, oon bem au* ftcb jefct unaufhörlich 
SJtaffen oon «aummottenbatten nach Duticorin brängen, wo fe auf 
bie barrenbeit (Surobafchiffe gebracht werben. 

Der Scbaublab beb 28er&, baö mir ju falbem haben, ift aber 
a«f bie Saubrcgfonen im Süben beö Damrapanti befebräuft. 3n 
9iorb^Diunemelr; gibt e3 oergleicbungömeife nur meitige (Sbrijieit 
unb bie Drganifation ber Kirche ift noch unoottfommen. Diejenigen, 
melcbe e* für ein Unrecht halten, wenn SÄiffioitare unter guten 
Dächern wohnen, unb bie barüber flageu, bap fte „nur in bie gup* 
ftabfett ihrer Vorgänger treten unb feine neuen 33erfuche wagen", werben 
faum auf bie 0lacbricbt gefapt fein, bap in biefem Dbeil bcö Sauber 
feit 1854 eine SD'lifftoit iitö ßebeit trat, bie ftcb gaitj auf ttteifeprebigt 
befebranft. Die Sftifftoitare haben buchftäblich feilte fefte Heimat. 
Sie wanbent — natürlich uitoerheirathet — mit ihren Selten neun 
2Jtonate be* Sabre* über eine flache oon wohl 250 Duabratmeilen 
oon Drt ju Drtj nur mäbrenb ber Otegenjeit fucheit fte ein Dbbach 
bei ihren trübem. Sit bieferSöetfe war 1862 ba* (goangelium fchott 
300,000 Seelen in 1400 Dörfern oerfüubet worben. 33ier Häuflein 
ISefehrter wareit getauft unb oiele nach SBabrbeit frageitbe Seelen 
fattbett fich fort unb fort eilt. 3£aoer felbft gab fein glänjeitbere* 53ei- 
fpiel oon Selbftaufopferung al* ber geniale uub bemüthige 9?aglaub, 
ber ©rünber btefer ttteifeprebigt, ber nach oierjahriger raftlofer Arbeit 
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fein $üupt uieberlegte in SlttSübung beS SertS, um beffen mitfeu er 
bte alabemifcpen ©pren mtb alle bte äußeren ©ortpeile »erließ, bie er 
als f^elXom einer Unioerfitöt genoß. 

©in beuterleuSmertber ßug in biefer Sleifemiffton ift, baß bie 
$trc|e ©üb*£iunemetp’ö fie reichlich unterftüpt, inbem fte tpr jeben 
SDZonat auö ber B«pl ihrer ©emeinbegtieber einige Äatecpifteu 
fc^icft, um unter ber Anleitung ber englifcpen O^eifeprebiger ju arbeiten, 
unb bereu Unterhalt aus ber ßaffe einer ^tifftonögefeUfcpaft »on ein* 
gehonten Triften beftreitet. 

Unb ^iemit lepren mir ju ben cpriftlicpen Üftieberlaffmtgen jutücf, 
bie ben Jpauptgegenftaub biefer ©arfteHungen bilben feilen. ©fe 
liegen, mie fepott bemerft, im ©üben beS Samtaparni unb flnb aus 
»erfepiebenett ©rünben fo »ermaepfen mit bem Slttbau ber peperpafme, 
baß Dr. (Satbwett fagt: „So Halmen fielen, ba fmb auch Stiften* 
gemetnbeu unb ©cpitteit, unb mo bie Valuten fehlen, hören meifteuö 
au<h bie ßeichen beS cpriftlichen gortfcprittS auf." $er ©epanar* 
^afte nämlich, bie bte gätperpalme baut, mürbe baS ©oangelium ^ 
erft geprebigt, unb in ihr ift fein SacbStpum am fchueöften unb 
auSgebreitetfteu gemefen. 5Diefe ©c^auar ober l]Mmbauetu, bie fich 
faitm über bie ©reujett »01t Simtemelp unb ©üb^ramaulor hinaus 
oerbreiten, ftnb niept arifepett UrfprmtgS, fonbern gehören ju ben 
brawibifepen Ureinwohnern BttbienS unb ftnb als folche ben Ungarn, 
Sinnen unb Sappen oermaubt. 3h« Sprache, bas 2amil, ift bie am 
meifteu llafftfcpe unb auSgebtlbete unb bie meitoerbreitetfte aller bra- 
mibtfcpeu Bungen. 2US bie 33rahmanen nach ©üb^ttbten lauten, 
brachten fte ben ©titgeboruen ihre höhe« ©toilifation uttb reihten ihre 
©efcplechter in bie ^aftenorbuung ein. ©o verfallen bentt bie %a* 
miler in jmei feparf abgegrenjte ©utppen. £)ie höhere berfelbett um¬ 
faßt bie »erfcpiebencn haften, welche burep beit gemeinfanten tarnen 
©ubra bezeichnet werben. 3pr gepört ber Sittelftaub beS ©übeuS 
an, ber ben wieptigften Slpeil ber S3eoölferung bilbet: ^aufleute, 
©utSbeftper unb Krieger. ber zweiten ©rappe, welche pauptfäcp^ 
licp aus einfachen Saubleuteu unb ^aubarbeitern beftept, ftttb optte 
alle grage bie ©cpauarS bie (Srften. 9tacp iptten tommen nteprere 
itieberere ©tufeit, welcpe bie Ifktria’ö unb 9?eiSfita»en unb felbft bte 
wanbernben Bigeuuerftämme itocp mit einbegreifen. Obgleich eS nun 
pauptfäcplicp bie ©cpanarS ftnb, unter betten ^Belehrungen oorlontmen, 
pat baS (Sprifteutpum boep auch bei ben uuterfien haften Eingang 

tüttiff. QJiag. X. 13 
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gefunben, währestb auf ber anbetn ©eite jefct auch ©ubra’S unb 
Srahntanen feinen ©inftuß p fhüren beginnen, unb einige aus ihrer 
3a1)I bereite getauft unb in bie -tirche aufgenommen worben ftnb. 
gür unfern ßmecf genügt eS istbeß, itnfer Stugenmerf nur auf bie 
©chastarS als beit bei weitem größten unb wichtigen Streit ber ftin^ 
neweli;'Triften p rieten. Stile hflastjen, bie meiftcit erfteigen auch 
bie gächerhalme; bie reicheren ©lieber ber Äafte ftnb bie S3e|lber ber 
SSäurne ; bie ärmeren arbeiten für fte; mattere ftnb auch ©eft^er unb 
SIrbeiter in einer 5ßevfon. £te gächerhalme, fo nüblich fte ift, läßt 
fi<h an ©chönheit mit bem ^ofoSbaum ober best prac^toollen ©dünn- 
^atmest nur gar sticht oergleichest. ©te ergebt ftch lerjestgerabe wie 
ein ©chiffStnaft 60 — 90 guß ho<h unb trägt oben einen S3üfchel 
fächerförmig aiteinattber gereifter Blätter. 3h* ^olj wirb p halfen 
unb ©harren gebraucht, ihre jungen SBurjetn ftttb eßbar, ihre unreife 
Frucht enthält eine erfrifcheitbe unb Tabenbe ©alterte. 3h1* bürreit 
Blätter bilben in Sumtewelh bie Fächer ber Käufer unb laffett ftch 
p hatten unb Äörbest oerweben; bie jüngeren bienen beit ©ingebor? 
nett als (Schreibmaterial, auf baS fte mit eifernen ©riffeln ihre 33uchÄ 
ftaben eingraben. Slber baS föftltchfte ©rjeugniß ber gächerhatme ift 
ihr ßurferfaft, ber fechS Monate lang aus bem abgefchnittenen SSIüthest- 
folbett quillt unb gange ©egeitbett mit Nahrung oerforgt. grifch ootn 
kannte h**ab wirb er als gmhftücf, p einer harten fchwarjen Straffe 
eingelegt als SDZittagSmaht genoffen. 3)iefeS fchwarje S3rob, £fchal' 
lara genannt, bitbet auch einen «gmnbelSartifel, um beffeit ©rlöS ber 
put fJtachteffest gewünfehte 9feis unb Äarri getauft wirb. 3)och lebest 
ganje gamilten monatelang stnr oost £fchaffara. 3« reifem ßwder 
raffinirt, wirb biefeS auch für best ettro^äifetsen SUtarft gefucht, ustb p 
ä?attbiS frhftaßtftrt fteht man es oft gwifc^est best gierigen 3«htten 
eingeboriter unb eurohäifcher Ätnber. ©egohrest, wirb ber ©aft p 
^Mmweitt, mit bem ftch tut* P oft bie stieberen haftest •— aber nie 
bie ftreng mäßigest ©chastarS — beraubest. Um ihn p gewinnen, 
muß man best S3austt täglich peirnal erfteigen. gebest borgest oer* 
fteht ftch ber Ißalmbauer mit feistem ©tab, ast bem ftch oben ein 
Keines waagrechtes ©tücf Jpolj beftnbet, mit feinen ©efäßett, äfteffer unb 
astberem Söerljeug, baS er ist einem um best Seib befeftigten ©ad 
trägt. Mastst ftemutt er feinest ©tab gegen best S3aum, fteüt ftch 
oben barauf, binbet feine güße pfammest unb erfltmmt, istbem er 
best ©tamm halb mit feisten Jpästbest, halb mit feistest gebuitbesteit 
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güfjeu umfafjt, in fcfmellem ©t^rnunge beffett ©ptfce, wo et bie 
Blüt!)cnf<|etbeu bcfc^ueibet nnb flopft nnb einen feinet Töpfe baron 
BefefHgt ober in feinen Blättereintet beit über Rächt gefummelten 
©oft aubleert. ßeber Bannt muß täglich wenigftenb jwei*, oft aud) 
brettnal erfticgeu werben, t!)eilb ttnt bie SÖuttbe bet Blütl)enfc()eiben 
offen jn ermatten, tbeilb ttnt beit ihnen entftrömten ©oft $u fammetit; 
bettn wenn et ju lange in bent flehten Topf gelaffett wirb, gerät!) er | 
unfehlbar in (Mfmtug. Tao ift ein jiemltcb arbeitboolleb geben; | 
bemt bie weiften ^3alinf>aitern wieberholett btefcö ©efchäft Tag für ! 
Tag währettb acht SRonaten beb ßahreb an nicht weniger alb 50 
Bäumen, ©o ift bemt mancher ©cf;anar in feinem geben otele 
SReileit weiter an fpalmenftämmen auf- unb abgeftiegen alb auf bem 
Bobett gcwanbelt. Aflabeitblich famt ber Reifettbe tu Tiituewelp iftre 
außerorbentlichc ©ewanbtheit bewuttbent, wenn er bei ©omtemtnter* 
gang feinen ©pajtergang um bab Torf ntad)t, nnb bie ©ttmierttng 
barmt bleibt alb eitteb ber lebeubigften Btlber aub fetter ©egenb itt 
ber ©eele l)afteit. 

