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t D. ^andjot
3)ic 5lci^en ber alten 5teunbe unfercs Wifftons-

Vereins luvten fidf. 5lm 16. Dejcmbcr 1909 ©ütb i). ^

9){and)ot, ^aftor 3u 6t. ®ertnib in :^mbuig. oom Xobe

ereilt. (Ein SRonn oon ßrünblit^r t^eologift^er Sil=

bung unb oon oielieitißcn Sntcreffcn, oon freiem pro^

teftantiff^n Seifte unb etnft-eoangelifcber (^efinnung tft

in i^m ba^ingegangen. (£x l)at umfic^tg unb eifrig

feines geiftlic^n Slmtes geroaltet, mit greubigfeit bas

(Eoangelium oerfünbet unb bas prattift^e Gbriftentum

bur$ Orörberung (^riftlic^ec fiiebe$tötig!eit uneimübli(ti

gepflegt.

3Kit feinem toeiten Slirf unb feinem roatmen ^ct^

3cn bot er bie Sot^e unferes SKifftonsoereins fe^r balb

3u ber feinen gemacht. Der öontburger ^auptoerein ge-

toonn an i^m einen befonnenen unb betoäbrten Leiter.

Unferm 3cntratoorftonbe geborte er feit bcm S^bte 1894

an. 3w ben Si^ungen^ on bcncn er oft unb gern tciU

nabm, b^tte feine Stimme ©eniitbt, unb roenn er bei un^

fem feftli^n SSeranftaltungen bas 9Bort ergriff, njurbe

es mit 3frcuben begrüfet. SKit feiner Segeifterung für

unfere 3lufgabe unb mit feinem fa(b(unbigen, alle SScr»

bältniffe forgfältig abroägenben 'ÜaU f^ai er unferm

35erein loefentUcbe Dienjte geleiftet. 3»" 71. ßcbens=

jabre ift l). aWanrfjot aus ber 3cttli(b!eit abberufen ©or:^

ben. SBir böbcn Urfatbe, am ©rabe eines fo roarmen

2fteunbes unferes 3Sereins 5u trauern. Gin treues 2ln=

beulen merben roir ibm betoabren.

Der Zentralvorftand des

Jlllaemeinen evanoelilcb-proteftantlfcben miffionsvereins;

D. 3luö. Ä i n b.

SBern^arbn^ ^arenind.

flHtt Vi»«iet btt 9tt%Uidiettbtn 9)eligtoiti^f«rf<l)itiifi.

®on D. ^. ^aaS in ^ctbelöcrs.

Ißie roiffenftbaftlitbe Crforfcbung ber Religion obne einen an-

beren Swtd, als über bie Xatfa(ben bes 9ieligionslebens STufft^lnfe

Scitf^tift fflr SRifTionCtunbe unb nclifliontiuifffiifi^nft. XXV. 1
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5U belommen, ift eine ber am fpäteften reif getoorbenen Oftüi^ am
33aumc bei Grfetintnis.

©cgen bicfe ^on{tatierunfl, mit ber ber leiber nun au(^ bc
rcits ba^ingeflanöenc oerbien)tooUe 5orjd)cr Cbmunb öarbp eine

umfangreiche, im 3. Sonbc bes „5(rt^io für Sleliglonsmiffenfc^aft"

erfc^ienene Stubic ,.3ur ®cfd)id)tc ber oerglei(^nben ^eligions^

forft^ung" einleitet, roirb ftd) nit^t mo^I etmas einroenben taffen.

IDie man bie Saljnbret^er, ^grünber unb ^ropl)eten ober 31poftel

ber lungen SBiffenfc^ft nennt, in Gngtanb unfer fianbsmann 3r-

aWo? SHüfler, in öoflanb G. ^. Xiele. auU^t «Ibert ^teoiUe in

granheit^, finb erft in ben legten 3a^icn einer nac^ bem anbem
aus unferen, ber noc^ fiebenben, Steigen gerüdt roorben.

3^re Vorläufer aber ^aben natürlid) au(^ fte ge^bt. Sucher

iDie C^antepie be ta Sauffape's Ce^rbuc^ ber 9leIigionsgef<^ic^te,

SRenjies History of Religion, oon DreUi's ungemeine 9leU»

gionsgcff^ic^te. ^Burm's ^anbbui, Xiele's in eine gonje bleibe oon

Sprad^cn überfc^tes, beutft^ 3ule^t oon Söberblom neubearbeitete^

Äompenbium ber Kcligionsgeicbitbte, um nur bie betannteften 3U

nennen, JBerfc. bie bie cinaclnen auBerd)riftlirf)en ^Religionen für

fi(b eine natb ber anberen bintereinanber barfteflen — ünb oie(

me^r, bamit ^at 5labe (ficöe feinen in biejcr 3«ttftftrift oeröffent»

lichten «ortrag, 5al)tg. 1908. S. 306) burt^us retbt. bietet feine

biefer „9?eIigton5gefcf)i(^ten" — ^at es oon lange ^er gegeben, Im»
mer jebenfaUs, jeit man angefangen, ein Jntereffc an anberen als

ber eigenen 9leligion ju neWcn. ^i ber europäij(^en Q^riftem

^eit aUerbings ift bas befanntlic^ erft ber Sfatt feit bem 3<i^i^un>

bert ber Sntbecfungen unb feit bem (Ermai^n bes SJliffionstriebs.

ÜRan bli(ft ^ute mit überlegener (5ering[(^^ung ^urüd auf

biefe früheren «erfucb^. Einige menige gute Sucher ausgenommen,

fo töfet 3. S. liele in bem oon if)m für bie Encyclopaedia Britan-

nica gelieferten 3lrti!el Tber „5leligion" fict) aus unb fäflt bamit

4kllerbings bas I)örtefte Urteil, bas id) fenne, einige menige gute

Süi^r ausgenommen, bie nü^li(^ ^let)rung über einige alte 9le>

ligionen unb über bie religiöfen $röu(^ un^ioilifierter Wolter ent«

galten, ^ai nichts oon allem, toas in fräl)eren 3a^^^unberten übet

biefen ©egenftanb gefc^riebeii roorben ift, irgenb miffenjc^aftlitben

aSert. Slü^t bafe biefe alten Sü<^r antiquiert mären, roie bies mit

bem 93crftuffc ber 3cit aller gelehrten SBertc Sd)i(ffal fein mu&:
nein, fie roorcn [(^n feinen Pfifferling rocrt, als fie aucrft erf(f)ie=

nen. SHan ^iaiie bicfleibige Sammeliocrfe mit ^ft^reibungen aller

9leligionen in ber SBelt, fotoeit man biefe fannte. 6ammelQ>er!e.
bie mit ^ufmanb oon oiel äJi^ü^e fompiliert maren, aber au(^ ^ne
allen unb ieben fritifc^n Sinn unb obne bie geringfte (Empfinbung

bafür, ba^ nicbtbiblifc^ 9?eligionen am Snbe bo(^ aucb ettoas me^r
fein fönnten als bloße ^uriofitäten.

/C-Jl
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Z^ für meine ^rfon !onn bi<fe ftrenge 3^nfut not^ meinet

©efanntft^aft mit bcn alten ber Slelifiionsfunbc geioibmetcn ^Itbei*

ten nic^t als bidig unb berechtigt anertennen. Ss ift ja mabt, bas

Cnbe bes 18. unb bic erftc öälfte bes Dorißen So^t^unberts f)ahen

uns Cntbedunflcn auf bem ©ebiete bct Sprac^n — unb 9leliflion5=

gef(^i(^te gebracht, bie unfer ^ifTen mächtig föiberten; toii ftnb

beute in bet ßage, bie bciUflen Schriften bcr Gbineien unb 3ttP0"«t.

ber Zntex unb ber ^rfer im Original 3U ftubiercn, unb mir ^aben
ben Sc^lüffel au ben ä8i)ptil(f)en öieroglijföcn roie 3U ber aHprifc^en

unb babDloni|(ben Äcil|(^rift. 5lber, bafe man bas boc^ nicbt oer*

geffen rooHte, gut«, [ebr !orre!te 3nforJ"ötionen über bie aufeers

(^riftlidjen 9leligionen f)at man aucb in früheren 3a^i^u"^«itcn

]ion befe^en. ©e^onbers SCurm unb oon Örefli ^ben bcroor, roie

«6 im 19. 3ö^rJ)un^«rt namentlich bie aWiffionare roaren, meltbe bie

Kenntnis ber frembcn 3^ölter unb ibrer Ulcligionen mätbttg förber*

ten unb fo 3um ?lufi(^ung ober jur Cntftcbung bcr blutigen Dis«

aiplin beigetragen baben. 9Wan bat, ^igt ber. le^tcre, bcn tbrift*

li(^n SRiffionaren oft bie nötige ^ilbung jum Stubium ber 9501=

!er, an benen ftc arbeiten, unb bas 3terftänbnis ber ^eibnifeben 9l€=

ligionen abgcjpiocbcn. allein es liegt auf ber ^ax(b, bafe btefc.

5ÖJänner, rocldjc lange 3ö^t€ unter frembcn Stämmen äubringcn,

piel 3uoeTlä[figeres über beren geiftiges ßcben unb äufeetes Xrei*

bcn beritbten fönnen, als joltbc ^ieifcnbc, bie ficb nur !ur3 bei ibncn

aufhalten unb oft nur obcrfläd)lid) mit iljncn in ©erübrung treten,

Öeute ftnb bic boben 95erbienfte oieler SWiffionarc um Spra(bn)iff*ens

jt^ft, . Stenographie unb 9{eligionsfunbe allgemein anertannt./

^aben fie bod^ mancberorts ber 9ßiffen|(baft in meifterbafter ^ßeife

bie 'Ba\)n gebroiben unb Gebiete augönglitb gemacbt, toelcbe fonft

3um leil bis b^utc Döllig unbcfannt roärcn. !Das finb iebenfalls

Äonftaticrungcn, bie nur blinbc Scinbicligfcit enragierter ©cgner
ber SDülfion anaufetbten aufgelegt fein fann. Slber roas aKiiFionos

ren ber eoangclifcben (£briftenbcit jum 12obe au jagen ift, bas ift

gana ebenfo ben apoftolifc^en Senbboten ber römifcben ^itäfe nacb^

autü^men, bie oor ibnen auf ben SWiffionsfclbcrn ba unb bort in

bcr SBelt am 5ßer!e maren. Unb fo gerecbt niollcn mir bot^ bleiben,

uns felber einaugefte^en, baß bie ^ahcs, bie bie tatboliftbc Ätrtbe

ausfanbte, befonbers bic, bie fie für i^ölter mit einer eigenen ^öbc*

ren Äultur beftimmt, unfcren eigenen Senblingen nie inferior

gemefen. Sie oor allem aber Fmb es, bie bcn alten ^orbeitern pon
^eligionsfunben au ü^ten Kompilationen bie SHatcrialicn an bie

^anb gegeben.

Der 9lul)m, bcr erftc in ber ^cif)c biefcr 5lutorcn unb fo ber

eigentlicbe Segrünber ber oerglcicbenben IHeligionsforjcbung ge-

tpefen au fein, wirb bis beute oon ben (fnglänbcrn gemeinhin für

einen ber ibren, einen ©eiftlicbcn namens ^lejanber 9lofe (1590

bis 1654), ber in feinen le^en Sc^^en Kaplan bes Königs oonCng«
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lanb roar, in 3lnfprui^ genommen. 3"^ Zoiitt 1653 erlebten in ßon^

bon feit! „Pansebeia, or a View of all Religions in the World",
ein ißext, auf bas iäf ()iet nic^t nieitei eingeben miQ; nä^etes über

basfclbe ijt ctnxi bei 3otbon, Comparative Religion, its Genesis
and Growth (1905 ). p. 137 ff., ober bei SRorrts Saftioro itfn..

The Study of Religion (19()1), p. 23, nac^ulcfen.

3t^ ^obe einen früberen 2tutor einer ^Ulflemeinen 9letiflion55

funbc entbcrft, auf beifen 3trbcit \d) mit bem götß^^^cn bic Slufs

merlfamfeit ber iRcligionsforfc^'er lenfcn möcbte.

Dos fleinc, lateinifcfj gefcbriebene SBerf bot aum 93erfoffer

Bemhardus Varenius unb ijt betitelt 13e diversarum gentium
totius teliuris Religione brevis informatio. (Ruberer litcl:

Brevis informatio de diversis gentium religionibus). (Es et*

festen 5um er^enmoXe Amstelodami, apud Ludovicum Elzevi-

rium MDCXLIX unb u)urbe, ioDiel ifb bis je^t ujenigftens erfun^

hei, banoib no(^ ^meimol noc^ebrucft: Canlai)rignae 1673 unb
1678. aXir liegt nur bie editio pnnceps oor, ber mxb oerftbi«-

bene anbete arbeiten besfelben Tutors ongebunben finb: eine

Oissertatio de rebuspublicis in genere, eine Descriptio regni

Japoniae mit einem Appendix: De Dairi Japonici ad Caesa-
rem adventu; Descriptio Regni Siam; Historia quaedam Per-

sica; ciu Tractatus de Religione in Regnis japoniae mit

einem Appendix De Religione Siamensium unb enb(i(^ Pris-

corum Afrorum fides atque religio.

Bemhardus Varenius be.^eirbnet fttb auf bem Xitelblatt

Qle Med. D. 3lls er jcbricb, lebte er in ^miterbom. Cöeroibmet iJt

fein 3Berf ber Äönigin Gbtiftine oon Scbroeben*), bic ju biefet 3cit

*)i>ec !üiocÜuut ha iBtbntung: Serenissimae ac Potentissimae Pnncipi
Christinae, f>ei gratia, Suecorum, Gothorum ac Vandalorum Reginae,
Magni Ducatus Ftnnoniae Principi, Esthoniae & Careliae Duci, Dominae
Ingrire & c. Dominae meae Clementissimae.

Serenissima Regina. Ea est iilustrium V'irtutum, tarn eanim quae
mentem atque iotellectum exornant, quam quae voluntatem & appetitum

regvuit, indoles, ut pulcherrimis factis atque operibus brevi tempore omnium
in se oculos, amorem atque admirationem, etiam in remotissimis regionibus

convertant Hoc eo magis, si tales contingat illo existere tempore, quo
paucissimi Virtutis iter ingrediuntur, sed aliis studiis minud decentibus
piurimi occupantur. Praeclarum hujus rei exemplum praebent V. Majestatis

divinae ingenii dotes atque virtutes. quae tanquam praefulgentes Solls

radii omnium quibus Virtus placet, oculos dudum feriunt Inprimis autem
eximia V. Majestatis eruditio, favorque in omnes literatos atque libera-

lium artium cultores omnibus jam innotuit, ita ut tota doctorum schola hoc
nomine non sine causa gaudeat atque V. Majestatis virtutes suscipiat, hoc
piraesertim tempore, quo adeo pauci reperiuntur eruditorum Maecenates,
ut vere cum yirgiiio dicere {>ossimus Apparent rart nantes in gur-
gite västo.

NoFunt jam satis superquc docti \'iri, V. Majestatem a.primis ado-

lescentiae annis magno liberalium artium amore flagrasse, in libris mag-
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nodi nid^t in bcn St^fe ber oacinictiömat^nben Ätt(^ aurüdflefe^tt

©ar. ^tte unfer %utox, ein entjc^iebcner ^totcftant, 1649 \d^on

oorausöcfe^cn, bafe ©uftao 3lbotfs Xoc^ct einen folt^n Schritt tun
©ütbc, er ^ötte Tt^ ii(^rli(^ batan genufl [ein loffen, fein Opus-
culum nur mit ber aroeitcn ifiBibmung ausgeben ju laffen. iiefe

aioeite fiitt ben Magnificis, Nobilissimis, Amplissimis, atque
Prudentissimis Viris, Dnn. Consulibus et Senatoribus Reip.
Hamburgensis. 3Bas i^n beitimmte, bie er|te ^tnäft jeincr Stus
bien ben mürbigen Reiten Senatoren ber freien 9iei(^5ftabt 5u,^U'

eignen, roor ber SBunfc^, bem ©efü^le leinet 35on!borfeit 3Iusbrucf

3u lei^n. ?tuf bem ©^mnafium in öomburg ^atte er „bie erften

3funbamente ber ^^ilofop^ie, insbefonbere ber 3Rot^matit unb J

ber ^Mit gelegt."

Sßte iDÜrbigt nun ^oren bie ^leligion im allgemeinen? 'SHan

fünn glauben, Sä^e eines 3Waj änüllcr o'or Ti^m f^ahen. menn man
bei i^m lieft: ..I»ie unergrünblt(^c 3JJajeftät bes ^od^en göttlichen

^Befens fann man ja roo^t aus aü ben SBunbcrioerfcn biefer SFclt

obne^men. aus feinem anberen aber bof^ fo ©ic am bor SJlannig-

faltigteit ber Meinungen unb (grfenntniffe, roelt^e bie oerft^iebenen

>l<ölfcr mit Beaug auf göttUd)e !Dinge haben. ®ibt es bo(^ in ber

!tat nitöts, roas ^ö^ere Sßürbc atmete, als eben bie ^Icligion, ftei=

lic^ audi nichts, roas bei bcn oerit^icbenen 9Sölfern neric^iebcner cje«

ortet roäre, nid&ts, mas mtf)x SBanblungcn unterläge. Ttm «riorben

entgegengefe^t ift ber Süben, ber Oft bem SBeften, ein ungeheurer
'ilbftanb ift es. bur(^ ben ber 5tmmel unb bie Grbe ooneinanber ge»

trennt finb. Z^t>c% was Hnb yit alle, biefe ©egenfä^lic^feiteh. mo
immer He uns entgegentreten in ber JJBelt. oerglit^en mit bem 2lus-

einanberücgen ber l^orfteUungen, roelt^e bie armen 6tcrblic^n,

insbejonbere ©enn fw räumlich ober }eitli(^ meiter ooneinanbcr

gerüdt ftnb. in ^infu^t auf bie 3ßclt i>ts 9ieligiöjen^egen?"

nam dienun partem haesisse ac habitasse, memoriam atque igneum illud

Ingenium exercitii lima düigenter excoluisse.

Unde fit, ut nemo gloriosissimi atque Invictissimi Patris GUSTAVI
ADOLPHI p. m. fortitudinem, prudentiam aliasque dotes, admiretur, qui

non V. Majestatis insignibus Virtutitus exornatum pectus praedicet atque

laudibus evehat Neque immerito subditi tui sapientissimum divini Piatonis

dictum animo sibi proponent, qui tum demum felices forte Respublicas

censuit, si aut Philosophi regnarent aut qui ad Reipubl. gubemaculum '

sedent, Philosophiae operam darent Haec causa fuit, ut cum hunc Trac»

tatum public! juris facerem, atque pro recepta consuetudine circutttspicerem,

cujus nomini illum inscriberem, statim V. Majestatis amor erga literarum

ftudia atque omnem eniditionem mihi occurrerit. Itaque quo meam erga
admirabües V. Majestatis Virtutes observantiam & reverentiam ostenderem,

libellum hune ei dedicare volui; Quem ut V. Majestas serena fronte tan-

qoam testem animi md redpiat, etiam atque etiam rogo, & cum
hocce omnia mea studia offero. Scribebam Amstelod. Cal. Augusti,

Ao. CIoOCXLIX. V. Majestatis Devotissimus Cultor Bernhard. Varenius.
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3« biefcn 6ä^n eigenen [\d^ bcs %utots eigene burtft ben in*

tcreffierten ©lief ouf bi< SWonnigfaltigteit bei Äulte cTtoerftc (5e*

bonten. Ganj a(s Schüler bes Spoftels Paulus unb bes ^irc^n*

Paters ^uguftin bagegen erroeift er Ht^ in I^arlegung feiner Xf^iy

tie oon ben Anfängen ber 9leUgion unb bem UrjpTungc bes ^iben=
tums. „(Sott, ber ^öc^fte, fyit nadi jeiner unenblic^en ©üte bem
äReni(^ngei(^le(^te urfprüngüc^ bie ma^re l^erei)Tung feiner offen»

boxt. 9tux in wenigen aber f^at er in ber Sfotge biefe unmittelbare

Gotteserfennthis aut^ eri)aUen; mo^ingegen er es sugelaffen, boB

fie ben meiften SSölfern nur 5U einem fleinen Xeil oerbtieb, ber

bann noä) oerbcrbt mürbe burt^ ber 9?enfd)en eitle ©ebanfen, ober

ober, boB fie i^nen mit ber 3^it ouc^ gana unb gar oerloren ging,

bies megen ibrer ft^meren Sünben unb nac^ feinem aerediten 9iat

unb Sorfa^, ben ergrünben ^u mollen, 9Henfd)en |i(^ ni(^t unter-

fangen bürfen. Unb nii^t'nur bas, manc^ ber S^ölfer i)at ®ott

Diele 3<t^i^unberte no(^ nac^ C^biifti (Geburt bis je^t beffen unioert

erachtet, ha^ aud^ nur bie geringfte ^unbe oon i^m, unferm Ser^

fö^ner, ie ju iljnen brang." 8lls Beifpiele bicfür fübrt ^aren bie

93öl!erf(^atten Smeritas an, neben ibnen aber aud) bie 3<M>aner,

bei benen \vi) meber irgenbmeU^ Spuren nic^t nur ber c^riftlii^n,

fonbern auc^ teine oon ber jübifc^en unb mo^ammebanift^n 9leli«

gion ^ben finben laffen.*) 3^re 9{eligion fte^t i^m au^r |ebcm
genealogift^en 3ufammenbange mit ber toabren, obmobl er tonfta«

tieren muB, ha% Re ^e^nlid)teiten mit biefer in nii^t menigen
6tü(fen auftoeift.

aWit 9ie(^t !ann Wabe (a. a. 0. S. 306) ber fog. oergleit^m
ben Äeligionsgeftbic^te Porrüifen, bafe fie es bis jur Stunbe noc^

nic^t einmal aud) nur 5u einer orbentlic^n Gruppierung ber 9ie:

ligionen gebracht i^ahe. %n :i$erfu(^n boju bat es ia ni(^t gefeblt.

3n äRa; SRüUers (Einleitung in bie oergleic^enbe 9leligionstDiffen^

*) tCntnerfunsfitioetfe mofi 5arauf ^ingeniiefen mttbtn, ba% tfor

Cnraem ein t^opaner, ^atti, btn 92a(^tucti» au erbringen fut^te, bafe in

^)F<ipan edenfo tüie in (S^ina eine alte O^ubenCoIonie Dor^anben gemefen
fei. Tafe ijfopan lange vor der Slnfunft bed er^en (^rt^H^en äRif«

fionariBi, SrTona Xanitx, vom S^riftentum bunfle ftunbe ^otte, darf an*
genommen werben. (Sin iapanifc^eS @ef(^if^ti^roerf, DcMotenf^iüaenrofu
toiü fogar, wie fl. 2lotfb vor furaem mitteilte, wiffen, bafe um bie 3eit
btt Keta ^gen (1156—1159) ober ^iü (1150—1160) ein Hui^länbet auf
einem ftutobune, b« i. auf einem fc^maraen Schiffe, mie bie Japaner
fcüber bie d^uropdeifobtaeuge nac^ ibrem fc^maraen fCnftric^e an nen*
ntn pflegten, naib Qapan gefommen fei unb ^ier, oltetbingd o^ne 1In>

Mang au finben, eine Sebre oerfünbigt babe, bie als Bomrosiiu beaeicb*

»et^irb. Bororoshu beifet perftfcbe ober port^tfc^e ^leligion. SWit bem
damit gemeinten neftoriantfcben (Ibriftentum fonnten iebenfaOS ^apQ'
net, befonberS bubb^iftiftbe ^riefter, mäbrenb fie fi^ in amt(i(ben 9Rif«

fionen ober au ^tübienawerfen in (Jbin« aufbielten, in febr frflber 3«it

fibon befannt werben.
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H^aft fann bei fiefei bie gebtäu(^li(^ten eine nadi bei anbein jei-

pflü(ft finben, bei (S^bantepie be Xa Sauflaoe eine bleibe loeitetet,

bie oon ^Raj^ SnüUer in Sorfcblag gebracbte genetifcbe eingefcblo^en.

Unb entjcbeibet CDbantepie feineifeits fu^ füt bie b^ute au(b fonft ht-

liebte Unterf(beibung atoifdien natürti^ unb ftttlicb beftimmten iRe^

ligionen. |o töBt au(b biefe ^laffifiaieiung bem (eisten ^litüec.

6(baar|(bmibt (Die 9leligion, (Einfübiung in tbie (Bntwidium^'

gef(bicbte. 1907, 6. 57—94) miebei 5U tDÜnf(ben übrig. 6o mirb
(ein 9Ren[(f) etn)arten, bei einem %utoi aus bet SRitte bes 17. 3abi^

bunberts bie befiiebigenbe Ginteilung au finben, bie uns heutigen

nt<bt glüden toill. Genug, baB aucb ibnt ((bon beutlicb bemugt ift,

bab alles Sßiffen auf ^laifififatton berubt unb ba& er baium ange-

[xdjits bet 9Rannigfaltig!eit bei 9ieligiDnen ooierft |t(b [elbft bas

divide et impera gejagt [ein lögt.

3n ^Tn^ebung bei ^Religion, \o \)ebt 95aien an, üJnnte man bie

l^öltet bet Cibe in sroei Älaffen jtbeiben, in leligiöje unb in un*

leligiöie obei gottlofe (atheos, ut it^ liceat loqui cum Vulgo),

bie teineilet (Böttlitbes oeiebten. Ci befinbet, biefe Älaififiaietung

entfpre(be ben Siegeln bei fiogü. I5o(b bat et ein Sebcnfen gegen

biejelbe: natb ibi müiben bie ^iben in biefelbe ^ategoiie mit ben

tlnbängcin offenbortcr Ce^ren befofet toerben. J)ies ober erftbeini

i^m nicbt angängig. Desbalb entfcbeibet et lt(b füt eine anbete.

9?i(bt füt bie altübltfbe, ooteingenommene in ID a ^ r < unb f o If ^

e

9{eligionen, loie man nad) feinem Ginipanbe eitoaiten tonnte. 6om
bem: (Einige Göltet balten ficb an eine b^iUge, t)on Gott ein«

gegebene Sd^iift, möbtenb bie übrigen oon einet (oltben nicbts loif'

|en. J)amit untetfibeibet et nicbt jtDifcben 9leligionen mit unb Sie*

Itgionen obne Siteiatui, bie ja in bet Xat anä) (einen eigentUtben

(5egenfa^ bilben. SBas et meint, ift bie (Einteilung in g e o f f e n*

b a 1 1 e unb n a t ü 1 1 i cb e 9ieligionen. iDie ^nbänget bet le^«

teten metben natb ibnt mit einem 3Botte ^iben genannt. 8rüt

bie (Gläubigen bet etfteten gibt es (eine sujammenfaffenbe Sejei^
nung. !Dies batum, meil fte unteteinanbei febi oeiicbieben finb.

9Ran (önnte, meint et, nodi einen anbeten Gtunb füt bas Sf^^Un
einet foltben angeben: ba einft bie Sfiaeliten im Sejl^ einet ge=

offenbatten Qtfixe roaren, loäbtenb bie übrigen 9$dl(et (gentes,
r&vt]) eine foU^ nicbt (annten, nabln ^eibentum (gentilismus,

ethnicismus) bie ^beutung Unfenntnis bet Dffenbatung an;

unb toeil aus bem 6(bo^ bei Offenbaiungslebie etft na(b oielen

3abi^unbetten neue S^eligionen ^eroorgingen Q)uibe ibnen (eine

gemetnfame Scäeiibnung beigelegt.

9locb ^bilipp Scbaff im legten feinet 3Bet(e (Theoiogical

Propaedeutic 6. 29) bejeicbnet bie unbaltbate Untetf(beibung

bet 9{eligionen in natüiltcbe unb geoffenbaite als bi« ti^tig^e,

alle anbeten SJerftbicbenbeiten beftimmenbe. Dei elften Älaffe te^*

,1 .j

1
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nct et ofle Sformcn oon ^cibcntum unb 3^olatric 3U, bic (eueren

finb i^m: C^tUtcntum unb 3u^€ntum. Unb bct Sslam? ^^
©eife S(^ff in ber u)i(f)tiö)ten oüet Älaffitüationen ntc^ unterju-

bringen, et nimmt i^n als etnM$ für ft(^, ..ein (!5emif(^ oon ^ib-
ni[(^n. jübift^n unb t^tiftltc^n fiepten unb ^taftücn." Det oUe
%aten ift tibcralct, tocitbetsißct. Unbeittt but<^ ßut^ct, bellen

Htteit übet äJto^ammeb et ftt^rtitö «etannt, ttägt et !ein ^ben=
!en, als ©c!ennet bet geoffenbatten Religion 3U nennen: 1. 3"^«'^.

2. Gi^tiften, 3. 3KoI)ammebon€t. Die 3uben nehmen nut bic Eilige
S(^ift eilten Xeftaments an, bie G^tiften bagegen bie Süt^t bes

2llten unb bes bleuen leftaments, bie SKobammebanet tun besg(ei=

^n, nehmen fwö abet fteilitö bie gftcibeit, an intern 3n^tte in

ibtem Sinne Slenbctungen ootaunebmen, unb mef^n neben ibnen

„etbit^teten unb lügnctiftben ttuffteUungen bes ©ettügets SJfobam-

meb" autotitotioe ©cltung bei! Daß autb i^aten bet Stiftet bes

3£»(am als impostor gilt, mitb ibm niemanb oetbenten. Sßenn
felbft ein 9Soltaite, bet 93etfanet bes Hitifels „Toleration*' in

bem Dictionnaire Philosophique, i^n in feinem Xtauetfpiele

Mahomet noc^ als foI(^n bin^eHen tonnte, fo loitb man oon

einem Sutot, bet in bet SWitte bes 17. 3a^r^un^rts ba(bte. nxäft ein

Htteil etmatten, mie es einem SiatlqU möglid) mat.

2ßöf)tenb es nun innctljolb bes 3u^cntums unb bes ^5lam
toitfüc^ bebeutfame Cebtoetfcbiebenbeiten ntt^t gibt, baben bie

CDi)ti{ten fi(^ oon ^(nfang an unb bis t)eute in oiele Seften gefpal-

ten. %it ift bie Xtennung bet c^tiftticben ^it(^ in bie gtietbifd)«

obet otientalif(be unb bie lateinif(be obet abenblänbijcbe ^it(^. X)et:

malen abet fteben in Sutopa neben bet pöpftlitben unb gtie(biftben

Äittbe no<b anbete Religionen in ^lüte: nämlicb bie lutbetii(t)e

unb bie tcfotmiette, ba3U nodf eine iRcibe oon Selten, untct benen

als n)i(btig)te genannt merben ^nabapttften unb Sosinianet. Sud)

bi€ ©liebet bei gtiec^ifdien Äitc^, bic Sbejfinici. SWosfooiten, ftim^

men ^infi(^li(b bet Cebte nicbt in aQen fünften unteteinanbei

übetein, befonbets menn man bie Sltmeniet, ©eotgianet, 9?eftOTia'

net unb anbete in Sfien 5U finbenbe ^injunimmt.

Das ^ibentum bietet no^ immet eine gto^e Sn^abl Spezies

bat, objc^on oiele anbete besfelben roie bie 9leligionen bet 9lömet,

®tie(ben, ^etfet, ©alliet, (&etmanen, ®otben u\w. untetgegan^

gen finb.

9iabe ^t es (a. a. O.) beanftanbet, bag bet Untetfc^ieb 3tDi=

fcben toten unb lebenben 9leligionen nod) nicbt genug bead^tet

toerbe: längft oetftorbene 9ieligionen, in benen niemanb me^t
glaube, mütben gelegentlich oon 97eligionsbiftotitetn bebanbelt,

als fämen fte ^ute noä^ in Settac^t. lOaienius: Sed nos de illis

tantum speciebus, quae hoc seculo miseros mortales tenent,

loquemur. Das e|iftietenbe ^ibentum abet befa^ i^m oiet 9 t«
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^n ten oon SWcnft^n: 1. SBtlbe, SPä(bmcnfcf>cn unb ©ottlofc, 5lntftto*

Ht pop^gen. bic o^nc oHc Kenntnis ©ottc5 ober einet Pieren aWac^t

ba^inleben; 2. ^»rbctet bct ©cfttrne, befonbcrs bet Sonne unb bes

Ib- SRonbs; 3. ^oti)töeiften ; 4. 3Wen|(^n, bie 8©ar einen ®ott als ben

|te ^(^ften üeTet)ren. neben biedern aber au(^ no(^ anbete (Sötter unb
»n bie biefen ©ott nic^t aus ber aeoffenbarten Schrift fennen. 3« ^^^

oierten unb britten ber bier unterf(^iebenen klaffen rechnet er:

1. Die Sleligionen bct C^inefen, 2. ben Sra^manismus, 3. bie iapa*

n\\die 9?cliflion, 4. bie 9^eUflion bet ^oöltetung oon ©uinea ufm.,

5. bic 9?cliflion oon SWonomotapa, 6. bie oet|tf)icbenen Stämme in

^merita. 7. bic bet Samojeben, 8. bie 9?eUöion bet ^etjct, bie jut

3eit noäi in 3nbien i^te alte 9{cligion 3U bemalten [c^inen. ^Is
^nbänget bet c^incnfc^n unb btal^manift^n 9{eligion jinb fetnet

anaufe^en eine ^njabt anbetet $<öl!etf(^aften jomo^l auf bem ^on^
tinent oon 3nbien, u)ic auf ben oielen anlicgenben 5"f«^". njic

3aoo, ^otneo, Sumatta, Ccplon, SWotutten ufro., beten ^leligionen

fämtlic^ ^bflüffe jenet beiben au [ein jc^icnen. (6ie^ Tabelle auf
6eite 10.)

Hisce de Divisione Religionum praemissis, jam ordo

postulaU ut singularum regionum religionem enumeremus. SOlit

biefem Sa^e leitet bet !öetfaffet 3U einem neuen Xeile Jeines

*u(^s übet. Sticht fofott au einet DatfteHung bet in feinet Älaf^

fififation gruppierten 9leligionen. Ger pitfr^t joaufagcn mit bem
ßejcr aunä(^ einmal im glug ben CtbbaU ab, fübtt ibn oon Cctb=

teil au (Erbteil unb in icbcm (gtbtcilc oon 33ol! au 93ol( unb a^igt

iljm, roclt^cs feine 5ßeife bet ©ottoercbtung. üx aeit^net ibm mit

tiiraen 3wöen ein ^anotama bei 9leligioncn bet SBelt, fo etroa toie

bics 3Waf ÜTtüUer in ber aiociten ber 35orlefungen getan, bie er 1870

an ber Royal Institution in fionbon gebalten. $on bem ben

ßciern feines Sucres aunä(^ Ciegcnbcn, oon (Europa, ge^t et mit

feinem Umbtide aus, läfet bann bas 5lugc übet SlFien ft^roeifen, bai

tauf ^frita abfpäben unb enbli<b 93ogclf<^au über bie neue SSelt,

Ämerüa, galten. 93on 3luftralien ©eiB et nichts 3uocrläffigc6 a"

fagen. «

(Einen folcben erften oorläufigen Ueberblicf ber eigentli(^n

Darfte^ung ber perfc^iebenen IKeligionen oorousgeben an laffen,

follte ft(^, meine i^, au(^ bem heutigen ^arbeiter eines ffarib-

bu(^ ber Allgemeinen Weligtonsgefd^it^te als prattift^ empfeblen.

(Er ift am ebeften geeignet, bem ßefcr oon ^nfang an aum ©eroufet*

lern au bringen.

.,3n allen 3onen liegt bie SKenfc^eit auf ben Slhie'n

Cor einem (5öttli(^n, bos fte empor foü aWn-"
Unb no(^ ein SBeiteres tonnte bamit ^uQi^idi a»«(fmöfeiger»

loetfe abgetan »erben, nxis bei $$arenius fe^lt. SelbftperftänbUf^

ift es bie Hauptaufgabe bes 9ieligions^iftoriters, bie religiöfen Xat>

•1

U

' •11
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\aäfim in i^rer Sefonbei^it au erhtnben. l)abet aber lotib et es

h^ nt<^t oecfäumen bürfen, barauf aus au fein, bog er fle aufileic^

au^ in i^rem 3ufammen^ange mit bem fonftigen pl)g|if(^n unb
geiftigen ficben ber SSößerinbioibualitäten erfaffe. 9We^r unb gana
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anbers als bies bis ie^ gefc^^en ift, muh au(^ bie ^leligionsfot«

ff^ng öilfsmincnft^ften in i^ten i)ienft nebmen, um i^re 31ut»

gaben re^t erfüllen au tonnen, befonbers bie Gt^ncgrap^ie unb
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bie C^t^notogie. 3« ben ^toleßorncna mären bie Slefultate, bie

bicjc :ÖiIfsbis3tplinen ön bie öonb fieben, mitautetlcn^ b. ^. es roärc

alles 9Bi(^tifie über 3l6ftammunö, ©eft^ic^te, äufeere unb innere

(Eigenart, über ben Äultürjuftanb ber einselnen Golfer 5u fogen.

So oorbereitet mirb bann ber Stubent otel beffcr in ber 2age fein,

bas 9{eligii)nsleben ber einaelnen 93ölfer in feiner (Eigenart 5u oer«

jtcbcn, onftatt es als blofee Äuriofttät ju betrauten.

3luf SSarens Sefc^r^ibung ber oerfc^iebenen 9letigionen !ann

natürlich bier ni(^t eingegangen merben. ^abe fagt (a. a. D.)* »I^ic

grofeen, emit^afteit fiebrbüc^r ber 9lcUgion5geid)tc^te umfaffen

bas Gbriftentum überhaupt nitbt. Ss gibt ©elebtte, bie oon biefcr

Dis5ip(in bas (Ebriftentum oon oornberein ausfcblie^en." 6c^n
unfer alter 9utor bot ftcb gefogt, bog bas prinaipieU unhaltbar ift,

unb borum anä) bie 9lctigion ber Suben, ber ^äpftlicben, ber ßutbe*

raner, ber 5leformierten ufm., obroobl er ©etanntf(^ft mit ibnen

hei feinen ßefern oorousfe^en tonnte, felbft in feiner Descriptio

brevisreiigionumnicbt gana aus ber ^tracbtung au5gef(bieben.

3n ber crften Serie feiner in ber Hnioerfität ju (Ebinburgb

geboltenen (5ifforb=$orlefungen fübrt Xiele aus, bafe man — unb
er bejeicbnet bas bort als ein oon ber berrfcbenben unb bislang aud)

oon ibm felbft ataeptierten ^nftbauung einigermaßen abmeicbenbes

Wefultat, 3u bem crft ein fortgelegtes Stubium unb 9lad)bcnfen

über ben (Segcnftanb ibn geführt — , bas (Ebtiftentum ebenforoobt

toie ben ^ubbbismus gar nicbt mobl 9{eligionen nennen bürfe in

bemfelben Sinne, mie m\x oon ber fübifc^en, perftfcben ober irgenb

einer anberen 9{eligion fprecben. 9ud^ bas (£briftentum fei oielmebt

eine 3lbftrattion als eine roirflitb beftc^enbe Drganifation, feine,

einzelne Sieligion, fonb<rn eine (Gruppe ober gamilie oon ^Religiös

nen, bie in ibrem Urfprunge unb in einigen allgemeinen ^rinai*

pien eins, aber übrigens bimmelmeit ooneinanber oerfd)ieben feien

unb fogar einanber feinblicb gegenüber ftünben. SBenn toir 9leli«

gionen befinieren bürften als „modes of divine worship proper
to different tribes, nations or communities, and based on the
belief tield in common by the members of them severallv**,

bann fei biefe J)efinition anwir auf bie einaelnen (briftli(ben ^irc^en

unb Seften, aber niibt auf bas (Ebriftentum als fol(bes, als ©anaes,

amoenbbar. Siiberlicb eine ^obacbtung, in ber oiel Slkibtes liegt.

9ber n)as Saren, einer oon ben alten 9leligionsforf^ern, auf beren

5lrbeiten ^rofeffor Xiele fo roenig freunblicb au fpretben gen)efen,

im Singeben auf bie oerf(biebenen (briftlitbcn 9?eligionen gibt, eine

oergleidjenbe ^onfeffionsfunbe in fnappfter Srorm, ma(bt burcbaus

ben Ccinbrucf, ba& ibm fd)on berfelbe ©ebante, a« bem liele erft

burcb fortgelegtes 9Ia(bbenten gefübrt rourbe, md)t fo gana fern lag,

bas beißt, baß aucb ibm bas QDbriftentum nichts (Einbeitlicbes, fon«

bem eine (Gruppe auseinanbergebenber, menn aucb aufammenbön^
genber S^eligtontäten erf(bien.

,Vlf
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(Es iDürc oerlocfenb, gcrabc in bicfer 3^iti(^rtft, toeniflftens btt

^efc^reibung roicbcräUfieben, roelcfte i^aten oon G^inos 9lcliflioncn,

bei alten 9?et(^religion, bem Xaoismus, bem ^onfustanismus unb
bcm goismus, gibt. Der 9iaum geftattcfs nit^t. Unb tDirtlic^

ßrfcnntnis ber nid)tc^tiftli(^n 9{eIigionen erholt man fii^ ja

ft^licfelitö ^cutc felbitoerftänblitö beffer aus neueren Sl5er!en.

3)a5 ober meine it^ geseigt au ^aben, baß bos oon mir aus ber 55ecs

öeffen^it ^eroorge^ogene 2Ber( ju ber 3eit. als es crjc^ien, feinen

3u)cc! erfüllt ^at unb etmas roert geroejen. Seinem Äompilatot

mar es um me^r su tun als nur barum, 9loüien aufammenjuftel«

Icn, bic feine ßefer unterhalten fönnten. Die SWaterialien, bic 6t

gefammelt fyit, l^at er tritt)(^ geftd)tet, unb gelegentlich gebt bas

SRißtrauen bes ^rititers gegen feine Quellen fogar ju roeit. So
n)«nn er fogt, bem ^cibentum mürben auc^ biejenigen .^uauaö^len

fein, bie nad) manchen Srfjriftftellcrangaben Xiere unb '^flanaen

3u inbetungsobjetten matben, bann aber fortfäbrt, er babe bergtei*

(ben $eri(bten niemals (Blauben f(benten !önnen; bag ein ^^olf in

folfber ^ra^is b^rabftnten !önne, fei unbenfbar, unb mie falf(b oft

ber Stbriftfteller "^lusfagen gerabe auf biefem ©ebiete feien, (önne

man 5. !ö. boraus jeben, baß römiftbc Stbriftfteller unb nod) ba^u be=

beutenbc fi(b nidjt entblöbet bötten, ben 3ul>cn natbjufagen, nc

beteten bas Scbrcein an. 93aren geniert fitb nitbt, in feiner 9leli-

gionsgeftbitbte oon ben 9{eligionen eines ganzen Erbteils oollfom^

men ju ftbmeigen, nicbt roeil ibm Stotijen nitbt jur öonb fmb, bie et

bieten !önnte,. fönbern mcil „de Terrae Australis incolis nondum
quicquam, quod fide dignum sit, editum esf*. ^ud) .SKeinun*

gen unb Slnfcbauungen, bie allgemeine ©eltung erlangt baben, prüft

er na<^. So fagt er, um ein Beifpiel anaufü^ren : Sl^as bie Athei

anlangt, fo fteQen mancbe mit (Cicero in ^brebe. M^ es überhaupt

SRenfc^n gebe, bie fo milb feien, bag fte (einerlei (Sott^eit oere^r»

ten. 3^ier ^bouptung ftellt er bie nocb feiner ^nfubt offenhtn=

bige unb unmiberfprecbücbe Xatfacbe entgegen, t>a\i felbft oiele giie«

(^ifd)e ^^ilofop^en alle Stifter unb bas I)afein e|nes (Lottes geleugs

net ober in 3n)eifel gebogen. (Diogenes ßaertius 3. S. beritbte aus:

brü(fli(^, bafe eben bieferbalb ein ^rotagoras oon ben 3ltbenern oer*

bannt roorben fei. Unb ju fcbmeigen oon folcben, bie. obmobl fte mit^

ten in ber G^riften^eit kben, 3ltbeiften feien, motte er nur baran

erinnern, mie fomo^l na^ ben ^usfagen ber 3^futten mie ber f}oU

länber in 3ftpan oiele, befonbers bie ^nbänger ber bubbbiftifcben

3cn = Sefte (qui ex Jenxuana haeresi sunt) an (eine ©ottI)eit

glaubten. 3Kan mog fid) felbft mieber tritifcb 5u biefer 2lrgumenta=

tionsmeife ftellen, fte oerrät aber bocb. ba^ Saren (ritifc^ oerfu^,

t>a% es iW um Ofeftftellung ber ^a^r^eit ju tut^ar. Duic^eg
beflei&t er ficb unooreingenommener Dbjettioität, eltie Xugenb, bie

SU bema^ren gerabe 9{eligionsbtftoritent am fdnoerften fatten muB,
loenn fte feiber ju einer 9ieligion ficb betennen. Unoerfennbac ein
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heuer ^roteftant fommt i^m bix^, too et eine Gttlörung bafür,

QifKn m\ü, bafe bie tat^olift^en 3JJt?rtonare in ^nbien ober in 3[fri!o

feine re(^ten Crfolfle hatten, tein (5eban!e, ben Senbboten 9lomo
bie i^crantmortunfl bafür aufaubürben. IWein, pe ^abcn na^ iljm

nichts 3i^d)U5 erreichen !önnen, «cum gentes illae liberiorem
vitam praeferant Christianae neque satis capaces sint mysterio-

rum Christanae religionis" ober, loie er ein anbermal faßt:

.populi liberiorem et voluptuosam vitam praetulerunt novae
religioni", J)et ölte Med. D. Varenius mar lebenfaHs ein unoor«

eingenommener Beurteiler oon SWifftonsbefttebungen anbersbenfen=

ber 3Witd)ri[ten als — um nur einen üRamen 5U nennen — ber

ür. theol. 3)alton unb feine (5enoffen in unfcren Xagcn.

„9Bir reben jooiel oon oerglei(f)enber ^tcligionsgcjc^i^te",

\agjt ^rof. 9?abeMo. a. 0.) 5lud) 35aren \d)on rourbe bie 9lcligionss

geft^ic^te fian^ oon felber aur oergleic^nben. 6(^n was ii^n über^

^upt auf ben (^ebonfen brat^te, feine Descriptio brevis religio-

tipm gu fompilieren, roar bie.9Keinung, bafe es nü^ic^ fei, 3u mif*

ien, fotöobl morin bie Seligionen miteinanber übereinftimmen, als

iDorin fie [\d) ooneinanber unterjc^iben (quoniam convenientiam
atque discrepantiam utile est cognoscere).

3Jfon ©irb mir auftimnien, bafe ber alte, bisher oollftänbid

oergeffen getoefene ^utor es ipobl oerbient, roie in ben ^nnolen ber

ßönberbejcfjrcibung |o insfiinftig out^ in benen ber ©efc^it^te ber

9ieligionsbe)t^reibung als einer ibrer erftcn Pioniere mit Gbren
genannt unb oor ben Gcnglänbcr ^lejanber 9lofe geftellt ju mer^

ben, beffen $an[ebeia fe^s ^f)xe naäi feiner %eftf)reibung aller

Religionen ber SBelt erfcbicn.

^a«^ iBegräliiti^rUual ber |a|iattif(^en äHantras^efte.
Con 'Piofcffor 91. VJlopb in Xotio.

Umftönbe boben mi(^ oor einiger 3cit baaü gefübrt, iapani-

]dfen SBegräbnisbröutben meine 3(ufmerffam!eit aujutDenben. 93on

gona bcfonbercm S^tereffe nxir mir babei, mos mir com 5Hitual

ber Sbingon, b. i. ber japanifc^en 3)iantro^S(^ule bes Subbbismus
entgegentrat, einer Sefte, bie, ©ic i<^ in meinem But^e „Xbe
IBbeat among tbe lores" unb aud) in meinen in ben
Ironsoctions ber 3iriatic Societp of S^Pön oeröffentlitbten aSor*

trögen „[^ormatioe (Elements of 3<tP<ine|e %ub =

bM 5 m" bes näberen auseinanbergefe^t bßbe, natb meiner 2ln=

fic^t febr betrö(btli(^e CBlemente in [id) f^at, bie^ aus bem ©noftiats-

mus unb aus bem 3)?anid)äi5mu5 flammen.
I)ie Sbingon ift eine Religion, in roeltber S^mbolifti! einen

breiten Raum einnimmt. So befteben autb bie priefterticbcn ^MtiU
tionen, bie beim Segröbnis in ^nroenbung tommen, bciuptfäd)li^

in manuellen ©eften (m u b r o) mit fi)mbolif(ber ^beutung unb
im abbeten geroiffer quart=faframentaler Sanffritformetn (man =

tra). Racbbem ber fiet(bnam oor ficiner 95erbringung natb bem
Xempel oor ben temporär im Gterbebaufe errichteten ^Itar, auf
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ii)el(6em bk bcei3e()n oon ber Sginaon oeregrten Subb^as [te^en,

gefegt ift, beginnt ber ^rieftet bas 9litual mit ßuftration unb mit
3Kebitation über bic 3)rci aWpftcticn, bie 5)rei iÄttc unb bie Drei
Ätaffcn oon Subbf)a. Sllsbann reattiert er, inbcm et babei fDm=
bolifc^c ©eften mod)t, 1. eine Ofoim^l. ^ie bcm SBunfc^e nat^ (£r=

leuc^unö ^usbrucf leiten joll, unb 2. eine Formel bei 3Hebitation
über bie Seiten Sfugen's (Samantab^abro), bercn Sinn idi bis

ie^ nt(^t au9finbig au mad)en oermo^t babe. ^Is biittei ^ttus
folgt bonn — unb bas bürfte bis jc^t nt(^ befannt geroefcn ^in —
eine 5lnrufunö bes ^Ibrajas 2l=bo=ra-!o=tio), besjelben Slbtojas
ober Slbroiaj, ben wir als ben ©ott ber alejanbrtnifdjen ©noftifer

bcs erftcn Söbt^unbetts unferer c^riftHc^n 3«ttre{bnunfl lennen
unb bei ]o alfo noc^ ^ute in 3<U)an !u(tif(^e ^eiebiung genieß.

Diefcr ^btajas roirb bebanbclt als ber 3nbeflriff bes gcfamten
Hnioerfums, auiammcnöcie^t aus Gliomen ober ^rtilcln oon
erbe, SCaffer, geuer, 3Binb unb ßeerbeit (ober iRaum).*) 3ll5

oiertes folgt bann bie Anrufung oon fünf abftratten Subb^as:
Sfmogba, 93airocana, SOfabomubra, 9J?anipabma, 3aIn))raoarta.

3Jüt einziger 5(usnabme bcs aroetten berielben Hnb bicfe Flamen
faftifd) unbefannt. ^^ber bieiclbcn Sßefcn treten uns nacbber ent*

gegen als bie fünf ^bt)ani=%ubbbas (©oc^i 9lgotai) : 9Kabaoairo=
cana, ^!)^obi)a, Slatnafambbaoa, ^mitabba unb Sofpamuni.**)
3)iefe aroeitc ßiftc aeigt, baß 2lmitabba nichts anberes ift als eine

oon ben fünf — SWanifeftationen, roenn man] )o Jagen foU, bes

$(bra|as. ber ©ottbeit bei ©noftüer. Die mani((Kii[(^ Analogie
legt ben Sdilufe nabe, bcfe Slmitabba, ber bei ben bubbbiftiltben Set*

ten bcs ^arabiefcs im äBcjtcn (Sutbaoati) im 3entrum ber 55er--

ebrung ftcbcnbe ^Tmiba, bem ©ott in (Tbriftus entfpri(^t. 9?a(^em
ber a^t^brtcrcnbc ^riefter bic ©ottbeit, ©ie bie Sbingon=Scttc
biefe !cnnt, — bic unftcbtbare, bur(b tbre fünf perfonifiaierten 81ttri=

bute manifcfticrtc Xotalität aller 2ltomc angerufen bat, ruft er

5. Slmttabba für fi(b als ben ©ott, ber unftcrblicbcs ßeben oerleibt

(bic Sanstritform in bem bctrcffenben SKantra [oll omrita, „un^

Verblieb" fein), on unb heUt fobann 6. au 3lmitabba mit feinen Se*
gleitet ^mannon (^loaloütcsoara) unb Seisbr (3Rabaftana-

prapta), t>a}i fic fommen motten, bic Seele bcs 3lbgcf(btebcnen

aus biefer in bie näcbftc SBclt ctnaubolen. 5aupt)ä(!b(i(b i?t es aber

bo<b Slmitabba in jcincr Cigenftbaft ols „©eleitcr ber Seelen", in

bet ibm ^ult auteil roitb; benn bet 3e(ebiant gebt barauf baau
über, 5iäo unb guiJo (Äfbitigarbba unb 3lcaraoiinaraia), ben ®e=
leiter ber Seelen unb ben Äämpen ber ©eretbtcn, anaurufen, unb
erft nad)bem biefe angeflcbt iDorben, ben glommen au ^ilfe au
eilen, f^irft fitb ber 3eIebront an, SSairocan^ anaurufen, ben ©to^
fjen ^ubbba, ber in ber Sbingon gana unb gor benfelben öauptpla^
inne ^ai m'xc 3lmiba in ber SbinsSefte.

•) Siel^ bo« intcrcffantc 5!(H)ttcI „God or Atoms" in Glovers öortreffTttfeent

SSB^etfc Development of Religious Thought in the Roman Empire during the
First Century A. D.

**) @8 ift looJ^Ibelannt, bag nod^ 9Rani (Bott uner{enn6ar toat augn bur(^

feine fünf aUanlfeftationen ober ©elfter, bcnen bie großen ße^rer be« «Itertum«
— 3oroafter, Subb^a, 3(efu«, ÜRanl ffibft unb no<^ ein anberet — entf^m«^.

.. ' .. . /.

"'' :



- 15 -

9Kir i|l taum ein 3n)cifclf ^«b »ti in bcr ©^ingon uni) in bcr

S^in^Sefte axoei oerf(^tebene gnofttft^ Ü?e()retnjd^lä6e im iopattU
fd)en Subb^ismus ju tonftaticrcn ^abeti, oon bcncn bcr emc Ic^ts

li(^ auf ^(e^anbrten unb bie S^lteme bes ^ftUbes unb SKont, bei

anbere ouf bi€ ^ärcfic bet (£(!efaiten jUTÜctge^t. unb bafe bicfc le^=

tere, unter ne[toriani|(öen unb anbeten Cinflünen, im ßaufe bcr

3eit ftc^ (^liftlif^en (5laubcnsibealcn me^r unb me^r genähert f^at.

bciS 9)>Hfftotidfu|>enntenbfntm (fmi( Sd^iQer ju Iftoto

afi^efc^Ioffen am 16. Oftober 1900.

A. HSgemeiBcd.

Die50 3a^r5feierbcrprotejtan.tif(^cn SKtllton^n.
?BäI)renb biefe 3eitcn niebcrgejt^rieben rouibcn, tagte getabc

in bet öauptftabt Sopöns bie 503al)tsfeier bcr protcftanti[c^cn SJlifs

fioncn in 3oP<in, tDclt^ im roelentlit^en onöeiyä(f)itfrf)e 9Kif[ioncn

jinb, ba bie 3a^l ber beutjt^n, [fanbinooifdjen unb finnift^n ajJif-

fionare in 3(ipan unoertjältnismäfeig gering ift, bie leiteten oud^

erft fpät mit ber Slrbeit begonnen ^abcn. Sdjon im fiauf^ bes

3ö^re5 I)aben in oerfit^iebenen Stäbten befonbere feiern ftattge=

funbcn, |o 8. S. in Äioto Dor bem Sommer; es rebete I)ier oor oUem
ber bienftättefte ber in bcr Stabt rbo^nenben OTiHionare, ber ame=
ritoni|tt)e Äongrcgationalift Tx. T^ams, ber auf 38 Zs^hte ber %t--

bcit in 3apfln ourürfblirfen (ann. 3n Xofio traten 3um crftcn

aWalc bie iapanifdjcn ^rebiger unb (ri)ri?ten neben ben Wilfionas

ren in einer folc^n ^öerjammlung auf, unb jroar in ber aHajorität,

ioäf)renb nod) bie großen Äonfcren.^en oon 188;^. unb 1900 reine 9J?i|^

fiünorsfonfe renken geroejen toareu. 3lber bie Seit ift nprbei, wo
bie iapanif(f)en (fljriften Ht^ als 9J?ifnon5cf)riften unter 5w^rung|
ber iWiffionare betrauten; fie ^aben längft bie tatfät^lit^ fieitung

bes Sßcrfcs, roenn auti) nod) nit^t überall bie nominelle, in bie öanb_
genommen. Bo-roaren benn alle bie 3ful)rcr bes japanifc^n G^ri^

ftentums erfrf)ienen: bie Äongregationaliften^^^rebigcr (jbina, ko'
aafi unb a)?it)agan)a , bcr SKct^obiften^^ifi^of öonba, bcr ^re^b^-
tcriancr = ©ciftli(^ Upemura, ber 6i)mnafialbire!tor 9fitabc, ber

5^erfaffer bes ^ufl)ibo, bcr Parlamentarier SI)imaba; unb neben
t^nen traten oor allem bie 3^eteranen unter ben SWiffionaren ^cr=

oor: ber ^rcsbnteriancr ^allag^, ber auf 49, ber SÖfet^biit

^T^ompfon, ber auf 46 Ü^ienftja^re in 3apan aurürffrfjaucn fonnte,

unb oHe bie onbcrcn, bie mc^r als 30 3<J^rc gearbeitet ^aben:
bie Äongregationaliften 3)aois, Deforeft, ßcarneb. ©reenc, bie 9Hc=

tl)obiftcn Sift^f ^rris, T^aoifon unb Soper unb bie ^rcsb^terianet
3ni6rie unb ^ail, fömtlit^ 3lmerifaner. Slu^nonbcn 3lnfänge;n bcr

SWiffton oor 50 3o^rcn leben noc^ aroei in 3(mcrt!a unb fonbten

ibre ©lü(!rDÜn|(^. Gs Ttnb ber frübcre 35if(^of bcr ameritanifc^n
CPpif!opal(ird)e in 3aPfl". Sßilliams, ein f^li(^ter unb frommer,

fclbftlofcr G^rift, ber oor feiner lätigfeit^n 3apan f(^n in G^ino
gearbeitet l^atU unb boc^betagt im oorigen 3a^re nad^ tlmcrüa
5urü(fgetebrt ift, unb bcr frübcre aRiffionsarät §cpburn, bc!annt
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oot allem bur(^ [eine Icjcüograp^ilc^cn tlrbeiten über bie jopanift^
6pia(l^e; beibe ^ben ben ^^M^ait^tn ^übfc^ ^iid)en gebaut, bcr

erftcrc in Ätoto, bcr ledere in ?)ofo^ama. aRettroürbig mar ouf
bei 5ubclfcicr auc^ bas auftreten bcs erjten iopanijt^en ^rcbiecr*

Ogatoa. mie au^ bes ältesten Gliebes bei tapänilc^n $iebtfiei'

f<^aft, bes 84 iä^rigen Dfuno, unb bcr ölteften, jci^t S3 iö^iigen 33i*

bclfrou. Sire iDeiterc Giöentümlit^tcit ber Sfeicr ©or, bo6 ein be«

jonberer laß ben grauen referoiert mar, an n)cl(^cm ^merifcne*
rinnen, Gnglänberinncn unb 5apanerinncn rebnerijd) auftraten

unb über bie grauenfragc unb bie ^rrauenmiHipn uerbanbelten.
— Gs unterliegt feinem 3n)cifel, bafe oon biefer 3nbelfeier ein;

neuer Smpetus für bie iapanifc^e ÜRifrionsarbeit au58el)en inirb/

ßigcntlirf) ift es nicftt gana richtig, oon einer 50)äbrtgen mo^
bernen SJJinionsarbeit in 3<JPön 3" reben. Die erften Sliflionarc

!amen allerbings im '^ix\yiz 1859 ins fianb, aber eigentliche SWiHt-

onsarbeit mar ibnen ni(^t möglit^. Ss galt erft bie .Sprache ju

erlernen unb bas Vertrauen non ^olt unb Dbrigfeit 3ü geminnen.

Sluf bem Hebertritt jum (tbriftcntum ftanb not^ bie Xobesftrafe,

unb Jelbjt bie Spratbtebrer ber SRifrionare tourben roieberbolt

als bcs C^riftentums ocrbäcbtig ins ©efängnis geroorfcn. So
rourbe ber erfte proteftantijc^e £^rift erft 1864 auf bem Sterbelager

getauft. 1866 fonnte bie griecbiftbc Äirtbc einige Xaufen craielen,

unb erft 1872 folgten 9 roeitere proteftantifrf)e Xaufen. Tramals
erft begann bie eigentli(!}e 9Ki)fionsarbeit; benn im folgenben

5a^re rourben bie 55erbote bcs (£l)ri[tcntums oon ben öffentlic^n
$lä^n entfernt.

iRcfu Itatc ber 3opanmiffion.
Xro^ biefer oCr^öltnismögig furjen 3eitfpanne ift (Sro^s

errcicbt roorben. S^brie roeift in einem biftorijt^cn Sortrage auf
bcr 3ut)elfcier barauf l)in: „33or 50 3öl)ren ftanben auf ben Stra-

ften Xafeln, n)etcbe bas Gbriftentum oerboten; ^eute fteben bie-

felbcn Xafeln als ^iftorifc^ ntcrfmürbigc Dinge im Xdfio=aKufeum.
$or 50 3abren roar 9lcligionsfrcibeit ein 9usbru(f, bcr in 3ttP<in

nic^t geprägt toar; beute ftebt berfelbc in ber japonift^n Äonfti=

tution. 3?or roeniger als 50 3öbrcn fonnte bie Sibel nur im (Sc*

Reimen gebrucft rocrbcn; ijeute oerbreiten bie^ibclgeieUit^aften
bie beiligen S(briften ungebinbert bitrcd bie £angc unb Sreite be»
ßanbes. 93or 50 S^bren gab es nocb feinen proteftantiftbcn Cbri^^

ften im ßanbc; beute finben He fitb unter ben ©liebern bes ^arla=
ments, im 9?i(bterftanbe, unter ben Unioerrität5=^rofefforen, ben
3eitungs=5Rebafteurcn unb ben Offiaicren bcs fianbbeeres roie ber

91{arinc. 9lo(^ oor 40 3<ibren gab es feine cinjige organiFterte

(^rifttitbe ©cmeinbc in 5apan; unb beute gibt es Spnoben unb
Äonfcrenacn unb Slffoaiationcn mit ©emeinben oom öoffaibo im
üHorben bis gormofa im Süben . .

." Unb über bie ßage unb bie

^lusficbtcn lößt er fi(b fo boren: „Cbriftlicbc 315abrbeiten unb cbrift-

li(bc ©runbfö^e finben ibren 3Bcg in bie öeraen bcr 93eoölfcrung.

Gbri)tli(be Literatur roirb in meitcren Äreifen gelefen, als mambe
benfen, bei Cbriften unb SliibtJbriftcn. Die 5Borte bcr ^ropbeten
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Ut^L^oftet ©erben in bcn Rettungen neben bcn 3Borten bcr oXten

90eifen (Jbtnas stticrt, unb oielc Slusiprüt^e C^riftt gc^cn in bcn
töglic^n ©ebraucf) über. Äeinc anbeten lelifliöien Si^riften mti-

ben jo aUfiemcin gelejcn unb ermoflcn oIs bic ^ctlifle S^rift. Sei
bet augenblitüit^n Äonfufion auf et^i^t^m ©ebiete u)iib bie t^ii^^^

li^ St^i! von vielen als bie ^ö^fte fiebensnorm eitannt; unb
felbft foU^ ernennen bie enge ^foite unb ben fd^malen ^eg als

5um ßeben fü^renb an, bie felber biefen 3I?eg ni^t geben motten.

3)ie (^riftlit^e SBeltanfc^auung mirb immer me^r jur berrft^cnben;

unb roenn ber ^rijtlic^ ^rebiget oot (Sebilbcten von ©ott tebet,

fo braucht er in ber Äcgel nid)t mcl)r ju erüären, ha^ er bas unoer*
önberlic^, etoige, unenblic^ unb t>od) peifönlit^c äßefen meint, ba9
oUe SBelt mit [einer ^rrlid)teit erfüttt. So bitbet [xäf um bie

^ir(^n ein immer toeiter \i^ ausbebnenber ^reis oon fol^n, bie

(Sott fnc^n; ob fte i^n etma finben möchten."

SBie bas bisher Srreic^te aa^lenmö^ig sufamntengefaBt roer«

ben !ann, lebrt bie neuefte Statiftü. 5>ano(ö gab es au (Enbe bes

oerftoffenen Paktes in 3öpan: 819 protcftantifc^ SWiffionare, fajt

oUc ^ngelfad^jen (barunter atterbings 248 C^^efrauen), 558 or=

binierte iapaniii^ C5ei[tli(be unb 578 nx6)t orbinierte ©ebülfen,
338 «ibelfrouen, 318 Ibeologie=Stubiercnbe unb 174 »e|u(^rim
ncn ber Slnftalten jur ^Tusbilbung oon Bibelfrauen, 74560 prote=

itantijfbc Cbtiften, 169 ^elbftönbige ©emeinbcn unb 541 jonftige

organifierte ©emeinbcn, lomie 87003 Sonntag5)cf)üler. !Dic 3^5^
ber protcftantifc^n SrtDatbienentaufen betrug 7440, bie ber ^in-

'

bertaufen 939, bie Beiträge ber japanijt^n G^riften ju religiöfcn

3n)C(fcn bcliefcn fn^ auf 288 098 ^en, alfö fajt 600000 9Kart «Retb-

nen mir bie 63 094 römifcben unb bie 30 712 grietbift^cn Gfjriften

Öingu, |o ergibt HtÖ eine ©ciamtjumme oon 168366 in ©emeinbeu
organifierten C^btiften. <^reili(b ift bies attes nur burcb gemaltige
9(ufn>enbungen ber ^eimift^cn 3J?i!rton5!rei|c juftanbe gcfommcn.
allein auf proteftantifcber 6eite beträgt ber SBert bes SWiffions*

eigentums (o^nc Schulen unb Äirt^cn) 1262 330 ^n, ber ber

Äircben mit ßanb unb ^farrbäufern, mas attes au<b jum
guten Xeile burt^ bic »(ftfioncn gefpenbet ift, 1686 023 ?)en,

ber bcr Scbulgeböube mit Canb. mas alles übermiegenb mit SKifs

Ftonsgclb crritbtet unb erroorben morben iit, 1 536 125 ^en, bcr ber

WifTionsbrurfereicn 209 500 ^en, alfo in Summa 4 694 178 ^en,
olfo annö^ernb 91/2 SKittionen 'SHcxt. ^inju !ommen nun noc^

bie Sö^resaufioenbunecn, bic im le^en ^ahxt attein bei ben ^ro-
teftanten 323187 ^cn ober faft 700000 SKorf betrugen, unb attes

bas, mas bie römiftben unb griecbtft^ 9J?ifIionen an franaöfütbem

unb ruffiftbem ©clbe ins fianb gefterft baben. Da mufe man ftau*

nen über bic gcroaltigen 3lufroenbungen, unb man mirb oerfteben,^

roie bie OTifftonen au(b finönaiett 3apan ge^lfen ^aben au feiner

roirtfcbaftlicbcn Srftarfung unb mic fie nomcntlit^ auf bem attges^

meinen Äulturgebietc burtb ibte ^2lrbeitcn 3U bem 2lufblü^en bes

mobernen Jopon mitbtige Beiträge geteijtet ^abcn, mas bann auc^

3ettf4>rtft ffir fRifRonfifunbc unb 8>t(iqion6»inrRf<6ah. XXV. 2
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iDicbcr für bic Slusbicitung bcs G^riftcntums in 3<U>an förberltt^

öeroefcn tft, fofern eine gcfunberc Äultuifirunblaöe fle|c^ffen

©utbc, als fie oor 50 Sauren oor^anben toar.

35aB CS taiydd)li^ ooriDÖrts gebt mit bcm Sbtiftentum in 3ö*
pan, moö bas Sßac^stum bcs legten ^(^hx^s lcl)rcn. %m Cnbc oon
1907 betrug bie 3abl ber proteftantifcbcn (£brt?ten nur 71818, bie

bcr Sonntagsit^ülcr nur 84160; bie SBciträfie ber iapanift^en ^xU
ftcn beliefen [idf nur auf 274 608 ?)cn, iobag olfo bie 3aI)I ber C^ri^

ftcn um 2742, bic bcr Sonntagsfc^ülcr um 2943, bie 6umme ber

^eitrögc um 3490 ^cn angenommen t>at. gfrcilit^ fan( bie 3ö^l
ber Grroat^fencntaufcn im gicirfjen 3citraum oon 8iG23 ouf 7449,

bie ber Itjcologiejtubierenben oon 367 auf 318. 5öei ben römifc^n
ÄotboUfen XDud^ bie GbriftcnaabI um 1999, bei bcn griec^if^n
Äot^olifen um 546, fobafe bie ©efamtaa^l ber G^riften in einem
5abre um 3' 4 ^rojcnt, bic ber ^roteftantcn allein um 3'!» ^rojcnt
geroat^fen ift.

9?o(ö mebr aber tcbrt ein 93erglei(^ mit ber Statiftif oor

einem Dezennium, roie ft^nell es in 3<ipan norroörts gegangen ift.

ßs bat fi(^ oermebrt auf Seite ber ^rotcftanten: bic 3abl bcr 9Wii-

jtonore mit grauen um 18 ^rojent, bic ber II)cologie;Stubieren'

ben um 75 ^rojent, bie ber japaniffben orbiniertcn ^aftorcn um
90 ^ro3ent, bie ber [elbftänbigen ©emeinben um 100 ^rojent, bie

bcr Cru)att)iencntaufcn um 130 ^roaent (freilieb bie ber Äinber=
taufen f)at um 25 ^ro^ent abgenommen, roic benn bic ^inber=
toufe jldö oorläufig in 3oPön fcbroer einbürgern mirb), bie ber

Sonntagsicbüler um 130 ^ro^ent, bie Beiträge bcr iapanif(^cn

Gbriiten um 300 ^rojent. T^as lefirt ein beutlitbes Crftarfcn bcr

proteitantiftbeu G^t)riftenbcit in 5apan, bic felbft um -80 ^rosent
äugenonvmcn bat, mäbrenb bie römifcbc Äirtbe nur um 18 $ro^nt,
bie griet^iidje nur um 25 ^ro^ent roucbs, fo bafj bas SCatbstum bcr

gelomten Gbriftenbeit in 3apan im legten 3abr3cbnt 50 ^rojcnt
betrug.

ortjatten ouf bcm 9J?i|fionsu)crfc.

25ennod) äcigt bas SOtiffionstoerf in 3apan nitbt nur ixditz

fünfte. Die geringe 3^*^)1 ber Äinbertaufen bemeift, '^afe amar
oiele ßinselnc Cbriften finb, t>Q^ aber in ben gamilicn nocb nicbt

Icbenbiger c^riftliier ©cift bcrrjc^t. 9ipA met)r jeigt fit^ bas bei ben

G^cicblicBungen, ha bic Sitte einer tird)li(ben Xrauung autb unter

ben Gbriften 3apans nocb menig ocrbrcitet ift. Sclbft bie römij(^
unb bic gtiec^iitbe Äircbc 5Cigcn in biefem Stüctc eine erftaunlicbc

iolerans, obroobt fic bocb eigcntlitb bei bem Satramentsbcgriff
i^rcr ür^licben Xrauung ftrcngc barauf balten loUten. C&s ift au^
tro% ber geroaltigen ^lufmenbungen ber Wiffioncn für 3opan auf

bem iapani)(t)en aj^lfionsfelbe nod) tcinesroegs [o, als ob bie ßeute
oon felbft unb in Sparen fi(b bcm (£btiitentume auroenbeten. Das
Cogite intrare gilt aut^ ^ute nocb, unb ba bie omert!anif(ben 9Wtf=

fionen bics am gcf^iclteftcn oerftebcn, fo Ftnb fie in 3öpan bie er-

folgreic^ten SJfiffioncn. Cs gab \a in 3öPön einmal eine S^it, iDo
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bie ©ebilbctcn eine ftaile 3unei0un0 äum Ctbtiftentume ^in mn-
ten, too auc^ a. $. ber heutige (£i5iet)ungdmini[ter Komatjubara
mit jeiner ©attin nad) iorgfäUigcm Xaufuntcrric^te bei uns bie

laufe empfing, ^ber bieje il^oUsftimmung, roelc^ 5um Xeil 3){obe=

]ad^ max, i[t längft oerflogcn. 3" ^ß" (Siriitengemeinöen ift oieU

faci ein kommen unb ©e^en. T)et anfängliche C^ifer bauett oft

nii^i lange, unb namentlich, ujenn bei 3Bot)nii^ geQ)e^)elt toirb, be=

beutet bas oft ein Sic^jurüdaie^en oon ber Beteiligung am thä)'

Ixdten lieben. IT^ic laufe ujirD I)eute oiclfac^ 3u fc^nell, o^ne ge-

nügenbe ^Vorbereitung geujäljrt, unb bomit bei einer Xauffeicr eine

red)t gro^e S^^U oon Xöuflingen oor ber ©emeinbe erfd^eint, wer-
ben oft noc^ folc^ 5ugelaffen, bie erft in ber legten S^^t :5Ütneigung
3um Gbriftentum geseigt I>aben. 3ö. ^5 roerben fogar juroeilen oolU
berect)tigte ©emeinbet^lieber aufgenommen , oI)ne baß überbaupt
bie Xaufe aur ißebingung gemaci^t mürbe. i)m tperbcn fic^ bie

cbriftlic^n 6ittcn nod) voeii me^r befeftigen muffen, e^c fie.eine

3)tadtt in ber japanifrfjen G^riften^eit bebeuten. SBenn ha^ le^tc

3aÖr 7449 prot€ftantifcl>e ®rroacf)ienentaufen aufmeift, fo barf man
nicf)t oergeffen, t>a\i biefes 9iefultat burc^ bie Slrbcit oon 223 9 ht-

[olbeten ^Kiffionsarbeitern eraielt mürbe, ha^ baau

t>odi aud) bie oielen treuen G^riften mitgeholfen ^aben, toelc^e für

bie Sad[)e i^rcs ©laubens arbeiten unb roerben, unb bafe ein großer

Xeil biefer Xäuflinge Stbüler ber SKilfionsfc^ulen ftnb. in beren

3nternaten mit täglic^n 3lnbac^tcn unb bgftänbiger reÖgiöjer ^=
einfluffung allein 6727 ©pmnafiaften unb Sr^ülerinnejj loo^nen.

3le^nlicbc 53eobacf)tungen laffcn fi^ auc^ bei ber römifc^en unb
griec^ijdien aJüirioUv meieren, oon benen gcrabe bie le^tere burtö

ßeiten oieler Äritit unb innerer Sßirren ^inburc^e^t. SWan toirft

i^rer Statiftif oor, boß fie immer nur aujä^le, o^ne bie nötigen 2lb--

aüge au mac^n. — I^ies alles foll meniger eine Äritif bes be\tel)en'

ben ajüfricnsioerfes fein, als oiclme^t barauf ^inioetfen, bafe 3öPow
not^ längft nic^t aufgebort bat, 9)n f f i o n s g e b i e t au fein, menn
aucb baö iapanifc^c G^riftentum fc^on eine fclbftänbige 3Hoc^t im
fianbc barftent. G rfreulieb ift ia, t>a}i 3. S. bie Slufujenbungen ber

3apaner fclber für firc^lic^e unb aWifrionsamedc joon 3tt^t 8« 3o^i
aunel)men, loie benn auc^ bas oerfloffene ^af^t bie 5öc|fte bisbet

erreici^te äUfsr aufmeift.

gortfc^ritte onbcrcrSReligionen,
60 ift alfo aud) innerhalb ber japanifc^n G^riften^eit nod)

oiel au tun, um biefelbe au fonfolibieren, au ^eben unb mirtlic^ au
einem 3«ntrum au macben, bas Slnaiebungsfroft auf bie Slubenmelt

ausübt. Gs ift bi«s um fo me^r ber ^aü, als aucft bie anbeten 9leli=

gionen nidjt müßig Hnb. !I)ie 33ubbbiften regen fictj tücbtig unb bal=

ten überall im Üanbe ÜJnffionsoorträge, fuc^en aucö i^rei ^riefter*

fc^aft bcffer ausaubilben. Sie begegnen im ßanbe einer großen

Opfern)illig!eit, fo baß es nie Scftioierigteitcn au machen fc^etnt,

bie großen ^olabauten ber Xempel au erneuern burcb Stiftungen,

bie oft erftounlid)e 3ableu aufroeifen. Sßeltbe Scbaren als tilget
unb Seter au ben großen Xempeln mollen, aeigt ber Dpferfaften

h
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bes dToJsen ^onötDanii^XcmpcIs in Ätoto, ein grofeer, ei|enbef(öto*

ßcncT haften, in bcn bic tilget unb Setei i^te 6(f)erflein ^inein=

tDcifcn, ücinc Äupfcr= unb SSIct^münacn, bie mcijten im UBertc oon
nut Vs ^fcnniß. ^i bcr jä^rlic^n Deffnung bcs Äaftcns fanb
|i(Ö bas leite SKoI bie genjaltige Summe oon 12 500 ^n, alfo fort

25000 3K!. SBie oietc aRißionen öänbe muffen baju beigeftcuert

baben? 3>a5 ^nb Söblen, loett^c bie geroaltige 3Jladii bes 35ubb^i5=

mus im f)eutigen ^apaxi offenbaren.

2Ba5 aber om meiften au ben!en gibt, ift ber gerooltige Sfoti*

fc^iitt ber Ücnrü^o^SeÜe, ober oielmcbr ber Ienri!i)0=9leligion;

bcnn biefe ße^te, bie bis^r als eine Sbinto=6cfte regiftriert

iDurbe, ift auf Setreiben ibrcr 3lnbängcr nat^ langen 35erbanb=

lungen als eine befonbere 9leIigion oon ber ^l)örbe anerfannt
iDorbcn. (^läbercs über biefe ficbre fiebe 3- 3R. 91., 3öbrgang
1907, öeft 7, Seite 196 ff., 5lrtifcl oon DftiDolb.) Die Stifterin btc^

fer fiebre, eine Säuerin mit 9?amen 2Ri!i 9la!aoama, ift erft oor
22 3öbrcn geftorben. Cs fteHt biefe ßebre eine 3Jtif(bung oon fbin^

toi^if(bcn unb cbriftlitben ©ebanfen bar. 3Begen ibrer (ultiftben

SReigentönäe, bie oon beiben ©efcbletbtern oft bei nätbtlicben Ofetern

ausgefübrt mürben, mar biefe fiebre eine 3^itIong als unmoraliftb

oerfcbrieen, unb bie Bebörben fu(bten ^e au unterbrütfen. 31ber bie

^rajis ber ©cbetsbeilungen unb bie oifionären 3uftänbe ber C5rün=

berin übten auf bie unteren Älaffen einen mötbtigcn Sinflufe aus,

fb bafe biefe ^Religion eine rounberbar ftbnelle 5lusbebnung erlebte.

:&eute fofl fcbon ber 10. 9Kann in 5apan ibr angeboren, unb bie 9Rif=

ponare erleben es nur au böufig, roenn fic im Cifenbabnaug Xra!-

iaU oerteilen, bafe ibnen aum !Danfe ein Xenri!^o=Xraftat gegeben
roirb. Denn bie ^nbönger biefer ^Religion aeitbnen fitb bur(b einen

erftaunlitben (gifer aus, ber fi(b and) in großer finanaietler Dpfet-
toiHigfeit, bie oielfatb an Kommunismus angrenat, funbtut. 9Ran
ocbte roobl barauf, baß biefe ganae ffintmirfelung ber lenrü^o, ibr

Cntfteben unb 5lufblüben, aeitlicb mit ber mobernen SHifFtonstätig^

feit bes Gbtiftentums in 3apan aufammcnfällt, unb menn bic

crftere 9?eIigion 6 aKilUonen oon Slnböngern, bie leWere nur jirfa

170000 au fammeln oermo^te, fo roeift bas bo<b barauf bin, oafe

3opqn nocb meit banon entfernt ift, bem Gbriftentum als eine

leidste 93eute auaufatlen, baß ber Sinn bes 93ol!es nocb anberc 2l?cge

gebt, inbcm er einer bocbftcbenbcn erleutbteten 5leIigion eine folcbc

nieberen Aberglaubens, ber freilitb aus feiner alten SReligions^

prairis abgeleitet loerben !ann, ooraiebt. Docb ift es ftbioer au glau=
ben, bafe bas moberne '^apan bauernb an fottbem Slberglaubcn firfj

foUte genügen laffen. Der Sifer für Xenrilpo offenbart aber beut^

litb, mie ftarfes religiöfcs ^bürfnis im beutigen japanif^en
33ol!e oörbanben ift, unb menn mir feben, roie gerabe Xenrifgo
man(be (briftlicbe ©eban!en übernommen l^ai, roie es oerftbieben

oom polntbeiftifcben Sbintoismus mit feinen 800 OTgriaben oon
(Söttern, einem ftriften SKonotbeismus auftrebt. roie biefe fiebre

andf im (Segcnfa^ au ber ,eigentli(b japaniftben (fonfucianiftben)

2lnf(bauung in ber äfamilienmoral nitbt bas 93erbältnis oon i£h



>
- 21 -

t€tn unb ^inbern, [onbein bas von älianttunb Srtau als bas erj'te

unb iDi(^tiflit€ ^inJtcUt, roonatft bonn frcilid^ bie gonae japanifd&c

<$amiltenorbnung umgetcanbelt toeiben tuüibe, |o ^aben toti bo(^

<5iunb 3ur Hoffnung, ha^ aud) bicfc ©ctoegung einmal einmünbcn
n)irb in bie 9lcligion bcr ^Religionen, melt^ bie 9leligio,n bei

3}?en|(^^eit 511 n)erben ben %eruf ^t.

9i e li g i n

s

1 f e X e n b e n a e n.

Dog neben, ber tcligiö|en, au(^ eine religionslofe Berocgung
hütdis Canb öcl)t, ift nur ju natürlitf), roenn man bebcnft, bafe bec

Äonfucionismu5 in S^Pön immer rocniger eine 9ieligion, ols ein

reines aHoralipftem baritellte. (Es fehlte aud^ im Üaufe biefes 3oÖ=
res ni^t an Ükrjuc^n. ben ^onfucianismus für 3(^MIn als bas
iÜe^rfqitem, roclt^ es oor oUem braucht, 3U cmpfeblcn. 35ann frei»'

li(^ entftebt bie J^rage. ob ber Äonfucianismue mirdid) bie ^fis
für bie moralijdje SntcDidelung bes mobcrnen 3apan bilben !ann.

Tl. letjujiro 3nouqe, ^rof. bcr ^I)ilojop{)ie an ^er Unioerfität

Xofio, fiat im Anfang bes 3abres oerfud)t bie ^orjü^ unb 3)?ängel

b4>5 ^onfucianismus, ben er feinen fianbsleuten angelegentlid^

empfieblt, in ber pbiloiopI)i?d>en 3eit|cörift „Xetfugafu 3<iff^i"

möglid)ft obfettit) auseinaiiberaujel^en (ogl. '^aiiian ^i&ectix) ^JKail

Dom 1 ajfai 1909). Z^m eri(f)einen folgenbe Stücfe als bie i^oraüge

biefcr ßcbre: 1. 35afe uc bie Sßunber entbehrt unb bamit auf eine

übernatürlidK Segrünbung ber Woral ooUftänbig oerait^tet

2. Daf) )ie auf bem ge)uuben 3}{en)d)cnoerftanb aufgebaut fei unb
alle Cjtreme oermeibe (Äonfucius empfiehlt bas 3Kittlere als ben
ricfitigen 2Beg.) 3. T)a^ i^re 3bcale alle in biefer Sßelt liegen unb
barum im Srbenleben oermirtlic^t merben lönnen. 4. Da^ biefe

i?e^re fo oiel SBert legt auf eine gejunbe Staatseinri^tung unb
Staatsöfonomie, ©ö^renb 3. ^. Subbbismus unb Cbriftentum fidj

um ber9leid)en nit^t tümmerten. 5. ijer ^o^e päbagogijt^ Sßert

bes Äonfucionismus beftclic barin, ta^ Äonfucius ein 93orbilb ge=

geben ^abe, mel^s in allen Stüden na^eabmt merben tonne, mas
bei Subb^a unb (T^riftus ni(^t ber <^all fei (al[o ^usf(^ltung bes
Öcroifd)cn unb (Empfeblung bcr 9Jfittclmäfeiöfeit!). I)esbalb [ii

au(f) bcr (Einfluß bes Äonfucius über [eine Schüler fo grofe gc=

roefen, bafe in beren 9iei^en fein 5ubos gen>efen fei. 6. 35er Äon=
fucianismus liege in Schriften oor, bie bcr ©rünber felbcr bittter=

laffen böbc. Unb nun bie Stac^teilc na^ Snoupe : 1. JJer Äonfucia-
nismus lege nid^t genug ^ert auf bie Pflege ber 3nbioibualitöt.

2. Cr le^rc n)obt $flitf)tcn, aber Uine 9tc(^te, mcber 3Sol!sre(hte

nodi bie bes 3nbioibuums. 3. (Es feble iW ber pbilofop^i[ct)e

CBeift. 4. (Es fe^le i^m bas roiffcnft^ftlit^ 3"t«i^ffc. 5. Sein 3P'
tereffe (ei rücftoörts geritzt auf bie ^rgangenbeit, bie er betoun-

bere, mit anbeten SBorten, er fei nii^t fottfr^tittlit^. 6. (Es feblten

u)i(^tige moralif(^e 3been, 3. ^. bie Verpflichtung ber SKitglieber

ber (5e[ell|rf)aft gegeneinanber (n>as man ^eutc in 3<tp<in mit

einem neuen SBorte ^tofu, b. b. öffentlich Xugenb nennt), er fei

gleitbgültig gegen bie C^efunb^it, befehle nü^t bie SKonogamie.
^^ennocb empfieblt 3i^uge biefe fiebre. X)enn unfere beutige 3cit



i^i

^

r

- 22 -

njoUc oom SupionatutoUsmus nit^is tDiffen unb octiDctfc barum
bic rcUfliöfen 3>oötncn. 3luc^ bas (T^riftentum unb bcr ^Bubb^is^

mu5 bc^ouptcten ^cutc il)r€n' GtnfluB unter bcn ©ebilbctcn nur
iDCöen i^rcr et^i)(^cn ßbecn. 9}?oraI u)€rbe baucrn, fotongc 9Wen=

|(^n cyi^tcrcn, aber bte pofitioen ^teltgionen n)ürbcn ocrft^roinben,

unb bic 2Be(t ©ürbe oUraä^Ut^ auf ben Stonbpunft bcs Äonfucius
tommeu, ber feine ßel)rc auf bic 3funbamcnte bcr 3)?oral bcjc^räntt

^obc.

5?otn)cnbi8fcit unb Stellung bcr aHiffionate.
T)a% eine folt^c rationaliftif(fy:moraliftifcf5c Strömung in ^a-

pan tioä) nur ouf einen flcinen Äreis ber ©ebilbeten bcff^ränft ift

unb bcm magren S^oltsempfinbcn fern fte^t, h(it f(^on bas rapibe

3lnn)oc^fen ber Xcnrifpo-^croegung beroiefcn. 3luc^ 3öP0« ^^^

ftar!e rcligiöfe Sebürfniffc. (Es ift i^m nur noc^ [tftroer. ben SP?3
3um Gbriftentum ju finben. I)arum bleibt au^ bas heutige 3oPön
noä) ein ^elh für bic ^tätigung bcr auslönbifc^n SOftif^ncu.

aumal bie japaniftöe (Djriftcnbeit nod) ^u ft^roatft ift, um alletn bie

große 5lufgabe ju löfen. Das feben benn au^ bic iapaniftf)cn

Cbtiften beute mieber ein. Gs ift nodj nit^t lange b«r. ba öörte

man aut^ unter ibncn laut t>en 9luf, bafe bie aJJifüonarc nun über-

flüffig feien, fie !önntcn beim!ebrcn, benti man fönnte obnc f!c fer=

tig loerbcn. T^apon ift es beute ftiller geworben, einer ber lautc^

ftcn 9?utcr, ^oftor 3>anro Gbina, bcr lange mit feiner ©emcinbe
aUetn ftanb, ficb bann aber an bic Äumiai^Äirtbc anftblofe, bot auf
bcr Ictjten Äonferen;^ bcr amerifaniff^n Ä<3^ngrcgotioftaliftcn=9Wif-

fionore in ^rima biefc crmabnt 3U bleiben: menn in ben legten

40 5abrcn 100 fclbftänbige CTbriftengcmcinbcn organificrt feien, fo

tonnten baraus in ben nöt^jten 50 3aÖt€n 1000 mcrbeti; aber bis

bicfe 3flbl errei^t fei, bürftcn bic SWiffionorc nic^t an ^eimfebr
bcnfen.

3)a5 Hingt anbcrs, als man es no^ oor einem ^obtaebnteju
^öwn geiDobnt roor. 3fteilt(b fidi fttb insroif^n bas 93crbältnis

itPtf^en ben SWiffionarcn unb ben eingeborenen ©emeinben unb
^rebigern gong roefentlitb rieri^oben. 3Jie erftcren boben oufgcbört

3fübrcr>.unb ficiter au feiif unb finb ©«lilfcn gcroorben, mögen bie

Äirt^n felbftänbig organifiert fein, nnc,bic ber Äumiai^©cmcin=
ben, bcr ^resbpterianer unb SKctbobiften, obcr,au(^ no(b reine 9Wif-

fionsürtben fein. 2)05 bebingt auf Seite ber 3Hifftonarc ein un=

gcujöbnlitbcs 9RaB oon SelbSoerleugnung unb legt ibrem 3B!Sr!en

man(berlei unliebfame S^ranfen auf. Gs gebort fa in ber Zai ein

teiibes SKafe cbriftlitber Demut ba^u, au ertragen, bafe man fein oon=
berechtigtes SJtitglieb ber ©cmeinbe fein !ann, bie man entroeber

gegrünbet bot ober bie bo<b ibte Gjiftena ber aWifTionsgcjeUfcböft

oerbanft. u)el(^ man oertritt. Cs ift in biefer ©cgicbung bö(bft

^ora!teriftif(^, bafe ber Sd)reiber biefer 3ctlcn oon einem fungen
(Scmeinbcglicb aufgeforbert lourbe, bamit er ooUcs SKttglicb ber

(Semeinbe merben lönnte, in ber er fonntöglicb prebigt, in aller

8rorm aus bcm b^tntiftben Äircbcnoerbanbc ousauf^iben! 3Bic
eigenartig bie Sage ift, geigen bie $e{(^(üfle bes ^obtesfongreffes
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bcr bijt^fUc^n 9J?ct^obiften, ber inr oorißcn S^^tc in Oio!a tagte:

1. Hm bic iBete^tung Sapans ju bejc^Icümöcn, mcrbcn bie 9Ketbö»

btften bcr ^bereinigten Staaten unb kanoboe auc^ ©eiter fortfol)»

ren, Beiträge ^u ^a^len (totfäc^lit^ bejablen iie bcn ^aupttcil ber

«ebürfnifie ber jelbftänbigen 3Wetbobiftenftrc^e). 2. me 3WetI)o=

biftensSWiffionare I)aben bas IRectit, am ^«»^«sfongrene ber jopani=

idjen SHetbobtften tetijünebmen. <^5 tft ibnen aber oerboten, Ti*

an Erörterungen über bas $Wtragen bcr japanijt^cn ^rcbiger -unb

über bcn Kongreß jclbft 3U beteiligen. 3. SJJtjüonare \:}ahen DoIle

^lutorität über ibr eigenes SJnffionsrocrf in ibrem eigenen ^eairrc.

4. SÖJijfionare, meiere in bie japaniic^e Äir(bc eintreten iDoUen, muf-

fen einen fcbriftlic^n Slntrog ftellen. lieber ibre 3ulönung mirb

oom iapanifcbcn 33if(bof entfcbieben, bem fte im i^alie ber Su^öffung

©eborfam leiften muffen. Sie toerben in biefem OföHc au(b noll^

beretbtigte SDJitglieber bes (öcneroltongreffes (ogl. $<ipan Gbro=

niclc oom 21. Ott. 08). 2lufeenftebenbe roerben aus fol(ben ^*
fcblüffen roobl mebr als ein gcfunbcs Sclbftänbigfeitsftrebcn bcr=

auslefcn; fic merbcn aucb an Ctbauuinismus unb 9laffengegenfa^

bcnfen. T^ie 3Jfi|[ionare baben bonn autb, ujie Äiriftoh?o Sbubo
(cbriftlitbe 3ßorf)en,^citunfl) beliebtet, oorgcaogcn, um fpöteren 35er=

mirfelungen ooraubeugen, auf bic ^Jtitglicbf(baft in bcn japanifdöen

Äirtben ju oeraicbten unb-ats ^Iffociatc SWembers (bctfenbe 9Rit=

glieber) meiterauarbciten.

So ift bie Situation für bie 9)tiffionare eine äufeerft )(bn)ic=

riflc unb erforbcrt oiel Xott unb ikfonncnbcit. I^afe fic aber für

Japan no(b nötig finb, bot ©bina nicbt nur in feiner oben ange=

fiibrten ^Jcußerung, fonbern au(b in feiner 3J(onatsf(brift (Sbinjin
(ber neue SWenfcb) in einem offenen Briefe an bie 3Hifftonare aus=

gefübtt, ber mit 9le(bt einiges 'Jluffcben erregt bat, oon ber Csöpon
Sl^ecfli) SWail ,v $. in ibrer ^lusgabe oom 27. 3Wai in Uebcrfe^ung
mitgeteilt toorben ift, unb oud) fonft in oicle ©lättcr übergegangen
ift. CEs ift roertpoll, feinen ^lusfübrungen ju folgen. 9?a(^em er

ben ä^iffionaren bcn Da«f für ibre btsberige treue 3lrbcit in 3a=
pan ausgcfprocbcn hat, betont er, baß ibre früheren §ouptarbeiten,

bie ^larftellung bes Unterfcbicbcs bes ^roteftantismus oon bem in

Japan mißliebigen Äatboliaismus unb bie ^fämpfung bes japani^

ftben $oti)tbeismuß, inin rocnigcr nötig feien, ba bic erfte 3lufgabe

gelöft fei, für bic srocite ober bie japanifcben ^rebiger genügen. IDa^

für aber treten neue 3lufgaben in ben SSorbergrunb. Gbina er*

©äbnt beren brei. Tit erfte fei bie Cinfübrung ber neuen tbeolo^

gifrben.Jbccn in JöPöu. i>amit fei es leiber bei ber älteren ©cne»
ration ber SRiffionare ftbletbt beftellt, bie ibte tbeologif(be Silbung
no(b in ber Ucbcrgangsacit empfangen hätten. Äcin 3öunber, bafe

fo oicle Äollirtoneri srotfcben ibnen unb ben iapaniftben ^rebigern,
tpcltbc bie neuen Jbeen oerträten, oorgetommen feien, ©lürfli^r*
n)eife fei bic jüngere ©encration ber SKiffionarc oielfacb ben neuen
Jbeen augeroanbt. ?lber bie Aufgabe ber 9Wifftonare fei nitbt nur
bie ^Verbreitung eines mobernen G^briftentums, fonbern aud^ hie

3^einftuffung bes japanif(ben Giböra!ters. Gbina empficblt feinen

^
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iapani)(^cn ^tmtsbriibctn, bic bei ibrcr wirbelt teii^t entTnutigt

feien, bie Slusbaucr, Äübnbeit, ©ntfc^iebenbcit unb I)cmut ber 3Wt^
fionare, bie unter [o f^mierigen ^r^ältnifjen treu ausl^ielten, na(&=

3uabmen, bie lederen füllten nur tii^ner ibre Stimme erbeben ges

gen bie Wandel im |apanif(ben C^rafter unb in ber iapanif(ben

®cfenf(öaft, ©eltbe einer 9icform bcbürftig roären. Gnblicb bätten

bie aJtiffionare bie 3lufgabe, bcn japanif^en ©eift 3U ocrooIKomms
nen burtb bic ©ecinfluffung bcsfetben mit bem religiöfen löcmuBt-

fein oon Deuticblonb, G,nglanb unb 3(mcrifa, nämlitb mit bem pro-

tcftantifcben religiöfcn ©eifte. .^Diefes proteftantif(^ religiöfe

Seroufetfcin !ann in gemiffem Sinne als roitbtigcr benn bi« Stbrift

felber bejeicbnet rocrben. I5cnn bas 3lltc Xeftament bot nur info»

fern SBert, als biefes Seroußtfein ibm einen neuen Sinn oerleibt.

Unb ber mabre Sßert bes ^feuen leftomcntes mirb crft burcb biefes

^eroufetfein unb biefe Crfabrung entbüüt." So fei benn bie aWif«

ficn ber ajfifuonare im beutigen ^apan !lorgeftettt „35er 3n>^
eurer ^rebigt fann nitbt fein, Seutc oor ber ^ölle p beroabren.

Sol(be ^rebigt braueben mir in 3flPaH nitbt. I)ie 5öpancr boben
ibt ^ngeficbt bem Fimmel augcricbtet unb ftreben in biefer Kiib*

tung oormärts. . . . Gs ipt eure einjigartige 2lufgabe, ben ^ava-
nern bas religiöfe SerouBtfein ber proteftontif(ben Nationen m
oermitteln."

Siberalc 9?i(btung bes iapanifcben CCbtiftentums.
35iefe ^usfübrungen, meltbe in einem befonberen Appell an

bic C^riften Gnglanbs unb Smerüas fi(b ricbten, burcb bcren »r=
beit bauptfäcbliö^ bas proteftantifcbe (tbtiftcntum nacb ^ajixin oer*

pflanzt roorben ift, geben oict 3u bcnfen, aucb bics, bafe ^utfcblanb,
bas SKutterlanb ber ^Reformation, fitb meit cncrgiftber an ber Ars
beit tn 3<iPön ^^^^^ beteiligen foUen. 5lucb beute notb tonnten oielc

tbcologifcb bur^gebilbete unb mit ber mobernen Gntroitfclung bes

(briftlitben 35en!cns toobt oertrautc unb babci tief religiöfe unb
vplxtÜä) „gläubige" iungc bcutfcbc Xbeologen in 3aPön ein f^nes
Ofelb ibrer Betätigung finben. roenn nur babeim meitere Äreife

opferroillig nä) binter biefe Slufgabe ftetlten.

Bor allem macben bie obigen ^usfübrungen aber !lar, mie
frei unb roeit in ben iapanif(ben Äirtben gcbacbt mirb. unb roie man
bier gerabe auf bie moberne ßntmirfelung bes Gbriftentums gro&e

Hoffnungen fe^t. Cs gab eine 3cit, loo Gbina als J^äretüer fitb oon
ber Äumtai=Äir(be 5urücf3ieben mußte, beren fübtenber ©eift er

beute ift. SBic febt au(b in ben SWiffionarfreifen bie Berbältniffc

fi(b geänbcrt bobcn, 3eigtc mir bie bemegli(be Älage bes in 38jäb=
tiger SKifftonsarbeit in S^Pö" ergrauten bo(bangefebcncn Äongre«
gationaliften=9)?ifrionar5 IDaois in Äioto. bic er einmal in einet

^rebigt oor äWif^onaren in Äioto ausfpratb. bafe et fitb mit feinet

Dttbobojie im Greife feiner SWiffton mie ber Äumiai=Äir(be im«
mer einfamer fübte, obmobl er felber botb feinesroegs ber ^ftrengen

Crtbobojic angeböre unb feineraeit crfolgreicb barauf gebrungcn
f^be, bafe ber Äumiai=Äirtbe fein feft formuliertes ©laubens«
befenntnis gegeben roerbc. Die oon Smerifa berüberfommcnbe
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jüngere ©enerotion ber aWiffionarc ^ulbigt meniflftens bei ben
^ongrefiatipnaliften unb sunt Xeil aiu^ bei ben ^et^obtften mober^
ncn'^^fnfi^uunöen. DoB audi unter bcr alten ©encration oon SWi[-

fionoren fwb mobern bentenbe SHänner befinbcn, äcigt Dor oöem
ber auf 35 3<rtte bei 3lrbctt in 3opön äurürfblidenbe Äonflre-

öatiönali^t Deforejt, bcr in ber '3ttPon SBeeHp 3J?ail Dom 27. SWöra
biejcö Sonics bie oon SJJi^rionarcn geßrünbete ^ibcnifio öffentlich

5ur ÜKed)enf(^aft joß loegen einer ibrer $ubli!ationen, bie fic^ un*

aeretbt (unfair) jeige in ibrer !Darftellunfi ber ©ibelfritü, ber

Si)mpotbie für ben gfortfcbritt in ber tl^eoloflifcbcn ^enfroeife ent-

behre unb au^erjtanbe fei, bie t^ologifc^ ®elebrfam!eit unferer

3ßit listig ju roürbi^en. Gr f^ahe abgelehnt, biefer 2iga beiau=

treten, bie meber für greibeit fei, nocb für ©elebrfamfeit. Unb
nun jitiert er eine Stelle aus einer oor aJUnionaren gel)oltenen

^rebigt, in ber er bie iöibelfriti! oerteibigt \iahe: „Staturlif^

beftruftipe Äritil aller %xt ift toertlos unb fcM^t nur eine )<^a(be
inbioibuali|tii(^ Oftcibeit an. ©ie tann niemals eine^ Seele für

Gbüftu^ geroinnen. . . . Slber man barf nid)t leugnen, baß ha^,

tXHXs geroÖ^nli(b Sibeltriti! genannt roirb, aufrichtig unb ^!onftru!=

tioer 9{atur ift. Sie roirb in allen t^eologifcben 2ebranftdlten ber

fßelt gelebrt unb erjeugt <^reube. ©lauben, (Sbtfurc^t, 9Ba^rbcit9=

•liebe unb Selbftbingabe, roie fie au(b burtb bie trabitionetten

3Ket^oben nitbt übertroffen roerben lann. . . . dladi meiner SKei-

nung foUte ein SKiffionar immer ben Stanbpuntt einer matten unb
vollen Sfrei^eit in ber iBibelforfcbung oertreten, Csjcbeint mir,

bag ein Appell roie ber, „biefes Stbroert bes, ©eiftes unbefe^en
(unaueftioneb) ^inaune^men" bei ben flarbenfenben 3oPönem
nur Stbaben b^roorrufen tann, roenn baburcb ber (^inbrud erroettt

roirb, als fei bas bie Snfcbauung ber 3(MXtnniiifi»nare."

2)aö ift ni(bt nur beutltcb gefagt, fonbern lö^raud^ einen fla-

ren Slicf iiber bie Sage ju. Rubere Sßabrnebmung^ beftätigeu

biefes 33ilb. 3" 35eutf(blanb nimmt ber änieig bes SBeltbunbes
bes (briftlitben 5Bereins junger SWönner eine bogmatifcb gebunbene
Stellung ein. 3" 3^Pan bittet bcr ameritaniftbe 93ertreter biefes

fclben SSercins ^rofeffof ^rnat^ um ein furjes iCotum für bie

jungen SDTänner 3<M'öna unb bringt in feinem Organ „Ibc ^io»
neer" (Äaito!ufba, pom 1. SJfät^a 1909) §ärnarfs SBilb, einen pf^oto-

grapbiftben 2lbbru(f biefes l^otums in ^arnarfs Scbriftjügen, unb
fobann bas l^Oüim [elbft in beutjiber, engliftber unb iaponifcber

Spracbc: „Derbem unb ber eigentliche 5n)E)alt bcr c^riftlic^n 5Re=

ligion fiat nichts ju tun mit t>en Stößen, über roelcbe fic^ bie !on=

fcroatiocn unb bie liberalen Xbeologen ftrciten muffen. 3n bem
^tenntniffe „3cfus (Ebriftus ber öerr" ift ber ganje 3n^ölt ber

cbriftlicben 9ieligion juiammengefaBt, unb ibr pratti[(bes (5ehot

lautet: „ßiebe (Sott unb beinen Wäc^ftcn .roie bic^ letbft." Dasfclbe

Organ bringt in ber 3>eaembernummer bes porigen 3ö^te5 einen

^ericbt über einen 55ortrag, ben 3)r. Xafagi, tlieologif^cr ße^rer
am großen SD(etbobi|ten=Seminar in Xotio, im ©ebäube bes Gbtift^

lieben IWreins junger 9J2änner in Xofio gehalten f^at, ber unter
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onberem ben folgenbcn ^aHus enthält: „Die ^auptle^ren bc&
(£l)ttjitentiite5, benen man \eist mibcripridit, finb bic oon bcr Grb-
[ünbc, bei allgemeinen 93crberbni5, bcr 3fleiic^rocrbunfl unb bei

5Pcr|öbnuno. 3lbet biefc ficbren finb nicf)t oon Cbriftus geteert

UJOtbcn. Sie lourben beri|(^nb nac^ bcm Xobe bes Paulus, ^a--

türtii^ finb fic !cine reine Srfinbung. 9Kan tann manches 5U i^ren

®unften als t^eologtfd^en Cc^ren fagen. Stbcr bie meiftcn berfclbcn

crfc^einen uns beute unlogi[4" Cs gibt im Sl^eften crnfte fieute,

roel^e behaupten, bafe bas Gbtiftentum eine Slcligion unb fein

tbeologifc^cs Softem fei. So tonne ol)o [eine Ibeologie bei benen,

©el(^e Cbtiiten roerben mötblen, unbca^tct bleiben. SKir erhielten

unfcr Gbtiftentum oon (Europa unb 3lmcri!a. Desbolb ift es gon^^

natiitUcb, btt& mir in oielen Stütfen mit bemjelben unjufrieben

finb. Qcs muß olfo geänbcrt loerbcn. 5" njel(ber Seaiebung? Das
crjte, ©as mir tun muffen, ift, t>a\i von es befreien muffen oon oücm,
loas unbiftoriftb, ujas gegen bie 2Piffenfd)aft unb ben moberncn
©eiff ift .... ^Is 3üpaner iDün((^t ibr natürlich, bas Gbtiftentum
japqnif^ aufjufoffcn. Die curopäifcbe Sform besfelbcn pafet in oie:

(en Stüden nici^t für uns. 3<i no^ mebt , mir toünfcben. gemiffe

tonfuciantft^c jinb bubbbiftif(^e Elemente mit bcm G^riftcntume

au oerbinbcn. (öier möitc ber $crfaffer biefes Sericbtes bod) bie

iBcmertung nic^t unterbrürfen, bofe biefe 3ßenbung eine jtebcnDc

9?€bcn5art ift, mel^ feit Sabracbntcn immer toiebcrtebrt, obne

bafe er fteili^ je ©elegenbcit gebabt bötte ju erfobrcn, mos benu
nun cigentli^ am Gbriftentumc fcblc, bofe man Grgänaungen au*>

bcm Äonfucianismus unb Subbbistnus betüberncbmcn muffe.)

Die trüberen ^rebiger bcs Gbriftentums in biefcm ßanbe ocriDar=

fen Äonfucianismus unb Subbbismus unb fugten beibes 3u jer-

ftörcn, um 9loum für bas CTbriftentum 3u ftbaffen. Sic taten fo,

rocil fic biefe fiebren nitbt roiiflitb kannten unb oon übermäßigem
Gifcr getrieben roaren, 3lbcr bas toar ein Reblet; bcnn biefe ßebren

finb in oielen Stücfen paffenb für ben japaniftben Cbatatter unb
roerben aucb meiter eine beroorragenbc 9iolle in ber Pflege ber

SWorat in 3(tpan fpielcn. Das Cbriftentum ber Su'^unft in biefem

fianbe loirb eine SJ^ftbung oon meftlicbcn unb öftlicben 3becn fein,

oon bubbbiftiftben, fonfucianifcben unb (briftti(ben dementen. 3Ber
roirb biefe neue gorm bes (S^riftcntums 3U f(baffcn ftahtn? 3br
jungen ßcutc fcib eis! 5br babt es in eurer SWaibt, bcr 3BeIt einen

neuen X^pus bcr 9leligiim ju geben! Das ift fiibetliib eine auf=
gäbe, für bie man leben unb arbeiten !ann. Da ibr bcm Gbüften-
tum bei Äirtbcn fo ftar! tDibciftrcbt, fo bilbet einen ©laubcn für

cuib felSft!" (93gl. 3apan 2BceflD SKail, 26. Dc3. 08.)

9ln biefe ftarfen 3Bortc f^at fttb nacbber in ben Stottern eine

lebbäfte Disfuffion barüber angcfnüpft, ob Xafagi eigcntlid^ ortbo=

box fei ober uitbt. Das 9lefultat mar, bafe ortboboje SRiffionote

ber aJlctbobiftcn ibn als ben ibrigen rcfinmicrten. ^as ift bann
entroeber 93ogel=StrauB=^oliti!, ober Ortbobojie bebeutet im
9)7unbe biefer ßeute cttoas gana anbcrcs, als man fonft barunter
oerftebt. 5luf jeben Sfott fiattt bie 3öPcn Ximes retbt, ©enn fle in

..„JJ
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i^icm ©cörüfeungsortücl aur 50. Stt^icsfeier bcr aKifrtoncn in

3apan om 8. Oftobct 1909 y\d) fo äußerte: 5n ber 3n)if(^en3eit ^abcn
bic SWiHionare unb i^rc ^onoertitcn and) mand)e5 selcrnt ....
Sie ^aben eingefe^en, bag bas (![^iiftentum, um bauernb in Zopo^
feftcn <Vu6 talTcn ju üJnnen, jopanifiett roerben mufe, b. b- bafe es

einen ßeroiffcn ©rab oon ßiberaüsmus in fid^ ''ufne^mcn mufe,

mcnn es 3um japantfd)en Xempcramente poffen foH." I)ofe nun
aber |oI(f)e Xenbenjen au(^ jc^ere ©cfa^ren für bas Christentum
bringen tonnen, bafe baburt^ {ein Sßeicnsgetjalt |ic^ oerflüc^tigen

lonnte unb bas japani[cf)e (Si^riftentum (Sefa^r kiufen tonnte, ein

arg oerbünntes ^briftentum ju toerben, mer tooUte bas leugnen?
©erabe barum aber brautet man in 3öpan aKiffionare, bie mit
freiem unb loeitem Süd bejaht elncrfeits feft auf bem Soben
moberner Äultur unb ^iffcnft^aft im ebelften Sinne bes Sßortes

fteben, aber anbererfeits boi^ axxd) eine fefte unb geftbloffenc lieber^

jeugung n)ie aucb eine lebenbtge (Erfabrung oon bem alles anbere
Überragenben 2Berte unb bcr einjigarttgcn Crtöfungstraft unferer

^iftlitben 9leligion bcfit^en. Sie merben bier im Canbe ge^en«

über bem groben SJJifetraucn, mit meltbem man allem 9Hifrionars*

(Tbriftentum begegnet, einerfeits auftlörenb unb berubtgcnb, aber

anbererfeits bo(^ aut^ tonjcrDatio im beften Sinne bes SBortes n)ir=

!en muffen, bamit bas Gbriftcntum mögli(bft menig mit frembem
Snbaltc oermifc^t ©irb. (St^lufe foiflt.)

ta^ c^tneftfc^f "^oK^t^rater in religiöfer ^^ebeutung.*)
SKifftonar "Pfarrer Sic. &. 3<^(ei in ^ftttgtau-

©etanntlttb \^^iit in Cbtna bas Xbeater nocb in einer naiven

Seaiebung juf 9leligion, inbem alle Xbeaterfpiele, bie oon ben man^
bernben Sd^ufpielergefellftbaften aufgefübrt merben, ftets in erfter

ßinie eine ^abe für biefe ober iene ©ottbeit fein foQen. Die ©ötter

Ftnb bie eigentlicben 3uftbauer, für ue roirb gefpielt; fte follen erfreut

unb Unterbalten merben bur^ Spiel unb §lufi!. I)a5 Xbeater ge*

bort aucb jü ben Cpfergaben. X^arum ftnb oon oomberein mantbc
Xempel, roie au(b unfer Xfingtauer, ber ötntmelstönigin geroeibte

Xempel, mit einer offenen Sübne über bem Xoreingang nerfeben,

um unmittelbar not bem ^ngeficbt bcr gegenüber im 5nnern bes

Xempcis tbronenben ©ottbeit bas feftlicbe Spiel auffübren 3U fön*

ncn. Unb roenn ber Xempelraum felbft teine ^ui^m f^ai, mirb man
bo(b, njo es irgend gebt, unmittelbar oor bem Xempel bas Xbeater
auffd^lagcn ; unb ^mar immer fo, baß bie Stbaufpieler grabe na(b bem
©öttcrbilb ju geritbtet finb. 9Wacben ober bie örtlicben SSerbältniffe

meeen 3u großer Gngifltcit bas Spiel unmittelbar cor bem Xempel
unmöglitb, [o fcblägt man auf jcben OfaH nor ber Sübne in befter

Scb= unb öörmeite ein erböbtes 9J?atten8elt auf, in bem man bie

©ottbeit^a^ ne"bmen löRt, mas baburtb geftbiebt, bafe man einfa^
bie Xäfefien, mclcbe, mit betreffenber 3nf^rift oerfeben, bie Sin*

roefenbeit ber ©ottbeit repröfentieren, auf einem attarartigen Xif(b

in biefem 3clt ai^eHt; biefes 3clt bleibt roöbrenb bes ganaen

*) nvß ber Aiautfc^oiic^ofi 190^, 9lr. 44.
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Spieles Uet unb unberührt fte^en; niemanb mürbe es etioa maßen,
mik^e bas ©ebränge au^ no^ ]o groB [ein, ^tnaufsufteigen unb
oon ba aus bas 6pie( behalten 3U tooUen. — Sine ^usnabme ton
biefer Seäie^ung bes I^eaters 3um SRelifliöfen matten nur bie

menigcn ncumobifc^en fe^en XI)eater in ben gro&en öofen; unb
Öanbelsitäbten, rpie ^ier in X[ingtau. Da iit bas X()ettter ju einer

rein bcm 55crgnüg€n ber 3uft^uer bicnenben meltlif^cn Ginrii^
tung gemorben, meieren ^mtd es notürlidj auf bie anbre Sßeije aui
äugleicö ooUauf erfüllt. 3Han mog [xdi bei biefer Stellung bes

c^ineftf^en X^eaters jum beffern 35erftänbni5 baran erinnern, mie —
freilid) roieber in anbrcr 5Beife — au^ in ©riec^nlanb bas X^eo=
ter auerft in na^er ©eaiebung jur 33erel)rung ber ©ötter geftanben
f)ai, mie ferner in Deutft^lanb mä^renb bes aWittelalters bie erftcn

St^ufpiclc in unb oor.ber Äirc^ gegeben mürben unb erft aUmäff-
Xid) ui Dön bem 3ufammenbang bamit entfernt baben unb ein

gan5 9?eues gem^rben finb.

^ürali(^ bcttte man audi bier in Xflngtau (Gelegenheit, ein

e^t t^inertfc^es Xbeater !ennen ju lernen, bas im Sfteien neben bet

Äiautft^ouftraße cor bem SBafferberg aufgeft^lagcn mar unb bei

Xog mie bei 2lbenb ein ret^t intereffantes ^olfsbilb bot. %udi bier

fehlte ni^t bas oben ermäbnte ßelt ber ^übnc grabe gegenüber
mit ben ©öttertäfeltben. aJJeift ift bas Xbeaterfpiel bie (grfütlung

irgenb eines ©elübfces ober, mas eng bamit aufammenbängt, ber

^sbrurf bes X)an!es für glücflitben Cauf ber J^inge, oerbunb^n
mit ber Sitte um meitere ^ulb. Ss ift nicbt unintereffant ju er*

faxten, roetcben ©ottbeiten benn bier bie 55eranftalter bes Softes
— moblbabenbe bienge Äaufteute, bie allen 5lufroanb beftreitcn,

mobingegen bann jebermann freien 3utritt ^at — biefen Cntlus
oon Sioufpiclen gcroibmet baben. Sebcn mir uns bie Xäfeltben
an, 3)ie ^nft^^ift aut bem mittleren, bas oor ben betben anbern
burd) feine ©röfee fi^ beroorbebt, befagt: Si^ bes mabren öerrn
über alle ©eifter in ben 3 Spbären (im Fimmel, auf ber (£rbe unb
unter ber Crbe) unb in ben 10 ^immelsritbtungen. — 3luf bem
aioetten Xäfelcben, linfs baneben, ftebt: Si^ bes 5^uer=Äai|ers, bes

roabten dürften. 3luf bem britten: Si^ bes (grbabenen Katers ^u
9?r. Drei.

Die erfte 5n|(btift ift baburtb befonbers intereffant, tiaja man
atis ibr beutlitb erftebt — mas mantbmal oerfannt mirb — mie bie

SBorftellung ©ottes als eines bö(bften öerrf(bers unb 9?egenten,

eines öerrn über alle anbren ©öttcr unb ©eifter burtbaus im
^inefiftben 5?ol! oorbanben ift. SBenbet aud\ geroöbnlitb ber ein=

facbe 3Rann fitb an niebre „Speaialgötter," ^eilige unb unfi(btbare

Öefter, fo tritt bei befonbern unb feicrticben ©elegcnbeiten ber

j^ti^tere ©ottesgebanfe botb beutlitb berDor. 3^ne 3eicben ober

öbnlitbe finb es au(b, bie au beginn bes neuen J^bres in iebem

Öaufe auf bas Xäfelfben getrieben merben, bas ben auf bas lieber^

^nnli^e unb bds bunfle Scbicffal augemenbeten ©ebanfen bie ^licb-

tung roeift. —
(Eilte ber Speaialgottbeiten, ber SSermalter über ein befonbcres

(5ehkt, ift ber fogenannte S^uerflott, ber in unferem ©ötteraelt ben



m
- 29 -

atoeiten $(a^ einnimmt. 3^ni oot aQem galt bas btesmalige X^ea-
tcripici. 3>€nn für bie Äauficutc mit ben SBlarcn^äufcrn, bie i^ten
9lci(^tum bergen, ift bas gnäbiße 9Serfd)ontbleiben oon Oreuerj^bcn
feines ber geringften 3lnliegen. !t>er 3reuer=Äai|ci ift übrigens
ibentijttj mit einem ber m^t^ologi[(^n :&crt|t^r ber Sorseit,

Sdfen 9?ung.

t)er merhoürbigfte ^eilige ift ber auf bem britten Xäfelt^cn
oeraeii^nete: 5u, mit bem 3ufa^ 9fr. Drei, momit gefagt ift, bag
er unter feinen trübem ber britte fei. Unter biefem ÜTlamen oer*

birgt Tnt) bie in le^er 3cit fo oiel genannte guc^sgott^eit. (£5

iiat bamit eine eigenartige ^toanbtnis. <^ü(f)fe ^ben na(^ nolls«

tümlit^ (^inefiftöer ^Tuffaffung bie 2fö^ig!eit, roenn fie ein beftimm=

tes Filter über 100 3öi)re erreicht unb ibrem ganjen 2Befen bie ent=^

fpred^enbe 9?ic^tung gegeben l^abtn, 5u unfterblit^n ©eiftern 5U
©erben, roeld^e biefelbe 2ßirtungs!raft unb unter Umftänben eine

n«^ Diel größere als bie ber fonftigen niebern ©ott^eiten beft^en.

Sie nermögen oor allem auc^ fni in 3Kenf(^engeftalt ju oerman»
bein unb matten boDon nit^t rocnig ©ebrau(ö. St^n in ber alten

(^inefifc^en ©ef^icbte eraäbtt man oon ^erfönlicbteiten, binter benen
fi(^ in $ßabrbeit ein «^uc^sgeift »erborgen bctbe. Unb jmar gibt es

unter biefen mamberlei 3lbftufungen, foioobl bcjügiicft ibrcr Äraft
als ibres £baralters. Die ©emablin bes Äatfers ü fei ein (^\i6)<i>

geift oon ber guten, bie bes berüchtigten legten ^errfc^ers ber

SiÄing=Di)naftie, Ifcbou öFm, einer oon ber ftblimmen Sorte gemefen.

Der 3fut^eift nun, um ben es Tut) in unferm 3all banbelt,

ber ebriDürbige 33ater &u (refp. 3?ater 5"^6.^ßnn bei bem 9?amen
Öu beult in biefem SföH ici>cr an bas gleitbloutenbe 2Bort für

^udß) ber britte unter feinen Srübern, ift eine erft oor rocnigen

Sobrjebnten in bie ^öbe gefommene ©röfee. Seine 9Sercl)runa

f(^eint in Xft^ibli 3ucrft aufgelommcn 5u fein. SWan eräöblt, 5um
erften 9Wot tjabe er Tnb mäbrenb ber Xaipingrebellion offenbart. Ja-
male feien bie 5lebellen bereits bis auf toenifie SWeilen an Xientfin

berangerüdt — roas ber biftorift^en 313abrbeit entfpricbt — unb
no:b böbe man oon ibrer 9Jäbe in ber Stabt nitbts geroufet. Da
fei im ?)amen bes Äreisbeomten ptö^ltd) ein loeifebärtiger alter

3Rann erftbienen, ber fpratb: „Z^x ü^t no(b bier unb fpielt unb brau;

feen, nur ein paar SWeilen entfernt, \)aben bie 9?€bcllen ftbon ibr

Cagcr a-üfgefcblagen." 3Wan fragt ben eilten, roie er beifee; er ant=

iDortete, er beifee öu unb fei ber britte unter feinen trübem: Gilig

ftbitfte ber Beamte "©otfcbafter aus, bie bie Slusfunft bes Slltcn oöl-

lig beftätigten, roorauf bann burtb SÖTelbung an ben 9?iäe!önig

fibleunigft bas Jßeitere oerantafet nmrbe, um ben Sfeinben 3U begeg^

ncn. 3?on bem eilten aber, ber fo ber 9?etter aus großer ©efabr
geroorben loar, fiat niemanb roieber etroas gefeben. Spurlos mie
er ge!ommen, mar er oerftounben. Das ^olf aber mußte batb,

©as es für eine Seujanbtnis mit bem ^Iten Wie. (£r f^at gefagt,

Öu beiße er; §u bebeutet J^ucbs; alfo ein mätbtiger belfenber neuer
3fu(b5geift, ber fifb ba offenbart f^aV. 9Wan muß ibn oerebren unb
Ü)m opfern, bem öu fan tö pe, bem ebrroürbigen 9^ater 5u, 9li. 3.

— Der Äult bes neuen ^eiligen ftbeint anfangs fitb 3icmli(b in ber

s^^K.
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^erborgen^it get)alten unb auf bie untern unb abergläubijt^fteii

Ärcife bejc^räntt äu traben, ^sn ten legten 3fl^re» ö^cr ift [eine

93ere^rung |ei)r im Sßot^en. i)ie Xjai=£i^Sette 'Mt in i^m i^rcn

bejonbcten ^4^tron, oiek Xempel jc^on nni> ibnt errietet morbcn
unter anbcrn autf) im bcnoc^barten laitunötjcl)en (ber [üblich tln=

bou 3U bem ^upttempct) ; unb mic oiel ibm bie Scoölferunfi 3U=

traut, fann man leidjt baraus er[€l)en, mie [e^r picl mc^r bort oor
feinem^ilbe geopfert toirb, als oor bcn oiel It^öncren golbfllänaen

bcn alten ©ötterbilbcrn nebenan. Unb t>a^ in ber ^Bcoölferung oon
Xapautou. fofcrn fic übert)aupt ]\d) bamit befaßt, bas gleich ©e=

fü^l fiit ben merfmürbigen neuen^eiligen ^errjAt, bcmeift eben
bie 5?erei^rung, bie man ibm bei ben legten XI)catcripielen ^icr

neben 'öen Seuergott errbiefen ^t. * ^
3ltid bet 9Htffton ber ©egentoart.

3<on aJliffionidtnfpcftor SSitte.

!Die iopantidje gcbilbete 3uö^n^
Durr^ ben Japan ifc^en Serit^terftatter ber „^öluifc^cn 3«»=

tung" ift in bcn t)ericf)ieben[tcn Bettungen Jöpans eine intereffantc

Disfuffton eröffnet roorbcn über bas ?^er^alten ber gebilbctcn 3"=

genb Japans aum öceresbienft. CEs gibt in Japan eine ganac Sn=
iaf)l I)öt)crer Scbulen, beren S({)üler oon ber aKilitärbienftpflidjt

befreit finb. 5Bö]^rcnb nun in 3>cutfcbtanb im Sollte 1870 btc Uni=
perfitäten unb p^cren Älafjen ber ©^mnafien leer ipurben, mas
bie „!^eutf(^e Jopanpoft" richtig beroorbebt, roeil [xd) bie bcutf(bc

gcbilbete 3uö«nb 5U ben 3raf)nen brängte, ift es in 3apan \o ge=

roefcn, bafe [xd) roäbrenb bes Krieges o i e t e gebilbete junge fieutc

in bie oor bem Äriegsbienft [f^ü^enben Schulen gebröngt ^aben,
um bcn Ärieg ni(^t mitmachen ju muffen. Dabei ^at bie iopant^

fcf)e öeeresoerroalt^ung ben gcbilbeten Solbaten bie benfbar gtöfete

3?ü(ffic^t unb Schonung crmiefen. 31 ad) bem griebensfc^Iufe ftieg

bie 3öbt ber Spreimilligen im japanifcbcn ^cer, beren Durtbft^nitts^

aabl bis babin 3000 geroefen toar, auf 7000; aber mö^renb bcs

Krieges melbeten [xdy faym 500! I^as mx^i auf ben patriotif(^en
Sinn ber gebilbcten iungen 3Känner unb beren SItern !ein gutes

fii^t. SBä^renb bie englifc^e „3apö" T^a'xU SWail" bie 3uficnb
äu entfcfjutbigen fu^t, ba man es ben ©ebilbeten nitbt oerbenfcu
fönne, bafe fic oor bcn Dienften, bie iungen g^lbfolbaten augemic:

fen tpcrbcn, Slbfc^eu t)aben, beüagt bie offiaiöfc „Kofumin" offen

biefen bcbauerlitbcn 9JfiMtanb unb oerfprid)t ttbbülfe burcb befon-

bere Jlegierungsmafjregeln. ^isber finb bie gebtlbeten iungen
Öeute mit bem 3Hilitärbienft sufebr ocrfctjont toorben, fo bafe es

an Grfa^ für 9?e|croe=Cfti3icre fcl)lt. [r.adi ber beutfc^en ;^anj)oft.)

eine neue Äir^^enfoUefte für unfern 9Kiffion5 =

c r c i n.

Sluf ber 11. orbcntlidKn * ©efamtfonobc oon St^le5iDig=

^olftein, bie im Dftober 1909 in S^enbsburg getagt fiai,

ift naä} bem „Si^lcsmig^olfteinifcöcn Äirtbenblatt" Sfolgcnbes gc^

fc^^cn:

1MKKS0'
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„(ginc intewnantc, in intern ißctlauf gcrabeau übcrroft^nbe
Debatte cntfcneltc bie Petition bes %\Iq. go.=^rot. aHifTtons^

n octcins um ©eioä^tunfl einer jä^tlit^n fahiltatioen Äir(^n=

n foflcfte. J)ie Kommiffion l^aitz einftimmißc ^nnabmc empfol)len.

©et). 5ufti3töt 3lbler=3rlen5burg leitete ats^erit^terftatter bie^T^is^

fuffion ein mit einer Jurjen Darleöüng ber 3lrbcit bes aKi)|ion5=

Dcreins in Oftafien. P. ^auljeu^Srüßöe (pof.) ertlärte in einer

Diel bemer!ten SRebe, er fiabe in ber legten 3cit burc^ perjönlit^

n ^rii^rung mit 9Hännern ber mobernen tt)eoldfiifc^en 9lid^tunfl

eine tocfentlic^ günftigere ^luffaHung oom !irt^Ud)en ßiberolismus
n erhalten; bo tue es ifjxn um jo mebr leib, bafe er nic^t für ©eroö^-
»r Tung ber ÄoUe!tenbitte ftimmen !önne, ba ibtn bas Charisma bei

mobernen tbeologiJ£f)en 9li(^tung auf bem (Sebiete ber 3«"«tn unb
nidjt ber Sleu&crn 3Jtiffion 3U liegen fc^ine.

fiic. ^ftmann = aJJölln (po[.) bogcgen ftimmte ber 'ti^iU

t'ion ju. Die 5lrbeit bes ^rot. aWifftonsoereins in 5opon fei bem
$^ol(s(^ara!ter bort entfprcf^cnb. SBä^rcnb tropft ^onfen=Äop=
peln (pof.) gegen bie ©emäbrung ber ^tition fpra^, ba fie ein

^räiubi3 für entfpret^nbc SBünf^e ber anbcrn in unferm ßonbe
oertretenen auswärtigen 3Jüf|ion5flcfellf^oftcn bilbcn CDÜrbe.

fpra^ n* 5ufti5rat Dr. 9lentorff=Äiel (pof.) roicbcrum bafür aus.

Die tlbftimmunß entfprac^ bem ^otum ber ^etitiqnstommiffion.

3nftruttfon0turfu0 für tllifffotu

3m 'Mnfc^lu^ an 6ie 3«"traIüorftan6sfi^ung findet na<!^ (Dftem

in 9ran(furt am tdain tin 3nftnittion«turfu0 für tlliffion ftatt

3n *2tusfit^t genommen fin6 6 r c i QJorttagsrei^en von je ötei cin-

ftünöigen Vorträgen, 6ie am 5., 6. unb 7. Tlpvii {T^ienstaQ, Hlitt»

tDOC^ un6 Donnerstag) vormittags 3n)if(^en 9 unt l U^r gehalten

tDer6en follen, fis meröen reben

:

1) D. $ans ^ aas« Heidelberg übet „^it^t unb XHtbtviagtn
bt» fi^rfftentutn» fm <Z)ften/'

2) Lic.Dr. ^obrbac^- QJerlin über „Die eoangeUfc^e tnfffl&n
gegenüber frem6er Äuttut."

3) Öenlor *profeffor D. *Bornemann»5wnffurt .am Hlain
über ,4nfffCon0met^o6en unb tltfffioneperfo^en/'

'

Distuffion, gefelliges 3ufammenfein unb eine Doltstümlic^e

*Z)eranftaltung »erben fic^ anfc^lic^.

Anmeldungen unb 'Zlnfragen find 3U richten cm *Pfarrer LIc.

tutttn, Ji^antfurt am Hlain, (Dppenbeimer«0tra^e 44. 2)as ge-

naue 'Programm n>ird fpäter oerdffentlid^t

«M]

9(ttd bett 3^(idb^'^i<i^n.
— Xa& O^obie^fe^ ded 9»h. Sanbedoereiiid vom SfOfietnetne»

eiHi«§.«|»rot. Vl\\fioni>vttttn fand 5tedmal am 7. 92orem6er in WlülU
ö c i m ftott. Xic in ber öcröurnigen 2taötfird&c oerfammelte ®emeinöc
toatbe oon ^efan ^raebener berilid^ roiafommen ge^eiBen. ^lälat

Sc^mittbenner übcxbta^tt in roarmen Störten bie ®iü|e 5eg i^vang.

L^ Co^
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Oderfird^enrotö und legte der iRiffton^gemeinde ba» Serf btt 9ud>
Leitung be» (S^riftentumd im fernen Often an» ^er». Qn feffelnften

gcifhioHen SSotten wonötc 5cr t^eftpreöigcr, ^fr. 3Wotta oon ©riöittgen^
ba» SS&oxt oon der erff^offung bt^ SRenfi^en au &otte» iÖHbt., 5. mo\. 1,

27, auf die äRiffton a(d eine Dtitorbeitecin (^otted am SSerf ded fec^ften

®<Ööpfung0toged on. 2)er «orftanö öe« ©ai. 2an5e8oerein8, ©toöt.
Pfarrer 3Scifeöeimer=9Wonitöeim, beri(fttete fo5ann über öen Stanö fter

Slrbeit unfercr iWiffion brinneii unö öroufeen. X'ic barauf im ®aft^au»
ium ^Ot^fen'' tagenbe gut befugte O^a^redoerfammlung fonnte aber
einen erfrculi(ben Äuffdönjung öc8 ®erfc!8 in ©oben unb Über ein flcbti-^

(i^ei^ Gteigen ber t^inna^men bertcbten, mu^te aber aucb an ade
t^euttbe ber ®a(^e unb nor allem bie Sertiauendmänner bie Sitte rich-

ten, energifc^ für treue SBciterarbeit beforgt au fein- (Sinen febt et»

frif^enben unb erfrcucnben Äudflang bed t^eftciS-bilbete ber ^amtlieu'
abenb im „Jörnen". '^U S^öume rooren bi(bt befe^t/ unb man laufilbte

aufmerffam ben Kudfübrungen bed ^fr. Sic. Sielanbt» fliebereggeiten:

^arum mir gerabe in ber ©cgenioart SWiffton treiben muffen?" 9ttb»

ner ocrftanb cd trcfflicb/ bie Slotmenbigfeit einer encrgif(^en SJHffion»«

arbeit an» bem gegenwärtigen <Stanb ber religiöfen unb poIittf(ben

Weltlage abauletten unb hu einer begeifterten SWitmirfung aufaurufen.
9?o(bbem no(b $fr. x\obn=Tatdba(b eintge^^ aui^ bem «bineftfcben flxbtiti'

felb unfrrer iRiffionarc beritbtet ^atte, acigtc eine ^eUerfammlung, ba%
ber flpptU. an bie ©ebefreubigfeit ber Serfammelten ni^t nergeblicb ge«

itjcfen mör. Taau mar ber ?lbcnb audgefübrt bur<ö eine t^üfle mufifa»

lifcber unb beflamatorifcbcr ^^orfübrungcn, on bereu forgfamer Vor-
bereitung Stabtuifar ^ofbeina ba» {»auptuerbienft bot. 3o fonnte ^fr.
iJBeifebcimer ben Äbenb nttbt nur mit bcralitbem Tanfc, fonbern auc^

mit ber Hoffnung ftblicfecu, bafi unfrc ÜPüffton im f(bönen 3Warfgröfler=

lanbe oon ie^t an no(b mcbr t^reunbe ficb erroerbeh unb aucb ba ©oben
geminnen »irb^ mo fie fettber no(b nicbt vertreten tuar. ©on oielen

alten unb neu«n ^reunben ber Sacbe fonnte man'd bbren: SiS mar ein

f(^öne^ geft!

C^ingegaugme Cifpriften;

-: 1) SRitteilungen be^ ^eminaxa für orientaüfi^ Sprachen an ber

Ägt Uni»er^tät au ©ertin, berau^eg. oon Xireftot ^N«f. 3)r. Q-

®a^au. <>abrgong 12, 3. ICbteilung: ?Jfrifanif(be Stubien.

2) ^rot€ftontif(be Srcibcit, ©erboublungcn beö 24. 2)eutftben ^ro-
teftantentage!^ in ©remen oom 21.—24. September 1909. ©ertrage »on
D. ^riebrlxb Naumann, Statl ftönig, Sic. Xraub, Sic. $)r. ^oUmann,
Sllfreb 3rif^cr unb Xcbattereben.

3) ^. aWütter^öobn, ibcobor Äörncr, etn ^amilienabenb. %. Q.

^ertbcg, ®otba, 1.— M.

* • rnttidlttngeit:

1) «>crr Xr. mtb. SBagner in ^ab «oefen, ein rcbegeiodnbiet, eif-

riger SWiffionöfreunb, ift bereit, für unfern ©cretn über bie äraÜi^e

äRifpon ©ortröge au balten. »ir bitten, oon btefem freunblitben^Kn-

erbieten" ®ebrau<ö au mo(ben. ^

2) ©om 5.-7. 3lprtl finbct in ^ronffurt o. SR. ein 3Wiffion8furfu*

fiatt, Hffen ^rogromm biefc Sflummer entbält- S8ir bitten, baffir au

forgen, ba^ biefc ©eranftaltung in möglicbft rociten .^Trcifen befannt

mirb, bamit le^t nick Xcilnebmer für ben flurfuö gcroonnen rocrben

3nglei(^ mit bem SRifftonöfurfu^ fiubet in $>ranffurt eine 3en--

trafoorftaubMonferena ftatt.

/^

M«^iS&.



Karl 3Ute5 t
8lm 1. tJcbruar ift in Hamburg unfer ^l^rcn*

mitglicb Äarl 3IIicg im 69, ßcbcu^ja^re ge^

ftorben. ®r toax ^l^cfinl^obcr ber girma ^arl

3IIic§ unb So. in Hamburg, Xotio unb 8ofo=

I)ama. Unter feiner ßeitung »urbe bte girma

eine ber erften unter ben auelönbifd^en in g)öfo

fianta unb fein ^auö bort toax ein gefettiger

2JHtteIpunft, ben befonber^ öielc S)eutf(^e in

banfbarer Erinnerung ^oben.

lieber ben (^rttfc^Iafenen fd^reibt ber mit Ü^m

befreunbete Lic. Dr. SWeinde: ^(©cine $erfönli(i§=

feit ujar unS immer lieb unb mert. @ein be=

fonnener ^at f^at unfer 2Ber! geförbert. Seine

äBoJItötigfeit ujar fürun§ aufpornenb. D. Spinner*^

5reunb, \)at ber Heimgegangene bie ^rd^e in Xofto

mit bauen Reifen. Seine ©erab^eit unb ^ergen^^^

rein^eit ^aben ber Sl^iffion^tätigfeit in ber ßeimat

bie äBege gebahnt. Sein 3lame im SJorftanbe

trug mefentlit^ baju bei, in unferer ©tabt Hamburg
ba§ äBerf ber 3J?iffion gu einem gewichtigen gu

machen, Wö^tn un^ folc^e ©önner auc^ in 3u-

funft erftel^en.''

3)a§ Slnbenfen be§ 3[^erblid|enen bleibe unter

un§ in (Sif^xtn.

Der Zentraluorftand des

JAlgemelnen evanaelilA-proteftantUcben milTionsverems:

•D. !^ug, ^inb.

' Bei^'t^W OHmaMtunbc im» lltti«tiMM»t1fcnf<taft; XXV.

YAIE WVINin SCSIMt

.4^.
CöS
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:3itftttiftu»nshiirftis fär SRiffiDtt.

3fnt ICnfd^Iul an bie 3entro(oor^an5^n^irn6 findet na^loftetn m
S-ianffurt am SRatn ein ^«finifHomfitfiirfiid für SRiffü» ftatt.

9f« «n«fi<öt flenommen Ttnö ö r c i ©ortraßiSreiöctt »on je örei cinfiün»
digen Sorträflen, die am 6. 1 im» 7. «ftU (^iendtag, äRittrooc^ und
35onncr8to0) ootmttt«ö^ aniifc&en 9 unb 1 Uör gehalten werben foSen.
®d werben rebcn:

1. D. ^aniS ^ a a ^ = .e>eibe(6er0 aber «eiege mm» Weletlagai
Icd Sitifleittttwd tut ^^tm." i

[1. ®efd&t(^tti(^e Betrachtung über bie Bemühungen bed (£^riften«

tnmiS um bie (^eroinnung be^ Oftenö in Vergangenheit unb ®egen»
wart, i^re Grfolgc unb älHfeerfoIge.

2. Ärijpto=eöriftentum ober bie teilweife Umfc^mclaung beÄ Sub»
Midmui» dur^ bad S^ri^entum ber S^eftorianer in (l^ina.

3. 2;enrifQo=fwai ober ein ncueö fgnfrcttfttf(öe« SHcIigioniJgebllbe

im <)fapan unferer 5:ogc unb feine ?lnleiöen beim CvOrtftentum).

2. Sic. ^r. 91 o^rdtf(^» Berlin über »^ie e«angelif<|e Wiffi»«
gegeniübct fren^k^ ^tmünt."

[1. (Gegenüber bem id(amif(^en änoberniemu^ in ber neuen
Xürici. ^

2. Gegenüber bem Problem ber nteberen 9)affe, namentCi«^ in un>
fern ofrifanifi^en Kolonien.

St C^egenüber ber (^ineftf(^en ftulturreform].

3. Senior ^rofeffor D. Borncmnnn = ^ranffurt am SWain
üBer i^äRtffiondinetMben nnb Wiffton^iierisbett/'

/ ^i^fuffion, gefeUtge« ^ufammenfcin unb eine oolfdtümüc^e Ber«
mtftaltung werben ft(^ anfc^Iiegen.

^ie Borlefungen finben im ^emeinbe^aufe, Bletc^ftro^e 40, ftatt

3um Sogieren wirb bo^ «Union^^^otcl, am Steinweg, empfohlen, hcA
3tnnner su angemeffcnen greifen abgibt.

%m 4., abenbS, wirb im »Seftminfter''«€)oteI, Km. Xbeaterplo^ S,

ein Begrü^ungdabenb ^attftnben. Die ^eilne^merfartc für ben gan«

aen fiurfuß foftet 3 M.

|[nmelbungen unb anfragen ftnb i,\\ ritzten cm. Pfarrer Sic.

Suefen, ^ronffurt am SRain, OppenOeimer*2trafee 44.

Befonberc (Sinlabungen werben nti^t oerfanbt. ^ir ^bitten htxk

ftutfud möglicbft befannt m machen.

^a« bnbb^tftife^e @eBei«r<tb in 3a^<in.

'43ün ^rofejfor If. ©teiiier in ßanaj^awa (3apan).

Dem ©ebctstabc liegt bei ®ebanfe ju (Srunbe, bas mec^nifc^
l^e^en eines SRobes bebeute bas Sprechen eines ©ebetes unb ^abe

bie öom ©läubißen bem ^\i^iz aufleft^riebene Ätaft unb JBithihft.

9Is fo(t^ finbet es fu^ im Subb^ismus, obti nui in beflen nötb«

li^m 3tt>eifl€, ^«w S)la^cu)ana=»ubb^i5mu5. Der fübtic^ fennt

es rnd^t. 3n Snbicn, bem Urfptungslanbe bei bubb^iftift^n fiejre,

|at fii abet bas 95ot^nben|ein [ol(^er (Sebctsmaft^inen ni(^ nc«^
i>etfen laffen. SRan glaubte, einen folc^en (BebetssQÜnber auf ©oHm
münacn eines inbift^jc^t^ift^n prften entbedt au ^aben, bie ous
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bem elften ober ameiten 3a^r^unbert n. G^r. itammen. 2Bas bie<fci

g^tft auf ber (5olbmünde in ber 5anb ^ält, tannobet ebenfoftut ein
Saeptcr ooiftctten/) flcbenfo foffc^ f^at fw^ bic" Se^auptung bcs
fran^öftfi^en Gele^tten 9{^mufat enoiefen, ber c^ineftK^ ^tlger
3ra=^ien erioä^ne in ber Seft^rcibunfi feiner 9lcife burc^ 3ni>«n,
um 400 n. C^r., ein (5tbet5t(ih. 9Sor feinem Sluftreten in Xibet
lö^ bas C^betsrab ft(^ nirgenbs mit Sit^r^eit im ^ubb^ismus
ncü^ioeifen. Dort erfc^int es in Serbinbung mit ber bubb^iftifc^n
fie^re, bie oor ber SHitte bes 7. ^a^i^unberts i^ten C^inaug in Xtbet
^iclt. 35er inbifc^ Subb^ismus ©ermertete bas 9lab nur als S^m»
bo(, nie als loirtlic^n (5egenftanb. 3" Xihtt loerben bie Debets-
röbet, ober genauer (S^ebetsjQlinber mit bet 5(tnb, mit Sßaffertraft

unb burt^ ben SBinb beniegt, \a 25erbre(^er fotten in Xibet jum
Dre^n unb Xreten oon (Sebetsröbern oerurteilt werben. Darauf
fte^en Gebete geft^ieben, meiftens bas fe^ftCbige: om mant
pabme ^um (b. i. ber (Ebelftein im fiotus). Die Drehungen wer-
ben angefe^en als ebenfo oiele Gebetsoerbienfte, aufgehäuft aum
^o^Ie ber ^erfon, au beren ©unften Fitö bas 9lab bre^t. 35on Xibtt
marterte bas (£»ebetsrab nat^ (£^ina, voo fu^ bie glei(^ ^orfteüung
rote im tibetanifc^n Subb^ismus bamit oerbinbet. ^it ber fie^re

Subb^as !am au(^ bas (Sebetsrab oon df^ina na^ Z^^^- 3Bii

»erben aber finben, ba^ bie iopanifd^en (gebetsräber nic^ jene

allgemeine unb toeitge^enbe Sebeutung ^ben mie bie Gebets^

mahlen in Xibet unb CP^ina.

Vkldits ift 0)0^1 ber Urfprung biefer (Sebetstoirfungen eines

9labes? SBie !ann bas Drcbcn eines 9labes bie Stelle bes ©ebetes
einnehmen? — eine für unfere Segriffe gana ungeheuerlich SSor*

IteUung. Sine gana fiebere Antwort lö^ fi^ barauf ni(^t geben.

6d^n im !Ri9ocba ift bas 9lab ein Symbol für t>iz Sonnt (6imp'
fon, Rüp. 5), ebenfo auf bilblic^en Dorftettungen im SraWanis=
mus unb inbifc^n Subb^ismus. 3Hit bem SSerfaUe bes Subb^is-
mus oermanbelte fi(^ too^l bas f^mboUf^ 9iab in ein whtlidfes

Jiah, bos ots Slbbilb ber Sonne gilt. Die Sonne bringt auf i^rem
nad^ unabänberlit^n ©efc^cn geregelten Saufe oon Dften nad)

?Beften Cit^t unb 3Börme unb ben baraus ^roorge^nben Segen.

aWit bem Dre^n bcs ©ebctsrabes als 3lbbilbes ber Sonne oerbin*

bet fid^ ba^er u)a^rf(f)einli(^ ber ©cbont^eine Drehung, in ber 9lic^

tung bes Sonnenlaufes ousgefü^rt, roirte mit gcfe|mö&iöet Sicher-

^eit unb bringe ©utes, bringe ©(ücf unb Segen. Xotfä^ic^ bre^en

lt(^ bie ©ebetsröber in CD^ina mie au(^ in 3<U>an, ^ier mit einigen

^usna^men, oon Oftcn nat^ SBeften, roeifen alfo in i^ter Be*
loegungsri^tung auf ben Sonnentauf, bomit auf bie Sonne als

beren Slbbilb, aun«! Die Drehung in entgegengefe^ter Sli^tung,

oon SBeften nac^ Often, gilt als unnatürlich unb unglü(!bringenb.

(Jine Drehung im Sinne bes Sonnenlaufes läfet fit^ aber nur aus*

führen, roenn bas 9lab bei roagrec^ter Sage ber Ift^fe fcnfrec^t fte^t

3(ne ©ebetsröber in S^pan finb berartig aufgeftetlt. Die tibetani*

') @im|»fon, 9Ta9in0'io^eeI S. 33.
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f^n @ebet9tnü^(en führen i^ie ^I^xe^ungen aber meiftens in n>ag>

rechter ßage um eine fcnhct^t [tcljcnbc ^t^e ous. Z^ roct(^t 9ltdj^

tung mufe bann bas 9lab gcbre^t meiben? Cs befte^t bie 93otf(ÖTift:

bas 9lob iott in ber 9li(^tunö \vi^ bcrocfien, bafe eine ^erfon, nienn fie

bte Umhcifunö ausführte, mit i^rei retten $anb nat^ bem SWittet=

punfte, mit i^Tcr Un!en nac^ ber ^ripl^erie bes Äreifes njicjc. 35iefe

5)re^nö fiÜt als „jönncnmäfeiö" unb ölürfbtinöenb (Simpjon S.
28 u. 29). !^ic Dret)unö in umgefe^rtem Sinne bringt Un^eil^)

SSBtc ßefoöt, finbct fid) bei ben japanift^n ©ebetsräbcrn bie 35tc^=

ung in toagrci^tet fiagc nit^t; jie führen bicfe immer in fcnfrec^cr

Stellung ous.

rSSetöüt^en mit Xibet unb C^ina treten bie CBebetsröber im
jopanift^en ^ubb^ismus ocr^ältnismöBig feiten auf unb befi^rän-

!cn |i<^ auf menige bubb^iftifrfje Sehen. 3lfle ^ier befianbelten

©ebetsräber finben F«^ mit einer einaigjen Slusna^me bei ber
Xcnbaii unb S^ingon^Sette. ?iur in einem galle ftanb ein fol{^
im ^ofe eines ber 3en=Scfte ge^örenben Xempels. 3>ie aUgemeine
Slnnafjme, bas ©ebetsrab jei in 3öPan nur bei ben beiben erft=

genannten Sehen anjutreffen, erleibet alfo minbeftens eine 5lus=

no^me. Gntfpret^nb feinem feltenen i^ortommen ift bas C&ebets=

tab, obgleich es nur im oulgären $ubbt)ismus eine Stelle fyxt, im
joponif(Ö€n SSolfe bot^ nur menig be!annt.

3)05 ©ebetsrob ^ot in 3opow mehrere Seaeii^nungen. 35er

9?amc ©of^o=guruma bebeutet . ,.9lob bes fünftigen Cebens voU=
!omtncner 5elig!eit", fürs „9lab bes emigen ßcbcns". 9?cben bicfer

^äufigften Seaeü^nung finben loir eine ö^nlit^e ^nennung in bem

11

*) @ttie ^tette im iapantf(gen 3li^onQi, im II. Stapittl, ertlärt fic^

fe^r leitet auS diefer Derf^iebenartigen ^trfung einer Hxti&btmeQunq.
^ort umfteifen ^^anaai unb Qianami den C>tntmeli^pfei(ei. 2)ie $rau
ae^t ^von lint» ^erum,'' i^re rechte ^anb mti\t olfo ttac^ bcxn Wtitttl*

pnnftt; ober ^jonafli öe^t „von re^td ^critm", feine linfc ^on& fommt
ölfo nocö bem ilVittclpunfte ju liegen. 5)a für bie Snf^duung ienet

3cit ba» männlid^e ^rinjip bem nteibli^en übergeorbnet i^, fo mu6 bie

^eiigbemegung Ungläd brinaen; benn O^aanagi bemegt p<b ia in oet'=

febrter dtic^tnng, mit ber linfen ^onb na(b bem SDtittelpunfte metfcjtib.

3)ie ©Itern erfennen bie iMnbcr, bie pe noc^ biefer Umfreifung er^eu'

gen, ni^t an. ^ie fiteidbetoegung mar alfo unbeilbringenb. ^aanagi
unb ^danami geben bann ito(b einmal um ben ^immeldpfeiler betum,
aber in entgegengefc^ter 5li(btung roie baS crftc 3RaI, ber SKann ;r»on

linfS berunt", olfo mit feiner rechten ^onb nocb bem 3WitteIpunftc »ei«

fettb. SBir boren nun nitbtS mebr, ba% bie Altern 'bie neu eraeugten

ftinber roicber oerftofeen. ^ie aroeite ^reiSbemegung roor olfo gläcf^^

bringenb. («. Srlorena, Ueberfc^ung bcß »ibongi ©. 19—21.) 2>ie

iopanifcben ^mmentotoren mt^en feine überaeugenbc dhrhörung für
biefe oerfcbiebenartige Umfreifung beü ^immeldpfeilerd beim etften

unb ameiten ^ale au geben. Sei btm noben 3ufammenbange bei»

i£(4itttoigmu^ mit htm Sonnenbienft bot bie gegebene (Srflörung der

fllüds unb unglüdbringenbcn Preisbewegung ^»on Ifnfd öerum" unb
„red^ts betum", bie bomit beutlit^ ouf ben Sonnenlouf auxfi<fioeift,

grofee »ttbrftbetniicbfeü.

1
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3lu5bru(fc 3nöiDa=öutuma. „3n" Reifet Urforfjc, gma = Sruc^t»),
bcibes 3u[ammen cnt[pri(^t bcm »cgriffc „innen" = }lx\aä^ unb
SBitfunß. Damit ift bic bubb^ijttft^c ße^re oon ber Xran5mifl;ra=
tion flcmctnt, baß man für ben 3uftanb eines ieben tebenben SBcfens
bie Urfat^e in feiner moralischen Jü^rung in einer frül)eren C^ji=

ftena fut^cn müjtc, beten SBirfung er fei. 33orfte^enbe atoei Flamen
brürfen ben Sinn, ber [xä) mit bem jopanifc^n ©ebetsrobe oerbin=
bct, gtit aus. Jlx^t jo bie beiben folßcnben. Der eine lautet:

nembutfu f^ato (5ebetsrabfäule (nembutfu = (5chtt, f^a = 9lab,

to = Xurm, Säule), ber onbere rinto 9labfäule (rin = 9löb.')

ÜJiefc beiben leisten 9?amen meifen auf bie ©ejtalt unb 3luf*

fteHung ber (5ebetsrcü)er ^in. Sie jinb in ^apan qmö^nlxäi in

^oldpfojten ober Söulen ous Stein unb Sronae eingetaffen. !Dte

$foften unb Säulen ^aben im Durc^(^nitt eine 5ö^e t)on IM m,
erteilen aber in manc^n «fällen 5tDei 9Keter unb finb an i^rem
oberen Gnbc burc^broc^en. 3n biefer Deffnung fielet man in ben
meiften «^öUen eine fontpafte bre^bbre Sc^ibe') aus öolj (Disfus)
ober Stein mit einem Jlabius oon 9—12 cm. J)er 9lanb ber öol^p

[(Reiben ift nit^t immer glatt, fonbern oft gebuchtet unb toeift bann^

jet^^n |ol(^er 3lu5buc^tungen auf. i)iefe !önnten Cl)rp[ant^e=

mumblätter anbeuten, beren bas lopanifc^ Staatstoappen ia auc^

let^^n befi^. 95ermutli(^ ^otte ber ^crfcrttgcr bieder Scheiben

jolc^ im Sinne. 3luf fgmbolif^n JJarfteHungen bes 9labes im
inbifc^n Subb^ismus fe^en toir aber oft 9läber mit oier, a^t ober

jet^ae^n Speü^n.*) Diefe [teilen bie oier :&immelsri(^tunöen unb
iie bo^rDÜt^n licgenben ^un!te bar, olbtt aud^ Sonnenftra^ten,

bie nai allen Seiten feinen. Die [et^e^n G^^rpjant^emumblättcr

ber fapanifc^en (Sebetsräber ftnb alfo toa^t^c^inlic^ eine Umnxtnb'
lung ber Spei(^n, bie mir auf [pmbolifc^n iotfteÖungen oon 9lä=

bem fe^en. — 9Serf(^ieben oon biefen (Sebctsräbern in 3förm einer

S(f)eibe treffen mir in ^apan au(^ toirtlic^ 9läber aus Gifen.mit
meisteren Speic^n, bie alfo eine genaue 9{a(^ilbung jener f^mBo-

lif(|ien 9läbcr auf bilblit^n Darftellutigen jinb.

Seoot bie Unterfuc^ung toeiter f(^teitet, muB [xt y^ä^ etft mit
bem ^funb einzelner (^lafteriftifc^r @ebetsräber, mie [k
in 3apttn »orfommen, bejt^ftigen. 3n bem Stabtteil 2l[a!ufa 5u

Xoüo ]tef)t oor bem :^upttote bes befannten unb oiet befugten

ÄiDonnonsIempels ein ©ebetstob mit öolaft^ibe, f«^ in öoljpfolten

*) 3fn0toa = {ormo im (Sandftit

*) ^al^^ ift die SSeaeid^nung ^r^oritt'' oder Mmpotin", „diab bt»

O^efe^ed", im (Ban&ltit b^atma^atta, roaS h'tlanntii^ ni(^t£ anberei»

Ol» ^Ce^rc «u&ö^a«" Reifet. 3Wit ^öorin" mctöen nur 5ic mäbet auf

BilMtc^n ^atftenunfien wm fopanifi^en ^ubb^mu» benannt.

*y ^. ^odmönn (9lcIiöton8flef(5i(ötI. »oIWö. m. «ct^c, 7. ^€ft)

f^rtc^t <B. rm aagemetn oon iapanif^en (^ebetda^linbern. ^ie dplinber-

form 5e@ Q^cbet^xabt^ fommt meinet StffcniS in ^^opan ü&er^aupt
nif^t vor-

*) ©impfon ©. 68. 3Meff fqmbolift^en diäbex fte^t mön audö ttber=

aü in :0^opan an ober in bud&^iftifc^en Xempeln.
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betoegenb, unb ge^it ju einem betn bubb^iftili^n ^eiligen Z^
ßeroei^ten Si^tcine. im Innern bes Xcmpet^ofes hinter bem
Zidß^'Säixein ergebt ft^ eine Steinföule mit bre^baret ^olafc^ibe.
3m (Segenfal 3U ben tibetanifi^n Gebetsiöbein tragen biefe St^i-
ben feine ©cbct5auff(^riften, roeber in Sonshit nix^ in (^inefif^en

3ei(^n. 3bi 9lanb jeigt bie noi^in befproc^nen ^usbud^tungeti.
auf bei Steinfaule finb folgenbe SBoite eingegtabcn: „3!uii 3ijo
fon", „bem ^eiligen äijo, bem Äinbetbef(^rmer". (Ein bem leiteten
oonig, gleic^s (Bebetsiab finbet ft(^ im Xempel^ofe auf bei ^(b^
infcl bes Sbinoba3u=Ici(f)e5 3u Upeno in Zotxo. (Ein »tet^c^ilb

auf bei aSoiberfeite biefei Säule tiögt eine 3n!<^tift. bie Flamen
unb ^beutung bes (gebetsiabes angibt. Sie lautet: „gosbu fbofbi

linto", „9labfäule füi bie fünf 3uftänbe im ßeben unb Steiben".

(gof^u = fünf 3uftänbe, [^o = ßeben, f^i = Sterben). Untei bie-

fen fünf 3uftänben finb bie fünf ÄlaJTcn oon lebenben SBefen oer»

Rauben, bie bei nöibli^ Subbbismus !ennt. iWat^ anberei ßöb'
tung gibt es fet^s folc^i (Ejciftensoiten, in bie bie Seelen auf ^lec
SBanbeiung aui Stiafe füi i^ie Sünben infomieit roeiben. 2lu6er=

bem lieft mon noc^ ben Sa% auf ienem Stet^ft^ilbe: „SBci biefes

9iah cinmol bie^t, roiib oon ben Sünben bei „gobo linne" befieit

(gobo = fünf ^ge, lin = 9iob, nc = Dieben). „(5obo" bejeic^^

ntt miebei bie fünf Sjiftensaiten Icbenber SBefen.

$01 bem Xempel 3uiganii im !t)i>rfe äRatfufbima bei Senbai
ftebt ein (Sebetsiab mit einei Söule aus Sion^e. (üs bietet feine

befonbeie 95eij(biebcnbeit oon ben bisbeiL bebanbelten 5iäbein. Tnt
Scbeibc tiägt gleitbfalls feine ©ebetsaufj^iift. Sluf bei Säule fteben

bie 5Boite: „lofubo nofe", „bem (Eilofei oon ben fet^ SBegen"
(lofu = fc(fe, bo = SBeg, nofe = Sefieiei) „(EilÖfei" roiib bei

bubbbifttfc^e ^eilige 3^30 genannt. !Die „fetfe 2Bege" baben bie

gleite Sebeutung roie bie [oeben befpio^enen „fünf 3uftänbc**.

3)ann meiben noi auf bei Säule bie Sf^amen biefci „jcd&s SBege*

oufgesö^lt.

9Qe bisbei bebanbelten 9{öbei tiagen feine (5efKit als 9uf'

f^ift. Dagegen [eben roii auf bem Slanbe bei ie%t au bcfpiecbenben

Öoläf^iben tbinefif^e 3cicbcn eingeftbiieben, meiftens bas be=

fannte bubbbiftiffbe dbthet baifteflenb: „9lamu ämiba butfu"

„^teis bti, Subbba ^miba". Die roicbeibolt gemotbte ©ebauptung.
bie iopaniftben ®ebetsiöbei, bi^i im engften Sinne als ^olsfc^i-

ben gemeint, entbebiten ieglid^i (Sebetsauffcbiift") bält angeftd&ts

bei Xatfa£ben ni^t ftanb. Denn bie öälftc bei biefei Untei[u(bung

gu (Stunbe liegenben (SebetsKbeiben trägt (Sebetsaufftbiiften , bie

ftd^ mit bei Sd^eibe bieben. Diefe japaniftben (Bebetsf^eiben unter=

fcbciben |t(b olfo in feinei SBeife oon ben tibetaniftben (Sebetsmüb^

Icn, mcnn man oon bei 5lusfübiung bei Diebung abfiebt. Die Ui-
teicn matben, rote oben bej^iieben, bie Die^ung in boii^ntalei

ßage, bie japanifcben in oeitifalei.

\

« ®o (S^mnbcrlam in Things Japanese, Srtifel Praying-wheel, unb
Sänge in Chantepie de la Saussaye. 9UIigiondgef(^(l^te, 6. 134, ebcnfo ^.
^acfmann a. a, 0. /

fc
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(Eine ^oldit^^ibe mit bem enoö^nten i5ihtte auf bem 9latt2>e

fie^t man oor bem Xempcl öiöonc = fon oberhalb 2ttomi.

Xiefer Xempel toitb be[u(^t, lun ben S^xtdtn bet bubb^tftifc^
5ö0e 3U entgegen. Ss toiib fic^ aeigen, baB bas ®ebet$iab nt(^ au-

fällig ^ier ftc^t, fonbern Sejie^ungen jut ööUc ^t. — Sm öofe
bes giogi^n itnb ja^Ireic^ befuc^ten Xenbai^Xempets 3et^oii 3«

OeBetsrad vor dem Tempel filgane-lan oberhalb Atami.

9{agano er^ben fu^ jmet etwa 2 !9Ketei ^^e Gteinfäulen. in beten
3Ritte biegbare Serben aus Stein lu^n. 3^be Sc^ibe trägt auf
bem 9lanbe oiermal in c^tnefifi^n S^^n bas (5ehtt .Mcanu
9miba butfu." ^ibc Stcinft^ibcn finb oiermal mit Keinen QSäfitn

buii^ix^en, in bie man bie öanb jum Semcgcn bcs Slobes ein«

fe^ (Eine Drehung !ommt naä) Äusfage eines bortigen Sonaen
^unbeit (Sebetcn glei^. Die Steinfäulen tragen cerft^iebene in-
fi^tiftcn. ©et Stifter ber (Sebetsräbet f(^teibt: „Svm öeite aUer
meiner SSorfa^ren". (Eine onbcre 3tif<^tift lautet: „35ie Seelen
aßet aj?enf(^n ctfabten (Snabe". 3iDei weitete befugen: „OTe
aRenf(^n n)erben oon SRiba (b. i. ^miba) aufgenommen" unb ,,bas

2\^ (Subbbas) teuftet über bie gan^e SBelt". ^u^ au biefem
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Icmpel in ^lagano njoUfa^rtcn bic ^ilßer por aUcm, um b€n
Qualen ber öptte au entgegen. (£t enthält einen ftixffinfteren

ÄTCisgang, „^öHe" genannt im SSoIfsmunbe, in bem ein ei^eines

S<^6 ^ängt. 2Ber breimal bie 9?unbc mac^t unb babci no^ jenes

$($U)| berührt, ift bei öölle unb ber Seelennjanbetung überhaupt
'entnommen. 2Bit merben aut^ ^ier auf einen 3ufammenl^ng
5U)if(^n ©cbetsrab unb ööUe ^ingcioicien. %l5 te^te berartige
©ebetsfctjeibe fei iene oor bem Xempet Seifenji 3U Ctitfu er^

UMi^nt, bie aus Stein befte^t unb in einer Steinfäule fic^ beroegt.

Sluf i^iem SRanbe lieft man bas ©ebet: ümigo (t)orai go ^9o!u
ra!an. ®r rittet \\ä^ im Unterfc^iebe au ben bisher getroffenen
biegbaren ©cbetsdufft^riften nit^t an 5lmiba , oielme§r an bic

fünf^unbert (go ^nafu) unmittelbaren Schüler (ra!an = ar^at)

Subb^s, oor benen man fic^ mit feinem ©eifte (firniß) unb
Äörper beugt (c^orai). 3n bie Steinfäulc biefes ©ebetsrabes nnb
folgenbe Sßorte einigemeiBelt: go ^no!u of^in id^i nen f^omqo
fafen uten furi !eio; fie bebeuten: bie fünffjunbert (go f)na!u)

9ia!an (= of^in, Silier Subbbas), meiere ausf^liefeli^ (i(^i nen)
Subb^as 9Tamen anrufen (fljompo), mi)gen fie fit^ nat^ linfs men-
ben (fafen) ober audi nad^ rechts (uten), finb aHaeit untrennbar,
(furi) im ^arabies (tejo = nermanbelte "öurg -^ go!ura!u = ^ara^
bies). 33or(te^nbe 5luff(^rift bilbet bic Ueberft^rift eines Äapitets
bes öoöetpo (iapanifdier ^Jtome für Sabbl)arma — punba=
xi!a — ffitra). 3)er biefes ©ebetsrab Tre^cnbe ruft aUo
bie fünfbunbett 9?a!an an, um mit il^rcr öilfe ins bub-

b^iftifi^e ^arabies au gelangen. Unmittelbar binter biefem
©ebetsrabe unb eine Unmenge Steinfiguren aufgcftellt, bie

bie fünff)unbert Stpler Subb^as barfteHen fotlen. I)er lempel,
in bcffen ^f btefes ©ebetsrab fi^ befinbet, gehört aur 3cn^Se!tc.

Gs ift bies ber einjige 3foö. ujo bas ©ebetsrab nic^ einem Xempel
bei lenbai ober S^ingon=Se!te angegliebert mar.

9Son bei bisbeiigen burc^ön^ig gefunbenen Sform ber d^het^
fc^iben unterf(^iben fit^ bie ©ebetsräber in 5a!obate') auf tfoU

laibo. Sie fteben bei einem bem ^ijö gemeinten Xempel an beiben

Seiten eines SBeges, ber au einem griebbofe fübrt. (Es follen im
ganzen aebn Stücf fein. Die ^olapfoften tragen im Unter|(^lie
twn S(^iben cifeine 9läbei mit je [et^s Speit^n. 3mift^n je an)ci

^ei(^n jinb biet lofe eifeine 9linge um ben Kabhana gelegt, bie

beim Diei^en bes 9labes mit giofeem Carmen unb 9laffeln bin= unb
Verfallen. 35ie Dlöber felbft tragen leine ©ebetsaufft^riften. 5lbei

auf bei SBorberfeite ber Söulen jie^t man mieber „9lamu Smiba
butfu" in d)inefif(^n 3ei(^n gef(^rieben. 3ln biefen ©ebetsräbein

fößt auerft bie ungeroö^nlic^ 3i<i^l oon fec^s Speichen auf. 2Bie

oben ausgeführt, aeificn bie fnmboliftben 9läber bes Subb^ismus
oiei Speisen obei eine ^eioielfaltigung biefei 3a^l. n)ie loii auiQ

fe(^e!)n Speichen auf ben ©ebetsröbern in Xolio angebeutet fan»

*) 3)te foloenbe 9ef<^rctbunff beruht auf SRitteiluno, ntc^t aufeü^
jiet fCiif^ouuitö.
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l)en. (gine (SrUäiunq bcr "^nytf^l von ]eäts Spcii^n — es foflen

an^ Gcbetstäbcr mit brci Speien in 3flPön €jifticren — läfet Ttt^

nt(^ gebet!. Cs fei aber auf beii^ Sonneitöott bet alten ©attier bin=

geioiefen, bem audf ein 9lab mit ]t^ Speidjcn als Stnnbilb bet

Sonne bcificgeben ift (Simpfon, Äop. 17). Das ©eräuft^, bas bic

um ben 9labfran3 getegten eijemen 9iinge ^erootbringen, foll mai^u
fi^tnlid) ben J^onner nac^a^men. Denn fc^r oft tritt bas 9lab in

?5eTbinbung mit bem Donneifeil unb bem Donner auf (Simpfon,
^üp. 18).

Domit ift bie 3*^1 bet 3u betrac^tenben 9löber crft^pft. (Es

fraojt ft^ nun sueift, roas fi^ über bas Dreien bet japanift^n
©ebetsräber bot feftftellen loffen. ^m ©egenfa^ ju Xibet, roo man
aui^ SBaffet unb SBinb jum ©emegen bet ©ebetsiöber benü^t, bte^t

nwn fie in ^apan ausfc^Iiefelit^ mit bet ^nb, inbem man fie am
9{anbe anfafet. Das 9lob mufe, nne ftt^ ein ^onit ousbttitfte, „no-

turtic^r JBeife" gebietet roerben. Gt ettöutette bies babin, bie

Dtebung muffe fit^ oon Dften notb Sßeften (bas ift in bei 9li(ötung

bes Sonnenlaufes) ooHaiebcn; roetbe bas SRab in entgegengefe^tet

9lw^tung beroegt, fo bringe bie Dtebung Unglücf. ?Bit finben alfo

aiu^ füt bie iopanifc^n ©ebetstäbet bie oben eimäbnte Xbeorie
bestätigt, bos 9lah fei 2tbbilb ber Sonne. Die „natürlicbe Diebung"
opn Dpten nat^ SBeften bringt ©lütf unb Segen, bie Drebung oon
SBeften noc^ Often ift unbcilbringenb, toeit unnatürli^, l«m Son=
nentauf entgegengefc^t. Die meiften ©ebetstöber in 3öpon fügten
bie Drebung oon Often nad) SBeften ous. ©s finben Tt^ aber au(^

^broeit^ungen oon biefer burtb bie Ibwrie gefotbetten Drebungs^
Ticbtung, bie in einigen gällen jd^n bur(b bie Slufftellung ber Säute
unb bas anbringen bes Stabes ausge|<bto|fen ift. ^m leicbteften

löfet fi(^ noä) bie ©eroegung ber ©ebetsräber pon D?orben nocb

Süben begreifen. Denn ftebt man mit bem ©efn^t natb Dften, roie

man es bei einem richtig aufgejtellten ©ebetstab beim Dteben tun
mu&, bas feine Dtebung oon Cften nacb SBeften ausfübit, fo !ommt
bie teerte öanb, bie bas 9lab bemegt, auf bie Sübfeite Die in biefci

fiage oon bet teilen ^nb ausgefübrte Drehung ift glü(fbtingenb.

©in ©Iei(^fe^en ber Drebungsti(^ng oon Dften natb SBeften mit
iener oon Slorben noeb Süben bietet baber !eine gtofeen ScbiDterig=

Wtcn 3n bet Xot bemegen Fitb bic ©ebetstöbet manc^al oon
9{orben nocb Süben. 3lnbete ^broeitbungen oon ber Dft:9Beft=

tiibtung beim Dteben bes ©ebetstabes loffen fid) nitbt crtlären,

am roenigften bas Dreben oon SBeften nacb Dften, loic roir es an
ben ©ebetsröbern in 9Tagano feben, bas bet Xb^otie genau mibet?

fptitbt unb als unbeilbringenb gilt.O

Das Dteben bet iopaniftben ©ebetstäbet befötbett nicbt

allgemein, mie in Xibet unb ©bina, bas menf(bli<be ©lud. 3bte

^ Der rotflcn öiefer ungetodbnü^n ^re^ung befttte^i ©onje
tou^te feine d^xfläruttfi öafttx au fielen, toufite übtx^aupt ni^i, ba% fi4

öle ®ebet8rä(er oon Cften nadö Scftcn ßeroegcn foOcn. (Jin onöeret

iBonar erflärtc bic Drehung beS ©ebctdrobe» mub icber öer ntcr .^im*

meldrifbtunöcn für etloubt.
. (
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Sßiihing ift na^ bei fie^re bes \apan\]d^n Subb^ismu«». auf ein

beftimmtcs (Sebiet he\ä)xär\H. 35cr nörblic^ Subbl)i5mu5 ju bem
\a bet iaponifc^e gehört, !ennt biet Gelten, bie SBelt bes ©elüftes,

bie SBcit bei gotmcn unb btc formlofe Üßelt. Unter
biejen ift bie er^e, bie ^elt bes Gelüftes, mit jec^s i^rec

S|iften5 nac^ oerft^iebenen ^la^en lebenber SBefen beoöttert. Diefe

ÄloHen Reiften: ©öttei, 9Wen[^en, ^Ifuras, (b. i. eine 3lrt Xitanenj,
liere, Kretas, (bie unouf^ötlii mütcnbcr junger unb Dürft
t)erumtteibt) , unb ^öllcnöeft^öpfc (bie in roarmen unb talten 501=

len unter bcn fürc^tcrlit^'ten Cüialcn $u leiben ^aben). 3»" Sans-
txit ^cifeen biefe Dofeinsarten bie [cdjs „gati". SWont^mal rocrben

audf fünf geregnet, inbem cntinebei bie 3liura5 ober Kretas aus*
foHen, nrie toir t>as audi me^imats bei ben Suffc^riften ber iapanu
fc^n ©ebetsröber fonben. Die JQpant|(^en ©eäcid^nungen bofür,

bie fi(^ aus biefen ^uffc^iften ergeben, lauten: ro!ubo, gobo, ober

gof^u, fec^s. fünf 9Bege ober fünf ßuftänbc. 3n eine biejer Cjijten3=

orten loerben bie Seelen je nai^ i^rcr S(^u(b in aa^Uojer 2Bieber=

I)oIung intarniert, beoor |ie aus ber SBclt bes (öelüjtes in bie bciben

^ö^eren- Sßelten, bie ber Sformen unb ber formlofen SBelt, auffteigen

unb ins STiroana eingeben fönnen. Das Dreien bes (Sebctsrabed

beroirtt nun nat^ ber ßefire bes jopani^c^n Subb^ismus bie Sefrei=

ung ber ^Serftorbenen oom Kreisläufe ber aa^Uofen (Seburten. Da-
Ijei ftanb auf einem ^foften: gofbu f^of^i rinto, 9labfäule für bie

fünf 3uftönbe im ßeben unb Sterben. %m gefürc^tetjten ift natüt^

li^ unter bcn SBegen, oon benen bas (Sebetsrab erlift, bie ^öQe.
Da^ei fonben mir out^ öfter bos (Sebetsrob oor lempeln, beren

Sefucj^ befonbers oor ben S(^re(fen ber ^öQe j(^ü^n joll. ^ber nur
Bünbe unb Sc^lb führen nad^ bubb^iftif(^r fie^re aur (£in{i)rpc«

tung in eine biefci fünf ober fe(^ (gjiftensorten. (Genauer ge||)to=

<^n mirb burt^ bos Dreien bes (Sebetsrobes bie Utfo(^ ^ur (Ein-

förperung oufge^oben, bos Dreien bient, mie ein Sonje fogte, jum
„Steinigen ber öänbe", aum Xilgen ber Sünben, befreit oon S(^ulb,

borum ou(^ oom St^ic^ol ber ao^Ilofen (Seburten in einer ber [et^

efiftcnaotten. Dos ge^t aus ben 2luf((Triften ^etoor: „SBer biefes

9Uib einmal biHt, mirb oon ben Sünben ber fünf SBege erlöft"

unb: „bie Seelen aller aj?enf(^n erfo^ren CSnobe." Do bos Dreien
bes (Bebetsiobes oon ben Sünben unb ber Seelenroonberung be=

freit, fo öffnet es aixdi bie Xore aum ^robicfe bes Jßejtens, bes

Slmibo, moBouf folgenbe 3w|t^ift I>inbeutet: „SlUe 3Jtenjt^n mer*
^n oon äRibo {= Smibo) oufgenommcn." Um ins bubbbiftifc^

^ittbies au gelangen, ruft mon burt^ bos Dref)cn bes (Scbetsrobes

ou(^ bie öüfc ber fünfl)unbert 3io!an an, „bie ollaeit im ^arabiejc

.finb." Durt^ bos Dreien bes Cöebetsrobes bemirh bie betreffenbc

^|[on entroeber i^re eigene 93efrciung oon Sünben unb bem
Kreisläufe aoblloicr ©eburten, ober jie fonn bos ©ebetsrob ouc^

8um Stufen bereits 55eiftorbener in Semegung fe|cn unb jie oor
loeiterer (ginförperung in eine ber fcc^ Älaffcn, bie ouf ber Seelen
monberung au burr^loufen finb, befreien. Do^ei [i^reibt ber Stiftet

eines©ebetsrobes auf bie Säule : „3um ^eil oller meiner 93orfal^rcn."
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^as (&thtt, bod bui(^ Seioegen bes ^bes eifert mitb unb
tum ben fet^ d^iftenaarten eilöjen joQ. ticktet {u^ getoö^nlu^ an
.^ijo'V mes^alb et aiu^ „bei Ctlöfet oon ben je(^ SBcflen"

(tohtbo nü!e} ^eigt. X)a^ei fte^n bie iopanifc^en ©ebetdtöbet au(^

meijt oox lempcln, bie i^m getoei^t jtnb. Zw> ift ein SobJ^ifottöa

unb ibentijc^ mit ^itigaib^ bes Sansfrit. Daneben zeigen bie

9uff(^iften auf mel^ieien Gebetsröbem, ha% aud) ^miba, iomie bie

ftin^unbert SdfüUt Subb^as (ta!an) angetufen merben huid) bas
Dreien bes Gebetsiobes, um but(^ bie <5nabe bes elfteren unb Die

^itfe bei le^eien Sintiitt ins bubbbifttf(^ $atabie$ 5u erlangen.

3t5o gilt nun befonbeis als ^(^ü^i bei Seelen bei geftoi^

benen Äinbei. Do^ei crftiecft \id) bie SBirhing bes ©ebetsrabes
ou(b auf bas 8(^id(fal biejer Äinbei, aber nur jolc^i, bie oor ii^rem

sehnten fiebensiabie bas 3^itli(^ gefegnet baben. 3ß>ti alfo füt

ein \old)es ^inb bas ©ebetsiob in ^loegung fe^t, bei bittet 3t50«

bas ^inb 001 ben Stt^ietfen bei ^inbeibölle bes iopanifc^en ^ub«
bbismus 3u bemalen. IDiefe bei^ „Sai no tamata" unb bilbet

einen Xeil oon „3Keibo". ajfeibo bci&t bas Xotcnieicb im (gegem

fo^ 3u ,.6baba", bei äBelt; im ©eiaenja^ ju ^öUe unb ^atabies
Iteüt aJieibo einen 9laum bai, bei aus bei äBelt au biegen fübit. 3"
SlReibo bauft nun eine böje ^Ite, „6bo3u!a no baba" obei „San^u
no obafan" am St^; bes iapanifcben Subbbismus, „fanau no !ama",
bem „<^lu^ bei biei Stiagen". 6ie beiaubt bie (Snoatbfenen ibiet

Kleibei, menn fit nicbt bas feftgefe^te Gelb aum Uebeijc^eiten bes

OflufT^s entiiibten. Da^ei legt man ben Xoten in 3(^xin ^^^t 9liii

in ben Saig/) Sobalb nun ein Äinb nad^ SReibo fommt, nimmt
biefe $lte i^m bas ^leib meg unb trägt bas nacfte ^inb an bas

Ufei bes „Sai no Äaioaia". Die Äiiö>et übctfcbieitcn alfo nübt
ben bubbbiftif(ben Stq;, toesbalb man ibnen aucb tein ©elb in ben
6aig mitgibt.') „Sai no tanmia" ift ein mit Steinen befötes

tiodenes äflufebett.') f)itx muffen bie Äinbei aui ^bbü^ng ijiei

Sünben unb aum C^ilangen bei ^bbbafcbaft mit munben j^änb«

(ben unb «^ü^n Steine jammeln unb Xütnu^en (%agoben)
bauen. Sinb jie bamit fertig, |o !ommen Xeufel unb fcblagen biefe

unter fuicbtbaiem Scbelten mit (Sifenftangcn roieber in Xtümmei
Doi ben jammeinbe'n Kinbetn. 3" biefei 9lot etfcbeint 3iao unb
nimmt bie Äleinen in feine öut, i^nen Satei unb SKutter ctfc^enb.

Das [o häufig in ^apan an t>tn Straften ftebenbe Silb oon 3tao ^f^

immer mit oielen Steinen bebedt. 9Ron legt fie bort niebei, bamit

3iao ben Äinbein bas Sueben im trodenen 8ftu&bette bes „Sai no
^anxiia" eifpaie. Das Dieben bes ©ebetsiabes entbält alfo aucb

') 3)iefer Srauti^ ift nicbt (et aQcn (Betten be& iopünif^en Su5«
bmmn» ü6It(b. — ^mn" ift eine SWünje; 10 9lin = 2 Pfennige.

") Xted trifft iedotb ni(bt füt aüe <Betten au.

') WUettmüTbiQetmeife nennt (Sbamderlain im 9leife^and6u(^ füt
^apan «Sai no tamaia" btn bu55^iftif(^en ©t^ar , o^fileid^ ex fein SBaf«

fet öot utti nur für Stinbet beftimmt ift. «Ue onöetcn Serftorbenc«

möffen über den «rfftn^u no lawa'', tpofür fie ia au^ 8 9lin bcaoblen, fo

ba^ nux öiefex .rdlug bex bxei SBege'' btm 0iie(bif(bett <St9S. etttf|)ii(^t.
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; Me Sitte on 3^30. ^« Äinbet in „Sai no famoto" oon bcn SWü^en
unb Qualen au befreien. Steine fümmetn 8U ntüfyen, unb oot bem
©Timme ber Xcufcl 3U f^ü^en, bie beren fleine ^ogoben acrftören.

,
Dotjer bie Sfufft^rift auf bem ^foften eines (Bebetstabes: „Dem

: hcilißeh 3i3o, bem Äinberb^t^irmcr".
. 3>ie Sßirtungen bes ©ebctsrobes begießen ^läf alfo nac^ bet

jte bes iopantft^en Subbfiismus einmal im engeren Sinne auf
»iung Dön Sünben unb bem Äteistüufe jo^ttofer ©eburten

V ,, . «t bcrt fünf ober fec^ Gxiftenäarten ber SBcIt bes ©elüftes. Dos
iSDte^en bes ©ebötsrobes fon im bejonberen CrnxK^ene mit Äinbct

' öor.ben^öUenauoIen W^en. 3ni ©eiteren Sinne ^t bann bas
Dte^n bes ©cbctsrabes,* traft feines Befrciens oon ber ööfle unb
ber Seelenroanbcrunfl überbaupt, bie SBirfung, bie ©läubiflen nae^

? it)rem Xoiit foßlcic^ in ben bubb^jftift^en öimmel ober bas ^rabies
bes SBeftens 3U oerfegen. ©rob ausflebrücft ijt alfo bos ©ebetsrab
nadf berfie^re bes japaniit^en Bubb^ismus eine aKafttjine, bie bie

©laubigen nad^ i^rem Xobe ft^nett unb (eit^ jur bimmlifc^n
(scligfeit bes Subb^ismus beförbert. —

Das ©ebetsrab bes iaponijtöen Subbbismus unUt\d^ihet ftift

atfo in feiner Sßirfunß roefentltÄ lion bcn ©ebetsmai^inen unb
©ebetsmü^ten, mie fie in Xibet unb CHjina in ©ebraut^ ftcbcn. ßetj-

'. tere fotten bas ©lücf im allgemeinen unb bie (Brfüttung oon äQün»
fcöen im bcionberen bcförbern. 3?id)t \o bie iapani|(^en ©ebetsräbet.

Skx iaponif^e SSubbbismus befd^rantt ben^Segen bes ©ebetsrabe«

r«uf bas Seelenheil, seigt jic^ olfo in biefem fünfte ber Suffaffung
( in Xibet unb (Djina übertegcn, io öufeerlit^ feine Snfi^t über bas
©ebetsrab bUibt 5^ es boä) für unfer« begriffe !aum fofe^t, bas
©ebet, bas einem gUtubigen Sinne unb. bem innerften ©efü^I cnt=

.ftromen fofl, burt^ met^anift^ Semegung eines Stabes ^u erff^!
'9lodf meiter mu\i man bas feltene 35orfommen be(r ©ebetsräb^r iit

Sopan 3U ©^ren bes iapanifc^en Subb^ismus ^dtoot^ben. 'Hadi

^ri<^tcn trifft man in Xibet unb (S^ina bas ©ebetsrab fcbr ^ufig.
mög^enb gana 3apan ^ö^ens einige Du^nb aufroeift.

*on ®iMXTi«t. 2 d^ i U c r in ftioto.
'

^
'

(S(ötufe.)

B. Umfete «i«e«« UrMt.
I. Super in tenbentur«®ef(^äfte.

Unferc mi^tigfte Hrbeitsftätte in Sapon bleibt naturgemäß
bie Sleit^sbauptftabt Xofio. Um bie bortige 5lrbeit au oerftärfen

unb ausaubreiten, rourbe im HRai ein ameiter ^rebiger ongefteflt.

C^s ift « ! a f b i S^igetoro, ber 38 Sa^re alt ift. im 3abre 1890 ©on
Dr. Spinnet bie Xaufe empfangen bat, jpäter in unferer t^eologi-

f^n Schule ftubierte, bis er bann auf ©runb eines freunbfc^aft=

litten Hebercinfommens ber ameri!ani[(^n Unioerfaliften^HRiffion

übertoffen rourbe, in beten Dienfte er jabtetang als ^rebiger ge=

arbeitet bat. %u^ literarifc^ bot er fitb oerbient gemotzt unb ols

ieIigiös=moralif(§er Si^riftjtefler einen guten Slomen. ©ine im
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2ouf bkjes Sonics von i^m oetöffcntlu^tc Sammlunfl oon 95at^
tiögen unter bcm litel „9{iiotc!i no Seinen" (öer ibeale Süna*
Itng) erlebte im Saufe bes Sommers mehrere 3luflaflen. Gr über*
na^m bie ^Irbeit im Stabtteile ©anc^o unb ^ält [eine 33eriomm^
lungen in ber beutjt^n Äirc^. %m 11. 3uni tonnte bort eine
fleine ©emeinbe oon 31 ©liebem (baiunter 7 Äinber) tonftituiett

meiben. Sie na^m ben 9?amen Xoeo5o!o=(5emeinbe an, ujeit bas
Äirtöengebäube am Xoflojafa (b. ^. XoflO=5Ib^anö) ließt, ©cöen-
über liegt bas ö^us bes Slbmirals Xoßo, bos i^m, als bem Sieger
über bic boltift^ Sflotte, bie Stobt Xoiio q^\äientt \)at. %n ber
©rünbunflsfeier ber ©emeinbe fonnte id) felber teilnehmen unb
bielt bie ^rebißt, nacfjbem idf \ä^n am SXormittage in ber Äüil^i-
(au)a;©cmcinbc unferes ^aftors Xafana geprebißt batte. 2ln bei=

ben Orten fanbcn Xaufen ftatt. 5" Äoifl^ifaroa maren es 3 ©liebet,,

in XoQOiata lourbe 1 neues ©lieb burc^ bie Xaufe aufgenommen,
bie ©attin eines Äaufmonncs, ber felbft einft oon $ft. SWunainger
bie Xoufe empfangen f^ai unb jcit als ©cmeinbe=2leltejtet ber

Xogoja!a=©emeinbe roertooHe Dienfte leiftet.

^m folßenben Xage ^ielt tt^ mit fämtli<^en 5lrbeitetn unfcte&

Xo!io*35iftri!tC5 bie üblich Sö^icstonfetcna.

3um 3n)eiten 9Kale mar i(^ im September im XoüoeDiftrüte
unb befuc^te bort oor ädern einen neuen, oon %ot\ in Arbeit genom«
menen Sejir!, ber freiließ [c^mer ju errei^n mar. ©s ift eine ^rt
Spreemalb, srolfcöen ben Slrmen bes grofeen Xonegaioc unb eines^

5iebenflu|Ies gelegen, nit^t roeit unterhalb bes 3lusfluffes beiber

aus grofeen Seen. Statt Sßalb unb SBiefe finbet man ^ier natürlich

nur Sleisfelber. Sl)iaf^ima Reifet ber Sejir!, feit er neuetbing&

oon einem T)ei(^ mit eifetnen Xoren, bie bei ^iydfO>a\\ct ge[(§Ioffen

meiben. umgeben motben ift. öter i)at %ot\ einen 3ungmänner^
oerein gegrünbet, beffen ßeiter ber ^rat bes Se^irfes ift, ber als^

Sprofe einer alten angefcffenen gamilie ben ©influfe eines ßanb*
ebelmannes f^at. 9T{itglieber ftnb oor aQem bie iungen fie^rer.

meli^e oon 3lo!i roö^renb i^tet Scminoraeit fürs ©^rijtentum in*

tereffiert unb 5um Xeil getauft rootben finb. ©in Jüngling i^olte

uns mit bem Soote in ber näd)ften StaU ah unb ruberte uns
2 Stunben lang ^in unb fpöter aut^ toieber 3urü(f ; er mar ein ©lieb

bes aSereins. 5n einer ber beiben grofeen Si^ulen bes SBegirfs ^iel^

tcn mit unfete aSeifammlung, bie tto^ ber ©rnteaeit oon 80 ©r=

roat^fcnen unb aa^llofen Äinbetn befolgt mar. SWöge biefe 3libeit

gute Sfiüd^te ttagen!

2. DieÄiotosSemetnbe. \

©ine Statiftif, bie im oorigen 5^^« aufgenommen mürbe,

meift na^ bag bie Stabt Kioto auger ben ^ir^en ber / römif(^en

unb grieiif^n Äatliolifcn ie^t 24 eoangelifc^ ^rcbigt|täbten be=

fi^t, an bcnen 14 orbiniertc $aftoren unb 14 ©oangeliften unb'

»ibelfrauen arbeiten, bie ajafftonare unb aHifTionarinnen nW
mitgerechnet, tixt etfte proteftantifc^ Arbeit in ^ioto mürbe oor

31 Sö^rcn begonnen. 3e^ befinben [lä^ ortsanroefenb in ber Stabt
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oon fa|t 450 000 (Stnn}oI)nein 1843 et)angelt[(^e (T^rilten, wobei aüex*

bings bie gio^e 3<^( bet an ^of^if^a unb ber ^ö^eien Xix^tet^

ff^uU bei btWfIi(^tt ^tt(^ anaeftettten £e^tei mit i^ien ^mX'
Iten unb bie (^liftUc^n Sc^ülei beibei Si^ulfpftem« mitgeaö^tt

finb. IDa ift no<^ ciel Slrbeit ju tun, e^ bos 9lom bes iapanifc^n
iBubb^ismus mit feinen gto&en SBaUfalirtstcmpeln unb ^ricHet»

feminaren. bas augleii^ bie SSeignügungsftätte 3<U>ans ift, füi bas
C^tiftentum getoonnen fein n)itb.

ilnfete Heine Gemeinbe ^iett om 3. 31pril bie ^Ibft^iebsfeict

für i^ten bisherigen ^aftor ^af^inami, ber 7V> 3a^ie in ^ioto
georbeitet unb bie ©emeinbe gegrünbet ^atte unb nun ncu^ bei

6tabt Üopo^f^i überfiebelte, um bort eine neue tlrbeit ju begin«

nen. Sein 9To(^foIger ift ber Cuangelift SujuÜ, ber mit mir gc=

meinfom bie Arbeit in ber Äiotogemeinbc unb in unfercm ^rcbigt^

lo!ale in S^ogoitt^o tut. Slat^bem im Ofreien ein ©ruppcnbilb ouf»

genommen morben mar, oerfammelte ju^ bie C5emeinbe mit i^ien

§freunben .im Kultlolale 3Ui gcmeinfomen 5tbenbmal)l5f€ier. «n
biefe fd^loB fi(^ bie eigentlich ^bfc^iebsfeier mit Ueberreic^ung oon
älbf(diebsgef(^n!en an. ^xan ^aftor ^af^inami fprac^ bas 6^lu^
gebet, ^aftor :5(tf^iuami f^at in ^ioto oiet guten Samen ausge^

ftreut'unb bie guten SBünfd^e ber (Bemeinbe folgten i^m auf feine

neue 33[rbeit5ftätte nat^.

3it bera Kultlo!ale ber ^iotogemeinbe, bas sugleic^ bie 9Bo^
nung bes ^oangeliften SujuK unb feiner Sfömilie ift, finbet jeben

Sonntag 5Ibcnb ein ©ottesbienft ftott. %m 33ormittag mirb Sonn^
tagsfc^ule gehalten, unb am S^ac^mittag finbet bie SSerfommlung
bes Suöcnboereins \tQit, ben Suaufi gegrünbet f^at Gerobe bie

beibch lederen SSerfammlungen blühen fe^r, feit mir in ber 5Bibcl=

frou Itcmura jemanb geroonnen (jaben, ber bie C&efönge auf bem
Harmonium begleiten fann. Sujufi, ber meiere 3fl^te mein (Se-

^ilfe in ber Sonntagsf^ule 5U S^ogoinc^o gemefen ift, oerfte^t es

porjiigli^ mit ber 3ugenb umauge^en. C^nbe äRörj oeranftatteten

beibe Sonntagsfi^ulen einen Ausflug nai^ bem (Sebirgsranb, an
ben bie Stabt ^ioto H^ anlehnt.

5lnbere SScrfammtungen: SSorträgc, 9nba(^ten. goniilien'

abenbe ufm. fanben oon 3eit äu 3eit ftott, regelmö&ig bie monat»
litten 9[?crfammlungen bes !leinen graucnoereins mit 3lnbac^t unb
Vortrag. ^ felbS ^ielt außer meinen ^rebigten einmal einen
IBortrag für grauen über ,.9Karia, bie OTutter 3cfu", unb ein an-
bcrmal einen öffentlic^n 3l?ortrag über bas X$ema: „Die SibeC
unb ber mobcrne 2Renf(^."

Gs ift in Äiotb nit^t leicht, G^riften 8U gewinnen, ba btc ange»

feffene Seoöltcrung fe^r fonfeipatip ift, unb bie übrigen SWiffioncn

bur(^ bie Untcrftü^ung ber amerifanift^en, fran^ifc^en unb ruffi^

fc^en (T^riften im Sefi^e oon 3um Xeil ree^t prächtigen Äirt^n»
gebäuben finb, roelt^ naturgemöfe anaie^enber auf bie Ocffentlit^
feit mirfen, als unfere beft^ibenen 3inimer in ^rioatroo^nungen.
hoffentlich !ommen mir au^ einmal ba^in, ein roürbigeres Äult«
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Io!aI 5U getoinnen, tote es hex heutigen 2age auf bem 9Rt|rionsfe(bc

entjpret^nb i%
%udi unsere (T^rtftcn beteiligten ittb on ber gemeinfamen

Sammlung ber Kiotogemetnben füt bie buic^ ben gtogen ^tanb
in Ofafo, bei weläfem etwa 15000 ^ufer Derjc^tt mutben, (5e=

if^bigten. 3nt ganzen ^aben bie Kiotix^riften für biegen 3iDe(!