Tie Religion ber ©cbanarb war, ehe d)rtftiiche SRifftottare ju 
i^ttett fanten, ber Tämoneitbiettft. ßf)r Aberglaube ftintmt fo jietn* 
lieh mit bem ©ff;amanibtnub ber alt*ntougolifcheu ttttb tatarifchen 
©tätnine übereilt unb ^enfc|t auch itt ©eplon, bort feboc!) in feit* 
famer, unreiner Bermifcbuttg mit bent eblerett Bubbljibmub, bemt 
webet Bratymanett noch Bnbb^iften waren je uttbulbfam gegen attbere 
Religionen, fobalb cb ihnen gelang, biefelbett itt il)r ©pftem eittjtt* 
fügen, bab lebigücf) bie Befeftigung if)reb eigenen itnumfc§ränfteit ©tu* 
fluffeb be^wecft. ßff btrfer gefiebert, batttt mag ber frembe Aberglaube 
alb Rebettglaube ober gatitilteitreligion fortbeftel)eu. Ter Tämoueit* 
bieuft ift gang nur eine Religion ber furcht: blutige Opfer werben 
bargcbracbt, um bett ßont ber bofen ©eifter ju befänftigett, bereu 
greube eb ift, bie ©ritte §tt gerftöreu, bett Regen jtt oerhinberu, 
©eueren unter bab Biel) §u fchtcfeit uttb beit Rleitfcheu ©omtenftiche 
unb epileptifche Anfälle. Blau erbaut ihnen feine Tempel, el;rt fte 
aber burch gemuckte fftpramibeit oon ©rbe ober offene Bubett, bie 
mit häßlichen ©eftatten oott Ungeheuern mit ©tierföpfen ober fhtber* 
oerfchlittgcitben ©cheufaiett befefct ftitb. ©in folget Bau heißt ein 
pei kowil ober Tcufelbhattb, unb um if)n hier ftel;t matt oon ßeit $u 
ßeit bie Anbeter fleh gu einem Teufelbtang bereinigen- 

Tiefe Tättje ftttb ber wichtigfte ttttb bejeichtteitbfte Tfteii beb 
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Oämonenbienftea. „Oer Cßviefter, ber ben Oämon bar^uftetlen fucfyt, 
tanjt fich in einen ßuftanb wabnwibiger SButh hinein nnb bringt fo 
baa 33oXf anf ben ©ebanfett, er fei oott bent Oämon bea Orta ober 
bea Stamrna befeffen; bann t^eitt er benen, bie ihn befragen, bie er? 
haltenen Offenbarungen mit. Oer f cf) wärmerif che Oauntel, ben ber 
Öeufelatauj erregt, ift bie Hauptmacht unb ber Hauptjauber biefea 
Spftema nnb bcfonbera oerführerifch für bie buntpfett ©orfteGungen 
rober nnb halbcioiliftrter ©olfaftämme. ©eine Slnhäitger finb gewifj 
bie ehrlichften aller abergläubigen 3^^- 3n geiftooHeren 0?e? 
ligionen ber tytyun klaffen ift mehr «Schein, aber wenig Aufrichtig? 
feit5 bie Oeufelaanbeter bagegen glauben wirtlich 'unb jittern’. 3n 
^raufheitajeiten, namentlich wenn bie ßlwtera heri'f^i, ift ea jum 
(Srftaunen, mit welkem ©ruft, welker ^nbrunft nnb Attgft bie We¬ 
bern klaffen il)re Oäntouen anbeten.'' 

Vinter biefen Oäntouen benft mau ftch bie ©elfter oerftorbener 
^erfonen, bie wäljrenb ihrea Mena burdE) große ©erbrechen ober gro? 
fiea Unglütf berühmt waren. ©efanitt ift, baff an einem Ort ber 
©etft etnea im Kampfe gefallenen englifdfen Offisiera, welker einft 
ber Scprecfen bea ©e^irfa war, für ben eittflufreichften Oämon ge? 
halten nnb in einem $ei fowil burch Opfer oon (Sigarrett unb ©rannt? 
wein oerehtf wirb. SDVan fieht baraua, welche Jpinberniffe beut gort? 
fchritt bea (Shriftenthuma nur ju oft burch feine fogenamtten ©efemter 
bereitet werben. 

SÖte ift nun ein großer Oheil biefea einfältigen ©efchlecp ta oom 
O teuft ber Oeufel unb ©efpenfter jur Anbetung bea Herrn 3efu ge? 
bracht worben? Oie ©äter ber eoattgelifchen (Sfwifienheit in 3nbien 
finb bie beutfcheu SRifftonare oon Halle, bereu erftcr, ©artholomäua 
ßiegenbalg, oon bent ebfett Oäuenföntg griebrich IV 1706 nach 
Oranfebar gefanbt würbe. Oaa SÖerf, baa fte begannen, erregte nach 
fielen gebulbig ertragenen ober muthig überwunbetten Schwierigfeiten 
ettblich einige Ohetlnahnte in (Singlaub unb würbe oon bortigen ©e? 
feUfcpafteu unterfingt. 3m 3<*hr 1756, ala baa erfte ber 
©Zifftott gefeiert würbe, jeigte ea ftch, bafi im ©anjett 3000 ^»inbu’a 
jmn chriftlichen ©laubett gebracht worben waren, unb baff ftch baa 
SBerf oott Orattfebar nach SD^abraa, Änbalttr, fJZagapatuam, Sriratt? 
gam, Orttfchinapallt unb Oattbfchaur auagebreitet h^tte. Seziere 
(Stabt warb ber Hauptfchauplab ber Söirffantfeit bea fei. (S. g. Sch warb, 
ber ant 17. 3«li 1750 in 3n^n lanbete unb ala ber ©rüttber ber 
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Ximtewety* SfJlifflott betrachtet werben barf; benn btefer große Sote 
bea (Soattgeliuma befch raufte feine ^^dtigfett nicht auf bie ^proi?tn§, 
mit ber fein Spante uitattflöabar oerfitüpft ift. Stuf feinen häufigen 
Reifen fant er auch nach *j3alamfotta. Seht, ba baa Saamenförnleiit, 
baa er pflanzte, junt ftattlichen Saum geworben ift, fjmben bie erften 
Senterfuitgett über Ort unb £eute, bie ftch in feinem Hagebuche ftn* 
beit, ein mehr ata gewöhnliches Sitter eff e erlangt. 2ßir führen hier 
einen ^luajug aua bemfetbett öom Sah* 1771 an: 

„Sn ber Heftung gjalamfotta wohnt einer nnfrer (Steiften, Sa* 
o artmuttu, ber Jpetbett unb Römern ©oitea 2öort oorlieat; auch 
ein englifc^er «Sergeant, beffen ©attin uttferer ©enteinbe angehört, 
nimmt ftch einigermaßen ber Sache an. (Sttt junger ^eibnif^ier 
Schreiber fanb Gefallen an ber Söahrheit; er fmtte fte fchon in 
Sritfcbinapatti gehört uttb wollte ftch noch weiter unterrichten taffen, 
worauf ihn ber Sergeant bie fünf «fpaubtftücfe bea ^atechtamua lernen 
ließ unb ihm bann bie £aufe erteilte. (Sa thut utta leib, baß er 
ben jungen SDXaitn fo fcbnetl taufte, ehe er baa (Shriftenthum grünb* 
lieh femten lernte. üDlöge ©ott in ©nabett allen 2tnftoß abwenbett!" 

Sm ©aitjeit machte Schwarb brei Sefuche tit .‘Simtewefy. (Sa 
gelang ihm, in ber Geltung eine fleitte ©enteinbe ju bitben, bie er 
unter bie Leitung Säiticfe’a, einea aitbern Sftifftonara im Oienfte 
ber ©efellfchaft jur Verbreitung chriftlieher (Srfeitntniß, unb eiitea eilt* 
gehonten ^atechiften, Lametta Satjaitaben, fteUte, ben er fpäter 
nach tutherifchem O'tituS orbiitirte. Satjanaben gewann oiete Seelen 
ana beit Schaitara, unb biefe grüubeteit felbft $u gegettfeitigem Schuh 
mitten im *palmenwalbe eilt eigenea ©emeiitwefeit unb ein Oorf, baa 
fie 2ftubal*ur ober „erfte Stabt" nannten, in ber Hoffnung, baß 
noch oiete anbere chrifttiche Stabte erflehen werben. SJtit feiner ge* 
räuntigen Kirche, bereit brimitiöe «£>äßli<hfeit in auffaüenbem ©egen* 
fab fleht &u bem fchönen Stil ber fpater erbauten ©otteahäufer ber 
pooins, ift ea noch jebt eine Station ber Sluabreitungagefellfchaft. 
Satjanaben würbe inbeß nach £anbfchaur jurucfberufen, uttb bie üDtif* 
ftoit blieb längere Seit völlig liegen, bia 1815 ber oortrepche Fabian 
«jpottgh tu glatamfotta bie (Steiften in Vtubalur befugte unb ber 
@ef. jur Verbr. chriftl. (Srfenntniß einen in tyl)m ©rabe ermutig* 
genbeit Sericht gab oott ber Orbttuitg unb ^eftigfeit, bie er bei ihttert 
unb ihren belehrten Nachbarn fanb. Oo<h biefe SDZittheiluitg würbe 
SU ^>aufe wenig beachtet uttb leicht hätte bie englifche Kirche baa 
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Serf gattj aus ben Rauben gelaffen, wäre nicht bie firdjltc^e 
ftonögefellfcbaft, oon ber allmählich neueö Sebeit attögieng, titS bittet 
getreten, tnbern fie -Dtifftouar O'ibeniuö auöfaitbte, um baS oott 
Scbwarfc begonnene Serf fortjufübren. 

„©inen tüchtigeren, einftchtSooHeren, praftifeberen unb eifrigeren 
SJtifjtonar alö Oi^eniuö (1814 —1838) ^ttbien faum je gefeiert" 
(©albweH). Säbreitb er bie jiemltcb lauen unb lahmen ©emeiitbett üon 
SJhtbalur unb -ütajaretb neu belebte, waitbte er hoch feine .£>awptauf* 
merffamfeit bcn Reiben $u unb hatte halb in weiten Greifen ftc^ 3u* 
trauen erworben unb baö ©erlangen nach Sattheit unb ®etecb% 
feit angeregt. (Sr blieb immer fo fc$r SWiffionar, baff er balbmögticbfl 
bie (Sorge für bie gefammetten ©emeiuben an einbetmifebe ©aftoren 
abjugeben wünfebte, um nur immer mehr Beit für bie ^eibenprebigt 
ju gewinnen. 2lber er wünfebte biefe £ßaftoreit felbft ju orbiniren unb 
fanb für ftcb unb feine ©emeiuben feine bifcböflicbe Leitung notbig. „So 
farn e$, baff nach fecbö$ebttj;äbtiger Arbeit wegen feiner uitabbangigen 
^anblungöweifc in Sachen ber Äircbenleituug feine ©erbinbung mit 
ber eitglifcbeu Committee ftcb in bebauerlicbcr Seife löste, jeboeb nicht 
ehe er in eigener Werfen ober bureb feine ©ebilfen 10,000 Seelen 
8« ber ©emeiitbe ©b«fti btojugetbait batte. Sir glauben feft, baff 
bie fünfte, in welchen er freie ^>anb begehrte, ihm nicht gewährleist 
werben fonnteu ohne ©erle^ung ber cbarafteriftifcbeit ©runbjüge ber 
anglifanifebeu Kirche $ babei aber feilte nie öergeffeit werben, baff fein 
Äircbeuregimeut baS ©rwacbett eines regen ftrcblicben Sebent in ber 
Sifftou unb bie ^Durchführung oon ©inriebtungen jur geige batte, 
bereu Sertb öon aufrichtigen ©liebem ber eitglifcbeit Kirche befonberS 
bocbgebalten wirb, ©r war eS, bureb beit bie ©rgiebung beö weib* 
lieben ©efcblecbteS frdftig geförbert, unter beit ©titgebonten ©efeS 
fünften für religiöfe unb gemeiitnü^ige 3wecfe geftiftet unb in jebern 

j ©briftenborfe tägliche ©ebets&erfammlungen ju gemeinfamer Sorgen* 
unb Slbeitbanbacbt in ber Kirche oeranftaltet würben. 3n ©iitent we* 

I fentlicben fünfte ftanb er fogar über Scbwarb: er war ber erfte unter 
| englifcber Leitung arbeiteube SDZiffiortar, ber bie $afte fpftematif^ be* 
; fämpfte. Seine J^ülle ruht auf bem Kirchhof Sott ©alamfotta, unb 
| fo febr wir auch bie eigentümliche fircblicbe Dichtung bebaueru 
I mögen, bureb weite feine foitfftge Ulubbarfeit befcbraitft würbe, fo 

gibt eö boeb fattm irgenb einen Stfftottar, beffen wir mit ber$li<btttt 
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fDanfbarfeit gebeuten füllten, beim er war ber etgenttic^e Urheber beg 
größten Siegeg, beit bag (Soangetium in 3nbien «festen hat. 