6elb unb SBoren im SBerte oon 675 ^en (1400 aHai!) jufammen-
gebracht, ^ie $f(i(^t jur SSobltätigfeit loirb au^ in ben iapani^

töen C^emeinben immer mei)r als eine felbftoerftänbUc^ (Tbriften^

pfliäii erfannt.

3. Die Arbeit in G^ogotni^o.
35ie[er S^eig unferer Äiotoarbeit im öftli^n leile ber Stabt,

ber oon ber eigentlic^n Stabt burc^ ben mafferatmen ^amoflug ge«

trennt i[l, aber bie meinen ^eren Schulen entölt, lourbc oon
Suaufi unb mir loeiter gepflegt roie frilber. ^m Sonntag SOtorgen

finbet 3unö(^jt Sonntagsf^ule ftatt, au melc^r augenbUtflit^ 3trfa

70 Äinber fti oer|ommcln, bie bic^t gebröngt in bem engen SRaume
om Soben bodcn. 3rcriicr loirb on ben Sonntag=33ormittagen
regelmöfeig geprebigt oon Suauü ober mit. Ginmal bielten mir
abenbs eine größere ^^ortragsoerfammlung, in toelt^r Susufi übet
„bie 33otf(^aft bes C^riftentums an unfere 3^1^ unb ber ^rofeffot

ber Xbeologie $iro oon ber (Cofbtj^ci über ben Sinn bes etoigen

Gebens rebete. aWittroot^ abenbs bolte i(^ Sibeler!lörung für Stu=
beuten, unb in einer jmeiten Stunbe fortlaufenbe SSortrögc bis gu

Einfang bes Sommers über 3ftööcn ber (^riftlit^n Gtbit, je^t feit

?lnbru(^ bes ^erbftes über bas ßeben 3cfu. tln ben Samstag^Sla^
mittagen bült meine Sfwu eine mebrf^nbigc :6anbarbetts!larte, hie

unterbro(^n mirb baburi^, ba^ ic^ eine Gefangftunbe 3ur Sin«
Übung oon religiöfcn fiiebern einf(^lte. 3cben erften Sonntag im
SKonat finben nat^ittags in meinem $aufe Xeegefptöc^ ftatt, ju
roclt^n Stubenten, fiebrer, Dojenten, Slerjte unb onbere fommen.
3?ot bem Sommer bitten roir einmal abenbs in meinem öouje eine

gtö^e (Semeinbeoerfammlung mit 5lnbacbt.

4. !Die Dt[u = (5emeinbe unb bie 3(rbeitin 3^3 e.

3n Dtfu unb 3e3c arbeitete $aftor ^itabara toeiter wie bis-

her. Tne ©emeinbe ift im legten 3öbte ni^t meiter gcroatbfcn. !Dct

Ort gilt als retbt ftbroer. Selbft bie Äumiai^Äirt^e, bie auf 20iäb=
rigc ^Trbeit bort jurürfblitft, f^at erft in ben legten 3obtcn angc«

fangen, belfere Slefultate 3U eratelen. 3lber fo tnet treue Arbeit
mirb fcbon einmal ^frü^e tragen. Sonntagsf(bule unb Sonntags«
prebigt merben regelmäßig gebalten.

Seiler he\üäit |tnb bie 93eriammlungen an ben Samftag ^bcn=
ben in bem Sflac^barftäbttben Se^e, roo bie treueften G^btiften ber

Dtfus(5emeinbe mobnen. 93or unb naiiji ben ©ottesbien^en pflegt

3frau Äitabara mit ben 3ünglingen Äirtbenlieber ein3uüben.

3cb felbft bobe in Dtfu unb 3€3« mebrmals geprebigt. Z^
Sommer a)urbe bem $aftor ^itabara bas britte ^inb geboren, ^is
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im Sommer am Dftronbe bcs SSiujafces, on beffen Sübfpi^ Dtfu
unb 3e3C liegen, ein i)erf)eerenbe5 Crbbeben ftattgefunben ^atte,

^ben au(^ unjerc £l)riiten für bic 9?otIeibenben gejammclt, 3lbet

fol^e S(^erftein ber C^riften tonnen noä^ meniß (Einbrucf matten
gegenüber ben großen Spenben ber reichen Subb!)iftentempel.

5. Die arbeit in Dfcfa.

3n ber äRiUionenftobt Ofafa arbeitet unfer (Eoangelift ^to
roeitcr roie bisljer burc^ Sonntagsjc^le, (5onntogabenb=^rcbigten,
voM^ntü^ Sibelftunben unb öausbcfut^e. 2^ fßt^ft öin me^r=
fac^ 3U ^rebigten (eingefahren. !Cie Hf^tbaren ^rgebniffe jtnb fleiii,

8umat oHe ©eroonnenen unb 3lngeregten nac^ tur^er 3cit toieber

bie Stüht oerliefeen.. ^m Sommer lotte Äato feine erfte (^i|t*

Ii(^e Scerbigung mäbrenb [einer bortigen SBirffömfcit. Cs mar
bas Ätnb eines aufs fianb ocriujgenen ©emeinbegliebes gcftorben.

!J)cr gro&c ^ranb im ^ot^fommer Itat unjerc Greife nic^t bc=

troffen. l!od) boben aüe CTbriften ber Stabt aufammengetoirtt ni^t
mit bur(^ £iebestötig!eit aus ^nlag bes fur^tbaren Unglücfs, fom
bem audi burt^ eine encrgi[(bc unb erfolgreit^e 3lgitation gegen bie

Erlaubnis jur Sßiebcreröffnung bes einen ber 7 ^^reubenoierteU
bas gerabe im aSerfebrsaentrum ber beutigen Stabt lag. iDie SKaf'

fenpetitioncn unb SSolfsoeriammlungcn fiaben ilircn 3^td errettet

unb bemiefen, bog bas CE^briftentum im beutigen 3opan aucb fcbon

einen foaial reformierenbcn Gcinflufe ausübt.

6. DieSlrbeitinlfuruga.
3n biefer ^afenftabt ^opans, am iapanifcben aJtccr gelegen,

bot b« goangelift ßsufa [tböne 2(nfänge erjielt. Cr ift unermüb»
lid) tätig, hk ^looljner ber Stabt, oucb bie Solbotcn ber CSarnifon

unb bie Schier ber ^onbelsi^ule an,)uregen unb ben Ceuten tiar

3U mai^n, t>a^ reliöiöje Uebctäeugung unb ^tätigung für Jbcn

SWenf^cn nötig ift. §" Xfuruga berrfcbt febr |tar! ber ©ubbbismus,
aber es ift ein org ocrfteincrter Subb^ismus o^nc rcUgiofes Ceben.
IDas Gbriftentum ^at in Xfuruga bisber no^ roenig ausriibten

fönn^n, mic überl)aupt an ber Äüfte bes fapanil^n Speeres. (5lci(^

na(^ uns ließen fitb aber auc^ notb bie HJ^ctbobiftcn unb ^resbpte^
rianer in Xfurugo nicber, fo bafe je^ ber ^ta^ reit^Iit^ befe^ ift.

3m Ortü^Iing ^at Sjula ein paJTenbercs öaus gefunben, unb nun
neift bie Slrbeit in f(böner SBeije oorroärts. diuta bat einen Süng-
lingsoerein gegründet, ber ibm einen Keinen auoerlöfrügen Stamm
bietet für Sibelftunben unb ^rebigten. %\xäi Sonntagsft^ule toitb

gehalten, ^m 26. 9Kai ^ielt icb bort aufammen mit bem (Bt)ange=

liften Suauü einen 3Sortrag. fieserer fpratb über bic Sotf(^aft

bes C^^riftentums an unfere 3ßit, üb Klbft über bie 9lcligion ber

Sfrenbc. ~^s fiaiitn fi(b 76 ^erfonen eingefunben, fo bafe unfer
fieincs Cofal gana gefüllt mar. STm 8. 5wli ©^1 i<^ roicberum in

Ifuruga unb tonnte bort unfern Grftling taufen, ein SKitglieb be&
3üngtingsDcreins, einen jungen Sieamten ber bortigen SBctter^

marte. Stbenbs bielten mir mieber eine öffcntlitbe 33ortragsoet-

famralung, in loel^r Gsufa unb i^ fpra<b^n. 9u<b mufifalifc^



- 49 —
(Einlüflcn mürben geboten. (Es ^ott<i^ii(ö etwa 40 öörer einflC'

funben. V^
7. Die 5rtbett in Xo\obofbi.

Diefe ^Trbeit ftcllt ein ßanj neues Unternehmen bar. %m
16. 3lpril reifte ^aftor ^af^inomi von Äioto bort^in, um bicfc ^x-
beit 3u bcfiinnen. Seine Ofomilie tonnte erft im ßoufe bcs Som^
mers ju Seginn ber S^lfericn folgen. 35cn ätteften So^n
mußten fie in Äioto laffcn , wo er bie SJlittctf^uIe in bem
S(^lfpftem ber Dof^tf^a befut^t, ba in ^apan ber Üebergang oon
einer ^ö^cren S(^ule auf bie anbere meift'ret^t f^roierig, oft ge^

rabcju unmöglid^ ift.

XoQo^af^i ift eine 6tabt oon über 40 000 Sinmo^nern, bie ba-

bur(^, bafe bei ber neuerlic^n ^ecrcsoerftärfung eine ooltc T)ivx>

fion afler SBaffengattnngen unb aufeerbem no(^ eine befonbere Äa-
oaQeriebrigabe bort^in oerlegt rourbe, einen neuen Suffc^mung
nimmt. Gs mar erft ret^t ft^roer für öafi)inami, ein ^ous 3U finben,

ba bie ©e^i^be alle frei fte^enben 2Boj)nungen für Dffiaiers* unb
©eamtenfamuien freihalten roollte. Xopot)af^i liegt faft in -ber

5Witte imift^n Xotio unb Äioto, ni(^t fo fel)r mexi oon ber gro&en,

aufblüfienbcn ^anbels^ unb ^^^^Ftiicftö^t 9lagor)a entfernt, bie

mit i^ren faft 400 000 Cinioobnern unb oielen böberen Schulen als

JBobnfitj für einen SWifTionar fttö eignen roürbe.

6s befinben fit^ in XoQobafbt i^on einige SÖUffionsunternc'Q'

mungen ber bij(^fli(f)en Äirc^e, ber 9J?et^obiften unb ^resbgteri-
aner. C5roBc 9lcfuttote finb norf) nit^t ersielt roorbcn. 3)ie (£;i)riftcrt

unb ^rcbigcr in XoQobafbi ^aben öaf^inami freunbli(ö aufgenoB^
men. 5ln ben erften Sonntagen prebigte er in bcn ©ottesbjenjicn?

ber 9){etbobtften unb ^resbijterianer ; ou(ö eine ©egrü&ungsfeier
ber (T^riften für i^n mürbe geilten, unb er nimmt an ben regele

möBiflen ^rebigerfonferenäen ber Stabt teil. Sobalb er ein 5aus
gemietet ^attc, begann er mit eigenen ©ottesbienften unb mit 3lb*

baltung ber Sonntagsfc^ulc unb bat bisher immer gut befuc^te SSer«

jammfungen gehabt.
3in 3uU mie im September mar i^ in XoQobafbi unb ffahe

beibe male bort geprebigt. Das le^te 3Kal fiel meine 3lnme|en^eit

gerabe mit einem mehrtägigen groben Xcmpelfcft m Der 9täbe un-

feres Äuttuslofals aufammen. Dies ftörte einerfeits, anbererjeits

biente es aber audf baau, unfere 5lrbeit befannt 3u matten. T)enn
mir boben nat^ iapanift^er Sitte bie ^ölaernen 3lu&cmDÖnbe besv
^ufes heraus, unb xäi bebnte meine ^nfprat^e auf iy2 Stunben
ous, fobafe bie ganje Stabt, meiere oor bem öaufe oorüberaog, (Se*

legenl)cit tiatte, oom Gbriftentume 3u boren, mooon aucb oiele 5un=
berte (Sebraucb machten. (Es fpri(^t für bie Xölerana, ben Zatt unb
bas gute ^nefjmen ber iapaniftfeen 33ol!5maf^n, t>a% babci auc^

feine cinjige Störung oorgeilommen ift.

Öaf^inami plant, our^ in jmei Heineren ??at^barftäbten re=

gclmäBigc rcligiöje 35erfommlungen cinjuricbten unb f^ai ftbon 95ct=

binbungen au biefem 3me(fe angeknüpft. (Es ift ia bie Aufgabe ber

3e|t8eit, bas C^riftentum in ^(Upan auä^ in bie mittleren unb flei=

8(iti4rift fflr gtüTionifunbc unb 9trli(iioii«ipinrn{(t)aft XXY. 4
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neten Stöbte. unb toomögltd» auc^ in bie Dörfer 5U bringen, na(^
bcm bis^r oorrDicgcnb bie öiöfecren Stäbtc mit feiner 5?erfünbi:

ßung bebat^t rooren. SWöge es ^af^inami öelingen, bafe et von
XoQo^af^i als STiittelpunft aus reUgiöfe äßirfungen auf bie Um^
gegenb ausauü^n oermag, fo toie ^aftör 9oti oon (Iffxha aus im
ganzen 9iegierungsbe3ir!e t^riftUt^ anregenb roirtt.

8. Die 2lrbeit unter ben beutft^en Sanbsleuten in
^ b e u n b ^ e jt ) a p a n.

3ß\t bisher fonbcn in Äobe oon ^eit p 3cit beutft^ ©ottes-

bienfte ftott. J)ie 33eju(f)er3at)l fc^ujauttc aroifcöen 15 unb 35. lro|
bes großen SBet^fels in ber Kolonie l^abtn fu^ im Saufe bet Zoiß^
no(^ ftets 3f^ein)illigc gefunbcn, bie freunbli<^ bie ©efänge auf ber

iDrgel begleiteten. Die ©ottesbienfte finben im Union Cburt^ 33uil=

bing ^aü, bas [eineräeit oon ben ^roteftanten aller Stationen ge--

bout ujurbe. 3u M^^t Unterhaltung trögt bie bcutfc^ Kolonie
baburc^ bei, bofe 20 ibrer ©lieber Äirt^nfi^e gemietet bol>cn. Dos
i^ eine größere 3öI)1 öIs fie augenbli(!li(§ iebe ber anberen 9fa=

tionen aufmeift. Die beuti(f)c Äolonie in Äobc hat gerabe eine

beuticl)e 93ol!sf(^ule mit 2 ßebrfräften errid)tet, burd) weldie aurf) bet

regelmäßige !Heligionsunterri(^t ber berantoat^fenben 3ugenb ge-

fiebert ift. Äafualien !ommen bin unb roieber oor. ©etauft routben

im Serii^ts^eittoum 6 Äinbet, es fanb eine ©eerbigung ftatt. ge=

traut toutben 2 beutfcbe $aate. baruntet eins in ^ioto in meinem
^aufe.

9. Die beutft^e 5lbenbf(bule.
SReine beutfcbc 3lbenbfc^le in Äioto beftebt nun fcbon 9 3öbt<

lang, unb joblreitb ftnb bie jungen HJtänner: Stubenten, ^lerjte,

Cebrcr, ^tofefforen, 3ngenieurc, Cffisiere, Äaufleute, roeltbe auf

biefe Sßcife in ber beutfcben Sprocbe gcförbert unb mit ber beutfd)^

^riftlitben Äultur in engere ^erübrung gcfommen finb. Der Un-
terricht finbet augenblirflitb 2 mal roöcbentlid) abenbs in je 2 Stun-
ben ftatt. £s finb 2 Älaffen eingeritbtet: eine Snfängerflaffe mit
©rammati! unb Ueberfe^ungsübungen unb eine fortgef^rittenete

Älaffe mit ©rammoti! unb ßeftüre. ©erabe burcb biefe lätigfeit

fyxbt iä) Piel Danfbar!eit unb bauernbe ^nbängticb!eit oon feiten

trüberer BdfüUx erfabren, bie outb im fpöteren ßeben gern bie 93e=

aiebung ju ibrem früberen fiebrer aufretbt crbalten.

10. Sonftige 3trbeiten.
55on meinem Untcrritbt im Cbriftentum (Äiriftoüo ?)ogi) ift

t)ie öölfte ber Auflage bisber abgefegt morben. Gin ^Irjt in Xoüo
!auftc mebrerc bunbert Gjemplare für feine ^ofpitöler unb Sana'
torien, ^rofeffor Xfutfui in Cbiba unb unfet früberer Xbeologie^

Stubent ^amamoto, jc^t ^aftor in 9?agafofi, ebenfofls eine größere

^n^obl. Der SWattbäus^Kommentar, roeüber teurer ift, oerfauft \iät

langfamer; je^ im ^erbfte !ommt bie 3ßtt, mo er aufs neue be»

fonnt gcntaÄt roerben foÜ. 3J?ctne ftcinc 3wfömmenfteflung: Das
roi(^tigftc über bie 3ru!i)u ^fu^uin Ä^ottoai (unfere Äircbe in 3opon)
ipurbc im Sommer in 1000 gjemplaren neu gebrurft. ^aulfens bin=

terlaffcnen Slrtifel: „9Bas bünfet eucb um febrifto?" f^aht i(b mit
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Suauü für bic 3cttf(^nft 9lituflo 3all)i übcrfe^t. 3m 6ommer
idßxth iäf eine langete ^Ib^dnblunö über bie 9^ottDenbig!cit etnet
9?coiflott bet ioportifc^n Sibetüberfe^unfl.

8lut^ lonft crßabcn [xä^ man(^ 3lrbcitcn neben htn regelmäfeis
gen, 3m lurnus bet Äioto=aHifrionote pflege i^ tegelmabig in ben
füt Sluslönber in bet T)ofbifl)a cingcrid^teten Unionsgottesbicnften
in engltft^cr Sprache ju prebigen unb finbe bort immer oufmertfome
unb oerftänbrnsoollc ^öret. 3" «inet oom 3üngttngsoetein bet
ftäbti|(^n ^etateWlbungsanftalt oetanftalteten 33ortrag50cr|amm=
lung rebete i(^ über bas X^ema: SBas !onn bie^öibel bem mober=
nen aWcnft^n fein? IDurt^ meine lötigteit als ßeftor an ber Uni*
cerfität fjat fti^ mein ©efanntenfreis in Äioto gana beträchtlich er-

©eitert. Äomfncn roir erft einmal in ben S^ji| einer loürbigen 9Ser=

fommlungsftötte. fo roirb unfere Slrbeit aut^ oermutlit^ me$r in bie

Dcffentli(öfeit ^inoustreten. greilit^ bie 3«it ft^eint nodi ferne, wo
bie aWaffe bet Sepölferung Äiotos fi^ entf(^ieben bem CP^riftem
turne suiDcnbet. 3Bas mir ^eute tun, ift immet nodi 93orbereitung
ouf biefen grofeen 2Benbepunft ^in, beffcn :&ereinbre(^en ©ott bc-

jc^lcunigen möge. 3mmerbin ift in 3apan fo oicl erreicht, baB loit

mit allen SDTiffionen in Sftieben ungeftött unfete 3ltbeit tun unb
unfeten Glauben ausroitfen tonnen.

9in9 ber 9Hiffi9tt ber ®tqcnfifatt,
93ou gHiffion8ini<)cftor Lic. SBitte.

3»<ibebeutfame Urteile Übet bie ö^ii)cnmiffion.
1. 3)ie foaialiftife^en SJJonats^efte.

(Ein fosialbemottatii^cs Utteil übet bie SRiffion, bas \\di butd)

leine gete(il)te unb ootuitcilsfteie Stellung 3u biefer gröfeicn fiebens-

betätigung ber c^rtftti(f)en Äirt^e erfreulid^ ousaeic^net, finbct fiA

im ootigen 3o^.iÖön9 in 9?r. 21 ber oon iTr. 3- ^lo(^ berou6=

gegebenen „Soaiatiftifc^en SWonats^efte". Dort f^reibt S. 1393 ff.

©ert^atb öilbebranb u. o.:

„(Einem 33ertreter bee biftorift^en Slfatcrialismus roirb es

no^e liegen, au unterftcllen, bafe bie aufeerorbentli(^ ftar!e (Entroitf-

lung ber d^riftlit^cn 3Wtffionstötig!cit in ben legten ^afix^tfinten

eine notürltt^ 95egleitcrfcbeinung ber Äotonialpolitif ift, unb "ba^

fte im mefentli(^n ben ^voed oerfolgt, bie !oloniale (Eroberung unb
Ausbeutung au erleichtern. So einfad^ finb inbeffen bie 3ufö""»^cn-

bänge nit^t. !t^ie ^ouptträger ber d)x\\iV\dftn SWiffionsibee finb nittit

in ben 9lei^en ber Äolonialpolitifcr au fuc^n, unb man tann e^er

fagen, bafe fit^ bie SHiffton fcbliefelic^ roo^l ober übel mit bet i^t oft

Ttdit unbeouemen Äolonialpolitil abgefunben ^at, als bafe fte ^et=

betgen}ünf(^t urib fte Yxd^ oon aitfang an beroufet in i^ren !Dienft ge*

ftellt bätte. Die 2Jfotioc, befonbers ber proteTtantift^en SWif^ns*
tättg!eit — bie !at^ol. Äird^ ^at alterbings einen ftarf bicsfeitigen

9?ei(^gotte5begriff unb es liegt i^r oon ^latur nö^r, fü^ bes „roelt-

lii^n Ätms" 8U bebienen — berufen oielme^r in einer fc^r leben=

bigen unb inncrlic^n 3luffoffung bes eoangelift^n SWifftonsbefe^ls:

„(Se^et ^in in olle JBelt unb leliret aße Reiben!" ... Die SRiffton
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Bebeutet bemaufolöe einen ^meis für bie aufecrorbentlit^ ßcbcn»^
ydf)\QUit he5 Gfjriftentums, unb il)rc (Seff^it^te im 19. 3abti)unbert
iDo^t bie größte 3J?af|€nlei|tunfi von oelbfroerlcuanun« unb 3Bclt=

cntjagung, bie bie 3Ken|t%cit tennt. öeute ^nb allcrbinßs burc^ bie

ftaatlic^ ÄoIonialpoUttf bie meisten aWinionsfelbci in ein ent=
ujicflungsftabiiim getreten, in bem bie aKifftonsarbeiter oietforf)...

nid)i me^r |o grofeen (Entbehrungen, |ol(f)er 33ereiniamung unb ©c-
fabren ausgefegt ftnb roie ebebem. %ud) bie ^^lufgaben baben )it^ un-
ter bicfem SlJec^iel bis 3U einem getDiücn Grabe gcänbert

IDie einfeitigc ^ejfbränifung „auf öeilsprebigt" unb oittenlebre . .

.

ift nicbt me^r burtbfübrbar. . . . SBitt bie aWifTion [(bliefelirfj ben
Sclbftönbigfeitsberoegungen ber eingeborenen gegenüber bas ^cft
nitbt aus ben öänben oerlicrcn, bie grütbte iabr5ebntelanger

aWüben preisgeben, fo toirb fie in ßw^unft immermebr baau ge-

brängt rocrben, Sat^alterin ber (Eingeborenenintereffen audi po.Ii-

tif(ber 5trt ju njerben. S(bon bisber bot He ber njirtjcbaftlitben ^lus»

beutung ber (Eingeborenen burcb bie toeifeen Äolonijatoren bäufig
entgegentreten muffen. Die 3lufbetfung ber Äongogreuel ift baupt^
föcbtid^ ber SKiffion au banfen, unb unfer belgiftber ®enoffe ilknbcc=

nelbe f^at türslicb mit (Erfolg eine neue 9leife nacb bem ^ongoftaat
unternommen, um bie 55ertretung omerifaniftber SJJifTionare in

einem ^eteibigungsprojefe ber „Äafai (Eo.", einer ber berücbtigften

Slusbeutergejeüftbaften, äu übernebmen. . . . 3m 3"tereffe einer

friebU(f,€n ^tuseinonberfe^ung ätoifcben (Eingeborenen unb ÄolO'
nialmäcbten !ann man nur roünftben, bafe bie SJfifrion jooiel po(iti=

f(ben 9Beitbli(f geioinnt, bafe üe bie botb nii:bt auf^ubaltenbc roirt-

fcbaftlitbe unb geiftige 3J?ünbigfeit ibrer 3lnbänger mit aller Äraft
unb 3äbiö^eit beförbert, bann aber autb b<m ujatbfcnben Selbft^

beiDufetfein etitfcbloffen bie entfpretbenbe Setbftönbigteit erfämpfen

bilft."

Die SKiffionsftatiftif jeigt, baß bie meiften großen 9Wif-

fionsgefeüfcboften feinesroegs bie Kolonien bes öeimatftaates beuor?

jugen, fonbern burcbaus international arbeiten, \dfon besmegen,
ipeil bie SWifTtonsgebiete bäufig oiel älter Tinb als bie Äoloniols^

gebiete. 9?atürU(b oerftblingen bie beimiftbe S^erroaltung unb ^ro-
pagonbd, bie ^lusbilbung, ^usrüftung unb Slusfenbung ber ^ij-
fionore, ibre notujenbigen Urlaubsreifen, 3llter5=, 2BittDen= unb
aSoifenoeriorgung bes 9JJiffionsperfonals, erbeblitbe Summen, fo

bo& aucb bie SWiHioncneinnabmen immer ©ieber 3U fnapp merben.

}Jim fo betounbemsrocrter, bafe benno(b bie Cpferroilligfeit immer
roäfbft, bie ^Irbeitsfclber immer ©eiter gefteOt roeiben. SBienn au(6

ber aiffernmäfeigc (Erfolg an „Befebrten" im Serbältnis ju oflcn

^Tufroenbungcn unb SKüben ftein etftbeinen mag, fo ftebcn bocb bie=

jeniöen, bie äRiffton betreiben, oicl ju febr unter bem (Sebot einer

für fte pjtngenben ^fUcbt, als bag fte fub baburcb entmutigen

Ucfeen. Unb autb ©er perföntid) bas (Ebriftentum oon fub abgeftreift

bat, mug ber ^lufopferungsfäbifl^eit ber SKiffion 5lnerfennung Jol-

len unb barüber binaus aufleben, baB bie SRifTionstätigfett in

$auf^ unb ^ogen genommen, aum minbeften ein nü^iibes gei^t-
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unb Stoflnotion ^incintrögt."

2. Soenöebin.
3« t>em oot furjcm erfc^icncncn ncucften 9?ctfeiDerfc „Xrone-

bimalaja" oon Soen öcbin finbct fitfi ouc^ ein Utteil bes berühmten
iHeiJcnben über bie eoanflelift^ HKiffton, bas gciDife auf allgemeine
Scat^tung rechnen borf. Soen ^cbin [c^reibt u. a.:. „i^icle meinet
fcbönften Erinnerungen ous ben langen in 3Ificn oerlebten S^^tcn
ftommcn aus ben SWifltonsböuiern, unb je befier ic^ bie 9Kiifionen

rennen lernte, befto me^r ^erounberte tä) i^re ftitle, bebarrltt^e unb
oft |o unbonfbore ^(rbeit. 3llle Die ^errn^uter, mit benen \ä) im
n)eftlirf)cn ^imaloia juiommentraf, \te\)en ouf einer jebr f)oben Sil=

bungsi'tufe unb !ommen oufecrorbcntlit^ gut für i^re 5lrbeit oor^

bereitet ^ierbcr. (Einige junge 3f<i"te, benen nichts heilig ift, unb
bercn Cberftübt^en nictjt entfernt \o gut möbliert finb roie bie bcr

SWi^ionare, gloubcn, es gebore 3um guten Xone, ledere mit über-

leflener 5?erac^tunfl .iu bebanbcln, ]\e 3u tabeln, über fie 3U Serital

3U fi^en unb ibre Arbeit im Dienfte bes Cbriftentums 3U ncrurtei'

len. 3Bos autb bas (Ergebnis ber unbontbaren lätigfeit jetn mag
— bcr jelbitfofe Äampf für eine ebrtitbe Ueberjeugung ijt ftets bc*

njunbernsroert, unb in einer 3fit, bie an roiberftreitenben 3r<i!torcn

]o rei(b ift, erft^eint es mie eine Crlöjung, getegcntlidi nod^ Wen-
'\d^n 3u begegnen, bie für ben Sieg bes X?itbts auf ber (Erbe tämpfen."

rie SÖMifion auf ber preufeift^en (Seneralftjnobe.
T>ic letjte preufeiid)e (Senerallpnobe, bie oon Gnbe Dftober bis

SWitte !Kooember tagte, bot [xd) eingebenb mit ber ^cibcnmiffion
be|d)äftigt. iDer eoangeliftbe Obertircbenrat Ijatte ber Sonobe eine

Don ^rofeffor 1). SBarnerf meifterbaft oerfaßte I^en!|(brTft oorgelegt,

an bie \\d) eine lebenbige ©eipretbüng anfnüpfte. (Es mürbe ber Se^
ftbluB gefaxt, ben coang. Cberfirtbenrat ju bitten, bei ber Staats=

reflierung auf bie ßinricbtüng einer orbentti^en ^rofeffur für 3J?ii-

fionsmiffcnitbaften an bcr Berliner UnioerFität bin3umir!en.

5luBerbem aber erliefe bie Spnobe folgenben Slufruf:

„Die ©cncraljonobc menbet \\ä) an aUe (Slicbcr ber (Eoangett-

[(ben Canbesfirdie mit einem bringenben 3lufruf 3ur 9}iitarbeit on
bem Sßerfc ber SD^ifTion. (Es ift eine entftbeibungsoollc 3cit im
!Reitöe (Sottes; bie in friibcrcn 3citen in ber Stille roirtenbc unb
menig headiteU SKifjton ift auf bem 9Begc 3ur SBcltmiHion. Die
großen SRiffionsgclcgenbeiten unb bie gcmaltigen SX^ifHonsaufgabcn

ber ©egemoart crforbern groB3Ügige unb roeltumipanncnbe 5lrbeit.

Tas Suc^n unb 9ltngen ber erroatbcnbeii i^ölfer natb SBabrbcit
unb 3frcibcit mufe in bie rechte 5Babn geleitet roerben; allein bas^

(Eoangelium !ann jur JBabrbeit unb gtcibcit, 3ur cbclften Äultur

fübren. (Es barf bocb ni(bt jroeifelbaft roerben, bafe bie c^riftXicbe

9?cligion 3ur Sßeltreligion berufen ift! Dicfcn ibrcn 5lnfpru(b mit
aller Äraft geltenb 3u mat^n, barf fie nxdit länger oerfäumen. Cs
ift (Sefabr im 3Scr3uge! Die Sßeltlagc crbcifebt gcbietcrij^ eine gan3
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Slm 20. Cttober 1909 tft bas „Dcutfc^ 3n|tttut für ör3tli(^e

SWiffton" in Xübingen cinfieroeifit iDorben. 3c^t liegt Der im Sluf=

tiafle bes ^rtDaltungsrates berousfieflebene Scrit^t über bic 3r^ft=

litWcit im Dructe cor. Dct ®ebanfe, ein berartigcs Snjtitut 5u

grünben, tft nif^t neu; aber immer fehlte es an ber nötigen ^n*
leitunfi, bem rechten eintriebe basu. Slut^ bie ärstlicbe 5BBelt im
ungemeinen fteOte {idi im länfang ni(bt jebr njobtmoUenb basa,

benn es joUten im 3n|titut nic^t nur 5ler5te ausgebilbet merben,
fonbern au(^ aRifftonare. St^meftern uftD., är3tli(^e Anleitung unb
mögli(öfte STuöbilbung erbatten. I)ieje ^eb.enfen, boB babur^ eine

neue Sc^aar oon örstlidjen ßaien bcrongebilbct toiirbc. büß \\d) bie

\o Qusgebilbeten fpätcr in i^rer Heimat mit ber ^eiUunii abgeben
tonnten, finb geit^rounben unb merben beim Cefen ber 3feFti(bt4ft

gän^lit^ jerftreut ©erben. 35cnn mieber^öU ijt bcutlit^ ju lejen:

^)ine bicje mebi.^iniftb unterri(f)teten SWiffionore ufiD. muffen baa
)£briftlid)e ißeriprctben abgeben, niemals bie gemonnenen 5lcnnt-

niffc in il)rer öeintat au55unu^en, niemals in bie ^Reiben ber Äut^

pfufjfyjr 8u treten. Heber bie ^fottoenbigfeit aber einer bcrartWn
^usbilbung ber SWifftonore !onn (ein 3o>cifcl mebr bcftebcn. SÖer

noc^ irgenb rodele SBebenfen b^gt, ber lefc bic ^^fiff^i^ift bie über

alle roiffensmerten Srogen in ben oerftbiebcnen 9lcben 3lntu)0Tt gibt.

I?ie Stbmierigfeiten, mit rocitben bie ©rünbung bcs ^"ftituts

5U (ämpfen batte, ertennt man erft ganj !lar beim fiefen ber <Ve?t=

jd)rift. Um fo ftär!er tritt aber outb bie ©egeifterung über bie 5<oI=

lenbung bes 2Ber!es beroor. Unb aus biefen !8etra(btungen ertennt

man, bafi ber SWann, ber bie f)auptorbeit gelciftet bot. ber nitbt ge-

rubt bat bis aud) ber beutffben ärstlitben Sßiffcnfcboft eine tDabt=

baft gute ©elegenbeit gegeben morben ift. ibre oon ^riftti^r Siebe
getragene Arbeit aucb in ben fernften ^änbern au f^öner (Geltung

3U bringen, einen oufeerorbentlitben T>ant oerbiente; bafe ficb bie

mebiainiftbe JVo^ultät [elbft gecbrt f^at, roenn fie biefem SBobttäter

ber SWcnftbbeit, ibie bötbfte SBürbe erteilte, ben Dr. meb. bon. caufa.

SCiH bie ©efeUftbaft für äratlicbe SWiffion Diele neue J^reunbc

geroinnen, roill fie autb bieienigen beranaieben, bie ie^t nocb mit
^(bfeljurfen aur Seite fteben, fo oerf^irfe fie bicfe 3reftfcbrift in re(bt

3ablrei(ben Cjemplaren ols 2Berbef(brift ober laffe fie für einen gc=

ringen ^reis im ©uibbanbel erfdjeincn. 3<b (onn fie mit gutem ©e=
roiffen als ein 95obenmc!um für bas (Scbiet ber äratlicben SKiffion

empfeblen, i^ (ann nur roünftben, bafe 3inc (briftli(b ©efinnten alle

bie in i^r enthaltenen Slnfpratben lefen, beten ©runbton immer
unb immer ift: 2Ber!tätigc STätbftenlicbe, obnc bas Seine gu fu(ben.

Dr. meb. SSaflner^Öoö .toefen.

!Deutf(ber Äoloniolf oiigr efe 1910.

3nt So^te 1910 roirb in ^rlin ein beutftber ÄoloniaUon*
giefe ftattftnben, au bem aucb unfer 93erein eingelaben roorben ift.

^m 11. icjember bot in einet twrbereitenben $lefpre(bung bet

II



^y*-'

h.

[^

ÄotiflrcB ftc^ foriftituicrt. Unjct ^räfibcnt D. Äinb W bei biefer

6t^unß unfern 93ercin oerttctcn.
'

Dtc SeDöüeiung ber Stbe.
(£5 leben auf bei Crbe gegenroärtiß etroa 1544510000 aWen»

fc^en. 9T<u$ bett ^Rcltgionsbcfenntnificn Ttnb tiüüon 543940000
Gbriftcn, 175 290 000 SKobammeboncr, 108600003uben,823420 000
Reiben. SSon bcn :&ctbcn Tinb 300000000 Konfiiatoniftcn, 214000000
Sm^maniftcn unb 121 000 000 Subbbiften aufecr fleineten 9leltfli=

onen. SBon 1000 SWcnfc^n entfallen aljo auf bas Gl^riltentum 346,

ouf bcn 9Kof)ammebant5mus 114, auf bos 5ubcntunt 7, auf bas öei=
bcntum 533; — es erftfteint uns fragli*. ob bie 3a^I«n bcs «üb*
b^ismus unb Äonfugianismus ftcb genau beftimmen unb abgrcn=
jen loffen, ba bie beibcn fit^ nid)t ausff^Iiefecn, fcfjr oictc (Tbinefen
gc{)ören beibcn !Religionen auglettb an. Die obigen ^al^lcn ftam*
mcn aus ben Slngabcn bcs Dircftors bcs ftati^ift^n ©ütos in

Stuttgart, Tu. 3cacr, *
,

3f w t ft 3 1 u n b b a s G b r i ft e n t u m.

(£5 ift roäbrcnb bes japanifcb^ruiiiidjen Äriegcs oielfafb bie Sc=
bauptitng aufgeftcüt roorben, bie metitcn iapanifdjen Staatsmön=
ner unb ^erfülircr feien Gbtiften ober ftänben roenigftens bem
CTbiiftentum nabc Das njurbc bantats autb von bcm ie^t ennor=
beten dürften 3to hehcinviei. Da^u erbalten mir aus unferem
ficfcrfrcife folgenbe intereffante 3uffbrift:

Die ©attin bcs bcutfcben ©eianbtcn 0. Xr. mar bie cinj^igc

!Datne bes biptomatif^n ^orps pu Xotio, bie bie japanijtbe SpraÄc
bebcrrfibte. llnb fo fragte jie eines Xages ben ffl?araui5 3to natfj

feinen religiöfen 5ln)cfiauungen. ^to lebnte natürlitb jebe innere

^eaicbung ju berIHcIigion jeincs i^olfes ab unb betanntc firf) nad)

5«ni SSorbilb ber nteiften ©ebilbeten 3<iP0"5 nur ju einer pbi(ofo=

pbifcben 2Bettanf(bauung. SBobt aber überraf(bte er auf roeiteres

fragen burtb feine Äenntnis ber tbriftticben Coangeticn. Cr ge-

Itanb, bafe er in S^fus Gbriftus bie gröf?te rcligiöie ^^crfönlit^cit

unb in feiner iiebre bie erbabenfte ^Religion gefunben babe. 3ö. *t

l^ahe fi(b mit bem ßebanfen getragen, feinen gangen, bamals febr

groBcn ©influfe für bie 2lufnabme bes Cbriftentums in bie prioi=

legierten ^Religionen 3apö"5 in bie JPagfcbole 3U roerfen, unb es

5ur Stoatsreligion 3u ma^en. Denn t>afi er fein ^^olt öus feinen

nieberen, unbefricbigenben retigiöfen i^otftellungen befreien mü&te,

fi'dttt ibm als ernftc ^flitbt gegolten.

3ur 33erroirni^ung feiner $läne beauftragte er feine %aU
mit bem Stubium ber cbriftlicben Cebrc unb ber ©efcbi(bte berj^rift^

Ii(ben Äir(be. Deren obfeftiüe 9?cferatc aber böben jeine öonnun=
gen für immer jerftört. 2Beltbe cbriftlitbe Äonfejüon foße er n)äb=

len: bie mpftiftbe gric(bif(b=ortboboye, bie imponierenbe römifcb^

tatboliftbe, bie tebrbafte lutberii^e, bie nütbterne caloiniftifcbc, bie

aufbringlicbe, ober bie 9)?affcn bearoingenbc metbobiftif(bc? Unb
bann bie ©eftbicbte bes Cbtiftentums? Slein, feinem 'öolf ujoUe er
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bie furchtbaren ^lelißtonsfriegc crfparen. (Er müfyc bae 3^oIf \iä)

jclbcr übcrlaffcn unb auf bic 5loUe eines G^^lobmit^ oerai^ten, nid^t

bie longfame gfortenttnirflung aus [einem troftlojen öeibentum 9e=

roaltfam beit^Ieunißcn. 35cnn er maQt nid^t, beren 3icl 3U bcftim=

mcn, aus t^uiäit oor religiöfem, ober beffer gefaßt, fonfeffionellcm

Fanatismus.
3ßa\)tiiä), ein ernftes, bcic^ämejibes 2Bort füx uns G^riften!

^as mog ber je^t ocrftummte 3Wunb bem 3lbenblanb nod) jurufeu.

8eipa. 9?. ?lo<öri(ötctt.

18910000
19 390 000

710000
72128
37 417

eine 9lcligion5 = Stotiftif für SöPö«.
Der G^cf bcs 5tcUgton5=Süros im aWiniftcrium bcs 5iincrn,

öcrrn S^iba, tritt auf ©junb einer oon i^m aufgeftcHten Stottftit für

eine energild)« Kontrolle über bic religiöjen Äörperfc^aften in 5apan
ein. Der Statiftit entnehmen toir fotgenbe intercffante Angaben.

©Triften 140 000
»ubbt)iiti[d)e ©cmeinbeglieber 29 420 000

5Bubb^iftiicf)e ©laubige
S^intoiftijt^ ©emeinbegliebcr

6I)intoiitif(^c ©laubige
Xempel mit ^rieftern

Xcmpet obnc ^rieftcr

3ä^rlirf)e Ginsie^ung oon Xempeln 150—160.
Selbitoerftänblid) tonnen bie 3iffetn für bubb()iftifrf>€ unb

lI)intoiitijd)c ©emeinbeglieber feinen ^Infpruc^ auf ©cnauigfeit er=

I)eben, roie bie „3fU>on Dailn 9Hair richtig tommentiert. Ss liegt

bas baran, bafe bie ^rieftcr beiber 9icltgionen in i^ren 2lngaben
gern Uebergriffe in bas 3?at^bargebiet matten ober aud^ nur f(^^=
ungsroeijc bie 3oÖI i^ter ©emeinbeglieber angeben fönnen. ©e=
[onbers intereffant ift es, t>a^ von über 18 9KiIlionen eingcpfarrten

Sbintoiften nur 710000 als roirllic^ ©laubige angegeben roerben.

Gs entfpric^t bas ober burt^us ben Xatfat^en, benn oiele bei

roegen i^rer offtäiellen Stellung (Beamte, Dffiaiere, ße^rer) ber

Staatsreligion jugejölilte ^erjoncn betennen fic^ in SBirflic^feit gu

anberen ^Religionen, befonbers bem Subb^ismus, äu bem bie ©rcn-
3en ja überhaupt fc^roanfenb finb. (Eine grofee 3o^l ^ct i)erlaffe=

nen Xempel [oÜ allmä^lic^ eingesogen loerben, anbere merben an
größere Xempel angei^lofjen merben. Selbft bic größeren Xempel
leiben aber unter großer 2lrmut, [o bafe il)rc ^ricfter gcäujungen

ftnb, 3u allen möglichen SWitteln au greifen, um notbürftig i^r

ßcben friften ju fönnen. Die obige Statiftif bürfte im aUgcmetnen
einen neuen ^Beitrag au ber Frage natf» ber SRcltgioUtät ber 3^P0"cr
liefern unb berocijcn, tia% bie letztere nat^ ber äußcrltt^n Seite ber

Drganifation rcligiöfer 93erbänbe rec^t oiel au rDÜnft^cn übrig löfet.

Die S^roierigfeit bcs Unterhalts ber Xempel unb t^ier priefter=

li(^n Diener befte^t eben barin, bog bas 93olf im großen Unb gan:=

aen t^re Dtenfte nur bei ^Bcgräbniffcn unb in ^ranf^citcn in Sin-

fprud^ nimmt, roö^rcnb regelmäßige Slbgaben für' religiöfe Smedt
DÖUig unbefannt finb. (dapon»^oft).
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50 3ö^recoangelU(^c aRiffion in 3apan.
3luf ber 3ubttäum5tagunö, bie im D!tobcr 1909 in ^ofobama

aur gfeier bcr 50 iöl^rigen ^^tbcit bcr eoanöcIi|rf)cn 9Jti|iion in 3<»pan

[tattsefunben bat, iinb einige 5le|olutionen gefoßt motben, oon
bencn Qrolgenbcs oon ^ntcreHe ift:

^ 1. 3u i>cn aSöücrn, meldte in befonbcrem aWaße oon ©ott aum
35xenft an ber 3Belt berufen jinb, gebort au(b 3apan. Daber ift es

iöi(btig, boB bie (briftli^en Äirtben 3opa"5 innerlitb gefertigt n)cr=

ben, um 5u leud)ten in ber Jffielt niie belle Siebter.

2. 3>ie Äonferenj erfennt banfbar bie bisberige gejegnete

2Bir!jamfeit ber iriftlidjen Graiebungsanitalten an. 5lber es [teben

für biefe 9!Bcr!e nic^t genug SWittel aur 93icrfügung, um fie mit ben
jtaattitben 5(n)talten auf gleicher ^öbe 5u balten. t^aber ift brtn=

genb um mebr ^Kittel bierfür 3u bitten. Slußerbem ift bringenb
nötig bie (Srritbtung einer cbriftlitben Unioerfitöt, bie roirlüd) biefen

9?amcn ocrbicnt.

3. Gs ijt ein reger 3uiammen)tbtuB ber oerjcbiebenen cbriftlitben

Äircbcn 3«Pan5 geplant 5u gemeinfamer 3ufammenarbeit, bomit
bie SWiffion erfotgreicber roirfe.

4. 3opan hxaudit notroenbig gebiegene tbriftticbc Citeratut

Otter. SCrt.

5. Cs joilen, um eine [pätere ©eftbicbtsftbreibung über bie (£n^
iDicflung bes £briftentums in 3opan 3U erleitbtern, an geeigneten

Orten Bü(bct, J^oitumente, ^botogropbien unb anbere I)inge ge=

fammettiinb aufbeujabrt ©erben.

6. 3m 3u|ontnicnbang mit einer babingebenben Petition oon
9 iapaniftben ^erjten gibt bie Konferenz ben greunben au bebentcn,

ujie tüicbtig bie ©rünbung tbriftlicber ^oipitöler in 3öPön Ut öl3

CriDeis (^iftlidier ©arm^eraigfeit.

1
I>er Sßanbel ber ^Riffionstatigteit in Sbtno.
Unter biefcr llebcr|(brift oeröffenttitbt ber „Cftaf. Stonb"

(1909, 9fr. 47) einen miifionsfreunblicben 2lrtitel, bcr für uns' bcs-

i^if) beatbtensroert ift, ujcil er aeigt, toie bie SÖfiifionsgrunbiä^e un-

fercs aWiffionsoereins in immer loeiteren Äreifcn 3lnerfennung unb
9?a^abmung finben. (gs ujirb bier oon einer 9tebe beri(btct, bie

5)r. Srbron, ber Se!retär ber ^merifanifcben ^restpterianersSWif:

Tiön, bie im Sorben Gbinas großen (£influB bot, auf einer 9Kif^

fionsfonferena in 2Beibien in Stbantung gebalten bot. Derjelbe bat

ausgefübrt: „I)cr SWiffionar !ann in Gbina ni(bt mebr oon einem
übcrtcflenen 3tanbpun!t aus als 5lngebörigcr eines i^utturoiTlfes

einer niebrigen Äulturftufe gegenüber auftreten loie in 5lfrifa, fon-

bem er muß feinen Stanbpunft cinfatb als Wenfd) aum Wen|rt)en

nebmen. (£r muß autb bie ©rfcbeinungen bes ijeiftigen Gebens
aufeerbalb bes Gbiiftentums au oerfteben unb aw mürbigen futbcn,

wie benn bcr ^lusbrutf öeibe roegeji bes geringitbä^igcn Womenteo,
ber barin enthalten ift. am Wten gana^ oermieben mürbe. Cbcnio
mu6 ber SJfijfionar baoon loslommen, tircblicbe Ginritbtungen, bie
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ii(^ unter berttmmten ^titoiiic^n ^bingungen in ben mt\tüäien
2änt>ctn flcbilbet ^aben, unbcfcben auf ben Soben Chinas über*

traßcn 5U iDoUcn. Die iinenitiöe Äirtfte bcr 3«funft mufe ]\ä) aus
eigenen, ibr inneroobnenbcn ©eje^n cntroicfeln, unb ber 3ße|tlän<

ber ^ot !ein 5Rc(bt, biefcn IgnttDirflungsöang nact) leinen ^lufföffun*
gen ju bceinfluffen. 3a, nü^t einmal ein fettiges 3)ogma f^at tt
äu überliefern. Denn autb bas Dogma mürbe unter i«er^ältniffen

fcftgelegt, bie Tn^ fo im heutigen Cljina nic^t finben. 5ßas ber ERif-

ftonar ju bringen f^at, bas ift eine ^rfon: 3«^us, unb ein (5tunbfa|;
Das ttoanöelium."

Der „Oftof. filopb" fügt binsu: „(Serabe biefcn fieitfö^en mit
i^rer Grofeaügigfeit roirb in 3ufunft ber Srfolg in G^ina bef(bie*

ben [ein."

3utßagcinC^ina.
9Han tonnte [t^on iej^t eine Gefc^icbte ber 9leformoerfu(be in

Sbina jrfireiben, burcb fooiel oerfc^iebene Stabien ift bie 9teform*

aeit f(^on ^inburc^egangen. (^s ift gemig, bag in (S^ina mit (Srnft

reformiert roirb unb aud) ni(bt obne Crfolg. ^ber ber Grfolg f^eint

in teincm bcfriebigenben l^er^ättnis ,hi ben aufgcmanbten 9)(itteln

5u fteben. Unb bie oerftbiebenen Stabien ber 9?eform3eit baben
bie (bineFtlfften 3uftönbe nit^t grablinig unb in glcirt)cm Xempo
geförbert, fonbern jid^actartig unb mit beftigcm ^Inpturm unb f(bne(*

lem .^citroeiligem 9?ü(fgang. 9Wan mufe ja bei ber riefigen ©töße
CTbinas gebulbig unb gerecht fein. (Es ift ftcber ftaunensmert, bajs

bie Steformen überbaupt foroeit bisber gebieben finb.

3lugcnbli(flicb jc^cint roieber in (£^ina eine itrifis ju bcrt*

fc^n. Gs ift eine grofee l^eraagtbeit bei ben Cbinefen eingetreten

unb ein SJfifjtraucn gegen ^efing bei ben ^luslänbcrn. 3J?it gro&en

Hoffnungen boben alle ^ntereffcnten bes "^luslanbes ben Plegie*

rungsontritt bes ^rin^regenten Ijtbun begrüfet. SRan troute i^m
8u, bafe er mit rubiget Sid)erbeit bie fcbmierigen innerpolitifd)en

5(ngclegenbeitcn Chinas bet)errjf^en unb befeitigcn unb bie 5?efors

men mit roeitcm ^lid in langfamer, aber mirffamcr ^rortarbeit

burtbfübren roerbe. ^e^i na(bbem er 1 3ö^t bie 5legicrung in §än^
ben ^t, äußern fub oiele Stimmen ooll Cnttäuft^ung. Ueberrafcbi

bat gteicb anfangs bie plö^licbe (Bntlaffung ?)uan S^i fais, bes tüc^-

tigften Staatsmanns, ben (Ibina befi^. Dafe man ibn ni(bt cnt-

bebren tann unb fcbroer oermißt, jeigt fifb barin, t>a\i er ftbon no(^

einem I)alben Z^^ht mieber in alle (Sbren eingelegt roerben follte;

aber nun bot oorläufig ^uan Sbi !ai abgelehnt. Gbenfo f)at bie

füralit^ erfolgte 5(bfe^ung bes ©eneralgouoerneurs ber Senttat*

prooina Xftbili, bes tü^tigen Xuang Sfang, überraftbt, ber bisher ein

Vertrauter bes ^riuj^regenten mar. ^ibe 9Rönner roarcn ge*

roanbtc tluge 5i«u"be ber ^teformbemegung. 3ln bie Stelle Xuan
Sangs aber ift ein ftarrer Äonferoatioer, G^n Äuci lun getreten,

ein 5ci"i> oft Reformen. S(bon längft ift gejagt morben, ber ^rina*

rcgcnt fei garnicbt ober garnitbt mebr fortftbrittlitb gefinnt. Die
Äcfotmpartei ^at einen jdrnjeren ikrluft autb burt^ ben Xo\> bes
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$od)angcfc^cnen ^äbogoftcn unb Staatsmannes G^onfl W tunö
erlitten.

3ettun8cn melbcn aus guten QueUen, bas ^nfe^en bcs ^tina^
teeenten fei ftart gcjunfen, Das loitb baburc^ beftätigt, ba& es t^m
ntt^t gelungen i|t, bie Sßitroe bcs oetftorbcnen Äatjets lung C^i.
mit 9tamen ?)u, aum 2tufgeben bes litels „Äaifctin^95(utter" 5u
beioegcn. Die (gtäiebung bes jungen unmünbigen Äaiiets öjuan
Üung roirb ebenfo nid^t oon [einem iBater, bem ^Jrinarcgeutcn, jon-

bcin oon bei Sßitroe bes Ic^toerftoibenen Äaifers Äuong 5|ü ge=

leitet. Gs f)k% ferner, ber ^rinaregent bobe alle ^Jebenfrouen uf».
aus bem Äaifcrpataft entfernt unb lebe in treuer Gbe mit [einer

re^tmäßigen ©attin. 5e$t bat er aber bod), mie bie „Deutftöe
5apanpo[t" beriditet, eine ^onfubine genommen, bie man in ^üng
X[ai bung gang nennt b. b. „fie [iebt aus mie eine 3öpanerin". %üdi
wixft man bem ^rin^rcgenten oor, bafe er an bie Stelle erfabrener
^Beamter ganj junge ^ringen [teile, |o a. S. an bie Spi^e ber ^iou
tenbau=Äommi[fian. So [ei er [elbft [(bulb, menn nichts gel€i[tct

loerbe. SJfan fürrf)tet, baß aus bie[er ßage [icb balb lleberra[%ungen
etn[ter Slrt ergeben lönnen.

Daßu fommt, bafe bie f€inb[elige Stimmung gegen bie 2frem=

ben in bie[er 3eit ber ^^egentftbaft gemacbfen i[t, im 33ol! unb in ben
SRegierungstreifen. Wan iniU [o roenig rote möglid) bie i^ilfe bes
Sluölanbes in ^nfprutt) nebmen. Dagegen märe nitbts ju [ogcii,

loenn G^ina obnc biefc ^ilfe oorroörts !ämc. ^Ilber bas ift eben
nifbt ber gall. (Äino leibet an [c^r großer ©elbnot. Selb[t au ben
nötig[ten Ülusgaben feblen bie 3J?ittel. Unb bie geplanten 5lbbilf=

mittel, 3. 23. bie je^t für Si^antung geplante 3nlön^=i^crJc^i5=

Steuer (2i!in),oerfprc(ben geringen 'J?u^en unb bebcuten eine große

Cri^erung bes öanbelsoerfebrs, ber für Cbinas ^bung [cbi

nötig ift. ?lu(b bier brobt al[o eine Äriiis. Do^ fann gerabe bisjc

Ärifis (£bina aum Segen roerben. Denn menn es [diliefelitb bie

©elbj^ilfe bes Sluslanbes annebmen muß, muß es ficb aucb größeren

auslänbi[tben (ginflufe auf [eine inners Slngelegenbeiten gefallen

laffen. Dbne bas Sluslanb roirb Gfjina [tbroer aus [eiuen j?öten

beraus!ommen.
Das füblen au^ [oltbe Ärei[e „3ung(binas", bie bisber in gau^

falKben Patriotismus ein neues Sbina obne bas ^uslanb [tbaff^n

iDoHten unb ben <^iembenbag [tets ge[^ürt baben. Sie flagen bitter,

bafe es nid^i oormärts gebe unb [inb faft obne Hoffnung, roeil bie

©eamten [0 lieberlid) unb betrügerifcb [eien unb bas Ü^oll [0 ftumpf.

Daß bas 5?oll auc^ guten Beamten bas ßeben [tbmer macbt, bafür

teilt ber „Dftaf. ßlogb" aroei Seifpiele mit, bie bier folgen mögen:

2lus Gbongsfbu in ber ^rooiua Äiangfi toirb uns ge[(brieben:

„Hnfer Ort bat ]eit einigen äJ^onaten einen einfitbtigen, tat^

fröftigen 9Hann on ber Spi^e, bem bas SBobl bcs Solfes roirflitb

am ^eracn liegt. 3lbcr alle 9?cformen, bie er ins 3Berf [e^n roill,

loerben oon ben Untergebenen au ibrem eignen Vorteil ausgcbei|tet.

Da pcibängte er jum Seifpiel biefer Xage über einen SWonn, ber

f(ble(btes 9?inbflci[(b i#erfaufte, eine ^rügelftrafe unb bejcblagnabmte

Tl*
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bas (^lei[(^. ^x mtU nU^, baB (^leijc^ oon gefallenen unb peftttan»

£en Xteien oertauft sterbe. £i loeiB, bag man es mit bem <!Sfleti(^

nerfauf in S^anfl^ai unb im Sluslanbe \tf)x genau nimmt. Slber

bem Seftiaften leuct)tete bas bui<^u9 nic^t ein, unb ebenjo menig
ben Käufern, ^m folgenben Xage oei!auften bie ^amenbienei
bas ionfisjierte 2rlst)^> natüilic^ btUigei, als es bet beftiafte ^nb«
lex getan fiattt, unb ftiti^n ben ©eminn ein. 60 tam bas [c^lec^te

3fleif(^ bo(^ unter bie ßeute, unb bcr 9J?onn, bei 3um Uebcrtretci

bes ®e|et)es gestempelt toorben ift, gefeilt )id) au ber ^afii bei Unau-
tiiebenen. 60 i|t bes guten 3}{annes gerechte Xat ba^in, unb bas
Colt ^ält i^n für einen Gebrüder."

„Seit einigen lagen ^erifd^t ein Sluftu^t in ?)uan'(Jousfu,

ber ^auptftabt unfrei 9{a^barpräfe!tur, unb jtoar in iOerbinbung
mit einem mobernen 3nftitute, ber 3J?ittelf(^ulc, bem C^ung=^rto^-
tang. 3>er ©ejirtsmanborin, ber ungefähr tjunbcrtsioanaig Cit^

fdiaften untei ficö k(it, legte jebem Ditc eine S(^ulfteuei oon actjn*

taufenb ^äf(^ auf. tlbei bie ^eute badjten nif^t an bas ^aa^len
ber Steuer. 9Tun gibt es in ^uans(f)ou=fu feine S^eisläben, bie

Öonbleute bringen jcben DJforgen ben täglic^n Sebarf an 9ieis in

bie Stabt. Da ^iefe es nun:„Se3a^lt eure Steuer, ober iir gebt ^um
bert Ääfc^ für lebe ßaft 9leis, bie ibi in bie Stabt bringt." Xic,

Sauein aber untermaifen \\d) nit^t unb braditen feinen SSeis mc^i;

5ur Stabt. 2(ls fic^ ber junger bei ben Stabtbetoobnern einfteßte,

fam es ^u ©eroolttötigfciten. IDie Xorc ber Staii mürben au&
3furtl)t oor ben erregten ^uern gefc^loffcn. So roar bann brausen
^logerung unb brinnen 2lufruf)r. T)ie Sauern fingen jeben Soten
bes 3Wanbatin^ auf, ber ffac^ric^t nac^ ber ^rooinaialbauptftoot

9?on=ftan=fu btingen follte. 3lutö bie '^oftbotert tonnten nifbt mel)r

ge^en. 3(ber es ift hodt gelungen, Xruppen oon 9Tan=£Öang fti ju er»

balten. Unb loti boffen, ba& biefc balb bie Drbnung toieber^^r*

fteflcn."

Unb man !ann leiber nid^t fagen, baB bies ^usna^men feien,

GbcnfotDenig ift bas eine ^usnabme, mos Pfarrer SBil^elm (3. 3)1.

91. 1909, 12 S. 365) oon bem »eamten erso^lt, ber in frecher SBcife

bie ©rünbung oon mehreren bunbert Schulen melbet, tto^bcm nit^t

eine einaige oor^anben ift. im Ucbrigen ift bie ßage in ben oer-

[c^iebenen ^rooinaen bes großen Sleic^es gemi^ eine ie(^t oeifcbie-

bene. 9Bä^renb 3. S. aus einaelnen Xeilen gemelbet toirb, ha^ bcr

^ampf gegen bas Opium fe^r loenig (Erfolg ^abe, ^eigt es, bagesin
ber ^rooin^ Xft^ili bis ^eute tatfäc^lic^ gelungen ift, bie 3<4l ber

Opiumrauc^r um eima 40 ^roacnt au oerringern. Unb oon 1910

an foH in berfelben $rooina überhaupt fein 9Hol)nbau me^r getrie*

ben merben. 1

•

Vai^et xoixb oon ben ^uslänbern bie £age ^^inas balb roTt'

gei, balb büfterer gefc^ilbert. Se^r günftig ift bie Situation uJoi)l

ni^. Der 9?ationalbünfel roiH bie 2ficniben als Reifer nid^t, unb
o^ne bie Sftemben ge^t es nic^t oom)ärts, auc^ ni(fit bei mobemeu
^onbelsuntetne^mungen, Sa^nbauten ufo. Wix jmik^en C^lna
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»ünft^n, bafe es, ©ic ^öpan es öetan ^ai, frembc öilfe, autö bic bct

SWilfion, gern annehme.
3um S(^Iu6 maß ^ter noc^ eine Stimme aus bem „Dftof.

filoQb" folöcn, bie bic Sage fe^r ft^ioats jeit^net. Ob ju ft^ars,
barübex toirb jdjm^t 3U urteilen [ein.

93ün einem „alten C^inefcn", bcr nac^ me^Tjä^riger Unter*
brec^ng je^t roieber nac^ G^ina surücfgefe^rt ift unb in einer ber

^roDinsialjauptjtöbte bes 5nnern ©elegen^eit 5u engem 55erfebr

mit ttn (S^inefen ^at, ©irb bem Dftafiatifien filonb gefdjrieben:

„5tÖ bin erftaunt oon 5(IIem, ©as ic^ fcf)e. Gljina ^at in ben
beiben le^en 3<i^ten feine goitic^ritte, [onbem nur 3^üdf(^rittc

gemacht. 33on aOen ben oielen fernen SRa^egeln. bie oom X^rou
angearbnet itnb, ift tatfät^lic^ |o gut mie nichts ausgeführt. 3Bo
etwas geft^^en ift, f)änbclt es \iä} um äufeerli(öe 3J?a6na^men, bie

barauf berechnet finb, ben 9J?ai:öt{)abern in geling unb ber ^lufeen

©elt, bie mit Spannung bas Jleformnjerf in (T^ina oerfolgt, Sanb
in bie 2lugen m ftreucn; ber ©eift biefer SRagregeln aber ift roeber

bem 93oI!, no(^ aud) nur 'ben ausfü^renben Beamten in 3rlci|(^ unb
Slut übergegangen. Selbft Cbincien, bie für bo(^ gcbilbct gehalten

©erben unb es nac^ t^ineFiitöer ^luffaffung aui finb, oerfte^en gar^

nxdfi, ©as^Kgentlii oorgebt, ©orouf es onfommt. Stott äförberet

ber 9?eform ^nb fie untätige 3u)^uer, oielfat^ öemmft^u^e. Da>
bei ift bie 3Jiadft ber ©eamten)d)aft gan^ entjt^ieben jurürfgegangeu.

Sie erfreut fifJ) beute bei SBeitem nit^t mcl)r bes 5ln|et)en5, bas lie

früher im 53ol! genofe. J5ie 2lutoritöt ift untergraben. Die Wiad^t

Rotten fjeute bie ^lotabeln in ben öänben, unb unter i^nen ©ieber
»ielfac^ bie SKänner, bie felbft nacb perfönlid^m Ginflufe unb na<^

ge©innbringenben Stellen ftreben. Dabei ift bie ©ejtet^Uc^feit

größer als je. Unb nic^t nur fel)lt es bem £anbe an treuen auoer^

löffigen Beamten, fonbern auc^ an ftar!en äRönnern, bie fn^ burd»«

gufe^en unq bcr 9?egierung, bie He 5U pertreten baben, 3l(^tung ju

oerf^ffen iniffen. SBas nü^en bober alle 9?eformen, ©enn bamit
nitöt an bcfr ißurael allen Hebels, bcr Scamtenft^aft, eingefe^
©irb? Sie bleiben St^all unb 3{audf\ Die Srinanaen bes fianbeo

finb tjollfommen jerrüttet. Die Waffen finb leer. $efing oerlangt

(Selb pon ben ^roninjen, unb in ben ^ropinjen fe^lt es felbft am
9Jötigften, 5umal bie Durt^fül)rung ber ^Reformen,- bie ibnen oon
^(ing porgeft^ieben finb unb bie äufeerlit^ ins 3ßext gcfe^ ©ct=
ben, Piel me^r aWittel verlangen, ols früher nötig ©aren. ^usftc^t,

bafe bolb 2Banbel eintritt, bafe fit^ bie Dinge auf neuer (Srunbloge

©ieber feftigen ©erben, ift ni^t oot^anben. JBas bie 3u!un)ft

bringen ©irb, ift niäjit abaufe^en. ^rlöufig fie^t fie fe^r, fcljr

büfter aus
"

^nd 3eitfc^rifieti unb ^af^tt^bttidfitn,

ZIe dttnl «i|flMi«9 newUm. ^obrfi. 1007, 3. ^(ftc. 1906, t ^Iftt-
Die monatlt^ erfc^elnende 3eitfi^rift btx /rC^but^ i)9iffionat9 (So»

citt9^ ift tote ba» SBer! iiefer ^efeüfib^t febr oielfeitig. Sie bringt

Oericbte aud a0en Weltteilen, bebonbelt ^xaqtn auS bei a^iffiong^

gefd^i^te unb SRifftonSpiosiiS unb bat au(b eibauliibe XbbanMnngen-
»ebenber roirö öie Krbeit ber (SefeDfibaft in öber1!«btn«b<n »erlebten
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mit ftotifttff^en HuffteUunflen acfileitet- ftifienttit^ ficle^rt ift 5ie 3eit'

fiftrift n\t^, immer auf Me ^rasiiB serit^tet

9ftn S?or6erflrunö bt§ 9fntereffe8 fte^t in biefen beiden ^atben
<)^5r0änfien (S^intt. Unb atvor ift e^ im SSefentHt^n ein ^opptltt»,
htm l^r dntereffe gilt: 5er grofie Umfc^mnng, ber ^i^ im 9tei(ie ber
9titte ooSaiebt rtnb — eöwd befonber» auf btm Gebiete beg ©raic^unflä«
mefeniS — eine üiel^unbertjä^rtge geft^td^tlic^e UeBerlieferunfi »erlägt,

um gana neue 9a^nen einauf(^(aden. 1)iefe Xatfac^e ift bo^ ali^ ein

erofeer (Srfolß be« döriftentum« onaufe^en. Xit (Jftinefen ^oBen bie

Ueberlegen^eit ber (^riftHc^en Jtultur erfonn^ Sie flehen einfatl^ aur
tveftlic^en 9{aturmiffenf(^oft, aut mcftlit^en 9(raneifunft ufm. über, b. b.

fie erftreben baiS au tun. 9ber bie ^eooraugunfi, bie viele gebilbete

>{reife ben 9Rifftongf(0uIen vor ben ^eibnif(ben Stelifliongfc^ulen stben,
f)ot nit^t nur iOren (^runb in bcm JRcfpett vor bcm ^ö^cren Siffen unb
^cr belferen iJäbaflOßif ber c^riftli^en Ücörer, fonbern aud) in bem ©er»
trauen, bQ% bie cbinefiftbe ^ugenb in ben (brift(i(bett <S((uIen beffer xmt
ben ftttfit^en Oieföfncn beroabrt ift, bie i^r öitrcö bie 3crftörung ber f)tt*

gebrauten 3itte unb bol^ Einbringen etneS materialiftifc^en (^eifteS in

ben SteöiernnaSfcftuien unb vor aflem oudj in bem oiel von ^inefif(^en

Stubenten befuibten ^fapan broben. ^amit ift ber 9Riffiondarbeit eine

0ro6e neue Aufgabe gegeben.

^iefe Aufgabe mii% mit Energie auiSgeffifirt werben, ^aau gebort
vor aQem audreiii^enbe Sorbilbung ber Sebrfräfte unb ber Kerate. 9CS

biefc fltbcit muB berufSmägig ausgeübt roerben, ni(bt btlettantenb<tft

von äRifftonaren, bie nebenbei ou(b ein bidcben unterritbten unb ^ier

unb ba einmal eine «ranei geben, ^ie SBirffomfett ber ganaen äRtfftond*

orbeit berubt auf ber 2:ä(btigfeit ber Seiftungen. (3- ©. Srebr. 1908,

e. 93.)

!£!ad 3n)eite, bem bie 3etlf(^rift ibr 9(ugenmerf befonberS aumen«
bet, ift bie ICnnäberung ober Bereinigung ber verf(biebenen iRiffiond*

gefeDfi^aften au gemeinfamer Krbeit. <Sie fcbilber^ ben gef^i(bt[i(ben

Staub biefer ^rage, beren ^ringli^feit auf ollen (Seiten immer (ebbaf»

tcr empfunben mirb; fie berichtet über verfd^iebene ftonferenaen, bie fi^

mit biefer t^rage bef^äftigt baben, vor aütm bie ^unbertiobrfeiers^er*
fammlung in S^angbai, bie vom 25. Kpril bid aum 8. 2jlai 1907 ftattfanb.

(9ug. 1907). eefonberd intereffant ift ba& Snfcbreiben, ba» biefe ftonfe»

rena an bie Slit^tn ber ^imat erlaffen ^at unb baS im i^fabrgang 1906

obgebrudt ift-

2)te 3eitftÖtift forbert vor allem Einigung unter btn vielfacb nur
in geringer ^üblung miteinanber ftebenben oerfcbiebenen SRiffiond*

gebieten unb 3Rifrton8arbeitern ber ,rEb 3». ©." fclber. Sie flettt feft,

bog man au(^ aber biefe @efeQf$aft binauS einig fei in ber &rage«

mel(be gemeinfamen Stritte aunätbft unternommen n)erben muffen.
Eine EinigungiSformet mürbe angenommen, bie bie ^l. Scbrift al6 bie

böd^fte 9liibtf(bnur bt& ©taubend unb SebenS beaeid^net unb anetfennt,

ba% ba& Kpoftolifcbe unb 9{ieänifd&e Symbol bie @runblebren bei^ d^rift>

ü^tn ®Iaubend im mefentUcben aui^fprecben, aber auSörücfli^ erllärt,

b^ bie ftonferena fein ®IaubeniSbe!enntniiS a(d ©runbfage ber fird^«

litben ®emeinfcbaft annebnien moOe. (Stug. 1907.) 3CB Qbcal mitb
eine evangelifc^e ftirc^e in E^ina aufgefteUt.

XiefeS Einigungdftreben ift in ber ^at bod^erfreulid^.

93on btm übrigen ^n^olt ber beiben falben ^abrgange eriväbne

i(b no(b foIgenbeiS: Xugu^ 1907 merben KuiBaüge au» einem 93u^e: ,r^ic

Sliffion im Cften vom Stanbpunfte eineiS Solboten auS' gegeben, bie

aeigen, wie bo<b ber Serfaffer bie fCrbeit ber SRiffton, vor aUtm in ^n»
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bien f(^^t ®r ^ält t^re Kufgo^e ffir gidger unb fru^t^xinaender a(d
2>te 5er ^tegterung und 9?oimaiaiI5un6 un5 gibt mand^e ^ü6fc5e 3ü0e
von txeuer und exfolgreic^er äRiffionSat^eit, tote aud^ t>on i^rer <S^wlt»
rigfeii unb btx manntgfat^en äRü^fal, die aTlifftonaie unb Sefe^tte au
izagen ^aben. Qn Indien ift tro^ 5er englif^en ^errfd^aft ein Uebet*
tritt vom ^&lam aum S^riftentum ein (Sd^rttt, 5er fi^merfte Z)rangfale
im ©efolge ^at.

3nt (September^eft von 1907 legt S. ®- äRouIe 5te 9totiuen5igfcit

eingeBorener @e^i(fen un5 i^rer grän5It(^en $or6iI5ung 5ar. üt
fü^rt 5aBet 5en KuSfpru^ einei» 5er Setter 5er 3^angt)ai^.s{onfcrena an:
yr2)ie ^t 5er äRifftonigar]5eit 5er Vergangenheit nur au oft ttüJbU
fOlet^obt, 5ie grollte Änftrengung auf SBergröfeerung 5er 3ttÖI 5er JÖe»

fe^rten au t)ern)en5en un5 5te gertngfte auf 5ie fluSxva^l un5 SiI5ung
einer Brautpaaren ©eiftlic^fett, !ann für 5ie 3ufunft ntc^t empfohlen
n)er5en.'' (SingeBorene gut norgeBiI5ete ©e^ülfen ftn5 5er iStamm, aud
5ent 5er Siegel na^ aSetn mit Vorteil 5ie ^aftoren genommen mer5en
{önnen; fte fin5 nötig, um 5te Wiit aerftreuten Q^niUn feftau^alten un5
geiftlicB au 5e5ienen. Sud^ 5ie europäifd^en äüifftonarc fönnen i^xer

nicBt entBe^ren. 2)iefe ©e^älfen müßten but^ engUfC^e^ ®eI5 eraogen
un5 unterhalten n)er5en, 5a 5ie c^tneftfc^en (S^rtften ntc^t fo otel auf-
bringen fönnen. dfn 5er 3cit finanaieUer S^mterigfeiten ift t& Befon«

5erd angeaeigt, 5iefe (^tneftfc^en ^ülfSfröfte au (eooraugen, 5a ein

e^inefe jäBrlic^ etma 20 $fun5 (einf(BIie6(i(B 5er JStoften für 5ie «ud«
Bil5ung), ein engUf^er ©e^ülfe 5agegen nur für feinen Unterhalt
200 ^fun5 foftet.

So führen 5ie Darbietungen immer mitten inS Seben hinein unb
geben 3eugniig non 5er gemoitigen Arbeit, 5ie oon 5ex d. SR. ^ gC'

leiftct roii5. 91. Oar5er.
Sittcratur.

®. SBaxneif, 9bxt% einer (i^efd^i^te 5er proteftantifcben i^nfftonen von
5er IJReformation bi^ auf 5ic ©egcnroort. "ilebit einem ^(nbang
über 5ie ^tboIif(öen 3Wiffionen. 9. neubearbeitetc un5 nermebxte

IX. 567. Verlin, m. äRorncd. 1910.

tbrife einer @ef(bi(bte 5er proteftantif(^en SWifftouen ift roie»

5er ^ SK. Sl." empfeblcn5 angeaeigt wor5en. 25a§ 5o4
neunte Auflage in oerböltniömäfeig furaer 3eit erlebte,

ba^ ^Bad^fen 5e@ SPtifftonöHnned in 5er Heimat, aber ou(^

für 5ic ßJc5iegenbeit 5eg SSer!eg. 2)er /r^brife", 5er fitb oamöbtitb au

einem febx umfangxeid^en Van5e auiSgemaibfen bat, \ft in 5er neuen

Auflage um reid&nd& 5re{ Vogen »ermebrt roor5en. T>cr cbrrotir5ige

Verfaffcx bot mit unermü5ti<bem tJleife in 5er neuen ttuögobe ocrbef«

fert unb ergonat ©elbft 5le ^olemi! im ^Oftaflatifcben 21095" am 28.

Sßol gegen 5ic «xbeit unfcieiS VeieinS in 3opan unb 5ie 5arauf er-

folgte SCntroort in ^S. 3W. 91." ®. 219, 1909, boben in einer «nmerfung
erioäbnung gefun5en. (©. 478.) 9leu binaugefügt ift im «nbang ein

furaer, aber lebrreid^er «bftbnitt über 5le grietbiftb-fot^oüftbc, 5. b.

ruff!f^ortbo5ose SWiffton. »cfon5erc SWübe bat SBarnerf auf 5ie 3ta»

tiftif oerroan5t. Diefe« 8ieblingi^fin5 unferer 3eit erroeift fid6 ouf 5em
Gebiet 5er ^ei5enmiffion für 5en StatiftÜer oie Ifacb ald ein re(bted

6^mcraen9fin5. 3upcrtöffige Verecbnungcn toffcn fitb bter nur ferner

eraielen. 2)ic klagen D. SBarnccf'ig iinb oerftönöli^.

3)er „fibti^" pat feine Voraüge in 5cr neuen «ufloge bemabrl

^nb oerftärft. ©r ift aur Ginfübrung in 5ie ^ei5enmtffton unb ald

f?0(5fcölagebu(b aur ftcten Orientierung ein trcfftiibeör Hilfsmittel. Von
öiefem S&erle gilt mirflicb/ maS fo oft Iei(btbin gcf(btiebcn wirb: e» 5arf

in feiner aWiffionSbibliotbef feblen. «ug. »inö.

SCuflU!

2)c^
bet^^itin
Vud& eine

fpri^t für



^a» &thtt»rah im ia|ianif(fiett Sttbb^tdmui».

^. Steinet' s ^[b^atibtung über btefes XI)ema in bei oorigen
5?ummet biefcr 3citf(^tift ^ot roo^l mancher anbete fielet mit nid^t

oetinßetem JntcteHe aufgenommen als iä^, ber i(ö bem SJetfaffet

Sie Sntegung 5u biejet [einet Stubie gegeben fyiht. 9^on mit aber
batf et füglich etmatten, baß ic^ mic^ nun auc^ mit einem SBotte
3u bem 9^efultat feinet Untetju^ung öu^ete, bies ahzi boc^ too^l

am beften oot bem fiefetfteife, bem et basfetbe batgeboten.

6ett Steinet !onnte in feinem Sluffa^e nut ein einjiges ein*

jtftlägiges 2Bet( jitietcn: 2ß. Simpfon, I^e Subb^ift $taping
n)^cel. 31 Coüection of matetial beatine on t^e fpmboiism of t^e

m^ecl anb citculat mooements in cuftom anb tcligious titual

(fi^nbon 1896). Unb nut bie Seiten 114—119 biefes Sßcrfes be=

Sie^n Yxdi auf bas (Sebetstab im japanift^en ©ubb^ismus. Slufeer

bcn tutaen ^lusfü^tungen biefes englift^en Sucfjcs ejiftiett ein Jut-

act, nur 1 Seite langet 2(rti(et „^raping=2BJ)eeI" in Chamber*
lains befanntem alpbabetijcöen S^abemecum X^ings Sopo'
nefe, unb alles roo^I, roas man fonft über ben ©egenftanb in

©üj^rn unter bie Slugen befommt,l)at ju feinet Quelle nid^t Simp=
jon's Suc^, fonbetn biefe eine Seite r)on G^ambetlain, roenn nic^t

#; -öot nut bie poat 3cilen. bie fir^ in SRuttaD's englifc^em öanbbuc^

füt 5Reifenbe bei bet Seft^teibung bes ^Ifafufabeta in Xo!io, auf

beffen Xempelgtunb einige Gxcmplate bes (Sebetstabes 3U fc^cn

ünb, finbet.

SBas benn bisher ein ^utor oon bem anbeten o^ne eigene

^tüfung übetna^m, mai folgenbes: Das Gebetsrab ift in 3aP<tn
oer^ältnismöBtg feiten. Sein Gebraut^ ift auf bie ^n^änget ameiet

Seften bes Subbbismus, bet Xenbai= unb bet S^ingon=f^u, be=

ff^äntt, bei bencn es ben Flamen t i m b o fü^tt. ^etfc^ieben non
ben tibetanift^n ©ebetss^ünbetn ftnb bie ©ebetstöbet injofetn,

ots (eine ©ebctsfotmeln barauf oeraeic^net finb.

Dem gegenüber babe \ä) beteits oot ^ö^J^^w gelegentlich gel*

tenb au mad^en gefut^t, bafe oon biefcn oier ^ebauptungen aroet, alfo

bie t>älftc, nit^t boltbar finb. 3n 3abrgang 20 (1905) biefet 3eit*

fc^tift, S. 366, ^ah^ xi^ mitgeteilt, baB ic^ [elbft in ^pan au(j^ hei

einem bet 3c"'Sc(te gebötigen Xempel ©ebetstäbet gefunben, unb
bafe «^ !Käbet gettoffen. benen bie ©ebetsfotmcl „3Tamu 3(miba

Sutfu" aufgeft^tieben ift. Bcibe Äonftaticrungen ©erben burcö

Steiners Hnterfuc^ng beftätigt. 511$ richtig bat [idi bagegen, eini=

geimagen toiber mein Ccrroarten, feiner 9la(^prüfung bie Sebaupt*
ung benjöbtt, ba& ber ©ebrau^ biefer in Xibet fo überbäufigcn
©ebetsmafd^ine in ^apan ein bef^rön!ter, nad^ ibm fogar ein f e b r

bcfc^ranfter ift. HKan !önnte auf ben ©ebanfen fommen, bafe bie

9{abet erft in neuerer 3«it mebr oerftbmunben finb, fo roic bie oot«

cinft übetatl fit^tbaten Dbjefte bes ^^Üballusfultes, benen mon feit

^obra^bnten in Sop^n !aum itgenbtoo mebr begegnet. 5^^ bcft^e

3(iH4rift ffli aRifTionttunbc unb Kdinionfii'ilfrnfdi ft XXV. •>
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ttBcr eine |e^r alte, ft^on in bcr ©entohi^^criobc (1688—1703) er=

ff^ienene mei)tbänbig€ Sammlung oon ^bbUbuRgen ber (Götter

unb öettigen, jorote bcr ÄuUgcgcnftänbe bcs iopanifd^en Bubb^is^
mus unb finbc, bafe in bcrfelbcn eine Slbbilbung ti^^ ©ebetsiabes
fe^lt, ©05 ©0^1 3U bem S(^lufTe pingt, baß basfclbc aut^ im 3Rit=

teloltei !ctnc gtögeie 9loflc gefpielt ]^at oIs nix^ ^eute. 3nc^ in
bcn Briefen unb Berichten ber alten S^fuitenmiffionate gefd^ie^t

besfelben nie (EnDäI)nung. 5lber ob es nun mirftit^ ^ödMlens
einige !Du^enb ©ebetsröber ftnb, bie in gana 3apan auffindbar
fein Jollen?

^(^ felbft \ioht in '^^fipan nur (Exemplare gefunben, auf benen
>„9?amu Slmiba ©utfu" geft^rieben fte^t. $err Steinet l^oi ein {ol=

^5 «ntbecft, auf bem \\6) eine anbere 2formel finbet, bie nir^ an
^mitAb^, fonbern an bie 500 9lo!an ober ^Tr^ts, bie Hauptfehler
S'a!^amuni's, gerichtet ift. I)ic oon ibm mitgeteilte Ueberfe^ung
berfelben, gegen bie it^ mein ^ben!en nic^t unterbrütfen fann.

läfet X\6), ba ber SBortlaut ber Oformel nur in SRomaii^Iransffrip*
tion, o^ne bie (^inefiltöen ^txä^n, mitgeteilt i|t, ft^toer fontrollie=

Ten. 5<^ Pctmute aber fe^r, baß, mas er (imipo transffribiert unb,

flana geujife nit^t richtig, mit „©eift" überje^t, in 3Birft{(^eit finnp
leiten mirb, mas etma mit M ne^me meine 3uflut^t" roicberaui

geben möre. IDie in bie Stein|öule biefes Wabes im Xempct^öfe
bes Seüenji in Dütfu eingemeißelten SBorte bilben nat^ Steinet

bie Ueberfirift eines Äapitels bes :5o(!e!9ö. 35ie|e angebe mufe
roo^l auf einem aWifeoerftänbnis {eines iapanif^n (Setoc^tsman«

nes berufen, 'ßm Sabbl)armapunbari!a finbet fic^ allerbings ein

Äapitel — es ift bas a^it bes Sutras —, in melc^m ber %ubb^
S'af^a ben 500 3lr^ots i^re 3uhinft prop^ejett, baft |te au ootltoms

mener Crleu^tung tommcn mürben, nit^ts aber roeber im Xejt
no(^ in ber Heberfc^rift, mas au(^ nur entfernte 9e^nlt(^eit mit
ber ^feilerinf(^ift oon DÜtfu liä^t.

%n ben ©cbetsräbern in 5a!obate auf ber nörbli(^n 5aupt>
infel fäHt bem ißerfaffer als Sigentämli(b!eit bie ungetoöinlii^

3a^l oon [ec^s Speic^n ouf, unb et bcmetft, für biefe Sei^sac^l

laffe fi<^ eine (Ertlärung nit^t geben. 3<^ glaube bo(i, i^m eine

fol(^ liefern ju !önnen. Die ©ebetsformel, au beren als meritori-

j^t SlJt angefe^enen SBieber^olung bem 3fiommcn bos Wab
2)ienfte leiften fott, h^\it^ aus [e(^s Scftriftaeit^n 9Ta—mu
%—^mi—bo 33ut{u, unb nat^ bubb^iftift^em ©lauben ^at ieber ein»

aelne ber fe^s fiaute gemaltige Äraft in beaug auf bie eine ober

bie anbete bet fet^ Dafeinsroeifen (gAti), in benen bem aWenfc^n,

folange et im Sänne bcs Samlatas^tcislaufcs fte^t, als S5etgel*

tung feines Xuns eine 2Biebetobie!tioation auteil ©etben !ann.

Qps oet^ölt |t(^ bamit nic^t anbers als noc^ tibetani^r Snft^u-
ung mit bcr bort gcbtauc^tcn, ebenfalls iee^jtlbigen äfotmel ,jDm
ma m pob mc ^um": Dm, ausgefptoc^n , bemalt uot einem
9Biebetoer!i)tpettmcrben als 2)eoa (C5ott). ma Pot einet 9{eu'

gebutt als 5lfuta, n i oot einet S'Jeuinfatnation als SWenfc^ p a b

f(^ü|t gegen SBiebetgebutt in Xieigcftalt, m e gegen eine äSicbet*
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objehioation als $reto ober ^ungeinbei ©cijt, unb ^um enbtt(^

geflen eine jolc^ als gepeinigtes ^ötlemoefen; bie fec^ Silben giu

fammen alfo baben bie Ätaft, bcn ©etet bem SRablauf ber Xians»
migrattonen überbaupt ju entaie^en unb bes C^ingebens 5U1 9lube
bes ^aiobtefes 5U oetftt^tn.

3u bebiauetn ift, baB ben oer|(^tcbcncn 9Tomen, bie bei SSet»

faffet als in 3<M>an 3UI ^^eii^ung bes (Sebetsiabs gebräuc^licb

feftfteUen (onnte, \ä^n in feinem ^Kanuffripte bie (binefifc^en (Sf^aiah

tete ni(bt betgefügt finb. So mufe icb baoon abfebcn, bie beigefügt

ten Ucberje^ungcn ouf ibte Äorteftbeit au prüfen. 5lbet gojbo*
g u I u m a ift iebenfaQs mit „9lab bes fünftigen 2ebens ooll!om=

mcner Selig!eit" oiel ju rei(^ überfe^t. © f ^ bcfagt ni(bt mebt
ols „aufünfttges Ceben." 3)afür liegt mobl »ieber in ber Scjeitb»

nung Sffembutfu fbato, 00m 93crfaffer mit ©ebetstabfäulc

überfe^t, (9labfäule als Ueberfe^ng oon fb<ito ift mir ameifeU

baft) ettoas mebr, als bie SBiebergabe bes 91 e m b u t f u mit „(5e*

bet" ertennen läfet. 3tb entnebme iör bie 33eftätigung bafür, bofe

bie C5ebetsräber aiub in 3^P<in toie in Xibet oon Anfang an baau
bienten, eine gana beftimmte Srormel au brebcn, mie bort bas „Dm
ma ni pab me bum", fo biet bas „9lamu 3lmiba Sutfu"; bcnn
Wembutfu, mit „(&efKt" au allgemein überfe^t, bebeutet „an
Subb^, fpeaictt an ben Subbba 3lmitäbba, benfen, feinen Stamen
loieberbolen", unb bas beifet bie Formel „Slamu ^miba Sutfu"
berbeten.

9{i(bt paffteren !ann \di bie ©leicbfe^ung t n g m a (Urfa^e unb
9Bir!ung, b. i. 93ergeltung für laten in einem früberen fieben) —
Sanf!rit faima = iap. tn^en laffen. ^as iopanifcbe ^equioa«
lent für Äarma ift g 6 ober göb6. 3n = en bebeutet nitbt „Urfacbe

unb Orolge". 93ielmebr: nacb bubbbiftifcber ^nfcbauung gibt es im
ganaen Hnioeifum nid^ts, bas oon einer einaelnen Urfotbe {ommen
!dnnte. SQes unb jebes bebarf au feinem 3us IDafein treten bes

3ufammenu)ir!ens einer bire!ten Urfocbe (in, Sanffrtt "betu) unb
inbirefter Urfatben ober günftiger Sebingungen, b. b- ^robutttonss

fottoren ( e n , Sanftrit prat^apa.) Die blofee ^raft ber bircften

UtKu^ (t n) allein genügt nocb nicbt um bie beifelben entfpre(benbe

9Bir!ung b^rooraurufen. 3u biefem Snbe ftnb neben i^r au(^ no(^

bie rechen Segleitumftönbe (en) erforbcrlitb, melcbe bas 2Bir!en

ber Urfacbe ermöglitben unb mobifiaieren. J)ie Urfaibe ift bet

Same, ^mit ber Same aber aufgebt, bebarf es bes ^inautom*
mens oon allerlei Hilfsmitteln rote (£rbrei(b, 9legen, Xau, fitibt

SBärme ufro. SHafanutanega^aenu, „Ungefäte Saat ge^t

nicbt ,auf", lautet ein iapaniftbes Spritbroort, bas btefen ©ebanfen
!ura unb treffenb aum ^usbrud! bringt.

&int |(i|>anifd^f 9l&f(^tt»öriingdformeI and ber S^^ ^^f

€:]^riftent>erfoIguttg in ^a^an.
Son T>. ^anS ^aa»' Heidelberg.

Unter ber Ueberfcbrift „C^inc iapamfcbe Slbfebroörungsformel

ous ber 3<it ber Q^btiftenoetfolgung in Jttpo"** ^«t im 14. 3«lt5
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<8aTie bicfct 3ctt|(^rift (1899) IDt. (E^tiftlicft ein bomals fuia juöor
in einem bui)bl)iftifd^n Icmpel in 3<MMin auföefunbcnes Si^rift=

Itücf in Hebeije^ung mitgeteilt, ein amtlü^s Oförmulai, ©ie ed

iaponifc^c G^rijten in ben 3eiten bet SSerfoIgung im 17. 3o^t^un=
bcrt 3UI erflörung ifjrcs 5Rü(ftritt5 oom Ötiftenglauben ausju»

füllen unb, mit i^rem 9?amen unb Siegel ocrfe^en, ber 3»W|uifi»

tionsbc^örbc abäugeben Y^oiXtxi^ um fit^ oor Scftrafung ju fc^ü^cn.

5etm 3)r. D. 9?ot^öb in Gruneroalb bei Setiin oetbonte i(^

bic nac^ebenb mitgeteilte Slotij über eine jold^ im 3ö^t« 1645

B>ir!lü^ oon einem iapani[(^ ^^ciftene^epaare abgegebene Spo«
fUifie=Sr!lärung, bic fi«^ in einem anbeten bubbbiftif(^en Üempeu
bem Saif^oii in Slagafaü, gefunben ^t unb ie^, oon ^. Xfuboi
publiaiett, im 10. »onb bet S^igafu 3oj|^i (3eitf(^tift füt ®e*
^icbtsroiffenft^ft) ootliegt. Det ioponilie Driginaltcjt ift mit
nic^ 3Ut 5anb. 3(^ ^in auf eine englift^e Uebetfe^ung angemie»
fen, bie ^ !Dt. Stat^ob, SRatetialien füt bie jpäteten ^nbe feinet

gto&angelegten ©eft^ic^te 3op<ins fammelnb, oon einem 3apanet
booon \^i fertigen laffen unb mit fteunbli(^ft jur Setfügung [teilte,

XDofüt i(^ ni(^t untetlaffen mill, i^m aiu^ an biefer Stelle ben ge>

3iemenben !t)an{ aussufptec^en.

tSfolgenbes ift bet SBottlaut bet Uthinbe:

3^ugni5 übet ben 9lü(fttittoomC^I)tiftenglauben.
„SBit finb me^tete 3tt^ic lowö C^tiften geroefen, ^^^^

obet nunmehr ausfinbig gemai^, bag bet CD^tiftenglaube eine

3aubetle^te ift !t)ie pobte, in^em fie oon unfetem Hinftigen

Beben ^onbcln, lehren uns, ein ^lusgeftofeenet , bet i^ien ©e*
boten ungel)or)am [ei, [olle in bie ööUe gejagt loerben. 3Bie

fann bocb nur ein men[^li(t^ 3Be[en ein onbetes menfc^lii^
äßefen in bie ^öQe jagen? äUles in ^trac^t gebogen, ge^t i^t

S^e^en mo^l mit batauf, Sefi^ oon unfetem fianbe au etgreifen.

9la(^m mit bas Q^tiftentum aufgegeben ^aben, i4 inbem ii^

mi(ö 5ut öof!e=, mein SBeib, inbem [ic fiÄ 3Ut 5Ro=6efte be*

febtte, motübet n)it bem (Souoerneur gegenmättiges 3sugni9
untetbteiten, mollen mit insfünftig unfet gegebenes 3Set[prec^
niemals bre^en, noc§ roollen mit in un[eren §et^n on bie C^^tiften«

legten glouben. SBo mit abet bem gumiberbanbeln [ollten, mö*
gen mir oon Dens, $abre, <^ilbo, (£[pirito Santo unb aucb oon
Santa 3)lotia, Änjo unb Seato gefttaft unb bei gra^a oon !Deu»

beraubt loerbcn, ber 3uoerfw^t oerluftig geben mie 3ubas, am
Cnbe eines jö^en Xobes ftetbcn, o^ne unfete Sünben gebeichtet

JU ^aben, bet SSetac^tung bet ä]f{en[c^n anbeimgefallen, unb in

ben infetno ^inuntetftütgen, um bafelbft in olle C^migt^it ge^

peinigt 3U metben.

Hfiö 2. 3tt^i S^o^o.
^ufu!e unb gtau,

Htt bas ©ouoetnemenl" SKietet oon So^ei's 5au«.

Diefe Ctflötung aus bem 2. 3o^w i>«t ^etiobe S^o^o, b. t.

1645 if^ loenn au(^ ^ütjet gehalten, bo(b unoetfennbat na^ bem
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Si^mo bes Don Dr. (T^riftlieb befannt öeg^benen ojntUt^en 8fot»i

mulais füi Sbfc^örungspiotofoae ob^iefagt. ^te jenes entl|a(t^

fte eine ßanae 5?ctbe oon SBörtetn, bie aus bem ^ortugie^ift^cn unJ^fe

6pontf(^n bamals in bie Sptaäie bei iapanifc^n C^riften übet^^'

gegangen roaren; padre für 85ätcr b. i tJtieftcr, unjer ^tcr. Denn]
für (5ott, Padre für (&ott «atcr, Filho für Sobn, Espirito Santo
für ^eiliger (Seift, gra^a für ®nabe, Beato für 6eUgc, Anjo leben-

falls für (Engel, inferno für ^Ile. SKaria toirb au4 ^ier Santa
Maria genannt.

Sßas (Tbriftlieb ju bem allgemeinen 3Ku[terformutai be^

merft, trifft au(^ ^iei noc^ für biefe gefürate mirflic^e ^bf^n)örung
3u: es ift bcaeit^nenb, bafe bie ^Ibfc^örenben oor ibrem eigencni:

(Sott unb ben ^eiligen i^rcs bis^rigen (Slaubens f(|iDöreh müj'
fen, ibr (^riftentum oufaugcben. 5bt eigener (5oti joll fic tofen,
menn fie mieber rücffaÜig ©erben. „3Kan r«^t, roic bie ^tbcn
auf ber einen Seite eine ftarte ^raft auertennen mugtien, auf ber

anbern Seite aber au4 toie oöHig religionslos unb obne jebes ä^er^

ftönbnis für 9leligion bicjcnigen geu)efen fein muffen, bie eine jft^

©iberfinnige Ocibesformel ficb ausbai^tcn, natb ber ber (Sibnftcns

gott felbft fifb aum ^Ifcr ber 35erfolger unb aum Seftrafer feiner

treuejten Sefenner bergeben mürbe." '

\

J)er aufgefunbencn 5(bf(broörung finb ttw^ iXDÜ 9la(bf(bnften

"

angefügt. Die erfte laatet:

„95on ben 3citcn bes Altertums bis auf biefen Xag gibt

es fein Seif^iel, ba^ ein C^btift ober eine (Lbnftin folc^noctje

ibren Glauben ah]äßDöxen unb bie ^eiligen Stlbniffe mit Ofü&ea

traten, ds ift nitbt anaunebmen, bog ber SRann ober bie gfiau

fi^ burcb irgenb etmas möchten babin bringen laflen, mvehat rü(^

fällig au merben. 3ubem löBt ftib au(b eine mir!licbe ^ortoerfion

ni(bt anbeis ols unter ber 31ffiftcna eines padre oottaiebcn u«b*
fönnte oon nieman^m je für ftfb Jelbft insgebeim abgemac^
mcrben.