„ ^eniuö’ JÖirtfamfeit barf aber nicht btoh nach ihrem unrnit* 
telbamt ©rfotg bemt^eilt werben. 2tuch mittelbar war fte oon un* 
berechenbaren 9Utben, inbent fie bie Utugbreitungggefellfchaft aug ihrem 
Schlummer aufrüttelte. 3m 3ahr 1835 wnrbe ein SDUfftottar aug* 
gefanbt, mn bie Leitung ber «Schafe jn übernehmen, 'bie ihrem 
Sc^icEfaX in ber SBüfte übertaffen worben waren nnb eg liegt ein 
ftarleg ßeugnifj für bie Realität beg (§f)tifteuthumg ber Sdhaitarg in 
ber ^hatfache, bah er mehr atg 3000 ff}erfonen fanb, welche an ber 
Anbetung ©otteg in (S^rifto 3efn feftgehatten Ratten, obgleich fte 
ein gan$eg SJienfchenatter htnbttrch oon ihren englifchett ©taubeng* 
brübern oerlaffen, oon ihren ^etbnifchett Dlachbaru oerfotgt unb ba* 
jwifchen hinein oon einer «Seit(he heimgefucht wnrbeit, bie beit fechgten 
‘Sheit berSBeoölferung oonSüb^Xiitnewelh hinwegraffte."*) «Seither 

'hat nun eine erneute ‘Sbdtigfeit in (Snglattb bag SÖerf frdftig unb 
ununterbrochen geförbert, fo bah Di*. Halbwelt, felbft einer ber 93or= 
fämpfer beffelbeit, im 3al)t 1857 ooit bein gortfehritt, beit eg inner* 
halb 22 3ahfen gemalt hatte, fotgenbeg ßengnifj abtegte: 

„ S^eue Arbeiter folgten oon 3ahr ju 3atü/ benn bie Kirche in 
ber Heimat war erwart; bie ?lugbreitungggefe(tfchaft war erwacht; 
bie Committee biefer ©efellfchaft in ber 3)iocefe oon SDiabrag war 
gleichfatlg erwacht; unb wenn ich mich fc&t in^innewelt; nmfehe, er- 
bliefe ich fiatt ber jwei Sprengel oon SDtubalur itttb üftajareth, bie 
bei meiner Slnfnnft oorhanben waren, je^t mit greubeit fteben, oon 
benen jeber nicht nur unter wirffamer Leitung ftetü, fonbern mehr 
ober weniger auch bie 23ebingungen ber 2lugbel)nung unb beg gort* 
fchrittg befifct. 2luch bie firchliche 9Jtiffiouggefeßfchaft hat fortwähreub 
ihre Seite langer unb ihre Cßfofteu fefter gemacht, fo bah i<# 
breijehn ober oierjehu äftifftongbejirfe hat ftatt ber fechg, bie ich fanb, 
atg ich tarn, ßubern hat fie ein SWfeprebigtfhftem in beut ttßrb* 
lid^en unb noch weniger oom (Shriftenthum berührten 3^^etX ber fßro* 
oinj ing Men gerufen." 

*) ©et 58tfct)of überfielt, bah $hmiug big ju ferner ©renmtng oon ber 
ftvd)L OJUfftonSgefeßfchaft auch bie 2(ujfid)t über biefe „ Schafe" geführt batte, 
©ie 2tu§breitung§gefeltfchaft hatte it)n bamit betraut; fie bat ihm auch , atg er 
greimifftonat geworben war, für feine nun nicht mehr nöfhigen ©ienfie höflich 
gebanft. 
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(gute weitere Duette ber greube für ben «efueber ^innewe^*« ift 
e3, baf wenn er aus beit ersten t^eologifc^eu Greifen ©itglanbS bie 
Stuftest mitgebraebt bat, bie 2luSbreitungSgefettf<baft fei unb 
i^re ©ebweftergefettfebaft nieberJirc^tic^, wenn er oietteiebt fclmn einen 
ängfilicbett ©tiftsberrn über bie ledere ben Kopf f(Rütteln fab wegen 
«eruaebläfftguug fircblicber q}rincipieu, über einen feurigen Zehner bie 
anbere ber «erfemtung beS ©oangeliumS befebuibigen bürte, er nun 
bie Sifftonare beiber ©efettfebaften in ber oottfommenften Eintracht 
neben einanber arbeiten unb ohne feben anberu Wetteifer als ben in 
guten Serien ficb gegenfettig bureb ben SluStaufcb ihrer ©rfabrungen, 
bureb cbriftlicbe Dbeilnabme unb bureb ftürbitte unterftüfcen fiebt in 
bem ©efübl, baf inmitten ber glagoben unb DeufelStänse Kirche unb 
©oaitgeliunt am befteu geförbert werben bureb ei» be^licbeS 3ufammen^ 
wirten in ber $J3rebigt beS gefreujigtett HeilanbS unb ber ©rünbung 
ber ©laubigen in bem gefuubett ©eifte beS alten Kirchenbuchs. 

@o febritt beim baS Ser! fort, febtaff unb lattgfam betrieben* 
unb unter mieten Unterbrechungen wäbrenb etwa fettig, frdftig unb 
mit ©ifer geförbert feit ungefähr breiig (eher oierjig) fahren, «alb 
ift ein Sabrbunbert oerftoffen, feit ©cbwar& feine Hoffnungen unb 
«efürcbtungeit über ben einen zweifelhaften «efebrten in qMamfotta 
nieberfebrieb unb jefct ftnben wir in Dr. 9fluttenS ©tatiftif ©om^. 1862) 
45,361 eingeborne ©btifien in Dinnewelp oerjei^netj oon ba bat ftcb 
baS Sort beS Sebent über bie ©batS weftwärts in baS unabhängige 
Königreich Drawanfor oerbreitet, wo bie ttttifftoit ber Kongregatioita* 
tiften im ©üben 22,788 ;©briften jählt, auch meiftenS ©cbattarS. 
Die Dinttewelp * ©emeittbeit flehen unter ber pflege oon 24 europäi* 
fcbeit ttfttfftoitarett unb 14 orbintrteit (Singebornen neben einer be¬ 
trächtlichen 3«bl »on Katecbiften unb ©cbullebrern. 9?ur ©ine 2luS* 
nähme ift biefem «eriebt oon ftortfebritten beijufügen. Sie eS ber 
Hett oorauSgefagt bat, baf 2lergerttiffe fotnmen ntüffen; wie ber 
Stiftet Paulus oon Lotten fpriept, bie in ber ©emeinbe fein müffen, 
auf baf bie, fo reebtfebaffen feien, offenbar werben, wie SobattneS 
*lagt, baf oiele f aff ehe Propheten ausgegangen feien in bie Seit, fo 
würbe auch bie junge Kirche Dinnewelb’S bureb eine (Spaltung Qe* 
flehtet. Sir oerweiben eS, näher auf bie ©reigniffe einjugeben, bie 
ju biefer ©paltung führten, weil wir babureb nur in eine peinliche 
unb unfruchtbare Kritif berer bweingejcgeit würben, bie in jenen 
febwierigen ©treit oerwicfelt waren. 9htr fo oiel: bauptfäcblicb wegen 
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einiger bie tfafte Betreffenben fragen, bie nur ju oft über bie @c$a* 
uatS aucB nacB iBrer VefeBrung $u bem ©tauBen, in bent alle „©iner 
finb in ©Brifto", noch eine große SD^ac^t Behält, trennten ftcB me|r 
als 1000 eingeBorne (Stiften in ben SÜfiriften oon 9tajaretB unb 
üOteignanapuram oon ber £ir<$e unb Bitbeten eine eigene ©emeinbe, 
in ber bie Äaftenregeln wieber Bergeftellt würben, @ie finb, wie wir 
Boren, in oerfcBiebeite Verirrungen geraden unb BaBen namentli<B 
gegen alles (Suro^äifcbe einen fanatifcBeit £aß gefaßt, fo baß fie fo- 
gar ben fübifcBen SaBBatB ftatt beS cBrifilicBen ©onntagS einfüBrten 
in ber foitberBarett VorauSfeBung, bie ©uropäer B«Ben wiüfüBrlicB bie 
^»eiligBaitung beS erften ftatt beS fieBenten ftageS ber SÖocBe fefige* 
fefct, 2)o<B Bat au^ biefe traurige VerleBrtBeit nocB einen VeweiS 
liefern muffen oon ber Realität iBrer cBriftli<Ben UeBerjeugung, benn 
troB vieler 2lBweicBungett oon ber SeBre, bie fie oon iBren Vätern im 
©lauBen üBerlamen, ift unter iBuen bocB nicBt bie minbefte Veigung 
jur 9tucffeBr ins JpeibentBum ju $ag getreten. 2Öir B^ten oieimeBr 
fürjlicB, etwa bie Hälfte oon iBnen fei f^on iBrer getrennten @tel* 
lung rnübe geworben, unb mau näBrte bie Hoffnung, eS werbe bem 
©tnfluß beS oerbienten (nun älteften) 9)lifftonarS X B o tu a 5 oon 
5Dteignana|)uram, ber fürjlicB wieber aus ©nglaitb auf fein SlrBeitS* 
felb jurücfleBrte, gelingen, fte jum Söiebereintritt in bie^ircBe ju Be¬ 
wegen. 2öir BaBen bie fefte guoerficBt, baß biefe Hoffnung Balb in 
(Srfüttung geBen wirb ober fcBon erfüllt ift. 