Chuan, 2luslänber, belehrter bateren.

Ryojun, 3<^Mi"et» befebrter bateren.

Rvohaku, 3<U>ttiter, be!ebrter bateren."

Die aioeite:

„Da6 obenbenannter Äufufe unb feine (Eb^ftau ber .300«

Sehe als (Staubige beigetreten finb, mirb ats ma^r Bcfpeinigt

2. 3a^T S^o^o. (^ufan,
Saifboii**

Der 5lusftetlei biefer ©efcbeinigung ift, mie man o^nc meitc=

res erfennt, ber 93orfteber bes Saifi^oji, bes Xempels, in bem bie

Hdunbe Qufgefunben mürbe. SRit blo^r 91 bf(b>mörung bes(£^ri'

ftenglaubens mar es ia nit^t getan. 3€ber 9tbtrünnige mar gebal»

ten, fi(b in bas 9iegifter einer ber bubbbifttfcben Selten eintragen

8u laffen. 5«i ctujas ouffaUenb ift mir, bafe ber ^riefter Sbufan
beiben (Ebeleuten beftätigt, bafe fie fi^b als SRitglieber feiner, ber

500, b. i. ber 3obo=S^in»f^u ober „SBo^ren Seite bes 9leinen Qan*
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y>es im SBeften", ^abcn cinfc^rcilJcn lafTcn, mö^Mnö im Icjt bei

^bfc^ÖTung jelbft bie C^iflörung abgegeben i\t, ^"^ nut bie <^tau

3UI 5Ö0, bei aWaim aber 5ut :öo!fesfbu obei, rote tie auc^ nacb ibtem
Stiftet bcifet, ber 9?i<^iten=6cfte m befebrte. aWöglitb, bofe in bie*

fem SBiberfprut^ in ber Urfunbe felbft bie Crüärung baftir au fin^

ben ift, bafe biejes St^iftftüd, wtldiis hoä^ gut SBeitergabe an bie

Sebörbe beftimmt roor, jeit in bem bubbbiftijdicn Xempel in ^toga-

fofi gefunben roerben fonnte. 3)as Dofument mag biefcm bebötb«
Utbetfcits nac^ Sßobrnebmung bes 2Biberjpiu(f)6 mit ber Snorb*
nung erneuter tlusfertigung aurädgefteUt roorben fein.

•'3w »nebr ©loffen gibt bie erfte ber beiben i>?a(bfcbriften bes
iDufiiments Skranlonung. Sie läfet uns junäc^ etlennen, bafe nat^

iopanifc^er $ra;is 5u ber 9bf(^örung bes CP^riftenglaubens oon
^[nfang an bos fogenannte e=fumi geborte, b. ^. bafe bie SRefonoer*

titen, um ben Seroeis au liefern, bag fie ibre bisherige 9leligion

ni^t blofe aum Stbein ablegten, ein Äruaifij ober anbere Silbniffe

ber bisber oon ibnen oerebrten Eiligen ber (otbolif^n ^ircbe mit

Sfu&en treten, auc^ roo^l anfpu(fen mu^en.
25ie C^flärung, bie sub voce „e-fumi" $apinot'8 Dictionnaire

d'Histoire et du Geographie du Japon In feiner neueftcn Slujlagc

fibt;. .(Litt, louier Timage) Obligation de fouler la croix au
moment du reccnsement. Cette loi, port^e en 1716, avait

pour but de s'assurer de lextinction du christianisme et

s'appltquait, dit-on, möme aux ^trangers qui d^barquaient
au Japon**, bebarf alfo icbcnfaU« einer Äorrcftur. Silicat ber ©^ogun
Dofbimune erft ^at biefen 9lenunciation*aft eingeführt

SBeiter erfiebt mon ous biefer fladjUd^xift, roie bie iapanift^
3iwiui!ition bie pricfterlitben 9lenegoten in Dienft nobm, inbem f«
bei 9le!onoerrioncn beren Satboer^önbigengutocbten etnbolen liefe.

SBet. ha roeili, roeltb entfe^Utb graufome Sfoltern bie ^batttojte

ber 3<*twineT ausgebrütet, um bie alten (Öriflen aum tUbfafl au
bringen, ber roirb fitb nitbt rounbcm, bafe biefelbcn nicbt nur Xou*
fenbe oon SWärtijrern, fonbern aucb Stboren oon Slpoftaten gematbt
baben, unb le^tere nidft nur unter ben ßaien, fonbern felbft unter

^rieftern, eingeborenen roie europöiftben. 3)ie mitgeteilte Urfunbe

ift oon brei folcben abtrünnigen $rieftem unteraeit^et. Die ^ti
iapanifcben boteren ober ^tres, Bl^ojun unb 9lQoba!u, roerben

fi(b fcWr nw^r ibenti^iereu. loffen. 3ll5 bas 35erfolgen roirflii^

ernftlicb uni ft(b griff, gdnae Ütrbeit au tun, rooren es ber eingeboren

nen ©eiftlitb^n au oiele, bie abfielen, als bafj bie felbft bebrobten

ini ben fpörlitben Senbftbrcibcn, bie fie noib öus bem fianbe an ibre

Oberen gelangen laffen tonnten, jebes eiuaelnen tlpoftafie bötten

berichten !önnen.

3Ber aber ift ber europaif(be ^riefter Cbuon in bem mit*

geteilten 3)ofumente? Das mufe ft^ noib ausmatben laffen.

SWcin ©cbanfe lenfte fitb im erften SRoment, als mir biefer

97ame in ber Urfunbe auffticfe, auf einen tlten 3Hiffionar, ju beffen

unferem eigenen Wifftonsgrunbftürf in Xoüo henaiiibaxi gelegener

(Stobftatt i(^ felbft me^r als einmal in oergangenen ^a^i^u ge«
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gonaen bin, o^ne bag i^ boit [on^ etioas 5u fuc^n gehabt Wte^
3m StobttcU ^oif^tfaxDa, »o roir unfcre Sicbcluiifl babcn, liegt

ein f>ÜQtU litvite mx^ Äirif^itomaofa, bct Cbriftcnbübl, genannt,
ßin bort gelegenes gtofees ©eböfte battc einft bie ^Regierung an*
getauft unb aum Sl^c bes 3U1 ^lusrottung bes C^tiftcntums crri(^^

teten 3nt?"intian5amts in ber ^auptftabt gemacht. 5" bem in bet
SRittt biefes fogenannten ^iiil^itan^gaf^iti gelegenen, oon einem,

^o^n SteinmaU umgebenen Cbriftengefängnis ^at im 3a^re 1685»

©iufeppe (^^iaro, ein tömi|(^r ^ricftei aus Siailien, fein ßebeni

befc^oflen. 1643, au einet 3eit alfo, mo feit langem fc^on iebent

frcmben ^rie^t bas Betreten bes fianbes oufs allcrftrengfte oer*^

boten mar, nnit er mit mehreren ©enojfen na<^ 3opan getommen.
(£9 ift felbftoerftanblit^, bafe fie, taum gelanbet, aud^ fc^on feftgenom«
men maten. ICrei oon i^nen erlagen ben 9Hartern, benen man fie

in 9?agafafi untermarf. (E^iara mürbe nad) ?)ebo (Xoüo) ttans^

portiert, roo et oolle 42 ^ahxe als (Befangener gelebt. Slus iaponis

\äfen QueQen eidö^lt nac^ fiön^olm STafagama ^0 in einem ^iti«

l^itan^qaf^iü betitelten ©uc^ folgenbes über ben ^ricfter, bem es,

ba er (eine Sefebiungsoerfui^ machte, noi^ unb nad^ gelang, bas
Vertrauen ber 3<M>aner au ermerben. Sr mürbe oetankt^, ben
iapanif(^n STamen Otamoto Sanemon anaune^men, unb fd^lieBli^

gab man i^m fogar ein SBeib. eine ^erle^ung ieiner priefterli^n
tßürbe, xoeldit ber $ater mit oielem Snftanb unb nic^t oUau»
grofecm SBiberftreben über ^^ ergeben liefe. 3u feinem iopanifc^n
9{amen mie au feinem SSeibe tam et in led^t methoütbiget ^eife.
dm gemiffer Dfamoto Sonemon, ein nicberer Samurai bes S^o»
gun, rourbe roegen SWorbes mit bem Xobe beftraft. Darauf oer?

lie^ bet Sboigun bem lömift^en ^riefter Sanemons Jlamcn unb
6^0t>ert, unb als tura barauf ein 99{ann aus SDtifaü in 6of^u eines

IBerbtet^ns kalbet binfleric^tet rourbe, gab man i^m beffen SBitroe

3ur 2frau. Cr lebte rubiß im Äirifbitan-pafbüi bis aum (Enbe fci^

ner Xage. Kr ftarb in bem boben ^tter oon 84 Söbren. gür ben
Dabingegangenen, ber im fiaufe ber 3<ibtaebnte faft oöUig aum
3opaner geroorbcn mar, iburbc ein fcierlitbcs ßeitbenbegängnis

veranftaltet. Seiner nacbgelaffcnen 3fiau gab ber Sbogun acbt

9lotionen SRcis tägli(b als SBitrocngebalt. Sie oerftarb im 74.

ßebensjabte unb rourbe an ber Seite ibres ©atten, bes römiftbcn

^riefters, im SKurio4n beftattct. Die ©röber Dfamotos unb feinet

(Jrau finb bis auf ben beutigen Xag erbatten.

GBs ift nun anaune^men, ha% f^ bie iapanifibe 9legietung ge^

Icgentlitb bie Dienfte bes ©efangenen, bem fie roobl nitbt gana obne
(Entgelt au feinem Unterbalte täglid) 10 ^leisrationen unb aufecr*

bem jöbrli^ 1000 momme Silber (60 mommc = 1 Xael = aitfa

7 9Rar!), für bie bamalige 3eit eine nit^t unerbeblt(^ Summe, be*

roilligte, au nu|ie gemacht baben roirb. Die Sfrage ift nur, ob

(Tbiata aum ?lpoftaten gcrootben i\t. Die Skrmutung, bafe bies

ber Sfatt ift, tonnte einem ein breifa^es nabelegen: einmal bie

freunblitbe ©ebanblung. bie ibm oon feiten ber Sapancr, bie ibn

roie einen ßanbesangebörigen bettatbteten, auteil rouibc; fobann

feine ^fi^i^ffung aus bem eigentlicben 6efängntffe unb feine

^
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Heberfü^ntng in ein befonbeis für i^n erbautes ^us innerhalb
bes Snautfitionsoicüls; unb enblic^ roas uns übet bie %xi [eincx

33c|tattun8 berichtet ift. Sein Ceic^nam, melc^er oerbronnt »urbe,
tDurbe unter ßdtunö bes bubb{)i[ti[cf}en ^riefters ©enf^u Don ber

3obosSehc in bem naben Xemjxl SKurio^in 5ur testen 5Rube bct=

gefegt, unb xvxäi bubbi)iftijd;€r Sitte crl)iclt Dfamoto einen pojtf|u*

mcn 5Jamen, 9fjt)u[en (£^ortin=S^inf^i. 3ft ber ^tac^ric^t 3u glou-
bcn, bofe er Ufb beftimmcn ließ, buri (Sinoeb^n einer G^ je in 3öU-
batsgelübbe 5U Detlefen, je märe es i^m jc^lie^Ui^ aw^ aujutrauen.

bafe er feinen ©louben förmticb abgelegt. 3ubem bcbauptcn an&i

iapanif^« !Seri(^te ausbrüdlid). ba| er [ein (Si^riftentum feierlid)

öcrfeugnct babe unb ^ubbbift geroorb^sn fei. 34 ^v^ bixb geneigt,

ber anbersloutenben 9?eIation mef)r 5^ertrauen 3U feinten, roonacö

ber Äiril^itan ibumon=bugi)o (iJcrftanb bes Cbriftenamtes) im
3. 5ö^te ber ^eriobe Gmpo (= 1675) iijn allcrbings aufjorbertc,

bem (ttjriftenglouben förmlit^ ju entfagen. ba& aber ber ^riefter.

fo nad^giebifi er fitb ber 3"niutung, mit feinem 3ölibat 3U brechen,

gegenüber gejeigt, biefem Verlangen \\^ ^ortnäcfig toiberfe^t ^abc.

(Sin dnbetes no(^ moc^t es bei näfierer Uebcrlegttng umoa^r^
f(^einli(^, bafe ©iufcppc (Tbiora mit bem Sbuan unfcrer Ut!unbe
tbcntift^ ift: bie Wt^njörungsertlörung betrifft ein d^paar oon
!Wagafa!i. Gs ift nitbt anjunebmen, baß man fitb feinehocgcn on
ben au5tänbii(^en ©efangencn in bem oiele Xagereifen entfernten

?)ebo getDonbt t)ätte. Der römiftbe ^riefter, ber feinen <^riftli(ben

(glauben oerteugnete unb nun ber 3"t»"ifition in STagnfaü feine

Dienfte tie^, mufe nä^er unb bequemer jur öanb. getocfen fein.

So aber bleibt nur eine ^nnabme: ber CDbuan unferer Ur»
funbe, ber fein t|)«ologiic^e5 Sac^oerftänbigenootum abgibt, ift fein

anberer ols G^riftooao gerreira unfeligen 2lngcbentens, ber in

bem ft^limmen "^^it 1633, in beffen 33erlöuf nit^t meniger als

34 europäif(be SJtiffionare ber oerfd^iebenen anlegt in 3cPö" JDir=

fcnben Drben als SWärtprer ^elbenmütig ben lob erlitten, bei

Xortur nicbt getoacbfen, burtb feine ^bfage an ben Glauben, beffen

treuer 95er!ünbiger er 3ö^t3C^nte long geroefen ©ar, ber Satöe bes

Q^riftentums in 3opan oieöeicbt ben Järteften St^lag oerfe^e, ben

fie bis ba^in ie erlitten. 37 3fl^re ^^aiiz et feinem Drben onge=

prt, f€it 23 3ö^ic" als SHiffionar in 3ftl>on ©irtenb oiele ^un=

berte oon Seelen für bas Goongelium gewonnen, bas 35ertrauen

feinet Oberen ^atte ben mit ben fianbesoer^ältniffen 55cftoertrau--

ten 5ule^t 3um ^rooinaial ber ©efellfc^ft in feinem aKiffionsgebtet

erhoben gehabt, als et ben jopaniftifien Xotquemaba ben ^öd^ften

feiner bisberigen Xriumpbe, bie ©efeflffbaft 3efu unb bie gefamte

(^rift!atl)oliftf)e Äirt^ htn tiefften Sdimerj erleben ließ. Cs mar
am 18. Oftober, als er, feit einiger ^^xt frbnn ein (Befangener in

9?agafafi, mit brei anberen eutopöift^en ^tieftctn unb oier iapani-

ftben 5?eligiofen ber neueften ^rt teuflifdjer golterung ausgefegt

mürbe, bie i^r (£rfinber, ber grimme inauifttor lafenofo Uneme.
bet Pom Sl)ogun 1629 an Stelle feines menftblitbcren SSorgöngers

in bicfes Sd^ergenamt eingefe^ roorben loar, in biefem '^a^u 5U=
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«tft, mit i^n %ö^\t beftiebißcnbem (Erfolg, c'rptobte. 95on cincti'i

Oolgcn, an bem, bte §änbc auf bcn 3tü(fcn gcbunbcn, bic Dpfei

'

an ben- 3fübcit aufgehängt ©urbcn, liefe man fic an einem SetCe in
tine ©rube oon 6 2rufe Xiefe unb 3 gnfe 35urt^mcJTcr berniebet utü) fq

im 3finf^cr" baumeln. Seoor man f« nicbcriiefe, rouibcn fte, um
bie Slutairfulation 5U oerbinbcrn, mebrfat^ am Äorper feft um=
ft^ürt. ©eroöbnlitö flofe ben Sltmen alsbalb Slut dus 9Wutö),,

5lugen, STöfc unb D^ren, meift ober bauctte es bod^ 2, 3, aud& 6

läge, bis ber lob fie oon bet cntfe^tit^en SKatter etlöftc.

Die unglü(fli(^n Opfer bes 18. C!tober 1633 hielten tapfer

ous bis 3U i^rem Cnbe. 3lm 3fcrretra, bamals im 54. ßebcnsjo^xe

fte^nb, erlitt jcbon nad^ fünf Stunben Qualooden ^ngens, aufeer--^

ftanbe, bie Xortur länger au ertragen, geiftUt^en Schiffbruch. Sben'
nat^ SDtacao abjegelnbe ^ortugiefen, bie i^n noc^ jur Wolter botten-

bringen leben, oerbreiteten bie 9Tarbri(^t oon bemv^ärtijrertum
bes 3^fuitcnprooin5ials, bie ftbneU bis nacb 3»ibien nieiter brang.,

9?ur au balb mürbe bie Ofreube ber Crbensglieber über ben 3^ugen'
tob eines b^r ibrigen burcb Kunbioerben ber äßobrbeit in ibr (5e^

genteU oertebrt. 9m 2. 9?oi>ember 1636 fptoc^ ber ^tei 3$ifitaiüf<

für 3apan unb dtiina, 3Ramel ^ias, in SHacoo bie ^usftoguitg

bes ^trünnigen aus ber ©efeHfi^ft 3^fu, ber ex foI(^ Gt^moi^
angetan, aus — c^remonie assez inutile, ce me semble,.
bemerft barüber ber alte C^rleoois, puisqu'un Homme,, qui
avoit ronohc6 a Jesus-Christ & ä son Bapt^me, ne pouvoit
plus ^ire regard^ comme Religieux, & ne tenoit plus ä la

Religion & ä son Ordre, que par des liens, que personne ne
pouvoit rompre. Les efforts que Ton continua de faire dans
la suite, pour le retirer du pr6cipice, & les priores accöm-
pagn^es de p^nitences, que I'on ne cessa d offrir ä Dieu,
pour fl^chir sa justice en sa faveur, sauverent beaucoup
TTiieux i'honneur de la Compagnie, & produisirent apparement
un meilleur effet.

93on ben ©eiteren Stbicffalen bes gefallenen ^riefters, bet

no(b 19 3öbte bis au feinem Xobe in Stagafafi lebte, etroas mitik^i

teilen, muft icb mir oerfagen, bies barum, ©eil icb fiitt nur n)ieb^i«

geben fönnte, roas bie alten Äirtbenbiftoriter Craffet. Cbarleooi?,

Sartoli u. a. barüber berichten unb itb t^re 9Ta^ritbten in biefcm

Büfle für burt^us unauoerläffig l^alU, bie boUänbifiben Quellen'
,

ober, beren ic^ aur 9?atbprüfung unb ^^ergleicbung bebürfte, mii
l^tt Uxtkx niäjt jur 35ctfögung fteben. aWit ibrer ^ilfe mirb W
ba oietes autelten laffen, toas ootläufig no<^ im 3)un!el ift. Sin
neues auo^rläffiges !Datum aber roirb uns burcb bie oon mir mit*

geteilte ^Ibftbmörungsformel bes japanifcben ^fiepaates Äufu!e,gcs

nauer burcb bie bemfelben angefügte erfte 9?acbftbrift, unnerbofft

geliefert, rcenn roirflicb ber Subbbift geioorbene ^riefter CDbuan

ibcntifdb mit bem apoftatijcbcn S^fuitenproüinaial ÖtiftotKio ^t^
teito ift. Dos ober ftebt mir aufeet 3rocif«t- 3Son ©iufcppe

-Cbiora abgcfeben, befjen 3lpoftafie TkÖ uns als febr unmabrfcbeinlicö

•erroiefen ^ot, gob es im 3öbtc 1645 in 3opon einen onberen römi«
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l^n ^ric^i, bcr fernen CSIauben abgef(^n)oren, nw^t. 3f«netra
übet Uhu aud^ iwt^ feinem 5lbfoII jum Subb^ismus im So^te 163S
in bei Stabt 9{agafa!t mo bas Siiepaar au 5<iufe mar, bas buii^
nnfete Urfunbe bem t^riftlicfjen ©lauben abfagte. So fonnte nur
eines meine Sbentifiaietunß nodi ameifeü^ft erf(^cinen laffen: bafe^

bei 9lame C^uan loebcr an ^eneira's gfomilien-, no(^ an feinen

^inamen Citiftiwao im ßctinfllten anflingt. ^Iber auä) biefes^

Sebcnfen löfet fi4 leitet seidenen, 9ßas ift natütli^^r als bafe bet

Umlüdliäfe na^ feinet Sdpaoaäifitit nidit aeine untei bem Slamtn
in 3<tpQn ©citeilebt«, untei bem ei als einet bet ptominenteftcn

SKiffionaie unb 3ule^ fogat als Supetiot bet ©efeflft^aft S^fu i»i

3apon aUen C^riften befonnt roat? Den öollänbetn, bie in

9{a0afa!i am^ naä) bet Xbfc^lieBung Japans fiegen bas übtiae
9us(anb, tbenn aud^ wU befannt, nur unter bemütigenben Be»
bingungcn unb in bcft^ränücr ÜBeife ^anbel roeitertteiben fonn=

ten, mar ber Slpoftat untei bem 9?amcn Z^an be las ßloocs be=

fannt, irä^renb anbere ibn ^enbo ober V^ho Ifua nennen. Der
erftere ^'ame aber lö^t fic^ in ber japanifc^n Silbenfc^rift gar

niit anbers transfhibieren ols C^ b u a n roie in bet ooiliegenben

Hrfunbe. Diefe aber tut bot: 3iDölf 3öbie nai^ feinem f(^n)eten

grttß iDutbe bet einftige 3efuitenfupctiot CbriftoDOo gerreita Don
bet japanifd^en 5{egierui^ no(^ in ibrer gegen bie (Ebtiften geticö*

teten Snquifitionstötigfeit als tbeologifrfiet Satboerftönbiget in

^Inifprucb genommen unb genoß olfo bere'n 33ertrauen. (Sinen ©lict

in bas toirfli^e 3"nete bes SWannes, tote bicics um biefe 3ett mat,

(ajst feine Xeftierung in bem aufgefunbenen Dohunent nicbt tun.

C^ine iapani^^t Urfitttbe and ben Zantu bed nutet*
hrüdken ^^tkfttntum»,

9Son D. ^and $ a a S « ^eidel^erg.

3n bem neueften Sanbe ber „SKitteilungen ber Deutjt^en ©c*

fettf(^ft für 9Jatui-' unb 93öl!eifunbe OftaFiens" (»b. xii, XI. 1,

Xoiio 1909) babe i(b untet bem Xitel „Sin Dofument aus bei

iopanifi^en Snouifition" ein in meinem Sefi^e befinblic^es iapani*

\djes 6d^iift^ü(! uifunblic^en ^baia^tets in pbotogropbMcbet ^le^

piobuhion mit loteiniftbei Xiansffiiption bet cbinefifcben Sibtift-

}ei(ben, beutftbei Uebeife^ung unb eingebenbet Stlöutetung oer^

offenttitbt.

Die Uebetfc^ung biefes inteteffanten Dotuments CDeni#en9
foIl'«ut^ tn bi^ei 3eitft^ift ©etgung finben. Den Äommcntat
bap moQe fub aus ben genannten „äRitteilungen" etbolen, mei
einen folgen münfcbt. Sinige Sonbeiabbiücfe mit ben pbotograpbU

ftb^n Xafeln fyibt icb nocb dU oeiftbenfen (^ibelbetg, 9Rön(b>

bofpla^ 1).

Xext.
„©eborfamftc Untctbteitung utlunbli(bei SKelbung.

1. bafe mii, mos bas bebörblitbe 33etbot bes (Tbtiftentums an»

longt, gemäfe bem oon bei 31cgietung iebes 3abi neu eilaffenen.

^febi ftiütei ^obotbtung besfelben uns befleißen meiben;
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2. bob, ©ö^tfiü) Ijinru^tlü^ bet günffamiaenfc^ften fol£^
Äonftatietung oon ootn^ercin übctflüRiß ift, in un(etcm 35iftri!te
überijaupt oon jc^t (^riftUt^ Äcligionsangc^örißc M ni^t be»?i

funbcn ^bcn, unb bafe es baau feinen einsigen gibt, bei in Se*
5te^ung iu einer oecte^rten Sefte fte^t;

3. ba6 es in bieftgem 35orfc niemanben^ fei es SRann ober
SBcib, grioat^fencr ober Äinb, gibt, bei nic^ in bas beprbUt^
Jlegifter cinfletrogen möte;

4. bag es in bet 9?itf(^rens6e!te niemals Bibern unb 3N*b*
ff^fuffe^fieute gegeben pat; )

5. bab, loenn irgenb iemonb ba [ein [oUte, bet übei^aupt aw^
nur im geringsten buu^ fcltfames »enebmen ben SSerbm^t c^r»

icedt, bafe er gur c^tiftli(^n ober 3u einer anbercn oer!e^ten
Sette ge^rt, ©it unoerjüglic^ aReibung erjtotten ujcrbcn.

3m 3fofle bes Suroibet^nbclns gegen Obiges möge ^o^e
»ebörbe irgenbroelt^ beliebige Strafe über uns oerböngen.
SBegen [pöterer Seiten foll es fein roie oorWenb gejagt.

^roöins S^tmofa, Diftrift Xjt^iba, Dorf Äito=oimi im
2. 3al>r Äoftoo, bem 3a^te bes öolacs unb ber

'

6(f)tange.

Die Obmönnei: [folgen 11 Unterfc^riften mit beigebtöcftemc

Siegel].

Der Slelteftc: [Hnterjt^rift mit Siegel.]

Der S(^ul3e: [Unteir^ift mit Siegel.]

3lbreffictt ift bas Sc^riftjtüd: 3ln ben öerrn «roi Äenbft^iro
?ln ben Jertn Db^fbi Dx)toro.

Dos 2. 3abT ÄofiDa ift 1845. Dos Dotf, bcffcn ©auetn ber

Sle^ierung bie SkrFu^rung geben, bofe leiner oon i^nen mit ber

bofen Q^^riftenfefte bas geringfte su tun bobe, i^ ben gfieunben un«

feter aRiffton nic^t unbefdnnt. Cps ift basfelbe Dorf, in bem ^te,
von unfetem ^oftor tlott <fiti.' bas- Cbtiftentum geiDonnen, eine

eifrige fleine ©emeinbe befielt, bie i^re gottcsbienftlit^en 93en:

fammlungen in bem öoufe bes Dorffcbulaen ^t, 5u bcffcn amt«

litten Obliegenheiten es, toäre nit^t ber grofee SBanbel bet Dinge in

3apan eingetreten, ^eute noc^ gehörte, ja^rli^ ein ^rotofoH mie
bas bier mitgeteilte aufjunebmen. 33on i^m mürbe mir bas alte

6c^tiftftü(f ols ein ©efc^en! bei meinem 2lbf(^ieb oon SöPon.

^elB^^togral^^ie eines e^int^fktn^tf^ttt^.
^tbemettungen vtm ^foriei SB 1 1 ^ e lm in XRngtau.

9Bit möchten ben gfreunben ein Cinaclbilb aus unftem Se*
fonntenfteis ootlegen. C^s ift bie Selbftbiogtap^ie eines unftet

^ineftfc^ 3ft€unbe, ber ein tcitbes unb bemegtes fieben Ijinter Fitb

^t unb tro^ [eines ^o^en alters eine bemcrfensmeite fötperlicbe

unb geiftige Sftiffbe [i(b bemobrt bot. Sie gibt augleic^ einen im
teteffantcn 3lu5|(^nitt aus h^n 3uftönben unb Cntmictlungen in

CTbina roöbtenb bes le^en bolben 3obrbunberts. 3m Uebtigen

hoffen mit, bob [ie au(^ oline ausfü^tlic^ Cptllötungen oetftönblicb

fein mitb, nut bas eine [ei ootausge[(^i(ft, bog bie teligiö[e %et>

ti
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einigung, bei et pc^ 001 feinem Se!onnt©erbcn mit bcm . G^riftcn*
tum angeji^Ioffen I)atte, bic fügenonntc ßinDon ©ioo (.,9le(igt0ti

bes ©a^ien fiebens''^ (5ih Dan ijt eigentiic^ ber 6tein bet SBeifen
bejnj. baff ficbenselisict, oon ber Scfte aber ftjmbolifc^ gemeint),

eine ber oielen @e^eimt)eibinbungen Teligiöjen (£^Qratter$ ift, bte

in i^ret 3[tt eine gcroine ^araQelcrfcöeinung au bcn pietiftif^n

6€mein|(^aften, roie |tc früber in 3)eutjc^Ianb maren, bilben.

Wddnäit ©clebrte, fo befonbers ber betanntc T>t. Ib- 9lii^rb in

6bangbai. oermuten, tia\i in ibt unter bubbbiftijcb^taoißijc^er f^üüt
^riftli^c Ginflüffe aus olter 3cit nat^dingen. ^ebenfalls erinnern
moTu^e i^rer Susbrütfe febr auffallenb an (btiftlii^ ©ebanfen,
Siele njabrbcitsfucbenbe HJfenf^n, bie fein ©enüge an bcm b«t=

!ömmlicb2n 9lationali&mus fanben, fudbten ibre gei^ge ^JJabrnng

in biefen mpftifcben ©emeinftboften. 3)ie (bineriftbc 9legierung ficbt

biefe ^erbinbungen übrigens nicbt gern, ba ftbon man(be Steoolu»

tum aus berarttgen ©ebeimbünben beroorgegangen ift. 35iele bet

SRitglicber biefer ©in 3)an ©iao baben fi(b übrigens bem (Cbriften*

tum augeioanbt unb jeicbnen fi4 bur(^ eine febr jtarte innerliibe

Geiftcsritbtung aus. 3Hs ©runb feines Austritts f^at ber S(breibet

ber Siograpbis angegeben, ha% bie 3J{ebitation, mie fte in ber ©in
Dan ©iao getrieben roirb, febi ftarf 00m mirtlicben fieben absiebe,

fo bafe faft alle, bie es crnft nebmen, ocrarmen. 5lu(b beben fi(b fpäs

ter unreine Clemente eingebrängt, na(bbem iene fiebrer, bunb bie

er eingemci^t morben mar, geftorben maren. —
3m übrigen ift oufeer bem, mos er etscblt, ebcnfo intereffant,

n)as er übergebt. SBöbienb er feine 2ebensgef(bi(bte meit auiüd
oerfotgt in bie fernen ©encrationen ber Sotfabren, gibt er nicbt

Xag no(b ^a^t feiner ©eburt an. Das ift febr (barafte riftifcb für bie

(binefifcbe l[rt, loo ber CBinaelne unb fein perfönlicber (eintritt in

bie SJBelt oiel mebt im Slabmen ber ©efcbleitcr ber ganzen gfamilie

\t^^t, als in unferer inbimbualiftifcben ©efeQf(baft. Dod^ laffen mit

ibn feiber reben:

ßebensbef i^Tt ibung bes ßebters Xfao = 9Hing53.
3Keine Sfamilie ftammt aus bem Seairf Xfao (im SBeften

S(^ntungs). S'lötb ber Ucberlieferung rourbe ber Sobn bes Königs
9Ben ber Dfcboubrjnaftie, namens Dfrben Do, mit Ifao belebnt

(3ir!a 1100 0. Cbx.). 5«folöc baoon nabmen feine ffatb^mmen
ben gttntiliennamcn Xfao an. Die 3fomilienregtfter geben barauf*

bin feine ©eitere auoerKtffige ^ättftidft bis auf ben 93eginn bet

SRingbijnaftie (1368 n. ©br.). Damals fieberte Xfao De no(b 5lntiu

(tn Dftf(bantung) über. Das ift ber 3lbn unferer gamilie. Deffen

9taib!ommen in ber 5. ©eneration, Dft ©ing, mar ber erfte ber gfo«

milie, ber bie ftaatlicben Prüfungen beftanb. 3« ber acbten (Bene*

tation roaren jmei Stüber, bic beibc ben bötbften literarifibcn ©tob
an ber Äoiferlicben Slfobcmie erbielten unb bonn oerftbtebene Sem*
tti bcfleibet j^abcn. ©benfo maten in ber aebnten ©eneration jnjei

S3rüber, bie im felben 3öbte bie atabcmiftben ©rabe erbielten unb
in ber juriftiftben fiaufbabn tätig maren. 3« ^«t 12. ©enerotion.

3U ^ginn ber gegentoärtigen Dpnaftie (1644) erbielten abermals
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jaei Srübci bic otobemifc^en ®iabe; ber ältere mar in bcr ^aupt«
ftabt ©camtet unb touibe äu ben „iwben ©enics" geiet^net. 35ei

apeite nmt @ouoetneui bei ^rooitta ^mdjom. 3n bet 14. CDeneto^
lion erreichte mein ©tofeo^cim bie afabemtj^en SßUiben. Slein
93otcr l)atte bcn obctften ©rab unb wat im ^uftiaminiftetium
Seamtei.

3t^ roat.bct jüngste SoI)n meiner Altern unb mein feUget
S5atet backte, es fönne oieUcit^t ctioas ous mir mctben unb liefe mit
bo^et eine ftrenge unb forgfältige Graic^ng ju Xeil metben. Un^
ertDOTteter SBeife [tatb mein 33atcr aber, als id| etft 12 ^al^tt alt

mar. 3(^ genofe barauf bie Sraie^ung meines älteften Srubers.
hinein in meinem 18. ßebcn6jal)r ftarb auc^ er. STIeine feiige 9Wut=

tet ^otte in i^ter aättlit^en 3uncigung ju mit nur HRitleib mit
meinem feieren 2os unb bro(^te es nic^t über fit^, mir ein partes

SBort au jagen. Deshalb folgte i(^ meinen 9?eigungen unb bra<|te

meine 3«it mit SBeintrinten, Slngeln u. bgl. ju. ^

©onj unoetmutet trof ic^ eines Xagcs ouf einem 8feftpla|

einen SDIann mit rociten flicgenben ©eroänbcrn, bcr baftanb toie

ein ^taniäi unb in feinem ganzen Benehmen etmas aufeerorbent-

Ii<^ l^aüe. 5ll5 xä^ naä) feinem 9Tamcn frogtc, ba erfuhr i(^, bafe

et ber berühmte ©elc^tte 2Ra 5 Äiang mar. 9Bir !amen in nähere
Unterhaltung unb ft^loffen gute Sefanntf(^ft. Seit jenet 3^tt

letnte xäi ^oefie unb SBiffenfc^aft fc^^en unb fragte nt(^t me|t nac^

anberen Usingen.

^lö i(ö 21 3ö^te olt ©Ol, ba fomen plö^lü^ bie Xaijnngrebel=

len oon Süben ^er. deines SRorgens in aller ^rü^e tonnte man oon
einer ^n^ö^e aus bie Sdfaien ber 9lebe0en fe^en, fte ritten auf
i^ren sterben, als flögen fie ba^ei in einer ununterbrot^nen
£inie. Sie !amen an unfer 3)orf unb machten füblit^ baoon ^alt
3u jener 3cit ging es im 35orfe ^er, mie in einem !o(^nben Äcf*

fei, benn bas Dorf l)atte nii^t 3Rauer not^ ^aQ. Gin jeber nxtt

oufs 3leufeerftc in Sfurd^t unb fu(^te ein Serfterf unb niemanb roufete,

mos tun. Z^ braute jufammen mit meinem trüber unfere frante

9)?utter nadi bem Dft^ügel. Dort fugten mir eine Ofel^ö^le, mo
fte aunöt^ft cor SBinb unb 9legen S(^ui^ fanb. Unertoärtiet famen
aber auc^ ^ier^er bie 9lebellen unb führten meinen Sruber n>eg.

Zäi verborg mii^ im biegten (Bras, aber id^ mürbe hod) ^eroorgejo»

gen unb fte befahlen mit, ein $fetb }u fügten. ^ magte {einen

SBibetfpiuc^. ^Is ii) oerfu(^te, nur ein menig mi^ um^ufe^en, ba
betam it^ einen Schlag ouf ben Äopf. bofe ber §ut herunter fiel unb
bas 93lut flofe unb über bie Äleibcr Ijerabrann. Gs mar aber !einc

3eit, S(ömct8 5u empfinben. So ging ic^ mit bem ^ferb raftlos

ootan. ^bet bet Xag mat ttoden unb cor Dürft mar mir ber SRunb
gana bitter. 3um ®lü(! traf es fii^, bafe neben bem 9Beg ein (Sia^

ben mit fauligem SBaffet toat. (^ilig bü(fte i(^ mic^ unb trän! na^
9tt bes 93ie^s unb mar noc^ fro^ barüber.

am Äbcnb famen mit im ßoget bet 9lebelkn ön. Die 9lebel*

len ^iefeen mit^ einen Dt^fen fc^lac^ten, aber it^ braute es nic^ übet

mi(^ unb hat flehentlich einen meinet Genoffen, es füt mi(^ au tun.
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9m anbern Xag, als ü^ mit einem ®enoffen SBafTer ^aiUr t>a |a^
»it, ©ic einiße 9ieheütn einen SRonn ous bem fiaget fui^rten, bem
bic ^önbe auf bem Slüdcn 3u|ammengcbunbcn roaren. 6ie ^ie{|en

t^n neben bet Strafec nieberfniecn. 9Wcin ©enoHie [agtc au mit:

m3«^ bringen fie roieber einen um." Do oetbatg i(^ mü^ eilig im
(^büf(^ unb fßtU nodi einen bei 9lebe0en ju ii)m fagen: „f^a^ ÜJu
je^t immer noc^ öeinune^?" Aura barauf mar meber ßaut noä^

$^\iäi me^r au ^ten. %ls mix bann mit unjerem SBaffer an bei
6teEe oorbeüamen, ba fa^n mir bcn loten liegen. Der Äopf (og

mit bem (Seftt^t auf ber Grbe, bet 9iüdtn mar nad^ oben gelittet
unb es oMtr !ein 9tem me^t in i^m. 91$ mir unfer SBaffer in'»

fioQet gebrockt, mürbe ic^ ben 6eban!en nic^t los, bog bie[et Xote
ein 3Soraei(^n meines eigenen ßofes Jei. Dabei beulte ic^ an meine
alte äRutter, oon ber ic^ nic^t mu^e, ob [le lebte ober tot mar,, unb
als xäji bann bebai^te, ba^ iäf n\it miffen !onnte, au wtldiex 3^t
t^ mein 2then taffen müjje, ba ftfjnitt es mir in*s f>tii mie ein SWef«

fer, unb i(^ fanb bie ganae ^lad^t feinen 6(^laf.

3f^ pite nac^ ben 9iebellen bin. 9ber bie (erliefen alle feft

Da ftanb xd^ auf unb trat cor bie Xm. ^ tonnte feben, mie bet

^uerf(^ein ber angeaünbeten Ortfc^ften ben Fimmel überflutete

unb aEes tagbeQ erleuchtete. Do^ bie 9iebellen rührten \\di noc^

immer nic^t. 2A mar innerlich aufgeregt mie ein junges 9teb. bas
tn bie Sruft geftot^n ift, unb fonnte feine 9lube finben. 3^ fonnte

ni^ anbers, icb mugte mieber binaus.

®lü(!li(^meije lag bas ^aus unmittfIbar an ber Strafe unb
tDot oon feiner äRauer umgeben: fo fagte icb ben SntfcbluB, au fnt=

flieben. %ls i(b faum ein paar 6(britte gegangen mar, ba |ab icb

neben bet Straße eine 9Henge Xoter freua unb quer am Soben um=
ber liegen unb oom Ofeuer[(bein bell erleuchtet. Der SBinb bemegte

fie, als moUten jie lebenbig merben. Da ftröubten ftcb mir bie

5aare unb plo^li^ backte icb: „^e meit bin icb eigentlich noc^ oon
biefen ba entfernt?" Dann aber eilte icb mit großen Scbtitten ootan
unb fprang über bie fieicben binmeg.

Cin letzter 9legen bottc eingefe^, itb tarn in einen tiefen

SBalb unb liefe atlmäblicb ben 2feuerfcbein etmas binter mir aurücC.

Da beruhigte icb micb ollmäblicö. ^öet ber Dürft guälte miib bei

aEer meiner Xraurigfeit. So ftreifte icb mit ber ^nb bie Siegen*

tropfen pon ben Äiefernametgen unb faugte bie 2f«u(btigfeit auf.

Da ^örte icb plö^licb in ber ßuft einen 95ogel fingcnb oorüber flie=

flen. Cr flog über meinen Äopf binmeg nacb Cften au. 3cb betete

Ui mit im Stillen: „Das foH mein gübter fein!" unb eilig folgte

ti^ tbm nai^. 3n ber erften SKorgenfrübe erreichte icb Scbi X^ii

Dft^uang unb meiter^in nac^ Dften ßien Dfcbt t>'x, unferen frubc=

ren ^eimatsort. Dort famen mir einige Du^enb ßeute entgegen,

bie mit fcbarfen SWef^em beroaffnet roaren. Sie umringten micb fo*

fort unb f^rieen mitb an: „SBobet bift Du unb mie beifet Du? Sage
uns alles ber SBabrbeit gemöfe!" 3^ nannte i^nen baraufbin

^tmat unb Flamen. Die SWönner bracbten micb in einen inneren

,$^, battn ftanb mein ^ttet! 9(s ic^ ü^n fab, ba fielen mit oot
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Hü^rung bi€ Xrönen aus ben 3luflcn, unb njtr fraßtcn uns gegen»
Uitig nadi un[ecen (ErlebniHen unb [pta(^n un& 2Rut ein. Da 3ei<

ftrcuten [it^ bic SKeJTerträger nat^ unb nodj. grft ^intcr^er erfüll
\di, bafe biefe 9Kenfc^en jc^on eine gan^e ^Inaa^I con gliü^tlingen
getötet Ratten. So ^anb es bamals: mer nic^t oon ber t><^r\h bei
9{ebeaen fiel, ben [(fingen bie Sauetn tot. DaB iä) mit bem fieben

booon tarn, ^tng nur an einem ^aai. 'Slad^em es einige Xage
tu^ig geblieben root, ^rte it^, bafe bie 9lebellen in ber STö^e bes
gro&en aKarttflecfens ©ing tW oorbeige!ommen ©oren, in bei 'üb-

fi(^t, naä) Süben autütfjufe^ten. Silig febrte i^ nac^ ^Qufe aurütf

unb fanb meine alte SKutter too^lbe^alten oor. Da mugte xdi Gott
für feine ©nabe banfen, mit ber er feinen ftillen S(5u^ f^atU malten
laffen.

allein unfer $^ns beftanb nur noä^ aus bier fallen SBanben.
Giften unb haften maren leer, äßir mu^n uns an bie freunblii^e

^us^ilfe unferer Snoermanbten menben unb a0mä^li(!^ unfere

ganzen ©erate oer!aufen, um leben ju fännen. Ueber 3^t unb
lag. als ber ^rbft in ooUer Weife ftanb, ging it^ roicber in's 2anb
hinaus unb juckte na(^ einer ^c^ftigung. 3^^ befam eine Stelle

ots fie^rer bei fünf ober fei^ fleinen Knaben. 3lls ber SBinter (am,
ba mürbe id^ plo^lic^ fc^mer fran!, fo bag i(^ bas Sett niä^t oerlaffen

tonnte. SWeine alte äRutter fKttU für mü^ 3u (5ott ?lber hü
^ran!^it ffatU mi(^ fo geft^mcu^t, bag ü^ erft naäi einem falben
3a^r, auf ben Storf geftü^, mieber ge^en !onnte. 3m ^rbft bar»

auf ging meine alte SKutter ^etm. ^ladjibtm fie beerbigt mar, ba
mar i(^ fo troftlos unb hetxüht, ba^ es fu^ mit SBorten gar nit^t he-

f(^reiben löfet. 5^ (logte aber nur bem Fimmel meine 9?ot unb
mugte nic^t, mo aus no^ ein.

(Sines Xages begegnete \äi einem Stanne mit meitem ©emanb
unb einer Xooiftenmü^. Sr fjiattt bas ^usfe^en eines erhabenen
9}?enfc^n. Vertrat auf mü^^u, begrü|(te mic^ unb fragte: „Du ^aft

mo^t Sorgen?" 5^ bejahte. Da fpro(| er mieber: „Die 3Renf(^n
leben auf biefcr Crbe, roic bas roeifee Sonncnrofe an einer Spalte
oorbeirennt. Da mir ober nur für einige S^^^ ®äfte finb, roarum
fuc^n mir ni(^ rec^jeitig einen 93eg aus ber SBelt hinaus, flatt

bafe mir uns mit aW bem Äummer herumtreiben?" 3d^ ^örtc, ha%
etmas 3lu&erobentli(^ in feinen SBortcn mar unb fragte metter:

„SBas ift biefer 3Beg. ber aus ber 2Belt hinausführt?" (St fprcd|:

„aJJan mufe Dreierlei roa^r^aft fe|t^alten unb Orünferlei ganjU^
mcibcn, ?o nur !ann man ju ber Pforte eingeben. Sonft gebt man
burt^ falfc^c Pforten unb auf oerberblit^en Sßcgen unb (onn nü^t
bie re^en gfriU^te bringen." 3«^ fragte barauf: „3Bas ftnb jene

Drei, bie man feftbaltcn unb jene 3fünf, bie man meiben muß?"
Cr fprac^: „9Han mufe fi(b oertaHen auf ben Qcrlcuc^teten, auf bas
SBort unb auf ben ^eiligen. Der Srlem^tete, bas ^ ber emige Ut^

geift. Das SBort ift ber emige Uratem, unb ber ^eilige, bas ift ber

emige Ur^^Same. SBer biefe brei in ftc^ pflegt, ba| fte fl(^ fammeln
unb nü^ jerjtreuen, ber mirb cmporft^rDeben (önnen au fernen

^o^en unb er mirb bes SBeges tut^tg. ber anr 93o!lfonnnen'

^tt fO^."
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3ll5 i(^ bos prte, erlt^ta! it^ unb fürt^tetc mi(^; bcnn idi

backte, roie moUcn bic SKenfc^n auf ber SBelt bos fertig brinßen?
,3>et grcmbc ober fpta(^; „Sei n\d}t fleingläubig! ©ott f^at feine

uaenblif^e (Snabe eröffnet unb will, bafe atte 92 SWilliarben ber
' ersten a)Tenf(^en ouf Grbcn ^crausßercttct merben. ^eute ift feine

3cit gefommen." Dorauf gab er mir einige ©ü(^r, roie „iie (gr=

medüTiQ bur(^ bie 8 SBorte", „S5ernunftflemäBe Crforit^ung ber

. Unnaörtjett", „Der ^rüfftein" u. a. utö> ermahnte mit^: „Du mufet
nur forgfältig forfc^en unb fu(^n, bann mirft Du ftc^r au(^ ümas

: erholten. 3^ metbe im nöt^en 3ö^te roieber fommen." Gr liefe

n^ bann nit^t aufhalten, fonbcm eilte mcg. Dorauf^in beft^äf=

tigte iä) mi(^ genau mit ben brei feftau^Itcnben unb bcn fünf au
metbcnben Dingen unb erfuhr, bafe mit bcn lederen ^ölfl^nbes ge=

meint toat: „1. aWan joH nii^ts fiebenbes toten, bas ift bie Siebe,

2. man foH nit^t ftefitcn ober rouben, bas ift bie (5ere(ötig(cit, 3. man
foH nichts Unfeujc^s tun, bas ift bic 3uc^t, 4. man foU niäit SBein
trin!en unb Steift^ effen, bas ift bie 2Beis^eit, 5. mon foll nit^ts

8fttlf(^5 reben, bas x\t bie Sßabrbeit. Diefe fünf ©ebote ju galten:

Das ift bie ©runblage für ben ©intritt jum reiften ^fab."
3m 2ftö^Ii^9 ^öJn i>ei grembe mieber unb fragte mi(^ nadt

bcm 3»i^It ^er Butler. 3*^ antroortete, bafe id) ibn noc^ ni4>t itdii

. Betftele. Dann fragte er mid) na(^ ben fünf ©eboten, bie ü^ aQe
ft^on ^ielt. Da fprat^ ber Sfrcmbe: „Das ift bas ©efäfe für bic fic|)re.

3m :5immel gibt es feinen ©ott o^ne ßicbe unb 9le(^t. Du fannft

na(^ unferem 2el)r|aal in Xfingt|(^oufu geben unb ein Opfer für bcn
' Grlcu^teten bereiten, bann roerben mir Dir bie Üe^te überliefern.**

,3^ ging mit gfreuben mit i^m. 9Is ic^ au ibm (am, ba mox aui^

ein §err fiiu unb 2Bang ba. Sei ber ©egrüfeung famen ©ir fofort

in eine freunbf(^aftli(^ Unterhaltung, als geborten mir au einci

._ Samilie. ^Qes mar ein Ofiicben unb eine Harmonie. 3^ biente

. i^en als meinen fie^rem.

%m anbern Xag richteten ftc ein reines SRa^l au, baneben
ftonb eine ^elle ßampc, apci Xaffen Xee, ein ©cfäfe mit JBcibrau^.

^tufeerbem mar nichts rocitcr ba. 9?ur maren jmci ßofe auf einem
meinen XeQcr. 3^^ roufete nicbt, mas alles au bebeuten ^abe. Die
brei ße^rer batten reine Äleiber an. SBang mar ber ^ricftcr ber

©nabe, ßiu mar ber ?Priefter ber Cinfü^rung, ber mit mir ange*

lommene ßiu mar ber ^riefter ber Cnt^üöung. 5Ille brei oerrit^

, teten breimal ibre 2lnba(bt oor bcm Subb^a. Dann biegen Re mii
Bor bem Xif^ nieberfnieen. Der ße^rer las bic 2Borte ber SScrocs

gung bes ©efc^es, barauf mu^c i^ micb aur C^rbe beugen unb einen

Gib f(bn)ötcn, bafe t(^ bie ©c^eimniffe bes öintmels ni^t octroten

rocrbe. Dann hielten jie mir ben rocifeen Xcllcr bin, oon bcm i(^

fclblt ein flos aufl^jcbcn mufetc. Die fle^rer noljmcn es, unb als \\t

es öffneten, maren fte ^o(^erfreut unb münfibten mir alle brei

©lürf. 3(§ mufete ni(^, aus rocltbcm ©runbe. 3^ fül)lte mi(^ nur

fc^inblig unb es wrging mir bas ©efit^t, ots roöre i(^ in einer

9?ebeIn)ol!e.

9la^ einer SBeile, ba Rieften fie mü^ oor i^nen i^re ©^rfurc^t

bcaeugen, bann rourbc abgeräumt. Darauf fügten fie mic^ in ein
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ruhiges 6ema(^, bei ^lieftei bet (Snt^üHung na^m batauf ein
^etStau^ftäb(^en unb f)\e% mi(^ auftec^t auf bie ^Statte ft^en unb
mü «infäUiQcm ^erjen meinen ©eift fammeln. iSktnn jpiot^ er:

,^cute iot IDit ©Ott eine grofee ©nabe errotefen, bo& auf Sein Bit*
ten T)ix fofoit loiHfo^ten mucbe. Deine Seibinbung mit i^m ift

ftart" Dann f^ob er an: „3)ie|e fie^re ift ber Urfpninfl ber S^pf*
ung unb bie äBurjel bes Gebens. 9Ber fie betommt, ber !ann auf
(Erben [tcbenb bcn öimmel erreic^n unb ein ^eiliger unb ©rleud^
tetet merben. 9Kan barf fte niä^t als S^itoertreib bebanbeln. SBet
mit Feinen ©ebanfen unb feinem fieben babei ift, ber n)irb ftc^i

etnws erl^olten." Dorouf entbüflte er mir bie ©e^eimniffe ber

überaeitlic^n SQ)ig!eit unb has ©efe^ ber ©r^altung ber urfprüng-
lic^ ©in^eit. SBieber fprot^ er: ..^alte bas foigfältig feft, fo toia

ü^ Dir fpotct bie jioeite Stufe entbüüen. 9Wan barf !eine Stufe
übeifpringen." ^laäi einigen Xagen teerte ü^ mieber nac^ ^aufe
aurütf. J5o lebte \äi in ^eiliger SJeraücfung. 3^besmal, roenn ic^

eben crft meine Kontemplation begonnen, fo öffnete fic^ ber öim*
mel, unb bie ©rbe weitzte ftc^, unb i(^ fcbmebte auger^alb ber äelt.
SBenn i(^ auf mein früheres Geben jurüdfa^, fo f^ien es mir eitel

Staub unb Kot

Obroobl ii> mv%te, bog id^ es no(^ nidji n)eit gebracht in ber

SBo^rbeit, fo ma^^ten fic^ boj^ fc^n 33crl€umbungen geltenb. Die
9{a(^barn bielten fi(^ über mü^ auf, ä^ermanbte unb Selannte fpot^^

tctcn unb fehlten. Die 3lelteften erteilten 95eru)eife, bie aSeitrauten

lie|en es niäjit an bringenben ©rmabnungen fehlen, ^ber xäf blieb

innerlich gona frei, bos Droben mit HKcffer unb Säge, ^il unb^

^;t: nad\ altem fragte i(^ nii^t. So oerbracbte icb fe$9 3<i^te, ba
©aren meine ©elbmittel erft^pft, unb bie Slrmut mürbe unerträg*

lii^. 9?un roor ein Setter oon mir in Sutfc^ou fn ber ^rooinj
Sn^ui Conbrat. ^ überlegte mir, ob \^ mir niä)t bei ibm meinen
Cebcnsunterbalt ermerben fönnte, padte baber meine Sa^n au»

fammen unb reifte natb Süben. 9Kein Setter gab mir bas 3lmt
eines Steueroeiroalters. Dbtoobl i(^ nitbt leic^ befolbet roar, fo

batte xüi bo(b mein Husfommen. ^Is i(b aBer bie fieute in bem ^mt
genauer fcnnen lernte, bo mer!te i^, bafe fie meift im ©efitbt freunb*

lii^ unb im öerjen feinblit^ maren, bo^icrig unb unebtli^, ju
allen Scbanbtaten föbig. Das mar nicbt na^ meinem ©efcbmoct
3c^ ^trte 5©ei 3o^te bort aus. Als bann mein Setter feines

Wmtes entfe^ rourbe, ba !ebrte i(ft autb natb ^n\e aurürf. 3Jleinc

©rfparniffe roaren nitbt bebeutenb. 3u öaufe roar gerabe eine

Hungersnot, fo bag im ^ugenblitf altes toeg mar unb i(b mit nf(bt

SU Reifen »u^e.

Da bPite i(bi bag sin ^rr aus Slmerüa in unferer Stabt
kbre, i(!b freute mic^ über bie 97a(bri(bt unb mar begierig, mit i^m
über bie fßabi^eit dU reben, besbalb ging i(b bin, ibn 5u feben. 3^
traf ibn, mir begrü§ten uns, unb er bicfe nttd^ fi^en. Sein ©bincfift^

mar beutlic^ unb fein Sene^en taftpoCt, baraus ernannte icb, baB
et ein gebildeter ifflann mar, unb idb fcb^i^te ibn ^oä^. SBir fproi^n
Qbet bie ^ttnaipicn bes ßebcns unb bie ©rünbe ber Seele. Daraus

Scitf4tift fBc SRiffiontrirabc taCb BttliflionSioifTcnfi^aft XXV. 6
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entnahm bet ^n, bafe i(^ für Selc^iung empfänglich loai, unb »at
fc^t ftcunblxf^ 3u mit. 5»« not^cn Oftü^Img fom ber 5«tr roicber

unb liefe mi(^ nac^ feiner SBo^tiung ^olen. Cr bcjprcul& ^c^ mit mit
übet bic Cinbctung bct öungctsnot. 2lm ft^limmften \:^Q,iXz unter
ber Hungersnot ber 2in!ü=Äreis au leiben. SDcs^alb na^m er mii^
bott^in mit unb cttit^tcte in einem Dotfe bet ®egenb ein Untei*
ftü^ngsbüro. Sr fragte mi4 auf n>el(^ Sßeife man am beften bie

Hilfsgelber pertcilc. 3(^ ontroortete: „(Es fommt alles barauf on,

aWenft^nanfammlungen au oetmeiben, »eil fonft unter biefen Um=
ftänben leitet Unorbnung cntftc^t." 3>er Herr billigte biefe ?[n=

fic^t. Deshalb rourbe beftimmt, bafe bie 93erteilung getrennt noiSi^

ben einaelnen (£»egenben oorgenommen n>erben follte. 6o tonnten
bie ßeute alle in 9lu^e ju Haufe bleiben. Die 9Jamen ber ©ebürf*
tigen mürben notiert, bann ©urben bie Dorfölteften mit ber SSer*

teilung bet ©clbct bcaufttagt, fo bafe alles unnötige ©ettiebe t)et=

mieben mürbe. 3nnct^alb oon 2 9Koiwten (onntc man auf biefe

SBeife über 30 000 SWenft^n eine Hilfe 3« 3:eil roetben laffen. 3n*
5n)if(^n roar ber «^ü^fornmer ^erange!ommen unb obtDo^l bei

SBeiaen no(^ nü^t reif mar, fo fonnten bie Beute burt^ bie Seiben-
3u^ fc^on mieber einiges oerbienen; ba^er mürbe bie meitere Um
terftü^ung eingeftellt.

9Bir mahlten etma 20 Knaben, bie, obne Snge^tge. f^ au

uns geflüchtet Ratten, aus unb nahmen fie na(^ Xf^ifu, mo fte bie

Schule befuc^n follten. Der Herr na^m mid) ou(^ mit. Untettoegs

entflogen übtigens oon ben Knaben einige, ba bas ®erü(^ fu^ oet^

breitet \:fii\Xz, bafe bie ^rtemben ben ^inbem bie Sugen un^ Hei-

aen ausreißen mollten. Durd^ bie Verteilung ber Gelber mar ü^
fe^r erf^pft, eine fleine d^rföltung fam baau, fo bafe ü^ fc^er er^

lran!te. Der Herr 3- . • • na|m ft(^ meiner auf bem ganaen SBeg
tteunblic^ft an, abet es bauette au(^ na(^ ber 9n!unft in Xfd^ifu no((

längere 3ett, e^e t(^ mic^ gana erholt ^atte.

Da fit^ feine paffenbe Stellung für mi(^ fanb, mürbe mir att*

nä(^ für einen ^Iben 9}{onat ber Unterrti^t ber geflüc^eten

SDaifenfnaben übetttagen. 9{a^et "i^oMz i(^ an einer 9Räb(^n«
f(^le au unterrichten. ®leic^ittg na^m ic^ bas 9{eue Iteftament

oor. 3^ fanb, bafe bie Heilungsmunber. bie Xeufelaustteibungen,

bie Xotenetmecfungen unb bie 9ufetftel)ung am britten Xage in

i^ren Urfac^en nic^t au ergrünben maren, aber ic^ fa^ auf ber an-

beren Seite bie grofee Ausbreitung bes C^bnftentums, ic^ fab CD|)tif'

ten, bie SBa^r^aftiglett unb (Ent^uftasmus in t^em SBefen aeigten

unb bie 9iettung aller SBefen ftc^ aum 3tel gemacht Ratten. 6o
fc^ebte ic^ amifc^n Glauben unb 3u)eifel ein 3a^t lang, ^mä^
Itc^ brang tc^ tiefer ein unb erfannte, bafe ein Heiliger, beffen SBefen

unfete Kenntnis überfteigt, 6ott fein mufe, unb bafe ber 9ßeg eines

Gottes notmenbtg ge^eimnisooH unb tief ift, fo bafe ein gem3^
Itc^ Sterblic^r ifn nic^t mit feinen eigenen Gebauten ermeffen

fann. 'ÜMn flnb fc^ breifeig 3ö^te barüber ^in, unb i(^ ^be er^

faxten, bafe e i n e SBa^r^it fu^ in allen Grfc^inungen ausbreitet,

unb bafe alle SBege boc^ mtebei an einem fünfte aufanunenlaufen
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«11 bie Stcttc bes $>eitn 3 ttat ein ^aftor 2. . . in bet

fieihing ber aRäb(^nf(^uIe, unb i(^ untetiid^tete ac^ 3a^xe (ans.
(Sin Xafl oerging in biefct 3cit roie ber onbcrc. Se^Ucfelü^ ging et

nm^ Öaufe aurürf, unb ein gtäutein :&. . . tarn an feine Stelle. Sie
mar etft ctmas über amanaig 5a^tc alt, i^te Sptcu^enntniffe
»aten ungenügenb. Itoau f^üiU fic nit^t auf roo^lgemctnte 9lttt*

fc^täge. So tarn es, bafe in furjer 3cit brei Spulerinnen ftorben.

3f^ na^m barauf^in meine C^nttaffung unb !e^tte na(^ 5aufe 3U«
niif. Die 3J{öb(^enf(^uIe lüfte fi(^ auf.

5m folgenben 5a^w fotberten mi(^ Sefannte ouf, na^ Xftnanf«
gu ge^en, um i^nen bei (Eintn^tung einer iDiwferei be^tlftic^ ju

fein. 2Bei( aber bie beteiligten nit^t unter fit^ einig morcn, na^m
üf) meinen «bft^ieb. Pfarrer 2. . . beauftragte midi mi ber SttU
forge an einem änifftons^ofpitat, bie i(^ oier Z<^tt lang ausübte,

bis ber (^inefift^iaponifc^ ^rieg baatoifc^ fom. ^9 fid^ bie $(ep
^(tnifje miebct etmas berubigt t^atttn, würbe x^ nadi licntftn in
bas bortige «rfenal berufen, mo u^ eine «nfteUung bei ter ^ed^
nungsfü^rung erhielt, ^on bem !Dire!tor biefet «nftalt nmtbe
iäi bann an 2i ^ung Xfc^ng empfohlen, bet mü^ in feinem (Se»

^imlabinett als Sehetär bei ber Ausfertigung bet amtli^n Äor*
tefponbena oermanbte.

StDti 3ö^t^ »öt i(^ in biefet Stellung, als i(^ infolge einet

(Stftanfung meinet tSiau nadi t>au\t gerufen rourbe. 9?i(^t lange

hanaä^ bta<^ bet ^etauftu^t aus, ber gerabe in Xientftn fo heftig

iDÜtete. SBare id^ au ienet 3^it bott gemefen, fo mäte ii fi^r um«
gekommen. So toat awl batin eine göttU(^ 2eitung.

3n meinem 2eben bin ü^ bteimal bem Xob entgangen, idi

^abe brei Gefaxten übetftanben unb xd^ ^abe bteimal ein gtoges

®lu(f ettebt. «Is u^ in meinet 3ugenb oon ben XaipingrebeQen

gefangen tootben nxit, als ü^ in meinen mittleten 3<t^ten oom
Sd^tUu^ebet etgtiffen mutbe. als ic^ in meinem Sltet bie So^et^

xeit au fibei^e^en f^ttt: bas finb bie biei Sema^ngen oot bem
Xob. 35tt6 idi bei «mtsfteHen angeftellt toat, bafe xd^ bei bet SSet*

teilung bet (gaben too^enb bet ^ungetsnot au Reifen ^atte, bag idt

an einet 3JlcLbditn]djttU au legten ^atte: bas ftnb bie btei (^fo^ten,

bie xd^ übetftanben. 3u ben btei Glütfsfaßen, bie xd^ etlebt, tet^ne

idi etptens, bafe ü^ 65elegen^eit ^atte, bie 2e^ten jenct ©e^eimtoeis«

^eit bet C5inbangiao au etgtfinben, aio^tens, bag i^ bie (^iftli(^
2e^ten etfotfc^n buifte, btittens cnblit^ bie GtlebnifTe. bet legten

9D?onötc. ??ot ben Unni^en, bie bas ganae 2eben feit einigen 3ö^
ten etfüHen, ^atte i£^ gebadet, mid^ in bas 2auf(^ngebttge autüdC«

auaieben, um bott bem 2atm bet SBelt au entgegen, «uf bem 9Beg
bott^in !am xd^ but(^ Xftnetau. $iet ttaf i^ mit stattet SBit^lm
aufammen unb gleid^ beim etften Sufantm^wf^iw famen toit in

tiefet« (Sefptot^ übet bie emigen SBofet^iten, unb i^ etfannte, baB
bet Sftieben, ben ic^ im 2auf($an gefuc^t, nii^t an einen beftimmten

Dtt gebunben ift. ^ bin nun ft^on alt. 6iet ffobe xd^ ben «nbtitf

bet Setge unb bes SReetes, ^iet leui^tet mit bas 2i4t bet %ßa|t«

^it. 3« biefem 2fticbcn meine übtigen 3abte ben Stbentag ent«

lang nntnbeln au fdnnen, ift bas nü^ \dßn'>
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,; i§tf hl *
. S-9im9 ber aOliffiom ber 9t^tnti>art,

', «fe»*^ ^nifi».. Seit g»tffbn«inf<»«ftot Sic. fBittf.

5 3)cr (^inefifi^c 6toot unb bas (T^r iftentunt

^, 3Btc bc!anttt, ooUatc^cn fu^ in (T^ina flctDaltigc UmiDälaunöcrt.
^n Seifpiel ß^MX^ns ^^ai Cr^tna eelemt. (Es (ann aioat feinen

§b($nmt no^ immei ntc^t aufgeben, baB es bte whUxiti 9BeItb<tmn
Uttb oHe Soüei i^t tttbutpflic^tig feien. 9bei es fie^t ein, baB es

P^ bie mobeinen e^rttg!etten uitib ^enntnifTe aneignen muB, loenn
CS i3ine t^m 3ufte|enbe ä}{ad^t ausüben miQ. I)a^ei min (£;^tna

alfo fein ganses 93oI!s(eben infomeit nac^ meftlit^m 3$orbiXbe um-
gejtalten, als es notig tft, um bte äuBeie 9Rac^t au gewinnen, bie

bie ^OSeftmäc^e befi^n. IDaitn befte^t ein tiefet Untecit^ieb amifc^n
bei Äit bei 9lefotntbcn>cgung in 3aP(tn unb bei in (E^ina. 5<y>an
^t obn ooin^ein unfeie Kultur als ein (Sanaes aufaune^men
fü^ ooigefe^t. Ss bat fo autb manc^ilei geiftige (5eban!en unb
Cf}ütei aufgenommen, burc^ bie altgebeitigie Sitten a^tftöit mtu
ben muBten. Z^i^n ^^oi fte aufgenommen, meil biefelben mit unfe»

lei ^uÜui unlos(i(^ oexbunben maien. 3(MXtn bat fein Siaat^ith^n
iiu(^ in beaug auf bie 97eIigion auf ben (5tunbfa^ bei abfoluten ^t»
ligionsloftgfeit füi aSe ^oüsüaffen unb bei Steligionsloftgfeit

a0ei ftaotIi(^n (Einiic^ungen gegiünbet. 3äpan^ unfei ^a(
oon bei (SIet(^eitig!eit unb ©Teit^beiet^tgung bei Sriau mit bem
'Siaxim aufgenommen unb unfie C^e-Sluffaffung ift boit^in übei»

tiaien. S3iele bicfet ^^ta\t finb ja nui aus bem (S^iiftentum

beiaus oeiftänblit^ unb aus i^m enoatbfen. Unb ba^i ift ft^beilii^

bie ^nna^me bes C^iiftentums in 3apan nui bei te^e folgeiic^

ttge S^tt in bei 9(nna^me unfeiei ^ultui als eines (Banaen.

j, ©ana cnbeis uitcitt bie (^inefifc^ 9legieiung bis |e^. Sie
tDtQ feft^olten \itx ibien 9lefoimen an bei uialten (Stunblage be»

4tneftfd^n Staatsmefens, bem ^onfuaianismus. ^ie SRoial bes

^onfuaius mit ibiei Betonung bei ^eiligfeit bei Stoatsibeen unb
<|jfanri(ienlebens, als aui $eiu)ii!It(^ung bei Staatsibee notmenbig,
mag füi bas bis^eiige G^ina ein Segen gemcfen fein, füi bie mx)«

bcme 3ßit genügt biefe Sfunbieiung nit^t. ienn bie SWoial bes

Äonfuaius leibet an amei mit bei mobcrnen ^ultui unoeteinbaien

®eban!en, eiftens an bei Unteif(^^ng bei ^eifönlic^eit augun?

ften bei (Befamtl^eit, aiocitens an bei einfeitigen Betonung bei 5«*
teieffen bei 9legieietü>en auf Äoften bei 9legieiten. Slbct bie 9le«

gieiung legt auf ben fonfuaianift^n 2^oialunteiii(bt in ben Sc^
len bas atteigiöBte ©emii^t: „3«» Äuslanb gibt es ein 2e^ifa4
in bem bie SHeligion bei 93oifabien (Sleligion) gele^it roitb. Sei
uns lefen ftatt beffen bie Äinbei bie Eiligen »ütbei. benn biefe ftnb

es, in benen bie fie^ie unfiei ^ifa^ien gele^it mii. SBenn in

ben S(^ulen biefe fie^ie ni^t gel^it miib, fo gei^t ja bie fie^ie bet

alten Äcifei unb bes Äonfuaius oetloien. SBenn bann abet bie

biet ©lunbbeaie^ungen (amif(^n 9{ann ui^ SBeib, ^aifei unb
33camtcn, 9Satei unb So^n) bo^in ftnb, unb bie fünf unoeigäng»

li(^n Xugenben (©üte, (Seietbtigteit , tlnftonb, SBiffen, Xieue
nnb Glauben), bann !ann Qu^ina gemiB ni(^ me^i als 9tei(^ be^
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fte^en." So Reifet es in ben JlefotmsSt^lebüten*) . 3>a^ct mÄ
aiu^ in ben Schulen bie ^le^tung bes ^onfuaius oon aUen Säm*
lern flefotbcrt. Unb ju^Itt^ tft tOts als reliöiöfer, nü^ oIs pattio^
tlfc^t 3(ft gemeint. 3n Xfinanfu roditc jüneft bei ßeitex bet ftattt*

liäien UntDetrität, ein erfahrener omerüanilt^r 2Rtf|tonür, für bie
dßiftüäitn Qdßltt Sefreiunö oon bein ^t bcr Äonfu^iusoere^tuna
burc^jc^n. Cr ^t es nü^t bure^gefe^, fonbcm mufete oielmel^r in*

folöe biefes 35crju(^ mit ben t^iftlic^n Schülern bie 5lnjtoIt oer*

Utffen.

2)iefe tonfuaionif^ 9Rora( wixH) auä^ auf ber neuen beutf(fr=

(^inefi^t^en öoc^^ule in XfinfitaU unb bcr SSorbercitunfisanftalt •

geteert merben, mä^renb aQe anbere religiöfe (b. ^. äjitiUiv^) $ro«
paganba ausbrücfli^ oerboten ift. (£ben\o oerbietet (£^ina Jtreng-

aQen an i^inefijc^en 6taatsf(^u(en unterrü^tenben auslönbi^en
fiebrern febe religiofe ^ropaganba: .,9uslönbif(^, fie^rier (oUen 1^
in bie 6(^lorbnung fügen, bei Uebergriffen entlaffe man fie.

(Tbinas Schulen unb bie 9leligtun ber ^tuslänber baben miteinan-
ber nichts 3u tun."

60 lebnt CTbina auc^ ausbrücflic^ manc^ n)eftlänbif(be 3beale,

bie 3apon als mit unfercr Kultur oermacbfen angenomen ^at. aus»
brfiiflid^ ab. 60 roirb 5. %. unfre ^uffaifung oon ber SteQung unb >

bem fßert ber «^rau als für Q^bina f(^li(b oertoorfen, es toirb feft«

gebalten an ber burcb ^onfuaius janftionierten Inferiorität bet

gftau unb an bcr ftbarfen Trennung bcr ©cfc^lecbter, btc gleüb«

;

bebcutcnb ift mit ber Cinterferung bcr giau, ha jogar bas Sieben

3mii(bcn Scannern unb (grauen auf ber Strafe erneut oerboten mirb.

Daber tonn es nx^ »unbern, bab ber Unteriiiöt. ben man Hit

SRöbcbcn ie^ einrichten wül (bisber gab es überbauot feine äRob*

i^enfcbulen), in feinen 3telen unter ber einfocben 3Set!sf(^le

bfeib* unb bog oon ibr folgenbes gefagt mirb: ^,^i|r.9K^^eii mie)^ .

bet Unterrifbt im ööufe cmpfoblen. SJiöbfben fo^n-teine.Äuslomi*
bif(^n Sücber lefen, bamit fie !eine fcblecbten 6itten annebmcR, >

» S. fpäter fclbft (ftatt ber (Eltern) ben ©atten roäblcn rooltcn. 6te

foUen babeim bei ibrer SKutter ober einer ßebrerin lernen, bamit

fie nacbbßr ibte Äinber belehren fonnen. 3Kcbr als bas toSre Äcm
Uebel."

6i(berli(b mirb fa fcbon ie^ unb erfi recbt fpater mebt für Jbtf

SRobd^nbilbung gef(beben, als bier gefagt i|t, hü 3R\Bws!iämim
bieten fibon ie^ bebeuienb mebr. ^ber es bleibt b^mierti4 ba^

bie (bineftft^ 9legierung fub ber Crtenntnts ocrfcblieBt, mie mi^ift

für bas ganae ^It bie gute Stlbung unb bie ^o(ba(btung bet

Stauen i^ 60 ift in oielen ^Dingen bas <^ftbalten an ben ttm^

fuaianif(ben ^been ein ^emmfibub für bie grünblube 3)ur(bfubntng

ber Sieformen.

J)a bie Slegierung ober jum Öfeftbalten bes Äonfugianismus

entfd)loffcn ift, fo ergibt fttb baraus gana oon felbjt eine ablebnenbe

Gattung gegen bie cbtiftli^e ^ropaganba, gegen bie SWiffton. Df*

) 3)iefe unb bit ^ol^tnbtn Sttate finb atticrt nacb UcBcrfefeutiaett

''
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jtjllell iDttb fieUt^ oB unb an bte aj^tfiion gelobt unb biefei unb
fleitei atifftonai ausgeaeii^net, abet bas gej^iebt aus ^iolomatie
Cfüi bas 9u9(anb. 3!)en (obenben öffentUd^n (Etlaffen fieben ^cbatf

'tobelnbe ®ebeimei(affe an bte Samten jut 6eite; Unb es finb

;^au(b genug offentUtbe ^eugeiungen ber 9legieiung ootbanben, ans
^^benen bte fetnblü^e, ftbarf ablebnenbe Haltung bei 9iegietung ge«

^ .Ä<tt bic !3){iliu)n beutlid^ genug betootgebt.
Ss ift ia befannt. bag bte SDIinion befonbeis in oetgangenei

3^tt ni^t ODifi^ttg genug gemejen ift unb babet biefe feinblübe

f ^tung 3. X. felb^ oetfcbutbet bat 3)a6 bie {atbolifcbe 9»ifnon ftib

gtobe Eingriffe in bas ^incfiftbe (ßcriitsmefcn etloubt bot, ijt \\ä^i

ni4>t 3u biÖtgen. ^Ibet au(b bte enangeltftben aKitfwnen jtnb nitbt

ganj noK bent SSonouif fteiäujptctben, bafe )le bes öftern netgeflen
;flaben, ha^i cbrtftlidie Siebe bos einsige SÄacbtmittel bei aRiHion

i;|ein foH. Äanonen unb Äteuaei finb f^letbte SBejtbü^er ber SWiifion.

"'3)as Ta(bt~ft(b. Unb geiobe ie|t fann bas oieHeicbt totitf(baftU(b

^oortcilbofte, ahtx auP^ringli^ Vorgeben bet ongeUöcbPfcben 8Wi|*
- fUmen, not beten Stlbungsan^atten unb Angeboten jur fulturellen

^^tffe ft^ ^ina !aum letten fanti. fitbei nid^t baau beitragen, bas
^^dtiftentunt ber 9legtetung Chinas annebmbater 5U maiben. Denn

biefe 93eraui({ung oon SBiitfcbaftspoIiti! unb religiofet ^ropaganba
Ügifit bo^ au beutU4 bag |ier bie loittfcbaftli^n 3ntetenen im
?l?orbergrunb fteben.

Da ift benn nur du leiibt etnatli(b bet in (£$ina gana allge>

i mein gegen bie 9Riffti)ttate etbobene 93m©utf, fle feien — untct

bem Dec!ntantet bet 9leIigion — nübts n>eitet als {aufmanniftbe
ober, politif^ Agenten. Hnb fo fotmnt es, ba^ bie (S^binefen ibte

(S^Mten geworbenen 3SoI!sgenoffen als ^rröter dm ^aterlanb an^

feben, bte fttb in ben fd^möblicbften Dtenft ber oerba^en Suslänbet
fi^eQt baben, uttb \\t oera^ten. Unb mtxl bte ai^iffton leiber flib

i(tt^f£a|t^ frei gehalten bot oon einer C^Itenbmacbung ibres (gin-

fttilfes aiigunften ibrer C^riften bei ^eri^en unb Sßeb^rbeti, fo

boben fi(b in ber Zai oiete fiblecbte (Elemente in bie ©emeinben
gebrängt, ©in äußerer ^leligionsroetbfel matbt jö ben G^inefen
loenig Scbioietigfeit, ba fie oielfotb au(b ibi^n 3 9leIigionen augleicb

ongeboten.

Daau gefeQt fi(b bet anbete Umftanb, baß bie SRiffionare nübt
bet (binePftben (5eti(btsbat!eit, fonbetn ben Äonfulargcritbten

untetfteHt ftnb. Da biefe ober mcift in ben ^fenftäbten ibren Si^
boben, fo finb bie im 5""ci" arbeitenben SKiffionare faftifcb oft

i^t Äonttotte entaogen. Die (bineftffbe. Siegietung \iiai bei bet

be«tf(^(binefif^n Ifingtauet öo(bf<bule .fttb gto&e 9l«btt gefl(bett.

3?l(bt ber beutftbe Direftor, fonbern bie (bineftfcbe Scbulbebörbe oon
Sd^ntung beftimmt bie Stböler. roeltbe bie $0(bf(bule befu<ben \oU

len. ein ^ineftftber, bem Dircttor ni(bt unterfteHter 3nfpeftor be»

ttufüibtigt ftönbig bie 31nftalt. So bat biet (tbina feine Staats*

autotitöt ftatf geroabtt. Den SHiffionsfcbuIen gegenübet abet bot

bet Stoat feinettei «uffi^stetbtc. Denn bic SWifftonen fteben eben

untet bem S(bu^ bet S^ettitotialität. Daß bie 9legietung biefen

äuftonb oIs eine S^maft empfinbet, tann man bas nicbt oetfteben?
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gfroglos ^ttbcn aße aHifTtoncn M um bas c^incFtlt^ 93ol! ^er-

oottofienbe ^tbienite eitootben, bie oon bet 9{eg;ierunfi Q^iitas
nu^ gcmifi ßcmürbigt iDerbcn. %bti bic obigen ^e^lct unb Um«
fiänbe laffen bie 2feinbf(W gegen bie äRiilionen etüätUc^t ei»

t(^inen.

ü^iefe Sreinbfc^aft öugeit fi(^ oft unb beutUc^ genug. Die SdiuU
jreloxm^iXaRe^^uen aion ^en SKiHlonsfi^uIen: „Ofieilid^ gibt es in
oieUn ^lomns^ni^Jm-öttetöonb ^öbere Scf)ulen: aber ba man nit^t

miffen (ann, oelc^ SRet^obe bort eigentlich angemenbet mirb,
{ann man fU^ ni<^t mit i^nen auf^Uen obei nac^ i^nen tid^ten,

fonft fönnten mix uieUeic^t bie ftaatli^en audi noc^ .. oenDitien."
„Die aWiffionsJc^ulcn tonnen nit^t berü(tfi(^tigt merben." J)ie SRe*

gietung bat bementjprec^nb aQen aniffionsfc^ulen bie ftaatlid^e

9legiftiieiung oerfagt, \o bag für bie ^amtenlaufbabn ber Sefuci)

bet 3Riffionsj(^uIen bireften prattifc^en 9{u^en ni(^t geroä^rt. 3n
ben neuen ^oliseigefe^n fte^n bie SJüffionare neben ©auüetn
unb (l^finbel unb bei ben neu gef(^ffenen, }e^ eben eingeführten
99M(en 3u ben ^ommuna(= unb ^rooinsial^^rlamenten ftnb

neben ben bubb^iftifc^en Sonden nur noc^ bie <^ri|t(i(^n c^ineftfd^en

^lebiger oom attioen unb paffioen ^a^Irec^t ausge?(^Ioffen. Ss
iat bei aOerbings nü^t ausgeführte $lan beftanben, bie C^btiften

überhaupt oon ben politif(^n 9iecbten aussufc^liegen. ^ber \\€

n>erben au(^ o^ne bies genug jutüdgejc^t unb |o au bürgern niebe-

ren 9langes geftempelt. (Bnglifc^ Blätter metben, bafe in einigen

^rooinaen Q^inas ben (^ineftfc^n CE^biiften oerboten fei, fianb obei

Sftien (binefif(^r Cifenbobnen 3u taufen, ous gute^, bofe biefe

(Tbciften nur bie Strohmänner oon Suslönbern feien. 35ur(^

neuen (Srlap ift aßen C^binefen oerboten roorben, eine unabhängige
(^iftUc^ ^ir<^e au grünben unb irgenbmelcbe Ofonbs au ^ircbbauten
3U jommeln. 3)ie C5rabuierten bes 2fu<^öU=9J{inion5=(S;oIleg,e ftnb

fSmtli^ roie bie „aWiff. 9iv" 1909, 2, metbet, oom SBablrec^ aus»

gefc^ffen morben, aud^ bie, bie aum CD^riftentum gar ni^t über^^

getreten ftnb.

Sefonbers ouffaOenb ift ein Srgu^ gegen bie SJtiffion in bem
legten Xbronberitbt bes früheren ©ouocrneurs oon Sc^antung an ben
^aifer oon (S^ina, in bem es oon ben SRifftonen unb (^inejtf^en G^^rij«

ten bcifet, ibre „9le(^tsbänbel finb ein ^hid) unb Unglürf für (Siiina.*'

T>it aWiffionare merben getabelt, bafe fie „mit bem ungebilbeten,

bummen SJolte umfpringen (rote fie toollen) unb 9lu^n aus ber

Qatttt afeben", unb es »irb 33ern)abrung eingelegt gegen bie „au«

bringli^ ©ebouptung ber Cbriftcn, roonatb fie allein Qxäft unb
SBabrbeit bätten, fonft aber überaß 2ügc unb ^ftnfternis berrf(^n."

3)em Ganaen liegt aucb biet ber 93ortDurf au ©runbe, bie 3Kiffion

entnationaliftere bie (Tbtiften unb mifebtaucbe fie au ftemblänbifd^en

3tDeden.

60 tann barübet Hin 3u>etfet ^ttf^n, bafe bie Slrbeit ber

SWinton in (C^ina nur ber 9Ka(bt ber Äanonen ibre 3)ulbung oer^

bantt, benn, loenn C^ina tonnte, toürfe es lieber beute als morgen
aße SKiffionen aus bem £anbe beraus. J5a5 gfeftWten om ^on-
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fujianismus, bte Sfe^tet ber SWiffion befmtbcts in bct SSeröangens
^eit unb 3Ser|tänbm5U)|tö!cit bei ber t^inefift^cn ^eflicnmg geflen

fcie SSetbiertjte ber aRiffton unb SWongcl am Sinbürf in bas SBcfen
tnfrer Äultur ftnb bic ©rünbc biefes bcbaucrnsroertcn Buftnnbes.
Denn bebaucrlit^ ift biefe 3tblebnung ber aÄif?ion gcrabe im 3«=
tereffe Gi^inas. 5)ie 5lrbeit ber SRiffion ©irb baburc^ ge^inbert,
unb aS^ina braui^t bte Äröfte bcs (T^riftentums mef)r noe^ als ntua
(öeme^re unb Stauten. SBos unfcr großer ©eogrop^ 5. 0. Äi^t*
^ofcn f(^n 1868 na(^ langen Steifen in Gbina ausgefproi^cn ^ai.

bas liabin in ber legten 3^it bie C^^inefen jelbft unb au(^ meftlön-

bif(^ (SÜ^inatenner me^rfac^ ausgefp rochen, ba^ es (E^tna oor aQem
on nttlic^en Gräften fcbtt, unb ha^ bos Christentum allein im-
ftanbc ift, C^ina aus feiner 93erfumpfung emporgubeben.

©erabe in biefer 3cit ber SReformen, bie alles 3llte roanfenb
mac^t unb in bas ganae $oI! eine Görung unb bamit eine Vin^äftt=

^it fonbergleir^n Ijincinbringt, bcbarf bies 9iiefenoot! oon
428000000 SRenfd^n einer ganj geroaltigen fttttit^en (Energie,

n)e.nn es biefe 3cit obne ft^meren Stäben überjtel)en unb bic neue
3ett ein« fegensrei^ ©erben foll. Die alten 9leIigionen, einf(^Iiefe=

Rt^ bes Äonfusionismus, finb nit^t im ftanbe, bem SSoßc biefen

nötigen religiüfen unb Ttttlit^en öalt 3u geben. 3lu(^ fie ftnb f(^n
erf(^üttert oon bem Ginbringen ber mobernen Äultur, unb f(^cn

ge^en au<ö oiele gebilbete Äonfuaius^^nbönger jum Gbriftcntum
über.

3)as ift eigentümlich: bie (^inefift^ 9legierung roiU bie Wif*
fton ni(^t, ober mcite Greife aller S^it^ten ber SeoöUerung fe^en

bie aRiffton febr gern unb unterftü^en fie nad^ Gräften. Dab^r ift

au(b bie 3feinbf(^ft ber 9lcfiierung feine ajötigung für bie SKiffton,

aus (S'^ina fortjuge^en. ^m (Skgenteil, bie aRiffton tut (Tbina ben
benfbar hebten Dici^, roenn Yxe nodi intenfioer arbeitet oIs bisher.

Denn bas 93 ol! brautet bas (T^riftentum unb miH bas
Gbriftentum. Unb roie jeber Seelforger bas aiet^t unb bie ^flidbt

^at, in bas ßeben eines [xttüd) ©efunfenen ©iber beffen 9Bi0en
einaugreifen, fo f^at bas (tbriftentum im gro^n aiei^t unb ^flti^t

8u (gingreifen in bas ßeben ber 9Söl!er. 9?ur barf bie aRiffton fttö

nii^t mit äRac^tmitteln ber Äanonen gegen 95erfolgungeti fu^rn,

fonbern muß ©iflig 5u SSerfolgungen bereit fein; unb auf ber an^

bem Seite foII bie aRifRon aÖcs oermeiben, ©as bie aiegierung

reiben tonnte, unb alles tun, um bie aiegierung banon ju über-

aeugen bur* bie Srt ibrer 3lrbcit, bafe bie aRiffton nur bas 5BobI=

fein bes ^ineftftben 93ol!es förbem ©iß.

Die GebeineSubb^as.
€s ©irb manche ficfer intercffieren, ju böten, bafe in 3nbien

in ber aföbe oon $ef(ba©ar bie,(5ebeine SBubbbos entbe<ft ©orben
Ttnb, genou an ber Stelle, an bW Rc naäf ben Angaben bes 600

3a^re ©or CTbriftus lebenben c^neftfc^n SReifenben ^iuen Xfang
heftaüei ©orben Yir(b. Der franaöfift^ (Sele^rte 3foutber bat unter

aRitbilfe ber (Englänber bie Äammem ber riefigen, unter einem
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tlrfeitttnb=öüß^Mi€0ejÖ>cH Itfimi/iet "be^ gt^öattigen aRaufoI«Äm^
aufgiaben loHcn. ^ier fanben fi(^ in un3toetbeuHget Ct^t^ett Me
ittiD(^ctttcfle in einem fct^sccfiöcn Sel^SIttt aus ^töfeiftoÄ, bei

in einer ft^n oersietten Sronäeoajc ftanb. Sis^r Ratten bie ^b*
^^iften nur eine — unb groar unct^te — SRcliquie oon iöubb^as
^rfon; bas ift ein, fottift^ aus (Elfenbein befte^enber 3a^tt.

Das Xeftament eines (^ineTHt^^n 6et%Itmdibet4
^ie fionbonei ^Xixms" berichtet untet bem 21. .Septembes^

3n ^etinfi f^at bei Setbftmotb eines SRannes gtoees iSuffe^en et»

regt, ber, ^ang Sin mit 9^amen, amar nur ein anantxuin aiebiigen

Klanges, aber ein angefe^net fiiterat mar. Si ^t Selbfhnorb be^

iiangen, um feine SaterlanbsUebe 5u beaeugen. Semogen i^at il^n

baau ber Sci/mers um bie traurigen 3uftänbe in Sbina. C^r ^at feine
.

klagen, Sorgen unb SSüniibe in einem Qdftifi^d niebergelegt,

bo9 nun natürlich, mö^renb es fonft niemanb beachtet t^ätier infolge

-feines Selbjtmorbes bie öffentlich ^ufmertfamleit auf ftiil ai^t.

9)ang 2in bä(t bie (Selblage (Ebinas für eine oersmeifette.

3?cue Steuern feien bas einzige Hilfsmittel für bie 9legierung, bas
^olf fei aber burc^ WöU ]o ausgesogen, bag neue Steuern leitet Un-
niben erregen tonnen. Sollten biefe eintreten, fo »erben bie t^rem^

ben mieber :4inen ^rmanb ^aben, jum S^ui i^rer Kapellen unb *

<Befanbtf<^ften ibre ^fa^ngen au oerftörfen unb fo no(^ me^
^ina in i^re (&en>olt b(!!ommen. <$ür unfmnig plt et bie Srti^
tung ber vielen Sc^len^ nac^ fremblönblfi^m 9Xufter nnb^ hos
ausgeben ber gro^n (^elbfummen für ben (Srmerb meftlic^et (Sü«

tet. ^Ifen tonnten mb^l, fo meint et, bie großen Sobenfc^o^e

(Tbinas. roenn C^ina fetbfl (Sifenbo^nen baute, ^otftmittf^ft
ttiebe unb ben ^ünbel fötberte. 9ber bie Cf^inefen tonnten bas
eben nicbt. „SBas in ben ^nben ber gremben eine nxtbte 6ott»
grübe ift, oermanbelt fi(^ in unfeten ^nben in ein Stcinfefb."

'

Donn mat^t er Seffcrungsooric^Iäge, bie eine 93crttcfung ber Sie»

gierungsreformplöne natb ber ^ttlit^n Seite fjin bebcuten. (fo

fofltcn nur bie Xütbtigften, bie burtb literarift^e go^igteiten fl^

'

au9geaei(bnet ^aben, au ben ^o^en Remtern augelaffen merben. I^ie

3lemter foQten ausreit^b befolbet fein, »m Crpteffungen unb'Ün*
tetf(^lagungen au ocrmeiben. J)er Untetft^ieb aroift^en ben Wan-
bfdbu unb G^inefen foHte oergeffen ©erben.^ngCin f^iefet: ,,3^
bin ein SKitglieb bes ^atfetlii^n :^us^lts unb meine gfamitie

^at feit (Generationen SBo^ltaten (Euerer ^aiferlit^en ^o^it ehtp«

fangen. 3)ie ^ttat^tung bet ©efa^ren bet 3cit ^ot mein ^etg
ttanf gemacht. Soll Sorge über bas, mas icb nic^t anbern tann,

bin icb furchtlos bem Xobe entgegengegangen, um meinen ^rotefl

tunbautun. J5a es mir an literarifcb^r ©ef^irflit^eit ober ^nmut
bes Stils feblt'unb i(b mei^, ba^ bas ®efe4 ben beftraft, tbeltbet

übet bas fprid^t, mas i^n nid^ts angebt, f^abe i^ mit^ aum Setbft-

morb entft^toffen, nacbbem i(^ bics Dotument eingcjanöt, aus ^furii^

©ot ©efttafung, meil i(^ nit^t ftarf genug bin, bie Quälereien mel«
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Rti (5efan6Tti6iDait€i pi eitutgcn; fo bitte u^ (Euet f}oktxi um 9Kit»

!S)iefet ganae SSoigang aeigt ^it 9{5te ^t Hebttgcrngsaett, in

bet (Ei^na Rd^ btfinbet.

2)etttf(^et Sinf (u6 in (T^ino.
-SBtt lonnten-böTttBcr bettt^ten,ujie t)et bratfc^ 6|n:cn^c xrü-

mo^Iii^ an ben ^inefifc^n S^ukn ein tmmei tnettet gebenbei C^in«

flug geFtc^ect loiib, unb toie befonbets ^eutjc^Ianbs 3ntetene an
bet mobemen 6(^ulbi(bung 3Üng=6;|)inas ni^t obne na^baltige
9Bttfttng bleiben fann üilb'^löttb.

Hm nun obet autfy einmal ju deigen, toelc^e Kiäfte biefei ^us^
bteitung bes beutfc^n Ccinflu||es in if^na entgegenmirten, !önnen
»ii unfern ßefetn folgenbc etgöllit^e Xatfad^ nic^ Dotentbalten:

allgemein ift ouf ben {^ine^f(^n Schulen für ben geograp^i«

\djftn Hntcrri(i|t ein Heines Süt^ein ocrbteitct bas eine 5lrt Äate=
i^ismus übet bie ßänbet= unb Sölfcrfunbe Europas barfteHt. ©ie>

fer ^ate^ismus, ber in (^inejtjf^er Spiadfi unb Schrift obgefo^t
i^ unb hit in (£^ina oon alters bei üblid)e Srage^ unb SnttDort»
^rm mo^U, flammt aus einer englift^n äRitfbnsbruderei. ^ein
SBunber ba^r baB C^nglanb in ibm am ausfübilic^ften bebanbelt

ift 3)aneben^ nehmen ober 3ftan!rei(^ 3tali<n, Jlublanb, Däne*
mar!, ^Igien, ja, fogat Bulgarien einen rociten 9laum ein, roäb*

cenb Deutfc^Ianb mit ein paar turjen Bemertungen abgefertigt

iDirb. %on Deutf(^anb [te^t tatföi^Iit^ nur ein einaiger 6a| ba,

.ber folgenbermoBen lautet: ,.3)eutf(^lanb ift biejenige Station, bie

unter ber ^Regierung bes Gaffers ^uang ^ü burc^ ben ^interUfti-

gen unb gemaltfamen 9laub oon ^iautfcbou einige anbere euro*

päiff^ 93dl!er boau geatoungen i)at, gleii^faUs 9{teberlaffungen in

(S^ina au ertoerben." Das ift alles, mas bas Suc^ über Deutfj^
lanb au fagen meig: fein SBort über feine £age, Sebeutung, Seoö^
(erungsaobl. Berfaffung, ^anbel unb Kultur.

Ss i^ gana Har, bag man auf bieje SBeife bem beutji^n ^nU
tureinfluB in C^ina entgegenauarbeiten fut^t. äRan begegnet bie*

fen Serfu^n überall, mo man es mit ber uon englifcb^amerifani»

]äftx Seite für Unierric^tsamecfe in (^)ina gefc^affenen Literatur

au tun ^at. Cs ijt ber Äonturrent, bem babur^ gefrfiabet merben
fioE, ui^ bie Sefe^ng oon Kiautfcbou ift bie Stelle, n)o bie Cu^ine*

fen als am «mpfinblit^en befannt fmb. Umfo me^r mufe es mit
^reuben JbegrüBt loerben,, ba| .bei neuen ^odjüäiuU in Xftngtau au^
ein 3"ftitut aur Ueberfe^ung unb Scjt^ffung geeigneter ße^r*

bü^er unter beutf(^er ^uffii^t angefc^loffen morben ift.

Oapan>^oft).

^amburgiff^es Kolonialinftitut.
Dies Snjtitut oerfenbet fein SJorlefungsoeraeicbnis für bas

Sommer^lbioJ^r 1910. Uns intereffiert, bafe biesmal ^aftor r>.

$aul*ßorenaürd^, ber gute Sfid^ über bie SRiffton in ben beut*

ff^n klonten geft^rieben bat, über äRiffion SSorlejungen bält. (Er

n
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wirb wben übet fein SpeaioJflcbiet: „Die SWinion in bcn beutfc^n
Äolonicen". 1. DtBone bcr ajttfrwnstätigfcit. Die «tbeitsroeife
bei 8RiffU>nen. 2. Stonb bet SRifTum in 3)eutf(^=Dftafri!o imb in
ben me^aftitonift^n (gebeten. 3. 6tanb bei äRiHion in bei 6fib«

fee unb ^iontK^u. Die SXinii^n unb bae 6(^u(pt(^lem.