Unfere £efer wünf<Ben nun oieüeicBt, wenn fie bie ©ebulb ge- 
BaBt B^Ben, uns Bis BibBe* folgen, aucB etwas oon bem ju Boren, 
was ber SReifenbe in .Ttmtewefy Beut ju Xage fieBt, unb welcBen ©in* 
brucf er oon bem ^Bun unb Treiben in einem ©Briftenborfe Befommt. 
Vieles erinnert auf ben erften Vlicf an eine BlüBenbe, woülorganiftrte 
englifcBe ipfarrgemeinbe. 2)a fteBt eine £ir<Be, mancBmal, wie 5. V. 
in üJJleignanapuram, ein gotBifcBer Vau oon wirtlicher arcBiteltonifcBer 
©(BönBeitj ba ift baS Vangata beS üUtiffionarS, eine reinliche, an- 
fprucBSlofe ^ßfarrwoBuung in einem BüBfcBen ©arten unb gewöJplicB 
mit einem löftticBen (ScBwimmBab oerfeBen; ba finb ÄnaBett* unb 
SMbcBeufcButen, meift mit einfachen, aBer luftigen OiäumlicBleiteu für 
folcBe, bie Äoft unb SöoBnung ba BaBen; ba ftnb eitblicB bie Jpütten 
ber ©ittgeBornen, meift in regelmäßigen ©traßen aneinanbergereiBt 
unb in ber SDtitte beS 2)orfS ein großer Vaum, unter bem ber DrtS- 
oorfteBer ülzfyt fprieBt, beim bie Vimtewel^ ©Briften BöBeit bie ange* 
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Borne Siebe $ur ©enteinbe*Serfaffuitg nicht verloren. OiefeS 
Spftem, oieTfetc^t ber beröorftechenbfte 3«S beS gefetlfc^aftltc^en SebettS 
in Snbten, bat ber SBefefttguitg beS (SbriftentbumS im ©üben bebeu* 
teitben Söorf^ntB geleiftet. Seittt ein SDorf $um ß^riftent^nm über* 
tritt, bitbet eS fogteic^ ein cbriftlicbeS ©emetnwefen, in bent Kirche 
nnb (Staat aufs engfte oerfchmoljen finb. Oer Katechift wirb ber 
8tatbgeber beS Ortöoorfte^erö nnb ber auf ber Jpauptftation beS Oi* 
ftriftS wobnenbe Stiffionar ber Smfpeftor aller rings umher jerftreuten 
©enteinben. Sie unbebingt biefe feine Oberleitung anerfenneit, trat 
in rec^t fomifcber SBeife aus beit St nt Worten ber Kinber in einer oott 
ber Steuerung unterftübten Schute |eroor, bie ooit einem 9?egieruitgS* 
Scbulinfpeftor über ihre politifchen Kenntniffe eraminirt würben. 
„28er", fragte er, „bat bie bbehfte ©ewatt in biefem Sattbe?" „Oie 
Königin," ermieberteit bie Kinber, wie fie eS pftic^tgemd^ in ihrem 
Katechismus geternt batten. „ 2lber fie ift 4000 Stnnben oon hier 
weg, wer führt bie 3tegterttng in biefem Sattbe felbft?" „Oie Kö* 
nigin fcbicft ihre SSefebte beit Slifftoitaren. “ „ Oen Stifftonareit!" 
rief ber entfette Scbultnfpeftor aus. „ Sebt beim nicht in StabraS ein 
oontebmer Staun, ber biefen Obeit oott Sttbiett regiert?" „Sich ja," 
antworteten bie Kinber, „ ber Sifcbof."*) — Oie OrtSoorfteber befaffett 
ftch nicht nur mit ber Schlichtung bürgerlicher ititb gefetttger Streitig* 
feiten in ihrem Oorfe, fonbertt bringen auch auf cbriftticbe Orbnutig 
unb Kirchenlicht, auf regelmäßigen Schulbefucb oon Seiten ber Kin* 
ber, auf fleißige Settübung beS ©otteSbtenfteS »oit Seiten ber ©e* 
metitbe unb helfen überbieß bie Beiträge für religibfe unb wobttbätige 
ßwecfe eiufammetn. Sie werben ooit ber ©emeittbe gewählt unb ihre 
©rnennung oorn Stifftottar beftätigt; baS 2lmt ift übrigens meiftenS 
erblich/ obgleich eS einem unwürbigeit ©liebe einer gearteten Familie 
nicht übertragen würbe. Stacht ftch im Oorfe irgettb ein Uebclftaitb 
fühlbar, fo wettbet ftch ber SDiifftonar au bie OrtSOorfteber unb biefe 
tbutt bann, was in ihrer Stacht fleht, bentfelbett abjul)elfen, halb 
ittbent fie g3erfönlic^e Sefttcbe ooit £auS jn äpaitS machen, halb in* 
bem fie bie Seute unter beit großen Saunt jufammenrttfeit unb ba 
eine Slttfprache an fie halten. Ser mit bem 2tuSfpruch beS Orts* 
öorfteberS uitjufriebeit ift, faittt ftch 011 Ben Stifftoitar wettbett; ba 
unb bort, wie j. S. in ©albweü’S Sprengel in ©bepenfubp, ift eine 

*) 2ln beit ©otwertteur fam natürlich biefen kleinen fein ©ebaitfe. 
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Art AppeüationSgericht eingefebt worben, um ben üDlifftonar ber 
üftothwenbigfeit p überleben, p Dtfche p bienen, unb eS ihm mög* 
lieh p machen, feine gattje Seit ber Arbeit im $Öort p wibrnen. 

fo förberlich wie ber SSefeftiguttg chriftlicher ©enteinben ift biefe 
nationale Angewöhnung an bie ©emeinbeoerfaffung für bie ©infüh' 
rung beS ©oangelitmtS; beim wenn bie SSotfehaft oott ber göttlichen 
Siebe perft in ein Dorf gebracht wirb, macht fehr oft ber DrtSoow 
fteher bebeutenbe Anstrengungen, ihr p wiberftehen. Jpat ftch bann 
ein ber Dorfbewohner bem ©hrifteit'thum pgewaitbt, fo bitbet 
er eben barunt weift ein getrenntes bürgerliches ©emeittwefen, baS 
gewöhnlich unabhängig neben bem anbern fortbefteht, pweilett auch 
eS glüeftich in fich aufnimmt. 

GebernDrtSoorfteher nun ift ein Äatechift beigegeben, eine Art 
üüiifabo neben bem Daiftttt beS Dorfs; mancher hat bort feine (Stätte 
gefunben, feit bie erften ©inwohtter, 3 bis 4 .jpauSbeftber, fchen her* 
austraten unb chriftlichen Unterricht begehrten. Der ^atechift war eS 
bann, ber fte bie ©lemente «hriftlic^er Söahrheit lehrte unb bie£er§en 
ootn Dienft ber Dämonen unb anbern väterlichen Sitten pr 9lach' 
folge ©hrifti heranpg. SBemt baS ©oangelium erftmalS in einem 
heibnifchen Dorfe oerfünbet wirb, fo ift natürlich noch feine Schule 
unb üftiemattb ba, ber lefen fann. folglich wirb ein eingeborner 
Sehrer, welcher in einem ber beiben Seminare grünbtich auf fein Amt 
vorbereitet worben ift, borthtn gefanbt, um bie Seutleitt täglich int 
SÖorte ©otteS p unterweifen, ihnen Anleitung p einer chriftlichen 
SebenSweife p geben, fte auf bie Daufe oorpbereiten, fie p täg* 
lichem borgen- unb AbenbgotteSbienft p oerfamnteln unb auch unter 
ihren heibnifchen Nachbarn Saamettförner auSpftreuen. ßuerft hat 
er auch ben Unterricht ber Äittber p beforgeit, mehrt fich aber bie 
3ahl ber ©hriften, fo wirb ihm biefe Arbeit abgenotutnen unb einem 
Schulmeifter übertragen. Der Sprengel eines orbinirten ÜJJliffiottarS 
befiehl aber aus einer beträchtlichen 3ahf folcher halb'hoibnifcher unb 
chriftlicher Dörfer. So hat Dr. ©atbwell 24 ©hrtftengemeinben unter 
feiner Seitung unb SDtifjtonar Staffier in Suoifefchapuram bei* 
nahe 40. Deffen ungeachtet flehten fie genau befannt mit bem geift* 
liehen 3uftanb oott jeber berfelben unb öoflfommen befähigt p fagett, 
welche „lau" ift, welche „eine fleitte$raft hat unb baS Söort ©hrifti 
behält", weiche „bie erfte Siebe oerlaffen hat" unb welche „in Siebe 
unb Dienft unb ©laubett je länger je mehr thut", unb fomit jeber 
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ungebeten $u taffen, ma8 fie fron 3fath, Ermahnung ober ‘Jabel be- 
barf. SDiefe 2lußenftationen merben bi$ jefct regelmäßig front 
SDWfjlonar befugt; e$ ift aber ju hoffen, baß halb eine größere ßahl 
fron ^atechiften ?n ^rebigern üorrücfen uub, fafl auöfchließlich fron 
i§ren eigenen ©emeinben ermatten, bie felbfiänbige Leitung berfelben 
mirb übernehmen fömten. $)ie ©runbfteine ju Errichtung eineö ein- 
heimifcheit *})rebigtamteS ftnb gelegt, aber trüb ber Ungebutb mancher 
liebefroden unb mancher bitteren Jabler in ber Heimat märe eö hoch 
fehr frerfehrt, feinen 5luöbau ju überfluten, inbem man National* 
geholfen jur Orbination jnließe, bereu Eharafter unb Jüchtigfeit nicht 
burchauö erprobt ift; benn menn ein untauglicher ober uumürbtger 
©eiftlicher fchon in einer läugft gegrünbeten Kirche ein faurn ju er- 
trageubeö Uebel ift, fo märe er in einer erft ihrer (Selbftäubigfett ent# 
gegenreifenbeu chriftlichen ©emeinfchaft ihrem SÖachöthum in ber 
©nabe fomohl als ihrer meiteren Sluöbreitung gerabeju frerb erblich- 

J)a3 ^ntereffantefte jeboch, maS man in Jiunemelt; fehen famt, 
ift ein (Sonntag auf einer ber Jpaupt-aftifftonöftationen. döohl 
mirb in jeber Kirche täglich jmeimal ein furjer ©otteöbienft gehalten, 
bei bem düorgenS faft nur grauen aitmefenb ftnb, meil bie SJMmter 
ba ihre Halmen erfteigen, unb 2lbenbS nur Sdäuner, meil biegrauen 
mit ber ßubereitung ber SD^ahtjeit befchäftigt ftnb; (Sonntags aber, 
memt ftch 2lde zugleich frerfammeln, ift eS mirflich ein lieblicher unb 
erhebeitber Sdnblicf. SSerfebert mir uns einmal nach dJleigtt anapuram 
in bie fchönfte Kirche JimtemelrfS. fifeen auf bem löoben 1400 
bunfle Ehtgeborne, bie ^atechiften unb (Schullehrer gaitj in SÖeiß, 
bie ärmeren £eute nur in ein ^»üftentuch, bie grauen mitunter in 
freunbtiche, aber nicht fchreienbe garben gefleibet, bie Schulf inbet in 
jmei iöierecfe jufammengebrängt, ade mit tiefer Slufmerff amfeit bem 
©otteöbieufte folgettb, mähreub ber ©ebete anbächtig fttieeitb unb be* 
gierig ber SSerfünbigung beS SBorieS laufchenb, bie oft in bie fatechetifche 
gornt übergeht, „JWnut ihr mir bie angefangetten 33ibelmorte frodeitbS 
fagen?" ober: „$on maS füll ber jmeite Jh^il meiner Cßrebigt 
hanbeln?" fragt etma ber dJfifftouar, unb in bedeut Ehor tönt ihm 
bie Sdntmort aus bem bet Kirche entgegen, an beit er ftch 
maubte. J)er intedigentere Jheü ber SSerfammlung |4;reibt auch 
spalmblättern bie SÖorte beS *prebigerS nach; unb $u ßeiten famt 
baS ©efrih ber Eifengriffel für ben Uugemohnten ftörenb merben. 
Jrifft eS ftch grinbe, baß ein Äatechift bon einer ber 2lußenftationen 
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anwefenb ift, fo bienen it)nt bie fo gemalten 0lotijen gewöhnlich jur 
©ruitblage feiner nächften Cprebigt. «Sanft, metobifch, ootl Slnbacht 
erflingt bajmifcheit ber wirtlich oortreffliche ©efattg, begleitet non 
einem ausgezeichneten Harmonium, nnb all baS jufammen gibt bem 
ßuhörer, felbft wenn er fein Sort ooit ber Samilfprache »erfleht, ben 
©inbruct non einer $rif«he, einem ©ruft, einer Sattheit beS religiofett 
SebenS, ber if)m in fehr nieten norne^nt gleichgiltigen 33erfammlungen 
ber eurobaifc^en Heimat’nicht wirb. 