9ln% ^eitfd^rifteii nttb do^teslberif^teit«

«nü« fix 8lcliti»ttd»ifesfi|«ft Unter IRittoirfung oon ^. Olben«
bftfi, S. 8eaoI5, ft. 2:b. ?reufe in Serbindung mit 2. S)euaner ^eiauj»*

. ficoeben pon 9){cbarb SBünft^. (Selpaifi, ©erl. ». «. ®. Icubner) 18.

t)anb, 1. ^ft.
»2>ie Staunte »ad^en, e0 bt^t ficb boiS ^uiS." 9Rit btm neuen

dabrgang 1910 foQ 5er Umfana bt& von ^bonta^ fi^ili^ ^eorttn«
^ten, bann m>n 8(bxe(bt2)ictexifb in ein anöereiS t^a^xmoffer
aelenften unb feit beffen %obt von ^rofeffor SB ü n f (b « j^bnis^aerg in
feinem (Reifte loeitcrgefit^rten «.Krc^to^ ba& ftc^ ^eute ne^en der niel

ilteren franabftfcben 9ieoue be i'btftoire bt& religioniS febr wo^l feben
Ittffen fann, oerftärft werben. (Statt 2>er anaefünöidten 28 %ogen ^atte

ber Serlog fcbon in 5en legten ^obren ixtta 36 Sogen geliefert t^ort*

«b foQ itbt» ber oier ^eftc bei ^c^rgangig in 10 Sogen ©törfe erftbei^

«en. Diefe Snoeiterung, 5ie oucb eine (j^r^öbung beS ^reifeiS oon IB

auf 18 Ji iut Qrolge ^ot, wirb burc^ ben ^tnroetg begrünbet, ba^ mit
bem 8nma(bfen ber religiondgefcbicbilid^en Siterotur au(^ bie bie 2.

ftebenbe Abteilung bed ^fttdilv" oudma(benben S e x i (b i e an Umfang
tunebmen, in benen oon Sertretern bei einaelnen Q^ebiete bie ba>M>t'

f&bti(^ften t^orfcbungen unb t^ortfc^ritte xeIigiondgef(bi<btü(^er %tbe\t
in ibrem befonberen ttrbeitdbereicbe ^eroorgeboben unb beurteiit mer>
ben. :9s ift mit 2)anf au begrüben, bafi btefen Seri(^ten, bie einen
ber »ertnoQften Seftanbteile ber gelebrten 3eitf^rift aUiSmacben, ein

(reiter 9laum oerftattet mirb. 3fn fefter Serteilung auf brei ^^obr*

fiänge Cebren regelmäßig mieber 9)eferate über femitif(^e 91eIigioni»>

»iffenfcbflft (e. Seaolb, &r. iB^mallt); Q&lam, 6. ^. SederK
för ffgnimfd^e ($L SBiebemänn), titbif(be (^. Clbenberg unb ^.
<E a I a n b), iranifibe (SB. ® e i g e r), !(affif(be (8. Deubner, 8(. o. D o *

maSgem^ei,®. ftaro,9). SBfinfcb), c^riftlic^e ($. ^ o ( ^ m a n n),

germanif<^c ($. i^ a u f f m a n n), ferner für bie ^Religion iShina^ {C.

9 r a n f e) unb OopanS {^.^aa »), ber 9{aturnölfer (fCfrifa €. äß e i n*

Öof, Hmerifo «. Xb. ^reub, «uftrolien SB. &og, ^nbonenen ^.

^. 3 u 9 nb (I , (Sibirien S. (S t e r n b e r g)- Daau gelegent(i(b folcbe

fiber neugric(^tf(^e; flamift^e, ruffifcbe SoIfdreÜgion, über bie d^eltgion

in ber Of^efc^ic^te bed äRittelalter« unb ber 9ltüitit, in ber SRebiain, in

ber ^uriiSprubena ufw. .t-v; ..j

' ^«« netiefltt,- 168 @. Horte ^eft 1 te« neue* dobrgong« brtnijt bcn
42 Seilen untfoffenben Sericbt über bie religiongmiffenfcboftUc^c Sitero«

tur über Sbino, ber, bo er eine bißber Im „fltifiiv'' gemefene Sücfe

ouSfünt, bis ouf 1000 aurücfgreift, olfo bo0 gonae le^te <>a^rae^nt um«
fobt- 2)iefer gebiegenen C)rientierung über bie (S^ina betreffenbe

l^ilerotnr mirb im 2. ^efte eine folcbe über bie ouf ^ op o n beaügüc^en
Srfcbeinungen folgen. (Sibon ba» foule vielen Sefern gerabe unferer

3. 3W. fH. ba& «bonnement auf bcn neuen ^fobrgong bcg „%Tdiiv" emp-
fehlen. Unter ben in ben folgenben J^eften au erroartenbcn ?lböonb»

lungen mötblen befonbereiS 3ntereffe für fie ^oben &. 91 otogen,
Ueber religtafe Sorfteüungen ber Japaner; Gftlin (Sorpenter,
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ftifi^e «mulette.
Kn(6 Servier noi^ ntt^t Sefproi^ene 12. ^a^rflottfi 6ed mfix^W

U909) ^at auftet öen 99eri(^ten (6efonöer9 ^eroorau^e^n ein meiner«
iaftei^ 9{eferat ^. ^ol^manitd >r3ur neueften Stteiotui übet neus
teftameittlic^e ^rofilentc") njijTcnftöoftli^e fih^anblumtn gebracht, Me
nttiS von befonberer SBid^ttgfett fein muffen. (Sine folc^e ift a> ^- iie von
C- Sr I a n f e ü^er ^1l>ie auig6reitung be» 9ubb^i»mu» oon Indien
na^ 2:uxfiftan^, 5ie ^eroor^ebt; mit der ^ubb^i^mui exft, na^btmn
lie ©lenae ^ndieniS fiberf^riüen, feine roelt^iftorifd^e 8ej>eutuna er*

langt ^at unb au einem dtotlifatorifci^en und poCitif^en SRot^tfaftot ac'

tDorben ift, bct^tt ed geboten fei, baS blMana aumeift auf 5ie ucfpiüna*
(i(^e Se^re Bubb^a^ 6ef(^ränfte Studium &ed 8u550idmu8 gefliffent>

lieber ouf bcffen roeitere entroicflung ou^auöeönen. ®eroifferma^en
ein JZ'ompenöium 5ei ^ogmatif beS Subb^idmud in aOen GntniicfCungi^

p^afen, bte et bid aum 8. ^fa^i^unbert butd^gemad^t, fteOt bie von mh
felöft ©. 491—582 in groffiertcr Ucöerfefeung barge&otenc fCb^anblmtg
bc« d^tnefifc^en ^riefterfi» Xfiingmi (geft. S41 n. C^r.) bar, augleid^ eine

apoIogetif(^e XuSeinanberfe^ung bt» Bubb^idmuS mit bem XaoiSmuf
nnb ^onfuaianidmn^. ^ie äKitttr^eit t?on 9Riffitntaren ^ot baS „%viiv'
von Stnfang an miQfommen ge^eigen, unb ba^ ift and) unter ber neuen
9)ebaftiün fo geblieben. @q brachte gieicb ba^ 1- C>eft bed norigen ^o^*
gangd eine tCbbanbtung «^ie Opferftätten ber Sabfd&agga* non 9t^»
flonar S. ®utmonn in 9Rafama, 55eutf(b'C>Mr*fft- ^t« f>auptmit«

arbeitet bei» „^Tt^ix/' ftnb flaffift^e ^bitologen. ^ad la^t t» ner^fiitb«

n<b erfc^einen, ba% ben breiteften 9iaum itnterfnc^ungen einne^nten,

We f!(b ouf bie Sicligionen beg ftofftftöen «ItertumS belieben. 9{eben

fc$t fpeaialiftif(ben (Stubien begegnet man aucb allgemeineren mie S9 a («

ter Dtto'd Gffaxj;^ dleligio unb Superftitio", in btm er au ergrünben
nnternimmt, m<i§ ba» rOmifcbe ^olt, folange feine 9le(igion no(^ nic^t

oon gtie(bifd^en @tnf(üffcn ttbermucbert mar, unter bem Serbältnid beS

SRenf^en au ben übermcnfc^ücben äD^ätbten nerftanbcn ^at, ein Problem,
)u beffen Itnterfu^ung nni§ f^on ber Umftanb ein antrieb fein mu%,
bofe mir felbft feine anberc bai gefomtc fragli^c (Gebiet umfaffenbe ©e«
aeic^nung aur Verfügung baben olö benfetben 9iomen religio, ben bie

SRömcr ienein Serbältnt;^ aunt Uebermenftblicben gegeben ^aben- Set»
g(et(ben mag man nun mit biefer tlnterfutbung bie öbniicbc oon SB.

SBarbe ^oroler in ben ^randactiond bed 3. internationalen ^ongreffeS

für bie @ef(bicbte ber 9ie(igioncn in Osforb: ^be fiatin ^iftorq of tbe

SBorb ^^Sleligio''.

^eibelberg. ^an» ^aa«.

Siterntttr.
D. 3>t. «itg Stinb, Xer Subbbidmud unb feine Oebeutuna. (SoIfSfi^tifteii

beg «Dgem. enang.^^rot. SRiffionSoercind «t. VIII). ^nänqHifeitt

«erlog, ^eibetberg 1910,

(Eine ®ibrift von 24 leiten über eine Sieligion mit einet @ef(bi(bte

von 24 ^[abrbunberten. 9totürIi(b, ba% f!e fi(b auf ba» »efentH<$e be»

ffbränfen mug ^tefed fBefcntltcbe aber, ba^, mod ^eutc feber SRenfib

pom ä3ubbbidmug miffen foate, bieten bie 24 Seiten bem fiefet, nnb
fie bieten ed tbm in bet einfacben, auf aUeS ftiliftif(be Sietmerf oerai^
tenben unb oieOeid^t eben barum fo nd^tooQen ^rt ber ^arfteQung, bte

0Üt ®(brtften be» ^erfaffer» ou^aeicbnet. (Einleitung; bie UmnKit, in

bei bei Bubb^iSmud entftanb; 9»ubbbod fieben; «ubbbod fiebre; biebub«

bbiftifcbe O^emetnbe; «eleufbtung beS urfprünglid^en «ubb^tSmud;

8o]
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9ttbxtitnnQ unb Sntinidlnng bt& f&ubb^i»mu»; fßubb^i»mu» uvli
e^riftentum: bit» bit Ucberfdjtiften, btt einaelnen Kdfc^itte, in 6ie
bcT Stoff ficf^idt itxltet ift. 8 ^ilbbeigoben, boruntCT eine nor»äg(ii4
flclungene pobiK^xome, fc^mäden 5ie ((eine ®(6rtft, beren $reid (^
ffenniae) in feinem Ser^ältniS au 5cr bübft^en ^u^^ftattung fte^t.

^. ^005.

3»|«iiicd 4>«iri, ^ie Steligion, i^x SBefen un5 i§x Stecht f^opulärc
reIifliondeef(bi(bt(ic^e Soxttäoe. (Stfi^ienen bei (Sonioö <g{ot>nif, !6ei«

Iitt«3eblenöorf 1909.

5)ie 16 SoTttäge rooHen >r*5cönjeifer für ble Sagenden fein und
hi» tm bit Pforte füörcn, hinter 5er bö« geben »o^nt* Sie ^abe«
o|>»Co0etif(bett 3ioecf. Sn^gebenb oon dem 3n)eife( ont 9le(bt 5er 9leli'

gion un5 bcn ^inroönbcn, 5cnen mir in unfcrcr 3ett ouf (St^ritt un5 5:rttt

flegen 5ie Sleliöton begegnen, ftibrt 5er 93crfaffcr in fnopper unb flaret

2)or1teaung 5ur(^ 5ie 9leIigiondgef(^i(^te ^inburc^. Xa» reügiöfe fieben

bcr äRenffbbeit nerläuft ibm auf atoei ^anptlinien, auf 5er 5ed nt^fti«

f^n ®ottei»genuffeg, 5ie im fSnbb^i»mvi», unb ouf 5er 5er ftttli^en

^tie^gemeinfcboft, bie im (^briftentum ibre ^dbe errei^t ®r aeigt am
Orft^manidmui^ unb 8u55^iiSmitiS, wie <m 5<n mobernen Surrogaten
für öie sWeligion, 5cren ^öter 35. &r. ©traufe, S^open^oucr unfr

9lie^f(be iinb, bo§ bort bie ^erfönlic^feit beiS äRenf(^en nicbt au ibrem
Steckte fommt, unb menn aOe Jlonfequenaen geaogen merben, fte mit
einer Verneinung aller menfd^Iit^en ^erfönlid^teit enben. Qm
Cbriftentum bagegen fie^t ber Serfaffer bie einaige 9leIigton, bie ben
äBert unb bie »ebeutung 5er ^erfdn(t(^feit f(^ä^t un5 5arauf audge^t,

blefeXbe aur SoIIfommenbeit au fü^tetu <>aitti tritt babei fttr eine
noberne ^orm 5er Serfütt5igung 5ei8 (S^iftentumd, 5ie fi(^ oon aUtn
dinfeitigfeiten frei bält, ein.

9iet(be9 SRoterioI ent^ölt 5aig t3uc^. Xer Verfaffer ^an5^abt 5eii'

fpracblicben fluiS5ru<f febr (ei<bt un5 gefällig. Seine 9(u^fübrungen
fin5 odgemeinoerftänblid^; unb menn fie aud^ feinen 9(nfpru(^ auf SoDU
fHinbigfeit erbeben moQen unb fönnen, fo regen fte bo(b au meiterem
fla^btnUn an un5 erfftOen fo i^ren 3n'^- ^«^ ^ud^ fann 5er Saien*

»clt morm empfoblen mer5en, um XufflSrung für mon^e brennenbe
^rage au fin5en. flu$ bem praftifc^en (^eiftlid^en bietet t^ eine üRenge
oon Anregung unb bttrfte für 5ie Serroenbung ber tlpologettf in ber

frebigt oon großem 3*u^en fei«. Slüöfle, SWoISborf.

' ^iif Soti^^fte»". C^in 3eugnie 5eutf(^er eoangelifc^er «Irbeit im KuS*
lonbc-in ^rebigten un5 9)e5en oon ^r. SBilbelm (Sricb Voigt,
f^arrer 5er 5eutf(^en etHingelifc^en ^irtbe für Veneauela. 8*,

840 S. @ebeftet 4 Ji, gebun5en 5 M. d. 8. Voigt, Verlog, VecUm
NW. 21.

Voigt gibt uni in feinem Vu(b »üuf Vorpoften'' eine Sammlung
«on 30 $re5igten nnb 20 fiofuaIre5en. ^er Verleget 9- V. Voigt«
Verlin betont f(bon in feinem Vegleitfibreiben, ba^ in 5em Vu(b irtluf

Votpoften" ein richtiger Veitrag aur mobernen ^re5igtliteratux ge»

geben fei. ^ bobe bie $xe5igten unb fUtbtn mit großer i^reube unb
IcOemoeife mit offener Vegeifterung gelefeu; 3Bte wenig an5xe ^re5ig«

ten baben mi(b 5iefe ^rebigten unb 9tebcn Voigt'd angefprod^en; i^\

ftcOe ^e aI9 minbefteniS ebenbürtig an bie Seite ber mobl aSbefonnte«^

frebigten oon Ok^et'Siüelmeper itt ^.Olott unb bie Seele''. (Sine form^
«oUcnbete Ku^bruddmeife tritt nnS entgegen unb daneben lommt »la,
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«eltuttfi, ma« erft baS fBit^tififte in ieder ^lebifit ifi, 5er ^tx\hxCi\i^
SRomcnr. SSoigt uerftc^t ed mftfter^aft, fit^ in 5a9 ®«c(en(e^cn fefnet
3u^ter hinein au »etfe^en uttö 5a5ur^ ouf fte einauioirfett. Q^rctieatt

90iHI5li(^ ^ierau ift befondeti? feine ^eiOnad^töprebifit und feine

eroBreöe om (SVraa cined iungen äT^äöc^enS (®. 817). 2){e inneren nnl
äußeren Ser^öltniffe feiner Gemeinde luerden ftetd berfldfid&tigt und
tii& atn der fcften UeBeraeugunfi, 6afe 6ie 3uöörer bur<i6 biefe ^rebifts

t€n erbout n)or5en find, ftalte 2)o0matif niird niroenbiS gepreötfft, 5a*

oegen ntcrnted ledendiged S^riftentunt- Unb vacA mir bte ^reMgte«
nod^ befonberiS lied mwSii, ift die darin betonte Siede aum deuifd^
Vaterland- ^'oifit ift Pfarrer der deutf(ben eoangelifcben ftirc^e fflr

8eneaue(a und er vergebt ti, in feinen predigten aufiteicd da« 2>eutfi^
tum au )>Tedt0en und au magren- ^er ^itel feinet 8u(be8 ift deS^tO
mit ooQent Siedet gewählt; der ^Serfaffer fte^t auf 93orpoften mit offe«

nem Stuge fär die 9{dte feiner Gemeinde und mit fi(fib<nder fiieBe i)tt

feinem Heiland und feinem Vaterland. — Xuf die einaelnen predigten
einaugeben, verbietet der Staum. ^edenfaQd i^ in dem 8bi^ ledern

Pfarrer und Saien etmod bemorraflended geboten. SBenn au(b ttberal

die befonderen Serbältniffe aur (Seltung fommen, in denen der Set«
fttifcx arbeitet, fo mird doib teder, der doi» Sucb (efen mird, feinen Hei«
(oibett ftn^en doronS ^<&tix, P. 2)ei|mann«Oberaurof.

drtia, Smmaitiiel, ^\oxxtx in Vi\m a.^. 2)'8arnardo,der Sätet
der »9^iemand8finder^, ein Süd feinet Sebend und SBirfenS. 3nxitc
Auflage. Sofel Serlag oon drnft $infb-

®in Su(b das ifb mit allergrößtem dntereffe getefen bobe und doA
\6i iedem in die ^and geben möcbte, der nicbt glauben miQ, meldb unge«
beurer @egen in der SBelt ein SRenffbenfind merden fann, hcA Siebe

:bat 9ttf Sornardo v^ bad SBort 1. ftor. 18: »fie vertraget cSkt%, fie

glaubet aOed, fle boffet aOeS, fie duldet aSeS.^

919 «Student der Stediain und freimilTtger Sebrer an der foge«

nannten Sumpenftbute au Sondon mird er durcb einen diefer armen
jungen, 3:im ^aroiil, auf die ganae Xiefe und ®raufigfeit deA (SIendft

taufender oon i^indern obne Cbdacb und Heimat aufmerffam gemalt
Sarnardo maii^it ibm den 93orf(bIag, gegen einen ^runC marmen 9af*
fced und eine Sagerftfitte unter %äii folle er ibm einen ^(a^ aeige«,

»o mebr foltbe arme Surften au finden feien. 2>er ftnabe mar fofott

bereit; ein bcißbungriger, faft raubtierartiger 3ug erf^ien in feine»
®efi$t, a($ er oon ftaffee und bebaglicbem Unterfc^Iu)^ \jitxit. ®o vova*

betten denn die beiden durib die näibtlicben «Straßen fiondond anr 9Bob'
ttang de9 Studenten di(bt beim fiondon^^ofpital — der Keine Sntfibc

mit feinen na(tten grüßen ootfcb, patfcb! auf dem falten ^flafter faft im
Xrabe neben feinem neuen freund ber. 9n der fBobnung erfolgt eine

XuSfpradbe amif<ben den Seiden, mo fitb Sarnardo Silder entfe^iib-

^en (Elends entbfiSen. J9(viXi mar ti äRitternmbt vorbei, als enblitb

die Seiden aufbracben, um den SemeiS fflr diefe Sebauptungen au

fn^en — der ftnabe t»ertrauendDon an der Oond feines neugemonne«
nen freundes. (SS ging die Sbitecbapelftraße binein, dann in die Oe»
gend det ftüb^r vielgenannten, durcb ibt bunteS SRarfttreiben nanirat'

Ii(b ttm ®onntagmorgen befannten ^etticootlome. 3>et ihtabe bog in

eine Xrt von ®<bup|)en ein — eS mar untermegS ein 9Rarft fflr alte

illeider — die fleinen SerfaufSftände an den Seiten maren oerfcbloffen-

%\t Seiden fibauen ficb um, aünden (Strei(bbbla«r an und teucbten unter

bie ftarren, binter die ftiften nnd in die d^den, aber niemand iß biet;

nfleS ßiH, nur der Oall ibrer eigenen dritte. ,r(5<bon re<bt, ©err*, Mgte
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3:{in, «rft^oufit Sie nie^t mt\ttt; vir rottbtn Hlb m i^nen !omtnen.
®ie dürfen ^ier nic^t (ernmliegen, toeil die ^oliaei ^ter bei Mefen
8udett fe^r fc^rf ift. XU i(^ nod^ fleitt wat, ^äb' id^ ^iet ttntex einem
Statten gefc^Iafen; obet i^ mutbe fftft erntifd^t un5 darum fd^Iafe id^

^ier nic^t tne^r.^ dfndeffen Ratten toir die ^alle burc^f^ritten ; 5ft

toondte f!(^ ^im au mir um und mit dem Ringer an der Sippe fagte er:

^^% nun ftnd mit ba, 0<rr. (Sie meiden eine SRenge voi t^nen fe^en,
wenn mir fle nic^t aufmeden.^ 2)er SBeg ging ni(!^t me^r meiter; eine

Oo^e fo^Ie äRouer ftand oot und; und atö id^ mic^ öcaierifi umfo^,
tonnte id^ feine ®|>ur von menf<^(i(^en Sefen entdeden. JSßo find fie,

^im?'' ^a drohen ^rr, ermtderte er und deutete auf dad 99(e(^a((
deiS Si^uppend, deffen 9u§enmand die SRauer Bildete, flhet mie fonnte
i^ da ^inouffommen? &üx 2:im n>ar e8 eine leidste ^^e. S)a maten
oielgebraud^te 2:ritte, mit ^ilfe deren man auf« und aft^etgen fonnte;

fleine 3toifc^enräunte atviff^en den Sodfieinen, roo der 97drte( oBge»

faOen oder weggefd^lagen mar. 2;im fletterte auerft flinC BitKiuf, und
dann mit ^iife eines ^tüdt& von einer ®tonge, dai$ er oben gefunden
itatte und mir ^unterftredte, fam id^ au(^ hinauf, ni^t o^ne f^mu^fge
itieider und geff^firfte ^ände. ^(^ ftand auf einem Xa^tfim» und
ma& fa( i4> nun oor mir im 2)unCe(n? ^ier (ag eine unregeimägtge
®tvu>pt oon ihtoBen auf dem offenen 2>a^, alle ft^Iafend: die ftdpfe

na^ der anfteigenden Seite, die Srfile gegen die 9linne — oBer im üBri«

gen in eBenfo mannigfaltigen Stellungen, mie man fie Bei Runden am
^uer BeoBa(^en laxm: manche aufarnmengecofit, montBe au ameien
oder dreien aufantmengefauert, andere meBr fttr fid^. 9^ ao^le elf.

I^eine 3>ede oon irgendmelc^er llrt auf iBnen. 2)ie Suntpen der meiften

maren nur f(Bfl(Bieme Itndeutnngen fftr nit^ oorBandene SMeider, aSitm

Slnfd^ein naiB eBenfo f(Ble<Bt menn nid^ fd^le^ter alS XimiS- d^in gro«

feer fSurfcBe fiBien gegen 18 ^a^re alt an fein, daiS 8lter der anderen
f(Bman!te etma amifcBen und 14. *" 918 die Beiden n&Bt«
liiBen (Jhitdeder wieder auf die Straffe gingen, fragte 2:im, der feine

V^nung Batte, meltBe defttBlc die Seele feineiB ^reundeiS Beftürmten«

in feinem iJHfer: «Sollen mir an einem andern 9teft geBen? (Sd find

nod^ viele da!'' Oamardo ^attt für diesmal genug gefe^en. dt ^aüt
eine äRenfiBenflaffe entdedt, die oerlaffenen SMnder der ^ro^ftodt, fftr

die der 9lame IBaifen no(B taufendmal au lieBlic^ Hingt SSeil fie nen
entdedt nmren, B<tBen fle autfi einen ntutn 9lamen Bcfommen: fie

feilen «KicmanBS'iHnder^ (StoBodp'S S^ildren). Und »ie Sotnardo
der Sater diefer /rStiemandSfinder' gemorden ift, deren dhrftling er in

ienex 9{ooemBernad^t entdedte, daS foO nun int (Einaelnen erafidU

»erden.

Und nun feBen mir mit maiBfendem (Erftaunen und nod^ me(r im*
mer ma(Bfender Semunderung, rote diefer Student der 3Rediain, o(ne
irgendmelcBe eigenen äRttteln, nur mit Brennender SieBe und Bei%e»
®lauBen eine ICn^alt natB Ber anderen au» dem C^rdBoden Ber«

auSaauBert, wie er fie mit einem genialen orgonifatorif<l§en Xolent
einrid^tet und mie diefe ganae ungeBeure aRaftBinerie läuft und arBeitet

annt SBo^le und Segen oon kaufenden und SBeriaufenden diefer 9emt*
^en der tirmen unter dem SRötto, daS in ftoloffalBucBfiaBen am erften

^eime in Ste|me9 danitwa» )u lefen fielet: 9lo deSatute dgClB eoet

refufed Grftein BeimatlofeS ftind iemalS aBgemiefen".)

SRU feinen intereffanten i^tograp^ifcBen CCBBildungen, feinem

warmen Stil und feiner großen «nf<^uli^feit ifi diefeS 8n(9 iedem

auf das KngelegentliiBfie an cmpfeBlen, daS unS ein felBfifindigef
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itnfUkd bei bei|tf(^n. Hf(eit von Sodelf^Diiifi^d, wenn aufy nat^ ettfi*

itff^T 3Jlit^obt unb auf ®iuiib ettglif^ex Set^ältntffe, vor Kugen fü^Tt
(^arftedt t». C^atn^urg. Stents

f.'

tbis ^en Qm^^^tsüntn*

1<

— ^Ie>6a«{c. Hm 31. Januar trat in JpoIIe Me 82. «Wiffton*«
tottferen» föx $roD. Sm^en und Kn^alt anfantmen. Jim 3lad)mitt(iA

^ten fteta bie »erfd&IeJencn ®efcHfcönften i^re Spegiolfonfcrcnaen.
3vm erftcn SWale 5ötte ou<5 ftcr «. ®.=^. aw.=?^. ju einer 5?erfommrunft
einficloben, bie ^inglieberung in ben ©efanttorganii^muö bcr Sun«
ferena ^atte ber »orfl^enbe, ^tof. D. SBorned, freilit^ abflele^nt; um
btm SSorrourf ber 5)enti)nitrotion lebe ^Beret^tigung au neunten, war
jcbe 'ätttlamc in ben 2:age]Saeitungen oerntieben, tro^bent Ratten fi^

me^r als 100 ^erfonen au» ^aOe, ^roo. ®a^en unb ^eraogtum 9(n«

(alt eingefunben, $err Sic. 35r. Slo^rbac^ fprott über: »5^ie etJongeli»

fc^ SRiffion gegenfi^er btm Problem frember Stoffen unb Ihilturen*,
e» folgte eine lebhafte 3)i8fuffion, bei ber ^err ^fr. ^rogmann, ber
langjährige Pfarrer ber beutf^en @tmcinbt in^ ^o^onnei^bnrg, beut
Slefexenten in ben ^auptfa^en lebhaft au^immte. ^ie ^erfamntlung
m^Ite einen KuSf^ug aur Seranftaltung weiterer Äonferenaen, 8ot«
ft^eitber: äBil^. Sc^nbring^SBunberSIeben-Söntmerba

V — ®<((efifi|ex ^•wimimlvetfMmb, (3uglei<( oU iRitteilung an
We dtoeigiiexeine unb ^ertraueniSmänner.) 9m 16. Src^iuar trat btt

^xftanb beiS (Sd^Ief. ^rootnaiotoerbanbeig mit ben Sertrauendmän«
aetit au einer gut befud^eii, me^^ttnbigen ^onferend aufammen. 2)er

^rft^enbe {onnte iu>n befriebigenbem dortgang ber Xtbeit in ber
^otiin^ namentlid^ infolge ber 93ortragi^reifen bed ^c^riftfül^rerS,

^aftor SiOge unb bei» aRifftondinfpeftorS Sic S3itte, fomie Xt. 9ioftu
Ui^» Kenntnis geben, ^m ^äfttt 1909 ^at bei S^erbanb 4714.03 fRf.

Alt bie Sentralfaffe abgeführt. 9uf ben unentgeltlii^en 8eaug btB
^fitgettbblatteB, ber 'Bammetbüiitt, aui( ber ®amme(bä((fen, bux^ ba§
3ctttraXbüro, mirb aufmerffam gema(bt, unb bie Xbbaltung fleiner

Commermif^onSfe^e inS tCnge gefaxt Xud^ bie ^inanalage bt$ ^t»
f«mtt>ereind mirb bef|>ro4lb<n. — 2>er ®eneraioerfammIung bed t^et«

ianb<» fuQ in AHnberung beiS § 8 ber Setbonb^fo^ungcn oorgefd^Ia«

ten merben, ben Sor^anb au& minbcftcni» 9 ^erfonen befteben au
loffen; Kaufmann Soamann^Srei^Iau (9{tfoIatftabtgraben 10) mtrb an«

ftdlc bei^ megen ^bcn Hlterd aui^gefc^iebenen, oerbienten ^errn S<^ix>

mer aum Sdba^meifter gemö^It- Xa^ :3fa^redfeft foll in ^trfc^bexg

<Snbe (September begangen merben. äRit einem regelmäßigen 9efu((
ber 3entraIooritanb§f!^ungen feiten» be8 ©«^tefif^en «ertreter» ober

eines (Srfa^manneS erflärt fi(b bie Serfammlung einoerfionben; bie

^rage ber Sleifeentfdböbigung wirb geregelt; au ben Sentralta^reÄfefte«

fotten au^ anbere S)elegierte entfanbt werben, roenn bie ©ntfernung
»td^t au grofe i^. 3)cr Settttalootftonb fott gebeten werben, in einem
ber ttöd^ften do^re einen DtifftonSfurfuS in 8red(au abau^alten; von
einer »efil^idung be« bieSiÄ^rtgen Stui^uß in grranffnrt mu^ ber Äofle»

wegen IDbftanb genommen werben. 3fad^ einer ©efprec^ung ber gegen*

wdrtigen Sage auf bem äRtffiondfelbe werben no<!b SBftnfd^e beaügl. ber

3. SR. 91. unb einer ©ntfenbunfl be8 3Wiffion«ittjpe«tor8 in bie Arbeit««

geriete geöu^ert S>er Sorfi^enbe wirb beauftragt, fie gelegentlich ber

•äi^en 3cntraIoorftanbSft^ung in ^eeianeter SBeife ber auftänbigen

mUUt ia übermitteln.
,
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^tf ^nttoicflttttg be<^ ^tautfc^ousSrbietd itt ber 3eit
t>0m Ofiobet 1908 bi« OHobtv 1909.

«on «ufl. fiinö.

3)05 Äiautft^ugcbiet unb feine (Enttoitflung Itnb im 9lci(^s
tage bei tlnlafe bei Ctatsberatungcn ©Cöenftanb einge^enber (Sx-

örtcrungen getoefen. »ejonbers in ber Suböettommilfion mürbe
ausführlich barüber oer^anbelt. Tne 9legierung50crtreter, oor
allem ber Staatsfefrctär oon Üirpi^ führten tapfer unb überjeu-
gcnb il)re S<tt^e, unb bei ber ajfe^rbeit ber ^Ibgeorbncten beftanb
ber Cinbrurf, ta% im Äiautfc^ou^Sebiet etwas ©roßes gef^äffen
fei unb bafe bort flei&ig unb umpt^tig loeitergearbcitct tDcrbe.

I'iefe Ueberjeugung gcroinnt man auc^ aus ber l^enfft^rift, bie bas
9leitf)smarineamt in ber bcrfömmlit^en ^lusftattung unb 3lnorb=

nung über bas lej^e 3ö^r herausgegeben I)at.

Die Ci n I € i t u n g gibt einen allgemeinen Ueberbtirf über
bas ^ridjtsjabr. Va bas 9?ei(bsmarineamt bas Stf)u^gebiet oor
allem in feiner Sebentung für ben ^anbel in's Stuge fafet, ©irb
3unä(bft I^eroorgeboben, bofe bie roirtft^aftlit^e Ärifts, oon ber im
3nbr oorbcr gerebet rocrben mu^te, aUmät)Ii*> überrounbcn
iDwrbe, unb im 9?ürfbli{f auf bie legten 10 ^aiixe barin ein 3ßid)tMT

gefeben, hafi bie (Entroirflung ber Kolonie [\ä) auf gefunber ©runb=
läge aufbout. Der ©efamtroert bes £>anbet5 ift beträt^tlit^, um
30,8 Hirojent, gefticgen. Der Sc^iffsoerfe^r bes Xfingtauer Hafens
ift ebenfalls gemat^fen unb 3U)ar um 79 Stbiffc mit 150 793

Kegiftertons, b. ij. um runb 18 bejm. 29 ^rosent. ^onbers cr=

freulitb ift bas 33ertrauen, bas bie t^inefift^ Äaufmannf^aft, aber

au^ anbete Jlotiancn 3U ber füngen 9?ieberlaffung geigen unb
burtb (Etablierung oon ©efcbäften bcfunben. Gine 2lner!ennung

für bie roirtfcbaftlit^c Sebeutung, bie bas Äiautft^ougebiet immer
mebr geroinnt, liegt au(b barin, bofe grofee frembe S^iffabrt5=

linien begonnen ^ben, ben öafert ber beutft^en Äolonic auf i^rcn"

bireften äfabtten naä) (Europa anzulaufen, ^it 9?e(^t roirb t>axan

bie Hoffnung gefnüpft, bnf? bie beutft^ 9leberei, ber bie ^ft-
bampferoerbinbung mit Dftafien obliegt, balb biefem ^cifpiel

folgt. Das ^^nneii im öinterlanbe i^ meiter ausgebaut morben
unb n)eitere arbeiten ftnb im ©ange. Sn^befonbcre roirb in ber

näc^en Seit begonnen loerben mit bem Saue ber mächtigen

Öoang^o^Srütfe, ber auf beutft^n Äonftruüionsentroürfen beruht,

unter beutfc^r fac^männiftber fieitung ausgefübrt roerben foH unb
fomit geeignet ift, ber ^ineftfcben SeoöKerung au(^ ein lebenbiges

©ilb ber ßeiftungsfäbiö^eit beutfc^er Xetbni! 3u geben. Die
Denfjcbrift f)ebt bas nationale SJJoment mit 9lcc^t ^eroor. Dafe

bie (Eifenba^n aber autb für bie aWiffion iljre Sebeutung f)at, zeigt

ber ooriä^rige SBeric^ oon Dr. SBunf(b über bas Sföbcr^ofpital.

(Er batte auf einer Äartenfüa^e bie Orte aufammengeftellt, aus
bencn bie Patienten ber ^rooinj 6cbantung im oergangenen

3abre ftammten, unb bemerft baju: „Dtefe Äarte aeigt 3unäd}ft

8ciH4rift fflc StifHonfttunbc unb Sdiflionlniiffntfdjnft. XXV. 7
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einmal, rote grofe unb rocttDerbreitct btc ^jie^ungen bes f}o\vu
tüls in einem einjigch ^aifu finb. 3lu5 bcr karte erfc^n rott

fetner ben GinfluB, ben bie (giienbal)n als 93crte^rsDermittterin

bilbet: ous ben Orten in ber 9Tä^ ber St^antungeiienba^n fom-
men bie mciften unferer ^tienten. SBir fe^n, mtld^e Sln^iebung
Xpngtau mit feinen oielcrlei 3JlögIi(^!eiten für ben (^tnefifctjcn

3trbeiter unb Kaufmann, ©elb ju oerbienen, ousübt."

Das bebcutungöoonfte Creignis in ber Äotonie mar bie (Er-

öffnung ber beutfd|=(^inefi|(öen öoc^ft^ule am 25. Ottober 1909.

(Hebet i^tc Otganifation cf. 3- 3R. 91. 1909. 8. 75 ff.) 3n bei

I)cn!f(^rift roirb fte als ber ^ginn eines neuen ^Ibf^nittes in ber

fuIturcUen SBirffamfeit Deutfd^Ianbs im fernen Often bejeit^nct.

Unb tatfäc^lid) fann es uns nur mit Genugtuung erfüllen, baB
bamit ein oer^eiBungsooUes 3cntrum bcutfc^cr Äultur in Ö-h'ma

begrünbet roorben ift. 3^^^ ^eiterblidfenbe mu^te bas längft

roüni(I)en. 35er ^nbrang jur ^oc^'c^ule roar Don Einfang an ftorf.

©egen 200 Stbüler melbeten )\d) ^ur Slufnabme, fo boB man in ber

Cage roar, eine gute Slusroal)! treffen 5u tonnen. T'ie ^45rüfung

beftaniben 93, anbere rourben junäc^'t bebingt aufgenommen; im
©anjen tonnten 110 Schüler eingetragen roerben. 25er ^nbrang
ift um fo bcäeitbnenber, als bas Sf^ulgetb in ber Unterftufe 100

SKar!, in ber Oberftufe 200 SKar! betrögt, alfo in Gbina, roo bie

^Regierung ben Schülern ber Stoatsfc^ulen meift Unterricht un=

entgeltlich geroäbrt, für oerbältnismäBtg l)ocb gilt.

2lus ben einjelnen Äapiteln bcr !3>entit^tift feien nocl) einige

roeitere SJfitteilungen gemacht, bie otlgemeincres 3ntcreffe boben
ober befonbers c^aratteriftifcb finb.

3tt Kopitcl 2, bas ^anbel unb ©eroerbe, fon)ie
93«er!ebrsroefen bebanbelt, roirb bemertt: 95on ber ^oft bes

Sc^u^gebietes nac^ unb oon Guropa roerben fämtlic^ ©riefe unb
WtJötten, falls fie nicbt ausbrücflicb ben Sermert „über cuej"
trogen, in bciben 5ii(^tungen über Sibirien unb Dalnij geleitet,

roöbrenb Drucffac^n unb '^aUU nur ouf bem Seeroege über Suc^
bcfötbert roerben. Die ^bfenbung unb Sntunft ber Sibirien^

poften erfolgt roöc^ntlit^ minbeftens einmal. Die ©c|amtbeför=

bctungsbauct fc^antt jrotfc^en 17 unb 22 Xagen.

.3Tn 3. Kapitel „Suftiaroefen unb allgemeine 35et=

roaltung" roirb ousgejprocben. baß bie 9lccf)tiprecöung in bcr

Kolonie fi(^ in bobcm äJia^ bas SSertrauen ber europöifcben roie

ber cbinefifd^cn SBeoölferung erroorben ^t, bafe bie Ätiminolitöt

bei c^tnerifc^cn Beoölfetung au<^ im Seridbtsjabre nur oerein^elt

feiere 3formcn aufgenommen bot, bafe bie Sic^rbcttspftänbc im
Sc^u^cbictc butc^us normale roaren, mit befonbercm Stacbbrucf,

bafe nacb bem Urteil unporteiifc^er ©efucber Ifingtau bie faubcrfte

Stabt bes Oftens ift. SBeitet roiib t)ctPorgcboben bie fteigenbe

SBoblbobenbeit ber SeoöKerung, roie f« in bcr 5lusfübrung neuer

unb oerbcHertcr bauten in ben Dörfern 5um ^(usbrucf tommt,

aber aud^ in ber allgemeinen Steigerung bcr ßebcnsbaltung, bie

ft^ unter anbercm in ber ausgebe^ntcren 3Serrocnbung be»
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Petroleums au Seleut^tungsaiDcrfen jeigt, tDö^rcnb früher beftcn=
faUs So^nenöUampen mit offener Sflamme in ©cbrau(^ maren.
2Ju(^ bie ©rüntmitg oon üicr neuen Dorfft^ulcn loirb öemelbct, ein
3cüien, baft bie Wegierunö bie tutturcUen 3ntere[fen ftcts im
9uge behalt.

3rus bem 5. Äapitcl „(5 c J u n b ^ e i t s m e fe n" geJit ^roor.
tfa% bas ©ouoernemcnt [xi^ aud) bie ärstlicf^e ä^erjorguno ber
C^incfen anflelegen fein löfet. Die ^ilfe ber ^olülini! in fiitun
ujurbc oon ber t^incfift^n Seoölferung flei&ig in 3lnfpru(^ genom»
men. I)as von einem aWarineftabsarjt geleitete Äranten^ous in
Xftnonfu ©urbe im Sericötsjo^re oon 53954 (^inejiff^n Patienten
gegen 37000 im 3a^re oor^er befu(^t. ICie (^ine|ifd&e 93eoölferung
bringt alfo bem ^Irjte unb feiner ^^nblungstoeije roac^enbes
ä$ertrauen entgegen.

2el)rrei(^ ift bie ^leufeerung: ,Mus %nla% ber SWafjna^men ge=

gen ben 5^ertricb oon Opium unter ben Cbinefen tarn eine grö&ere
^njal)! fogenannter Dpiumabgemö^nungsmittel aur Unterfu(^ung.
tI5ie meift in ^ittenform oon ben öänblern oertriebencn 3föbrifote

entbielten mit roenigen Slusna^men aJ?orpf)in ciöex Cpium. 3Öt
3Bert burfte bemnarf) ein re(^t .^tDcifel^after fein unb eber bem
Dpiumoerbrout^ S3or[(^ub leiften."

Äapitet 7 jeigt, roie rege unb erfolgreich auf bem ©ebiete

„3forjtnjefen, fionbujirtft^aft unb SBie^auc^t" ge-

arbeitet toirb. !bie ^Tufforftung im Äiautf(^gebiet ift ein ©lan3=
punft ber ?5eriDaltung unb roirtt oorbilblit^. So barf gef(^ricben

merben: ..3m ©ericbtsiabre festen bei ber St^ntung^Cifenbabn*
gefellfc^aft unb C^^inefe (Engineering anb äJ{ining (Sompan^ ^uf-
forftungearbeitcn im großen Stil ein. Scibe ©efcflftbaften ^t ber

d^rfolg bcs Xfingtaucr Ororftamts ben bob^n SCert ber 2lufforftung

erfcnnen loffen. Sic baben bie Kontrolle ber tlrbeiten buri) bie

Sorftoertoaltung in Ifingtau erbeten, bie SWining Company bot
Qugerbem no(b einen beutfcben Sförfter, ber im Sd^u^biet aus-

ßebilbet unb beffen 33ertrag abgelaufen mar, für längere 3^it in

ibren Dienft genommen,"
3)05 mitbtigfte Kapitel für bie £efer ber 3. 3J?. 51. ift bo5

»icrt«, toelcbes fitb über „Sä^ ulmefen unb miffcnfcbaft-
liibc arbeiten, Äircbtitbes unb SKiff ionstoef cn"
Derbreitet. SWan lieft f^itx gern, bafe bie (Sinroeibung ber eDonge*

lif(ben (Tbriftusfirrfie oorausutbtlitb im Ofrübiabr 1910 erfolgen

roirb unb baß bie ©cmeinbc burcb Stiftung oon 3lttarbet!en unb
flemolten genftern jum Stbmurf bes ©ottesbaufcs beigetragen bat-

lieber bie Xötigfeit ber SHifFionen roirb roieber anerfennenb

unb ausfübrlitb bcritbtct, junötbft über bie berliner aWifftons-

flefcllftböft, bann über ben ^lUgemeinen Coangcliicb^^roteftantif^n

aRiffionsoerein unb enbticb über bie tatbolifcbe üötifTion. iJofe bie

Berliner SKiffionsgefellftbaft Dor bem allgemeinen coangeltf^=

proteftantif(^n aKiffionsoerein fte^t, ift gana in ber Orbnung,
benn fie i?t bie ältere. 9?ur barf anberroörts geäußerten Sebaup=
tungen gegenüber feftgeftcUt ©erben, t>a^ SWifrionare unferes 33er=
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eins bic crften beutf^eoangelilt^ Sendboten toaren, bic bas
Äioutj(ftougebiet nac^ bcffjcn BeFi^no^me buit^ bas bcullt^ 9lci(^

bctiatcn, um mit ber SWifrion bort cin8u|e||en.

Berlin I ^ot meiter eine rütitige lätigteit entfaltet. 9Son
i^r I)ei6t es in ber Den!|c^rift:

„Die berliner aKiHionsöcleUf c^af t ^at i^t

3Ber! in Äirt^e, Schule unb Äranfenpflcße o^ne Störunßen fott^

geführt. 2lllent^lben rourbe bic liBeobat^tung gemad^t, ba& mil
bem moc^jenben 3[BoI)l[tanbe — jum großen leil eine 3folfie ber

bauernben 3lrbeit5g€lcgen^cit im Sc^u^ebiete — bie 3Mtfi<^tt'
^cit ber ^inefift^en ©eoölterung ftänbig annimmt unb bamit aut^

bie (£mpfängli£^feit für bic 3)?iifion5arbeit.

!Die S^ultötigfeit t)at )id) mä^rcnb bes oerflonenen ^cric^ts^

innres in ben ocrf(^iebencn 5lnitaltcn (Seminor in Xiingtau.

^teisfc^ule in Xfimo, jooie (Elementar:: unb SKittetjc^ulen) auf
ber bisherigen ^öbe gebatten.

Die 9Käbc^cnj(^ule in Xapautou sohlte etroo 75 ^cnfionärin-
nen. ^inäugetreten finb 2 cbineiijcbe Sonntagsit^ulcn unb 1

Spieljc^ule.

C^in neuer 3Q>cifi bes äJtifiionsmerfes mar bie C5rünbunfi
Don amei 93creinen für iunge G^incjen in I<jpautau unb Xaitungt^
fctjen, bie jc^t insgcfamt über 300 äRitglicbcr aäblen; beibe roirJen

burc^ 35orträge aus 3cit unb (5ef(^ic^tc, Staat unb Äir(be, bie oon
SRiffionaren unb (^inertjc^en Literaten gehalten merben, burt^

ßefeaimmer, in benen gute 3citf(briften unb Sroft^ürcn belcl)rert5

ben "^xCci^Xis ausgelegt finb, burtb Xurnen unb gefeUige 3ui<tm'

nientünftc.

Die im 5o^ie 1901 i" Xfinto gegiünbete SKiiFtonsItation um
ter^ält au^r einem Seminar nebft Sorfc^lc aur ^usbilbung
(^incftfc^r ^rcbiger 3 Ctemcntarf(^ulen. 2ln ber c^ineiift^n 9le-

gicrungs^^rcisf^ule ber Stabt Xfimo mirtt mie früher ein SKif^

jionar beim Unterricht mit. _
Das $ f p i t a l ber 9Ki||ion in Xjimo erfreut \\&^ meitge^em

ber Si)mpat{)ien unb otclieitiger Hnterftü^ung burt^ t^inclifc^e

^reunbe. fieiber muß fnö bic äWiiuon ber bc[£^rön!ten SRittel

n3egen mit einem tf)inefif^cn, in Xfingtau ausgcbilbeten ^eilge^iU

fen bei Slusübung biefcr fiicbesarbeit begnügen. 5ni Sö^r« 190.^

rourben insgcfamt 3402 Äranfe, im 1. ^albja^r 1909 1508 Äranfe
be^anbclt.

3luf bie befonbere Scbcutung bes öofpttals für Xfingtau ijl

bereits in ber legten Dcntfc^rift*) ^ingeroiejcn roorben. 3nJ€imat
ujö^renb bes 33eri(f|ts3eitraum5 crbiclt bas ©ouoernement oon
Xfimo aus SKitteitung über (Spibcmicn, unb 50>ot ii" 3frül)ia^r

1909 über bas 5luftrcten einer S(^arla(^=Dipöteriti5=(£ptbemie, im
Dttober bcsfclbcn 3a^i«s über bos fporobift^e Grf(feinen ber
(T^olcra. 3n beiben göllen entfanbte bas ©ouocrnement atsbatb

einen SKarineorat, ber oon ber Station aus feine Untetfu(^ungen

anfteQte.

) (S. 3. 3R. 9L 1909. S. 80. amt
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8für bic am 17. 9Wüt 1908 cinfleroet^te neue G^riftusfirc^c in
Xftmo ftat Seine 30la\t\täi ber Äoifer bie STltar* unb ^benbma^l5=
ÖCtöte ßeftiftet.

(Eine roeitere 3förbcrung fyit bie ©ertincr aWifftonsöefenfi^ft
butc^ ßrbauung einer ^auptftation in ber Stobt Äiaut|(^u mit
9?öumen für 2 3KifiionarfamiIten unb 1 Ce^rerin erfahren, ^ferner

(onnten <tuf ^Serlangen ber ^oö(!erung amei neue ^u^enftatto^
nen in 2ßangtai unb öft^fiauft^ui eröffnet loerben."

lieber Den ^lllgemeinen eoonöelift^sproteftan-
tifc^en Sntfjionsoerein toirb gejagt:

„Das JJeutft^sC^inef ifc^e Seminar bes 31U =

gemeinen Coangetijt^ - ^roteftantt|(^en 9Hij =

ftonsoereins ^tte im ©egenfa^c jum 95orja^r ciiie 3€it
ruhiger Cntn)i(ftung. 81m Cnbe bes St^ulia^res 1908 (Dejember)
firtb, iDic in ber ooriöljrigen Denff(^rift angcfünbigt mürbe, bie

erften Schüler nat^ beftonbener Slbgangsprüfung entlaffen woi=
ben. Drei ber Abiturienten (onnten ols Dolmetf(^erafpiranten in

bie 3)€utfrf)=(röinerif(^ t>od!/id)uU übernommen ©erben. Das Se=
minor rourbe im 3ln|(^luB an bic t^inefiic^en amtlichen ßebrplönc
mit einem Unterbaue für Glcmentorfät^r oerfeben. infolge ber

(Eröffnung ber 3)cutid)=(£bineri|(^n öo(^(^uIe in Xfingtou roirb

eine meitere Umgeftaltung bes fiebrplans nötig merben, um jebe

unnötige 2^erboppcIung ber Arbeit auf fdjultccf)nifd}em (Sebiete

3u oermeiben. Die Sd^uU bes ^Jügemeinen ßDongeli|(^^rote)tan=

tift^n aWiffionsoereins mirb bober noc^ einer ^lufgobe ftreben, bei

beren (ErfüKang fie in feiner SBeife mit bem Slrbeitsfelbe bdr er=

mahnten Unterric^tsonftalt in Äoüifion (ommt.*) Die S{büter=

30^1 bßt Htf) t>on 54 (noc^ 8Ibgang ber ?lbiturienten im Deaember
1908) auf 86 ((Enbe September 1909) gehoben.

5n Äoumi beteiligte [\di ber 93erein roie bisher am beutft^en

Unterricht in ber Ärcisft^ule. ^lufecrbem mürbe eine eigene

Slementorfc^ule gcgrünbet, bie aunöt^t 20 Schüler söblt.

Die aHöb^enfc^uIe mürbe ebenfalls burc^ hinaufügung
eines (Elementarfurfes ausgebaut. Diefer foll in breiiöbriger Un=
tcrrit^tsaeit bic (Srunblagcn im Cbinc^ft^n unb in ben 5lcalien

fc^ffen, ujö^renb bie Dberftufe in erbostem SKofec ben beutfcben

Spratbuntcrri(^t betonen mirb. Die 93orf(^len bcfinben fxäi in

laitungtftbcn unb Xopoutou. 9Jtit ben Scbülcrinncn ber 3Sor=

ft^ulen aufammen aä^lt bic aKöbcbenfc^ulc gegenmörtig 62 Scbüle=

rinnen gegen 34 im 95oriabre.

2ln fie^rmitteln für bic (Elcmentatft^ulen bes

beutf(^en Sc^u^gebietes mürben fertiggeftetlt: 2 »änbe eines

^ineTift^n ficfebutbcs unb 1 25anb eines 9?c(^nbu(^cs ; ber ^mtitt

»anb bes le^teren ift im Drutf. 3lufeerbem liegen im 9Hanuflrtpt

brudffertig oor: ein (^inejifc^beutftbes 35o!abulor ber mi(^ttgften

d^ineftic^n 3ei(^en. ein (5eograpbiebut^, ein hiraer Slbrife ber

\

*) Der »eö ba^in ift bereits öefunften nnb »om 9»ci(^8marinc»

omt etbiüiQt woxbtn. (£ie 9leJ>aftton.)



— 102 —

I

Cremte. 3n Sfrbcit finb: ein fie^rbu^ bcr ©comctric, ein 2c^r=
Bu($ bcr ^Wit, ein ficitfabcn bcr Slftronomic, ein bcutf(^enflU((^=
(^incftlt^s 2Börtcrbu(^ tct^ntft^r Slusbrücfc, joroie bic locitctcn

Sänbe bes (^inefilt^n ßcfcbut^cs.

1 3m Sfabcr^ojpital fanbcn n)ä!)rcnb bcs «erit^tsja^res
j446 tränte Slufnalnnc, bercn SScnjflcgungstaßc fu^ auf 8729 be=

liefen. 3)ic ^:j?oliflini! tourbc Don 2208 Patienten 4494 mal bc^U(^t.

234 Cperationcn mürben ausgcfübrt, booon 69 in allgemeiner
CR>loroformnar!ofe.

2Bie bas ^naber^'pital in Xfinfitau, io mirb aud^ bie i^m on=

öeflliebertc ^olülini! in Xaitungtfc^en oon ber c^incfi^

fc^n Seoölfcrung rege in STtifprut^ genommen. Sie rourbe oon
6585 ^tienten 16 969 mal befuc^t, baau tamen 16 3w"enpatienten
^it 196 iBc^anblunöstogen.

f 35ie 33eiurf)säiffern bes öofpitals in Äaumi [teilten fwö

auf 3026 ^oliflinitpotienten mit 8061 ^()anblunflen unb 212
jpnnenpatienten mit 6397 ^ef)anblung5togen."

3et)r beac^tenstDcrt ift auc^ bas Wirten ber !at^olif(^n

SKilfion. lieber fie mirb gcjc^rieben:

xb-^ »Das oerfloffene ©erit^sja^r roor out^ für bie f a t ^ o H >

f(^e ältiifion ein 3eitraum ungeftörter CEntmidlung auf aßen
i^ren Slrbeitsgebieten. 3" ber 6 c^ u 1 1 ä t i g f e i t mufeten
einige 5lcnb€rungen oorgenommcn ©erben. Ta bie mit bet

(^ineftfcljen 3legierung früher obgcfcöloncnen $ertröge betreffs 9e=

mcinfd^aftlictjer S(^uluntcrncbmunöen in ?)entjd)oufu unb Iftning
abgelaufen rooren, [o bc[d)toB bie SDJiJTion, mit ÜRürfftt^t auf bie in

ben legten 3fll)ien ^eroorgetretcnen Sdrmierißteiten, biefe ^i-
träge nidji 5u erneuern unb bie beiben 9Wittelf(^ulen in ben ge=

nannten Orten in i^rer bisberigen gform eingeben ju laJien. Tk
baburc^ frei g^morbenen fiebrfräfte rourben auf bie übrigen Unter-

ri(^t5anftalten ber SJJiJTion oerteilt.

Die im 93orjobr crrtcbtete Schule in Xaitft^io blieb bei

ibrer bisbcrigen 5requen,5äiffcr; mebr St^üler aufsunebmen t)er=

bot ber 3ur Verfügung )U\:)ent>e 5?aum. 3tn Sommer 1909 mürbe
bie Slnftalt geteilt, unb ber eine, bttuptfäcbficb für bas Stubium
ber beutftben Sprotbe unb iHealien beftimmte böbete Äurfus nacb

X^ning oerlegt. (£ine öbnlitbe 3lnftalt mürbe in 5tft^ufu ge-

grünbet unb 3äbltc im legten Semcfter 15 Scbüler.

^ußcrbem mürben innerbalb bcr 50=Äilometcr=3öne 257 Äin*

ber in 25 fleinen S^Un im (S:bineiiT{ben unterrichtet, 273 Änaben
unb 220 Wöbcben bejucbten bic Äatctbismus^cbulcn (nur 9?eligion5^

Unterricht unb 166 Äinbcr nabnien an ben logenannten SBinter-

j(|ulen, einem füraeren religiöfen Äurfus, teil.

Die beutf(b'Cbineni(^e ^nabenfcbule in Xfing-
tau, beren SBefucbsaiffer im SSoriabre bis auf 41 Schüler jurücf-

gegangen mor, f^at im ßaufe bes ^ric^tsgeitraums einen et^b-
li(|en Sumaä^ crbalten. Das Sommerfemefter 1909 [(blo6 an

bi^er Slnftalt mit 51 Scbülern. 2luf ?)intau arbeitet bie Keine

beutj(be Scbule roie bisber erfolgreitb meiter.

81

DI



- 103 -
^as don ^taniisiamtinnen geleitete aRäbc^enpenlios

not für 9?t(^t(Jinefcn in Xlingtou aö^Ite 24 ^en=
rwnäriniwn. 3luBert>em befte^t im ^ufe ber S^eftern eine
iDfäb(^enarbeitsid)uIe, in bei 32 (^ineFift^ SKöbt^en in

Keliflion unb rociblit^n 2lrbeiten unterrichtet rocrben. ÜJie

Si^rocftern beabfidjtigen, bieje 2lnftoIt in einem öoufe bei 9J?iffion

in lapautau in ßrößerem Stile tDeitcraufü^ren.

3n ben I)rudereien ber ^tiffion in Xfingtou unb ^entfc^oufu
erft^ien, aufeer ben d)incfi|c^en Steubruden rcligiöfen ^n^oltes, eiTi

flrößeres SBerf oon 91. ^. Pieper: „9ieue ©ünbel", eine Sommlunfl
oon Sluffä^en über C^inos fianb unb 9Solf; „Gf)inefit(^ Spricfy=

iDörter unb ^^rafen" oon P. 3^1 öeffer, eine „^raftiic^e Einleitung

8um (Erlernen ber beutfrfjen Sprad)e für C^inefen" oon P. beulen,
ein Sut^, bas aus mel)riäl)riger Sc^ulprajis ^erau5gen)ad)fen ift.

3fernet mürben bie bcutft^c^inerifc^n Unterrit^tsbüt^er oon T>i.

2nd)t in ber aKiffionsbrucficrei I)ergeftellt. 3nt Drud befinbct |ttö

ein grö&cres illuftriertes SBert, nad) t^inefif^en Quellen bearbeitet

oon P. 31. I|(^epe über „Äonfuaius unb [eine 3cit". Gnblic^

mürbe im :&erbft 1909 bie jmeite ^luflage bcs beutf(^s(^inerif(öen

^anbmörterbu(^s in Angriff genommen.

Das öofpital ber SWiffion in Ifingtau erfreute [läi nac^ mie
oor bes fleißigen 3u)Piut^s ber c^inerifc^n ^oölferung. 3^
fiaufc bcs 3al)re5 mürben be^anbelt 6936 (7077*) 5tran!e in 30355
(21240) »ebanblungstagen; 604 (603) Operationen finD au5=

geführt unb 210 (189) ^öuspatienten aufgenommen morben. 3«
bem unter fieitung eines HWarineftabsarjtes oor mehreren 30^1^"
in ?)ent)rf)oufu errichteten ^ojpital mürben mäl)tcnb bes Seiid^ts'

seitraums bebanbelt: in ber 3lbtcilung für Scanner unter ßcitung

eines üaienbrubers 5420 Äranfe in 10804 ^Bebanblungstagcn ; in

ber Slbteilung für Ofiouen unter Leitung oon Sc^eftern 2718

Äranfe in 10408 Sc^nblungstagen. 3« ^uoli finb oon Sterne»

Item 7300 Äranfe bebanbelt morben. Sluf ?)intau (t^inefifcöer Elrjt

unb 3tpot^!e) mürben 550 ^austranfe bc[u(^t, SWebiain mürbe an

2550 Kianfe oeiabicic^t."

Unjet aUgcmeinci eoangelifc^^pioteftantifc^i SKiffionsoeiein

^at in Gl)ina eine gro&e ^ilufgabe. aKöge er fie immer beffer cr=

fallen unb tottiöftiger erfüllen!

Xad Songos^roblem.

C^onan IJogle, IDas Äongo=3Serbre(^n, beutft^ oon C 3lbcl*

anusgiaoe 1909.

^. D. SD? 1 e l , t^ie 3u!unft bes belgift^en Äongo, beutfc^ oon C
3lbel=3Rusgtaoe, 1910.

?B. X. I5oetpingbaus, Deutft^lanbs '^tä^U unb ^flit^ten

gegenübci bem belgilt^en Äongo, im Dienft einei Äongos

gelellfdKxft gemachte (Erfabrungen unb Beobachtungen, 1909.

%

t»r

*) ^ie etnfieflammerten S^^l^n find die bed ^oxio^teiS.
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<5rnft aSo^Un, 3)cutf(öIonb unb bot Äongoftoat, ein 9ppe0 an
bie beuten ^anbclsfamtnern, 1908.

«ttc 4 S(^ttftcn (^teis je 1 SR!.) im «ertafi o. D. 9leimcr
(C. aSo^en), »erlin.

1. IDie Sntfte^ung un^ bei ^m^d bes ^ongo-
ftaatcs.

(Es ift fc^abe, bag man in ^eutjc^lanb füt 3)inge bei meiten
2Belt oietfacf) no^ jo geringes 3ntereffc I)at. Das Äongo=^roblem
ijt oon Cnglanb unb SlmerÜa aufgerollt ©orben unb roirb Fit^tlu^

nit^t roieber 3ur 9lu^e fommen, bis es gelöft morben ift. J5ie

„Äi)ngo=(5reuer bilben in (Englanb unb 5tmeri!a ben (Begenftanb

xicfigcr 93erfammlungen ; eine gemattige (Erregung l^at jene Göltet
mcgen ber Äongofrage ergriffen. 3n I)eutf(^Ianb aber miffen oiele

gebilbete ß^ute, auä) XI)eologen, ni^t einmal, roorum es [\di ^an=
belt, unb bafe bas Äongo=^robIem moI)I 3lnfprud) auf Sebeutfam=
feit mac^n !ann. (gs ift J)o^e 3cit, ^% bei uns oiele f«^ mit biefet

Sat^e einge^nb bef^öftigen, bamit mir Deutjdben mir!li<^ mit ju

ben fü^renben 3Sölfern gehören in ben mit^tigen Sfroöen bei

©egcnmart.

Sluf bem kontinent ^i allein bie fleine St^roeij Yxdi ber 3"=
teieffen ber Äongo=9teger j(f)on feit lönger angenommen, Dor allem

ber 33i3epräiibent ber Scfnoei^er Äongo=fiiga, !Dr. ö- (E^rift=6o8in

in ©afet.*)

j)er Äonfloftaat ift, mie befannt, eine (Srünbuhg bes füralic^

oerftorbenen Königs ßeopotb oon Belgien. SUeniger befannt ift

bie ©ef^it^te feiner ßntfte^ung unb ber 3n)e(f, ber burt^ feine

(Srünbung erreicht merben foöte. J?ur(^ Stanlei) baju ermutigt

unb inftanb gefegt, mollte ber !tug beredbnenbe Ceooolb fic^ in

2ifrifa ein großes Sntereffengebiet unb Belgien eine ausgebe^nte

Äolonialmirtf(^ft f(^affen unb bat bei ben SOtäc^ten um 3lner!enn-'

ung eines unter feiner ßeitung ftelienben, ben 3"tereffen bes öön=
bets unb ber 3ioilifation bienenbcn, im ^crjcn ^frifas neu 5U

bilbcnben Staotes. Slls 3n)et! bicfer (Srünbung rourbe mit Dielen

fernen 5ßorten bie 3förberung bes ^onbets angegeben unb bie

^ebung ber (gingeborenen burt^ roafjre Äultur. 35arauf trat 18^
in S3erlin eine Äonferena ber (Sro&mät^te sufammen, melt^ ben
Äongo=Stoat anerkannte, aber ganj fefte 9liti)tlinien 30g für bie

9?euorbnung ber bortigen.SSerbältniffe. So rourbe 3. B. bcftimmt,

bafe ber öartbel aller IRationen im gansen Äongobeden ooHe ^ttU
^cit geniefeen unb alle Stationen freien 3utrttt liaben follten 3U

allen (Seroöffern bes Äongo unb feiner 9?ebenflüffe. (gbenfo rourbe

bcf(^loffen, bafe feine bort Souoeränitätsrecöte ausübenbe 3Siaüit

SJlonopole ober ^ripitegien irgenb roelc^er 2lrt ©erleiden, ober n*
felbft aneignen bürfe. ^efonbers bebeutfam ift bei bie Cingebote^

nen ange^nbe 5ll)fd^nitt: „3llle bie Wdd)U, roelt^e fouoeräne 5le(^te

ober (Einflüffe in biefen Territorien ausüben, oerpflit^ten fii^, über

bi€ Ccrbaltung ber eingeborenen SePöKerunfl unb über bie ^bung

) Cf. Cfttiftl. »elt, 1909, 53; 1910, 10 tt. li.
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i^ter morfllift^en unb materiellen ßcbcnsbcijingungcii ju madten
unb jufammen ju rotrtcn, um ben Süaocn^nbel unb bic Sftaoerei

au untcxbrüden."

Cs fonte burt^ bicfe Slbmat^utig ein allen 33öl!ern juflänö-
li(^5 gto^ öanbelsficbiet gcft^ffen merben, unb bie eingeborc'
nen foHtcn ni(^t auöQcioflen merben, jonbern burc^ öanbct unb
Äultur SSorteil ^oben. Das mar ber burt^ Äönig fieopolb artQe'

fiinbißtc unb burc^ bie Konfercnä fanttioniertc 3n>crf bes neuen
Staates. 3^ Spornen bes Slümät^tigen ©ottes oerpftit^tcten fi(ö

bic Äonfcren3=3Käd)te, ben Ertrag 5u ^Iten unb über feiner

3nne{)oItung au madjen. Sismarrf ft^lofe bie Äonfcrena mit ben
aSorten: „J)er neue Äongo=Staat ift berufen, einer ber ^aupt)'ä(^

Uc^ften 3förberer bes SBerfes ber 3ioilifation ju merben, bos mir
erftreben, unb i(^ bete für feine gebei^li(^e (Bntmidlung unb bie

C^rfüQung ber cblen ©eftrebungen feines erlauchten Segrünbers."

2. !Die mir{(i(^e traurige ©eftaltung ber Ü^inge.

Selbft ein fo Ieibenfd)aftli(^ geft^riebenes Su(^ mie bos oben
genannte oon 21. Conon ioijle, „Das Äongo=5^crbre^en" gibt au,

ha% ^änig fieopolb gemig aus bem neuen Staat lü^u^en sieben

moQte (mas i^m niemanb oerargt), bag er aber anfangs 3uglei(^

mir!Ii(^ bie Hebung bes ibm anoertrauten fianbes unb feiner ^e*
moj^ner im 3fuge g€l>abt f)ci^^. 3)ann aber t)at i^n bie anfangs
brürfenbe ©elbnot unb bie C5ier nat^ riefigem fdjnellem ©eminn
bei einer fo günftigen ©elegenbeit boau fortgcriffen, Sfbritt für

St^ritt ein gana raffiniertes Softem ber Slusbeutung au ff^ffen.

!I5ie Crf4)IieBung eines fo grofeen ©ebietes — ber Äongoftaat
ift fo grofe mie gana Guropa obne iRufelanb — erforbert aunöt^ft

üiel ©elb, bas fid^ in ben erften 3oJ)t5ß^Titen niäit oerainft. Daoon
miffen alle Äolonialmäcbtc au eraä^Ien. So mar Äönig fieopolb,

ber mit Cifer bic 9?u^barmac^ung feines neuen *Rei(^es in Eingriff

na^m, ftänbig in ©elbnot. T)ei belgif^ Stoat gob ein Iktrle^n
oon 25 SKiHionen 2frön!en, aber aud) biefe Summe reifste natürlich

niibt aus. Cs log ober nic^t in ^önig ßcopolbs ^lon, etmo oom
2lu5lanbe öüfe au nehmen, ba bann bas ^luslanb bort auc^ Gin*

flufe befommen bötte. Gr beontragtc bober 1889 ouf ber Srüffelcr

5lnti=Sflat)erei=Äonferena, es foHe bem Äongo=Staat erlaubt mer>

ben, auf bic eingefübrtcn SBoren einen 3on au legen. Die Äon-

ferena gab bicfem eintrage ftatt mit ber Seftimmung, "ba^ ber 3ött

10 ^roaent nic^t überfteigen bürfe.

I55iefer ^ntrog ober mar f(bon nicbt me^r gana o^ne !tenbena

geftcflt. Ger foHtc ben aWöfbten Sanb in bie ^ugen ftreucn, er foHtc

bic Sli(!e ber SCelt oon ben SRafenobmen oblcnfcn, bie inamif^en

fieopolb felbft teils geplant, teils f(bon ins Sßerf gefegt ^ttc, um
aus bem ©cbiet fofort große Ccinnobmen au eraielen. 9^ur in

^oQanb burcbfcboute man fc^on bomols bie $läne bes Königs. Der
Cinjprutb öoHanbs gegen ben Srüffeler Sef(blu6 ^üe iebot^ fei-

nen Grfolg, fo batte ÄÖnig ßeopolb freie ^anh. (Es borf nitbt oer^

ffbmiegen merben, boß er gleich nadf ber Scfi^ergreifung bes 2an=

bes mit Xotfraft unb Umfit^t ben bem fionb oiel Sc^en bringen«
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Staat, unb baß 2. bic grei^it bcs öonbels iwburt^ abfolut auf»
gehoben unb burrf) bae ööttje ©cbiet bae Staatemonopol für oUc
Öanbclsartifcl eingeführt rourbe. Den ^nbcIsgcicUft^aftcn mürbe
unterjagt, oon ben (Eingeborenen öanbelsartüel, oor aflcm Kaut*
idfut unb (Elfenbein, ju erroerben.

3)ie Geingeborenen oermoc^ten gegen biefe Crlaffe nicfits 3U
tun. J)ie öönbcIsgefcUft^aften ocrjut^ten in bcr treffe unb burt^
(Eingaben an bie SKät^te bcs Berliner Äongrefjes bicfen uner^ör=
ten Srucö bes Berliner Vertrags ju tjinbern. Sie fanben (ein (5e*

Öör. Unb na(^m einige oon i^nen grofee Berlufte erlitten Ratten— bcnn bie 9legierung oerbrängte in furjer S^it alle freien Äauf=
leute — fanben ndi bie anbern in bie neuen Berfjältniffe unb na^>
men bie oon ber IHegierung ben gügfamen gern gebotene
neue ^anbel9gelegenl)eit an.

Die 9?cgierung (onntc nämlü^ unmöglich bas ganje 9iei(^

jelbft ausnu|en unb gab ba^r an bie (5efellf(^aften gegen ent=

ipret^enbe Ceiftungen Äcnacnioncn 3ur Slusbeutung beftimmter
großer, an Äautfc^uf reicher Besirtc ah. Dicje ^anbetsgefellfc^afs

ten roaren aber babur(^, ha^ Äönig ßeopolb einen großen Xeil i^rer

5lfticn in öönben ^atte, tatfäc^lit^ au(ö nur SBerfjeuge in ben $Nän=

ben bcr Äongo=5lcgierung.
Um aber bie Äautjd)u(=Sc^^e 3U geroinnen, brauchte man bie

5irbeitsfraft bcr Stöioorsen. 3Öwcn roarb, ba \\e in ©elb nit^t ge«

nug Steuern jaulen tonnten, neben ber (Bclbftcucr eine Arbeits*

leiftung oon 40 Stunben im SRonat als Steuer auferlegt. Dtefe
2lrbeit beftanb bei ben 9J?ännern im Sammeln bcs Äautfcöuts, bei

ben Stauen unb Äinbern tn öilfdciftungcn auf ben Stationen.

3lufecrbcm mußten bie (Eingeborenen bie Verpflegung bes gesamten
^rjonals aller Stotionen als „S^ajörungsmittclfteuer" liefern.

SSöre bie ^ortna^mc alles £anbes nic^t geroefen, unb toöre biefe

Sfrbettsitcuer menft^lii^ unb gereift burcbgcfü^rt ©orben, unb fi'ätU

man bie geleiftete 5lrbeit entfprcd)cnb angerechnet, fo märe bie ßagc
ber (Eingeborenen freiließ ^rt, aber erträglich gcroejen.

^önig ßcopolb febod) moUte in bcnfbar lüracfter 3cit ben

benfbar gri)Bten 9leic^tum aus bem ^ongo geroinnen. DaSer tour^

ben bie über bie Domänen unb bie ©cTcllfc^ftsgcbiete oertcilten

©eifjen unb fc^araen ^ngeftclltcn febr jdilec^t be^ablt, aber es

©urbc i^ncn, je mebr Äautfc^uf Re ablieferten, ein umjo ^ö^erer

©CTDinnanteil in tlusfit^t geftellt. Unb bie Bermaltung machte

lein ^bl baraus, baß bie ^ngcftelltcn oolle <^rci^eit Ratten in bcr

5^rt ber ttufbringung großer Äautfc^uf^SKcngen, menn nur red>t

oiel abgeliefert roerbe. 3«. ^ngeftcHte, bie mcnlc^licf) fein roollten,

unb bcs^lb roirlüc^ nijt oiel mc^r als 40 Stunben monatliche

tlrbeit forberten, mürben beftraft unb entlaffen, mcil jic nic^t gc>

nug Äau^jd^ut lieferten. 3^ grö&cr bie 3lblieferung, um fo gröfect

mar aljo ber eigene Borteil unb bie Slnerfcnnung ber Borgefc^ten.

??ur menigc ^aben bicjer großen Berfuc^ng miberftanben unb

Öaben lieber ibre Stellung aufgegeben, als t>a% Re oerbrecberifcf)

Baubeiten. Die meiftcn aber ünb bcr Berfuc^ung erlegen unb

'
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%aben bic Ginge^rcncn jur bettfBor grofetcn ^rrbcitsTciftun« ge»

3n)unöcn, fo büß im 3)ur(^f(^nttt jcber Sinöeborene für ben Staat
jcbcn 9Konot 20—25 Xagc Äautfc^u! fammeln mu&te. 3)ie Sc=
iaUum in öön* loertlofen ©cöenftänben, bic bic eingeborenen
3um S^in erhielten, löfet bicfe aufericfitc neue Sflaoerci nid^t

in milberem ßic^t erfc^inen. 3«be flcinftc 3lufIc^nunQ, icbe ßc*

ringerc Slblicfcrunö mürbe öcrobeau beftialifd) bcftraft. Unb es

f)at nun bort eine 3cit fo unbeft^rcibbar firaujamer, cntmeniditcr
^örte begonnen, ba^ ^at ungcsö^ltc SRiUionen aus bem ^ongo
geujonnen morben finb, aber bic Äraft bcr ft^froarjcn 93öl!er|ftämme

bort ift für longe 3oÖic oöflig gcbrorfjen, bcr 5?eid^tum roeiter

fianbjtreden oerjc^unben, unb au(^ ber ^autfc^ut ift in meiten
©egenbcn md^t mc^r au finben.

^ Sine Sf^ilbcrung ber nit^t tttit oon ben {(^roaraen Solbaten
iinb 3Iurie^ern — bic 3. X. noc^ aKenft^nfreffcr finb — , [onbern
au^ oon ben meiften Beamten maffen^aft begangenen 95erbre(^en

ift Jicr unnötig. Die oben genannten oier Schriften geben bcni,

ber fif^ nä^cr bamit befc^ftigen tDill, genügenb gut beglaubigtes
aWotcrial. Die bort gcf(feilberten id)lid)ten, abfolut feftftebenbcn

latfat^cn finb oon «rft^üttcrnber Iragit. Cs ift Dort eine 35lut=

f^ulb aufgcbäuft, bic au ben ft^lirnrnftcn in ber Sßeltgeirfjic^te gc=

Öört, meil ne in unfcrer 3^i^ gefc^iebt. bic feit faft 2000 ^o^^^^n

bas (£:^rtftentum bat. $Bir feben bier ber furdbtbarcnlatfatbe ins

©eficbt, ha^ ber „döriftlitbe" Äönig eines europäifd^n „^riftli(ben"

Äulturftaotcs es unter ben klugen ber ©roßmäcbte fertig gebracht

f^at, bas groge ^ongotanb aus ^elbgier fo ausaufaugen, baß beute
fianb unb SSoIt auf lange S^xt binaus ruiniert unb. JBas für

9lei(btümer aus bem Äongo in bieten 3öbraebnten burd) ben un=

erbörten ^Raubbau gcioonncn roorben finb, ftebt man aus ben oon
ben ©cfetlffbaftcn ge3abltcn I'ioibenben, bic bis 1000 ^roaent, na(b

einer anbern ©erecbnung fcgar bis 1800 ^roacnt. betragen. Der
©cfamtbanbcl bes Äongoftaates oon 1887—1907 ^ettt einen 3Bert

oon mebr als 1000 9Wiflionen gtanfen bar. Diefe Summen ftnb

bem £anb entaogen, oiele aWitlionen roerben ibm au(b meiter ent^

aogcn. 3nr Hebung bes ßanbes unib 3Solfes aber ift !cin ©clb auf*

getoenbet roorben. ^a, ftebt man ben (&tat bes Äongoftaates an,

fo finbet man, bafe bie Stbmaracn fäbrliib 96000 3franfen

aufbringen mußten refp. muffen als Subvention für ^rina Gilbert,

ben je^igen Äönig, 60000 3J?. für beffen Stbmeftcr, ^rinacffin dU-
mentine, 800000 m. fiir bie «rüffeler SBcltausftcnung 1910 u. f. uj.

Unb tro^ ber ^iiefeneinnabmc oon 1000 "tDüllioncn in 20 S^btcn,

x^ ber ^ongoftaat beute mit 100 aWillioncn S(bulben beladet, bie

bicfelben S(biDOiaen oerainjen muffen, bas (Selb aber ift oerbraut^t

roorben aum ^ften ibrer Reiniger, ber SBciBcn. Gs ftebt feft, bafj

bcr Scfi^ eines (Eingeborenen an ßanb nitbt mebr als 20 3fran!cn

SBert bat, bafe fein (ginfommen nitbt böbcr als 36 2ftanlen im 3obt
berecbnct roerben fann, benn für bie^'c Summe näbrt ber Staat fclbft

feine 5lrbcitcr. ©ei fol(bcm 95ermögen unb (gintommen aber bat

bei (gingeborene nod& beute 22 3fran!cn jöbrlitbc Steuer au aab*
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Icn. Da auBerbem ine ^Irbcitstraft bcr ßcute immer f(^mä(^cr
iDirb, bei Äautft^uts immer mcnißer, bal)er bie ©eiointtung im^
mer jt^roierißer unb äcitroubcnbcr unb tod) jcbes 5o^r bei lobcs*
ftrafe immer me^r Äoutft^uf geforbert toirb, fo tann jeber
juö ein Silb bes ßrenäenlofen , ^tmmeliireicnbcn 3am*
mers malen, ber bort tux^ Jeute I^errjt^t. 3Kan ftößt |i(^ immer
iDiebcr, iDie bies mößlic^ mor unb marum bie 6rofemö(^te 3. SB. bie
Sluf^ebunß ber ^nbclsfrei^eit unb bie aJlonopotifierunß bicfe^
großen ^nbel&ßebietes gebulbet ^aben.

3. Die St^ulbißen unb bie 6(^u^mä^te.
Gs ift ftar, bafe man einen Xcil ber St^ulb an ben ©raufani'

leiten roo^I ben Xätern beime[Ien mufe; aber bie gröfete Siulb
tragen bie, roelt^ ben eintrieb 3u biefen Xaten geßeben unb bie

Xäter ßerabeau baju genötißt ^aben, bas finb bie ©etbmänncr,
benen ber ©eroinn nie grofe ßenug tourbc, unb beren 3rüt)rer !ein
anberer mar, als ber C^rfinber bicfes ganaen grauFigcn Spftems,
Äönig ßeopolb.

Diefe S(^ulbigen Ratten natürlich bas gröfete Sntereffc baran,
i^re SdrtiVb 3u oerberfen. Sie ^aben 3u bem 3n)e(! ein fein organi*

licrtes ^reffebüro ins fieben gerufen, burc^ bas bie grofeen 36itun-

gen aller fiänber mit 3lrti(eln oerforgt rourben, bie ooU 2ob2&
maren über bie Segnungen bes neuen Staates, bas ^ufblü^en
alles fiebens bort u. \. w. (£5 rourbe auc^ !ein (Selb gefpart 3ur ^c-
ftet^ng ber treffe. Unb als aus Cnßlanb unb 3lmeri!a bie

encrßift^en ^rotefte gegen bie empörenbcn 3uftönbe im Äongo
laut mürben, hai basfelbc ^reßbüro bies bur$ oiele, aud^ bcutfd^e

Organe, fo auslegen laffen, bofe (Englanb unb ^Tmerifa biefe fitt»

li(^ Gntrüftung nur ^euc^etten, meil fte ben Äongo in i^re ^änbe
be!ommen monten.

So ift es gcfommen, bafe bie grofee Deffentlic^!eit, 6efonber&

in Deutjd)ianb. lange über bie nxi^re Sachlage getöuf^t, auc^ ^eute

nodi oielfat^ glaubt, bie Seric^te über bie traurigen 3"fiönbe am
Äonßo [eien übertrieben, roenn ni(^t gar bösroiHige ©rfinbung..

3n ©elßien felbft aber finb es nur rocnigc, bie gan3 offen bie Tt\i=

ftänbe 3ugefte^en unb fc^ersUfb empfinben, bie meiften fe^en,,

burt^ bie treffe in i^rem Urteil irregeleitet, in ber Äongofat^e eine

3lngelegen^eit nationaler C^fire unb betrachten jeben Xabel, ber ge*^

gen ben Äonßoftaat ausgefpro(^n roirb, als ^leibigung bes bei*

gift^en Solfes.

3n 9!Birtli(f^teit nnb aber bie ©erit^te meber Uebertreibung

xvoäi Grfinbung, fonbern bie ungeft^minfte SBa^rfjeit. Das !ann.

^ute, XDex |i(^ über^upt mit ber Satblage einge^enb befc^ftigt,.

ni^t me^r leugnen. Das Semeismaterial ftammt ja ni(^t nur
oon ben eoangeltf(^en, englijt^en unb amerüanifc^n SWiffionaren^

au(b ein Xeil ber fat^olifc^n aKifTionen ^t bie Xat]a(i)i bescugt.

Oforftöunflsreifenbe aller Stationen, Beamte unb Ki^ter ^aben bas

reid^li^ beftätigt, mos bie SWifftonare unter fiebensgefa^r ans ßit^t

ße30öen ^aben. 5a, felbft bie im 3a^re 1904 natf) lanßem Drängen
oon Äönifl fieopolb ausßefanbte Unterfuc^unßstommifFton l^aU

)
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a»enn aut^ ftar! obgcic^mäcöt, bte HKiBftänbe auflcoebcn. Die
Äommiffion f^at aber bas bei ao^Ireic^en 55er-
^ören gefammeltc SWatcrial nie ocröffentlit^t.
SQBäre bos gcfcbc^en, fo loäre ein S(^rei ber Gntrüftung burt^ ganj
Curopa gegangen. i)ie 33eru)altung bot babei nat^ glaubiDÜrbi=
gen Slusfagcn oiele 3eugen ibrer Uebeltatcn befeitigt unb 3um
Sc^meigcn gejmungen. ^t^u ©efängni[ye boben mantbcn lä[ttgen

aWabner befeitigt. Das jollte ou(b tür3li(^ roieber mit 2 amerüani*
ftöcn 3J?inionaren, S^epparb unb 9Korriion, gejcbeben, bie in frei-

mütiger SBeifc ibre Crlebniffe im Gebiet ber Äa|ai=(5e)eUf(baft oer*

öffenttirfjt unb bie f>\lU ^cr (Srofemätbtc angerufen batten. »eibe
finb 1909 roegen ^leibigung ber ÄalaiKSefeUftboft oor (Seritbt ge»

ftcUt iDorben. 3« cbelmütigfter Sßcife überna|)m ber bclgijtbe oo-
aialift i^anberoclbe, ein bcftiger ©egner ber Äongorei(bregicrung,

bie 93erteibigung ber 9KiJTionaie. Diefem 3Kanne unb bcm 3Kute

)Mi 9iicbtcr ift ms Urteil au banfen, n)elfbe5 bie aWiffionare frei=

gefprocben fiai. ] Das Urteil geftejt offen bas Clenb
ber (Eingeborenen 5u unb ertlärt bas 55orgeben
ber iOtiffionare für burcbaus berechtigt. Damit unb
äUe i^re Sc^ilberungcn als roa^r anertannt. Sclbft ein Äongo*
(5eri(bt5bof mufe bas aljo augeben, baß bie Jlot ber Sc^toaraen je^t

grofe ift.

Darum joUten aucb in Deutftblanb alle fiir 3Kenf(blicbteil

%mpfinbenben \id) Bereinigen mit ben Ärciien in (Snglanb unb
5tmeri!a, bie energiftbe Sefeitigung biefer unerbörten Greuel for-

bern, bamit burc^ bas einmütige 3uiontmenge^en ber entjc^ibenben
Stoaten ein meitercs Sefteben bes oerberblitben S^ftems unmög^
ti£b loerbc. (£ i n Staat roirb |o aucb bann nitbt aum ^roteft au be»

loegen jcin, bas i{t grantreitb. ör^antrcid) meint einmal aum ^ro*
te!tor ^Igiens berufen au fein, bamit bies fianb nicbt ettoa ft(^

Deutfcblanb annähere unb für Deutfcblanb ein Ginfalltor nocb

^rantreicb merbe, fobann mirb ^ranfreicb bes^alb für ^Igien ein-

treten, roeil <^ran!rei(^ in feinem Kongogebiet bie-
felben traurigen ^usbeutungsmagregeln ein=
gefülirt l^at n)ie König Ceopotb, fo bau bie 3uftänbe

auf bem franaöfif^ben ©ebiet ebenfo iommcrooU nnb, roie Sf^ticien

G^aHa^e in feinem Suc^ Le Congo frangais, la questiou interna*

tionale du Congo, 1909" naibgeioiefen bot.

GbaHoije berichtet ols 5lugenaeuge; er ift ber überlebenbe IciU
nelimer bei Unterfuc^ungsfommiffion, melcbe bie franaoTifcbc 9le=

gierung, oufgeftbrerft burtb bie öffentliie SWeiming, unter bem ebten

bc Sraaao, bem ©rünber ber Äongofolonie, 1905 on ben Kongo au

fenben, genötigt toar. Da nun bie 9?egierung — man abnt roes;

^alb, angebticb roeil bas 3J?onuftript oergilbt unb roenig leferlicb

toat — be Sraaaas Seritbt bis beute au oeröffentUtben |ttb nW
getraute, fo tritt nun (TfKiflaDe bas ßrbe an unb legt ben 33€funb

cor unfcre ^Tußen. Die Scbluferoorte feines ©u(b«5, oon bencn

man nur roürtfc^n motzte, bafe jie überall be^eraigt mürben, feien

no(^ mitgeteilt: „Die ©erec^tigfeit ©erlangt, bafe bie ^rrftbaft ber
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SBeibcn für bk Sd^waxien etmas ^ffercs mit fi(^ bringe ot5 6!la=
oerei, 3)icbfta^l, St^önbung, Sfoltcr unb SOlorb. Die ©ercc^tigfeit

oerlangt. bafe bie (Eingeborenen loenigftens irgenb einen SBorteit

aus unferer ^litroefen^cit unter i^nen jie^n."
SBcnn man aber mixtüä) audi je^ nodi bic e^rli(^!eit ber

angclfät^fift^cn Cntrüftung beargioö^nt unb politifc^ ^ntercffen
als mitiDirtenb oermutet, |o möre gerabe bie Sutücfbaltung
Deutf(i)Ianb5 politifd) bcs^alb ocrfe^rt, roeil bann otjnc Deut|(^=
lonb, ba^er oud) oI)nc 3.^orteiI für uns, has gelt^c^en toirb, ©as,
roenn es mit uns gcidiic^t, uns fif^er nüglid) jcin roirb.

Dafe bie ©rofemätfjtc tro^ mancher ©ingobcn oon Äaufleutcn
bis^r ru^ig jugefeben böben, bafe bie Äongo=9?egterung ben 1885
garantierten freien :&anbel jum Schaben aller anbcrn Golfer ein=

fae^ oerbot, erflört fttft nur baburd), bafe bic öanbelsintereffen Cng*
lanbs, ?lmeritas unb T^eutjt^lanbs bis 1892 im Äongogebict nur
geringe roaren. 5Bas bätten aber biefe ??ölfer bort für blübenbcn
Öonbel gcroinnen fönnen, roenn nic^t bie Äongo=9?egierunö ganj
rücffitbtslos bas Canb einfach gefperrt f)ätU*). Db nocft anbre
©rünbc bie ©rofemätbte 3um ctbroeigen oeranla&t böben, entaiebt

fi(^ ber Kenntnis Uneingeroetbter.

4. 35ie gcplonten 9leformen.
3n3n)if(^n [inb nun bie louten ^Jrotefte roeiter Äreife Qcng-

lanbs unb 2tmcri!as nicbt gaiy umfonft geroefen. 5nt 3<ibre 1908

fiüt König £eopolb feine perfönlic^ Oberbobeit über ben Kongo-
ftaat an ben belgifc^n Staat abgetreten, ©ei biejer ^^nncjion bes

Kongo burcb Belgien baben ^nglanb uub ^^merifa*) ibre 3uftim=
mung nur unter ber ^bingung erteilt. baB ber SBei^el „nid^t eine

blolie fiifte oon 9leformen bebeuten n)ürbe, fonbern eine oöQige
Henberung bes bisherigen S^ftems ber Kongo=9?egierung." Seit=

bem [inb nun 2 3abre föft oergangen. 3)ie 3obI ber unerbörten
©raujamfciten ift in biefer 3«it in manchen ^äirfen, toie Kenner
ersöblen, geringer geroorben, aber bie Sttaoenarbeit ber StboJatäen

unb bas ganae Softem befteben bis beute unoerminbert fort. !t)ie

belgiftbe S^egierung f^at amar 1908 f(briftli(b oiele Sßerfprecbungen

gcmatbt. bot für ben gröfeten Xeil bes ©ebictes bie altmäblicbe Ccin=

fübrung ber öanbelsfreibeit jugefagt, fyit für bie (Eingeborenen,

i

*) &ür 2)eutfc^Ian5 ift fa btt StonQo^aat in htiUQ auf den .^anbel

OftöfriföS oon großer ^eöeutuna- Äug ^an5el)8ftcifcn rouröe füra=

n^ gelegentlich 5ed neuen 5eutf(^>oftQfrtfanif(ben, big on ba^ Seen«
gebiet fflbrenben 93abnbaueg geltend gemacbt, bo^ 5iefe ä3abn ftd^ nui
rentieren fönne, roenn ft^ non Oftafrifo ein blübcnber €>onfieI mit
bem ^tnterlande bc§ Storno entroicfle. ^ag fei oder bei htm buväf bic

Sugfaugung berbeigefübcten Xiefftanb ber ftongO::^93enöl!erun6 ttud-

0ef(bloffen! Xa ftebt man eine und treffende ^lud^t öeg ^ongof^ftemeS
und der ^olitif deg 3uf(bauend.

**) 3)eutf^land bot natb SWorcl au(b ni^t obnc oKc (Sinftbrönfung

auge^immt fi(b aber ni^t dem 3ufammengeben (Englands und $tmeri>

faS angeffbloffen, fondern ntelfatb Belgien gegen (England und Kme*
xifa in ®<bu^ genommen. . ., . .,=.
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bte ia nun an ein „xtiä^^ unb betiiebjames aRutterlanb" ange-
fc^Ioftcn feien, lootjltätige ^Reformen oer^eifeen u. f. m. 5n 3Bii!*

lic^cit abet ift in biegen 2 3abren nichts für bie Sc^raen ge-

fc^c^en, bie Steuern fommen tl)nen nic^ auflute, bie einaifle ^enbe=
runö njirb barin befteben, bafe am 1. 3uU 1911 unb 1912 je ein Xeil
bes ie^t ousgejogenen ßanbes bem internationolen ^anbel frei*

gegeben werben mirb. unb bann in biefen ©ebicten bie Sonrngs«
arbeit aufboren foll. Db biefe 3uHifien aber bann autb mirüitb
erfüllt roerben, bleibt au(b nocb abaumarten. ©eaeitbnenb genug
ift bie ^emerfung ber belgiftben 9legierung, bag fte an>ar bas fianb

ben eingeborenen mieber am freieren i^erfügung fteUen rooUe,

bofe ober „bie 3nan)pru(bnabme ber „oatanten" ßänbereien oom
juriftii^cn Stanbpunft aus über jeben Ginu)anb erbaben fei unb
einen 3uftanb ber Orbnung unb bes gortfcbritts bebeute". 9ßie ift

ba ein ^usgleicb möglicb? ^(Ue biefe neuen bebrüdenben Xatfacben

über bie 9leformen [inb oon 3Jlorel in feiner genannten o(brift ein-

©anböfrei bur(b reicblic^e Belege natbgeroiefen n;orben. Cs ift

aber nicbt anaunebmen, ha'Q, nac^em einmal biefe ganae traurige

^ngelegenbeit bie SBelt ^ bewegen beginnt, e$ Belgien mirtlicb

woQen fönte, bas unfetige Äongofpftem aucb fernerbin beiaubebal-

ten. Die „^reufeiftben ^obrbütber" baben in öeft 1, 1910 bericbtct,

Deutftblanb fei türalid^ mit (gnglanb unb STmertta gegen granfreid)

in ber ^ongofrage biplomatif^ oorgegangen, roie es fcbeine, nicbt

obne Srfolg. Sßenn ,alfo nun biefe 3 großen aJtöcbte ftd^ energiftb

ber mifebttnbelten (gingeborenen onnebmen, bann foflte bo(b bas
fleine Belgien n(|(böeben unb enblicb bas tun muffen, nms es 1885

oerfpro(ben l)Qt

©eroife fommen aud^ in beutfcben unb cngliftben Kolonien

SKiBftönbe unb Hebergriffe gegen bie eingeborene Beoölferung oor,

ober was bier als SKiMtonb empfunben, gerügt unb nad) STlöglicb^

!eit befeitigt roirb, bos ift im Äongoftoot aum opprobicrten Snftem

erboben. Ss gilt bort notb beute, mos 1903 eine maßflebcnbe bel=

gifcbe ^:perfönli(b!eit tro^ ber f(bönen Berfprecbungen oom 3abre
1885 gefogt bot: „Sie (bie eingeborenen) boben überbaupt feinen

^Tnfprudb auf irgenb etwas, alles, mos fie erbalten, roirb ibnen

freiwillig gegeben." Belgien muß gezwungen werben, roie (Eng=

lanb geforbert bat. au einer Befcitigung bes am Äongo angeroonb-

ten S 9 ft c m s, welcbes bem eingeborenen SlHes obne Crfo^ nimmt,

was ibm gebort unb was er aum fieben unb ^ux gebeib=^
li^cn entroitflung unbebingt nötig bat.

5. D.ie aWiffion unb bie Äongofroge.
Soll bos Borgeben ber genannten brei ©rofemädite Srfolg

baben, fo ift niibt unwitbtig, bofe bie leitenben Äretfe immer wie-

ber, wie bos in Snglonb unb 2lmeri!o ftbon geftbicbt, bnrtb laute

^rotefte weiter Bolfstre^e gegen bie Äongo=5legierung aum energi*

fcben Botgeben angetrieben unb oon ber SBirdicbfeit biefer, bie

gonae aJtenf^beit als ebtenjatbe ber Humanität angebcnbcn 2ln^

gelegenbeit immer fefter überaeugt werben. Doran fönnen unb

fottten alle 3Wiffions(reife mitarbeiten, Sie tonnen oiel baau tun.
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bafe bei uns in t)cutf(^lanb 93ortrÖoe barübet gebalten unb 9l<fo(us

Honen andi an unjtc 9lcöicrung gefanbt metbcn.
3)06 bie U)irfU(be S^otlage am Äongo fo betannt geioorben

tft, bas ift ja bixb 3"»" ötöfeten Xeil bas 93crbicnft bcr eoangclift^n
äR^onare, benen es nie oeigeffen ©erben barf, bafe |tc, ftonbig oon
Icbcsgefabr tcbrobt, freimütig ft(b m 3fürjpred)crn ber geouötten
6(^ai5cn gcmat^ ^abcn.*) 60 fottten, intern »cifpiel folgenb.
üiele SWtfftonsfreunbe ibte Stimme erbeben, um für biefe bctitge

3Kenf(^^citsfa(^ anbete su etiDötmcn. I)ie oben genannten St^tf«
ten geben 3U t^ottrögen tei(bcn Stoff. 2)icfclben tonnen aus un=
letei Sibliot^c! entließen n)crbcn. Zibti SSoitrag, icbet 3citung5=
artitel ift ftcbet eine lot ju ©unften bet armen ^brängten.

3nbeffen eröffnet fi(b getobe je^t eine neue aKöglid^feit ber
aWit^ilfe.

^m 31. SWära ift in ^annooer eine beutftbe Äong^ßiga jum
S(t)ulic ber (Eingeborenen gegrünbet roorben, bie fi(^ balb mit bit-

ten um Mitritte unb Unterftü^ung an meite Äreife menben
mirb. I)ie Äonjentrierung ber öilfsaftion in biefer ßiga ift fro|

au begrüben unb bem tätigen 3nteteffe bet £e|et fe^t au empfehlen.

Vlu^atnmebd DufUfii ffir feine ^enntnid bed
^^Hftentumd.

Bon S. Stiicfdj, Pfarrer in Swcifimmen (Sc^mcij).

(Es roitb in neuetet 3€it lebt oiel übet (Ebriftentum unb 35=
lom gef(brieben, unb faum eine ber ^ublitationen, bie nic^t mit
einigen 9Borten aucb auf bie <^rage nacb ben (briftticben (Einflüffen

auf ben 35lam einginge. 3lber bie meiften biefer ^Irbeiten übet-

|(^uen oon ^ober 3Barte bie ganjc (Entioirftung ber islamifcben

(!5efd^t(bte unb brängen auf engen i^aum, roas bem Äleinarbettcr

grofe unb ber Erörterung bebürftig erftbeint. Die ^rage natb ti^n

religiöfen QueQen bes $rop^eten ift boburcb einigermaßen in ben
^intergrunb gerürft roorben, unb man bot ft^ begnügt, immer unb
immer mieber oon bem jubencbriftlicbett (Einfluß au reben, jo baB

a. S. ^axnad in ber neueften Sluflage feiner ü^ogmengefcbicbte

I, p. 331, 9nmer!ung 2 fcbreibt: „(Eine toeltgejcbicbtticbe Sebeutunft^

fiat bics |i)n(rctiftif(be 3uJ>cntum inbes botb Q^ha^t, ober nit^ in

bcr (5e|cbi(bte bes (JI)riftcntums, Jonbern für bie (Entftebung bes

35lam. 2lls 9?eligionsii)ftem bofiert ber Z^iam a. X. auf bem ftjns

(tetiftifc^n 3"^"^iUtentum (einfc^liefeltt^ ber i^rem Ursprung
noj^ fo rätfelboftcn Sabier) unb ift — obne bafe bamit ber Drigina=

lität SWu^ammebs au na^e getreten merbcn [ofl — nur unter ©e-
lüdfifbtigung besfelben gefcbicbtiicb au oerfteben."

öornad f)at nun biejc 3luffoffung in einem Cifuts in ben
53eilagen aum 2. ©anb feiner 3)ogmengef(bitbte au belegen oerfucbt.

(Et ffibtt aus, ba man im ^slam feine fpeatfif^ !atf)oli|(^en Gin-

flüffc natbroeifen !önne, fei man aut SSergleicbung auf 6e!tcn an-

*) Ueber bie Mrbett ber 9?iffiott im Stonqo wirb bulb ettttnol be»*^

Yi4tct wttbtn*

8dtf«ftrift für SRiffionifunbe unfc «tUflioniroifffnfe^oft. XXV. 8
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ßeiDicfcn, unb atc^t ben Sd^lu^, ha% nur on btc 5u^«nt^ttftcn gc^

ba(^t rocrben tonne, roetl bei Gslam in cinißen öauptgcbanten |o»

U)o$l mit bem 3ubentum als auc^ mit bcm (£^riftentum äufommcn=
treffe.

!X)iefem 3it^c"<^Utcntum, bos in oerfc^iebcnc Se!ten aerföUt,

tft öemeinfam:

1. eine foU^ Sfaffung bcs ©ottesbegriffes, meiere alle Spctula^
tionen über eine SO?ebibeit oon ^eijonen in bet (Bottbeit beftimmt
ausjc^lie^t;

^^^ 2. bte 3uiüc!ftellunfi bcs Seßriffs ber Srlöfung;
3. 35te Soffuttg bes Seiche ©ottcs als eines fit^tbaren, partifu=

laren, bep). ^ufünftigen ober, bomit sufammenbängenb, bic ^^ih
fetenj gegen ben ©ebanlett Ws ftttli^n unb unjid^tbaten 9lei(^s

©Ottes. i? :#5^i *

p J)iefe5 3uben(^riftentum ift im 1. ^cbr^un^rt oon ^aläftina

ousgegangen unb ^at fi(ö in bet 3fotge3cit über bas gesamte römift^
9lei4 burtb Qcmifföre unb in fteinen Kolonien oerbreitet, ift aber

im 3. unb 4. 3<iWunbert äbnlitb mie bie gnoftifcben Setten lang-

fam ©iebcr nac^ Dften ^in jurücfgeujit^n unb (ann berno(^ üom
4. Sc^i^unbert on abmärts nur an ber Dftgrensc bes bpjantinis

|(^n 9lei(^s unb über biejclbe btnaus na^eroiejcn roerben. ^ar-

narf acigt nun roeiter, bafe bas milgäre ^u^^nf^rUtentum ober ber

Cbionitismus jum 35erglei(b mit bem ^slom nid)t beigejogcn roer-

ben !önne, meil es für bas C^riftentum eine national=iübi|t^ Sleti'

gion ift, bie auf bie Sö^ne Slbrabams befcbrän!t ift. Somit !ann
nur bas gnoftiftbc 3"^ß"t^riitentum in Setratbt fallen. Txe Quel=
len für bosfelbe ftnb öippolpt ^^ilof. 9, 13—17; 10, 29; Origencs
bei (gufeb. 5tft. (£cct. Vi 38; (gpipbanius ^anarion öotr. 19, 30.

53; X^eoboret, S>aer. fab. II, 7 unb cnblicb bie QueHenfcbrift bet

^feuboclementinen.
:5cirna(f fteHt 7 Hauptpunkte sufommcn, in benen bas gnt^tfcbe

Subentbtiftentum fitb 3um ikrgleit^ t)eian3ie^en läfet.

1. ^ai bas gnoftift^ ^^^"f^iiftentum bie Xcnbena, bie pattt=

!ulat gefeilteren unb nationalgefätbten ^ftimmungen 3u über-

minben,
2. übt CS Ätiti! am 3llten Xeftament, not allem an Opfct

unb 3etcmonialbefttmmungen,
3. bie 5Be|(bncibung gilt nit^t me^t als beilsnotroenbig,

4. alles ©etDt<rt mitb auf ben teincn SJJonotbcismus gelegt

unb bamit bie fttilii^ ö5poita|en= unb So^ngottesle^te t)et=

motfen,
5. bas gnoftift^e ^ubcntbtiftcntum roill bet butt^ ptop^etifc^

Äraft mieber^ergeftellte SHoiaismus lein,

6. 3cfus ift b e r ^topbet,

7. ein unoetujüftlitbet Xtieb unb Sfönotismus 5ut ^ropa-

ganba eignet biefcm gnoftifc^n ßubenf^ri^cntum.

9lo<r ftappantet finb geroiffe gcfc^liic SJoifc^tiften bet (Hh-
faiten. Sic untetfagen ben SBeingenufe. 31n SteUe bet Xoufe met;

ben roicbet^olt Jieinigungsroajtbungen oetlangt. 3>et Stiftet

^0
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rü^mt ftc^ neuer Offeitborunflen, bte mit ben früheren non W>am
bis (T^rijtus erfolgten aujammenftimmen, aber fu überbieten, unb
bringt ein neues Offenbarunfisbutb. 3)cr Stifter oertünbet, ha^
Yxii nad^ 3efu5 ber mct^re ^ropl^et, ber in ben ^atricrt^n u. |. w,
etfcbienen fei, autb no(b in anbern ^erfonen offenbaren ujerbc. Iiie

QlU]aittn ocrtanötcn ]tatt bcs ©ebets na^ Dften ©ebetsrid^tuna
nacb 3^iufa(em.

Cs !onn nit^t 'in STbrcbc gefteUt mctben, bofe bie ^orallclcn,
bie öornad bier aufammenftellt, äufecrft frappont ftnb. Ob Sölubanxs

meb bas gnoftiftbe 3ui>cn4tiftßntum gcfonnt t^at unb oon bcmfel-
ben beeinflu&t geroefen ift, oermag er nit^ ju entftbciben, glaubt
ober bo(b ben Sslani als eine Umbitbung ber oon bem gnojtiftöcn

3uben(briftentum ft^on umgcbilbcten jübifcbcn ^Religion auf bem
Soben bes ^robertums burtb ben großen ^rop^eten ^infteUen ju

fönncn.

SBas jagen baju bie ©cftbitbtc 3lrabiens bes 6. unb 7. ^afit-

^uitberts, ©os bie ^tograpI)ie aJtu^ammebs, toos enbli(^ bie aus«

gefprotben (briftliiben ^Ibjcbnitte bes Äoran?
lieber bie politiftben foroobl, roie aucb bie religiösen 3uftönbe

Arabiens oor bem ^rop^eten ftnb toir [o aiemlicb unnjiffcnb'). I)ic

politif(ben SSerböltniHe muffen oöllig jerrüttet gemcfen fein. Z^ be*

ftänbigen 3f€^ben rieben fu^ bie Stämme auf. Der öufeere ^lieber*

gang ^otte aucb einen SerföH ber ^Religion im ©efolge. ü^en alt-

orabifd^en ©lauben Ratten iübifcbe unb cbriftlid)c Ginflüffe unter»

graben, fo bofe ficb eine ftor! monütI)eiftif(^e Strömung geltenb

moc^e, bie im fogenannten ^anifentum Slusbrurf fanb unb ibten

Ccinflufe auf ben ^ropbeten in ber fogenannten 9labmonperiobe
ausübte. 3Sor allem l^atU bas 3ubcntum immer me^r Soben geujom
nen, bas fttb njobl feit ^öbrbnnbcrtcn in 3lrabien (Eingang ocr-

fcbafft fyitU. SBir roiffen oon gonscn jübifcben Stämmen in 3lra

bicn. lieber bie (btiftlitbe SKiffion erfahren mir nichts fieseres bis

ins 4. 3o^i^"^ßi^- ®5 fd)eint bamols ungefäbr 3U gleijber 3eit

u)ie in 5lbeffpnien bort monopbpFitiftbcr ©laubc oon Dftrom aus
verbreitet morben 3U fein unb amar nir*»* -lon 9Torben f^tx, fonbern

oielmelir oon Süben burt^ bie öanbe. -eaief^ungcn jum afrüani*

f(ben kontinent. 9?afb (Epipbonius=) mar 9?orbarabien, oor allem

5fabatäa ber ^auptfi^ bes fpnfretiftiftben Gbionitismus. 2Bie fi(^

aber bie ^riftlifbctt ©emeinbcn bis auf ben ^rop^eten entmidel^

ien, ift uns unbefannt. (Es liegen jmiftben ben le^en ^{atbri^ten

über bas ft)nfretiftif(be 3"^cnd^riftentum, bie fü^ bei I^eoboret

(t 457) finbcn, unb bem auftreten bes ^rop^eten, bei bem fic^ Gin?

flüffe geltenb mac^n, immerbin 150 3öbtc. Üb fitb nun roirflitb

noi iubencbriftlit^e (5emeinben um 600 oorgefunben beben, ift mit
Sic^r^eit nit^t ju fagen. 3" Arabien ftrömten oon je^et bie i)er=

ftbiebenften (Elemente .^ufammen, bas brachte f^on ber Sflat)cn=

^anbel mit ft^. So motzte benn bas Silb jur S^it bes ^ropbetcn

*) fBtxgL aum folgenden ^Srig^t
^ia, fionöon 1885.

•) ©ptpö. abv- böet. 80.

datltf (S^rtfttanttQ in Kra«
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reit Bunt gctocfcn icin, Uebcr bos SSot^errfd^n «inet Befttmmten
Sctte iDtffen mir nichts. Der ÄoranO lafet uns aber oermuten, bafe

ocrft^icbene oorijanben roaren. Das 3ubent^riftentum [t^eint einem
loilben 6Qn!rettsmus $(a^ gemacht au ^aben. Durc^ ben ^anbel
unb bejonbers ben Süaoenaustau^t^ lam bas (^briftentum überall

bin, ober bie (briftlitbc Crtenutnis biejer tieinen fieutc mocbte oft

gar gering fein unb' ficb auf \>as SlUernotrDcnbigfte bejcbräntcn. 5Btr
bürfen nt$t auber ^cbt laffen. bog mir es mit einem unliterarifd)cn

%o\U au tun b^en. SBir matben uns oieUeitbt bas befte Silb oon
bem GH^riftentum in Slrabicn, roenn mir bie Gbriftlitbteit unferer

unteren 3Sotfsf(bicbten betratbtcn. Dicfclbe ift im Cörofeen unb ©an=
aen öugerft gering. 97a(b meinen Grfabiungen mürbe man febr

menig bogmatiftbe Äenntniffe finben, bie erlauben mürben, auf
eine beftimmte tbriftli^e Denomination au ftblieBen.

Die ©eftbifbte bes Gbriftentums in ^Irabien erlaubt [omii

no(b nitbt, bie parallelen bes 35lam aum 3uben(briitentum als 5tb-

böngigfcit ausaulegen. Sl^enn \\6) nitbt aus ber Siograpbie 3Ku=
bammebs unb bem Äoran felbft öinroeife ergeben, jo unb mir ge^

aroungen, jene ^arafleten als aum Icil fpontan entftanben au er=

!lären, ober aber als gona unbemußte Seeinfluffungen binaufteüen.

Cgs roirb niemanb cinfollen, unfere beutige ißulgörfrömmigteit auf

ibre einaelnen Komponenten au unterfucben unb oon ftoiftben, tatbo^

l^(^n, materialiitijcben, joaialbemofratif^en unb mas man fonft

anfübren mag C^inftüffen auf ben ober jenen nicbt tbeologifcb ge^

bilbeten Stbriftftefler ober ^rcbiger au reben, folonge man nitbt

eine birefte STbböngigteit oon Stbiiften ober 3Könnern iener Cagcr
tonftatieren !ann. Unb menn bie äufeeren 3cugniffe für birefte

Secinfluffungen feblen, fo muB unbebingt ein non liquet gefpro<bcn

merben, meil fonft ein burtbaus falftbes Silb oon ber 5lbbängigfeit

entftebt. 3tb meine eben, mir fönten oon 3lbbängigfeit nur \ia

reben, mo fi^ mirflitb bemußtes ^rübernebmen aus anberen Quel;

len natbmeifen täjjt. Cs foUte bei ber Beurteilung bes Cinfluffes

guf ^erfonen oietmebr bas aflgemeine Solfstoiffen, morunter itb

bie ©efamtbeit ber in einem 3citobftbnitt tebenbigen tultureflen

©ebonfen oerftebe, berütffttbtigt merben. Sinb botb autb mir in un-

fern Snfifbten aum größten leil oon biefcm SJolfsroiffcn abbängttj.

Docb feben mir meiter. Graoblt uns bie Siograpbie SJtubam«

ntcbs oon tbriftlitben ßebiern? Sus ben 3ugenbiabren bes ^ro=

pbeten merben uns mantberlei ^Reijen natb Sübcn unb 9{orben be^

ritztet. ®r foll ftbon im Dicnftc feines Obeims 5lbu Xalib natb

Sojjra gefommen fein, mo ber SKöntb Sabira, natb Snbcrn Gergius,

in ibm ben fommenben ^ropbeten erfannt b<^u foCl. ^bei
Sprenger *) 1:iai biefen Seritbt mit gutem ^t6)i ber ßegenbe auge-

miefen. 51. SJTüHer') glaubte alle 5?eifen bes ^ropbeten ins ©ebiet

ber Sage oerlegen au foHen, botb ift roobl anaunebmen, ber ^ropbet

bobe im Dienftc ber Cbabibftba bie 9Kär!te Syriens unb Süb-

») ©ure 5".

*) iSprcnöcr, Seben 5e8 SWub. I p. 178 ff.

') K. mmtx, ®ef<b. bed ^dlam I. p. 81.
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arrtbtcns befuc^t. 2(uf bicf^n Sfa^rtcn bat et öemife feine Äennt=
niffc erioettcrt unb roirb aufb mit Gbriftcn in Serübrunfl öctom=
men fein. Docb bürfen mir boraus nit^t mit Seftimmtbeit ouf ftnrfe

einbrürfc fdiliefeen, rocnigftens ni^t auf 93ori)crrfc^cn iubcnc^rtfts

lit^t ^TTtft^auungcn. 2luf bcr anbeten Seite ftnb aber bo(^ bie (£in=

flüffe auf ben religiös empfänglit^en Cboto^ter bcs meßanift^cn
Äararoonenfübrers ftärfer, als Sprenget annimmt, ber bcm ^ro=
Poeten moberne Unfenntnis frember 9leIigionen juft^reibt. *»

Unter bcr nic^t geringen S<i^l oon (^riftlic^en ©eroö^rsmän*
nem bes $ropt)eten oerbienen nur toenige nö^er betrachtet 3u
loerben.

^m meiften (Einfluß möchte man mo^l ber toptifc^en SÜaoin
SKaria, bie äRu^ammeb bas Sö^m^en 3bral)im gebar, einräumen,
loenn nit^t bie ^irat mit i^r in eine 3«it fiele, ba ber ^rop^ct
Fn^ längft über bas^^riftentum geäußert l)aü<i.

2ln erftc SteQe rücft baburd) 2ßarata, ber öanif, ein Setter

ber G^abibft^a. (Er foH bie ^xan bcs ^ropbetcn über bie Sifioncn
i^res Gatten beruhigt f^aben. Sßelt^es feine ^Religion toar, ift ni(^t

beutlid). T^ic Xrabition mat^t ibn balb ju einem 3wben, balb 3U

einem Gbriften. 2lu(^ bie neueren (Selcbrten finb febr ocr)c^icbenet

^nfic^t über ibn. äBeil pon ibm berichtet wirb, er babe pon ben
Offenbarungen bes ^ropbeten gcfagt:

„JJies ift ber grobe 3lamus, njcli^r ^erabftieg auf SKöfcs",

bält ibn ^iölberfc-) für einen 3nben, Sprenger') aus bem^etben

©runbe für einen Gbriften. ^enex gebt oon bem Sinn bes ©an^
5en aus, toöbrenb bicfer glaubt, 9{amus:9?omüs=®efe^ !önne nur
ein ©rierfjifcbrebenber, alfo ein Sbrift gebrautben. Die Xrabitionen
über SBarafa finb aber mit öußerfter 3Sorft(^t aufjunebmen, ba fic

oHe mit ber lenbena gefc^ieben finb, 3u erflären, marum bicfer

gromme ben neuen Glauben nic^t annabm. So ift am aUeru)abr=

f(beinlt(^en, bafe er roeber 3ube nocb Gbrift toar, fonbern ein (Btlet-

ixUt, tocnn er nubt überhaupt iegli^r 9ieligion f!eptif(f) gegen-

überftanb. 95on ibm roirb uns beritbtet, er f^abe altes unb neues

Xeftament gelefen unb ins ^ilrabifcbe überfe^t. (Es ift aber !aum
mpglii^, biefer 9?a(bricbt irgenbroclcben biftorif(ben 2Bert bei^ume^

fcn. Somit lä&t ficb niibt beftimmcn, roelcber 5lrt fein (Einftufe ouf

bie geiftige Cnhoirflung bcs ^ropbeten gcroefen ift.

(Einen anbern aJtann fd)ob Sprenger*) in ben 93orbergrunb.

(Er iDcife Don bcm HKöntbe Sabira, bafe er aus Sofera t>en ^ropbetcn
in aWeüa aufgcfutbt bot unb bort fein 2ebrer unb 5latgeX>er geroor=

ben ift. 3)icfcr foH SWubammeb aus bcm Sucb 3(fatpr uI=3lunD0*

li)cn, fabeln ber 3Htcn'), norgclcfcn böbcn. 3flölbede^) bat aber

') ©prenaet o. o. O. H- p. 180 ff.

n 3. S). 3K. XII. p. «99—704.

^ Sprenger a. o. C- p- 124, roo mon 5tc 2:ro5iHoncn ü^er SBo»

tttta ftttbet
*) 0. a. D. II. p. 390 ff. V

'--

») Sure e*"; 8"; 18"; 28"; 25"; 27*^ 46"; 68"; 83".

•) 3. 2). a». XII. ^ötte aWubommeö (brtftl. Scbrcr?
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bicfc Äonftruftion mit Siecht in i^t Jfit^ts aufgeUJft. 3Benn bie

UtrglöubiQen bem ^ropI)ctcn 3. S. Sure 6, 25 anttooiten:

„Sicije, bo5 fiitb nic^s u)ic gfoBcln bei 3llten",

% btau(^t man in biefem ^usbrud nod) lange (einen te(^ni|(^en

^usbiuc! 3U finben, toenn au(^ ^fatpi bas griec^ifc^ ^iftoiiai
lein foHte. Der Sinrourf ber ©laubigen roifl nichts anberes jagen

als: bas !ennen mir löngit. (Er ift uns ein 3eugnis bafür, bab
9WuI)ammeb blos als 9lcformator auftrat.

2lufeer bcn beiben angeführten ©enjö^rsmänncrn ift feinet

ern)öI)nen5iDert. 2ßir finb ber SeantiDortung unferer <^rage nodj

um feinen Schritt nö^er gefommen.

Gs bleibt nur nod) eines ju unterfut^en übrig: oh ber ^ro=
p^et (öriftlid)e Schriften gefannt ^ai unb in [einen 5lus|agen oon
i^nen abhängig ift. Diefe Sfrage läfet \xd) jroiefa^ beantworten,
inbem oor allem au unterfut^en iS, ob ber ^rop^et fyit lefen tonnen,

unb bann, ob feine 2lusfprü(^c über bas tt^riftentum im ^oran
uns Sluffc^luB geben.

vr ^at SWu^ammeb lefen fönnen? Sc^on oon ben arabifc^n (Sr-

iel)rten roirb barüber geftritten, unb aroor rocrben bie gegenteiligen

Slnfd^auungen ftets in maiorem profetae gloriam oertrcten. JDie

@roB3a^l ber Araber nimmt an, t>Q% ber ^rop^et ^nalp^abet n>ar.

$5om ^ropbeten felbjt erbalten mir barüber feine beutli(^ 3lus=

fünft. Slls i^m bie HKeffaner oorroarfen, er t)abe alles abgejc^rie*

ben^), ge^t er auf ben Vorwurf nit^t ein. ^oö) behauptet er Sure
29*-:

„Unb nit^t oerlafeft bu oor i^m ein ^(^ unb [t^riebft es nt£^t

j^it beiner ^Het^tcn."

aWan fönnte ^ier cinrocnben, ber ^rop^et rebc nur oon öffent-

li^em 33erlejen, ba ber augrunbe liegenbe Slusbrurf lautlefen be=

beutet, ^ber bamals mar feglic^es fiefen ein lautes fiejen.

Sludb Sure 7'^*:

„Die ba folgen bem Cöejanbten, bem ungele^rten ^rop^etcn"
bringt uns fsin braurfjborcs 9Katerial, ba man beffer mit ©eifler'j

unb Sprenger') ^ropbet fiir bie Ungelcbrten, für bie ?ti(^tfe^rift=

befi^er überlebt. 35ie arabift^ SBortoerbinbung fann jmar betbes

bebeuten, ein ^rop^et, ber an bie Reiben gefanbt ift, ober einer, bet

oon ibnen ftammt, alfo ein Sarbar, ein Unroiffenber ift.

3lu(^ in ben 93orgöngen oor SKu^ammebs Xob l^ahen mir
nic^t roie Sprenger*) glaubt, einen fieberen 93eroeis bafür, bafe ber

?Prop^et lefen fonnte. (Es mirb uns nämlit^ berichtet, äRu^ammeb
^bc 3 läge oor feinem Xobe, als er ftebcrftanf barnieberlag, ju

fd^reiben oerlangt. ^iehextxantt roollen oft etmas, bas fie niit

fönnen. Unb bo(^ bürfen mix oielleic^t annehmen, bag ber $to=

') Sure 25*.

*) fL feiger, Sad ^ot Vlu^ammtb ani bem ^ubcntutn auf«

genommen? p. 22.

*) a. a. O. 11. p.

*) 0. 0. O. 11. p.

4(X)ff.

400 ff.
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p^t am Cnbe feines ßebens mit bei Sdircibfunft oerttout max.
Da bie Ucbctiicferune 3iDtc|pältiö ift unb jcbc bei Stnnaljmen ftc^

aus bet Icnbcnj, ben ^ropbetcn 5U ocrberrli^en, erflärcn läfet, er»

\dftxnt CS mir gor nit^t unroa^ridbeinlid), baß bctbe SJcbauptungcn
in QCiDincm ©rabe rit^tig finb. I)et ^ropbct mochte roobl erft in

ben Späteren 3al)icn. tils et feine Offenbarungen büticrtc, \idi mit
ber S(!brcib!unft bcfafet bö^en.

ITiefet Scfunb [(^liefet bie perfönlitbe 33efanntf^ft bcs ^io=
pbeten mit (briftlicben Stbriften aus.

99tubammeb !ann nui oon bei münbUiben Uebetlieferung
abbängtg fein.

60 bleibt uns jur Sigiünbung bes cbriftlic^en (£influffes auf
ben $iopbeten allein bei ^oian übiig. SBii n)erben uns boit 001
allem an bie 2(bf(bnitte fialten muffen, bie Don ber (^tiftli^en ©es
jcbit^tc banbeln. Grft in smeiter ßinie bürfen 5lebnli(b!eiten ber

tbeologiicf)en (Formulierung berbeige5ogen nierben. meil nichts bin=

beit, biefelben als fpontan entftanben au etdäten.

(£5 ftnb oor allem 2 Suren, bie uns angeben, bie britte unb bie

ncunaebntc. Die legtere ift bie ältere unb ftammt aus bem 5. ober

6. 5tt^tc "ötb bem ^Tuftreten bes ^ropbeten. Die anbere ftammt
ous SKcbina. Cinc eingebenbe Prüfung biefer Slbfcbnitte auf ibte

Öertunft erlaubt mir oorläufig ber 9laum nitbt. Z^ miwbte mit ct=

lauben, bie Sclege für bie nacbftebcnben SlufftcUungen in einem
im Saufe biefes Sobics in biefet 3eitfcbrift erfcbeincnben ^Tuffa^.

ben i(b ..3cfu5 im Äoran" überfcbreibcn roerbe, nocbjubolen. ßs ers

gibt nämlicb bie eingebenbe ^rüfung ber einftblägigen Stellen,

bafe biefelben jum leil obbängig fein muffen oon ber fanonifcben

Literatur, inbem uns E>enigftens bie 3öt^Tio5gcf(bitbten auf grie?

(biftbem unb lateiniftbem Spratbgebiet nur in ber fanoniftben Sfotm
literarifd) be!annt finb.

Sonft labt ficb 3um SSergleitb oor allem bas ^roteoangelium
3atobi beranjieben. Die parallelen, bie fi(b in ber Historia de
Nativitate Mariae et de Infantia Salvätoris unb bem Evanges
liam de Nativitate Mariae finben, finb alle oom ^roteoangctium
5a!obi abbängig. Diefer Sefunb entfpricbt gana ben Cntftelungs-

oerböltniffcn ber brci S(briften. 9^ur bas ^roteoangelium gebort

ber öftlitben Äirtbe an. Die beiben anbcren Rnb im 5lbeublanbe

entftanben.

SSeieinaelte parallelen finben ftcb nodj im Soangelium X^o-
mae unb bem arabifcben ^inbbeitseoangelium. %eibe finb in ber

öftlitben ^ircbe genxubfen.

Dos ältefte ift bas ^roteoangelium S^to^i- ®s reitbt bis in

bie SWitte bes ametten 3^rbunberts jurüd. Die uns beute oot>

Itegcnbe Sfö^ung mit ben äow^öriasaufä^en mirb fcbon im fünften

3abrbunbert oorgelegen treiben. Sein 93erfaffer ift, ba bie Spracbe
urfprüngli(b grietbifcb ift, mobl fein 3wbencbtift, fonb^rn ein aJJann,

ber fi(b an frommen ©cfcbicbten freute. ^Ulerbings mar bas ^rot*

eoongelium natb Cpipbönius obo. f)atx. XXX, 2 fcbr beliebt bei ben
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gnofttjc^n dthiomUn, aber au(^ in ber ort^obojen ^irc^ eifceute

es ji(^ gio^r ^tbiettung.
9e^nli(^ fte^t es mit bem (Soangelium Xj^omae, bas, ebenfalls

uifptünglic^ fiiie(^i|(^, ]dion fiü^ ins 6t)itf(^ übetie^t toutbe.

!X)as fogenannte arabijc^e ^inb^itsetHingeUum ^at ju fei=

nei einen Queue ägQptijc^ Sagen, bie a>a^i[(^inlic^ oon einem
Sprer mit bem übrigen ßraöblungsftoffe oerarbeitet moiben finb.

8lus bem Sijrif^cn ift bas 93Ser! ins Slrabifc^ übertragen toorben.

SBas [agen uns nun biefc 5le|uItotc? Zdi glaube rein nid^ts,

Sif^eres läfet jtcb aus biejcm ©efunb nicbt erftbliefeen.

(£s bleiben baber nur bie oon mir in ben jioeiten 9lang ge-

fteHten SScrgleit^momente ber öarnadttcben Unterjut^ung. Unb
bo |(^int es mir benn, bafe feine aufftetlungen im roeientlicben

3U Stecht befteben. SWan barf nur nid^t, wie btes leiber '\o oft ge=

fc^ebt, ben ^ropbeten einfacb oom 3uben(briitentum abböngig
(ein laffen. t5on Slbbängigteit bürfen mit hoi loobl nur ba rebeu.

mo es ficb um litcrari)(be ober perfönlitbe ^bängigfcit ^anbelt.

3lad) aÜem $orgebrad)ten fönnen 3Kubammebs Quellen für [eine

ÄenntniHe bcs ^riftentums nur in ber unliterariftben Stiebt bes
^l!es gefurzt meiben.

Q^s boben au^ ni(bt £ebrer unb groge ^erfönlicbtetten ibm iuf
Seite geftanben, jonbern er Mt unter bem ßinfluß ber l^urcb^

[(bnittsbilbung feiner 3^\t. Sfür bas Cbri^entum 3lrabiens ift aber

aucb ein 9lü(ff(bluB erlaubt. Ss mu^ basfelbe auf einer febr nieb-

rigen Stufe ficb befunben boben, bie mo^l an gnoftif^b^iubencbrift-

liien 9leminiscenäen reicb roar.

Mn^ her S^liffion ber ®rflftttoart.
53on 3»iffiondinf;)ettor Sic. »ittc.

Sericbt über bie Eröffnung ber ^eutfcb-
C^inefiftben öotbfcbule.

Die freier aus Slnlafe ber Eröffnung ber 3?eutt(b=Cbinertfcben

öotbfcbule unb gleicbacitig ber (örunbfteinlegung bes tünftigen

^o(bf(bulgebäubes, bie am 25. O!tober ftattgefunben itat, oerbient

ibres bebeutfamen (Tborafters megen eine ausfübrlitbere ©e=
fdlteibung.

^reits am früben SRorgen oerfammelten fi(b bie beutf(^n

unb (^ineftfc^en Center mit ben S^üUin in ber ^uta 3u einer in-

ternen 93orfeier. hierbei ri^tete ber (binefiftbe Stubieninfpettoi

an bie S(^üler SBorte einbringlic^r SRabnungen. Gr erinnerte

fie, oon ber fonfuaianiftben (Stbü ausgebenb, an ibre ftttliiben

^fli^ten gegen bie menf^litbe ©cfellftbaft, beren Srfoffung unb
aScrtiefung ibr Stubium in erfter fiinie au biencn f^abt. Die alt»

überlieferte ^eis^it ibrer ^orfabren muffe bie ®runblage biefes

Sti^iums bleiben, bann mürben ^e burcb bie ^lege ber Xugenb
fortfcbrciten ju einem eblen 3Wenf(bentum. 3uglci(b bamit aber

foQten fie ibren (Seift bereicbern burd^ ^ufnabme bes Sßiffens unb
bet 9Biffenf(baften. „^üx bie jablreitben, tief bur(bbad)ten neuen
©ebiete ber 9tatur= unb (5eiftesroiffenf(baften, roie für bie fein»

unb tiefrtnnigen C^rrungenf(baftien abenblänbifcben ?^orf(bens feien
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bcutf<^ fie^rcr ha, bie Tie in bte feinften SeraiDetgungcn bcr eim
meinen 3fä(^cr einioet^n mürben." — (Segen HKtttag begonn bic

eigentlich geier bei Gcwffnung. Der fteüoertretenbe ©ouoerneur
übergab in Gegenniart einer jo^lreic^n 93eifammlung, bei ber

aiu^ ber ©ouoerncur oon Si^ntung unb bos Unterrii^tsmintjte-

riiim in ^eüng burt^ befonbere ©eomtc oertreten roaren, mit
einer ^nfprac^ bie ^nftaltsröurne bem beutf(^en l^irettor unb bo^
mit t^rem gegenioörttgen 3n}ede. ^ie eigentlich, auct) (^inef{)|^

überfe^e Sfeftrebe bielt banat^ ber Dtrettor. Qt legte hirj bie

(Entjtebung9ge|(^(^te ber ^nftolt bat unb verbreitete jic^ ausfuhr«
Ud^t über bie geplanten 3lrbciten unb ibre 3iele. „I)ic T)utä^
bringung ber (binefij(^en Sugenb mit einer guten, tcn ^orberungen
einer neuen 3«it entfpret^enben St^ulbilbung, insbcfonbcre ber

iJcrfud), notional=(^inejift^ Silbung mit einer abenblänbifdb*
mobernen (Sraiebung organift^ ju oerbinben", fei beftimmenb für

biefe 3lrbeiten unb Siele. 3laäi bem 35irettor jprat^n nod) bie

35ertreter bes 6ouoerneurs oon Scbontung unb tie^ Untcrri(^s=

minifteriums in geling. I)cr erftere fc^lofe feine 9lebe: „S(^antung
ift bie Heimat bes ^nfugius.. (Eingeben! beffen foQt 3^r Schüler
Xugenb unb Sßiffenfc^ft in gleit^r SBeife pflegen, bas 2llte üben
unb bos 9?eue lernen, tbeoretifc^ SBiffen fommetn unb es in ber

^tufis periDcnben, bonn ©erbet 3^r ft^n in roenigen 3öbten
Grfolge eraielen. So merbet 3br nit^t nur unfetem $?aterlanbe

€bie mai^n, 3^^ loerbet auc^ 3ur Störtung unb !Dauer ber

freunbfcbaftlicben Sejiebungen ^binas unb T^eutfcblanbs bei^^

trogen." Die SKobnaoorte oon bem SSertreter bes Untcrri#&=
minilteriums, bie er nocbber an bie St^ler oerteilen liefe, oer=

bienen eine genauere SBiebergobe. Ss b^ifet barin: „^Is Ver-
tretet bes Unterritbtsminifteriums erfcbeine itb beute jur Xeil=

nobmc an ber feierli(ben Ccröffnung ber Ifingtauer öotbf^bule unb
l^abe mi(b babei oon ber gtoBortigen Anlage unb ber reid^en ^us^
ftattung überzeugt. ^ febe in ber (£rri(btung einen fcböncn Se=
iDcis ber Oricunbftbaft ber beiben 9?egierungen. 9lus bem Slnblirf

biefer Stbar roiffensburftiger S<büler aber fcböpfe itb bie Hoffnung,
"ba^ fic eines Xoges tüd&tige HRönner merben, uns jur ^reubc unb
3ur ©cnugtuung. WödfUt 3bt Sfbüler (Euren fiebrern folgen,

ibrc ßebren oufnebmen unb mit oller Äroft nocb geiftigcr unb fitt*

lieber »^crooUfommnung ftreben. Sßibntet 3^r (Eu(b einer bet

oier Sfölultäten, fo leifte ieber bos befte in feinem ^a^e. £)%m
einen Stbritt über bie Scbujelle (Elinas ju fe^cn, geniefet 3^r ben
Vorteil perfönlitben 95er!ebrs mit betootraflcnben aWännern
(Europas unb (Eures ^oterlonbes ebenfo gut, roic toenn 30^^

ins 9[ustanb reiftet, erreicbt unter geringerer ^ufyi bie bö$ete

aWöglitbfeit grünWi(ber Stubien. SBabrlitb, ein unfibä^bares

(5iM\ 9lei(ben Cebrftoff bietet Cutb biefe S(bule; 3^r Stbüler, bie

3br bicr^cr getommen feib, pflücft bie Blüten abcnblöntrif^en

SBiffens unb bemobrt ben fcbönen ^ern nationaler (Eigenart, ^obt

3bi (Eure Stubien beenbet, fo fönnt 3Ör Cerrocnbung unb 2ln-

Teilung in (Eurem 35oterlanbe finben, bann n>erbet 3Ör ^^^ n>nr=



MP

I

'i

: /

't,

— 122 - i

big crroeifcn ber 21bii(^t, bcr bic (gtünbung bicfer 8<^ule ent*

iprungcn tft."

55ic (^inefijdjen Dieben äcigen, bofe bie 3iDe(!e ber Si^ule ri(^
tig oexitanben finb.

Unmittelbar an bic (Eröffnungsfeier ft^Iofe Hf^ bie ®runbftein=
icgung für bie neuen ©ebäubc ber öo(öicf)ule. 3" ben ©runbftein
nmrbe folgenbe Ur!unbe in beutft^r unb (^inejift^cr Sprach etn=

gemauert: „Sein« SHajeftät bcr beutf(^e Äaifcr Sßil^clm II. i^t in

bem SBunid^e, Chinas Streben nat^ Untcrroeilung bes bcranioacl^

feiö«n ©eic^let^ts in ben abenblänbifrf)en Äenntniffen unb SCilfc«:

jc^aftcn 5U unterjtü^cn unb jo Cljina einen Beroeis ber freunb^

jc^aftUt^en ©efinnung Deutit^lanbs unb bes frieblit^en G^arafters

beutft^r 3(rbcit im fernen Djtcn au geben, ber (^inc|ijt^cn 5legic=

rung bas banfbar angenommene anerbieten gemacf)t, in Xfingtau
eine beutjd)=(^ineii[(f)e ^oö)\dfuk ju erri(t>ten. I>ic Sa^ungen für

bie ^o^fd^ule finb im ^uguft 1908 in geling oereinbart roorben

unb iKxben bie 3uftimmung bcr bcutft^n unb ber t^inerilt^cn 9le-

gierung gefunben. 9?a(^ %ecnbig;ung bcr 93orarbciten inirb nun=
mc^r ^eute, glcit^^citig mit ber (Eröffnung bcr S»o(^f(^uIc, bic oor»

löufig in prooiioriid^cn 9?öumen untcrgebrad)t i|t, feierlich ber

©runbftein au bem neuen ^od)f(öuIgebäubc in (Segenroart ber 93cr>

treter bcr bcutjc^cn nub t^inertfti^cn Sebörben unb bes ßc^rtörpers

ber neuen SInftalt gelegt. 9Köge bcr jc^t begonnene 93au eine

Stätte für bie Slusbreitung bcutfc^cr 2Biffcnfdf)aft unb beutfc^et

Äultur in Oftafien roerben, unb mögen iicb bic Hoffnungen erfül«

[en, bie bcr greijc Staatsmann Ift^ng Xfttii Xung beim ^Ib«

fd){uffe bcr ^erbanblungen in bie JBortc Üeibctc: (Ein grogc«^
IBerf.eingutcsSBer!. Ifmgtau, ben 25. C!tober 1909."

^enfft^rift ded 9)et<^martneaintd.

«.'

r-r-
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P

*^' Chinas 5in an jnot.

T)05 ift faft bas Stölimmftc, roas bie roirtlit^c 35urc^fü^rung

bcr 9leformen jo I)cmmt, unb j^licBlitf) ho6i (C^ina 3um S<il) bie

Hilfe bes 3luslanbes, bic man bort \eist ängftlit^ ju oermeiben

}udft, uncntbcl)rlirf) matten mirb, bafe C^^ina in [o bitterer (Sclbnot

ift. 35ie „Äiautj(^ou=Wt" it^reibt:

..Heber bie «^inanalagc bes 9{ei(^s gibt ein ^ric^t bes
9?eic^(^o^omt5 fe^r intereffante 2luffcölüf[c. 3)ie neunacbn ^rc=

oinaen unb Gbine[if^Xur!eftan muffen iäl)rli£0 810000.— Xacls
aufbringen. 3" biefem ^af^xt finb nur 115 000.— Xacls oon
^toangtung unb einigen anbern ^rooinjcn eingegangen, fo bafe ftc^

bic 9lc|tfcfjulb ber ^rooinaen für biefes Saör auf 695 000.— Xacls

ftcttt. I)ie Slefticbulb aus ben oergangenen 3ö^i«n betrögt ins=

gefamt 895 000— Xaels, fo baß im ganaen 1 590 000.— Xacls ous*

Mcn. tk ^roüinjcn foHcn angemiefen roerben, bie bicsiäbrigen

©citröge unocraüglid) aufanbringen unb bis aum (Enbe bes aebnten

aWonats (12. X*acntber) cin^uao^Ien unb bie S(^ulben bcr 33or=

ja^TC ratenroeife au tilgen. I)er 3u|tÖu6 oon etroa 27900.— XJol*

lors aus ben (Einnahmen ber Xclcgrap^nämtcr ift für biefes 3fl^i
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no^ md)i cinflCßanöen. Die Sa^Iung foH oom «crfe^rsminifte*
tium it^Ieunigft gcforbert loerbcn."

^n biefct fiage finb ßerorB auf ber einen Seite ber aUfiemcinc
iDirt|c^ftli(f)e Xiefftanb, bie ia^r^unbertelange |d)Ie(^te 9leöterun8
bes Voltes unb bet SWifebraurf) bcs Opiums fiulb, ober ein n)efcrt^

Ii(^r leil ber Sc^ulb trifft oor aUem bie »eomten. Sdjlec^t be-

äo^lt. unflcfic^crt für bie 3utunft, von 3ntriguen umgeben, foUs
fte e^rlit^ unb treu fein moUen, [inb bie meiften nodi beute barauf
bebad^t, 6taat unb 35oH jum eigenen 9{u^en äu betrügen. IDiefc

Beamten finb oielleit^t bie energifdnten unb erfolgreic^ften ©egncr
ber Reformen im l^olt, benn He roollen feine Steuerungen, mcit jtc

für i^rcn Ü^orteil für(f)ten. ier „Cftaiiatif^e ßlopb" bringt eine

^inefi[(^ 3eitung p 9ßort, i)ie golgcnbcs \djxeiht:

„Die ©on ben ©eomten aufgeroenbetcn Summen für ©es
ftec^ung oon 95orgcfc^tcn Hnb bebeutenb, aber immerhin bcft^ränft.

3nb<ffcn ins Unermeßlit^ ge^en bie Summen, bie oon ben Scs
amten im ganzen 5?ei(f) auf oerfc^iebenften ©cbieten mic Steuern,
3öUe, Xributrcis, Salaoerroaltung* uju). jurücfbeljalten merbcn. (Es

^ot iidi in biejcr ^infit^t gerabeju eine Siegel ^erausgebilbet, fo

bafe ielbft Wänner, bie fonft nodi auf ei)re galten, etmas gons
SetbftoerftänbIi(f)es barin erblicfen. Der SBert ber Slemter mirb
aud) nur narf) ber ^öl)e ber Summen bemcffen, bie fi^ in ber Siegel

^erausjcftlagen laffen. Der aroijt^n ben ^rooinaialbeamten unb
ben ^etinger gfinanjinfpeftoren entftonbene ßwift tft ^ouptfä(^li(f|

roegen biejer ©eiber oerurfat^t roorben. Äein SBcamter toiU auf

joI(^ C&elber oer3itf)ten. Das ginanaminifterium I)at nun be=

fd^loffen. Stadiforit^ungen über bie öö^e biejcr Summen anfteUen

5U (äffen. Gs gibt ober fein onberes SWittet, f)intcr biefcs ©ebctm»
nis 3u fommen, als burc^ bie SJot^forf(jungen ber fianbtage. Die
Slbgcorbnetcn fennen if)re Äreife am Seften. Sinb aber erft in

einigen Greifen ober ^rooinaen bie 3af)Ien feftgeftellt, fo ift es

Icidit, aüdi anbcrtDÖrts bie richtigen ^ö^l^n 3« ermitteln. Das
5inonjminifterium tDirb aber mit feinen 3nfPc^toren nie ouc^ nut
onnö^ernbe ^(ar^eit fc^ffen."

3für tüditige ^o^c Beamte jelbft ift es tatfäc^li^ fc^roer, f)ier

Abhilfe 3u fc^offen. SWon fK»t ben bisherigen ©ouoerneur oon
St^antung als fe^r tüchtig gelobt. 5lber fein SJot^olger mufe je^t

in einem ßrlafe, ben bie ,.Äiautf(^ou*^ojt" bringt, gfplgenbcs

f(^retben:

„3n S(^ontung mar bos SßoTt unb feine Sitten feit^er fe^t

Wxd^t unb cinfat^. Slegicrung unb Beamte roorcn beftänbig in

i^ren SWafjnabmen unb oufrit^ig in i^rem Xun. Das ^be t^

fd^on lange gerou&t unb mir tief eingeprägt. Seit etroos üBer je^n

3a^re aber finb bie 3«ttctt unb ^Ingelegen^eiten tögtitfj ft^ted^ter

gemorben, bie fiebensbebingungen bes Bolfcs rocrben immer f^ie«
riger unb brürfenber. Bei il)rer ^mtstötigfeit ftnb bie ^räfcften

unb Preisrichter no(^ ju fel)r in alten Slnft^auungen befangen.

9?a(^m ober ^eute burrf» bie ^o^e Botf^aft unfrer Slegierung aU
bie alten Berl)ältniffe erneuert ©erben follen, ^öngt olles oon ben
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dornten, bie am nädjüten mit bem 3?oI!c in ^rü^tung ftc^cn,

ah; biefc muffen fic^ oor allem anftrenflcn unb öffentlich gerecht f^an-

beln. Die obctn Beamten follen ein prüfcnbes Slugc auf bie

arbeiten i^ret Untergebenen merfen unb fie in i^iem Xun ooron
führen, bamit ben I}cf)ren (Sebanfcn unfres öctrft^cr^aujes ent=

fprot^n roirt) unb bas 33ol! einer roirflic^n Erneuerung entgegen-

geht. Seit brci HKonaten bin id) nun in ber ^rooinj. 34 I)abe in

biefer 3cit bie (gingaben ber Seomtcn gelefen unb au(^ bie öffent^

It(^ 3Reinung nxdft unbead)tet gelaffen. ^ l^ahi erfahren, bo^
es unter ben Ortsbeamten oielc gibt, bie in treuer ^ftid}terfünung
i^res SJmtes malten, aber aud), ha^ nidjt roenige nur für fitö arbet=

ten unb bie ^Imtsgefc^fte oernat^läffigen; fei es, t>a^ jje mit un=
lautern 9?otabcIn (gemeinfc^aft pflegen unb bei ben Ämtsfat^n
il^ren eignen 33orteit im tluge ^aben, fei es, bafe fie bem Dpium^
tauften ergeben finb unb r«Ö um bas %mi md)t tümmcrn. Gs gibt

aber autö folcfte, bie ibren Sfbreibern unb Slmtsbienern alles über=

Idffen, bie £abungen an fieute ergeben lauen, bie gar nid)t nötig

ftnb, bie fogar miUfürlicb Strafen fe^t^^n, inbem fie fagen, bas
(5elb roirb amtli(b eingesogen; in JBirtti(^!eit aber fterfen fie bie

^träge felbcr in ibre eignen Iaf(bcn unb berei(bern [idi. 3*
^ahi für all biefe Angaben, bie mir geroorben finb, niit immer
ftrihe Bemeife, i(^ fürchte aber, baß nid^t alles auf leerer (grfin-

bung beruht. 2ln biefem Uebel !ran!t bas 9{ei(ö unb leibet bas
9?oI!; es ift ein 3uftonb, ben it^ nit^t oerroinben fann unb ber mti
innerticb oiel ju ffbaffen maä)i"

Tik allgemeine fia^e ift mobl überhaupt nic^t febr ausfic^ts^

ooll für bie 3"^unft, mie aus ben beiben folgenben ^refeftimmen
bes „£).'%. ßlo^", einer non (binefifcber unb einer oon europäif(^r

Seite, betooraugeben ftbeint:

Die „Sbib^^ao" ftbreibt: „(Tbina ocrarmt jufebenbs. Ceute,

bie ft(b oor jebn 3tt^ien nod) 3um SKittelftanb rechnen (onnten,

HnÄ) beute ooUftönbifl neramt. Die früberen Äleinfaufleute finb

oerftbmunbcn. ^n ibre Stelle finb bie früheren ©ro^aufleutc ge=

treten. Unter ben loenigen noicb gebliebenen (5ro&!aufleuten neb=

mcn feit einiger 3cit bie Sonterotte fein Cnbe. "ilaäi jebn 3öb-
len roirb bas 3Sol! nur notb aus armen ßcuten befteben. S(bon
je^ ©irb bie 3o^I berer, bie aum Släuberbanbmer! greifen muf-

fen, oon Xag 5U Xag größer. Sei 9^äubereien mirb es balb nit^t

mebr bleiben, fonbern es roirb 3U 3lufftönben fammen. S(^ulb an
ber 93erarmung bes 33olfs ift gröfeten Xcils bie ft^letbte SSerroal-

tung unb ber SKangel einer 3n^uftrie."

Unb es mirb beritbtet über bie fioße in ben Äuangprooinjen:
„Die ^offnunfien, bie an bie C^rnennung ^uan Sbubfuns jum

(Beneralgouoerneur ber Äuan^roDinjen gefnüpft toorben ^nb.

baben r\<b, fomeit bie 2BieberberftcUung oon 9lube unb Orbnung im
Süben in Sfiafle fommt, bisber ni(bt erfüllt. Ss fiebt beute mit

bem 9läubern>efen fcblimmer aus als ie. Xro^ ber guten (Ernten

bes te^en ^tii% unb obtoobt feine Ueberftbtoemmungen unb Dür-
ren oorgefommen ftnb, nimmt nitbt nur bie 3obl ber 9?öuber ju.

'*J
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fonbetn ^bcn biefe Tid) au Btöfeetcn 33hnben oIs je 3wfammen->
9ef(^Ioncn. 2Bett€ Strccfen fianb lieflcn unbebaut ha, »eil bei
Bauer für(l)tet, bafe er bo(^ nur für bte Äöuber arbeitet. 3u
loufenben ift bic ßanbbeoölterung in bie 6täbtc übergeficbett,

flana befonbcrs nai^ C^anton, roo fic^ in golgc he^^n eine fflSoo»

nunösnot bemertbar madjt, bie bie SWietspreife [(^on um ein 95ier»

tel bis ein drittel in bie ööbe getrieben bot. I*er Sc^retfcn, ben
bie 9?äuberbanben ausüben, ift |o grofe, bafe manc^ rcblic^er SBauei
i^rem Hauptmann einen bei jüngeren Sö^ne als ©efotgsmantt
fteflt, nur um )eib\t oon ben ^lünberungsaügen ncrfcfjont au bici«

ben. Selbft in Gönton mebren fid) bic Uebcrfälle gona auffoflcnb.

häufig genug finb bie ^äUe, wo ^anben mit gespanntem 5leoots

Der in ein 5flus bringen unb bie BeiDobn«t aur Verausgabe oon
(Selb unb ^rtfat^n aroinflcn. 35ic fieute fönnen nod^ iVL^xit"

ben iein, rocnn es nur auf i^r ^ah unb (5ut abgegeben ift; teiber

jc^rerfen bie ^Räuber aber aucb oor 3Rorb unb Sronbftiftung ntd)t

me^r aurüd. ^ie ^oliaei ift ben ^nben fcbon längft nic^t mebr
Qtwa^en. Dafe es, ujenn bie nötigen Iruppen aufgeboten rocr'

ben, fe^r mo^l möglit^ ift, Sßanbel au fffmffen, beroeift ^Ibmiral
2i=(n)un, ber auf bem 2ßeftflufe bie 3fluferänber in Sä^tanUn ^ält.

3)ort fommen nur gana ncreinaelt no<b Heberfölle ijor. 3lber es

fe^lt ber ^legierung anft^einenb an ben nötigen SDfittelrt, auf^

fonft im Qarib natbbrüdlicb aufautreten, unb je länger bie Sc^ät^e
ber ©cbörben offentunbig au Xage tritt, befto ft^limmer roirb es.

Unter bem greifen £bou=fu fjat es feinen Anfang genommen,
unter (rf)ang=3en=dnin, ber [\d) nur um (J^anton fümmerte, mürben
bie Sanbitcn immer fretbcr, unb beute fyit bas ^läuberroefen unb
mit i^m bas (Slüdsfpiel, bas aum Xeil ben 3ulauf, ben bie ^läuber-

banben baben, erflärt, in ben beiben Äuangprooinaen unter ^an*
S^u=bfun einen Umfang angenommen, roie nie auoor. 2Ber bic

Dinge in Süb^^ina fennt, fie^t ber roeitern Gntmirflung mit gro^

feer SBcforgnis entgegen."

(T^riftuscbrunginSapou.
„?lm 20. 3ö"uar fanb eine einaigartige Of^ter in ber 2. 9Wit=^

telftbule in Senbai ftott, als ein großes Silb C^rifti. ber Schule

oon 5)r. Scftmar^ gcfcbcnft, in ©egenmart ber Cejrer, S^ülcr unb
eingelabener ©äfte entbültt tourbe. 93or einigen 3a^^e" ^öui ^^^

^röRbent biefer 9legicrung5f(bule auf ben (Sebanfen,10 oon ben giöfe*

tcn SWönnern ber Sßelt ausautoä^len, beren SJilber unter ange^

meffenem 3wemoniell an ben Jßönben ber S(^ulaulo aufge^ngt
rocrben foHten. Die 7 auerft geroä^lten roaren: ^rina Äitafeira-

famo, rocltber im CCbinfl=3apan=Äriege fein ßebcn ocrlor; SBa!e no
Äipomaru, ein berühmter fiogalift, bur^ beffen 33erbienft ein Ufur*

pator oerbinbert rourbe, ben Xbron fub anaueignen; Sugamaia no
aJtid^iaane, ein berühmter ©cle^rter oon eblem (E|arafter; 9Tino*

mioa Sontofu, ein berübmter Kationalötonom ; Jlemton, Äonfu*
aius unb Subb^a. Dur(b ben Ginflufe oon Dr. Stbmari roelcber

einige englifcbe 6tunben an ber Si^le gibt,^ mar ber ac^te ©e-
roä^lte CC^riftus. Die beiben bann noc^ fc^lenben werben roabr*
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fc^inltc^ Sohates unb liatt äKofamune iein, ein betanntei SDel-
mann aus Senbai.

6ü^iU(^ ift niemals bisset in einer iopanifc^n ^legieiungs^

fc^ule Gbriftus giö&eie (J^rc eriDicfen roorben, noc^ ift fein ficben

unb leine £e^te tDiitungdoodet 5um ^usbtud gefommen, als bei

bei Gelegenheit bei d^nt^üQung bes SBitbes, weld^s eine ^opie
von ^offmanns betü^tem ®emälbe wat. 3lad:fbtm hex ^löri-

bent tuia (^ri|ti £eben gefc^ilbett, unb übet feinen mächtigen (Ein^

flufe in ber ganjen 3ßelt gefprot^n ^tte, entijüflte er tas Silb.
Sßä^renb biefes Xeils ber geicr blieben bie mebr als 500 ße^rct
unb Schüler fte^en unb ouf ein gegebenes 3«itt)cn oerbcugten [u

fi^ e|tfur(^tsooU, mie es i^re 6itte ift, unb fangen gemeinfam eine

für biefe Gelegenheit befonbers nerfafete ^Qmne. Ss ift Don 3"tcreffe,

baß ber SKufifle^rer bie SWelobic einer c^riftlitfjen px^mne geiDö^lt,

ben Xcjt aber abgelehnt botte, a>eil er su !lar bie religiöfe 55et=

e^rung ber fie^re 3^)1» äu"i 2lu5brucf bringe. (Ein anberer ße^rer

oerfaßte einen neuen Xejt, bet einige lotfac^en bes fiebens 3«fu
eraä^lte, enbenb mit feinem lobe.

^Is Tr. Sdiwaii^ aufftanb 5U fpret^n, fegte er mutig gratis,

baß ber ©efong, um oollftänbig ju fein, aud} Don ber ^ufeifte^-

ung (£!)rifti ^ätte eraö^len foUen, bem mic^tigften Ereignis feines

fiebens, melcbes ibn erft föbig machte, ber ^eilanb ber SBelt j^ii

fein. . . . I^ies (Ereignis jeigt, roie bie lüren in 3öPön immer
offener loerben." (Oop. (^anq.)

j 9ttd bem ^tttin^Uben,
1. ^nftrttfHondfitrfttd fir Wtffton \m ^tant^utt «. 91.

S)er vom 5. 6i« 7. »pril in Jrontfurt abgehaltene Äurfu* 5e=

deutete einen f{^önen @ifoIg. 106 icilnebmer bildeten ba& Huöito«
riitm- ^ro^5em ^r. :no^rbac^i^ fernbleiben febr bedauert ivurbe, loar

bie öur(b D. Äinb erfolßtc iöerlcfuna der Vorträge ^r- 9iobrbo(b8 docb

fo lebendig, da^ aKe mit 'Sufmerffamfeit aubdrten. ÜHd^t minder ei>

regten die 33otIefungen »on ^rofeffor D. ©ornemonn und D. ^aa&
ba» gefpannte Onteref^e der ^eilnebnter. v)n der 3)ii»fufrton wurden
vot aQem Slobrbaibd 9nft(btcn über die ^laffenfroge und fein Urteil

über die ^iffion in 6^ina eifrig befprocben.

SCu(b der «Oftaftatif^c SotfiBabend" mar gut befutbt und nobm
einen befriedigenden 5?crlauf.

®rofeer 2)anf gebäbrt den Öronffurter Qrreunden, die den Äur»
fuiS arrangiert boben. ^ie Sorforge roar fo oorafigli^ getroffen, da%
and^ ni^t die geringfte Störung eintrat. Tad ift daS $erdien^ der

^rren ^rofeffor D. iBornemann und Pfarrer Sic. Sueden-
<So bedeuten die Sage in t^ranffurt eine roefentli^e Förderung

uttferer beiligen Sa(be dur^ die oon den ^eranftaltungen oudgeben«
den rei(ben Anregungen.

3n den Si^ungen ded 3entraloorftanded find befonderd einfcbnei«'

dende Sefcblüffe nicbt gefaxt morden- betrübend ift unfere pefuniäre
Sage, do dag ^a^t 1909 mit einem ^eblbetragc oon 20 000 Vit abQt-

f(b(o^en bat' und autb dad neue ^abr und einen gleiten ^ebldetrag

bringen wird, roenn ni^t unfere freunde und in befonderer Seife

belfen» fSit b^ben nnfer SBerf niibt vergrößert, die llo^en n>a(bfen obne
dieiB, die (Sinnabmen aber nicbt in etttfpre(bendem Dtafie. Sir bitten
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barunt ^er^Udö auä) an Mefer «tettc um tto«^ intenTtoerc «Witarbett.

Hilfsmittel für 5tc '^ropoeanöo fteUcn mir aUcn S^rcunöcn ßcru teu|»
Ii(^ aui Verfügung.

2. 9lit0rofii»g.

9n &er am 81. SRötä 1910 ftattgcöabten @ef(&öft8au8f(^ufeft^unö
find folgeitöe ^(nteilfc^etne unferei 4pxo4cntigen Snlet^e aui^eloft
motbtn: 55, 58, 82, 101, 114, 171, 237, 252, 262, 301. 2>ie «nteilc find
öen On^a6eTn /iuflefonbt morden, cöenfo ^abtn bie Hntetlbc^^cr ötc

3tnfen beS abßelaufencn Oa^red erhalten, foroeit fic nt(^t auf öen
(Empfang berfetben augunften ber SereimSfaffe veraid^tet ^ol^en.

•. <£^im« litt» Me htui\^ WUehiiin.

Km Sonnhta, ben 13. Februar, mar mieber eine größere ©efeQs
ft^ft S" einem S^ortroflc im 3lei(ö8mflrincamt geladen, ber ftcö un=
mittelbar bcm roucbtigen JlppeU t^crrn Xt. Slo^rbad^!^ on bte bewtf^e
ihtiturarbeit in (S^ina anfddlo^ 9ia^ einer allgemeinen (Sinfttl^rung

bcö ®ebeimen 5Web.=9latö ^rof. Tr. Öier fprac^ Herr a«arincftab8=
raat I>r. aur «ertb über bai^ ^berna: „SÄcbtainifd^e »olfSbilfe uub
fanitärer ^olfiSunterricbt aU ipilfdmittel beutfcber Kulturarbeit in

(Jbina.* 35er iPortrog mürbe bur(b aablrei<be ?i(btbilberbcmonftratio»
nen erläutert.

3n feinen Vorträgen in ber Ägl. .Oocbfcbule für 9Wuftf unb im
9lei(bdmarineamt ^attt ^err l)r. Mofitbcidi erroäbnt, ba% bic ^eutfd^en

für roeite (bincRftbc Greife für nitbtö gelten oli^ für bie S^löuber oon
i^iautfcbou, unb b^ttc ctnbriuglic^ft geaeint, non meld^er ^cbeutuug
^Deutfiblanbi^ äRitarbeit an bem großen SBerE fei, ba^ (binefifcbe 9liefen^

reicb oon 4—500 SWillionen ber roeftlitöen Kultur a« crftbliefecn, unb
mie lei(bt mir fene Ütuffaffung (binefifd^er ^rembenbaffcr in baS^ ®t'
genteil oermanbeln mürben, roenn mir biefem 3?olf einen öegriff oon
ben ®ütern unb i&egnungen unfrer Jiulturerrungenftbaften beibrä(b==

ten. — Xaö fann gerabe oon bcutf(ber Seite in mufterbafter SBeife ge*

fcbeben, mie Jpcrr '^rofeiior Xt. ^icr barlegte. Gr erinnert an bic

fäbrenbe dloUe, melcbe bie beutf(be mebiainifcbe ^iffenfcbaft fpielt, au
bie Ginfübrung ber «amariterfurfe burtb ^rof. griebritb v. ©femartb
unb ben großen Jluffcbnmng ber Äranfcnfurfc. Gr mie« auf bic oer«

^eigungdoollen Kitfänge ber beutfcben Stebiainf^ule in
Scbangbai bin. Sanitäre ^olfdaufflärung tut ben (F^inefen btt»

ter not; fie baben feine Kbnung oon bem Segen ber äJlebiain für bic

ä^enfcbbett. "Slan frage nicbt, ma& geben un^e bie Gbinefen unb ibre

Hygiene an. <£d ftebt mirfli^ ttwa§ auf bem Spiel, menn ba& gemol«
tlge 9lei^ feine Wrenacn ber neuen Kultur öffnet. 9Mebiairiif(be 9Solfi&«

bilfe ieber Krt mirb bunbertfältigc $rü(btc tragen!

^crt «WarincftabÄarat S)t. a u r S e r t ö gab, awntcift ou« feinen

eigenen Knfcbouungcn, ein crfd&ütternbci^ ©ilb oon ben Snftänben
6bina8 in fanitärer ©caicbung. Tic (bincftfcbe ^eilfunbc, feit

etma 3000 oor Q^t. im ^unbe mit ber iR^tbologie, erlebte um
100 n. (Jbr. ibren ^öbepunft unb ift bis beute oon bem bcillofen ®in=

flufe ber altcbrmürbigen Knfcbaunngen oollftönbig beberrfcbt. Sc
{(bmörungen, Sefpreibungen unb Sgmpatbieöeilungen fpielcn eine um
fo grd^ere 9loHe, als KronfbeitSb e o b a (b t u n g e n eigentli<b ni^t

möglieb rtnb, ba bie Sitte nur eine einmalige Konfultation beS „KratcS"

erlaubt. Kutb bie Seitben roerbcn nitbt geöffnet, unb fo berrfcben benn
bie munberli^ften anatomifcben Knfcbauungen unter ben einleimt»

f^en Keraten. 3. ©. fcnnen fie roeber ben Kreislauf beS ©lutcS, nocb

bie Srunftion ber Suftröbrc, bic na(b ibrcr SWeinung bireft inS Oerj

füött, u. f. f. 3u ber weit oerbreitctcn ^eilfräuterbe^anblung mangeln
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i^nen oOc c^emtfc^cn Äenntniffc, 3)0« »tffen, 5a« fie f!<^ Aneignen^
Üammt aum grofecn icil nur au§ i^cn roerttofcn «üt^crn. D« ein
©cfQöt8unß«nQ(5njei0 nirgenöS oerlongt mlxb, fo ift btn Cuadfotbern
$:or und Xür ßeöffnet ©in ^eilfünftler ocrianflt oor naem, büx^
rci(^ti(Öeß ©nen in eine «,^armon1f(^e Stimmunfi" oerfe^t au roetöcn,
um dann an btm ge^eimnidooaen $uld nnd btt 3unge be» Patienten
Me 2)iflgnofe fcftaufteaen unö nat^ einem longen «or«fi*»^in.©rüten
bie tränet iu oerft^rciben.

Stunden retteten nid^t ^in, roenn man f(6iI5ern mollte, butdi wie*
Diel Xor^etten ba$ cöineftfcöe 3ßolt blinö ßemo^t, 5ur<ö mieoiel «(^minj
und SJcrnatölöffißunö c« gedtnbert Ift, öen Äronföeiten a« befleßncn.
S>oB füfec Safter 6eö Cricntö, öen Äörper burd) Tpium au betäuben,
ift dort in einem geroöeau erf(^recfen5en SRafec oerbrcitct. Itnft loenit

die meidet auf dem Seide ßetraaen merden, bi« fie au Summen ßcnwr«
den, rocnn c§ norfommt, dofe G^inefen H* drei doöre lang ntc^t ein

einaißei^ WHal n>af(ben und dann no(b megen der Trauer vom ^riefter
die @r(aubnii^ aum ^afd^en einbolen muffen, fo fann man ft^ die

rettunßdiofe Verbreitung der für(^terli(ben flronf^eiten, der eeuc^en
und heften, die non 5en änurmeltieren fommcnd, duri^ Statten über'
tragen merden, einigermaßen oorfteQen. ^ad tut man denn in üf^ina
dagegen? Statt den firanfbeit^feimen naibaugeben, rennet man auf
die $:orbeit der ®ötter; man fperrt die Tempel, um den Wöttern au
drohen!

So ift Sbina, befonder^g durtb die oerfebrte Sebcndweife ber (Sin»

mo^ner, do8 eigentlicOe Sond der endemift^en und epidemiftben Äranf»
Reiten. 2)abei f(b(ief e§ einen beroundcrnSroert geduldigen unb ?.iifrie»

denen Sd^Iaf. <)^e^t mat^t ed auf unb ruft dnglonb unb Hmertfa, ^Ta«

pttn und ni^t o§ne befonberen 9la^bTud ^eutfd^Ianb 3U ^i{fe. 2^ie

^Tonaofen nmren oorangegangen, indem fie an der Südgrcnae de«
Sandeg eine ^tbf^ulc grünbctctt. 2)ic ^Tmcrffaner unb Engländer
find gefolgt und errichten au^ eigenen anitteln unb mit vitfc cbtnefi«

fd^er ^aufleute Stä^unfte anr 9(u«breitnng mediaintf(^.*r Silbnng,
mo fie fönnen. ^ier öffnet ftcb aucb für und ein roeite« J^clb. ^ie
deutifc^e iRebiainfc^uie in Sc^ang^ai genießt bereite grofecid <(ufeöen.

SBir bö*en f(bon trtffli<be »eifpiele felbftlofen SBirfen« beutftber

S^arineärate, mir öobcn eine ongefcö^ne 3o^I einbcimif(^-r S<bfi[er

bcrongebilbet. ®enn mir mit ftbnellcm unb aierbemußtcm JPorprbcn

dem bcutf(öen ©eift ber ®rftnMi(^fcit Und i>ürforge Eingang ncrfibaf

fen, fo werden mir oerbindern fönnen, daß (^bina {edigUcb ein Sc©»
Hng omcrifanfftfter oder engliftöer Äultur wirb. Turd) Verbreitung

mebiainif(ber Jtufflärung, bur<b ^eranbilbung (binefiftbcr pcilgcoilfm,

dnr^ (iebenolle und erfolgreitbe Vebandlung der Shranfen fönnen mir
breite Volf^fcbicbten geroinnen unb beutfcbe ©efinnung in fie »er»

l^lanaen.

3Benn mir ft^nett aur 'iai bereit ftnb und bie ^löne bafd ü*nuirf»

lieben, fo werben wir an unferem ieile au der fulturetlen Hebung der

fträfte und S<bä^e de« Steitbe« der äRitte beitragen. 9{i(bt die C^cwin*

nung materietter Opfer, oor altem die (Eroberung der (Scfinnung fcner
^rer war de« 9fledner« erfte %byt^t.

S5en mit großem 3?ntereffe aufgenommenen ©orten folgte bie

5)tttbietung projiaierter ©«der, bie einen onfc^aulit^en (Einblirf in bie

JSelt ber (binefifd^en STranfbeiten unb Sitten, eine ^robe mebia-nif^er

»üd&cr und 9fnftrumcnte gaben. 9*. S.



ein neues fpnftetijlif^cs IWeHflionsgcbilbe im
3ttPonunfcrerXage.

Sott D. ^attd ^ a a 9 > ^eiöet^erg.

1859, im 3ua, mar es, bofe bic jumeift f^on 1858 jiDtf^n 3a=
pan unb ben oerft^tebenen loeftric^n 3Rä(^ten abfiefi^loffenen ^r-
ttoge teiliDeife in Äraft troten, bun^ loelc^ noc^ ia^rf)unbcrte=

langem ftiengem Susgeft^lolfenlein ^uslönbet toiebei bas 9le(^
ber Jliebeiloffung ©cnigftcns in einigen öafenftäbten bes iaponi=

f(^n 9leif^ erlangten. Sllsbalb, 1859, fe|ten au(^ bte eilten ^ti|l=

lit^n 3Rifiionare ju banernbcm 3(ufentöalt ben 2fu6 auf Japans
Soben. So mar im Detfloffencn S^^te 1909 feit ber ßonbung ienei

erjten Senbboten, oon bencn aroei, Sif(^of SBiUiams unb Vx. öep»
burn, nodi am ßeben fxnb, ein falbes Sähtlum nergangen. 9Kon
^at biefc Xat]aä^ nii^t ungefeiert getaffcn. 3« ^" Xagen oom
5.—10. Dftobet f^t in 3(tpans öauptftabt bte proteftontift^ 3fünf-

jigjo^rssÄonferenj getagt, eine impofante 93eranftoItung, a" ber

eine groge ^eerfc^r Don SJltffionaren aus aUen Xeilen bes 9{ei(^

erf(^enen, baau aber au4 bereits hk Hauptrolle [pielenb, oQe bie

eingeborenen Rubrer bes beutigen jopanift^n Gbriftentums T«^
eingefunben.

„Das erfte bolbe ^^Wunbert (^ftUi^er 3lrbeit in Sapan ift

nun eine Xatfadi« ber <5efcbifbte", !on|tatierte am Eröffnungstage
in jeiner Slnfpracbe ber iapanift^ aWetbobiftenbift^f öonba. 9tatür=

Ii(b, bafe bie 3fekr aumeift ju einem Wütfblic! auf bas in biefem t^aU

ben 3fl^rbunbert CrreicJ^te, natürltcb cud), bafe fie in 5lnbetracbt

beffen 3u einer 3nbelfcicr rourbe.

aWiffionare jinb geborene Optimiften. Gin geborener ^effimift

toie Stbopenbauer mürbe oieUeitbt ben Optimiften in ^apan bei

ibrem 3feiern einen feiner galligen 35erfe in (grinnerung gebro(bt

baben, ettoa ben:

„Qcin Te Deum ift leitet gcfungen,

i)ofb borum no^ fein Sieg errungen,"

unb et mürbe fu^ b^ben angelegen fein laffen/ gerabe in biefen

Xagen ibren Blid ouf eine Xötfatbe ju lenfcn, beren Grfcnntnis
unb ^Inerfenntnis Fte |i(b in ber Xat nitbt mobl bätten oerftbliefeen

tonnen: bafe eines ber ougenfäUigften 5tefultate ibrer 50jäbrigen

ibtiitli<ben ^ropaganbaarbeit eine SBieberbelebung, ein ricbtigcs

revival ber alten 5leligionen 3öPöns ift, eben ber 9leligionen,

benen fie ben Soben abaugraben aH bie 3eit beftrebt gemefen.

laWebr no^ als bies mufe ben Gbriftentumsoer!ünbigern in

3apan ein 3lnberes au benfen geben. Das ift bies, bafe aus bem
ftbeinbor toten Stamme einer alten 9leligton, beren SRoUe ausge=

fpielt, in biefem legten ^albiabrbunbert, unbemerft faft, !ann man
jagen, ein iunger S(böbling beroorgetrieben roorben, ber ftetiglitb

in bie Höbe unb in bie breite getoacbfen ift unb nun au aSgemei^

Item (Erstaunen baftelit als ein refpeüabler Baum. SBäbrenb bas

JtdtfAcift füi SRifTiontrunbc unb »rUaionftioinmfcDaft. XXY. 9
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ßcfnüpft mürben, in bcn 3<Jitunfien las.munbettc man F«^ nur, bab
bic ^oli^ci foti^m ffonbolöfcn Ireibcn nxä)t bas öoiümjer! legte.

(Erftaunt mar 14 als mir 3uer[t einmal einer meiner Stuben=
Un, mä^renb iDir bur^ bie Stra&cn oon Xofio gingen, auf ein ©c=
bäube roeifcnb fagtc: „bos i|t ein lempel ber lenrifpo" unb als
xdi ouf weiteres fragen oon i^m erfuhr, bofe fol(^e Xcmpel in
bcr öauptftabt onbcreits in iebem Se^irfe p finben feien; erftaunt
out^, als id) oerna^m, ha^ bie Sefte bamats f^on 10000 ^riefter
uiÄ ^rebiger unb 1—2 SHillionen 9ln^änger jö^len foHte. ^er
\)at nit^t aui^ bie öeilsarme« im CT^riftentum in ben legten 3a^r^
äc^nten ganj ö^nlit^e Sfortft^tittc gemotzt? Unb ncuerbings in

?Imeri!a bic (S^riftian Science=Sen)egung? Das ©c^eimnis bes
Grfolgcs ber jopanifc^n Se!te roor offenbar in ber oon i^r geüb*
ten ^raiis bcr ©cbets^eilungen au erblitfen.

3c^ gefte^e. bab ii ni<^t anbers über fic barste als SB. ®.
Slfton, ber in feinem 1905 ocröffcntlit^tcn SBerfe über Sbinto, in-

bem er am Siluffe Iura ouf bie mi^rnen Se!tenf(^felinge ien=
rü^o unb 9{emmonfi)o') ju fpre^n !am, meinte, es fei ni(^t ma^r-
itöeinlit^, ta^ beibe in bcr SReligionsgeft^it^te irgenbmelc^e 9U>Ue
fpielen toürbcn. Die ©rünber beiber Seften, bcmerfte er, roarcn

ungebilbcte grouen aus bem 33olte, unb ibre fiebren Hnb nitbts als

ein 9Kif(^mafc^ fonträrer 3bcen, bie, oon perftbiebenen Quellen
cntlebnt, burtb tcincn grofeen ß^ntralgebanfen beberrf(^t merben.

%ud) ber Äongregationaliftenmiffionar D. (Breene, ber fitb

1895 in einer febr bantensroerten Slbbanblung "") mit ber Sefte hc-

jcbäftigtc, glaubte berfelben tro^ bes 3lnf(biDellens ibrer ©laubigen^

5abl bie balbige Suflöfung propbeaeien au bürfen. Die [cbon oa=

mals jutage tretenbe 9{eigung ber «Rubrer ber 6e!te, burtb ^bftrct:

fung bes anfänglid^ ftarten jupranaturalcn Clements bem matb»,

jenben (Einflufe rationaliftiftber 3lnftbauungen in Sapan 9le<bnung'

3u tragen unb bas Stbmcrgeroitbt mebr auf bie ^Woral au legen,

bics f(bon crf^icn bem miJTionanfcbcn Seurteiler als (gingeftänb=

nis bcr S^roätbe unb als ein 3citbcn bes 33erfaßs, ber bamit be=

reits eingelegt babe. Dr. ©reene ift einer ber beften Kenner Z^'
pans unb ber Söponcr. ^i bcr 5lbgabe biefes feines Urteils aber

bat er, in bcgreiflitber tbeologifcber 93or€ingenommenbeit, bo(b bie

mabren Steigungen ber S^paner Pöllig perfannt. 2Bas bem Äon^
fuaianismus in ^avan in ben legten 250 Söbren aum Siege gebot*

fen, eben bas [ollte nad) ibm ber Xenri!t)0=Sen)cgung aum 95erber=

bcn gereitben muffen! 5lu(b ©reene roeib roobl 3ur Stunbe, burrf)

Scbaben (lug geroorben, mas man ba brüben immer unb immer
micbcr au crfabrcn bc!ontmt: bob bie Ännft bes ^ropbeaeicns nir^

genbs \dfmeitt ift als eben in 5öPön.
„Die 5toge erbebt W, [d^rieb er bamals, „fann bie Organi^

fation aufammenbaltcn, roenn ibre ^nbänger ben ©laubcn an bie

') XUbtx 9iieinmonfqo, bie Üoto^totU^tt, fei auf meinen 9(uffa^ im
la Qobta. (1908) 5iefer 3eitf«rift »erroicfen (S. 78—81).

mn audfO^rltc^d mefeiat über biefe(6e bxad^te 5ie 3. äR. 91. im
22. 3fttbrö. 1907, S. 196 ff.
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Offenbarung t^tet ©rünbeiin octUctcn? 9Wtr fc^cint, es (ann ba=

tauf nur eine ^Intmort geben, unb biefe ^Intnjort ift ein emp^a^
i\]äi 9?ctn!" — 9?un, oon biefent ©loubcn an bie bcfonbcrcn religiös

fcn Enthüllungen ber Sttfterin ift bei bcn heutigen ^n^ängern 8u=

meift menig me^r 3U ftnben. Die urfprünglit^e fie^re ^at fi(^ bc^

ttäWit^ geroanbelt. !Ctc erjte 93et!ünberin ober toitb in (B^ten

gegolten mit oor^er, unb 5U tbrem aWaujoIeum, bas, noc^ ^Trt bet

otten Äoifcrgräbcr angelegt, ouf bem Xotjotaaan, einem öügel oor

bem Orte 9Wif^ima, inmitten eines !unftt)on angelegten grofeen

^ines liegt, roonfa^ren ^eute gröj^ere ^ilgecjt^ien benn ie ^uoot.

Ss ift 3^it. bajs i(^ bie fiejer befannt ma(^ mit ber ^ropbetin
ber neuen ^Religion.

<Biati ii)r (Beburtsbatum nenne i^ sueift bas i^res Üobes. £s
bringt f^neHer 3um ^mufetjein, roie noI)c \\i uns no(^ fiebcnbon

^citlit^ fte^t. Sie Itorb, nac^m fie roie C5otama ©ubbba faft 50

3a^re ^otte lehren bürfen, 89 3a^t alt im 3ä^i« 1887. 55on i^rem
folennen fiei(^enbegängnis, au(^ bas erinnert baran, roie mcbern
bie jopaniftöe ^ropbetin bocft ift, rourben p^otograpbüc^e 3lufnab^

men gemacht, ©cboren rourbe SWaetama 9)?ifi, mie bie Stifter in

als aWäbc^en biefe, 1798 in bem ©ebirgsborfe ^Ijatoa (aud) 9Rimitn,

Somita ober Sammaita genannt) in ber ^rooina ^amato. i<on

fünf Äinbern, bie ibre Gltern, retfttft^affene unb im Dorfe bot^angc^

[ebene Bauersleute, batten, mar ue bie ältefte Xoc^ter, oon (lein

auf ftbon ein flugcs Äinb, roeniger aufgelegt 3u Spiel unb länbe^
tcien als 3U ernftem ßernen unb 3lrbeiten. 3bre gfamilic geborte

feit ©cncrationen bet S^bo^fbu. ber im 3ö^i« 1174 oon bem japa

nif(^n ^rieftet ©cnfu (^oncn Sbonin) begrünbeten Sehe bet

öebre oon bem Steinen ßanbe bes ^ubbba 5lmibo im Jßcften, an.'j

Xä^li^ las ixe 3ujammcn mit ber SWuttcr bie beilißen Stbriften.

Son ibrem früben religiöien (Srnfts aeugt autb ibr 5Bunjdö, ab
9Jonne in ein Älofter treten 3u bürfen. Diefem ^orbaben abei

roiberfe^ten fi^ ibre Eltern mit Slücffubt ouf bas niebrigc fittllrbe

Slioeau ber bubbbiftiftben Älöfter in biejer 3eit. Sie tonnten ue

barauf binroeifen, baß gcrabc nacb ber ßebre ber 3"bo bas ßebeu
in bet Gbc unb im roeltlitben Setufe bet natürlicbe SBeg 3ur 9SoU=

tommenbeit ift. Slber aucb na(bbem fie mit 13 3öbren fibon. bem
3ßunt(be ibter Eltern |icb fügenb, einem Ifanbmann namens "^ala-

Oama in SDTifbima (autb Xamba=i(bi ober mit bem alten Flamen
SbopafbiJi genannt), einem benoibbarten Dorfe. in bem beute ber

^aupttempel ber Xenrit^o ftebt. fi^ 3Ur <^rau batte geben (äffen,

[e^e fie, oon ibrem SKanne unbebinbert, ibre religidfen Ucbungen
fort, obne freilitb barüber im geringften ibre 5ausfraupflid)ten au

oerjöumen. ^'ixx r«b fclber äu&erft jparfam, l^oXit \\t eine inrmor

offene 5anb für ^nbere, bie bet ^ilfe bebürftig roaren. 3brer

Ebc entfprangcn bis 3U ibtem 32. 3obte brei Äinber. Ein 3öbr

') Siebe über Mefc ibacti, ^«mlbö »n55bo nnferc ^uflucbf. nr=
funden 3uni ^erftönöntd &ed jopanifc^en ®uf^avoti=9u(>ö^idinu8. Seip'

aift lOia (^ieterifb'ffbe Sertafidbutbb.)

\
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naäi bcr (Sebutt bes iüngften betfelben no^m fic mitlcibifl bas Äinb
ein«! JJoc^borin in Pflege, bas btefc [clbft, bic ft^on i^w ooi^crigcn
oici Äinber oeiloien fiatie, ni(^ fclbft ju nähren tmftanbe ©at.
8ll5 bicfcs ^fleöcfinb, an ben [c^rjen flattern cr!ron!cnb, in (5c=

fa^i \dfiDebte, (anntc t^ic 5lufopfcrunfl !eine ©renken. SlUnö^tU^
beflab f« Fit^ batfufe äu einem S^into=XempeI, um alle Götter, oon
bcnen Jic rou&tc, um Sibaltung bes ficbens i^tcs ^flcflUngs am
jufleljen. 3ö. fie ßing jo mit, bafe fie ben ©öttern anbot, tiebet
jioei i^tct ciöenen Äinbcr roeöaune^men, als bas i^r anocrtrautc
bcr ionft gana (inberlofen ormen STot^barin. 3^t (5th^t fanb Gr-
^örung. 3)ic Heine ^ranfe genaB, ober i^r eigenes gleic^atfertg.is

löc^tert^n Jtarb. I)crglei(^en Scifpiele ^croifc^cr, [x^ felbfiocc*

(eugnenber öeraensgüte ©erben mc^r oon i^r crsä^It. aWit reife*

ren 3a^ren mürbe fie me^r unb me^r ftill unb in fit^ geteert. 1839,

in i^rcm 41. 3ö^re, cr!ranfte i^r So^n. 9luf ben Slot ber 9?a(^=

barn fu<^te fie öilfe bei einem im Slufc ber 9Bunber!raft ftc^en«

ben bubb!)iftif(^n !HeIigiofen. SBä^renb biefer feine ^ra!ti!en aur
Teilung bes Äranfen oorna^m, gefc^^ es, bafe mit bcr hahci
fi^nbcn in Stcngftcn ft^njebenbcn 3Jfutter plö^lic^ eine mcrfn)ür=
bigc Slenberung oor fic^ ging. Sic ocrficl in Äonoulfioncn, i^re

Stimme na^m einen ernftcn, crfj^rccflit^n Klang an, unb fie fing
an, 3U tünben, bafe fic oon ben ©öttern erforen fei als ein 2Ber!Jeug
3ur Ausrichtung ibres ^immlift^cn SBiüens au bet 9Renf(^n ^eil.

3m Anfang ^ielt man fie für oerrütft ober oom ^nä^ befefs

fen. 3Bcnn man aber an ben in 3ttpan roeittwrbrcitcten ©tauben
benft, t>a^ Äonoulfionen auf (fintoo^nung einer ©ott^eit im 3Kcn=

jt^n loeifen. unb baran, bafe 3Wi(i bereits im 9iufe bcfonbercr

^itigfeit ftanb, oerftebt man, bog tbr 3uftan!b babin gebeutet toet«

ben !onnte, bafe fte eine (ErtDÖ^Ite bes Fimmels fei. ^a^ ©enigcn
lagen f(^on f^atte fie ttjre erften ©laubigen gefunbcn. 9Bar fc^on

bisber ibr fi«ben ein ^ciligenmä^iges getoefen, fo tourbe es bies

nix^ me^r nac^ i^rcr Berufung. AUe ibre öabc ft^nfte fie ben
Armen. 3ebe ©elegenbcit benü^tc fte, i^re fiepte au petfünben,

uiü) !e^rte fi^ nxber an ben Spott no(^ an bic !J)ro^ngen, mo=
mit felbft ibre nä<bften Angebörtgen fte anr S^ernunft aurü(^ubrins

gen fuc^en. Sie blieb feft, auc^ als i^re eitern mit ibr brachen.

aRit 56 3abren oerlor fte ibren SHann. 9iun mar fte mir!li(b „frei

aum Dienft". Unb nun lebte Tic auc^ i^rer aRiffion mit ungeteilter

Eingebung. Au^ bcr ©rfolg blieb niibt aus. Die Stbar t^rer

©täubigen mehrte fu^. 3freilt(b autb bie i^rer ©egner. Die ©ifer*

fu^t ber S^intoe unb ber Subbbapriefter bot altes auf, i^re ^re«

bifittätigfcit au ^inbcrn. Sei ben Se^örben oertcumbet mufete jie

Scrpr über SSer^ör über M ergeben laffen. günfunbanwinaigmat

mocbte fte oon 1875—1887 felbft »etanntfc^aft mit bem ©cfängnis.

3^r« Äinber ftarben ibr meg. Aber fie blie^ feft unb ungebeugt.

SWit ^iter!eit trug fie i^r S(^i(ffal. Der 9luf i^ret ^eitigfeit oer*

breitete M- 3^w ße^re fafete Sßuract aucb in entlegenen «Prooin«

aen. 1887 tiefe bie Abteilung für Äultangelegen^eiten im SWinifte-

rium bes 3nnetn eine Unterjut^ung aufteilen. 3»ei »edtoite mut=
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ben 3U bct ©rciftn ßcfi^irft. Sic iDurbcn burd^ i^e ^Inttoorten ber^

ma^n in (gtftauncn gcfc^, bofe fic in i^en anrtlit^cn Scric^ten er-

fiärtcn: „Dös ijt [läf^xlidj feine geroö^ntic^ d^ctu, unb iebenfaHs

mufe i^r bie 3fici^eit gelaffen roerbcn, i^rc benjunbcrunösroüibtöe

9leIiöion ausjubteitcn." Unßc^inbcrt tonnte )ic nun ©eitei prebi=

oen, mas bie faft 9{eun3igiä^iige auäf bie wenigen SRonate bis ju

i^rem Xobe mit ungeminbertem Cifcr tat „SKeine Stunbc na^t",

fptac^ [ie 5u ben Gläubiöen, bie i^t Äranfenlager umftanben;
„^ütct feftiglic^ hen Glauben an bas, roas itt) euc^ gelehrt! Sreitet

biefe ße^te ous, unb oot allem feib o^ne ^uidft unb Sangen!"
^ Cin falbes 3a^t ria^ D SKüis Xob, im 5Wöt3 1888, mutbe
bie Xentügo ftaotUt^rieits als eine Sett« ber S^intoretigion an=

erfannt, unter beten 3fitti(öen [le nun oor roeiteren SSerfoIgungen
geborgen mar, unb aroei ^al^x^e^nU ipötcr, am 19. gebtuar bcs

oergangenen 3a^res, feierte man in SKifbima, am ©rabe ber Stif=

tetin,, bie jtaatlit^ 3[ner!ennung ber Xenrifpo als eine iclbftänbige

Ketigion, toooon oben bie 9{ebe mar.

Slus einer 3lrtifelferie, bie eine iapanift^ Xagesacitung, bie

Ofala Slfa^i, über bie 'Siiez brachte, baben bie oon fat^olift^n ^DUl-

fionaren in Xotio berausgegebenen M^i^langes Japouais (Sir. 22,

6. 259 ff.) einen ^us5ug mitgeteilt, ber intereffant genug i|t, menig^
ftens gefiirät bicr beutftb roiebergegeben ju merben. Gs beißt "ba:

„3nbem man bie 5unberttau|enbc oon pilgern uebt, bie fitb um
ben Xempel oon Xambo=i(bt unb um bas ©rab ber ^ropbetin brän^
gen, geroinnt man eine SSoritcIlung baoon, ©etcbe gortf^ritte Die

9leligion^ bo<b gemacht f^ai, bie ftcb um bie garmel ber alten

3Ri!i: „Sleinige uns oom Söfen unb fommc, uns ju bclfen, Xenri,
Äönig unb^^err!" gcbilbet bat. 3« biefem SSolfsbauf, ber aus
gona 3oPön gefommen ift, bröngeln ftcb bie Pilger oon Senboi
im boben 9Torben mit benen oon Oformofa im fernen Siä>; aUcnt^

f^atben bort mon, roie oon ben Sippen bie Dan!formel fommt, bie

ben Xenrtfgo=®läubigen eigentümlich ift: Kekko de gozaimasu, D,
roie bwrtitb! 3J?it Staunen Ti^bt man bie grofeartigcn Xriumpf)=
bogen unb bie ^unberte oon eleftriftben Campen, au benen bie

uni> bie C5ruppe ober bie unb bie ©eietlftbaft Seiträge gcleiftct

f)ahen. . . . Heber bas ganae ©etönbc oon Xcrniba-idfi bebnt fi(^ ein

riefiger 5a^rmar!t, in bejfen Suben alles unb iebes au finben ift.

SBie bas ^raffeln eines äf^u^rmerfs ftballt bas öönbeflatft^n ber

Seter, unb ber Siegen ber Opfermünsen, bie in bie Xruben geroorfen

toerten, Hingt roie fatlenber öaget. Unb bort über bem ©erooge

ber SWenge oollaiebt fid^ bos 3«remoniell ber ^urififotion oharai
shiki unb ber Opfer (onusa g>'oji), bas ^lejitieren liturgifcber ^rä=
fationen (norito) obet ^heie buttb ben öobepriefter, bas
fielen ^eiliger Schriften unb bie Xonae 3U bem Xbema: 9leinige

uns oon bem Söfen ufro. 2lm 16., an bem man ben ^abrcstag bes

Xobes bet Segtünbetin bet Se!te feiette, roat bas SBetter gut

geroefen; am 19. bagegen roat bet :5immel regnerift^ unb flarte

fi($ erft 9?a(^ittags auf. Xro^ biefer Ungunft ber Sßitterung

oernabm man in biefer SIRenge roeber SWurren noi SBorte bes 3Wi^
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oetgnügens, fonbem einaig unb aUein bie fteceotQpe pfoxmel:
Kekko de gozaima»u,0, mie ^cirlw^! Die Orbnutifi loor eine voü.-

fommcnc; bie ^oliäei ^atte aut^ nid^t eine 3(rrctierunfi ooraunel)^

men; unb nur ein einaigec 5ktluft tourbe ongemelbet. tilget'
|(^t um ^ilflcrjc^t richtete T«^ in rieFiflen löpfcn i^r 3Ka^t 5u;
oon frü^ 2 U^t bis ^benbs 10 U^i begnügen t\^ alle mit eiuec

einaigen SWo^laeit. 3n bei 9'lo^t teilen fi^ 7—8 ipetfonen in eine

einaige SJfatte. STber man benft gar nic^ an S^taf. Seibcne ©c^
roönber ftnb eine Seltenheit in biefer SKenge, iuf ben ©eFn^tetn
malt [\ä) burc^meg jc^lit^te ßinfot^eit, Offen^it, Qc^rli(^!eit. Un=
tei benen, bie ®rbe jur Ccrtic^tung bes neuen Xempels juttugen,
|o^ man — ein ©eroeis, roelcljer Gifcr unter ben ©laubigen ^etrfd^t,

— junge SWäbc^en aus guten gfamilien: ^rme gibt es nit^t unter

biefen ßcuten. 35i€ 3lrbeit, bie eines ber ©ebote biefcr Sette i|t,

](^eint mit ber ^rmut aufgeräumt au ^aben. Unter ben am meiften
opptoubierten 9leben, bie niöbrenb bes 3f^jtes gehalten mürben,
iDat bie eines alten ^oliaeibireftors, Äoga 9lenao, ber trer 3:en=

ri!po öffentlich bezeugte, bafe firf) oon all ben Slnft^utbigungen, bie

gegen bie Xenri!i)o erhoben mürben, nie auc^ nur eine einaige als

burc^ bie iatfad)en bcgrünbet enoielen. Qcine bemerfenstoerte

Xatfat^e, bie man jonft nic^t antrifft bei folt^en aJlaffenoerfamm-
lungen, für bie gcmö^nlit^ ein ganjes ©ataillon oon Zieraten unb
Äranfenroärtern aufgeboten roerben muß, ift, ha}i aud^ nit^t ein

Unfall oorlam. Die Xenrif^o lebrt übrigens, baß bas ^era bes

SJJenfc^n, beffen beftcr Doftor ift, unb bofe, toenn es nur um bas öeta
rec^t beftcUt ift, (eine Ärant^it au fürchten fei. Der Serit^tcrftat^

ter l^eht no(^ befonbers bie ööfli(^feit unb bas gute Cinoerne^men
^eroor, bie fid^ allenthalben an ben Xag legte, unb fc^reibt bies

bem (Einflufe ber Xenrif^olebre au. 3^re fie^re, fagt er, f^at beu

groben 93oraug, not^ X^eorie mie ^rajis aufeerorbentlic^ einfoc^ au

fein. Sie f^ärft einfai^ 2Bobrbaftig!eit ein. Das 3cntrum ber

SOtoral befielt in 9lefpe!t gegenüber ber ©ott^eit unb $ere^rung

für ben Äaifer. Die brei grofeen ©ebote, bie fie oor^ölt, |tnb:

gegenfeitige ^ilfeleiftung, (Eintratet im ^ous^alt unb tögli^e ^r^

beitsleiftung für bie religiöje ©emeinft^ft."

Si^on biefe japanif^e 3«itungsftimme ^ot bem fiefcr oieUeit^t

einen allgemeinen ^griff oon d^atatttx unb tlrt ber Xenrifijo

gegeben. Soll it^ nun nerfut^n, bas meinerfeits au tun, fo fann

bos ^ier leiber auc^ nur in ben gröbften 3ügen gef(^b«n. 9Wcine

Sfiaaierung ber Cebre roirb natürlich auf ber ^eiligen fiiteratur

ber neuen ^Religion fufeen muffen. Sie ift, ium ©lue! für mirf),

meniger umfangreich als bie ber Sbinto=9?cligion mit i^rcm

Äojifi unb 9?i^ongi unb ben STorito bes Gngif^iü ober gar als bi€

bes »ubb^ismus mit feinen 7000 Sänben !anonif(^er Schrift. 33or

anbert^alb Sagten etma mürbe mir in Xofio ein japanif^r
Citerat geaeigt, ber bie Aufgabe auf fic^ genommen, ber Xenrihjo

bie i^r üorläufig no(^ feblenbe ©ibet au t>erfaffen, bie fie als eine

orbentlidöe 9leligion anftänbigerroeife bot^ böben muffe. 3um
©lü(! ift ber Serfaffer bis ie^t mit feinem ^anon no(^ nid^t heraus-
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aetü(ft, \o t>a% ts nix^ ein leicht übeife^bares 6(^ifttum ift, an bae

fi^ au balten bat, toei bie neue fiebre befcbreiben loiH: ^utae
9(uf aei(bnunfien über 4 oon D 'SRM'x gebaltene ^te-
bigten, 12 oon ibi oerfo&te ^falmen (kagura uta),

bie ®ef(bicbte oon O 9)ti!i unb einSericbt über bie
»on ibr ßelebtte ^osmogonte, fomte Heinere fpftemati«

Berenbe Irattate neuerer ^lutoren, eines 9tafanifbi, ?)amona!Ä,

3?a!of^ima, ÜJemiau u. %})
SWit flröfeercn Stcliflionsftiftern \^i D 9Wi!i bies ßemcin, bofe

fie felbjt i^rc ßebte nitbt niebcrflcf(brieben ^at. Qcs finb tlufaeic^

nungen ibrer erften Gläubigen, bie uns oorli^gen, unb es finb 9uf=
aeifbnungen, bie, mit ^lusnabme ber :öpmnen, bis oor furjcm mir in

aWonultriptform oorbanben unb olfo oielfatber Slltcricruna aus-

gelebt gemefcn finb, rote fie ftbon in ibter Urform als bas 2Ber! Un*
gelebtter mit fpra(bli(b;en äKöngeln behaftet roaren. SBobI ift tu

nun ni^t gana unmöglitb, bie genuine fiebre ber Stifterin unfe bie

fpäteren ^ni^tpretationen unb Umbiegungcn biefer ibrer ße^te
auseinanber au balten. 5fb roiH mid> in ber öouptfatbe barauf
bef(brän!en, au aeigen, roas I^zmU Ienrifpo=(5Iaube ift, unb fanw
babei n)ieber oieles beifeite loffen, roas D SWiü gelebrt, bies ba*

rum, roeil bies beute oon ben Gläubigen beifettegefteOt, oon ben
roenigften oon ibnen überbaupt je gebort roorben ift.