Oie beiben ©otteSbienfte finb jeboct^ nicht bie einige Sonntag^ 
arbeit beS SJttfflonarS. 3m Saufe beS SageS halt er meiftenS auch 
eine Schute für ©rwachfene, bei ber ihm zuweilen bie ^inber nnb 
©itfel feiner Schüler helfen5 beim fehr oft hat nur baS jüngere ©e* 
fehlest regetmäpigen Unterricht geitoffett. Oie jeht im mittleren Sebents 
alter Stehenben mürben aus beit Reiben gewonnen, als bie eigene 
liehen Schuljahre fchott htotet ihnen lagert, unb haben jmar theiU 
weife tefen gelernt; nieten non ihnen finb aber auch nur burch münb' 
liehe Sieberholung Stetten aus ber h- «Schrift unb bem Äate<htgmu$ 
unb bie ©runbzüge ber bibtifchen ©efchichte unb Sehre etnge^rägt 
worben. „üJJlit wirtlich ftaunenSwerther ©ebutb unb greunbttchfeit," 
fagt Dr. ©albwetl, „taffen fleh alteren Seute non ihren jugenb* 
liehen Sehrern unterrichten. Obgleich fte non biefeit bie Sorte ter* 
nen, bie fte fort unb fort wieberhoten, bis fte fte auSwenbig tonnen, 
trifft ftch’3 hoch manchmal, bap fte ben Sinn beS ©elefenen weit 
beffer nerftehen, als ihre jungen Sehrmeifter. Oiefe fteben gar oft nur 
am SSuchftaben, währenb bem Schüler ber h- ©eift jene Sorte fchott 
ins Jperj gefchriebeit hat. 3# hatte eiitft einen uralten SRatttt z« 
prüfen, ber nach ber h- Saufe nertangte, uttb fragte ihn unter Sltt* 
berrn gewohnheitSgemäp, ob er mir baS a^oftolifche ©laubenSbefennU 
ttip herfageit tonne, baS er, wie ich wupte, auSwenbig gelernt hatte. 
(Sr probirte eS, aber nachbem er einige unjufammenhangenbe Sähe 
geftottert hatte, gab er traurig ben SSerfuch auf. ©üblich aber erhob 
er feine Jpanb uitb fprach: „3ch will 3hnen turj ben Sinn banon 
fagett. Sir finb Sitte Sünber, unb ber «£>err 3efug ha* nnfer Sitter 
Sct;utb getragen, unb wenn wir an 3hn glauben, fo werben wir 
felig. OaS weip ich, unh baS ift SllteS, was ich wetp." 

Slttch bie Soche hinburch werben »ergebene ©otteSbienfte unb 
Stunben jttr prbermtg chriftticher ©rfemttnif gehalten. OTtmoch 
SJtittag, wenn bie Slrbeit in ben inbifchen Oörfertt ruht, ift oft eine 
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furjc Cprebtgt5 ber Freitag ift nicht feiten ber Söeiterbilbuitg ber 
Katechiften gcwibmet, bie ft<h auf ber ^aubtftaticn etnftnbett, um 
t)ou bem SKiffloitar theorctifch tiefer ins ©tubium ber h- ©chrift ein* 
öefü§rt unb praftifcb burch fchriftliche uub mttnbltche ^rebigtübungett 
gefault ju werben. 3m ©aujen ftnb «ehre unb Sucht, Kirchen * unb 
©<huthefuch fo ununterbrochen unb binbettb, baß ein Sinnewefy *Sorf 

I in einem für ©itglänber (bie j. «3. nichts oon ©^uljmang wiffett) oiel* 
I leicht unerträglichen ©rabe unter bem ©ittjluß feines ©eelforgerS fleht 

Ser ©ebattfe liegt in ber $$at nahe, ber Sogen fönnte möglicher* 
i weife etwas $u ftarf gekannt fein, unb bei einer weiteren Verbreitung 
! beS (ShrifieuthumS unb junehmenber Silbung unter ben reicheren 
j bluffen, bürfteu barauS noch mancherlei ©chwierigfeiteit erwachfen. 
| 3m gegenwärtigen Slugenbticf jeboch ftimmt baS Votf biefer ftrengen 

Drbnung noch öon £erjen bei unb finbet fte ganj natürlich- Sie 
Slifftouare nuferer ©eneration werben wohl fchwerlich bie Aufgabe ju 
löfeu haben, wie in jenen jungen ©emeinben ein ber alten, europäi* 
f^en ©hriftenheit annähernb ähnlicher ©taub ber Singe eiujuführen 
wäre, obgleich fte gewiß wohl barauthun, berfelben ihre Slufmerlfam* 
feit jujuweuben. SefonberS wünfcheuSwerth febeint eS uns, baß fte 
ftch ernftlich baoor hüten, uufchulbigett Solfögebräuchett nahe ju 
treten unb ihren Sefehrten ein 3och oon engtifchen ©itten aufeubür* 
ben, baS ja nichts ju thuu hat mit chriftlichem Senfeu unb Raubein. 
Natürlich ftnb bie einzelnen SDtifflonare in folgen fünften oft oer* 
fchiebener «Iitficht, obgleich fte ttirgenbS fo weit auSetnanbergebett wie 
btc hoüänbifchen Stüber in 3aoa, bereit einige bei ihren Sefehrteit 
fogar ben europäifchen £ut entführten, wähfenb Slubere bie beliebten 
bramattfehett Sorftetfungeit oetcfmftlicheub fortfefcten. 

2lu§er ber wachfamen gürforge für bie älteren ©emeittbeglieber 
haben bie Slifftoitare bem Unterricht ber 3ugettb beiber ©efchlechter 
grofe Slttfmerffamfeit gefchenft. 0?a<h ben ftatiftifchen Tabellen oon 
Dr. gJMIeuS gälten fämtnffiche chriftliche ©chulen ber ^rooinj 12,044 
©chüler, worunter eine beträchtliche Slujahl Reiben. 3n ben meiften 
biefer ©chulen wirb ber Unterricht, ber außer «efett, ©^reiben unb 
Rechnen bie h* @<hrift, beit Katechismus, ©eogtahhie unb ein wenig 
hochtamilifche Cßoefte umfaßt, tu ber SanbeSfyrache erteilt, ©in 
glüeflicher Umftanb ift eS, baß eS eine ganj ref^eftable £amit*«ite* 
ratur gibt, bie bur<h Ueberfebungeit ober Umarbeitungen ber üDZifftoitare 
fortwähreub neuen Zuwachs erhält, fo baß eS ben ©chülern nicht 
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cm geiftiger Eftabtung Stufet tiefen Solfsfchulett ftnb inbef}, 
wie fchoit benterft, einige höhere Sehranftalten oorhaitben, unter beiten 
ftch bie für 9)täbcheu in ©bet;en!ub^ nicht nur butch bie Schönheit 
ber Seihen auSjeichnet, bie hier nach eurodäifchett SJluftern oerfertigt 
werben, fonbent ungleich mehr noch als ein (Seminar für Seherinnen, 
„in bent biehcffnungSOollfteu Tochter ber eingebottten Triften eine 
(Strebung erhalten fotlen, bie fie befähigt, ber ganzen ©emeinbe als 
ein Seifbiel oon bem oorjuteuchten, was wahre (Shriftinuen fein 
follen." 3u biefem 3®ecfe werben fie fchoit fehr jung in baS Se* 
minar aufgenommen unb öon bem 9Jlifftonar unb feiner Familie 
nicht nur „ in allerlei nützlichen Äenntniffeit, fonberu auch in chrift' 
lieber Sitte mtb Drbnung unterwiefen". 

5Deit ©lanjbnnft beS ganzen ©rjiehnngSwefenS tu ber Sptooinj 
bilbeit fünf Stnftalten, sott betten oier in fßalamfotta unter ber 
pflege ber fachlichen 3JliffionSgefellfchaft flehen, eine aber im SDörf* 
lein Sawt;erbnrant (5 St. oon Smtiforin) ber SluSbrettungSgefettfchaft 
angehört. 3)ie oier Stnftalten in ^alamfotta ftttb eine blühenbe 
eitglifche Schule, bie oon mehr hetbuifchett als chriftiichen Knaben be* 
fucht wirb, ein atecfufteit- unb ein Schullehrer'Seminar, unb bie 
„ Sarah s£ucf er =Stnftatt'' Jur «gceranbilbuttg oon Seherinnen. 3Die 
englifche Schule, bie feltfamer Söeife unter ber trefflichen Seitung 
eines blittben SehrerS ftel)t, ift fcfwn baS SETUttel jnr Sefehrung meh 
rerer Reiben aus ben wohlhabenberen Stäuben geworben. £aS Se' 
minar in Sawhetpuram jetchnet ftch at^Jer aitberen Serbienfteu burch 
bie Seifiuitgett feiner 3öglinge in ber SRuftf aus. (SS war uns ein 
wahrer ©enuf, ihrer Stufführung oott ettglifchen «Knuten nttb Strien 
beijnwohnen, nttb als wir biefe braunen $antifaÄnaben SCftelobieeit 
fingen hörten, bie mtS an bie Kirchen unb Äonjertfäte ber Heimat 
erinnerten, fühlten wir, bafs attch ber liunft wie bem (Shrifteitthum 
eine bebentenbe Stacht iitne wohnt, bie Stationen jufammett $u 
bringen. 

(Sin charalteriftifcher 3«g beS SehrerfemittarS in ■palamtotta ift 
ber (Sifer, mit welchem bie 3öglinge beffelben bem Junten unb, an? 
bent förderlichen Uebungen obliegen. Seute, bie eine StifftonSanfialt 
feither beinahe als ein nach duritaitifchen ©rnnbfähen geleitetes £tap* 
diftenflofter ju betrachten gewohnt waren, würben ftch fehr wunbern, 
wenn ihnen einmal baS „Programm ber athletifchen Spiele" ju 
©eflcht fäme, für bie in ber lebten SOeihnachtSoafanj bie fünftigen 
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Schulmeifter Tumtemelifä tu ©egenmart aller auf bet Station ait* 
mefenben «getreu uub Konten greife erhielten.*) ©iitigen mochte bte 
gifte Don ctttc^eu SDufceitb Körberübungen ju fang erflehten, 2tnbre 
merben beit .Ipinbu'Jünglingen ©lücf bagu müttfchen, bajt fte ooit 
einem muntern gehrer (S^ratt) ju eurobäifcheit Erheiterungen ange* 
galten merben. 9Jiag bie leibliche Uebuttg im ©ergletch mit ber 
Kräftigung ooit Seele uub ©eift mettig uü&e feht, bei einem bisher 
Derbumbfteit, Don ber Kafte ftarr auSeiitaitber gehaltenen SSoXfe behält 
fte ihren unleugbaren Söerth* 