Xenrif^o i^ eine CBrlofungsreligion, unb iwai eine ftttlicbe

Sriöfungsreligion. Unb in biefer 9{eligion bat beute autb O 9Hi(i.

ofber, roie fie mit ibrem poftbumen 9?omen beifet, SRa^mi^i vcfi,-

biro^oto=fbiru=me no SWüoto, ibre erfte SSerfünbigerin, einen ^5la|.

Die ^enftbien, unb aUen anberen ooron bie ^enftbcn 3apans,
ftiö> göttli(bcn Geftble^ts. Das aber !onnte fie ni^t baoor beroo^
ren, \)a^ natürlitbe unb fittlicbe Uebel fie befallen baben. I>arob er*

barmte jttb bie ©ottbeit, lenri, bie i)xmml\ift Jkrnunft, unb et«

lot fi^ ein SBer^eug auf Grben, ibnen au $itfe au eilen: bie arme
.Säuerin D SHifi, bcrcn in ben erften 40 3abten ibres ßebens an
^bcn Xag gelegter religibler (Srnft fie tauglii erf^tnen lieft, i^r

Organ au roerben. Xenri, bie 9?iebrig!eit feiner SKagb nicbt cn»

febenb, bat fie beimgefu(bt unb bermafeen oon ibr Sefi^ genommen,
bog fie gana unb gar eins mit i^m geroorben. Sßie C^biiftus 40

Xage foftctc, fübrt ein gläubiger ßiterat ber Xenrifgo aus, roie

Subbba 6 3abie binburcb \\6) ^afteiungen unteraogen, ebe er als

S«^rer ^roortrat, fo ^at O SKüi 40 3a|)ie lang burcb Sufte unb
Äaftciungen ficb für ibren boben Seruf oorbereitet. D=3Rifi — fo

foj^rt ber Äirt^nmann ber Xenrif^o, ber nacb 100 3a^ren als ein
- Äirtbenoater gelten mog, fort — batte nitbt roic Gbriftus bie alten

Schriften ftubicrt; fie ^atte nitbt eine feine Craiebung genoffen roi«

ber Stifter bes ^utybbismus, aber fie gab feinem oon beiben etroas

na(^ an 3nnig!eit bes Glaubens unb an Xiefe bes C^rbarmens.

') ^ie neuere Siteratur ^ot S. Salet oerroertet in feiner in beii

SWel- 3ftt|). ^t. 23 utt6 24 erfcbienenen SCBbonöIuna »Lc Tenrikyo, Rc
ligion de la Raison Celeste*, einer wcrttjollen Arbeit, auiS &er i(b »le»
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!Darum eben fonnte bic (Sott^ett but^ t^ten äRunb ju bem atmen
menf(^lid)en ©efc^Iw^te fprec^cn, roic fte es in i^ren ^falmcn ge*
tan, oon benen niemanb aut^ nur ein SBort abautun nod) eine Silb«
du änbern [id^ eifü^nen batf. 35iefc öpmncn ftnb oon lounbeibaiet
Äraft, unb unter jebem t^ret 9!Bortc bitßt fu^ ein tiefer 6inn.

J)ur(^ ben 9Wunb D SWifis f)ai bie ^imntlif^ (5ott!)eit !unb
getan, roic bie 3Kenf(^n 8ur (Erlöfung fommen tonnen. D 3Ri!i

fptac^ oor allem oon leibUc^r ^rant^it als bem Hebel unb aeigte,

als beten UrSad^ bie 6ünbig!eit bes ^eraens aufbedenb, ba^ man
i^r€t lebig rocrbe bur(^ Beseitigung bieder Ur[ac^e, bet SBuracl bes
Uebels. ^as mar es, roas ibr bic crftcn ©laubigen augefüljtt unb
bie Sc!tc blübenb mat^te; unb bos mar es, mas i^r ben Spott bet

3)taufeenitcbcnben augejogen, bie auf äratlit^e $ilfe in Ärantbeits=

fällen gtöfeeie 3uoerfi(^t legten als auf :&crjensreinigung. :&cute

beutet man, biefcm Spott Tit^ ju cntjieben, i^re SBorte bo^in, als

ob fte nur oon ftttlit^et Äranfbeit unb baoon, roie biefer abaubelfen
[ei, babe [precben roollen.

35er ©laubc an bie bimmlifcbe 35ernunft unb an beren ®e*
fanbtin i^ bas ^auptbogma ber XenrÜQO. SBer biefen ©lauben
fyit, ber ift innerlicb telig ; benn er ift bamit eins gciootbcn mit ber

bimmliftbcn SSernunft, mit 6ott. Unb roer alfo feiig ift, bes öcrae
gebt in Sprüngen unb !ann nic^t traurig fein, er !ann ni(^t anbers,

er mufe Ttngen unb mufe tanäcn. I^abcr bie ftereot^pe 3formel bet,

©laubigen Kekko de gozaimasu, D, toie berrli(^!0 Daber bie

^rajis ber fogcnanntcn Äagura=Iänje, bie ber Scfte, mie ertoäbnt,

fo üble i)?a(brcben äugejogen. Sfteuet cucb in bem :&errn alleroege,

unb abermal fage icb eu(b: freuet cu(b! (^il. 4, 4) — bas ift foft

bu^ftäblicb auäi O 3Ri!i's immer toieberbolte SJÜabnung. ^it
bem ^effimismus bes Subbbismus bot biefc ßebre jebenfalls nitbts

gemein, ^ie Seligfeit aber ift nitbt oon einem S^nfctts erft 3u er*

maten, He ift etlangbar fcbon bicnicben. ^ier auf Crben ftbon in

biefem 2eibesleben gilt es ber ©ottbeit inne 5U merben unb bamit
an bes ©lürfs, bas in i^r n)oI)nt.

') 3^iefc ?^ormeI bin icb flencißt ouf eine dxiä^lung 6er ttlteti

jopanifcben äJI^tbologie aurüctaufttbien. 9la(fybtm ba& ©ötterpaar QiOß
nofit unb Qionam', fo ftebt in bem 720 gefc^riebenen 9libongt gana äbn<
Ii(b njie in öem no(b ötbt 3öbre alteren «loiifi a« lefen, da^ erfte bet

iopanifcben Silonbe gefd^affen, iDondte ftcb 5ic männltd^e ©ottbeit nat!^

linf«, 5ie roeiblitbe natb rtäit», um ßetrennt um 5cn ^feilet bt& Sanbc»
berumauße^en. ?(I8 fte ouf bet cntöeßengcfe^tcn Seite äufornmentrafcn,

ba fpratb öie loeiblicbe (^ottbeit awerft uni» faßte: ^,0 roie berrltcbl
9(b babe eine ^olbe 3funßfrau angetroffen I" ^ie männü(be ©ottbeit

fprofb mi^gefttmmt: ,^ bin ein fKann, und icb foQte oon 9ted^ti»

megen auerft fprecben. ^te fommt t», 5a| bu al» ^eib im ©egenteil au<

crft fpricbft? ^a& toat feine ßlücfbebeutenbc Sacbe. 9Sir fottten no^
einmal bernmgeben.'' 2)aig taten bie 93ei6en au^, und bei bet neuen
Begegnung mar eg öie mönnltdöc ©ottbeit, 6ie a«eift ba^ SBort nabm:
»Croicberrlitb! 3cö bobe eine bolöe Jungfrau ongetroffen!" ufro.

ufro. @. bie 8rlorena'f(be Ueberf. &e8 9?ibongi, 3fat). fW^tboIogte ©. 14 f.

unb og(. bin $araae(beri(bt in dbontberlatnd ^ofifi^Ueberfe^ung.
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- * 3lbct ^^imb bamit loill idf aur äHoialle^ie bei Icnrif^o
citen, bic jc^ georbnet in einer Schrift Tenrikyo no rinri kowa, b. i.

Hntcr^altunflcn übet bie ctliifc^en ^tinaipien ber X., oorli«gt —
biejer CimDof)nung ber ©ott^eit teit^aftig 3U toerbcn, Reifet es oor
allem, bos öera oon aller ©eflerfung 3u reinigen ober rein au I>alten.

„9lciniget eui^, ne^mt allen Si^u^ fort, jc^leifet bic ^erle eueres

j^etjens!" J)os ift bas erfte SRoralgcbot, unb i^m gci)ot(^cn, bas

Reifet ber ^immli)c^cn 35ernunft, ber ©ott^eit bie ret^te C^r< er-

tDcifen.

??eben bas gürc^tet ©ott ! tritt aber fojfort bas C^ret ben Äönig

!

©erabefo, roie lenri, bie ©ottI)cit ber I)immli|döen $5ernunft, aUe
SBcfen ber 2BeIt regiert, gerabefo regieren bie Könige auf (grben i^r

fionb. Unb olle ^ertft^r, bie com Slltertum bis ^eutc ie auf
X^ronen fafeen, ^bcn regiert im göttlichen 5fuftrag, de jure di^

Tino, gine befonbere Stellung aber nimmt unter i^nen bic !aifcr>

lic^e D^noftic oon S^pon ein. !Der Äaijer oon 5ßpan ift unter

allen Öfürjten in ber SBelt ber eine ma^re 3fürft (knnshuchu no
ehinknnshu)

; [eine 3l^nen Ttnb Don eroig ^er roie ber öiinmel unb
bic Crbe, unb ber ^iinmel [elbft ift es, ber i^n eingefe^t.

3)amit aber bie ßänber, bie bic Könige regieren, befte^cn

!önnen, muß es SWenjc^en in i^nen geben; unb bamit es aKenft^cn

in i^nen gibt, finb 9Sätcr unb aWütter nötig, bie Äinber aufbrin^

gen. 5" ber 3röW^iItcnmoral i|t bas roic^tigfte SJer^ättnis aber

nic^t bas oon (gltern unb Äinbern, fonbcrn bas oon Wann unb
Stau, fiiegt barin ein 3lbnjei(f)en oon ber fonfu^ianiit^n 3Jforal

oor, fo roerben boc^ im übrigen bie 5 (onfuaianif(i)cn ^^erbältniffe

(go=rin) beibcbaltcn. 3Ber bie Xugenben übt, bie bie Xenrih)o

oorf^rcibt, ber barf fic^ bes göttli^en Segens Dcrfif^rt balten.

b^l^ i^n oor allem Hebel hei^üUt unb beroabrt.

Solcher öulb borf aber bann autf) ber aWenft^ nimmerme^i
öcrgeffen. Cr foll bafür Danf fagen unb in aller Sßcife banarf)

trauten, t>a% er au(^ feine 9täd)ften gleic^r 5ulb teilhaftig mad^e.

!J)er 3)an! aber fei nit^t in SBorten nur, fonbern ein Dan!en mit
ber Xat, ein Opfern. Unb bicrunter ift alle 3lrt Selbftoerlcugnunft

au oerftebcn, bamit ein SKcnfc^ etroas aur 9leiniflung bes eigenen

^eraens unb aur Bcfferung ber Stnbcren tut. 5cbe jolt^e 2eiftung.

unb märe fie noc^ fo unft^einlic^ unb gering, i^ anaufe^en als ein

Grbeberbeitragen aum ©au bes geiftigcn Xempels. ?fur ficilit^ i?t

babei eine ^bingung, unb bas ift biefe, bafe fie aus bem ©lauben
heraus gefc^ie^t.

©efc^iebt es, bajs ein SRenfc^ aus Sc^ioat^^it in Sünbe fäUt,

fo trage er £eib über feine Sünbe, erlenne fein Unrecht unb fe^ne

fu^ nat^ Söutetung. ©ugübungen roerben ibm au i^rer Sübne nic^t

augemutet. „^ gebiete eut^ nic^s Sc^eres", etflörte bie ^to=
y^tin. —

Cs bleibt mir nun, nadf biefen furaen ^lusfübrungen über bie

!Dogmati! unb St^ü, no(^ übtig, über bie öujjere Serfaffung unb
bie ^ultpra;is ber neuen 9ieligion bas SBicbtigfte au fagen. 6o
lange bie ^rop^tin felbft am fieben roar, roar fie bas natütli(^e
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Oberhaupt bcr Scft«. gfrctltt^ i^r felbcr tag eigcntat^ scitlebcns
bct ©cbanfc fern, eine neue Äirti^e au ftiftcn. Ket^t öcfUffcntüt^
hetont ftc bic ^bentität einactnct ber ac^n ©ott^citen i^rer fiepte
mit ßtofeen ^eiligen bcs Subbfiismus. Cs wax i^r ein 6c^mct,^.

bofe bic „^o^piicfter unb St^riftgele^rtcn" roie überl)aupt bic
I)ö|ctcn Klaffen i^i feinbfelig ober [k ignorierenb gcöenübcrftan-
bcn. Sic mar aber überzeugt, bic 3eit locrbc not^ !ommen, bafe

aöe 2BeIt ftt^ i^ter Offenbarung juroenben mürbe. Cinem iapani«
jc^n 8rä(^T ocrgIi(^ lic i^e Cc^rc, bic fit^ ausbreiten mürbe toie

ein folc^cr, roenn man ibn entfaltet. Unb mic fic fctbft unermüb*
Udi mal im ^rebigen, fo mac^e fic es i^ren (Släubigcn 5ur Wu^t,
bic neue SBo^r^it ju ocrfünbigcn. So bilbctcn ft^ alfmäj&tic^

überall im ßanbe Reinere ober größere ©cmeinben oon lenrifgo-
©täubigen, bic fi(^ als folc^ f(^on öufecrlit^ bur(^ 3eic^n an
i^ren Käufern als foU^ au erfennen gaben. 2Bo folt^e (5cmein=

ben roaren, mat^te es fid^ bei ber ©egnerft^aft ber Drtspricfter gana
oon felbft, bafe fie baran gingen, fit^ eine eigene Äultftättc au cr=

xxäjiten. ituU foQ fit^ beren 3Ä^l auf 2400 belaufen.

35icfe lempcl acrfallcn in fünf Klaffen naä) ber grö&ercn
ober tleineren Slnja^l ber ©laubigen, bic [idf au i^ncn boltcn. Die
^auptfotbebtalc, unter beren gciftli^cr ^urisbiftion alle 5eiUg=
tümer fte^en unb no(^ beren 9Kufter au(^ bie fleinfte Äopette an-
gelegt ift. ift ber Icmpel in Xomba=i(^i (9Wifbima).

Der 9langorbnung ber Xcmpel entfprec^nb ift bie ber an
tbnen angeftcllten ^riefter. D SKiti's 9la(^folfler in ber ficitung

bes aWctropolitantcmpcls Ftnb bis ^eute i^re eigenen iDesaenbem
ten, aur 3cit ibr (£n!cl S^afapama S^injiro. Die übrigen $riefter

ujcrben aus ber 3a^l bcr ©laubigen gcmäblt, bic binreit^enb oer-

trout mit ber Ce^re unb bem 3€remoniell ftnb, feften ©lauben
baben unb fi(^ aur Uebernabmc ber 93crtrauen5ftcllung geneigt aei^

gen. 5lnfänglii oercrbtc \i^ aurifj in ben flcinen ©emeinben bas

tJriefteramt einfach innerhalb ber Srantilic, 3^^ Ut bas anbers
gcroortjcn. 3" ^^t öierar^ic b^r Xenrih)otu)ai gibt es beute, oom
Oberpriefter bis aum nieberften Katecheten geret^net, 14 ©rabe.

Unb alle Subalternen roerben oon bem Dberbaufe ber. Kirtbe in

Xomba=i(bi ernannt.

©ine ber 2lnf(bulbigungen, bie lange gegen bie Xenrüpo er-

boben mürben, mar, ha% bie ©laubigen oon ben Xempeln ausge^

beutet mürben. 5u ber Xat mar es oorgelommen, "ba^ bie ^In*

geJ^örigen bcr Scfte in retigiöfem Gntbujiasmus ibr ganacs SSers

mögen aum Xempcl brachen, um es ber ©ottbeit als Opfer barau=

bieten, unb ba& babunb gana« Dörfer oerarmtcn. 3e^t ift bic ürt^
li(^ Steuer auf 5 Sen (airfa 10 $fg.) monatlicb normiert. Unb
reit geflijfentlitb mirb baau beute no^* betont, bafe biefe ^flicbt,

bie Xempcl burtb materielle ©aben au Unterbalten, nübts ift, ocr=

glic^n mit ber anberen, böberen, bie ©ottbeit au ebren, beren ©üte
bie äRenfcben fo reicblitb erfahren bürfen.

Cs gibt ein formuliertes ©ebet, bas jeber ©laubige töglicb am
aWorgen unb am 3lbcnb in 5tnba(bt fprecben fon. ©ericbtet ift bas^
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felbe natütlt(^ an ben gioBen ®ott ber l)immlif(^n ^rnunft. 9Rit

Danffogung für allen oon i^m ocrlie^encn Segen unb mit bem
9ubsiu(f bei Sieube übet jetne ^u(b beginnt es unb mit bem
Sfle^n, ha% er btc Anbetung feiner Sfrommen ftt^ ©oIIc gefaden
loffen. Die crfte Sitte ift eine Ofürbittc für ben Äaifer unb fein

ganzes ^aus, bie jujette bas d^h^t, ©ott rooUe bos 2anb in Sfric»

ben bcroaljrcn, feine Äirt^c unb ibre ©lieber unb ofles 95oIf be^

fc^üi^n, bie Upt ein Briefen, bafe er ben Xenrifpo^Slouben aus-

breiten iDoHc über aUe SBelt. Sllsbann mag ber Ginjelne oor ©Ott
bringen, mos er für Uföfelber unb feine Ofamilte auf bem ^erjen
^at, unb fon ficb babei nur baoor büten. unoernünftige Sitten ju

ftellen. iie Snrebe on bie ©ott^it ift Dpa^fomo, 93oter, lieber

Somet über bie prioote, ^ausfi^ Änba^ ber ©täubigen.
'

'^ 35tefe fommen ober au^ eifrig au i^rem Xempel. !J>er Xem«
petbeftebt aus ocrftbiebenen Slbteitungen: einem Slfler^eiligften

(reihaiden), einem bcm 5(nbenf€n ber Stifterin gcroeibten 9lffum

(kyosoden), einem anbcren bem 3lnben!en ber oerf(biebenen ©läu»
bigen überhaupt gemeibten (soreiden) unb bem SSerfammlungs«
roum. 3"^ 5rnerbeiligften l)at ber ^auptaltar feinen ^la^, ber

jur Slufnobme ber Dpferbarbietungen bient, bie aus 9?eis, äftü(^
Un, 8fif^en, S^exQen bes Sa!a!isSaumes unb HJlirin befteb^n;

au(b bie ©obei fiebt man mie in ben Sbinto=öanen. Ueber bem
Slttar ^ngt ein Spiegel als Spmbol ber ©ottbeit. Silblicbe 3)ars

fteOungen berfelben f)at man nitbt.
/

!Das Xempelritual he^efit bouptfäcbliib in ben fogenannten
Äagura=Xän3en. IDer fungierenbe ^riefter flatf(bt auerft in bie

Öönbc, beugt ft<b nieber unb lieft ein ©eftet an bie ©ottbeit. 3)ann
fe|t ein aus Xrommeln, ^ximhtin, flöten, Ättftognetten unb anbe*
ren Snf^'^ntcntcn bcftcbenbes Oitbefter ein, n)el(be5 bos ^rbfingen

ber oon D 9Wi!i gebüi^tcten ^falmenO p begleiten ^ot. 2ßäbrcnb
bes ^rälubiums botfcn bie ^nbätbtigcn more Japonico auf ben
9t€isftrobmatten bes Sobens. Donn ober erlicben fi^ alle, jeber

einen 3föcber mit rot aufgemaltem SonnenbaH in ber $onb. I)te

©eftbirfteften ftblagen ben Xoft. mö^rertb pctft bie SWonncr, Eintet

i^nen bie grauen i^ren 9lcigentanä oollfübrcn. 9?un gilt es oüed
anbcre fttb ous bcm Sinne 3u ftblagen, oöllig rocltpergeffen ju toer^

ben, olfo bofe nur ein ©ebanle mebr ben Xanaenben erfiiHt, ber
©ebanfc an bie ©ottbeit, bie fonrmen foH, oon jebem cinjclnen

Sefi^ 3U ergeifen, fo Sefi^ ju ergreifen, bafe feine eigene ^erfön«
li^leit ausgeroifjbt ober nur mebr ein ©eföfe ift für bie ©ottbeit.

So, bes ©ottes ooH, bieten bonn bie 2fteubetrun!enen ein S(bau=
unb ^örfpiel bar, mie man es einft ttma bei ben Sotbanolien ge*

babt boben mag.

&i

') @inc Ucbcrfe^unö öiefer 12 Spinnen öcficnfe t^ demnätbft in

fticfcr 3eitf^rtft äu bringen. 35ie berfelBcn beiaugebenden fCnmexCun'
gen mtzbtn ®elegenbeit geben, bie Ku^fttbxungen diefei 8nffd^e8 man«
nigfttdQ ju ergänzen. *« JTW*»7ir«ij ^ftr»vri.>*-'iv

41
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Sebcr «eufeetung jcbcs bejonbcren ©ebctsonlicgcns aber, Dos
bleibt mit mx^ ju eitoäbnen, bot ein Äontiitionsatt ootau55u=
geben. ?Bet ha ^ilfe oon oben beflcbrt, foll fi(b auctjt prüfen, ob er

fi(b feiner Ucbertretung ftbulbig gemcubt bat, unb ift bies ber gfaU,

fo fott er ein bemütißes ^fcnntnis oor ber ©emeinbe ablegen, obnc
etmas au oerbergen. 3lui bann (ann er firbcr ^in, ba& er, inner=

Ii(b gereinigt, loieber toürbig mirb, eine Sebaufung ber ®ottbeit

au fein.

Cangc 3cit mar, wie ftbon gefagt, in 3apan ein gro& ©e*
ftbtei über ben !raffen Aberglauben, ber in ber lenrü^o !ultioicrt

tnerbe. 3c^ tDÜ&te ober nicbt, baB fie in biefer öinfitbt irgenb ftblim=

mer boftänbe als bie mciiten ibintoiftiftben unb bubbbifti|(ben 6cf=
ten brüben. Der ©laubc on bie Sßirtfamtcit oon Slmulctten ift

angemein japaniftb. Unb oon [oltbem ©lauben baben fi(b natürlld^

ou(b bie ©laubigen ber XenrifQo nicbt frei macben !önnen, umfo^
roeniger, als fie Heb bis beute faft ausf(bliefelicb aus ben unteren

6tbitbten bes SSolfes re!rutierten unb es erft neucrbings oorfommt,
bafe fid) au(b ©ebilbete ibnen anftbliefeen. 3" oielen lempeln bes

Subjbbismus rote autb in berübmten Sbintof(breinen laffen Fitb

Xalismane oon jebem Sefutber um ein paar Pfennige taufen. 3lU(b

ber Europäer im Canbe fann fi(b leitbt eine Sammlung oon folcbeu

anlegen, roenn es ibm barum au tun ift, roie benn a. ^. ber be=

fannte Cafcabto öearn mit Gifcr foltbe Ö^mamori gefummelt bat.

fBie bei uns (atbolijtbe 3Ballfabrer oon ben bcfucbtcn ©nabenorten
ben 3^tiflen geroeibte aWebaiüons mitbringen, fo tonnen aucb in

3apan foltbe Amulette oon ^anb au ^anb roanbern, obne bie ibnen
anbaftenbe Äraft au oerlieren. 3lnbers in ber Xenrifpo. öier ift

bie SBirffamfeit bes 2lmnletts auf beffen urfprünglitben (gigen=

tümer bef(bränft. Unb aum Eigentümer eines fotcben fitb au mad^eu,

ift bier f(bipicriger. 2Cer eines au befi^cn n)ünf(bt, Ijüi fi^ an ben
ipriefter feines ©emeinbetempels au u>enben, um oon biefem ein

äeuflnis ju erbalten, bofe er ber Xenrifno mirflitb als eingeftbrie^

benes SDTitglieb angebört. Crft auf ©runb bicfes9?acbn)eifes ift bann
ein O=mamoti oon bcm öoupttcmpel in Xamba=i(bi au erlangen.

(5s he^tefii aus einem breierfigcn Stüdcben roten 6toffs. Die Drei=

«rfsgorm beaeitbnet bas ^era, bie rote Sforbe ift bas Stjmbol ber

Aufri(btigfeit. 5Bä^renb fonft in 5apan bie D^mamori on iebem
beliebigen Orte aufbemabrt toerben tonnen — gemöbnlicb beftct

man fte an bie öaustüre ober an bie 3i»nnterpfoften — mufe bas
O^mamori ber lenrit^o auf ber blofeen §aut getragen toerben, ba
es ia bie ^Bereinigung ber ©ottbeit mit bercn ©täubigen f^mboli*

fieren foll. 9Kan roirb mir banatb auftimmen, bafe ber 3tmuletttult

ber Xenritgotujai eber meniger maffio ift als ber fonft in 3apan
berrf(benbe. —

Dies benn bas neue Steligionsgebilbe, bas ftcb foeben einen

"^lal an ber Sonne ftaatlitber 3lnertennung auf unferem bisberigen

^auptmiffionsfelbc ertämpft bat, unb mit bem fortab au(b bie

(briftlitbc 3Kiifton roirb au reebnen baben. S(bon ©reene ton|tatiert:

X:atfa(be ift, bie breite Oeffentli(bteit fiebt ai^iffben Xenrit^o unb
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jum eintritt in ben religiöfen SWiffionsbienjt, [onbcrn au(^ ^rift*
lic^ 3becn. 6oU^n t^riftlit^n GinflüHen tft es fi^r 5U3ut(^ct=»

bcn, roenn bcr 3)e!at^ci5mu5 ober ü^ualtsmus bcr Stifterin [idf

me^r unb meljr in ^enot^eiftifc^r 9li(^tunö cntroidelt ^at unb ^cute
gerabeau in SWonot^eism-uß flt^ ßeroanbclt ^at. 35te japanijd^e

Sprad)e ^ot im ollflcmcinen feine befonbere Singulars unb ^lurat»
form. 3>er SWonot^ismus fonnte bem ^olpt^eismus fubffituiert
roerben, ofjne baß man D SWiÜs eigene Offenbarunflsmorte 8U an*
bem brauche. 2Ber oor anbertbalb So^rsebnten bie 12 ^almen
ber ^ropbctin aus bem 3ttpani|t^n 3" übcrfc^en unterna^m^
mochte nod^ rec^ tun, menn er ^ami überlebe mit „bie ©öttcr",
3Ber beute ber neuen ^leligion fleret^t fein ©ill, mirb biefes felbe

SBort mit „(5ott" übertragen muffen.

aniü fab ibr Götterpaar an als bie beiben meltftböpferi«

fcben SJlöcbte, benen bas 5ia unb in biefem 3111 oor allem bie 9Wen=
i ftben tbr Ijafein bantcn. öeutc gilt ber Icnrifpo als S(böpfer bes

5immels unb ber Crbe ber Gine ©ott. Seine öobeit, ber Äönig ber
bimmlif(^en ©crnunft, lenri o no SJfifoto, ein SBefen, bas fi(ber

bie ^ropbetin felber nie genannt, getannt. Sie botte oon Xenrin
no SWiloto gefprocben, b.b. oon 3bren öobeiten ben 10 Königen,

bie i^ in i^ren elften Sifionen reibum nacbeinanber erf^ienen
ojaren. Snwcrbatb ber neuen 9leligion ift es bereits oor Sabrs^nten
5U einer Spoltung ge!ommen. 93on ber Xenrüpofroai unterj^ibet

^(b als eine befonbere Sefte bie Xenrinfpohoai, bie ebenfalls O
SWift als ibre grofee ^ropbetin ebrt. 2Bos liegt näber, als biefe

Spaltung baber au erflören, ba^ eine Partei bie Ummobelung
ber fiebre ber Stifterin, bie fitb unter ber $anb oollaog, nitbt mit^

jumatben gcroillt mar. ^ic Öberbanb bat bie ^artci bebaltcn, bie

bie fiebre ber Stifterin natb bem Cbtiftli^bcit fiin umgebogen, bem
3eitgeift in Japan unterliegcnb.

Sine allmäcbtige ©ottbeit, gilt Xenri o, roie fcbon fein Jlamc,

Äönig ber binimliftben 93ernunft, befagt,«<iu(b als aHroeife.

Das eigentli^ befonbere in D SJliü's 35erfünbigung roar bies,

ha^ Tic bas jroijtbcn ben ©Ottern unb bcn 9)?cnfcbcn beftcb^nbe 3?cr'

bältnis anjcbauen lebrte als ein 93erbältnis analog bem, hoB

3iDif(ben (Eltern unb Äinbern auf Grben beftebt. „3Bte

Altern fnb Sorge macben ob ber langen unb gefabroollen ^fabe^
bie ibre ^inber babin au manbern baben, unb wie fie biefelben

burcb 3iat unb fieitung oor Scbaben au bebüten fucben, fo finb bie

göttli(ben Qcltern ooll liebenber Sorge für bie SKcnfcben, ibre Äin*

ber, n)ie biefe, rings oon 3fäbrli^eit bebräut, burcb biefe 5DBelt fitb

f(blagen. 2lu5 irgenb einem unerforf(blieben ©runbe baben bie

aWenfcben bislang oon biefer Siebe nicbts gcmu&t; aßfer nacbbem fie

nun enbli^ offenbart roorben, finbet \ie autb, es ift gar nitbt an^

bers möglitb, ein (Ecbo in iebem ^eraen. Das grofec Sebnen biefct

göttlitben Cltem gebt barauf, ibre Äinber glürflitb ju feben, fie au

erlöfen oon ben Ofolöcn ibrer Sünben, befonbers oon fieiben unb
Äranfbeit, bie natb D 9Ki!i alle in ber Unrcinbcit bes mcnfiblitben

^rjens ibre Urfa^ baben. Unb bicr ruft D 3Ki!i ibre :5örer aufr
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tnt $ci8cn ju reinigen, bomü bie göttli^n (Altern imftanbc jinb.

i^ncn i§rc fiicbe auc^ toirflid^ ju €tiDeijcn." (©rcenc).

:^^ 3Kan begreift, baß )ol(^ ^rebigt bem 93olte als eine lieb(i<^e

cfeotfc^ft in bie Obren flang. unb bafe i^i bi€ öerjen anfielen. 9lie=

^4nanb !ann oerfennen, bag bamit e o a n g e l i f (^ e ^(önge laut ge^

9»otben. 6inb fie ein 9{a(^att ber !atbolif(^n äRiffionsoerfünbi-

^^ung in S^P^n, ber bie Sn^ui^tion ben äRunb gciiloHen?
i ©rcene, bem fi(^ notütli^ biefe Sfroge au£Ö aufgebrängt, meint.
v#s fei niäjii möglich, eine befriebigenbe 5lnt©ort auf biefe gfrage au

^ebcn, bis einmal bie ©eft^it^tc ber ^Religion in 3apan Sorgfältiger

getforft^ fei. Sßürbe Yxdi babei betausftellcn, bafe biefe ^SorfteHung

J^on ber ©ottbeit mit ibren golgefä^n in ber religiö|en Citerotur

"Japans oor bem 17. 5ttWunt»ert ni(^ gu finben ift, jo iDürbc bie»

^^als ein Semeis bafür au nehmen fein, bafe fie oon Sfrana laoier

I^junb feinen 5la(^folgern eingefübrt morben fei.

"%« 9fun, i(b meine biefe forgfältige Grforftbung ber iapanifcben

^JWeligionsgefcbitbte angeftellt unb baraufbin ein 5Hecbt au i^aben au

; 5)er Sebauptung: Diefes Goongelium ift fein i^atbböll ber ^rebig^

Jen ber alten 3cfuiten. Die 95orfteflung oon ber ©ottbeit, bie firf)

yjDie ein 93ater unb roie eine SWutter erbarmt über bie 3Wenf(ben,

|ibre ^inber, ift tatföcblitb lange oor bem 3tt^i« 1549, ba ber erfte

.^^riftli(be 3Kiffionar ben 3ruB auf Japons Soben fe^te, im fianöe

vflemefen. Sie mar ba, feit bie japaniffben ^riefter öonen Sbonin
iw(tm—1212) unb beffen ScbüUr Sbinron Sbonin (1173—1262),

als ßebrer aufgetreten, ia. feit übcrbaupt ber 3lmitabba=Subbbi5-
mus, bie fiebre oon bem ^orabies im 2Beften, in bos allein ber

©laube einbilft, in 5apan oerbreitet roorben. Sfaft mage itb, ein

^ana befttmmtes bubbbiftif(bes ^r! au beaeicbnen, bas für O SRiti

bie Quelle gemefen, aus ber fie fetber bie eoangelifcben ©eban!en
empfangen, bur(b beren Steubetonung fie öunberttaufenbe oon f>ex=

.
jen fi(b geroonnen.

35ie S^rift, bie itb im 3luge hdhz, ift, roie fo moncbe anbere

*tn 3öPön ^od^fi^^te bubb^iftif^be S^rift, bis je^t in (eine an=

bere Spratbe überfe^t. 3br tlntor ift ein japanifcber 3obo=$riefter,

Äoa Sbonin, ber 1330 bas 3citlicbe gefegnet; unb i^r Xitel, gufbi
Sogo, ftbon flingt roie eine Jleminisaena an 3Ralea^i: ber foH bas

_^ra ber Später befebren au ben Äinbcrn unb bas §era ber Äinber

p ibren 33ötern. 35ie ©ottbeit, bie fi^ um ibre armen, in Sünbe
oerlorenen unb in fieib oerftrirften Äinber auf ©rben in oöterU(b

jorgenber ßiebe bärmt, ift in biefcr Stbrift Slmiba, ber Subbba ber

3obo=Sefte, ber D 9J?i!i5 <^milie feit ©enerationen angehörte, fo

bo& alfo oon oorneberein anaunebmen ift, baß aucb ber ^ropbetin
biefe innerbolb ibrer Sefte oielgelefene S<brift nifbt unbefnnnt
geblieben fein roirb.

93on bem »ubbba 3lmiba ift in D SKüis ^rebigt (eine 9?ebe.

2ln feine Stelle traten bei ibr bie göttlitben (Eltern Äuni=to(o=ta(bi

no SWüoto unb feine ©efeHin Dmotaru no 9Wi!oto, bie beiben

Sbinto^Äami, bie auerft Befi^ oon ibr ergriffen, — oon ibr mit
'Sonne unb 9]f{onb ibentifiaiert unb mit ben C^igenfcbaften belieben.

W
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bie ftc on bcm Subb^a Slmitab^a bcr bubb^Utift^cn 3obO'fie^te
lannte. 9Bas aber fte von ben (Göttern i^res Glaubens ausjafite.

^ben bas fügt bie IenritQO=!ßertünbiQunfl ^ute oon bem Gtnen
(&ottt aus, in ben biefeljben unter ber ^anb yvi} t^r gewanbett
^aben, oon lenri o, bem Könige bcr ^immlifc^n 35ernunft, unbfo
ift es p einer Se^re oon ®ott gefommen, bie mit ber (^riftli<^en

auffaUenb aufammenflingt.
8lber, bicje ßetjre ift (^riftU(^ nit^t nur i^rem 5ße^en nat^, |ie

ift (^iitlic^ aud^ na<^ i^rer ^ertunft, toenn anbers id) bamit 9^e^t
^abe, ba^ bie bubb^iftifc^e ^mitab^^^orfteUung i^re Ausprägung
im 7. 30^1^- but(^ bie 9{eftoiianeimijftDn in d^ixui et^Uen ^t.

5?t nun aber einmal ber Glaube an ben einen Gott, ben aH-
mächtigen unb aUroeilen 6(^pfer ^immets unb ber (Erbe gegeben;

ift biejes Einigen Gottes SBefen erfaßt als Ciebe ; unb ift er erfannt
unb oorgefteQt als ber 93ater ber 3Htn]dfen: fo !ann man fi(^ nit^t

munbern, menn auc^ in t^rer n>eiteren Cfpliaierung bie Xenrifpo*

Cefjre c^riftlit^ Sfärbung trögt. Sßären bie ^römiffen ni# ft^on

berart, bofe fie bie ^rebiger gerabeau aioingen muffen, Sfolgerungen
baraus abauleiten, bie Txäi mit d^üftüd^n GlaubensoorftcHungen
beifen, ober, roären bie ^rebiger nid^t befähigt, fotc^ nohoenbige
(ogift^e Folgerungen oon felbft ju finben: gegen bie I)eutig€ £f)ri=

ftentumsoerfünbigung in Zapan oermögen fie ft(^ nic^t abäuldjlicfecn,

unb fo roirb i^ncn bicfe Sßegmeiferin, o^nc 'öq% fie felber M bes

bciDUBt 3u roerben brout^cn. Unb fo geft^ie^t es nun, bafe tlnftöau-

ungen ba^infallen, bie tiefoemurjelt im iapanift^n 3)enfen finb.

(?5 ift betannt, roic oft oon iapanift^er Seite alten (Ernftes

«rflärt rourbe, bas C^riftentum fei ft^on borum für S^Pttn für
immer unannebmbar, loeil es an einen Gott glauben le^re, ber über

t)em iapanif(^n Äaifer fte^e. Unb nun ^orc^ man auf eine heutige

Xenrifi)0'^rebigt! 3ft Gott bcr 33ater ber 3Jfcn)(^en, fo fmb mit

5J?cnf(f)cn alle, bo(^ unb nieber, untereinanber trüber unb Si^e*
ftern, unb bcr Äaifer ift ber ältere trüber, bas Cber^upt ber

grofeen gamilicngcmcinfc^aft auf (Erben, ben 9Jtenf(^n äugute ge^

fe|t als beren Dbrigfeit. Unb jebe Sluflelinung ober Untreue gegen

i^n ift eine 35erfünbigung gegen bie göttlich fiiebe, bie auf i^rcr

Jlinbcr Seftcs backte, inbem f« i^nen eine Dbrigfeit gefegt.

Unb, nodi einmal fei nun barauf bingeroiefen : eine 9?eligton

mit fol(^er Stellung aum iapanifc^n Äaifer ^at bie japonijc^ 5lc:

^ierung Ijeute offigicll fanttiontert, offiaieH 3u fanftionieren für

ratfam ge^atten.

aRiffion itttb ^olonxalpoliHf ttt ben bentfd^ftt
^f^tt^gebietett.

93on ^rof. D. ^ornetnann.

Seitbem 3)eutf(^lanb in bie 9i€il)c ber Äolonialmm^te ein--

Qctreten ift, b. ö. feit etioa 25 3ö^icn, ift bas 93er^öttnis oon SWiffion

unb ^olonialpotiti! für uns !t)eutf(^ nxdft me^r blos ein interef-

fantes t^oretifc^s ober gefttiic^tlit^s Problem, fonbern eine aU
iuelle ^tage ber $ra;is unb ^olitil gemorben. Auf ^ongreffen
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unb 95crfammlun0€n, im 9?ci(^5taö unb im ÄoContalamt, in SSot^

trägen, SToft^üicn, 3cit)(^ttften unb XaQishläüexn I)at man fi(^

in manniöfatfrfter SBciJc bo^u öeäu&ert unb barum bemüht. 3Jl\i be^

fonbcrer greube ift «s ju begrüßen, baß bas eniporblübenbe öam=
burgifc^e Äotoniatinftitut im Sommer 1909 bic SDüffion in feinen

SSorlefungsplan oufgenommen unb bem ^rofeffor i). SKirbt in

äKarburg ©elegenbett gegeben bot, bie ^ufgobe. bos 3Befen unb
bie Orgontjotion ber in ben beutjdien Sc^u^ebieten tätigen 9Kif--

ponen, iomic ibre Slrbeitsroeiie unb it)t 93erl)öltnis 8ur beutf(^en

iRotonialpolitif im 3uf<»»nn^enl)ang öffentlich boraulegen. Doppelt
banfensroert aber ift es, bafe SJlirbt nunmebi feine Darftellung in

einem ebenfo inlKittsreit^en roie fnappen 3Berf< „SWiffion
unb ÄolonialpoXitif in ben beutf(ben Scbu^ge*
bieten" bem weiteren $ublifum augänglic^ gemo(bt f)at. (Xü*
#ingen, aKoI)r 1910, 287 Seiten, 6 SRt, gebb. 7.50 9Wf.)

aWirbt JDor in beroorragenbem SWaße jur Sebonblung biefes

Problems berufen. 3Son 3ußenb auf ift er burt^ oermanbtfcbaft-

li^ Seaicbungen 3ur ^errnbutcr SDTiffionsgemeinbe toie m eng=

lif(^n Äreifen oon 3Kifiion5intcrcffcn getragen geioefen. 3ll5

afabemifcber Cebrer burcbforfcbt unb beberrfcbt er feit balb breißig

Sauren bas ©ebiet ber Äirc^engeft^ic^te. Durt^ feine überous em»
pfc^lensiDerte unb praftif^e Sommlung „Quellen ^ur ©efcbicbte

bes ^apfttums unb bes römif^en Äatbolisismus" (2. 3lufl. lüb-
ingen, SDToljr 1901), toie burt^ anberc gelebrtc 2ßer!e l)at er fi^ als

einen trefflitben Äenner ber 9?ömif<ben Äir(be in 93ergangcnbeit
unb (^genmart ausgetoiefen unb oielen ben ßugang unb bas ^t-
ftönbnis ber großen fonfcffioncllen Unterftbiebe erft^loffen. Äutb
bie SWiffionsfunbc gebort 3u ben ©ebieten, bie er mit SSorliebe be=

axfxittt unb burt^ manchen mertöoHen ^itrag befrucbtet bat;

baau bot er mit ben gübrern unb 95ertretem ber beutft^n 3Wtf»

fionsgcfellft^aften rege, unmittelbare 35erbinbung. 5lnbrerfcits

ftebt er mit lebboftcr patriotiftber (Bmpfinbung unb bem oicifeitig?

ften Sntereffe mitten in ben politifdien unb tulturellen fragen ber

(Segenmart. Gnblitb bot er oon 9Tatur eine grofee juriftiftbe unb
biplomatifcbe Begabung unb 9{eigung. fobaB er als Stubent längere

3eit fc^roantenb mar, ob er ficb ni(bt lieber ber iuriftifcben ßauf=
haffn äumenben foflte.

2Rir f^eint, bafe es eine befonbers günftige Sfügung ift, loenn
ein HJtann, in bem fitb alle bieje Gigenftbaften unb 3ntereffen oer«

einigen, ber erfte ift, ber bas ft^roierige unb umftrittene, aber äu=

gleid^ outb botbbcbeutfame Problem „SKiffion unb Äolonialpolitif
im grofeen 3ufammenl)ang oor ber Deffentlit^eit be^anbelt. Unb
bas Sutb felbft, roie es nun oor uns liegt, bolte itb für einen be-

fonbers glü(fli(ben SBurf. 3lus ber mit bibaftifc^r ^lanmäfeigfeit
unb Segrenatbeit für afabemiftbe SSorlefungen enttoorfenen Sfiaje

ift eine roobl obgerunbete, überfit^lic^, licbtcoHe unb fe^r lesbare

j)arftellung für bas grofee ^ublüum geroorben. ©eroife bötte man
notb mancberlei tonfretes 3lnf(bauungsmateriol btnaufügen !önnen:
aber bte beigebrachten Betfpielc genügen oollauf, unb „in ber 35c*

I t
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f(^ränfunö mQt fu^ erft bei aWeiftci." Sliuj ^ättc sö>etfclU)s bas
oorIicQ€nbc SBcr! einen ßtöfeeren Slußenblirfserfolg erringen unb
bie (Seifter unb Parteien me^r erregen tonnen, menn SKirtvt me^r
Partei ergriffen, fc^örfer fiitifiert, gröbere gorberungen aufgefteHt
^ätt^. ^ber ber Saä^e jelbft märe bamit nic^t gebient geioefen.

Unb gerabe ber oorne^me Xon bes $u(f)e9, bie burd^ unb bur(^
[ai^lü^ ^arfteüung, bas bejonnene Urteil, bie oerftänbnisooQe
3urü(l^altung, bie ber SJerfajfer \id) an oielen ^un!tcn auferlegt
t^at, bieten bie ©ctoä^r, t>a}i es auf aUen Seiten ruhiges ©e^ör fin-

ben, mit Unbefangen^it gelejen, mit (Ernft bur^ba(^t merben Uinn.

(Es ertennt mit grober ©ered^tigfeit an, was irgenbmo Gutes ge^

leiftet unb erftrcbt roirb. ßs fut^t ju allererft ju oerfte^en unb 3Ser=

ftänbnis 5U ermeden. (Es nimmt [einen Stanbpunft ^oc^ über ben
tbeoU)gif(^n Kontrooerfcn unb ben ^Reibungen unb (Eiferfü^te^

(eien bei oeifc^iebenen ^onfefftonen, ©luppen unb ^aiteien. (Es

iDüibigt überall bie fultureüe Arbeit mie bie tatfäc^Iic^ gegebenen
93er^ältniffe unb Äröftc. (Es enthält fi(^ unfruc^tborer, allgemein

ner Debuftionen unb läßt, mo irgenb möglich, bie Xatfar^en unb
i^ren 3"fammenbang i^re cinbringlit^e Sprache reben. Ss per*

{(^meigt nichts SBejentlic^s, aber es übergebt alles, roas unnötiger

SBeife bie ruhige Söjung bes Problems erjt^meren unb ftören

fönnte.

35ergegenrDarttgen roir uns 3unä(^ Einlage unb 3"^ott '^^^

JlSerfes! :^ie Einleitung gibt oor allem eine furje gef(^i(^tli(^e

Ueberft(^t über bas roet^felnbe Ser^ältnis, in bem ^olonialpoliti!

unb d^riftlit^e SKiflton in ben oerfd^iebenen Seiten 3U einanber ge*

ftanben baben, über i^re grunbfä^lic^ Selbftänbigteit, toie über
i^re relatiw 3uföwnienge^örig!cit: bie beiben ©röfeen fönnen Yid)

gcgenfeitig nid^t ibentifiaieren, aber fie !önnen einanber aut^ nit^t

hirser öatib beseitigen ober ignorieren, ober für unberechtigt erftä^

rtn; fie muffen oielmebr einanber fennen unb a^ten lernen unb,

unbeft^abct i^rer eignen Unab^ängig!eit [o roeit unb fo gut, als e&

irgenb gebt, aufammenarbeiten in fatbli^r SSerftänbigung unb ri^=

liger 5lbgren3ung i^rer 5ntereffen. Sobann bc^anbctt bas erfte

Kapitel bie „Drganijation unb Slusbebnung ber (briftli^en 3Ki|-

fton" (6. 8—28) : bie !atf)olif(^c SKiiTion wirb in i^ict 5i«c, i^rcr

Leitung, i^rer SWet^obe, ibren Xrägern unb il)rer Statifti! tbaraf»

teriHert, ebenfo bie eoangelift^n SRiiTionsgejellfc^ften in ilirer 5lrt

unb i^ren Äräften, baju bie (Sefamtioirfung bes miflionierenben

(Eljriftentums. Das aroeite Äapitet gibt eine Ueberjid^t über ben
„gegenroärtigen Seftanb ber t^riftlic^en OTiffton in ben beutfi^en

5tbu^gcbieten" (£. 29—69). öier roerbcn bei feber beutft^en Äolo=

nie bie bort arbeitenben eoangetif^n aKifjionsgefeUf^ften unb
!at5olif£^en Drbcn aufgejäblt, furj c^rafterifiert unb mit i^ren

Kräften unb Stationen geft^it^tlit^ unb ftotiftif(^ bargefteUt, bie

eiiei(^en SWiffionsrefultate aufammcngefteHt, oergli^n unb g€=

roürbigt, enblii bie Sfragen nat^ ber ©eeinflulfung bei SKiffion

but^ bie bcutfi^ Äotonialpolitif unb i^ien nationolen unb pori-

täti)(^n (Ebaraftei gexDÜrbigt.
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IDte folficnbcn fünf Äapttcl [teilen l)teientfien ©ebicte bot,

auf benen bic SRtlfton in tj^tet ^rt bie Äolonialpolitif bcfonbcrs

untcrftü^t: bic religiös fittUt^ eraicbung ber eingeborenen (S. 81

bis 101); bie (gräicbunfi 3ur 3lrbeit (102—121); bie Schule (122

bis 158) ; bie miffionoriidje SBoblfabrtspflege (159—182) unb bie

6:briftionifierunö bes «oUstebens (183—202). 3)ie «ebeutung
ber SKifftonsItationen unb 3J?ii?ionsöemeinb<n, i^re Scgrünbung,
i^r SBBod^stum unb ibr retigiössftttlit^s 9?toeau, fomic bos 3icl

ber !at^oIifc^en unb ber eoangcIif(^en 3KiiTion fommen im brittcn

Äopitel 5ut Sprach; im oierten bie Slrbeitsfcbeu ber 9?eger unb
ibre Urfatben, bas 5"tctcne ber 9Kifrton on ber Craiebung 5ur Ar-
beit unb bie babei oeriDenbbaten 9JJittcl unb SWetboben in ibrer

%xt unb ibrcn Grenaen. Das fünfte Kapitel ftellt bas Scbuluiefcr»

in bcn beutj^en Stbu^gebicten — bie 9^cgierung5j(bulcn roie bie

3Ri)fionsf^uIen bar: bie oer)(biebenen S(bularten, ibre Stotiftit,

ibre 3ieic, ibre Gtiebcrung, ibren Setrieb; baju bie Stbulpoliti!

ber 9legierung gegenüber ber 9Wiffion unb bie (Ergebnifie unb Pro-
bleme ber miffionarijiben Scbularbeit. 3nt ied^ften Äapitet mirD
bic äratlitbe HWiffion ber eoangelifcbcn, bic (baritatioe 2Ulirffam!ett

ber !atboliJ^en SRiffion unb bic [tootlitbc Jßoblfabrtspflcgc, bie H^b

bcfonbcrs in bijgicnijtbcn 3J?aBregeIn unb in ber Sefämpfung bcs

Sllfobolismus seigt, näber gcfcbilbcrt. ^m [iebenten Äapitct roirb

borauf bingeroiefen, mcicbc iicnfte bie SDiinion ber Spratbtunbc,

ber (Etbnograpbic unb ber 9Biffenf(baft überbaupt leiften !ann unb
gcleiftct f)at, unb mas bie !Dur(bbringung bes ^olfslcbcns mit bem
fi^briftentum in ÜRctbt unb Sitte bebeutet.

Gin befonbercs, gerabc burcb bic bcutirfjc Äolonialpoliti! uns
erft nabcgcbratbtes unb für fic ouBerorbcntJ.ifb roidjtigcs ^roblcm
rotrb im a(bten Kapitel erörtert: „Die aJJimon unb bic nicbtcbrift^

li^n 9leligionen" (€. 203-219). 35as Srfrmcrgeroitbt fönt bebet

allcrbings gang aUcin auf bcn 3 s l o m , ber als bic cingige, mit
bem Q^btiftentum ausftcbtsooU fonfurricrenbe 9leltgion foroobl in

feiner rcligionsgcftbitbtlitben Stellung roie in feiner SWiffions^

metbobc unb feinen SWitteln unb ^lusFubtcn geroürbigt roirb.

**• So ift benn nun ber ©oben bereitet unb ber öintcrgrunb gc-

3et(^nct, baß im legten Äapitcl (S. 220—273) bas cigcntlifbc ^ro=
blem „Äolonialpolitif unb aWiffion" 3u ooflcr Geltung unb jum
rccbtcn 93crftänbnis fommen !ann. ^ier ©erben 3unätbfl bie

(Srunblinicn unb SuU ber bcutftbcn Äolonialpoliti! aufgeacigt, in-

fonberbeit roas bic Sebanblung ber C^ingcborcncn anlongt. 3)ann
iDtrb bie ^beutung ber SKiffion, ibre folonifatoriftbc, finanaicHe.

MturcHc, gcmcinnü^ige unb päbagogifcbc SKitarbeit im beutfcbcn

Äolonialrocfcn geroertet, anbrerfeits autb bic Sebeutung ber beut-

ftben ÄolonialDcnoaltung für bic 3J?iffion: bic Sitberung bes ^xxc-
bens, bie 9lc^tspflege, bie (Einf(brän!ung ber Sflaoerci, bie SßoXU-

craicbung, bic S(bu^cbietsficfe^cbung, bie 93eförberung ber (Sin*

fübtung (briftlitbcr Sitte, bic 3^^- «nb Steuerocrgünftigungcn.
3für bas 3ufammenarbeiten oon SKiffion unb Kolonialregierung
n>erben bie 9li^tlinien erörtert: bie gemcinfamcn S^tctenen unb

Srf
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Oie Untcrft^icbc, bic Unab^önßiölcit bei SWinion unb i^te Stettuna
jui Cbriflfeit, bie Sebeutüttg bcs aRürtonais OI0 aScttraucnsmann
ber (Eingeborenen unb bie [xä) baraus eroebenben Si^roietifileiten,

Sorbcrunflen unb ^flit^tcn. öö(^t intereflantc Streiflichter fattcn
auf bie Wcliflionspolitif ber ^legierunö, bie t)ier — namentUd^
binfi(^tli(^ bes 3slam — oor ßanj neue unb anbcrsortigc Probleme
gefteUt ift als in ber Heimat. Cnblit^ roirb auc^ über bas 93er^It»
nis ber SWijfion unb ber u)eifeen ©coöücrung in ben Kolonien ein
oerftänbnisoolles 2ßort gesagt, über bas numerifc^ SSerböItnis ber
aWiffionare 3u ben übrigen Sßeißen in ben Kolonien, über bie Span»
nung, bic amiit^cn biefcn beiben Gruppen beirft^, unb über il^re

Urjad^en. anlegt über ben Stanb unb bie Aufgabe ber tird^Ii^n
Sfürforge für bie eingemanberten SBeifeen. !t)ie nötigen SSerjei^
niffe über fiänber, Orte, ^erfonen unb Sotten biÖ)en ben Qäj^^x^,

3tne biefe eingeben, bie ia eigentlich nur Ueberjc^riften finb,

laffcn roenigftens abnen, roie rei(%altig unb mannigfaltig ber 3n=
balt. n)ie smecfmägig unb oo^lgegliebert bie Anlage bes SItirbf«

|(^en Sucres ift. Gut ausgeroäblt. abgegrenat unb aufammengeftellt
ift bas !on!rete SWaterial, bas ber ^urteilung jebcr einaelnen
^taQt au ®runbe gelegt ift, unb aus biefem SJ^aterial ergibt jtc^

bann in ru^ig abmägenber unb barum überaeugenber Ueberlegung
»ie eine reife 3ftu(bt bos Urteil jclbft. (Eine ganac 9leibe oon (Be*

|tc^tspun!ten ftnb enttoeber in befonbers gef^icfter SBeife eingc*

fü^rt ober befonbers glü(!li(^ formuliert. 2>aoon nur einige

groben!

«£(^on bie diiS^erifle (i^rfd^rung ^at gezeigt, ba% in 5er proftif^en
äRtffiondorbeit 5ie Unterfc^ie&e unb 9htoncieruttfien in btt Huffaffung
bed (^^riftcnttimd, die in den ^etmotltcOen Ser^ältniffen fird^enbitöend

lotrften oder roenigftend ben finla% aur Segränbung neuet äl^iffionS«

orgonifationen boten, an iBebeutung oetlieren, unb btt %bft<mb von
S^iiftentum unb ^eibenhim le^rt eine anbere Xbwettunfi ber ^ifton«
aen aroifc^en ben einzelnen SWifrtongöefeDfd^often." (@. 18 f.)

— „mänqtl
in ber Orsonifotion ber 3Diiffton fönncn bü^er wo^l bic ÄuSbrcititnfl

bed CT^riftentuntiS erfc^eren unb oeraOfiern, aber f)nb nic^t im ®tanbe,

bie in i^m ra^enben flräfte la^m üu leßen. GS ift bie SWoc^t beS (Smn*
aeliumd, bie ben äRenfc^en umgeftaltet; ni(^t ber äRifftonor, ber bie

»enntniS baoon übermittelt* {<B. 27). — ^©8 ift eine intcreffante Gr.

f^einune, boft nij^t eine einaifle enßlifcöc SWifftongflefeHftöoft in einem
unter beutfd^cr €>errf(^oft ^e^enben Canb eine neue SWiffton begonnen

hat, roäörenb mehrere iöre Arbeit in folc^en Gebieten einftellicn, bie in

ben »efl^ be« beutf*«n mti^t» übergingen * (©. 84). — ^S)er »ert ber

unter biefen ??eröältniffen (oon ber SWtffion) erreichten Graie^ungS«

refultate ift in einem folt^cn ^oO niäft burtö ben »ergleic^ mit ben 3u«
fiänben ber alten (J^riften^eit au geroinnen, fonbern burc^ bie ®cgcn«
überftcflung ber ®ntroi(flung»ftnfe, bie uon ber 9Wiffion »orgefunbcn

roorben ift." (S. 97). — Xie OuoUtot ber «rbcitSleiftung fteigt mit öte»

fer etötfcöen Stcttung aut «rbeit, ni*t mit bem «uffteigcn be8 So^ne«;

benn roenn nur nm feinetroiSen gearbeitet mirb, bann roirb er, mie eS

oft ber ^aU. ift, für »ii^tigfeiten oergeubet ober boau benüfet, bem «r»

beiten eine 3eit be« «i(^t8tun8 folgen au laffen" (S. 105). — „Q& tfl

ein »iberrmn, einem 3Wenft&en burtb grofeen «ufroanb an Seit unb

Shtoft ein tec^nifc^ed ftönnen au übermitteln, roenn ni(^t bie begrünbete

In
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Sfudfl^t fftMtf bah ed i^nt auc^ möglich fein tDii5, die erivor6eneit

&ä$fflfctten nufefiriitöenö au »crroertcn. fid^rbau» unb ^anbmtrttt*
f(^u(en fe^en alfo voxau^, bü% 5en tüd^tigen Södliitfien diefe (belegen«

Öett seBoten njirö." (S. 111). — ^^08 Krbetten der üinQtbottntn ift oiriS

xeltgidfen mit fittlid^en ^Vränöen mit aücx (SmexQxt ^erbeianfü^ren,

fte find ba^u gu erate^en. 2)ie 9(udü6ung eined Stoonged aur Krbett
fann ni(^t für unc^riftli^ erflärt loerben, loenn er in defc^ränftem

Umfang ftattfindet, mettn Rumäne unb gerechte 93e^anbluttg, foroie att>

gcmcffene Gntlo^nung gctüäörrciftet ift, unö mcnn ötefe ÄrbettÄoer^It»
niffe unter ftaatlit^er «ufftcöt fielen.'' (S. 119). — „mt cd bfSöer in

feinem San5 der alten (S^riften^eit mdgli^ gemefen ift, die Trennung
von Staat und ftird^e (id in i^re äu^er^en fi'onfequenaen durc^aufü^'
rcn, fo ift die Trennung »on Staat und Steligion in einem ^olonial^
rei(^ erft red^t undurd^fü^rdar. 55er öegriff ded »religioneiofen" Stoa»
ted ift ein ^roduft der modernen 3eit und ru^t auf Soraudfe^ungen.
die ft(5 in feiner unferer Äotonien vorfinden.'" (3. 141). — ,3)a8 9Wa|
Don ßenntniffen, auf deffen $(neignung in allen S<^u(en (für Ginge«
dorene) ^inauroirfen ift, foHtc ni^t nocö den St^ulpläncn der deutfc^en

S?oK8fd&uIen deftimmt werden, fondern e8 ift den SJer^öItnifTcn 9le(^»

nung iu tragen, unter denen die in der Schüfe ermordene Bildung
praftifd^ aw nerroerten ift.*^ (S. 157). — ,,2Jie SRiffion fteöt oor der Auf«
gade, einerfeitd von dem ^olfdleben, von den Sitten bt& SandeS, oon
aüem i^m GigentümUcben mögitc^ft oiel au erhalten, um doe dur^ den
^nfturm der europätfc^en Kultur in fetner Sstftena bedrohte ^olfdtum
au fc^onen und der <^ntnationa(ifierung in den S3eg au treten, andrer*
feitiS ader darauf mit aQer Energie binaumirfen, ba% S^olfisütten oon
i^ren Snpngern aufgegeben merden, die in die d^riftlic^e (Gemeinde

nicbt binüdergenommen merden dürfen, ^ad gilt deifpieUmeife oon
der $o{9gamie, von manchen feftlicben Seranftaltungen, die au Un«
pttlid&feiten Unlafe geben, oor ollem oon ®ebräu(ben, die oon dem &lan*
ben an 3auberei getragen find. £ad Problem fann audt fo formu«
liert merden: me((be Se^andteile dei^ beidnif(ben ^olfdtumd find ald
religiös und ftttlic^ irreleiHint anaufe^en und daber au erbalten, meldet

find fäbig, mit d^riftlid^em ^n^aü erfüQt au roerden und daber au
ftü^en, melcbe find dagegen alS mit dem (Sbriftfetn unvereinbar au er«

a^ten und da^er au befämpfen?'' (S. 179 f.).
— ,,Unter den 3latutv&U

fern lebt der einaelne als Ö^tied der Familie und deS Stammet, dad
Vordringen ded ^rinaipS der indioiduettcn 3rreibeit fprengt daber de«

gebende Ordnungen.^ (S. 195). — (Xte egoiftifcben Semeggründe in der

ßotonialpolitif) ,rmerden erft dann eine ©efabr, au(b für daS folonie«

fierende Volf, menn fie audfcblieglicb deffen folonialed C>andcln beftim>

men, und menn oon i^m oerfannt mird, ba% i^m mit der Sefi^ergrei*

fung eineiS fremden Sandeig au^ groge ^fttcbten gegenüber deffen 9e>
too^nern aufoHen, denen e8 fidö ni^t entaieben fann, obnc damit au«

glei(b dad moralifcbe iRetbt der (Srmerbung in $rage au fteOen." (S. 280).

— /räfedc durdö ^rioattntereffen oder politifcbe ermägungen beftimmte

Srriedfertigfeit und Unterroürfigfeit pixb binföüig, fobald diefe i^rer

92atur nac^ mandelbaren iJoftoren ivl^ hänfen geraten." (3. 234).

!Do(^ genufi oon bieten groben! «^oft überall unb in allen

toefcntlit^en fünften !ann iä) 3R\tht in feinen Urteilen beifttm=

men.*) Das ^rogiamm. bos et für bos Suf^ntmenatbciten oon

9Rtf|ton unb ^olonialpotiti! entmttft, ift gefunb unb aus\iäit9üoVi,

') Seiläufig feien aur Seri(bHgung und Grgonaung ein

liaar ^leinigfeiten ermäbnt 9(uf S. 80 beaiebt fic^ die atoeite

IM
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meii bas von i^m gcacit^nctc »ili) i^rer aßct^ielroirfung unb ßc
öcnfeittfien »cbingt^ctt rit^tifl unb tiai ift. Berec^tiöt ober iDcni8=

ftens eiioäaensiDert er[(^inen au(^ bie ^ie unb ba ausgelpcod^nen
Defibeiien für bie 3uhinft; id) nenne nui: bie (Einfü^tung oon
^atec^umenatsft u f e n bei bet ^ufna^me in bie c^rifttic^ ©e-
tneinbe (6. 96) ; bie 3u[ammen[teIIung unb Sichtung aUec in ber

Knmerfuttg auf 3:ofiO/ toad ^efofit fein mü^te. — Sei 6en
1l(^ 5ie atoeite Änmerfuitö ouf ^ofio, rooä öcfaßt fein müfete. — ©ei den
miffionarifc^en äRotioen 5er ^rate^ung aur üthtit S. 104 ff. ^ätte dt'

fonöer« ^croorfleöoben roerben fönncn, ba^ bie Ärfteit on fit^ fc^n ein
@<^u^mittel gegen mancherlei ül^erfuc^ungen ift. — 9(uf 3. 115 ^ätte bei

ben Siegen, die 9ltQtt aur Strbett au bringen, au^ bai tierfe^Ite unb
oerbcrbli^c äRittel ber ©erobreic^ung ober ©erbei^ung von (Sdbnapi^

erioöOnt roerben fönnen. — SBenn auf 2. 170 eine Statiftif geroünfdöt
loirb für ein erft im ^obre 1900 eröffnetet dnftitut, fo ift ba» roobi

etmod nie! nerlangt. — ©ei ber ©eurteilung ber ^ol^gamie auf ®. 196

ff. ift aum ©erftänbntd au(^ bie ^atfac^e mic^tig, bai ber ^nfauf oon
tl^rauen gerabeau eine 9rt non Kapitalanlage für bie (Eingeborenen
bebeutet. — ©ei ber DarfteOnng ber S(^u(oerbäItniffe auf <£. 121 ff,

fdnnte ou£kbrüdIt(^ erroö^nt merben, ba% in ben Anfängen ber SD^iffton

me^rfac^ für ben 3(bulbefu(^ ber ^inber ben Altern ^at 3(^u(gc(b g e <>

geben merben muffen, ftatt eS non i^nen au erhalten. — ^enn !£l?trbt

@. 38, 66, 68 unb 70 bie ^«boentiften nom ftcbenten ^ag"* obne »eiteret
au ben ®t»ongeIif(^cn gejöblt bot, fo ift roenigftenS au bcmcrfen,
ba^ fie faft eine diüdbilbunQ ini^ Oubentum oertreten unb iebenfoUS
religiddsfittlifb mefentltc^ anberi^ orientiert ftnb atd atte anbern ge«

nannten eoongctiftbcn ®ruppen. — ^ie Urteile über bie Solöniol»
polittf auf (iirunb ber Mongoafte (S. 224 ff.) entfprec^en aUerbingis ben

bort auegefproc^enen Q^runbfä^en, finb aber (eiber im ©ergleitb au bcc

von ben ftolonialregierungen etngcfcblagenen ober gebulbeten ^ra^'id

au optimiftifc^. — (Ebenfo ift bai Urteil über bie 9tbftreifung be^ X'og«

matii^mui^ in ber Dtiffion auf S. 87 mobi im ttßgemeinen richtig, aber
in ber bort aui^gefproc^enen dorm mobl bot^ ntinbefteniS für bie ©er'
gangenbeit, nieüeicbt fogar no(b für bie C^egenmart reid^H^ günftig.

ü^ entfpri(^t mebr ben planen unb $3ünf(ben al» ber S^urcbfübrung
im Sinaelnen, bie' botb aumeilen no(^ bie @ierf(^a(en bogmatiftifcbcr

©ebanblung, menigftend in ®(berben, auf bem Siücfcn trägt. — ^er
®a4 auf S. 19: ^Hu^ für bie i^oIonia(oermaItung ^at ber fat^olifc^e

äRiffiondorganii^mud anyeifeUod mancherlei f^mpatbifcbe ,<Seiten, menn
aui gerabe beffen mic^tigfted ®tü<f, bie 3entra(e in 9^om, in ben ©e«
aie^ungen aniifc^en Äolonialpolitif unb aWiffion, fofern fie au ©er»
bonölungen 'Unla^ geben, feine JRoIIe fpielen roirb", ift anjar red^t por-

^(^tig auiSgefprodben, brüdt aber bo(^ in feinem legten 3:ei(e nur eine

— oieOeicbt berechtigte — Hoffnung, aber feine perbürgte ©croife^eit

aus. — ^afi bie 97{ifftondftatifttf mit großer ©orficbt au benu^en unb
nid^t o^ne genaue ^rflärung unb ©erftänbigung au permerfen ift, bat

aRirbt auf ®. 24 ff. gut au^gefübrt. 0* mö<btc biefe äßa^nung aur

©orficftt unterftreic^en, aumal, roo ei8 Hcö um größere Sufammcnfaffung
ober um ©runbtagen für 3ufunftöaui5fi(bten banbett 2)ie Sd^neHig«

fett unb ^üOe ber drnte unb ber SJert ober bie ^auer^aftigfeit bet

^rücbte fteöen oft in entgegengefe^tem ©erböItniS. «u^ mufe man,
wie SWirbt gelegentlich ber Prämien für ba^ 2)eutfcöe 3. 152 felbft

nac^eift, bei ©ergleic^en ftetd alle einfc^lägigen @efic^tdpunfte be»

a^ten.
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Ws^crtflcn ^ftiRtbitsttterahiT cor^anbenen 93ctträfle aur SSoIfsfunbe

(191) ; bie Gmpfc^lung bes 93€fu(^5 bcr SWiffiongfc^ulcn oon }t\itxi

bei 9l€8icrunö überaQ ba, ©o feine 9?eöicrunB0|c^uIeti Befielen,
unb ein <S^% bes 6(^ulbefu(^e9 (147). SBertoon ift ts au&i, ba%
HRirbt bie internütionalen 2(bmo(^ungen ber Äolonialreöicrunfien,
bie beutft^e Gt^n^ebietsgefe^ebung unb bie amtlichen ^tic^te
bcr Äolonialoenoaltung entrocbcr bireft mitteilt ober bod^ |o noms
boft mot^t, tiaii jeber bas einft^Iäöiöe aWaterial jclbft prüfen tonn,

^benfo finb bie furzen H)7itteilungen über bie einaelnen äRifftond^

gefe0i(^aften, \o !napp fie gebalten [inb unb fo toenig |ie eine ^*
[ammenbängenbe (Seft^ic^te geben tooHen, bo^ treffenb unb pra^
tifi^ unb ermöglic^n bem i^ejer burc^ bie beigefügten 2iteratuts

angaben, fic^ genauer ^u inftruieren.

%VLS ber OfüHe ber anregenben unb tebrrci(^n 2lbf(^nitte will

t(^ nur noid^ einige befonbers intereffante cteQen bcrDorbeben.

3)a^in geprt, xoas über ^^ Sntfteben einer felbftönbigen, c^ift*

Ii#en 9?egerateratur, (S. 189), über bie 3fürforge für bie SWift^

[ingsbeoößerung in ^ifrüa (171), über bie (£inri(^tung eines

„aKiffionsfonfuIs" in 9JieberIänbif«=3nbien (S. 20), über bie ber

SWiffion oon ber boUänbift^n Jlcgierung geaablten 6ubocntionen
(6. 257) gefagt i^. Ueberrafd^enb, aber febr einleu(^tenb ift ber

tloc^ioeis, bafe gerabc bie Sefeitigung bes Sflaoenbanbets unb
SHaoenraubes bie ^ropoganba bes 3sI<J*n ungeb«uer erleichtert

unb ibr bie 2Bcge bereitet bat (6. 213). 3uni Slot^benfen 3n)ingt

bie Xütfai^, ba| bie Silbung oon (Semeinben unb bamit bie in«

nere Sfeftigung ber SWijfion burt^ bie oon bcr Äolonialpolitif unb
ber bcreinbretlcnben Äultur ncugeft^affcncn SSerbältniffe — (Sifen»

babncn, flu!tuierenbe Seoöüerung, 35orbringen in bas 3nnere bes

ßanbes, 2tbfperrung gemiffcr iSebietc, Seftimmungen über 51nfteb*

(ung ufm. — in mand^r ^inftcbt erf(|rn)crt ober bod^ oor ganj neue
3lufgaben gefteHt ift (ogl. 8. ». S. 46 unb 77). «u^ treten bie

ganaen 6^ierig!eiten unb bie ä^annigfaltigfeit unb oorläuftge

Unfi^erbeit ber ©cftaltung bes !o(onia(en Sc^ulmejens buwb
SWirbts 3)artegungen recbt beutlitb bcroor: roie oielc (5efi(bt5pun!te,

bie in gona oerf(^iebene 9li(btung au roeifcn fc^inen, finb au beo«^
ten, roie oicie Vorurteile abaulcgen, roie oiele 3Serfu(be au macbcn!
(tjgt. b^. S. 153 ff). Ucberbaupt nxrben faft afle praftiftben mi|=

Ronsmetbobifcben Probleme aufgerollt ober bo(b roentgftens geftreift.

9lu(^ bie rdmif(^!at^oIif(be aJtifjion mirb in ibrer Ccigenart ooQauf
gemürbigt: n)i« fie in Sfolge ibrer 3cntraIifation natb mifftons«

ftrategifd&en ©eficbtspunften oorgcbcn, günftige ÄonfteHationen
ousnü^en, ibrc SWifftonore ouf iDifbtigen ober gcfäbrbeten ^un!*
ten fonacntricren !onn; roie fie reitb ift an (baritatioen Gräften
urtb pftcgenbem ^rfonal, aber eine eigcntlicbe örattii^ 3JHfflon

ousaugejtalten burtb ibre (Srunbfä^e t)crbinbert ift; mie fie ptin*

aipien \\6) allein oIs bcretbtigte SWiffion anertennt unb auf eine

f^iebli(b=friebli(be C5ebietsteilung besbalb bö(bftens auf einige '^tW
eingebt; mie fie bie ^oöüerung ber äRifftonsgebiete nicbt au per-

fönlitbct Selbftönbigfeit, fonbern au bauernber !ir(bticbcr Wy-
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^nötglcit ergießt u)©. (Enblit^ fei auc^ no(^ aufW SKirbts ganaes
Su(^ burdiaic^nben offijicllen unto ptioaten ^leufeerunflcn ber 'S.rt'-

ertennung bei äfliffton von Seiten bec ^olonialtegietung, bet Gou«
oetneuie unb ©camten, ber Dfftaictc unb Sorjc^cr ^ingetoiefen;
in ber Siegel finb biefe Urteile in golge ber StcUung, bic unfre
bcutfc^ Xagespreffe — im Unterbliebe oon ber englij(^n unb
amerüanift^ — jur aWiffion einnimmt, oiel su menig be!annt
oiel 5U fetten beachtet unb oiel ju leicht oergeffen.

^ Slbfit^tlit^ f^abe ic^ mit^ in meinem ©erit^t auf (Eingelbeiten

bef(^än!t, bie ©runbgebanfen bes SWirbt'ft^en ^u(^s aber im 3u<
[ammen^ang nit^t reprobujiert, um ni^t bem eignen Stubium unb
bem ooQen Genug bes 9!Ber!es oorjugreifen. §für bas Problem
„SWiffion unb Äolonialpolitif" böben mir es ^ier meines (gra^tcns
nit^t blos mit einem fruchtbaren unb förbernben, fonbern in ge«

miffem Sinne mit einem grunblegenben 2Ber!e 3U tun. 3)en

3Wif?ionsfreunbcn geioäbrt es eine n)itt!ommene Sinfü^rung in bie

^rojris ber ^olonialpolitif unb i^re sugönglit^n Quellen, boppelt

sroerfmäfeig, rocil fie ftc^ auf unfre beutfc^n Kolonien bef(^ränlt.

I^en für bie beut^t^c Äolonialpolitit intereffierten Greifen roirb es

boffentlie^ ein anfc^ulit^s, flarcs unb gtinftiges Silb oon ber Hr«
beit unb ben SRitteln ber SWiffion übermitteln unb mam^c 93or*

urteile befcitigcn, gumal in ber gfotm ber !t)orftcIlung ni^ eine

Spur bes pietiftifc^n Sötgons, fonbern ber ruhige, fac^ic^ Xon
njiffen|(^aftli(^r Darlegung ju finben ift. Den Stimmungsgegcn«
jö^n. bie unleugbar oor^anben ftnb, ift Slet^nung getragen, abet
mebcr ^lusbrud ocrlieben no(^ 9labrung angeführt. SOBirb bas
SWirbtft^c Su(^ nit^t blos flüchtig gelefen, fonbern »irflit^, loie es

oerbient, ftubiert unb burt^earbeitet, fo mug es ber 9[usglei(^ung

ber ®egenfä%e unb ber Serftänbigung bienen unb einem immer
freubigeren unb fruchtbarerer 3ufammenarbeiten bie Sßege ebnen,

SBir baben ^ier ein neues SWittel, in bie 9Hi|fionsmiffenf(^aft eins

aufübren ober eingeführt 5u roerben, eine teit^altige Quelle für

Vorträge, Sibelftunben unb Stubien, jugleid^ ein 9Rittel, bas
dnrifttitbe unb oaterlänbiftbe ^roufetfein in uns unb unferm 9Sol!e

immer enger mit einanber ju ocrfnüpfen. Die toa^re Äultur, bie

mir unferm ^terlanbe erbalten unb unfern Stbu^gebieten bringen

unb fu^rn möduttn, ift obne bö<^es, perfönlicbes geiftiges fieben,

obne 3frömmigfeit unb Sitli(^!cit überböupt . nicbt oorbanben.

SHiffion unb Äolonialpolitif finb für einanber beftimmt unb foüen

miteinanber arbeiten.

9ln» ber 9ltffiott ber ®fgentoart.
«on SKifftonSinf^eftot Sic. ©itte.

Die Seoölterung (S^binas.

Die ^oölterung (Tbinas ift bisber gemöbnlicb auf 400 3Jtxl*

lionen Seelen gefcbö^ motben, ho^ erf(bien biefe Angabe siemlitb

unfitber unb red^t boi gegriffen unb rourbe oon SSorficbtigen um
100 aniUionen b^rabgefe^t. Stacb ben Statiftifen, bie nun burcb
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bie ^eünger ^egieiung 3U)ammengebra(^t moiben ftnb, fc^int es,

bo6 aucö bicfc 3a^l ttot^ oerringcrt rocrben muB. bo(^ laffcn fi(^

gons beftimmtc llnöabcn aud) jc^t ni(^t mac^n. I)te Äopfjabl bat

mon in bcm Jltcfentettbc ni(bt fcftßejtellt ; man bcßnüat Ji(^ mit ber

3ö^lung bcr JBobnungcn, bie auf 27 aWillionen annäbemb be-

xccbnet rourben. 93on biefcr Summe jtnb ober ausgejcbloffen bie

^rooinacn iwn S^anfi, Äroangfu, Sat^uan, bie 9J?ongoIei, Xxhti

unb bas Slmurgcbict. :Cen 3äbl€rn crrouc^ groBc Schmierig!cit

in ber Ausübung ibres C5ej(^äfte5 baburd), baB bie Beoölteiung ein

begreiflxt^es 33etlangen aeigte, ber 3äbtung möglich ju entgegen,

benn man na^m oflgemein an, bafe burc^ bieje Seri)eimli(^ung bie

3oI)I um ein fünftel geringer angegeben rourbe; [o belauft Titö bie

3obI ber 2Bobnungcn in bcn Xeilen bes S^eicbf, in benen bcr 3cn'

jus [tattfanb, auf 33 aJliUioncn, b. b- ^i fünf äkmabnem burcb^

|(^nittU(^ für ein ^aus, auf 165 9HiUionen Seelen, l^oau fommcn
nun bie Scrooönet bcr jct^ ni(^t mitgejä^Uen J)ijtri!te, oon benen
63<^uon allein nat^ ungefäbrec S(^ö%ung 40 SRilliönen Seoölfe^

rung liat. Sm öanaen bürfte natft biejen ncuejten c(^^ungen bie

^oölferung bes (^inefif(^en fHei^es bie 3ttbt »on 250 SWiflionen

ntcbt übersteigen. %\t 3a^l ber Käufer in $cfing uirb Umgegenb
beträgt nat^ genouer OfeftfteUung :S1014, |o bafe bie (bineufdic

S>auptftabt eine Seoölferung oon lU SHiHioncn ^oben bürfte.

i .. ^etbeia. Tageblatt.

^i^^llitU^c ^tinti' moralilt^e CBntmitfelunö ber

r. 5 ö P ö n e r.

93on ben SKilitärbebörben roirb bcfannt gegeben, baß bie Un-
terfucbungen ber Siefruten, bie jitb aur ^bleiftung ibrer 2ßebrpflid)t

geftellt fiatUn, nodf nie fo ftblecbte Srgebniffe gebabt bätten, mie

in biefem 3abte. Sefonbers groß mar ber ^roaentja^ berer, bie

roegen ©efd^let^sfranfbeiten ober Xrocboma unbrau(bbar roaren.

3n ber ^reffe bat biefe Sefanntmocbung grofee Seftüraung erregt.

Dbnc nöber au unterfutben, ob es ficb um eine einmalige ober eine

oorausfitbtli^ mieber eintretenbe Srftbeinung banbelt, unb morin
t^re Urfatben liegen, !lagt bie ^reffe über bie fittlicbe 93erfommen^

beit ber beutigen Sugenib. (Einige 93lätter feben bie S(bulb in bcr

Heberbebung nacb-bem fiegrcitben Ärieg, anbere in bem rein mote^

tialiftif(bcn Stbulfpftem bes Stoats, bas feinen Sbealismus unb
fittlitben ©eift in ber 3ugenb aufkommen laf^. 3Ran fucbt amar
bcn ©runb für biefen SWatcrialismus im 3(uslanb, in ben (5iitflüi=

fen, bie oon Suropa unb Slmcrifa auf 5apan geübt mürben; aber

es finb in bcr Siegel gerabe bie 3luslänber geroefen, bie bem japoni^

[(bcn Staatsf^ulioetcn bcn ^ormurf gema<bt ^aben, es f^aht nur bie

äußere materielle Xetbnif, bie 3ioili|ation, bie äußere Scbalc, aus
bcm SBcften enttebnt, bie innere Sfrut^t ober, bie Fittlitbc Äultur
bes ^uslanbs, als ungeeignet für 3apan meggemorfen.

(Oft. 8(09b.>
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t>ie Arbeit unter ben forcanift^en Stubenten.
(8ftl. ». ® r ü 1 1 e r ««urßtorf (Scöweia.)

Die «ufmcrlfamfcit ber 3BcIt f^at Ti^ in te|tcr 3eit bcm
Orient auseroonbt unb befonbers 3öpan unb „Sapan in Äorea".
Öeute finb mir berechtigt, oon „Äoreo in 3opan" 3u fptc^en. Sd^on
©or einem SSiertetjobrbunbert |tnb eine ^Injabl iunger Koreaner
nadf 3öPttn gefanbt roorben, um frembe 3ufiönbc au jtubieren.

Seitber finb au ocrjcbiebcnen 3eiten einige iunge fieute öon ber ^e*
gierung unb ijon (^inaelperfonen nad^ ia\>an gefd^i^ morben, um
au ftubiercn.

„3lts i(^ oor iwtx 5al)ren in Sopan an!am, ft^retbt aJlr. 3- 3W.

Clinton uns, fanb ic^ 300 (oreanijc^ Stubenten in ben oerfd^iebcnen

Odfülen in Xdtio. Cin S^^r fpäter aeigte eine forgfältige Unters
fuc^ung, t>a^ mebr als 400 ba feien. 9{a^ einer grünbli(^en Unter-

fucfjunö, ocranftaltct burt^ 9J?r. Äim, ben Sefretär ber ©e^ett^t^aft

bet jungen toreanifC^n (S:i^ri[ten (the Korean Young Men's Chri=

stian Association), uvb unterftü^t burtb ben Supertntenbenten
ber foteanifc^n Stubenten, ^aben mir feftgefteat, t>a^ ^eute mebr
als 700 junge Äorcancx in ben oeif^iebenen Staats^ unb ^rt»at=

jtöulcn loüos ftubteren. 3Rx, Sinn, ber Supcrintenbent ber forea-

ntf^n Stubenten, fagt mir, bafe iebe ^oc^ bic 3ci^t ber ]dion, 3In>

»ejenben Dergröfeert mirb. Die 700 3ünglinge fommcn ousf aUen
^tooinaen Äorcas; Dften, SBeften, 9?orben unb Sübcn, oöe Unb in

Xirfio oertreten. (Es ift intereffont ^u bemerten, 'ba^ nitbt bie 5iCi

gterung allein unb oor allem uns bie jungen Ccutc bertiictt. 35on

ben 700 Stubenten ftnb gegenroärtig nur 100 Don ber 9legierung

unterftü^t, bie anbern 600 oon (Einaelperjoncn, 3ünften unb (5efell=

|(^aften. 9tiä)i menige oerbienen ibren Unterbalt mit ^anblanger*
bienften ober onberen ©eftböftigungen, bie fte erbalten fönnen.

2BcsbaIb fommen biefe jungen ßeute nacb 3opon? (Einige

!ommen in politiic^n Slbfubten, anbere aus blofeer JJeu^ierbe. tlber

bie ?lbjt(bt ber meiftcn ift, bas au lernen, roas fie oon 3apan lernen

lönnen. (Es ift unnötig au fagen, bag biefe £eute ibrem ^terlanbe
treu ftnb. Sie finb gute Patrioten. Sie rooHen, baft Äorea eine

anerfonnte, felbftänbige Sfotion fei. STatürlicb baben bie meifteh

Stubenten ein SiSorurteil gegen 5apan unb bic 3apancr. Gs ifl

aber bocb böcbft empfeblensroert, bafe bie jungen fieute na^ 3apan
fommen, um au lernen. Die Stubenten ftubieren oerf^iebenc <5rätber,

roie a- 93. 3uti5Pruben3, tetbnifcbe 3fä(ber, fianbmirtfcbaft u. o.

SBäbrenb einer Unterrebung mit einem jungen foreanifi^en

Dottoranben ber „Äaiferlitben (Engliftben Scbule" in Söoul fagte

mir betfelbe, er fei nacb 3apan gefommen, bamit er fpäter feinen

2anbsleuten beffer belfen tonne. 3tb glaube, bies ift ber ^aupt«
grunb, roarum bie Koreaner bierber (ommen. Dies ift fi(ber ein

böfbft empfeblensmerter C5runb. 3br SBunfcb gebt babin, einft

äfübrer im foreanifcben ßeben oerben au fönnen unb ibr fionb in*

buftriell, politif(b, tommeraieU, moraliftb unb geiftig beben au
fönnen.

Die (5efellt(baft ber jungen foreanifcben Cbriften tut ein grofees
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2Berf an biefcn Shibcnten in Xotxo. 9Ke^r als ^unbcrt jtnb ctnöe*

ft^tiebcn für Ä:ur[c ber (^riftlit^en japaniftf^cn unb foreant|d^n

Qekiex. I>ci Superintcnbcnt bcr forcantjc^cn Stubenten untct^

Pit bie @e|eU|($aft unl) ^at i^t fogar oerfc^iebene ^iänmiWtxUn
3ur 93erfüfiunfl gcfteHt.

_ 2)anf bcr gegemoörtigen Seaie^ungen ber 2 9Jotionen untere

Itnonber, bietet bie ©efelflt^aft ber (T^riften bie einaige ©elegens
^it ber Serü^runfl ber beiben Sloffen. Dos folflenbe 3itat ous
einem »rief bes Dberric^ters SBotanabe, Direftor bes 5utti8=De=
partemcnts in Äorca, ift oon S^itereff« in t)iefcr öinft(^t:

„. . . . 3cbcr !oreanif(^e Beamte in meinem Deportcment
istc^net üc^ aus burc^ guten ^^axatttx unb treue ^flit^terfüHung;
aber mit ben Äenntniffen ift es jt^Iimm bejteflt. . .:. Die Ueter-
einftimmunfl ber beiben iRaffen mufe tmtdi bie vtbriften ben)erf=

fteUigt ©erben. 35or ein paar Xagen ©ar läf oon ber „VounQ
Donfl" Äirt^e cingeloben, ein poar SBorte an bie SSerfammlung
3u richten, unb in meiner 9?ebe roies i(^ auf t>ie Jiotroenbigfeit ^in,

bofe bie CT^riften bie öäBlict)en Hnterjc^iebe ber jroei 93öl!er auf=
^eben muffen, inbem id^ Gptjefer 2, 1—6 anfü|)rte. ... Die (^rift^

Ii(^ ©efeUit^aft ift haian, ben Slusflleic^ ^rbeiaufü^ren."

Zä) fenne feine beffere ©elegen^it, biefe 9lanen=93orurteiIe
uni> =(5€inbj(^aft aufbeben au belfen, oIs biejenige, bie bier biefen

700 Koreanern oon ber (^riftlit^en ©elelljcöort geboten roiib. Die
cräieberi[(^n Unterrit^tsftunben, bie Sleligionsftunben, ßefeaimmer,
Xurnftunben unb 9?orIefungen baben alle ben 3nje(f, biefe jungen
SWönner für ben Dienft für ibr 35aterlanb ju erjieben; es ift cben=
falls erfreuti^ ^u fc^cn, bafi bereits 100 biefer ßeute Cbriften gc=

iDorben finb." y'-rv: C;:;'/^" (dop. Zimt», 3. 3u« 1909.)

^-^, Deutft^e aWtlH^n in Äoreo.
Sleulid^ ift biet «ine ^(age bes „Oftaf. filoQb" ermähnt tooiben.

bie ba^in ging, ha% bie beutfc^n äTtifltonen in ^rea niäft oertieten

feien. 3c^t iabtn bie beutftben ^nebütiner aus 6t. OttUieit bei

fßlünd^en bort eine äRiffton begonnen bur(^ ©rünbung einet fianb^

n)irtf(^afts|cbule für Koreaner in SeöuL Die eoangelifc^ beutfc^e

äRiffion bleibt alfo auc^ in 3u!unft bort unoertreten.

t(nti(^riftli(^e Setoegung in Äorea.
Den beftigen anflogen, bie oon ber iaponif(^n treffe feit

mebreren 5oI)rcn gegen bie t^iftlitbcn SKtffionare in Äorea er*

boben ©erben, als roären fie bie 93erbreitet antijopanif(^r ©efln^

nung im 9SoI!, ift nun auäf eine anti^tbriftlicbe Seroegung oon
!oreanif(ber Seite gefolgt. (£s bonbelt ft(b äunäcbft um eine Sefte,

beren Siu^err langun, ber m^tbiff^ ©rünber bes foreanifc^en

Äönigreicbs, ift. Der ^vixtt ber Se!te ift ein gemiffer ßa 3nfö,

ein 3Kann, ber oor einigen Galten bei bem 3lttcntat gegen ben ba-

maligen Äriegsminifter Äuron (£bung=b9an beteiligt nwr. Seine

nötbfte ©efolgf^aft beftebt aus etma 1500 SWännern. Sie botten

bie Ausbreitung bes C^)riftentums für ]dfCibi\^ unb für eine gtoBe
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©cfä^timnß ber nationalen ©liltcna, toie es ja auc^ ^olen 5U
©runbe gctii^tet unb bcn je^igen 3uftanb auf bct »alfan=öalb=
infel berbeigefü^rt ^obe. 3)et „6eoul ^tefe", twitber tDtt biefc 3RxU
teilung entne^m«n, frfjliefet bcr^etben einen 35crglei^ mit 3apan
an. 3ru(b biet babe man !urä na(b Ceffnung bcs fianbes äbnli^e
(Sebanten über bas Gubriftentum gebegt, roäbrenb je^t nienmnb
mebt auf fo töri(bte ©ebanten (omme. Qap. ^oft

Uebei Soangelifationsaibeit in !t)eutf(b =

6 ü b to e ft a f r i (

a

entbält bie ^Jlät^nummet bei 5lbcinif(^n SKiffionsbcrubte fcbr
anaiebenbe 6(bi(beiungen. Be!anntlitb ^ben fnb na(b bem iuf-
ftonbe bie fiebens* unb Slrbeitsoerbältnille im öererolanbe oou
®iunb auf geänbert. 35as 95ot! f^at fein 9Sieb unb !ein fianb
me^r, nur als Sltbeiter finben bie t^axhxQen i^t aUerbings aus»
lömmlitbes Stot. 3ßcit über bas ßanb in fleincn Xrupps 3er-

ftwut arbeiten fie teils auf Ofamten, teils auf SRinen, teils an ber
©abnftrecfe. 35as bebingt autb für bie 3Kiffion eine oöllig anbre
2lrbeitstDei|c. Die SWiffianare muffen ben 95erftreuten nacbgeben,
fie entroeber felbft auffu(bcn ober fic bur^ eingeborene Reifer be=

bienen laffen. fieiber fit^ folcbe no(b lange nitbt in genügenber
Snaabl Dorbanben, fo rubt benn auf ben 3Kiffionaren, ujcnn fie

allen ^nforberungen genügen rDoKen, eine fcbtoere Slrbeitslaft.

ßm oergangenen ^erbft futbte aJJtffionar JJanne^rt in Dmaruru mit
feinen £oangelift<n Samuel unb Sllejanber fämtlicbc an ber

Ctaoi-Sa()nftre(!e oerteiltcn öctero auf. Cs toar eine anftrengenbe

Steife in einem ©elänbc, loo Sßeg unb Steg oft nojb mangelt, ba3U
roaren SBinb unb 9Better aumeift re^t unfreunblid^. Die 93cr=

fammlungen ber Singeborenenbäuflein mußten ftets abenbs im
^freien gebalten merben; um ein großes 2fcuer, bas 3uglei(b ßicbt

unb 3Bärme oerbreitete, ftbarten ficb bie f^n3ar3en ©eftalten, bie

ber SWiffionar unterritbtete ober prüfte — an einem 3lbenb eine

Sabnarbeiterfolonne, am anbern ein Xrupp 5lrbeiter auf einer

Äaltbrennerei ober auf einer (gifenfteingrube, too man bie

St^miebc als 33erfammlungsraum 3ur 35erfügung fteUte — einen

luftigen Scbuppen, in bem fitb tro^ bes ftbneibenben SDtnbes beim
2i(bt einer Sturmlaterne über 50 ^erfonen oerfommelten. Ueber=
au melbeten Tnb neue Xaufbemerber, bie unb ba !onnten autb

kaufen oon3ogen merben. ^a)t ausnabmslos be3eugten bie Gin=
geborenen ibre banfbare Oft^ube barüber, bafe bie SKiffion au(b

unter ben oeränberten 55erbältniffen fi(b fo treuli(b i^rer anne^c.
(Ein befonbers micbtiges (Ergebnis biefer Coangelifationsreife mai
es aucb, bafe SWifTionar Donnert bei ben beutftben Beamten, 2far-

mern ufro. man<bes 93orurteil gegen bie SWiffionsarbeit unter ben
(Eingeborenen befeitigen fonnte. 2fteili(^ gebt es in Sübroeftafrifa

ni(bt anders loie faft überall atif ben SJTiffionsfeibern: es feblt an
5lrbeitern, um oll bie reitben aWiffionsgelegenbeiten ousnü^en 3U

fonnen.

L
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^tc 2ctp3T0ci aWiffion jö^It in SSotbct* unb öintctinbkn 40

5aii|)tftationen mit 818 auge^öxigen Orten unb 249 gottcsbicnft-

lic^n QotaUn. ©etauft rourbcn im Ic^en Sö^iß 333 Reiben unb
719 Äinber diiiftlit^r eitern, jobafe bie ©efamtfeelcnsa^t 21604,

barunter 8322 ^cfefunbiße, beträgt. Sßeitere 290 fte^en im Xauf*
Unterricht. 3n 279 böl)eren unb nieberen Scalen mürben 10 420

Äinber oon 584 ße^rern unb ße^rerinncn unterrichtet. Sn Sä^uU
gelb mürben 14457 SWf. aufgebracht, ^lußerbem steuerte bie eng-

lil^ 9legierung 3ur Unterlialtung bes Sc^ulroefcns 37 031 SKf. bei,

beinahe 6000 3Jlt. mebr ols im ^orja^re. (Ein Semeis, ba& bie

fieiftungen ber aWiffionsft^ulen oon bcn 9legierung5inlpc!toren an=

erfonnt merben. — 2(uf bem inbi|(^n SKiflionsfelbe nnircn 37 3JJif^

ponare tätig, ouBerbem einer in ber neubegonnenen Diafpora^

arbeit auf ber ^albinfel aWatoffa. JJaju tommen 15 aJTifTion5=

le^rerinncn, 31 eingeborene ^aftoren unb Äanbibaten unb 238

fonjtige eingeborene Reifer unb Helferinnen. Iro^em reicht bie

3abl ber Strbcitslräfte nic^t ous, um bos inbift^ SJhffionsfelb ents

fprer^cnb ju bearbeiten. Dringenb nötig märe ein 3nänö m>n X^eo=
logen, S^uXmännern, insbefonbcre für bas böb^re Sc^ulamt, unb
Zieraten. 3lu(^ bie 5(rbeit in ben gfrauengemäc^ern, in bcnen aur»

aeit 700 grauen unterri^tet roerben, bebürfte einer 93erftär!ung

ber Äröfte. 5" S^bien fomobl rote auf ben beiben afrifanifd^en

SHiffionsgebieten litt bie Arbeit unter einer onbaltcnbcn Xeuerung,
bie fi(^ bis gur Hungersnot jtcigerte.

3n ber 2ßafamba=3HiTfion arbeiteten 4 SKifftonare unb 1

3J?if|ton5=Hanbmcr!er mit 4 eingeborenen ßebrcrn auf 3 Statio-

nen unb 11 ^rebigtplä^en. 3" 5 Schulen mürben 81 ^inber un-

terrid^tet. 91m 2. 5uni fanbcn 11 Xoufen ftatt.

t; .. 3)ie aWiffiön unter ben Tl^gga in J)eut1(^=Dttafrita ^attc

20 SWifftonare, 6 9Kiffionsgebilfen unb 1 Cebrerin auf 11 Houpt*,
30 9Jebenftationen unb 6 ^rebigtplä^en. 3bn€n 8ur Seite Rauben
47 eingeborene fiebrcr. 3" 59 Spulen mürben 4244 Äinber unter-

richtet. Die ©efamtfeelenjabl betrug 1146, barunter 523 ßefefuu'

bige; bicrau fommen 178 laufbemerber. flm erfreulit^'ten ift bit

Cntmirflung auf bem ^aregebirge. 9lber aucb im Sßeften bes Äiti-

manbfi^aro, mo ftc^ bie meiblic^ 3ugenb bis je^ ablebnenb oer-

^ielt, maren gute Erfolge 5U oeraeicbnen.
'"- »ei einer Ginnabme oon 617 176.88 9W!. tonnte bie 9?e^nung

mit einem Seftanbe oon 6319.79 SD?!, abfcbliefeen. Toi) ift für bas
loufciü» ^af^x eine (Einnabme oon minbeftens 650000 9K!. crfor=

berlic^, um bie Arbeit gebetbliib fortaufübren.