Sehr uitenglifch mar bisher biefeö Seminar in ffMamlotta nath 
Einer Seite SBähreub nämlich tu ber Samipetburam=5luftatt 
ber Unterricht oormtegeitb in eitglifcher Sprache ertheilt mürbe, mar 
btefe in ffMamlotta gerabeju auggefchloffen. Spratt fürchtete, bie 
frernbe Strothe möchte 'bie Jünglinge entnatioitalifiren; fte merben 
baburth aufgeblafen unb begnügen ftd; meitiger leicht mit ber untere 
georbneten Stellung eineö orffc^ultehrer^. Jnbeffen barf man hoch 
bte hcranjubtlbenben ©olfölehter nicht i>on beit Mitteln auSfthUejjeit 
melche ihnen ber Jutritt $u einer großen dmftltchen Literatur eröffnet^ 
unb ba ba3 Ertglifchleritett unter ben «Reiben immer meiter um ftch 
greift, bürfte e8 faitm gcratheit fein, ben SBiffettSburfi ber Ehriften 
auf ein geringeres SSliaaft ju befcpränfen. Umgefehrt h^lft ein bto^ 
englifcher Unterricht ben meiften gehramtslanbibaten meittg jur göfuttg 
ihrer füitftigen Aufgabe, iitbem fte jmar Diele neue begriffe erhalten, 
biefelbeit aber beit Eingeborneu mitjutbeileit noch nicht befähigt ftttb. 
2llfo ift Spratt entfd;loffen, baS Ettgltfche mehr als eine frernbe 
Sprache $u lehren (2 Stitnben beS £agS), bagegeit Steinen, ©eo* 
metrie, Erbfunbe uub anbete Söiffenfchaften hoch nur in Tamil p 
lehren, bantit bie Jünglinge für alle bie neuen ©egenftäitbe auch 
gleich bie rechten "Tanttlnamen haben. 

hStehen btefe {üblichen Ehriften nun aber micllich fittlich 
höher als ihre heibtttfchen Nachbarn? fabelt fte beim ©erlaffen ihrer 
väterlichen Religion un^meibeutige 3eid)ett baoon gegeben, baff fte ftch 

^ *) ®a mürben alte möglidjen SBettrennen unb $ampffpiele, mit klettern, 
©djmintmen unb SBaKfdjlageu abgehalten, bret unb riet ©tunben hinburd) an 
gmei IRad) mittag en, uub ein geuermerf befdjlof) bie Unterhaltung. Dbgleidj bie 
füljlfte JahreSgeit Tinnemeltfg, ftanb bod) ber Thermometer im @d)atteu auf 
24° K. unb bie meinen Jufdjauer munberten fid) über bie SluSbauer ber mett= 
eifernben Jünglinge im Dollen ©onnenfdjein braunen. 
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»on «^erjen j« ©ott belehrt unb uirfjt nur ein anbereg ©laubeng* 
betenntniß angenommen haben?" fragt oielleicht ber eine ober ber 
anbere nuferer Sefer. Ser ^Beantwortung biefer grage unb ber taurn 
nthtber wichtigen Seita<htung ber Urfachen, welche einen fo gewaltigen 
Umfchwung ^erbeifüX;rten, fei ber ©chluß biefer ©eiten gewibmet. 

Shatfache ift, baff bie ©chanarg unb anbere Sewohner beg ©ü* 
beug, bie jefct eoangeltfche (Stiften finb, eiuft bem Sämonenbienft 
ergeben waren, baß fte [ich ju il;ren Spei fowitS brängten unb nun in 
bie Kirchen ftrömen, unb baff fie in göttlichen unb weltlichen Singen 
gleich uuwiffenb waren big bie SDliffiouare mit ihren ©chitlen, Cpre- 
bigten unb Sibelflaffeit tarnen. (Sin fo großer äußerer Söechfei 
fcbließt aber nothwenbig auch eine innere Umwaitblung in [ich: ohne 
eine tiefgehenbe Seräitberung feineg ©efchmadg unb feiner ©efühte 
fann ein Sott nicht bie einfachen, fünften Sieber ber (Shrifteu ben 
wilbeu Orgieen ber Seufetgtänje. öor$tehen; unb fchon bie ftchtbaren 
unb greifbaren Sötrfuugen biefer Seränbenntg ftnb nichts weniger alg 
bebeutungglog. Ser bilbeitbe (Stnfluß beg (Shriftenthumg jeigt [ich 
fchon in ber ©auberfeit unb Orbnung, welche bie (Shriftenbörfer aug* 
Seichuet, in ber ateinlichfeit ber (Stiften bem ©chmufc unb ber 9lafy 
laffigteit ber $elbtttföcn ©chanarg gegenüber, in ber gefeütgen ©tel* 
luug beg weiblichen ©efchlechtg, im ©lud unb in ber Screblung beg 
hauglichen Sebeng unb auf ben fröhlichen, offenen ©efichtern ber 
©chulfinber. (Sr jeigt fich nicht in einer Abnahme ber Srunffucht, 
beim biefeg ^inberniß hat glüdli eher weife bag (Sfciftetttyum unter ben 
©chanarg nicht jit beiämpfen, aber er jeigt fich in recht augenfälliger 
Söeife in ber greigebigfeit ber Setehrten. Sie ©ummen, welche fie 
für reltgiöfe unb gemeimtübtge ßwede jufammenlegen unb ihre warme 
Sheilnahme für biefeiben fiitb tief befchämenb für nur ju oiele euro* | 
häifche 9kmenchriften. Siefe arme Slrbeiterbeoölferung hat ihre 
^ircheitbau', äJMfftong*, ihre Srattat*, Sücher* nnb Sibelgefellfchaften | 
unb Sereitte jur Unterftüfcung nothleibenber (Shrifteit. Sie Serweit* 
buitg ihrer Siebeggabeit wirb in einer öffentlichen Serfamntiung | 
(Dharmasangam) berathett, unb fo groß ift bie allgemeine Sheilitahme 
für folche Söerfe ber 33lilbthätigfeit, baß, alg eiuft wegen beg heftigen 
Ötegeug bie grauen eineg gewiffen Sorfeg Don einem folgen ©angam 
jurüdbleibeit mußten, bie Männer über ben angefchwofleuen giuß 
fchwammeit, um nicht habet ju fehlen, ^eiteg Sorf aber war über 

oier ©tuuben öom Ort ber Serfammlung entfernt, fo baß ieneStänner 
SfKtff. 3Rag. X. u 
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5« einem burchauS uneigennübigen ßwecfe acht ©tunben jurücftegten 
unb jmetmal ben ©efahren bc3 ©tromeS trotten, ©ämmtliche ©elb* 
beitrage ber Simtewelt; - (Stiften beliefen fiel) im 3>abr 1861 auf 
23,191 fl., eine (Summe, bie wirflich beträchtlich erfNetnt, wenn 
mau bebenft, bafi ein guter Arbeiter wöchentlich nur etwa 40 Ir. 
berbieut, unb bafi im ganzen £>ifirift bon ©bepenfubi? fein einiger 
eingeborner (Sbrift ift, beffen roöcBentlic£>e0 ©infontmen 3 fl. über* 
fteigt. 

erfreulich nun aber im ©anjett ber ßuftanb ber ©harten* 
gemeiitben tu ©üb*3ubien ift, märe eö boefj tl;ßricht, ju erwarten, 
bafi alle gehler beö ^pinbit'dhnrafterä in ber erften aber jweiten ©e* 
Iteration fchort berfchibunben fein feilen. Sie ©witbehörben ber *j)ro* 
binj flagen, bafi bie ^hriften nicht frei feien ben ^rojefifucht, unb 
bafi eS auf einem ©ertcht^hof nicht geraden wäre, ihrem ßettgitifi 
unbebingt ju trauen; berfelbe gehler Hebt auch ben belehrten Äolß 
in Sfchota üftagpur an. 2öir glauben btefett einzigen, bon unparteii- 
fchen ©ngläubern gegen bie @<hanar*(§hrtften borgebrachten, unb bon 
ben SDUfftonaren unb na<hbenfli<heren ©efehrten eingeftanbenen Sabel 
erwähnen ju follen; aber wir glauben nicht, bafi ihm ju biet ©ewic^t 
beigelegt werben, ober bafi er nufere Shetlitahme für nufere braunen 
iSrüber unb unfern ©laubeit fchwächeit barf, bafi ©ott eine bttreh* 
gehenbe, tief eiugreifenbe SSeräuberung in ihnen bewirft hat. Ser 
wichtigfte Sheil jener Auflage, ber Mangel au SÖabrbeit, ift theilS 
ber ©Nüchternheit beö iitbifchcu (S&avafterö jujufchr eiben, fytiU ber 
Sügenhaftigfeit unb Habgier ber iitbifNen Unterbeamten, burch bereu 
Ofänfe ber englifcbe Züchter ftch oft mit uuenblicher SJtühe, unter 
93erbrufi unb ©fei aller Slrt burebjuwinben hat. ©obamt barf nicht 
oergeffett werben, bafi nur bie fchlechteren ber etngebornen ©hriften 
oor ben ©erichtShöfen erfc^einen, bie ebler unb gciftlicher ©efmnten 
[ich aber nie bort einftnben. Soch auch, wenn wir über alle biefe 
©ntfchulbigungögrünbe hiitwegfehen unb bie ©üttbe in ihrer fchlintm* 
fteit ©eftalt inö Singe faffeit, bürfett wir biefen anererbten ^attg 
unferer inbifchett SDZitchrtften nicht §u ftreng fabeln, wenn wir mit 
©Nattt unb Beugung ber Sruuffueht gebenfen, welche bei unferent 
SSolfe unter ben Sinnen herrfcht, unb ber felbftfüchttgen SÖeltlichfeit 
unter ben Reichen. Di\ ©albwell hat beit Uuterfchieb jwifchett ber 
chrfftlichen Äirche in ©uropa unb ber in Sinnewety in folgenben 2Öor* 
tett treffenb gefchilbrrt: 
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„ $n ber alten ©nifteuBeit, BefottberS in unfern Don üDlenfdjen 
mimmelnben (Stabten, Betreten Diele Dott benen, bie ftcB Triften 
nennen, nie ein ©otteSBauS, Beugen nie il)re ^ttiee im ©eBet Dor 
3Bm/ öffnen nie ©ein Söort unb Brauchen Seinen tarnen nur, um 
baBci ju fluten. SolcBe Seute ^aBen fein 9tecBt an beit (Stiften- 
namen, unb wenn fte i^n bettno<B tragen, fo Ijeifjt baS nur fo oiel, 
bafi fte feine 9JhtBantmebaner ober SBubb^iften ftnb. SlnberS in £tn- 
nemelb: bort mürben i^re tarnen aus bem ^ir^enregifter geftricBen 
unb bie ©enteinbeit fämen in ©erruf, memt fte folcBe ©lieber jäBl- 
tett. SÖentt mir in ‘Jnunemclp Dott ©amencBriftentBum fprecBett, fo 
oerfteBeit mir barunter etmaS, mas ttocB immer ein gemiffeS 3tecBt an 
bett (§Briftennatnen Bat* Uitfere SßamettcBrifiett fomrnen in bie 
$ircBe, fcBicfen t^re ^inber in bie ScBule, fteuent ju feen oerfcBiebe* 
nett milbtBatigen unb reltgißfeit 3mecfett Bei, unb untermerfett ftcB 
mit erftaunlidier Söiüigfeit ber ÄirdBenju(f;t; um eS furj ju fagen, 
Diele uttferer „ ©amencBriften" mürben in mannen ©emetnben ©ttg* 
tanba für fef)r gnte ©Briftett tutb macfere ©lieber ber «ftircBe gelten. 
Setttt mir fte bettttocB nur -©amencBrifien nennen, fo tBuit mir bas, 
meit mir in i^nen nicBt „bie $raft ber ©ottfeligfeit", ttacB ber ttnfer 
^perj ftcB für fte fetynt, unb nic^t baS „neue SeBen" beS maBrett 
(SBnftentBumS feBen, unb eS baBer notBtg fittben, fte Dott ber meit 
Heineren, aBer ungleicB mistigeren Ätaffe beseitigen eingeBornett 
(§Briftett 51t untevfcBeiben, beren Söanbet jeigt, baff fte aus ©ott ge^ 
Boren ftnb." 

3)ie ftrage, mie mir fte anfangs auffteüten, oB Bei bem ©er* 
laffen beS .JpeibeittBumS bie £inuemel9* Triften ftcB mirftiS t>on 
ganjem Jperjen ju bem leBenbigen ©ott BefeBrt BaBett, unb ftatt 
beren ©eantmortung mir junacBft nur einige äuffere ßeicBeu cBriftticBer 
Sitte unb ©ilbuttg anfüBrtett, ift oielleicBt §u ernft unb groff, 
um üBerBaupt Dott 9JtenfcBen gefteüt unb Beautmortet ju merbeit. 
$ettn eine maBre ^erjenSBefeBmng 51t BeurtBeileit, ift faum unfere 
SacBe. SBir fönnett mit ©e$ug auf bie foeBett angefüBrten SÖorte 
Dr. (SalbmellS nur mieberBoIen, bafj bie 2Jlifftonare, bie ftcBerltcB 
meber ScBmätntet ftnb, ttocB alles um ficB Ber in roftger garBe 
erBlicfen, fottbent oielletcBt eBer ba$u neigen, Don iBren ©cfeBrten gu 
nieber ju bettfeit, unter Dielen ScBmerjen unb (SntmutBigungen, mie 
fte aucB ber Slpoftel ^anlitS irt feinen ©emciuben jn erfaBren Batte, 
bemtocB ber feftett HeBerjeugung ftnb, bafj in jebem ©Briftettborfc ©ott 
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ftch eine Heine beerbe erwecft h«t, bie burch il)re treue SBenüfcung 
aller üDtittet jum SBachSthum tu ber ©ottfetigfeit, burch ihren ©ifer 
in guten Söerfen, burch bie S3eftchtbigfeit in ihrem Söattbel, burch 
ben ^rieben, ber ihre Söohmtngen heW0t, burch ihren (Sieg über 
nationale SSorurtheite nnb flehten nnb burch ihren innigen ©lauten 
an ©ottes? Siebe bie (Schneit ihrer S3efehruttg beweibt. 2öir hoffe«, 
auf beut Senfjettet, ber vor bem ^ernt gearteten ift, wirb eine 
fchöne Sinjaht von Statuen fotcher Simtewelier flehen, bie 3h« fürch¬ 
ten nnb an ©einen Stauten gebeuten. 

$ragt man $um ©chtufi, welche mettfchliehen SStittel haben 
wohl am meiften beigetragen, btefe (Srfotge herbeijttführen? fo täfit 
[ich hierauf nur fehr vorfichtig eine Stntwort wagen. SSott ben härenen 
mag wohl behauptet werben, bah fie ein für bab ©vaitgeliunt befom 
berb vorbereiteter SSotfbftamm waren; von ben $otb in Stattfchi, baff 
fie wenigftettb nicht bie SSorurtheite beb .$inbuibmub hegten. Ser 
Sdntonenbienft ift im ©attjen ein barbarifchereö, wibertichereb ©t;ftent 
als bie Anbetung von JMi nnb ^rifchna, bie ftch noch mit alterhnnb 
höheren SÖahrheitett ttnb {ebenfalls mit grofjen Stationaterinuerungen 
vermengt hat; barum mag er auch roHft fchott einem verhattnijunäfsig 
fchwachett ©Halft beb wahren Sichteb weichen. 2öer einigermaßen 
ahnt, baf ©ott bie Siebe ift, fattn fich mit biefer Stetigion ber Hohen 
furcht nicht tanger abfpetfett taffen. 

immerhin haben auch ^ie ©chunarb ihre ©orurtheite, bie ihnen 
beit Uebertritt ju einer Stetigton ber ©teichheit nnb SMbertichfeit 
erschweren. ©ie ftnb ftcherlich jähe Sltthnnger an ihr ^aftenwefeit, 
wie fich «o<h fot bem testen ©cfcibnta in Stajareth jeigte. Sa tauchte 
unter ihnen bie fottberbare Stuftet auf, fie feien eigentlich ein fürft? 
ItcheS ©efchte^t wie bie Siabfchputb, uttb ihre ©tammeitern feien 
patmeitbefteigenbe Könige gewefett. SJlatt fanb in Sinnewett; ba unb 
bort vettetianifche ßetfwe« t welche ben S3ifchofbl)ut unb ^»irtenftab 
auf ihrem ©epräge geigen. Statt gtauben viele ©chunarb, Hefe 3ei* 
<hen bebeuten ben ©teigftoef unb ©erdthefaef, welche ihnen beim ©r* 
fteigeit ber Rätinen fo nöthig ftttb; unb einige Stelfntichfeit Iaht ftch 
nicht verfemten. Sllfo muffen biefe ßechinett bie SJtüugen ihrer fürfttichen 
©tammvater gewefett fein. Unb biefenigen ©hriftett, welche ftch oott 
bett^ifftottarett getrennt haben, begünstigen alte biefe tollen ©infdtte 
unb wehren fich hurtndefig gegen atteb, wab einer ©infuhr attb ber 
grembe gleichet. 
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@0 läjjt fi$ bemt l)iet nicht von einem für ben guten «Samen 

befottberö vorbereiteten (Srbreich reben. Sftebt ©erntet möchte bent 

Umftanb jnjuf^reiben fein, baff bie ÜJJtiffionare ftch nic^t an bie Be* 

völfetung großer Stabte wenbetett, wo ber (Sinftuff beö tücbtigften 

üRtiffionarö gegenüber bem 2lnfebett ber Brabntanett unb ber SD^ad^t 

ber Äafte ein völlig verfchminbenbet ift, fonbern gleich tnö «Iperj beS 

Sanbeö unb in bie SfJlitte feiner Bauernfchaft einbrangen. 2öir wiffen, 

bafj in Stabten ober großen ©emeinben ßnbtenö oft fd)auerlicbe 33er* 

folgungen tnö Söerf gefegt mürben, um Befeurungen $u ver^inbern; 

ba fanben benn bie äftifftonate in Sümtewelb einen minber fc^wterU 

gen Bobett. Sie befugten bie Bauern^ütten, errichteten ihren ^in* 

bern Schulen, malten fxc^> mit ben Sitten unb ihren Bebürfniffen 

befannt unb gewarnten ihr ßw^fluen, bi$ fte atö SKathgeber unb 

gteuttbe, ja alö von ©ott gefanbte 8el)rer auerfanut mürben. ffßet* 

fonticher ©tnflufi, fo nothig ju febent guten 2öerf, richtet bei ben 

^inbu’ö baö meifte auö (unb fetten, fügen mir baö bei, ift einem 

Blattne mehr von biefer guten ©abe gefchenft morbett, alö bem feit* 

gen ^eniuö). Stuf ben ©ittfluft beö SO'tiffiouarö unb feiner gamilte 

folgte fobamt alöbalb ber (Sinftufi, melden bie flehten ©emeinbett 

auöübten, ber Slnbtitf beö chriftlichen ©otteöbienfteö, bie grüßte beö 

Schulunterrichte, bie gunehmenbe Bilbuttg, 38ol)lf)äbigfeit unb Sfo* 

fpeftabilität berer, bie ben neuen 2Öeg einfthlugen. ©erabe fe^t, 

fageit bie Btifftonare, laffe ftch bie Btarnung unferö Jperrn, baf beö 

SJlenfchen gehtbe feine eigenen Jpaudgenoffen fein werben, auf kirnte* 

wefy am menigften anwenbett; fo gar häufig feien bie gälte, ba ber 

(Sinftufs @ine£ 3Ranneö bie gauje gamilie, ja ein ganjeö SDorf ju 

(S^ifto ^erüberjie^e, burch bie mächtige Söirfuttg, bie von (Sittern 

cf)tiftticf>en Jpauöhnlt auf bie umgebettbe heibnifche ginftetnif} auögehe. 

©3 ift neulich mieber einmal bie 2lnftcht ausgesprochen worben, 

als ob bie SDZaffen ßnbienS nur burch ein Softem ber ftrengften B3elt' 

entfagmtg feitenS ber Blifftottare fürs ©hriftenthum eleftriftrt unb 

gewonnen werben fönnten.*) 2)ie ‘Sinnemelp SDltffiottare bieten ^ie** 

*) „ (Sbriftlidje iftänafl, ertgtifcfje ®uru ©öwinbal (b. f>. SUiänner, wie bie 
«Stifter ber <Sifb;«Sefte) wären bie ßeute, in 3nbien eine glamtne neuer 93egeifterung 
ju wecfen. Sffiir braunen cf)riftXid>egafire (SJiöncbe), witbe, taube, feurige 9tatu= 
ren, nicf)t bie nüchternen, gefebniegetten Herren ber anjtänbigen Routine, wie fie 
au§ ber Schule ber weiten £>al3binbe bervorgeben kJ1 Calcutta Rev., vol. XXX 
and Macmillan’s Magazine Yol. X. 
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für feinen 3ttt$alt$J>untt. Seber ftnb fte nach 2lrt ber 3ogig bttrch 
baS ganb gelaufen, noch haben fte affen Slnttehmltchfeiten chriftlicher 
(Sioilifation entfagt. ©te haben ftch fchon oott bem fpanfa (pcher) 
übet bem (S^ttfc^ fabeln taffen unb »erfchmcihen nicht einmal ein 
©lag Sein ober Bier; mähre Bebürfniffe füt bie ©efunbtyeit, wie 
und fcheint, in biefem Ätima. ©ie Ratten eS füt feine ©üttbe, 
„jmeimal beg £ageS ju haben unb ihre Safche $u mechfeltt"; im 
©egentheil, fte fabelt fl# ju bem gurttg bet ©chmimmbäber »erftiegeit, 
unb tuet etmaS »ott Bajarprebigt an einem ^eipen ftaubigen £ag 
SnbienS erfaßten hat, mirb eS bem Iflrebiget nicht übet nehmen, 
mentt et gern in ftifcfjem .£>etnb ft# and Slbettbeffen fefet. Sag 
mit »or einigen fahren mtferet ©eiftli#fett übet biefen (Sinfatt fagen 
ju muffen glaubten, möge l)iet eine ©tatte ftnben. 

,,©o »eit meine Beobachtung reicht, ift bet Bormurf, baff bie 
Bttfftottare ein üppiges geben führen, oötfig gruttblog. 3# fürste 
»ielmehr, baff (in Äalfutta) bei bett hohen greifen alter gebend* 
bebürfniffe unb ihren getingen Befolbttngett eS ihnen nicht immer 
möglich ift, ftch auch nur alte bie Bequemlichfeiteu ju »erf#affett, bie 
in 3nbien jur (Srhaltuttg ber ©efunbhett unb ju mirffamer Arbeit 
etforberltch ftnb; unb auf bem gattbe habe ich noch in feinem ÜÄifjlond* 
häufe irgenb etmaS gefeheit, mag ftch nicht mit bet ©iettuttg eitteS 
Faunes »ertrüge, beffett Beruf ed ift, bad &'ei# (Shrifti unter ben 
Ungläubigen aufjubaueit, unb ber baher auch bie flat »orgejeichnete 
Aufgabe hat, ein einfaches, felbftoerläugnenbed geben $u führen. ?lber 
menn man oott euch forbert, ihr fottet chrifttiche gaftrg merbett, bürft 
ihr getroft antworten, baß 3Äön#erei fein Beftanbtheil beS (Soange* 
tiumS ift; baß, mag ihr auch in biefet Dichtung »erfu#en möchtet, 
bo# nimmer ben Saaten bed muhammebanifcheit gafirS unb beS 
inbifchen 3ogi gteichfommen mürbe; baß ber Berfitch, bie grömmigfeitd* 
Übungen ber (Singebornen na<h$uahmett, fchoit oott Robert be Dtobiti 
unb ben Seiten* BUfftottarett bed ftebenjehnten Sahrhmtbertd gemacht 
morben ift, ohne folche Erfolge na# ft# gu jichen, mte fte ju einer 
Sieberboluitg biefed Berfu#d ermuthigen fönnten. ©uchet bagegen 
in einem höheren unb mehreren ©inn als fie, menn auch nicht itt 
fetbftoerläugvtenberer Seife, mag faum möglich mdre, ben ©eelen, 
an betten ihr arbeitet, burch eure Eingebung att euer Seif, eure 
glnftreugungen, itt ihre Bebürfniffe unb ©efühle eittjubringeit, eure Be* 
reitmilligfeit, ihnen itt ihren 0töfhett beijuftehett, unb bie oötttge 
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Uebereinftimmung eures SöanbelS mit ber Sehre, bie ihr verfünbet, 
einen (Sinbrucf von ber Nealität eurer ©eitbung unb ber göttlichen 
(Schönheit beS wahren (ShriftenthumS jn geben. 3n ß^rianS Seiten 
breiteten bie ©ertünbiger beS (SvangeliumS ben chriftlichen ©tauben 
in Karthago nicht baburth aus, baß fie eS ben ©erneuten ©aals 
nnb ber Charte gteich &u thnn juxten, fonbern inbem fte irob NutU 
ger ©erfolgungen währenb ber pftilenj bie Traufen befnchten nnb 
bie lobten begruben, nnb fo burch SÖohtthaten feurige ^o^ten auf 

bie Häupter ihrer geütbe fammelten." 
^ein ßweifel, baß ohne ©dbftverläugnung fein lebenbtgeS (S^rifteit^ 

thnm bentbar ift; fte würbe aber auch öon ben Ntifftonaren ©üb * 
SnbienS nicht vernachläffigt, obgleich fte bie Jpinbu’S nicht burch 
Nachahmung ihrer eigenen fettigen ju betehren, fonbern eine ©emeinbe 
von (Stiften aufjubauen fugten, bie ba tüchtig waren, ©ott einen 
vernünftigen ©otteSbienft bar&ubringen, tutb bie ba wüßten, baß fie 
nicht ttugen gabeln folgten, inbem fte ft$ ju 3efu wanbten. ©iele 
jener Ntiffionare tonnten recht woht ihren pah in ben Neihen ber 
©etehrten nnb pebiger in ber öpeimat ausfüllen nnb alle grettben 
einer feinen nnb geiftig anregenben ©efetlfchaft reichlich genießen. 
§lber fte jiehen eS vor, im bumpfen <patmenwalbe jn wohnen, um 
bie in biefer argen ©Seit jerftrenten ©cbafe (Shrifti &u frühen; fte 
fchrecfeit nicht bavor jurüd, wo eS Noth thnt, auch in ben Jütten ber 
(Singebornen jn fchlafen, von ber ©peife ber (Singebornen $u effen nnb 
in ber heißen Sunifonne unb unter ben gefährlichen 2luSbünftungen 
beS ©eptemberS jn guß von Ort $u Ort $u gehen, um ben Arbeitern 
auf bem gelbe nnb ben SÜeibern am ©turnten von ber Siebe 3efu $u 
erjähteit. Stuf ber attbent ©eite aber betrachten fte eS auch als eine 
braftifche ©erfünbigung beS (SvangeliumS, wenn fte in einem hatb^ 
betehrten Oorfe in ihrem eigenen öpaufe baS Ntufter eines chriftticheu 
gamilienlebeitS barftetten, ans bem fo mancher ©egen nnb fo manche 
$röftung in bie Jütten ber armen Nachbarn ausgehen tarnt. Unb 
ba füll (Sin ©ortheil, ben bie Ntifftonare hatten, nicht verwiegen 
werben, $aum ift eine povinj SnbienS von enrobäifchem (Sinfluß 
weniger berührt als Sinnewelp. ©iele ©auern haben bort noch fei¬ 
nen enrobäifchen ©olbaten, ©eamten ober ^flanjer gefehen nnb ftellen 
ftch unter einem Söeißen faft nothwenbig einen Ntiffionar vor. ©o 
übte bentt auch baS (Shriftenthum, ^ keit ®ingeborncn nur in fo 
reiner, ebler ©eftalt entgegentrat, eine befottbere SlnjiehnngSfraft ans 
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uttb bie ÜJtiffionare Ratten wenig mit ben «fpinberniffen ju fctmpfen, 
welche in bem Scbanbleben bon ^tamencftriften bem (Soangeiium ftch 
entgegentbürmen. ^rgenbwie bat bie 2lrbeit ber SDUffionare bad Sie* 
gel bed göttlichen Segend ermatten unb ibr großer unb fortw&brenber 
So^n ift ed, baft fte allmdbiicb ihre (Srnte eintbun bürfen 5 benn 
öerfcbteben bom übrigen 3nbien ift ed tya bem gleichen Sttanne, ber 
ben ©amen audftreute, geftattet, auch bie (Srnte reifen $u febett. 
3ebed 3abr tritt eine Schaar üfteubefebrter in bie Leihen ber (Streiter 
ßbrlflt ein, unb wer immer 3b« «W feinen Jperrn erfemtt, barf 3bm 
bauten für bie grömmigfett, bie Sein Oelfi burch bie Arbeit 
biefer treuen Wiener in bie herjett fo vieler taufenb einfacher Sanb* 
leute in Sinnewelp unb Srawanfor gepflanjt bat. 

^iflious- JextiMQ. 

2J«fruf ber 9$rubcrgcmetttbc. 

Slug 35t a g b a I a f hteibt 33r. © r u= 
newalb: 

Sie September»Sonntage wa= 
ren reih gefegnet; ein junger 3Jtann 
befannte öffentlich: 3X<h, ich mar 
netloren, aber ber §err bat mtd) 
gefunben! Stm 1. Dct. mar bie 
feierliche ©inweibung beg $irh; 
leing in Steitapura; ein feftlicher 
Sag! Sßiele ©efeftwifter non hier 
waren im 93oot mit bergugefommen 
unb freuten fidj, baft bte ^nbianer 
ein fo fhöned iöetbaug befommen 
haben. 2Xu<h uttfer liebeg 3Jtag= 
bala fab fo freunblicft aug, eg 
batte eben einen weiften Stnftrid) 
befommen, |>aug unb Jtircfte unb 
Stileg war gut bergefteilt worben. 
Slileg ging in ber beften Orbnung, 
fo gut eg eben hier fein fann. 
Sa fam ber nerbängniftnoite 18. Oc= 
tober unb ein furdjtbarer Orfan 
bat Slileg gerftört! 

Schon am Sötorgen war ber 
Fimmel trübe, ein heftiger 3torb* 
winb webte mit Stegen, aber 9tie= 
manb ahnte, wag ba fommen würbe. 
Sie Sibenbnerfammiung muftte heg 
Stegeng wegen augfalien. Um 8 
Uhr würbe bag Soben beg 9Bin= 
beg heftiger, mit immer gewaltig 
geren Stöften gegen unfer §aug. 
Söir nerfammelten ung gum ©ebet, 
in welchem wir ben ^errn um 
Seinen Schuft anfleftten, weeften 
unfre Äinber, bie bereitg fcftliefen, 
unb machten ung fertig, bag ^aug 
gu oerlaffen. Sa ftürgte fchott bag 
Sah gufammen, unb bie ftarfen 
ißfoften wichen aug ihren gugen. 
Stur mit beg §errn hülfe tarnen 
wir giüdüh in bie Kirche. Sluh 
biefe gitterte unb bebte in allen 
§ugen. 25tit bem Sebrer SScdforb 
oereinigten wir ung wieberum im 
©ebet. Sag Soben beg Sturmeg 







öiclc berfelben faum einen ©egriff galten Den ber Art nnb Aubs 
behnung beb bortigen SÖerfb. ^eiltDeije tragen bie Schulb baoott 
gemiß bie üDtifftottare, bereit ©ertöte oft nicht attjteheitb nnb lebenbtg 
genng getrieben ftttb 5 aber ber größere £heil berfelben liegt hoch an 
ber ©leichgiltigfeit ber Sefer, bie mehl Dort f^aitnenbeit (Stählungen 
einen (Sinbrucf bemalten, aber einer auf Dielen fünften betriebenen, 
ruhig Derlaufenbeit Arbeit geringe 2ii)eilnat)me jmeenben nnb ber 
2D?eX>rga^l na<h fich auch bei forgfältig aubgearbeiteten ftatiftifc^en 
SSerjei^niffeit roenig ju benfett oermögen. $)a ftnben bann (englifcße) 
©c^riftfteHer, bie im (Sifenbahm nnb £elegraphenneh bab einige ^eil 
ßnbienb fet)en, leichten (Sittgattg nnb brauchen fiel? faum Dor ßurechts 
meifungen $u fürchten, menu fte mit eigeitthüintimer £itft beit (Sharafs 
ter ber 3Jtiffionare anfehmätett nnb ben (Srfelg ihrer Arbeit Derfleinern. 
@0 burfte eine gelefene ßeitfehrift bie ^Behauptung aufftellen, bießahl 
ber eingeborttett (Steiften in gaitj 9corb - ßnbieit belaufe [ich nur auf 
8000 Seelen, mährenb hoch aub Dr. $tullenb genauer Statiftif 
ber inbifchen SJUffionett ju erfeheit ift, baß außer leiten im Bericht 
ber ftrchl. ©efeUfcpaft genannten 8000 Seelen noch mehr alb 18,000 
in ber pflege anberer ©efeKfcßaften fteheit. $)aher möchte eb mohl 
ber SDtühe merth fein, einen Ueberblid über eilte ber gefegitetften SJtif- 
ftoneit ju geben. Uitfere SOitttheiluitgen ftnb theilmeife bicgrucht Don 
©elefenem, theilmeife Don felbft ©efeheitent. Unb bab bürfeit mir 
iebettfaUb oerftchertt, baß inbem mir eine ^Überlegung berjenigen 
unternehmen, bie ohne Prüfung bab SJtifftcubmcrf in biefern £attbe 
unterfchäbeit, mir unb ernftlid? h^ten merbett, eb uttfererfeiib nicht ju 
Überfeinheit. SÖir merbett burchaub itichtb faßen, moDon mir nicht 
Augenzeugen mareit, über mofür mir unb nicht auf glaubmürbtge 
Autoritäten berufen fönnett. 

gür ßemaitb, ber nicht felbft tit Siitnemelp mar, ifi eb ferner, 
ftch einen richtigen begriff Doit bern eigeitthümlichen (Sharafter ber 
Saubfchaft ju machen. Söenn ber JReifeitbe einen ber ^irchthürme be* 
fteigt, bie j,ebt über bab Sanb hi« jerftreut ftttb, fleht er Der ftch eine 
mellettförmige, feuerfarbige (Sbeite mit fteifett, gerabe aufftrebenbeit, 
bünnbemipfelten gächer* Valuten befebt, unb nur ba unb bort burch 
eilten ©ürtel Doit reifem, frtfehem ©rün unterbrochen. $>iefe un¬ 
fruchtbaren Legionen merbett £eri’b genannt. (Sin f£eri ift nämlich 
ein faitft attfteigenber rother Saitbhügcl, ber feine aitbere SSegetation 
trägt alb bie ^almpras^atme. Am guße beb Jpitgelb reichen unters 
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