M aitiff ionsgaben in ^reufeen.
* Die oon ^rofeffor D. äßarnecE oerfaßte Denffc^rift über bie

Heibenmijfion, bie ber legten preuBijcb^n ©eneralf^nobe oom
eoang. Obertirc^nrate oorgelegt mürbe, entbält u. a. au^ eine 3^-
fammenfteüung ber SRiiftonsleiftungen ber älteren preugifc^en $ro^
oinien im 3<^ici 1908. Danach entfielen auf ben ^^f ber eoan-

oefc^ii
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flelift^en SeoöÜcrunö an aHiffionsbeiträöcn auf: Stanbenbutg
6,5 ^tg., Sadrten 8,1. Sommern 11.1, Srfjlciien 8,3, Wen 8,1, SBeft=

preußcn 7,1, Oftpreufeen 6,0, SBcftfoIen 29.6, 9l^ctnprot)in8 27,6 ^fg,

2)ie(!:^ut(^SD{inionat9 6octet9.
Dicfe 1799 öcflrünbcte ©c[en|^oft ^ot im legten Sa^re ein

(^infommen ©on 7 411 860 3Wttr! gei^obt. Dos JJeftait Betrögt 612840
aWarf. 3m 35ienft bei ©efeUft^aft fte^en an eutopätjc^en 3ltbeitern
414 (&etftlt(^e unb 152 Caien, boau fommen 386 (E^efiauen unb 438
unperl)eiratetc SWiffionatinnen, in Summa: 1300. Eingeborene
©eiftlit^e metben 394, Center 8000 aufgeäö^It. 3)ie 3a^l bet. «m
gonget beträgt 352000. bie bei ^benbma^Isgäfte 99680. SBä^renb
bes legten Softes ftnb 22318 Xaufen oollaogen roorben. Ss be«

Ite^en 2556 Scalen mit 151777 Schülern. Die ^ofpitäler meinen
3042 ©etten ouf, in meieren 27697 ßeute be^anbelt mürben, mö^^
renb 1 083 398 ^Tufeenpotienten ärdtlit^e öilfe erhielten.

TransactJons of the Third International Cong^ess for the History
of Religions. 2 \'oll. Oxford, Clarendon Press, 1^>8

Schott 5ie ^er^onMuttfien ded II. ^fnternationalen ^ongreffed für
allgemeine ditl\qion»Q€\t^it^tt, der im Qa^tt 1904 in Safel qttüQt ^at,

fttOten einen »anö oon 382 Seiten- <£)ie betcit» feit aber :äabreigfiiit

oorlteflenbcn öci^ 11 1. ftongreffeiS öiefet ?lrt, öeffen oieriö^iige ^erio*
biiität auf btm erften, mä^tenb bet SBeltoui^ftellunfi in ^orid im (Sep'

tember 1910 gehaltenen bef(^Ioffen mur5e, nehmen sroei no^ oiel ftatt>r

liefere S^änbc »on 327 -I- 457, jufammen olfo beinahe 800 Seiten ein.

S(bon btcfe btofee Kngobe der Seitenao^I öcr Transactions ift geeig»

net, eine SorfteQuns von btm dteicbtum 5effen au geben, mad in Psforö
in ben Xagen vom 15.—18. September 1908 dorge^oten morden. Xahci
ift in dicfcn beiben öönben fo roenig roie in bem Safcler, öer 1905 er*

f(bien, etma aQee gebrudt morben, wm bie Mongregteilnebmer iu bieten

befommen. ^od mar eigentlicb f^on von borneberetn fo gut mte aui*
gefcbloffen- &übrt bo(b ber 3nbc? ber Tutoren on bie 120 92amen non
europäifcben, amerifanifcben unb QU(b aftatif(ben ^orfcbern auf, bie au
:föorte fnmen. Unb bie brei^ig Minuten, bie bem Sinaelnen als fDlatU

mum an Seit augemiUigt maren, baben bie meiften auSgefauft. ^tt
extenso mitgeteilt ftnb nur bie ^Cnfpracben ber ^räftbenten ber »erf(bte«

benen Seftionen. S?on ben übrigen, aumeift febr fpcaialiftif^en 2)ar«

bietungen finbet mon in ben Tnmsactions nur 9lefümee8. 35en ein*

aeincn oftiocn Songrcfetcilnebmern blieb t^ übcrloffen, ibre SBorträge

felbft anberroärtd au publiaicren, unb otele baden baiS inamifcben au^
geton. <>m «rcbio für 9leIigionSroiffenf(baft, in ber Revue de l'histoire

des religions, in ben Transactions of the Asiatic Society of Japan, in

etbnogropbiffben, etbnologiftben unb tbeologiftbcn 3eitf(briften 2)cutf(b»

(anbiS, (^nglanbiS, f^ranfiei^i^, tCmertfoö ufro- fonn ber Qfntercffent fic

finben. Sucb al» Sonberpublifationen ftnb man(be ber Vorträge, aum
^ei( in ermeiterter ®eftoIt, inamif(^en erfcbienen. (B^abe, ba% ba&

WebaftionÄfomitee ber Transactions nicbt f(bon in ber Sage mar, mit«

auteilen, an mcicbem Orte ber Sefer bie @inaeloorträge, non benen fte

nur eine furae OfnbaltiSangabe aufnebmen fonnten, in ber &o(ge au
fucben baben merbe-

3n $afe( batte man 8 Seftionen erricbtet: 9leIigionen ber fo>

genannten 9{atumölfer, 91. ber (Sbinefen unb ber Japaner, 91. ber

«egppter. 91. ber Semiten, 91. ^nbiend unb ^xan», 91- ber (^rietben
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unb btt 9li)nter, 91. der (Germanen, ftelten, @(aoen unb bet Unaaren,
unb (S^rtftltr^e 9te(tsion. ^iefe @intet(und bat man in Osforb 6etbe*

galten und nui eine 9. übttHutiQ not^ angeflüebeit: Method and
Scope of the History of Religions. Qn öicfcr «öteilung Ttnö oettreten

Seulba (^^ilobel^^ta) mtt .The Psychological Origin of Religion"

:

beulen (^ie() mit ^'Slatexiammu^, Stantianiimud unb 91eIigion";

^bta^am^ (6ombri5öc) mit -A Pragmatic View of Comparativc Reli-

gion"; aWotf öolbroin (©ottimore) mit -The Genetic Study of Reli-

gion"; Sdderblom (Upfola) mit ^The Place of the Christian Trinity

and the Buddhist Triratna amongst Holy Triads"; Jltc^aiö 3R. Wflt^et

(»erJtn) mit ^mmoioame ©tuöien au» btt Steueren 3eft^; %itxui
(©ötttitoen) mit ;,^oiS ^erOöItnid von Stelifiiondgefc^ic^te unb fRtiU

gionigpf^töoloßtc''; SBcdb (Osforb) mit «On Some Recent Movements
in Philosophy considered in Relation to the Philosophy of Religion'*:

©arnie (Sonbon) mit «The Development of the Conceptioa of God"

;

^forban (Toronto) mit -The Relation of Comparative Religion to the

History of Reiigions" : ^oB^OUfe (Sonbon) mit -Comparative Religion

and Sociolog)'^"; Sramlep {Xttbtf) mit «The Social Dynamics of Religion".

^röfibiert ^ot bicfer legten Seftion (»rof (hoblet bülvicüa, bcr

iöre i^eröonbluttßen mit einem SBortrog über bie ^ilfSmiffenfc^often
ber iReligioneforft^ung ((^t^nograp^ie, ^olflore, präötftorifc^c firdido^

IoqU, ^^ilulogie, $f9(^oloflie, <So€io(ogte) eröffnete, ^ad S^rfc^ung»*
gebiet ber uergleic^enben Sleligiondgeff^id^te obftecfenb, beaei^net er

biefe ttliä einen btofeen Sweig einer umfoffenberen Xi^aiplin, ber Steti»

giondmiffenft^aft, bie i^m bret Jpauptabteilungen befaßt, für bie er bte

Termini ^ierogropöte, ^ierologie unb ^ierofop^ie in Stufna^me au
bringen fucl^t. Hufgabe ber Jpierograp^ie ift ed, alle befannten 9te(igio*

nen du beft^reiben unb bU gef(^i(^tli(^e (Sntmidlung ieber einaelnen
berfelben au nerfolgen- ^er C^ierologie obliegt c^, aud bem reUgiöfen
3:atbeftonb bie ®efe^e ber rcligiöfen (Soolution abauleiten, roaS burcb

^(nmenbung ber oergleic^enben ükt^obe au gef(^eben bot- '^ierofop^ie

nennt er, mad man berfömmlitbermeife mit 9leIigiondpbi(ofovbie be<

aeit^net. ^ä^renb ber 9. Seftion b'XIoiellad ^r^ierologie" a(d ibr be>

fonbered (Gebiet anfiel, b. i. ba», ma^ Sbantepie be (a Sauffa^e bie reit*

giöfe ^Oänomenologie genannt, mürben in ben anberen adbt Sektionen
Probleme erörtert, bie bie nerfcbiebenen Sweige ber fog. ^ierograp^ie
.betreffen.

SBer bie norliegenben an^et ^nbe au^ nur auf bie Ueberfc^riften

ber einaelnen Vorträge burcbblöttert, roirb eine beuttic^e Sorfteüung
von bem enormen Umfang ber ^iffenft^aft geminnen, bie leiber bei

und in l^eutfc^Ianb notb immer roenig Hu^^idit bat, in näcbfter 3eit

oon ben Uninerfitäten in i^ren offiaieUen Sebrplan aufgenommen au
merben. äßan fann nic^t ermarten, ba% ein @inaelner, unb märe fein

fBiffen nocb \o umfaffenb> alle S^eligionen in gteitbmägiger ^rünblic^fett
iennen foQte- Unb roie foQ einer lehren, ma^ er felbft nic^t roeiB?

lOamad ift mo^I au nerfteben, menn er ^ebenfen trägt, bie Raffung
»on ßebrftüblen für ncrgleitbenöe Sleligionögeftbit^te an unfercn Oo<ö»
fcbulen au befürmorten, fürcbtenb, bae öaburcb nur miffenfcbaftlic^eS

.^Dilettantentum geaü(btet merben fönnte. Stuf ber anberen Seite »iib
ilo^ autb bier ber ©oetbefpru^ fein 'Sitdit bebalten:

4^

.4>eibe((er0.

„SBic bie 3BeIt läuft immer meiter,

SBirb ftetS bie @ef(bi(bte breiter,

Vlnb uns witb ie me^r ie länger
9{dtig ein dufammenbränger'"

» i ' -^ i ^' D. ^. ^aa».
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Pfarrer Hnger t
^m 23. Tlai marb 3o^annc^ Unger, Pfarrer

in ßanbau, öon biefer 3citlid&fcit oböerufen. @r
iDar ein treuer 2)iener be^ ^oangelium^. Unferm

aJJiffionöDerein ift er mit öjarmer ßiebe pgetan^

gcmefen. ^r öat al§ Slat^folger be§ öeimge*

gangenen üBtcfe^ an ber Spi^e be§ $fäljer ipaupt=

Derein^ geftanben, ber m ben blül)enbften unfere§

©cfamtoercinö ^ä^It. i5on biefem lourbe er audj

al§ fein ^^ertreter in ben Sentralüorftanb ent=

fanbt. WHan faf) i^n gern in bcffen 8i^ungen

unb freute fi4 feineö flaren nnb beftimmtcn Ur=

teil^ unb feinet reblic^eti ©ifer^ für unfere 6ac§e.

^r fonnte nur barüber gelcgentlid^ fingen, t>a^

ba^ Serfiänbni^ unb bie Segeifterung für unfere

Öoftc Slufgabe in ber ^eimat oielfac^ gu münfc^en

übrig laffen. ©r felbft »or beftrebt, OJ^iffion§^

leben gu roecfen unb ^u pffegen. 3)er @ebanfe

an unfern 'herein liefe i^n nit^t Io§. dlodt^ auf

bem ^ranfenlager befd^äftigte er ftd^ mit unferm

beDorfte^cnben Qa^rc^fefte in ßubmig^^afen. 2öir

§aben in Pfarrer Unger einen macferen greunb

unb 3Witarbeiter öerloren. 2Bir behalten il&n in

gutem 5lnbenfcn. ^ne neue ftbmerijlicl^e ßücfe

ift burc^ ben Xob gcriffen. Slber tt)ir hoffen,

ba6 bie ^fölger ?5reunbe un^ eine neue bemäl^rte

^raft pfü^ren »erben.

Der Zentral vorftand des

jniaemeinen €vanaelifd)-Proteftantifd)en miinonsvereins:

ü. 51ug. tinb.

8(it{(6nft für 9li{Tton«tunb< unb 9lelioion«roinrnf(t)aft- XXV. 11
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Die Tanzpsalmen der Tenrikyo-kwai.

I
Von D. Hans Haas -Heidelberg.

S ^- Einleitung, ,
-

Das Wichtigste der Lehre der Bäuerin O Miki, der Pro-

phetin des neuen japanischen Religionsgebildes, von dem ich

in der vorigen Nummer dieser Zeitschrift eine Vorstellung zu

geben versucht habe, ist enthalten in den dort bereits er-

wähnten zwölf Hymnen, die die Religionsstifterin als Siebzig*

jährige verfasst hat, in den sogenannten Kagura-uta oder

Tanzpsalmen, wie die japanische Bezeichnung in der Ueber-

schrift von mir übersetzt wurde.*) Schon diese Wiedergabe
besagt: es sind Sänge, bestimmt, bei der Aufführung der

religiösen Tänze gesungen zu werden, die von Anfang an

den wichtigsten Bestandteil der Kultpraxis der Sekte aus-

machten, ^n "' ' i J » -^ 9 * ' -' .w*"

P Ich kann davon absehen, mich über die kultische Be-

deutung des Tanzes im allgemeinen hier auszulassen. Die

Literatur, die hierüber orientiert, ist, wenn auch nicht voll-

ständig, von Zehnpfund in seinem Artikel «Tanz bei den
Hebräern" in der neuesten Auflage von Haucks Realency-

klopädie notiert. Die von der japanischen Presse lange Zeit

an den Tänzen der Tenrikyo geübte Kritik ist geeignet, die

Vorstellung zu erwecken, als seien diese etwas von O Miki

erst in Japan Neuaufgebrachtes. Nichts wäre falscher als

solche Annahme. Besonders am Bon matsuri (13.— 15. Juli

allen Kalenders, gewöhnlich in die zweite Hälfte des August
des gregorianischen Kalenders fallend), einer Art Aller-

seelenfest, bestimmt, die Seelen der verstorbenen Ahnen und

sonstigen Angehörigen, die zu der Zeit als in das Haus
zurückkehrend gedacht werden, zu empfangen und durch

Opfer und Gebete zu feiern'), ist es, nicht zwar in den grossen

Städten, wohl aber überall im Innern Japans bei der länd-

lichen und niederen Bevölkerung üblich, dass nächtlicher-

weise alt und jung, vorwiegend natürlich Burschen und
»» »'-* N« « tf \i%,,,.,4f^.T»"»«r'

.£1

«[ 1) Florenz gibt in seiner .Geschichte (ier jap. Literatur* S. 247

iagura-uta wieder mit „Göttertanzlieder". Kagura ist nach ihm wahr-

scheinlich eine Kontraktion aus Kami-kura „Götterstätte" und bezeichnet

somit ursprünglich die Stätte der Bühne, worauf eine mythologische Panto-

niime aufgeführt wurde, und dann diese Pantomime selbst

2) S. H. Weipert, Das Bon-Fest. MitteiL der deutschen Gesellsch.

1 Natur- und Völkerkunde Ostasiens, Bd. Vm, S. 145—173. «rgöi
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Mädchen, auf den Ruf der Pauken und Flöten zum Hofe des
Tempels zusammenströmen, wo dann alles singend tanzt

oder im Kreise steht.') Der Name Nembutsu-odori, Buddha-
andacht-Tanz, wie dieser Bon-Tanz wohl auch heisst, darf

auch nicht zu der Meinung verführen, dass derselbe etwa
erst von der indischen Religion in Japan importiert worden
sei. In einzelnen Sekten des japanischen Buddhismus spielt

das Tanzen ja allerdings eine Rolle und hat da direkt kultische

Bedeutung. So ist vor allem den Gläubigen derji-shu, einer

der vier japanischen Sukhavati-Sekten, der Brauch eigen-

tümlich, aus Freude über die Gnade des Buddha Amida das
Nembutsu (das heisst das Anrufen seines Namens durch
Aussprechen der Gebetsformel na-mu A-mi-da butsu) mit

Tanz zu begleiten, wobei mit Hölzern der Takt geschlagen
wird. Wenn aber der Begründer dieser Sekte, der Bonze
Ippen Shonin (1239—1289), diesen Brauch in Aufnahme
brachte, wie dies übrigens vor ihm schon durch einen anderen,

Kuya Shonin (903—972), einmal versucht worden war, so

tat er dies sicher in Anbequemung an eine bereits vorhandene
Sitte. Der Tanz, zur Ergötzung der Götter (kami) an deren

Festen (matsuri) bei ihren Tempeln aufgeführt,*) bildete von

jeher einen Teil des altshintoistischen Kults in Japan. Wie
uralt der noch heute bei Shinto-Festen unter Trommel- und
Pfeifenbegleitung aufgeführte pantomimische Kagura-Tanz ist,

aus welchem das gleich der altgriechischen Tragödie ur-

sprünglich eng mit der Religion verknüpfte japanische Drama
hervorwuchs, bekundet ein bereits im Kojiki und im Nihbngi,

den 712, bezw. 720 n. Chr. verfassten ältesten Literaturdenk-

malen Japans, vorliegender Mythus. Die japanische Sage

erzählt, wie die Sonnengötlin Amaterasu, ihrem gewalttätigen

Bruder Susano grollend, sich in eine Höhle eingeschlossen,

indem sie einen grossen Stein davor gewälzt habe. Tiefe

Finsternis lag auf dem All, da das Licht gegangen war. Die

leuchtende Göttin wieder hervorzulocken, kamen die übrigen

rrt.«»tv1) Näher beschrieben hat diesen Bon-odori genannten Tanz in seiner

poetischen Art der bekannte Schriftsteller Lafcadio Hearn in seinem

Buche ,Glimpses of unfamiliar Japan". V^on einem anderen Tänze, dem
sogenannten Honen-odori, spricht eben derselbe in dem gleichen Werke
in dem Kapitel ,Notes on Kitzuki". «M

2) Ein anderer Name für die Kagura-uta ist Kami-asobi-ata, „Götter*

«rgötzungslieder." :Tjnfl'3r3'.T*» IfS Ifaöl^m>J' -i^i'^'-

i

1
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Götter auf den Gedanken, die Göttin Arne no Uzume in

phantastischem Aufputz auf einem umgekehrten Zuber tanzen

zu lassen. Als nun Amaterasu in ihrer Höhle das laute Ge-
lächter der sich an Uzumes Tanz ergötzenden göttlichen

Zuschauer hörte, lüftete sie neugierig ein wenig die Fels-

platte und wurde im Triumph hervorgezogen. Dieser Mythus
ward offenbar dazu gebildet, den Ursprung des damals be-

reits seit alters existierenden Kagura-Tanzes zu erklären, so

wie etwa die biblische Sage von Jakob, der zu Penuel hinkte,

als er sich im Kampfe mit der Gottheit die Hüfte verrenkt

hatte, einen naiven Versuch darstellt, die Frage zu beant-

worten, warum man in Penuel am Fest zu „hinken", d. i.

einen bestimmten seltsamen Tanz aufzuführen pflegte. Es
wird noch berichtet, dass die tanzende Uzume göttlich in-

spirierte Worte von sich gegeben habe, d. h. in einen Zu-

stand der Ekstase geraten sei, in dem sie Worte ausstiess,

welche als Eingebungen einer Gottheit betrachtet wurden.

Was diese Angabe wichtig macht, ist die Tatsache, dass sie

zeigt, wie uralt die noch jetzt im esoterischen Shinto zu be-

obachtende religiöse Zeremonie des sich in einen visionären

Zustand Verselzens ist. Auch in dem jüngsten Religions-

gebilde des „Lands der Götter", der Tenrikyo, aber dient der

Tanz eben dem Zwecke, die Gläubigen in die Freudestimmung
zu versetzen, in der sie erst fähig sind, „des Gottes voll*

zu werden. - *'-'"''^'
-

Die zwölf Hymnen, welche die Prophetin O xMiki zu d^n
kultischen Tänzen gedichtet hat, sind bis jetzt zweimal über-

tragen worden, von Greene ins Englische, von Balet ins

Französische. Die Schwierigkeit, welche die Strophen dem
Versuche einer Uebersetzung entgegenstellen, ist keine ge-

ringe. Vor allem darum, weil sie nicht mit chinesischen

Ideogrammen geschrieben sind, sondern nur in der japanischen

Kana-Schrift (einem phonetischen Syllabar von 49 Merk-

malen) vorliegen. Die japanische Sprache ist noch viel reicher

an gleichklingenden Wörtern als die chinesische. Für den
Laut ko, um nur ein Beispiel vorzufuhren, zähle ich in dem
^ir gerade vorliegenden Wörterbuch an die 50 verschiedene

chinesische Schriflzeichen von der allerverschiedensten Be-

deutung. So ist es in einzelnen Fällen, wo nicht der Kon-
text auf die rechte Fährte leitet, geradezu ein Ding der Un-
möglichkeit, mit Sicherheit zu erkennen, was O Miki mit
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diesem oder jenem Worte gemeint hat*) Sodann: uns fehlt

die Kenntnis der besonderen Umstände, durch die die

Aeusserungen der Prophetin veranlasst wurden. So muss
uns heute notwendig vielfach mehr oder weniger dunkel
sein, was ihren ersten Hörern und Gläubigen, die mit ihr

zusammenlebten, wohl verständlich war. Und zwar gilt dies

nicht nur für den Ausländer, es gilt nicht minder für die

heutigen japanischen Angehörigen der neuen Lehre selbst,

wie auch die an erster Stelle hen^orgehobene Schwierigkeit

für den Japaner so gut wie für den europäischen Uebersetzer

besteht. Ein japanischer Literat, ein Mitglied der Tenrikyo,

Demizu, hat es neuerdings unternommen, die Psalmen zu

kommentieren. Ich kann nicht linden, dass uns sein Er-

klären das Verständnis der Texte irgend aufgehellt hätte.

Der Leser darf miiner Versicherung trauen, dass, wo ihn die

von mir versuchte Uebertragung der Psalmen in etwas

mysteriös anmutet, der Urtext selbst auch nicht weniger

mysteriös ist, und das, wie gesagt, auch für die Japaner« -ijäi

Auffallen muss jedermann das Sprunghafte im Ge-

dankenfortschritt, wenn man es schliesslich auch gerade

wieder nicht sonderlich verwunderlich finden kann, dass

poetische Inspirationen einer wenig gebildeten Bäuerin streng

logische Gedankenentwicklung missen lassen. Man wird

auch daran zu denken haben, dass es überhaupt, wie in der

Malerei so auch im dichterischen Ausdruck, japanische Art

ist, nur anzudeuten, wie unser Volkslied auch etwas zwischen

den Zeilen lesen zu * lassen. Und noch eins. Der mittel-

mässige Dichter, und am Ende nicht nur der mittelmässige,

auch bei uns ist immer in Gefahr, vom Reime gemeistert zu

werden. Der passende Reim, will das sagen, der sich ihm

bei seinem geistigen Komponieren einstellt, weckt ihm als

Dominante oft erst einen Gedanken, um dessen Aussprechen

es ihm eigentlich gar nicht zu tun gewesen, auf den er ohne

1) In bequemster Weise kann sich jeder die hier nur angedeutete

Schwierigkeit klar machen durch einen sehr instruktiven Aufsatz von Dr.

Ludwig Riess, «Die Reform des japanischen Schriftwesens als Kultur-

problem", der, zuerst in den Preussischen Jahrbüchern erschienen, nun
auch in einem der billigen Bändchen der von Dr. A. Reimann herausg.

,Deutschen Bücherei" vorliegt, in dem der Verfasser unter dem Titel

.Allerlei aus Japan" seine zahlreichen gediegenen Aufsätze über Japan

gesammelt hat.
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den Reim nicht wohl gerade gekommen wäre. Nun ist ja

der japanischen Poetik der Reim fremd. Aber unter einem
ähnlichen Zwange stand doch nach meiner Ansicht auch
die japanische Bardin. Und das führt mich dazu, auch noch
ein Wort über die äussere Form der zwölf Psalmen zu sagen.

Greene hat alle Kunst der Form an ihnen vermisst. M. E.

sehr mit Unrecht. Davon, wie er meint, kann ja wohl von
vorneherein keine Rede sein, dass Hymnen, die direkt dazu

bestimmt sind, einen Tanz zu begleiten, in ihrer Form nichts

aufweisen sollten, was die Absicht einer rhythmischen Aus-

drucksweise vermuten Hess. So wird den Originalen auch

nur gerecht werden können, wer sie metrisch wiedergibt, wie

ich das versucht habe, während Greene und Balet sich mit

einer blossen Prosaübersetzung begnügen zu dürfen glaubten.

Den Psalmen haftet aber noch eines an, das unmöglich in

einer anderen Sprache sich wiedergeben lässt und das darum
auch ich bei meiner Uebertragung unter den Tisch habe
fallen lassen müssen. Sie sind, was weder der englische

noch der französische Uebersetzer bemerkt hat, dichterische

Künsteleien, Künsteleien nach einem ganz bestimmten, durch-

weg angewandten Schema. Man beachte, dass jeder der

zwölf Hymnen die gleiche Anzahl von 10 Verszeilen aufweist

Wenigstens in meiner Uebertragung ist das der Fall. Bei

Greene und Balet erscheint der fünfte Hymnus als nur 9 Verse
umfassend. Aber diese Ausnahme von der Regel macht mir

eben nur die Richtigkeit der Verseinteilung dieses einen

Textes, die sich allerdings so auch im japanischen Original

findet, verdächtig. Auch der fünfte Hymnus muss zehn

Zeilen haben. Das zu erweisen, bleibt mir nun freilich nichts

übrig, als wenigstens einen der Psalmen, ich wähle dazu

eben den fünften aus, im japanischen Wortlaut transskribiert

hierher zu setzen.^ y }<rit^ A*-j;inftiv>tiJ^ ##* J*i^ftr

H'^rite^'^^Jt**:? ^tfi4-Or-. Hymnus V.' ^ cä-^ri^

^'
* 1. Hiroi sekai no uchi nareba tasukeru tokoro ga

mama arö. H' -^m. M ;l--
;

r ^^ n::sif'i.%i^w-^^

.ÄÄ4-Siü?iö^'^ ' -i*<r^;i^
-1» "«'i* - i W-i/.'i

1) In betreff der Aussprache sei t>efnerkt, dass die Vokale wie im
Deutschen, die Konsonanten annähernd wie im Englischen ausgesprochen

werden, sodass also ch wie tsch, j wie dsch, y wie j, sh wie seh, s wie

SS, s wie s lautet und r Zungen-r ist ei lautet wie ein langes e. Die

Vokale sind sämtlich kurz, wenn sie nicht mit dem Längezeichen ver-

sehen sind.
, ,

"• '.-/
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m

2. Fushigi na tasuke wa kono tokoro; obiya, höso nci^

yurushi-dasu». ^,

'•

3. Mizu t6 kam! to wa onaji koto, kokoro no yogore
wo arai-saru. . ^. .„ ,.,

4. Yoku no nai mono nakeredomo, Kami no mae ni

wä yoku wa nai. .
.'

, -^ »-

5. Itsu made shinjin shita tote mo y6ki zukume de
aru hodo ni. / ,- . , .,.,

..^,6. Mugoi kokoro wo uchi-wasure, yasashiki kokoro
hi narite koi. , . , , . ,. , ..,-

.:j«n* 7. Nande mo nangi wa sasanu zo e; tasuke ichi ji yo
no kono tokoro. : .-ax '\.v^\ ^

u-3i'A:KV%, Yamato bakari ya nai hodo ni, kuni-guni made ye
mo tasuke-yuku. ;;.. u-^;' «'^^.-^^

.1M>7 9. Koko wa kono yo no moto no jiba; mezurashi tokoro

ga arawareta. - ^'\\^^%i^i^A 'M^m^c&m^^^%tiv^-yn^^^^

10. Dö de mo shinjin suru naraba, kö wo musubaya
nai kai na. — y-^y''^\w,y''^'^ i^iuv^^\\i^4-''-^j^;^^ii^

Dieser Psalm ist was ich ein Zahlenakrostichon nennen
möchte. Die japanische Sprache hat zwei Arten von Zahl-

wörtern, eigentlich japanische und aus dem Chinesischen

entlehnte. Bis 10 lauten die letzteren: ichi, ni, san, shi, go,

roku, shichi, hachi, ku, jü. Die eigentlich japanischen sind:

hitotsu, futatsu, mitsu, yotsu, itsutsu, mutsu, nanatsu, yatsu,

kokonotsu, tö. Beim Zählen (eins, zwei, drei usw.) aber sagt

man, diese letzteren Numeralien abkürzend : hi, fü, mi, yö,

itsu, mü, nana, yä, kokono, tö. Nun sehe man sich einmal

die AnfangsWörter der einzelnen Zeilen des transskribierten

Hymnus V an und wird finden:

in hiroi (= weit) hat man als erste Silbe hi (= 1),

, fushigi (= wunderbar) „ , , „ „ fu (= 2),

, mizu (= Wasser) , , , , . mi (= 3),

, yoku (= Begierde) „ „ , „ » yo (= 4),

usw. usw. Wie hier aber, so ist es auch den übrigen Hym-^
,

nen. Nicht als ob ihre einzelnen Verse mit denselben Wörtern

(hiroi, fushigi, mizu, yoku usw.) wie die dieses Hymnus V
begännen. Wohl aber steht am Anfang der Zeile immer ei»

Wort, dessen erste Silbe den Laut des abgekürzten Numerale

nai. - , ,»*-;• -i»--.
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Z. ß. '1 « j'H> ^-»( :\^^^--:^ ;^n .j-üulft^j^) X
das 1 . Wort der 1 . Zeile des 5. Psalms ist hiroi (= weit)

j^vlr ti^v K^i^)^3A ;•-* "3- 1 . # Hinomoto (= Sonnen-

. : J^ . . . * a.>^ aufgang)

» . t?^ ^»;. « K ». - "^^ « ..* ^ito (= Mensch),
alles also Wörter, die mit hi (= 1) anlauten. Nur drei der
zwölf Hymnen machen eine Ausnahme. Die erste Zeile des
1. und die erste Zeile des 2. Hymnus beginnt mit shögwatsu,
die erste des 12. Psalms mit ichi. Diese Ausnahme ist aber
nur eine scheinbare. Auch ichi ist wie hi das Zahlwort 1,

nur statt des eigentlich japanischen das aus dem Chinesischen
entlehnte; und auch shögwatsu, wörtlich „der rechte Monat",
ist hier nur ein Substitut für das Numerale ; denn shögwatsu
ist eben die gewöhnliche Bezeichnung für den ersten Monat
des (Mond)jahres oder für Neujahr.

u Oder nehmen wir einmal die Anfäng^wörteV der 3. Zeile

in allen 12 Gesängen: I. sanzai (= dreijährig), II. mi (= Kör-
per, Person), III. mina (= alle), IV. mina (= alle), V. mizu
(= Wasser), VI.—VIII. mina (= alle), IX. mireba (= wenn
man sieht), X. mizu (Wasser), XI. mireba (= wenn man sieht),

XII. mina (= alle). Durchweg, mit einziger Ausnahme des
I. Gesangs, steht am Anfang der 3. Zeile ein Wort, dessen
erste Silbe lautet wie die japanische Zahl mi (= 3). Aber
auch das san des 1. Psalms lautet nicht nur wie sondern ist

sogar direkt das (chines.) Numerale 3.

' "' Zum Ueberfluss noch die Anfangsworte der 8. Zeile der

zwölf Hymnen: Yamato, yamai, yamu, yamai, Yamato, yap-

pari, yashiki, yama, yama, yamai, j'ashiki, yama. Ueberall

derselbe Anlaut ya (= 8).
>- , :

-- t'- .
:'^

^ ,----^-(

Auch wer etwa diese Verwendung der Zahlen in reli-

giösen Liedern als läppische, kindische Spielerei zu beurteilen

geneigt wäre, wird doch zugeben müssen, dass das Spiel mit

einer gewissen Virtuosität gehandhabt ist und dass die Künstelei

nicht in aufdringlicher Weise hervortritt. Sie ist so geschickt

verborgen, dass sie selbst den Japanern von heute, wie ich

anzunehmen Grund habe, nicht bewusst ist Von der Dich-

terin waren diese Zahlenlaute am Anfang der Verse wohl

als Gedächtnisstützen für ihre die Psalmen ohne Liederbuch

auswendig hersingenden Gläubigen vermeint. Ein Gesang-

buch kann man beim Tanzen, besonders in Japan, wo zum
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Tanzen fast mehr noch als die Beine Arm und Hand nötigl

sind, nicht gut halten, und zur Nachtzeit, wo die Tänze an-

fänglich exekutiert wurden, ist ja auch das Lesen, dessen^

O Mikis bäuerliche Anhängerschaft grossenteils nicht einmal!

kundig gewesen sein mag, nicht wohl möglich. Mir ist abei|

kein Zweifel, dass die zahlenakrostichische Anlage nicht bloss
aus mnemotechnischen Absichten zu erklären ist. Das Zählen
von 1—10 war in uralter Zeit auch in Japan als eine Art
Gebet angesehen. Ich habe oben mitgeteilt, dass nach denol'

alten Kojiki- und Nihongi-Mythus Uzume göUlich inspirierte

Worte von sich gegeben, während sie auf dem umgestürzten

Zuber vor den anderen Göttern ihren pantomimischen Tanz
ausführte. Eine alte Ueberlieferung, auf die Aston (Nihongi I,

44 f.) und nach ihm Florenz (Jap. Mythologie, S. 101) hin-

gewiesen, benennt als diese inspirierten Worte die Formel:

«Hito-fuia-mi-yo-itsu-mu-nana-ya-kokono-tari." Der berühmte

eingeborene Altertumsforscher Hirata Atsutane (1776—1843)

hat sich viel Mühe gemacht, aus diesen Silben einen Sinn

hervorzubringen. Hito ist nach ihm = „Mann, Mensch**,

futa = , Deckel", d. i. die Türe der Felsenhöhle, in die sich

die beleidigte Sonnengöttin zurückgezogen, miyo = Imperativ

von mini „sehen**, sodass die Phrase bedeute: „Seht! ihr

Götter an der Türl" usw. In Wirklichkeit sind diese Worte

natürlich gar nichts weiter als die Zahlwörter von 1—10,

deren Aufsagen man eben in primitiven Zeiten religiöse Dig-

nität beigemessen. Gelehrte wie Hirata sind solchen kind-

lichen Praktiken entwachsen und mögen sie vergessen haben.

Aber „was kein Verstand der Verständigen sieht, das übet,

in Einfalt ein kindlich Gemüt." In der konservativen länd-

lichen Bevölkerung im Innern Japans hat sich die alte Praxis

durch die Jahrhunderte erhalten. Das zeigen die Hymnen
O Miki's, die man nach dem Ausgeführten gewissermasseB|;

als liturgische Variationen eines frommen Themas, als Para-*

phrasen über das primitive Zahleiigebet wird ansehen können.

Als die Schöpferin dieser Dichtart ist O Miki nicht an^

zusehen. Wo Lafcadio Heam in seinem bereits genannten

Buch „Glimpses of unfamiliar Japan" (Kapitel Notes on

Kitzuki) einen von ihm mitangesehenen nächtlichen Tanz-

reigen schildert, teilt er auch ein Erntedanklied mit, welches

dabei, unter einem aufgespannten Regenschirm auf einem

umgekehrten Reismörser inmitten des Kreises der tanzenden

H
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Burschen und Mädchen von rechts nach links langsam sich

drehend, der Ondotori, der Vortünzer, sang.

Ichi-wa, — ^' -• '^"\ .]'yii^

i>riM Izumo-no-Taisha-Sama-ye; ''- -^
- * ~«^H

•-' Ni-ni-wa^ — '
-: nj-*^ -i-i- • v:>u-^hr;..

-'
f i ** - Niigata-no-Irokami-Sama-ye;

^^^'^ '^-•-^
'

'^ -«^ ^?'

-"^^f?-San-wa, — '•* '

-^'-'"-'-:/' ^f-^ ^4jr>; •.v-,::-^5,tW:

Sanuki-no-Kompira-Sama-ye; :
^ ' ^'^ ^ * •*

Shinano-no-Zenkoji-Sama-ye; *' }' ' '^*^^^H

Itsutsu, -?-':•'- ^. '-; - '-• C^'r.;'vbi^-n':v.-viP

Ichibata-O-Yakushi-Sama-ye^^ - •' • fr //^^^

If-

^Uli

Roku-ni-wa, — }'' *

Rokkakudo-no-0-Jizo-Sama-ye

;

n-!

'^^'"-Nanatsu, — ' "' - - '- '• '^ '- - .nn>:->iv,-

rnn' Nana-ura-no-0-Ebisu-Sama-ye;'^^«' ^i^ f^ •' '^•

Fisjf>; Ya\vata-no-Hachiman-Sanna-ye; rf'^^' .J'>'

'

'^^Ökonötsu, —
"^

.n>,;^i'rlu.,

'\'^^ Koya-no-O-teradera-ye; -'»-; ~ -.v>Cu^,r

To-ni-wa, —
Tokoro-no-Ujigami-Sama-ve.

Zum ersten: - « -^ -

,'<•.,» ^1 j (

«

>^ 'i^tU

m
f^s

vt>^,*^
dem Taisha-Sama von Izumo;^'*^*'^*'''^-

-t>ni V i^2um zweiten
>L*^.«'<^ i..i*«f*i*.

'vftr>ftßf^ "^ dem Irokami-Sama von Niigata usw. usw.
15****^* Auch in dieser Litanei, die freilich nur eine trockene

Aufzählung von zehn Gottheiten und deren Sitzen oder

Gnadenorten ist, ist das Numerale am Anfang jeder Zeile

in dem Namen der besungenen heiligen Stätte wiederholt.

Ein Tenrikyo-Lied, wie man etwa vermuten möchte, ist dieser

von Hearn gehörte Gesang selbst nicht. So aber ist er mir

i^ein Zeugnis für meine Vermutung, dass Miki mit dieser

^Verwendung der Zahlwörter') älteren Vorbildern folgte.

Nach dem Gesagten wird nun auch verständlich ge-

e.worden sein, was ich weiter oben von dem Zwang gesagt

1) Angemerkt sei, dass weder Aston's History of Japanese Litera-

ttire noch Florenz, Geschichte der japanischen Literatur von diesem

poetischen Schmuckmittel oder dieser unästhetischen Spielerei, wie man
will, etwas wissen^^; .7^ r*«j*^ -«•#*.- ^^

^
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^
habe, den die äussere Form der Lieder auf den Gedanken-
inhalt ausüben musste. Der Vorrat für die Dichterin brauch-

barer japanischer Wörter, die mit den Silben hi, fu, mi etc.

anlauten, ist ein beschränkter. So kommt es auch, dass die

resp. Zeilen der einzelnen Hymnen vielfach denselben Wort"
anfang haben.

Für die erste Zeile ist derselbe 4 Mal hito (Mensch)i

3 Mal hiroi (weit), 2 Mal Hinomoto (Sonnenaufgang, = Nip-

pen, Japan), 2 Mal shögwatsu (Erster Monat) und 1 Mal ichi

(eins);

für die zweite: 7 Mal fushigi (wunderbar), je 1 Mal
futari (beide), fukai (tief); fujiyu (unangenehm), füfu (Ehepaar),

mikkori (lächelnd, mit heiterem Blick); atii?*

für die dritte: 6 Mal mina (all, ganz), je 2 Mal mizu

(Wasser) und mireba (wenn man sieht), 1 Mal mi (Körper,

Person) und 1 Mal sanzai (drei Jahre); i

für die vierte: 5 Mal yoku (Begierde), je 2 Mal yo
(Welt), yö (wohl), yoki (gut) und 1 Mal yoru (Nacht, Abend);

für die fünfte: 7 Mal itsu (wann), 4 Mal izure (welcher).

1 Mal steht ri (in Hymnus I: ri wo fuku). Und hier bin ich

geneigt, eine Textverderbnis anzunehmen;

für die sechste: 5 Mal muri (unbillig, gewaltsam),

3 Mal mushö (ohne Schranken u. a.), 2 Mal mugoi (grausam),

je 1 Mal muhon (Aufruhr) und mura (Dorf); - •-»

für die siebente: 9 Mal nan, nani (was) und je 1 Mät
nakanaka (sehr), nangi (Not), nanjü (Armut);

für die achte: 3 Mal yama (Gebirge), 3 Mal yamai
(Krankheit), 2 Mal Yamato (Provinz Yamato, Japan), 2 Mal
yashiki (Gehöfte, Quartier) und je 1 Mal yamu (Krankheit)

und yappari (in gleicher Weise);

für die neunte: 7 Mal koko (dieser Ort, hier), 3 Mal
kono (dieser), 1 Mal köre (der hier) und 1 Mal kokoro (Herz).

Die zehnte Zeile müsste nun an der Spitze Wörter

haben, die mit to oder ta (10) beginnen. Tatsächlich lauten

die Anfänge: I. torime, IL tokoro, III. u. IV. kono tabi, V. dö
de mo, VI.—Vin. kono tabi, IX. tote mo, X. kono tabi, XI.

kotoshi, XII. kono tabi. Hier weisen also nur der erste,

zweite, fünfte und neunte Hymnus den durch das Akrostichon

gebotenen Anfang auf. Bemerkenswert ist aber, dass in

allen übrigen Gesängen die letzte Zeile gleich beginnt, mit

kono tabi = „diesmal, nunmehr", mit einziger Ausnahme
\,



- 172

des elften Hymnus, dessen kotoshi aber, eine Kontraktion

aus kono toshi = ^dieses Jahr", auch nichts anderes be-

deutet als kono tabi. Geflissentlich wird also am Ende des

Liedes auf die Gegenwart, das neue Jahr des Heilsanbruches

hingewiesen, und es ist am Ende wohl begreiflich, dass an
die Stelle des Lautes für 10 (= to) dieses Jetzt" treten

konnte, gewissermassen die „Fülle der Zeiten" ausdrückend,

wie die Zahl 10 in der Zahlengebetsformel die Dekas voll

macht oder krönt, auch das eine sinnige Feinheit, die man
einer ungebildeten Bäuerin eigentlich nicht zutraute. Aber
ich glaube nicht, dass ich selbst erst ihr solchen Tiefsinn

angedichtet, aus dem Psalme herauslesend, woran die Psal-

mistin selber nicht gedacht. Dass man ihr etwas mehr als

einer gewöhnlichen Bäuerin zutrauen darf, werden, hoffe ich,

ihre Gesänge selbst jedem Leser zum Bewusstsein bringen.

Der Uebersetzung füge ich, wo es irgend notwendig zu sein

scheint, erklärende Fussnoten bei. Am meisten wird dies

bei den Einleitenden (nicht-akrostichischen) Versen der Fall

sein. Darum wird es gut sein, wenn ihr voller japanischer

Wortlaut zunächst in Romaji einen Platz hier findet.

jÄ *. Einleitende V^t^le^^' '^^'^

^f\

T. ASniki wo haraute t.isuke tamae Tenri 6 ho Mikoto.

2. Choto hanashi, Kami no iu koto kiite kure, ashiki

no koto wa iwande na. . ^ r,
rui^ii Auii- -v^rL

3. Kono yo no jii to ten to wo katadorite füfu wo ko-

shirae kitaru de na; köre wa kono yo no hajime dashi.

is5WiKi»4. Ashiki wo haraute, jLasuke seki-komu, ichi retsu

sumashite Kanrodai. ijjvu

> 5. Yorozu yo no sekai ichi retsu mi-harasedomo, mune
no wakarita mono wa nai, ^»-^ r^;*&;;?

•^^ 6. Sono hazu ya, toite kikashita koto wa nai.

' - 7. Shiramba muri de wa Kami ga omote ye arawarete,

nani ka isai wo toki-kikasu.'"^
'•"'

9. Kono tokoro Yamato no jiba no kami-gata to iüte

iredomo moto shiranu. ' " •

10. Kono moto wo kuwashiku kiita koto naraba, ika

na mono de mo koishi naru.

11. Kikitakuba tazune kuru nara iüte kikasu yorozu isai

no moto naru wo.
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12. Kami ga dete, nsfn! ka isai wo loku naraba, sekai

ichi retsu isamu nari.

13 Ichi retsu ni hayaku tasuke wo isogu kara sekai no
kokoro wo isame-kake. —

Seitrag 30 einer ftritü oon ^o^ers Qolden Boug:h.
3?on 8ina Äc6Ur»©alem, (Stettin.

5n einem 3luffa% über religio unb superstitio (^Iri^io für
ocrgl. J^eligionsroincnjc^ft Xll, 4) nennt 3B. Dtto ben ajerfaffer bes
Golden Boiigb „f^arfrinnifl unb beiDunbcrungstDÜrbig Qctebrt."

^od) ftimmt bcr 3nJ)alt Don Ottos 5luffa^ toenig ju grasers eigen«

artiger I^eorie über bas SBejen bes ^Aberglaubens unb jein ^cr*
^öltnis 3ur ^Religion. Sc^on bamit, bafe Dtto an ben na^en iÖc=

aie^ungen jiDijc^n religio unb superstitio feft^ält, fe^ er |i^ in

SBiberjpruc^ ju (^raict, ber aroijc^cn Slbergloubcn unb 2Biffen|d^Tft

eine na^e 3?erroanbtf(^aft onnimmt, bie 9leIigion aber au beiben
in prinaipieüem ©egenfa^ ]UJ)en lä&t. — 2Cut^ fasainicrcnb tft bas
Suc^ genannt roorben, bas eine Sfüfle oon Giiiaelangaben aujammens
trögt, bie junät^ nur ber Erläuterung eines Ginaetfaüs bienen
foHen. 9?erban!t es biefe Sejeirfjnung etroa ben glänjenben, poeftc«

ooHen Staturjc^ilberungen, mit benen Sfraaer bas ermübenbe i)etoit

belebt? — 2Ba^r^t^inlid)er ift, bafe [u ber religionsgcidiicötUc^en

Theorie gilt, njclc^ er teils ous bem Dctoil geroinnt, teils mit
bem fo ©etDonnenen frei oerfnüpft unb |pe!uIatio ergönat. Htu
loenigftens ift barin manches. 9?ur auf fte ©erben fit^ bie nac^fot«

genbcn Semerfungen begiel^cn, unter ©erüdffic^tigung auc^ oon
Ottos ftiöft^roeigenbem XBiberfprut^ gegen bie 3lnfi(^ten bes oon
i^m fo geft^ä^ten ©cle^rten. "^

31us 9?a(^fori(^ungcn, in meieren er na(^ ber Srflörung für

eine feltjame Zeremonie bes altitalifc^cn Äultus [uc^te, errouc^s

Sfraaer audi eine intereffante Crflärung oon SCberglauben unb
^agie überhaupt. Cr fteüt jie on ben 3Infang feines Sßerfs unb
fc^reibt (1900 I p. 9) : „Side by side with the view of the world äs pef*

vaded by spiritual powers primitive man has another conception in which

we may detect a germ of the modern notion of natural law or the view

of nature as a series of events occurring in an invariable order without

the Intervention of personal agency. The germ of which I speak is in-

volved in that sympathetic magic, as it may be called, which plays a large

part in most Systems of superstition the fundamental principles on

which it is based would seem to be reducible to two: first, that like pro-

duces like or that an effect resembles tts cause; and second, that things

which have once been in contact, but have ceased to be so, continue to

act on each other as" if the contact still persisted. From the first of the

principles the savage infers that he can produce any desired effect merely

by imitating it, from the second he concludes that he can inflüence at plea-

sure and at any distance any person of whom or anything of which he

possesses a particle. — ^««rju finDen fic^ p. 62 bie folgcnbcn ©cläuterungm:

The fatal flaw of magic lies not in its general assumption of a
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succession of events determined by law, but in its total misconception of

the nature of the particular laws which govern tl)at succession. If we
analyse the various cases of sympathetic magic we shall find them
to be all mistaken application of one or rather of two laws of thought,

namely the association of ideas by similarity and the association of ideas

by contiguity ia space or time. A mistaken association of similar ideas

produces imitative or mimetic magic ; a mistaken association of contiguous

ideas produces sympathetic magic in the narrow sense of the word. The
principles of association excellent in themselves and indeed absolutely essen-

tial to the working of the human mind. Legitimately applied they yield

science; illegitimately applied they yield magic, the bastard sister of science.

It is therefore a truism, almost a tautology to say that all magic is nece»-

sarily false and barren; for were it ever to become true and fruitful, it

would no longer be magic but science."

ytiä^i alles ift ^icr neu ober allein Don 3ftö3er gefunben. Sdion
3ßuttU Iteflt in feinet „©cjc^irfite bes 33oI!5aberflIauben5" (1869

6 .5) neben bie ^eitömmlid^e ^uffaffung: Aberglaube fei eine .Mn*
jtÄt, ujel^e auf einer frü{)eren, gefcfiic^tlidö bereits übcrtDunbenen
Stufe religiöfer 2BeItanfdf)auung 5urücfgebliebcn ift", bie anbcre:

roas urfprünglicö „Silb" jci, loerbe im 3lberglauben 5U „jelbftänbi^

fier 2ßir!lit^!eit". Damit !ommt er grajer ha na^e, roo biefer oom
äBefen bes Aberglaubens fagt, es foQten auf (Srunb oon similarity

ober resemblance gemiffe ^irfungen b^roorgebraf^t merben. I)euts

lit^er ift in biefem ^un!t bie Uebereinftimmung jmift^en SfiöS^i uiib

Gbo. Seemann, ber in „Äultur ber ©egenmart" (13. 1.) oon bei

äiagie fd^reibt: „Ae^nli^feit fann überall als Urjat^e mirfen." —
Aber mas nic^ neu ift, bas ift hoä^ nod) immer n)enig befannt unb
mw^ roeniger in feiner Xragmeitc ernannt. So ^abe benn anäi ii^

mxd) bemüf)t, in oerft^iebcnen Schriften eine Auffaffung oom SBefen

bes Aberglaubens, bie ficf) in bem einen $un!t mit gta^ers berührt,

nat^ i^ren 3uiammenf)ängen barjulegen, u. o. in „5{eligiöfc äßirt^

li<^!eit" (©öttingen 1903) unb befonbers in. einem Aufja^ über

„Aberglauben", ber in ber „^ütid^tx^t für Ideologie unb Äirt^e"

erfc^einen unb eine nit^t uraoefcntlit^ (Ergänjung ber nac^folgenben

SBemer!ungen bringen roirb.

Sieben jenes ©it^tige ^rinaip bes Aberglaubens ftellt 8fiö$cr

— fteili^ nid^t mit i^m ganj in gleidjer fiinie — ein anberes, bas

für bie fgmpat^eti|(^ 9){agie im befonberen gelten foU. Aber bebarf

es folc^r 3n)ei^it? — Sßenn ber Aberglaube annimmt, bafe burt^

3erftören oon 1)ingen, bie einem geujiffcn aJJenjt^en angeboren —
ujie f>aaxe, Fingernägel, Äleibungsftüde— ber 9Jicnj(^ felbft getötet

iDcrben !önnte, mufe ba für i^n, loie Sröä^r meint, bie angenom«
menc 2ßir!ung fpejiell auf ben räumlichen unb jeitlit^n äufanis

menböngei: berufen? Äann man nicbt autb ba äur Crfldruna Me
bilbtt^e iBorftellungsrociie ^erbei^ieben mit ibrer eigentümU(^n
Sejeeli»ng ber Dinge, roie fie, oon oielmel)r unräumlic^t, unjetts

Xir^er Art, im Xeil bas ©anae uejt, unb fwb bafür auf bie Seöeu«
tung berufen, toelc^ au(^ nodi für uns Dinge als „Anbenfen"
baben? Sli^t f^on burtb bas blo&e HRafe ber 3u8ebörigfeit roitö

.
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beten SBctt beftimmt, entf(^tbenb tft erft bie 2et(^ttfl!ctt ber ©c«
fü^Isübeittaguitö, bie Spmpatbic. So lebt ber öelb in [einem
Sc^ioetti |o bctDoi^rt man bie Code eines fleliebtcn Xoten, [ein

^leib ober jonft (^egenftönbe ^aufigeien (^ebxauc^s, oot aEem (ein

Silb, forgfältig ouf, bafe ibnen „nichts gcfc^iebt". 2lud^ biefe Sieu
fann man no(^ unter ben Scfiriff 3lbetölauben bringen, unb gerabc
barum gecoinnt man baraus ein SSerftönbnis für bie ^Borausfc^uiis

gen bei entjpret^enben unoertennbar abergläubijt^en ^anblungss'

meife. 3)ie blo^ räumliche !^äbe ma<^ es nii^t, fonft !önnte bet

3auber ebenjo mobl oorgenommen loetben mit einem ©egenftanb,

ber nur einmal unb gerabe 5u bem bestimmten 3n)e{! mit ber ^et*

Jon, gegen roelt^ [lö) ber 3auber richtet, in ©erübrung gebra<^l

mürbe. 'iDladii es bie räumlicbe 9täbe nicbt, So i^ anaunebmen, bag
au(b bie binjufommenbe Dauer nid^t bas urfprünglitb (Snt)cbets

bcnbc. Sftaa^i ielbft löfet ben Sßilben aus bem oormaligen Äontcft
ber Dinge „fcbliefeen", bafe er mittels ibrer ben irimpatbetiitben Cin^

flub in „jeber beliebigen Entfernung" ausüben !önne. Das bci&t

bann bod^, ein 9Serfabren auf räumlicben unb äeitli(ben Äonta!t ge«

grünbet fein unb 3uglei(b roieber oon allem räumli(ben unb sett^

lieben Äontaft babei abieben laffen! Dagegen ift fol(b 3lbfeben bei

ber bilblitben 3lnicbauung, bi« ouf bas Ding eben bie ©ebeutung bet

^erfon 3U übertragen oermag, loobl oerftänblieb- — So roirb amb
bei ber fijmpatbetiitben SOtagie ber fpringenbe ^unft in jener bilbll^

jeelii^en Hebcrttagung ju jucben fein, beten mir uns in analogen
33erbältnif|€n nocb mobl berouRt roerben !önnen, mag au^, bei bet

Steigung bcs "äberglaubens jum öäfetitben, ^Ibgefcbmatften, mantbes
Spmpatbiemittcl oon foltbem Uriprung jo rocnig erfennen laffen,

als fi(b barin no(b oon bem finbet, mos ben 9{amen Sgmpatbie
oerbient, ein 'Partie, ber mieber, unb smar reibt notbbrüdlicb für

unfere ^uffaffung fpri(bt. Sie roirb notb beftätigt burib ben f^m-
patbetifcben Silbjouber, bei bem contiguity in space or timegat
ni(bt, fonbetn aUein »imilarity in h^tiaäit lommt.

Dafe äroif(ben ^Aberglauben unb 2Biffenf(baft ©caiebungen oot*

^nben ftnb. hat nie übetfe^en roerben fönnen, graset fagt [\e uut
als gan5 befonbets eng auf. Da man aber bisber gana allgemein

annabm, bafe, roie au(b ber beutfcbe 9?ame befagt, no(b oiel engere

35e3ic^ungen aroifcbcn Aberglauben unb 5leligion be[tänben, fo ift es

neu, baß gi-Oäcr bie 5leligion oielmebr in prinaipietlem ©egenja^
3u Slberglauben unb SBiffenf(boft bringt unb bie beiben, bebeut*

famer 55cr)cbiebenbeiten ungea^tet, ibr gegenüber fibtoefterli^ Dcr«

bunben fein läfet. 3Kan tonnte meinen, es fäme bas oon einer aus«

[{blicfelitben ^arteinabme für bie ^Religion ber SBiffenftbaft gegen*

übet; bann roütbe man ficb aber febr getäuftbt fyibtn. Seite 63

bes 1. ^nbes beftimmt «^ra^et bas ^erböltnis roie folgt:

it will readily be perceived that relieion is opposed in principle both

to magic and science, both of which taJre for granted that the course of

nature is determined not by the passion or caprice of personal beings, but

by the Operation of immutable laws acting mechanically. In magic indeed

the assumption is önly implicit but in science it is explicit magic
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often deals with spirits it treats them exactly in the saine fashion

as it treats inanimate agents — — that is it constrains or coerces

instead of conciliating or propitiating them as religion would do. —
(Sana bic gleit^ SuiQntmcngefjörigfcit oon aberglöubifc^ unb
n3tncn|(^aftli(^r 3luffa[iung ber I^inQc, bcr rcligib>n gegenüber,

mttb aud) oon J^auroenboff angenommen in einer Slcufeerung, bie

SB. Otto S. 545 anfübrt. aber mißbilligt; nur bafe 9lauiDcnboff

bobei oon einer böberen, fittli(^n ßinicbä^ung ber 9leligion aus»

gebt, bie bei ^la^ex feblt. 9Kan oergleicbe: ,.?Benn ein SBilber oflcr*

lei unfinnige ^raftiten ausübt, um ju beroirfen, bafe bcr ^li^ feine

ffütU nxd)i trifft, unb irf) laffe ftatt beffen einen ©li^bleitcr auf
mein ^us fe^n; ober roenn er ein 3öubermittel gegen eine

brobenbe Äranfbeit gebrautbt, unb id^ nebme ju ber 3(b|id^ bie SSor«

fcfjriften ber öijgicne in Dbacbt, roeltfjer Unterfibicb ift benn jrDifcöen

uns (abgeieben oon ber Scbeutung, bie ber ©laube an ©eiftcr für

ibn baben ober bctommen fann) als ber, bafe er unfunbiger ift ats

icb? Unb ]oü man barum meine ^nblungsn}cije oerftänbig, öie

feine ober religiös nennen?"

3für 5itt3er ht^tefit bas 2Befen ber ^Religion inia propitiaüon or

coQciliation uf powers superior to man, which are believed to direct or

cootrol (nadj ßeibenfcbaft ober !ßaune) the course of nature and of human life

Ger räumt ein, baß man unter ^Religion audf etroas anberes ocr*

^cben tonne, roas bonn 3u anbern ©rgcbntffen fübrcn mürbe. 3o
mill benn feine ^ftimmung nicbt mit anbeten oergliiben, fonüern
an ben 3ufammenbängen geprüft loerben, bie fife b^raufteQen ficb als

tauglifb cnoeift.

K* Die enge 93erbinbung, roeltbc babei Slberglaube unb ?Bif|cn=

f(^ft eingeben, fübrt auf ben anbern neuen ©cbanfcn, boß ocr

3Jtenf(ö au(b im Slberglauben ficb auf bic eigene ©eiftesfraft ocr=

laffe, fitb als ben ^crrn ber Dinge anfebe, bic ibm gcborcbcn muffen
3Ufolge jener mec^nifcbcn Operationen, bie er auf (Srunb miBoer^
^onbener Dcnfgefe^c oornimmt. 33i5ber batte man gon3 im C5egcit=

teil geglaubt, baß ©eiftesfnetbtftbaft unb blinbc ^urtbt bic Signatur
bes Aberglaubens fei. Do(b fcbcint aUerbings iener onn ^rajer
entberfte 3ug gerabc burtb bas reitbc Material, bas er beibringt, be*

fonbers eriDicfen. Dagegen finbct ftdb — ber eigenartigen 2lnorb=

nung feines SSerfs entfprctbenb — barin !aum etroas, bos gur Un«
terftü^ung bcr Äonftruttion bienen fonnte, bic er 5um 6^lu& bes
3. Sanbes, Seite 458 ff. oon bcr ganjen geiftigen Gntroitflung bcr

3Renfcbb€it entwirft mit peffimiftifd)=ffcptif(bcm finale, ^m fol*

genben i^ fic ftarf gcHirst! We shall perhaps be disposed to conclude

tbat the movement of the higher thought, so far as we can trace it, has

on, the whole been from magic through religion to science. In magic man
depends on his own strerigth, to meet the difficulties and dangers that

beset him on every aide. He believes in a certain established order of

nature on which he can surely count, and which he can manipulate for

his own ends. When he discovers his mistake, he ceases to rely on his

o>wn intelligence and his own unaided efforts and throws himself humbly
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on the mercy of certain invisible beings behind the veil of nature, to

whom he now ascribes all those far reaching powers which he arrogated

himself. Thus in the acuter minds magic is gradually superseded by
religion, which explains the succession of natural phenomena as regulated

by the will, the passion or the caprice of spiritual beings like man in

kind, though vastly superior to him in power. But as time goes on this

explanation in its turn proves unsatisfactory. Thus the keener minds, still

pressing forward to a deeper Solution of the mystery of the universe,

come to revert In a measure to the old standpoint of magic. In shori

religion regarded as an explanation of nature is displaced by science.

But while science has this much in common with magic that both rest

on faith in order as the underlying principle of all things, readers of thjs

work will hardly need to be reminded that the order presupposed by
magic differs widely from that which forms the basis of science. The
order on which magic reckons is merely an extension by false analogy of

the Order in which ideas present themselves to our minds, the order laid

down by science is derived from patient and exact Observation of the

phenomena themselves. — In the last analysis magic, religion and science

are nothing but theories of thought; and as science supplanted its prede-

cessors, so it may hereafter be itself superseded by some totally diflFerent

way of registering the shadows on the screen. The dreams of magte

may be one day the waking realities of science. In the age to come
man may be able to predict, perhaps to control the wayward courses of

the winds and douds, but hardly will his puny hands have strength to

speed afresh our slackening planet in its orbit or rekindle the fire of

the sun. — Yet the philosopher may console himself by reflecting that

this gloomy apprehension, like the earth and the sun themselves, arcs

only parts of that unsubstaniial world which thought has conjured upi

out of the void, and that the phantom which the subtle enchantress has

evoked to day she may ban to morrow. They too, like so much that

to common sense seems solid, may melt into air, tnto thin air^ jy?»

Solche 3"^unft5bli(fe mögen bic Seele fasainteren, menn au^ itt

bcr 2lrt, mic bi€ ©liefe ber Sc^lanfle ben fleinen SSogel fasatniete«^

[ollen. i
3n bem 3?e^cr(, bas ^la^x ausfpannt, iinb an einer Stella

bie 3räben bejonbers bünn unb be^onbers lofe geJnüpft, ba, ido et
oon ber Cntfte^unß ber ^leligion fprit^t. — 3)er Uebergang oon öcai

blinben 5?ertraucn ouf bie eigene 3"^ßöigcnä in ^erbinbung mit
bcr SSorftcltung einer unfe{)Ibaren mccl>onii(^en Drbnung ber 2)ingc

— beibes als Anfang aller Äultur gebac^t an |i(^ ft^on [eltiam ge:

nug — äu bcr bcmütigen Untermerfung unter bisher oöUig unb^.
fannte SD?äc^tc in 33erbinbung mit ber SSorftellung einer ganj wiU,i

fürticfjen Orbnungslofigteit ber Dinge müfete gana allöcmein qc^

madii roorben jein; benn um gana allgemeine Gri^einungcn banöctt

CS [läi in ber ©öttcrocrebrung mit Opfern unb ©ebctcn. — SBobcr
na^m man bicfc neuen, ben magif^n „prinaipieH" entgcflenöefe^-

tcn 93orftellungcn? Unb roie !am es, bofe [le, bie bo(^ inrmer 3unä(^ft

nur oon toenigen tonnen gehegt morben fein, ausnahmslos, ober

|o gut iDtc ausnahmslos angenommen tourben? ^atte bie älteite

,S<it{(trift fflc aRifTionetunbc unb Scliflioniiuitffnfd^aft XXV. 12



- 17« —

*

n.

?^

SRenf^^tt CS in intern 5rberfllauben Bereits ju einem, bem oes

tDin«n|(^aftli^n Denfen ö^nli^n believe in a certain established

Order gebta(^t, }a tonnte fie mit jenem take for granted that the course

ofnature is determinedby the Operations ofimmutable laws acting mechanically

— moö au(^ biefe d^tfenntnis no(^ |o bun!el, i^re ^Inrocnbung nod^

]o XKiUiftt fieroejen fein — roie oerjtc^t es Txäi, bofe man bos eält§

in bcr ^Religion, biejem unmotivierten Sntermeaao, fahren läfnt, um
bann fpäter boc^ loicber in bcr 2BiiTcnf(^ft to revert to the old

Standpoint? Das beßreift ftf^ um fo firoerer, als om^ in ben S^ittn
bes reinen urfprüngli<f)en ^Iberglaubens — unb bamit ©irb bcffcn

^folutismus ft^on febr ftarf ein8ef(t)rön!t — ber 3Hcnjc^ eine Crb*
nung ge!annt ^ben muB, derlred from patient and direct observas

tion of the phenomena themselves. %vi^ bamols bcfeinbete unb
tötete man fit^ bo(^ nit^t ausjf^Iiefelit^ auf bem Sßcge bcr Spm?
patbie, inbcm man f>aaie, Ofinöernöflel, ÄIciber ober jonftifles 3u=
bebör, au<b bas robe Slacbbilb bes Sr^tnbes oerbrannte, mit Scbmert,

Spiels unb SOteffer burcbbobrte ufm. Sielmebr ftnb bocb alle biefe

Manipulationen erft aus bcnicnigen bcroorflcflangen, roeltbe man
bireft gegen ben Äörper bes S^tnbes ricbtete mit SBaffcn, bei bercn

!6erfertigung man bie ®efe^ ber 3Jitdianit unb bic cbemi|<ben SBirt=

ungen ber Gifte ^latt unb immer ej:a!ter 3U beobatbten oerftanb.

Desgleitben ersiette man nitbt bie Erträge oon ben federn allein

burtb magifcbc 3cremonicn.
Unb anbercrfcits. ift roobl ber Unterjrfiieb jroifc^n ^Iber^

glauben unb 9kligion burcb bie obigen Kennacicben feftgefteHt unb
als au(^ nur größer benn ber amijtben Aberglauben unb äBiffen^

f^ft ermiefen? SBurbcn unb mcrbcn (Sebctc, Süfeungcn, Opfer
tti<bt autb oft in ganj me(baniftber 2Beife bargebraibt unb als 3n>ang
aufgefaßt, ben ber SKcnfdi auf bie unfttbtbarcn (Sötter ausübt, nxldjc

nad) ibrem Sclieben ben fiauf ber Dinge lenfen? 3^^ erinnere au(b

lon bie in ben Streitigfeiten ber (^riftlitben Äircben fo oft erbobeuen
SSonoürfe einer magifcben 2luffaffung ber Saframente ober bes

©ebets. — Darauf mag man jagen, aucb gcgenfä^litbe 35orftcIl=

ungen fönnten bei uncntroicfeltcm Dcn!cn mit einonbcr ocrauidt
iDcrben, unb buB Aberglaube ficb an 9leligion anlebnen, ba^ reli^

giöfe SorfteQungen au magif^n merben fönnten, fei unbcftreitbar,

»iberlegc aber nitbt feine gröfeere Urfprünglitbfeit, bemcife oielmebr
gerobe feine aäbe SB^iberftanbsfraft. — Dann gibt es oljo einen Aber*
glauben, ber fi^ an bie ^Religion bcftet, fie übertoöltigt, ^u bem fie

entartet, unb einen Aberglauben, ber oon ibr unabbängig ift unb
tbr öorangebt. Diefe beiben Arten roören loefcntlitb oerfitebcn
3U benfen. Denn bei bem fefunbören Aberglauben feblte bas
äRoment ber unbebingten menftblitben Selbberrlitbfeit, bas ^frajer

an ben Anfang ber geiftigen (gntroicflung ftcllt; nitbt allein auf
leine „Sntctligena" baute ba ber Stenfcb mebr, fonbern SSoraus^

fetpung roöre bie Äraft ber böb«r«n unfitbtbaren Sßefcn, oon beren
SBiUen er fi<b nnb bic Dinge abböngig roeife, unb beren SBirffamfeit

er nur — frcilitb miberiprucbsooll genug — in ©ebeten, Opfern
ufiD. bur^ me^nifcben Sollaug oon ^anblungen ouslöft, bencn

r^'X'Jf.



T^T' - 179

oeiftig bilblir^ SorfteQunaen ju ©tunbe liegen. 3Btt hörten xa
aud^ {(^on oom ^beiglauben im allgemeinen: Magic often deala
with spirits, nut ba^ fte Txe be^anbelt exactly in the same fashion
as it treats inanimate beings, unb |a^en beteits, bag au($ bie
inanimate beings, mit bcncn bie f^mpatl^etift^en Dpetationen oor?

genommen muiben, hod^ tDo^l nit^t oöQig inanimate, oielme^
in eben igmpat^ctifc^ fpmbolifc^ct SBeife für bas (Sefü^I bes 9Ken»
|(^n iigenbmie befehlt toaten.

3n ^ufammen^ang mit einem oben f(^on gegebenen ^iiat

te^n mir L p. 9: A savage hardly conceives the distinction cominonly
drawn by more advanced people between the natural and the supematural.

To him the world is to a great extent worked by supematural agents,

that is by personal beings acting on impulses like his own, liable like

him to be moved by appeals to their pity, to their hopes and their fears.

and if a god should happen, as he sometimes believes, to become
incamate in his own person, then he need appeal to no higher being, he

the savage possesses in himself alle the powers necessary to further his

own wellbeing and that of his fellowman.

SBas tft bas nun, geiabe na<^ Sftoaets eigenet ^uffaHung,
anbetes als ft^on 9leIigion unb auf einer fe^r frühen, auf ber frü^e*

ftcn Äulturftufe, roä!)renb bie Sräut^, roelt^ 8ftö8Ci fo ousfü^iCit^

bcft^eibt unb benen er jeinc 55efinition ber ^agie entnimmt, loies

ber ibterfeits in einer oiel fpäteren, ber 9Bt{fen|(^aft f(^n aufgu
f(^(offenen 3cit no(^ immer eine grobe ^ebeutung entfalten. -^
3ene 3eren^onie mit bem golbenen 3o>eig roiH Sfröä^i '^od^ offenbat

als ein t^ratteriftift^s Seifpiet für bas 33€rfa5ren ber 3Wogie an=

gefeben roiffen; Tinb bod) eben auf jene Scicmonie bie Jlat^orjcö*

ungen bafiert, meiere i^m neue (Einfid^ten in bas SBejen bet äRagie

erf(^loffen b^iben.

3)er ^ricfter, ber ben golbenen 3tDeig trägt, ift, fo mitb auf
loeitem SBege er!unbet, ber 9lepräientant ber ^egetationsfraft, bie

es inta!t au erhalten gilt, unb ber golbene 3njcig ift t>as auä^ miebcr.

Gs finb bie gleiten (grgebniffe, 3U benen befanntli^ SJlann^arbt, auf
voeld)en r«Ö ^ta^ei öfter beruft, auc^ gelangt ift. ^ber aJlann^arbt

nimmt — roie bas benn bisher aUgcmcin gef(^^en ift — fol(^ oer=

bilblif^nben, pcrfonifiaierenben ^Jorftcflungen für bie religiöfe

33orftellungsu)eife in 3lnfpru(^. gfraser mag bas auf ©runb feinet

3)efinitton ber 9leligion abiebnen. 9lber feine I)efinition bes

Aberglaubens ift nor^ ber Seite ber resemblance fo unbeftimmt,

bafe es hodi mieber sroeifelbaft erftbeinen fann, ob baraufbin bie

S5orftcllungen, roeltbe er felbcr für bie 3cremonie mit bem golbenen

3o>€ig maögcbenb fein löfet, ootl für ben Slberglauben 5U te!lamics

tcn finb. Sie perfonifiaierenbe Sorftellungsmeife, !raft beren ber

^riefter fitb eine fo gto&e ^beutung beilegt unb ibm eine fol^e

pon anbern beigelegt roirb, ift bo(b nur febr unoollftänbig er!lätt als

na<^^menbe 93erfnüpfung einer 5lebnli<b!eit mit einer met^ntfcbsn
Drbnung ber !I)inge, berfenigen glei(b. ioet(^ bem n)iffenf(^ftli(^n

Den!en ju CSrunbe liegt. 95on einer 3lebnlirblett ber SiSegetation in

ibrer grü^lingsentfaltung mit einem ooll!räftigen SRamt, ber einen
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golbcncn 3iDei8 trägt, tann hoäi ni(öt anbers bie 9?cbc |ein, als baß
man einem eiöentümlic^cn Crfcnntnisoermööen ber Bcfeclunfl,

S^ergeiftißung unb ^erionifüation bie ^Vermittlung überträgt uub
bamit einer ^iaturauffoiiung, roelt^ an [id) aller Dfet^nifierung

entgegengeje^t ift. 3luf jeiner Suc^e nad) 3lnalogicn bringt Srraaer

auc^ mo^l no(^of)menbc Brauch bei, in bcncn ein |9mbolij(^ perjoni^

fi^icrenber (Eljaraftcr nic^t ju ertennen ift. Cinige, 3. 93. bas !ilus=

gießen oon SBaffer in bürrer 3eit als ^^cgenjauber, id)lie|en \\di an
Brauch oon beutlic^ ii)mboli|d)em &l)ara!ter an unb tDetjen bamit
auf ben gleichen Urjprung. 3cbenfaUs aber gibt es icf)r oiele all^

gemein als abergläubiitf) bezeichnete öanblungen, bie ein rein

ntet^ntfc^s ©epräge tragen. (£s fragt \\d) nur, ob biefes Gepräge
als urjprünglic^ an5u|"el)en, ober ob bie ©e3iel)ung ju einer iqmbo-
lift^en SSorftellung nur unfenntlicf) geworben ift, rejp. ob bie fiag

litten ^anblungen uriprünglic^ i^mbolifc^en iiwa nur nad)gebtlbet

rmb als eine 2lrt fetunbärer 3)?agie. ät..eiM^yth&ää^ü^iH

\ ^^ten^aÜ5 tann Srajer angefit^ts feiner Seifpielfammlung
nxd)i leugnen, t)a^ in ber reseiulilaiH-e, mit beren iUhBoerfte^eii er

bie 3J{agie anheben läßt, Silblic^feit unb ^jJerjonifitation oor^err=

jc^n. ^ber er !ann nid;t einmal zugeben, baß biefe für bie religiöfe

SVorftellung audi non großer, \a nodi größerer !öebeutung jeien uub
etma barin bann bie ^n!nüpfung feben für bie reltgiöie ^eriobe.

toelc^ er auf bie magijtie folgen läßt; benn bamit mürbe er eine

enge Beäiet)ung jmiicben ^ilberglauben unb 9?eligion jugebcn, roäl)--

renb er bod) il)re prinzipielle ©egeniä^lic^leit behauptet. 5)as eine

bleibt ober immerl)in and) für ibn bcfteben, baß ber Slberglaube

überhaupt ober roenigftens in feiner Entfaltung ben eigenartigen

Vorgang ber 3.^€rbilblid)ung unb Sefeelung zur liVorausfe^ung bat,

an bem in Sßetbielbeziebung mit ber ''Jlatni bas geiftige löemußt^

fein ber 33ienfd)l)eit, roie aut^ mieber bes Äinbes. erroacbt unb |icb

cntroirfelt, unb in bem yid) ber ©eift bes 3J(enf(^n in einer unmittel-

baren, oon aller faufal mec^anifc^n 93ermittlung freien Sßeife mit

ber ßebensmac^t ber 5J?atur eins unb inbiefemGcinsfeinals
iftitn ber iinge fül)lt.

SBer in biefem Vorgang mit Ufener (3lrd)io 1904, S. 25) „ben
Urfprung aller religiöfen Sorftellungen ber älteren oorgeff^ic^tlic^cn

SJ?enfc^l)eit ernennt," ber fe^t an Stelle oon grajers gefonberlem

9?acbeinanber ein ur^eitlid^es 9)?iteinanber oon liReligion, 8iber=

glauben unb Sßiffenfcbaft, b. l). auf Beobachtung bes taufalen 3"-
Jammenl)angs gegrünbeter Borftellungsroeife, allerbings fo, baß ber

Aberglaube anfangs ben größten 9iaum einnimmt^ um allmäi^lif^

eingefc!^ränft, ofine bocf), in feinen oerfeinerten ^formen, ie übcr=

tDunben 3u merben. gin-fol(^r braucf)t bie oon 5ro3er allein au-

ertannte Be3iel)ung ber magifcben I^entmeife 3ur miffenfc^aftlit^en

barum nic^t 3u leugnen; 3u laut fpric^t bafür fcbon bie ©efc^icbte

ber SlSiffenfc^aft. Cr roirb ehtn im 3lberglauben eine SSerpuicfung

ber einanber oöHig inabäquaten religiös bitbtic^n unb (aujat

loiffenft^ctftlit^en Denftoeifen je^en, mie benn aut^ auf roiffenfc^aft-

lic^m ©ebiet umgeie^rt als,Aberglaube eine Borftellungsmeije gilt,

J
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tDCl(^c mpt^oloöijtf) pcrjönlit^ Ätäftc in bic rein mecöonifc^e 9?otuE'

faujalität cinaufdjaltcn, als mittoirfenb aur (Erflärung ^crbeiäU::

3iel)cn fuc^t. SButtfes (Definition, auf bie bereits oben oerroielen

iDurbe, lautet ooUftänbig: „3ßas in ber c^riitUc^cn ^Religion iBilb
bes (5öttlid)€n ift, meil es ©ottes Schöpfung ift, bas roirb bem 2lbcr=

glauben ju einer felbftänbigen göttlichen Sßirtlit^Jeit." Diefer jelb«

ftänbigeit göttlichen 5l?irtlitöteit von 3ßutt!e aber entjprid)t bie

jebftänbigc SOtacfjt über 213inb, iil^olten unb 5?egen, toclc^e bie magi*
\d^ Stuffafjung ber 9taturbilbli(^teit bem SJienjt^en 3U oerleiljcn

|(^eint, barauf S^ascr ein fo großes ©eiDid)t legt.

(Sine 93erquicfung oon bilblic^r unb !aufalcr (Srfenntnismeije,

für roelt^e „3lcl)nli(f)teit 3ur loirtenben Urfat^e loirb", mufe als

joWk nect'ssarily false and barreu ^ein, unb jroar muß ha falae

in bem Sinn oon in fi(^ ©iberjprudjsooll, abfurb, nid^t bloß in ig

genommen roerben. 2Biffenf(^ftli(^e Slnnabmen, bie fid) als irrig

enoeifen, ^aben nichts ju tun mit Slbcrglauben, ©ie fie benn auc^

nit^t immer barren, fonbern oft rec^t fmitful ftnb. %nä) noäi für

bcn roiffenft^aftlitf) ^ot^gebilbeten Äulturmenft^en fann bie fgmbo^

lift^ bilblifbc ^luffaffung ber Thinge einen guten, manchmal einen

tiefen Sinn Ijaben. Sie entipri(l)t einem unausrottbaren Bebürf=
nis, für roelc^es er fit^, roenn er [läj ber 9l«ligion entfrembct bat,

nxnigftens not^ in ber Äunft ^friebigung fut^t. Dieselben 35or*

[tellungen aber muffen eben baburd), bafj man fie met^anift^ oet=

eigentlit^t, ?lel)nlit^cit jur roirtenben Urfac^e matftt, abfurb wer*
ben. Txe brülle bes 3al)re5 in einem golbenen 3iD«i9 anjt^auen ift

immer noi oon poetift^er 5ßa^rl)eit, T? burt^ blofec 9Kanipulatio=

nen mit folt^em 3roeig ^roorbringen ober förbcrn mollen, ift not=

roenbig „unoerftänbig." — So beftef)t benn, um auf ^Rautoen^offs
oben jiticrten 3lugfprutb 5urüdäutommen, ber Unterfd^ieb äioijijcn

ben „unfinnigen ^rattiten bes SBilben". mit benen er^n Sli^ oon
feiner ^üttc abroenben roill, unb 3frö"fli"5 95erfabren bei (£rfin=

bung bes Sli^bleiters boc^ not^ in etmas anberem als nur baiin,

bop ber SBilbe „unfunbiger" als ein grantlin ift. Cs ift ber Untcr=

fc^ieb 3iDift^n Unocrnunft unb i^ernunft, 3lbfurbität unb fiogif,

oerfe{)rter unb ridjtiger ^Inmenbung bes Sa^es oom ©runbe, eben

barum aber freiließ n'xdft ber Unterft^ieb oon 9^eligion unb 2ßiffcn=

ft^ft, fonbern oon 5lberglouben unb Sßiffcnfc^aft. ^ie Slbjurbität

bes Slberglaubens ift jo anertannt, baß nicmanb enoartet, ber Slber»

gläubift^e roerbe fw^ 3unt „Slberglauben" befenncn, roälirertb ber,

roelt^er fic^ fdbömt. ftfö jur 5?eligion 5u befennen, angefe^n roirb als

einer, ber feine ^Religion bot.

Do nun bie ©croalt bes SWenfc^n über bie iDinge auf ber SSets

nunft berubt, fo fann Sfiöjcrs ^ennseicbnung, barnat^ ber 3Jten)c^

im Aberglauben depends on bis own strength to meet the difficulties

and dangers and relies on his own intelligence and unaided efforts,

nie^ 3U 9le(^t befte^en; es mufe oielmebr bas ^er^öltnis bes

5lbergläubif(ben au ben 2)ingen \idi als bas ©egcntcit oon ber

:&errfdbaft erroeifen, bie ber 3J?enf(b über fie, fei es unmittelbar
in ber religiös bilblit^en Grfcnntnis fraft bes „!r)enfgefe^es" ber

i
tili
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«iwlogtc" (Ufenet. «t^to 1904, S. 25), fd e« mittelbor hoft bc&

IDenfgcfc^es oom ©tunbc — ausübt, ol|o als Änet^tft^ft unter bie

Dinge. Dafe bcm [o ift, bafür bebarf es eigentlich teines Sßugniiles;

bij<^ möchte ic^ bi« Ottos Seftimmunß ber superatitlo (o. a. D.

6. 548) ottfübren: „Die 93cbeutunfl, bie biejer »cgriff in ber tlajU»

f(ben unb na^flaffifcben ^criobc ber Spraye bat, ift allbetannt.

SBir überfein. geroöbnlitb „Slberglaubcn". ©emeint ift im ©eg^u*

fa^ ju ber Sic^erbeit bes oorfitbttgen, atbtfamen 3Kcnf(ben, bes homo
religiosus, bie ängftli<be Surcbt beffen, ber überall „©ejpcnfter nebt",

bcn bie 8furcbt treibt, fii unter ben un'nbulbigften Umftänbcn ber

abfonberli^ften Stbu^mittel gegen oermeintlicbe ©efabren ju beoie*

Tien, mit einem Sßorte: ber deiatöaif*(üi>, mie ibn Xbeopbraft

d^arolteriftert bat." ©emiß ift bie ©eioalt bes 9}tagiers über bie

©emütct bei äKei^tben ßiofe; aber gerabe menn er felbcr an feinen

3auber glaubt, fo ift er, ber für alle feine (Ermattungen feine

©lünbe anzugeben oermag, ©iebetum ebenfo abbängig oon 'om

Dingen, bcrcn 3ufömmcnbänfle unb SBirfungcn ibm in bejug auf

feine 9Kanipulationen oöHig bunfel fein muffen. Unb ift bcnn nitbt

au(b ein furc^tfamcs, gebrücftcs unb oerfinftcrtes 3Befen befanntct«

mafeeii bas burtbgängige Äennjcitben für alle 33öl(cr unb aWenftben,

hei benen Aberglauben unb 3auberei an bie Stelle ber 9leUgion

getreten finb?

Ss f^t ja mobl ben Anfibein, als ob ber SRenfcb, n>elcber fein

Vertrauen auf gemiffe aberglöubifcbe Cperationen fe^t, bui(b bie ex

Sonnenft^ein unb 9iegen matbt, bas ©eroufetfein einer freien ©e»
tDolt über bie Dinge baben muffe. 5lber ber 3auberer ift babei bü(b

an pöüig unoerftanbene , roeil überbaupt unoeritänblirf>c 3J?aB=

nabmen gebunben — natürli(b, fo roeit er felber im Aberglauben be-

fangen ift — wie benn autb in feinen Augen ber leifefte aSerftoß alles

»ercitcln ober ben gemünftbten (Erfolg in fein (Gegenteil oertebren

!ann. Die (Setoalt, bie er ousübt, ift alfo nirfjt feine ©eroalt, fou*

bern, mit SButtfc 3u reben. bie einer „felbftönbigen göttlitben 3ßit!*

iiijiUxt" oöllig unberetbenbarer unb bamit unrotrtlitbcr Art. 3"}a=

fern aber biefe 2Birtli(b!eit bem „Silb" bes ©öttlitben entnommen
ift, fo ift ibre ©eroalt eine 93erfcbrung ber religiös^fittlitben (Seroalt

über bie Dinge, bcren ber ©eift bes SKenftben utb an ibrer ©eiftig*

feit berou&t roirb. §ätte ber Aberglaube irgcnb ctroas oon biefei

®eroalt, fo roürbe er ni(bt länger Aberglaube, fonbern ©laube fein.

Were it tr^e and fmitfal, fannn man ba aucb fagen, it would no
longer be inagic but religion. Unb anbercrfeits, fobalb fnb ber

3aubcrer bei feinen ^ro3eburen burcb irgenbroeld^e Seretbnungen
leiten läßt, fei es au(b nur 3um ßwtd ber Xäufcbung feiner Älicntel,

\o tut er ben S<btitt oon äRagie jur 3ßiffen)(baft, etroo aur ptofti?

^cn ^fijcbologie. — Slirgenbs aeigt fi(b roobl bie ©eroalt bes gro6*

artigen Smitationsmetbantsmus über bie ?Jatur, auf bie ^la^i fo

ie^arili(b t>a5 Augenmer! bes £efers rietet, oolltommener als in

ber d^inefif^n Staatsreligion, unb geroi^ überroiegt barin ber
Aberglaube mit feiner 3lbfurbitöt unb blinben gfurtbt. Aber in ber

benfenben moralifcben Scgrünbung, bie fie bort erbalten l^at, aeigt
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ft(ö hodi eben aut^ na^ oon bet uifprüngUc^ ibcoUftif^n 3lrt joli^r
©eroalt. — Qcs fü^rt ein SBeg oon Äonfutje au Äont. — 3n feinet^
Änc(^t|d)aft unter bic 3)inflc beruht bie bcm Stberglaubcn ©cfent»!
lic^e Unnttli(^feit. J

3tDar in bcm aHcnfc^nopfer, rocU^cs gcrabc bas ficbcn beffgiri

forbcrt, in bcffen ^erfon fic^ bi€ |pmboli|c^=ntafli|(^e (Sctnalt lonjcn»^
tricrt, roic es gröäct in bcm 9cI)eimni5X)on[cn ^orflanß cm See Dom
9lemi crtcnnt unb bafür monc^rUi parallelen beibrinöt, tanm
man ni(f)t ft^on o^ne mciteres ein Scußnis für bie Unfreil)eit |e^cn,i

in roeü^r au(^ bcr prieftcrli(^ 3J?aöier jelbft gebalten loirb. ^ieUt
me^r gebt baraus bie ungeheure SKat^t ber TeligiösHgmbolijt^eiii

93oriteUung über bos menf(ölirf>e ©emüt bcroor. Gs ift ein Xob, in
bem bas ßeben feftgebaltcn roirb, ein Sterben aur Sluferitebung.

SDBo^l ober aeigt \id) jene Änedjtjt^ft bcr Sfurt^t unb bcs S(i)rerfendj.

iciic öitaidaifwvia na6) bcr jpätcren ©cbeutung bicjes SZomcns, in
bcm büftern Scelen= unb ©eifterfult, bei bcm man am cr|ten oon
uifprünglidjem Slbcrglauben rebcn fönnte. Sßenigftens bat bie iioc«

ftcUung ber Seele, bes ©eiftcs als oom Äörper getrenntes, id^att^ns

büft törpcrlit^s SBejcn nichts bireft mit bcr ©ciftigtcit bcr religiös*

bilblit^cn grfenntnis au tun. Unb iDcil Sfraacr eben natb ^Inalogicn

für einen "i^organg oon ipmboliitbcr Silbli(bteit [ucbt, fo roirb btcfes

rocite, büfterfte ©ebiel bcs iUbergaubens burcb feine S^acbfor[(jungen

anäi nur geftreift. Da iDo bcr ©eiftcrglaubcn in ber 5lu5j(^lieBli(^

teit au finbcn ift, vxKiäft Srraaer bcm Aberglauben überhaupt für bie

Anfänge geiftiger (SnttDitflang eingeräumt tDiffen miQ, ba ift cuc^

bic äußere ^ncc^tK^ft au 5aufe als eine Austoirfung ber inneren-

mit ibrem nttlit^n Xiefftanb, bcr Xobesfurtbt beim S^blen oon
^cnicitsboffnungen, baau oon allem, roas Äunft unb SCiffenfcbaft

au bcifeen ocrbicnt, bis aur faft gänalit^n Unfäbigfeit, frembc Äul*
tur aufaunebmen, bie mit einigem Grfolg nur auf bcm SBege reli«

giöfcr Grmedung übermittelt merben !ann.

©5 [(bcint fi(^ ba um eine 9^ürfbilbung an banbeln: bcr ©cift,

ber in bcr ©ilblicbfcit bcr I^inge firf) jelbft in ibrer ©ciftigfcit er«

tonnt bot, erliegt bcm (Einbrud bcs Xobcs unb läßt in bcr 33orftel*

lung oon ©eiftern, roeltbc ben Äörper im Xobc ocrlaffcn, biejon

aur „toten SWatcric" roerben, entgeiftet bamit bie 3)inge, bie als tote

ÖüUc ibrc Silbli(b!cit oerlieren, aber jo aud) ber ©eift feine ©eiftig«

feit. I>cnn mas finb biefc „Geifter" anbercs als „©efpenfter", leb*

los, leer unb roieber nitbts als feine nebeiförmige aWateric. öi^t

aeigt ndf bic bcutlitbftc unb als foltbc fcbrecfticblte ©eftalt bes Aber*

glaubcns, roie benn Otto ben Abergläubifcbcn am bcftcn au Uniu
jcitbncn meint als einen, „bcr überall ©efpenfter r«bt." 35em uit*

fpii(bt au(b feine, freilitb nod^ an3eifelbafte Verleitung bes SBortcs

Buperetitio, für bic er aus bcm Golden Bough bie SSorftcUuug

beibringt, bofe bie Seele burcb 2Kunb unb 9?afc cntioeicbt, unb unter

Seaugnobme auf ben ctftatifcbcn ßuftanb bes Sßabrfagcrs superslitio

mit „3)orübeifteben", „^inauftretcn" roiebergibt. (£r crHäct

(S. 555) : „3>cr ßcbensatem ober bas ^cra ift emporgeftiegen in bic

Äcble, ben 5Wunb, bie 9lafc". So loeift benn anäi aunäcbft auf ^cn^
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Seetcngroubcn, xoas ^xa^tt oon bet 33orttctIunfl bes SBttbcn fagt,

ber babuTc^, bafe „ein ©ott" ft(f) in feiner Nerton „infarnicrt", aum
^nn bei ^latunjorgänge roirb. 33orau5je^ung bafür, bafe ein ©cift

als in ben Äörper bes 3J?cni(f)en einge^enb geba(f)t roirb, ift noä),

bafe bereits bie 33orfteUung ber oom Äörper gcft^icbencn SeeU als

oon i^m ausgeljenb gcbitbet toorbcn ift. 31bcr n)cnn folt^r i^cr«

binbung nic^t bloß — ©ie bos im Seelenglauben ber 9Kcnjd)cn=

Treffer ja aurf) geft^iebt — eine 3?ermebrung bes menft^lit^n ©eiftcss

oermögens jugeff^ricben roirb. roenn fie gerabeju bic 3Sla6)t bes Se*
trcffenbcn über bie 9latur bebeutet. loie fie fonft bürc^ SSemtittlung

ber 9JaturbiIbIi(^eit aur S^orftellung gelangt, fo jcigt Fic^ barin
eine 33eri^meläung uon ©ötter= unb Seelenglaubcn. — Äann bet

©etft nur mieber in ben Äörper eingeben, roenn er bereits oon i^m
ausgegangen ift, fo ift für le^tcre $5orftellung miebcrum bie SSoraus«

fe^ung, bofe er, um Ti^ als ausgebenb unb einge^enb ju bcn!eu,

5UX)or feiner felbft fit^ in greibeit beroußt geroorben, unb bas gc«

f(bi€^t, wie fd^on ber STame ©eift =-- SCinb, niie bas 3Bej€n Der

Sprache überhaupt unb wie bie Gntroittlung bes finbtic^n iJentens

seigen, eben ntt^t fo, bafe ber ©eift anfängt, fn^ oon ber 9?atur ols
efnem S!J?e(banismus 5U unterft^iben, fonbern fo, bafe er fic^ in fei«

nen ©efüblsregungen an ben Grfii)einungen ber Dinge in Ifjrer

Silbli^feit bemufet mirb, oor altem aurf) aus ^lüben unb 2ßel!cn
in ber 9Tatur 3fteubc unb ßeib berausempfinbenb.
^^ 3Ü>ös ^^et^nbe in graser's Xljeorie möcbte roo^l barauf bc*

ru^en, bafe feine Äennjeiinung bes ^üxrglaubens als einer geroal*

tigen, njeltumfaJTenben SHecbanifierung unb ©el)errftf)ung ber flatuu
erf^inungen mittels 3mitation 3u i^rer 3folie bas grofjartige ^^a-

norama ber STaturreligionen f)at, bas er entrollt. So fe^t benn bet

ßefcr für bie 3lel)nli(^eit, pon roeltber bie Xf)eorie fpritbt, of)ne votU

tcres bie religiöfe Silbli(b!eit ein, oon ber bie umfangreid^ Sei'

fpielfammlung fpricbt, rooburcb eine jutreffenbe T^efinition bes

Aberglaubens auftanbe tommt als SWetbanificrung ber religiöfcn

93ilbli(b!eit. 3nr Xäuftbung trägt bei, baß eben barum ber Unter?

f^ieb äffiiftben magiftber unb religiöfer 93orftellung nicbt ouf öcm
3n^lt, fonbern auf ber Sfotm berul)t unb jebe freie religiöfe ^ox*
ftellung burt^ SSereigentlitbung i^rer geiftigen SBilbli^feit jur un«

freien magtft^n merben !ann. — Grft menn man auf i^xa^xs Äon*
ftruftion ber geiftigen Cntroicflungsgeitbicbte ber 9Wenf<bbeit adUct,

Pon ber bie Seifpielfammlung ben 35lirf abaiefit, treten Sfiajcrs

tpo^re aJleinung unb bie SWöngel feiner Xbeorie ju Xage.

^fonbers ftar! mirb bie 2Cir!ung bes Sutbs auf fiefer fein, bei

benen ber Xon perfönlit^er Ueberjeugung. ber aum Stblufe ange=

ftblagen mirb, SBiberbatl finbct, für beren last analysis es aucb nur
theories of thoujrht gibt unb jroar im ©runbe nur bie amei: Aber«
glaube unb 2Biffenf(baft. — fBenn Sftoaer befiniert: Religion expiains

the succession of natural phenomena as regulated by the will, the passion

or the caprice of Spiritual beings like man in kind, though vastly superior to

him in power, fo ift bamit jebenfoHs eine ^orftellungsroeife ge=

fennaeii^net, tpelc^ in n?iberfpru(t)SPoller SBeife bie antl)rop0'-
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morp^e rcligiöfe Stlblit^fcit mit ber lau\al rotfienjt^oftlic^n Sc»?:

ttat^tunßSiDCijc oetquicft. Unb menn er roeitcr bie 3iel\Qion befi^
nicrt ols a propitiation or conciiiation of powers superior to man whichtl

believed to control the course of nature and human lifcare

unb JIDOr IDiebei by passion and caprice. \o ift folc^ tttt^t 0011=

SScrttauen, ^onbcrn von aWifetrouen unb Srutt^t cingeßcbencs ^tt*§
galten, bas barum im ®runbc in nur äufecren 33crridjtunöcn h^
ftc^cn fann, frfjon oon bcn ^rop^etcn ^sröds im 9?amen ©oltcs
ocrtDorfen loorbcn. 3)lid)a 6, 6—8: „SBomit fotl i(^ bcn öcrrn ocr-

iöl)ncn. mitf) büdcn oor bcm ^o^cn ©ott? Soll i(^ mit ^ranbopfcrir
t)on jö^riöcn Äälbern i^n t)crföl)n€n? SBtrb ujobl bcr öcrr ©cfat*
Icn böbcn an niel taufcnb SBibbcrn, an unjä^Iigcn Strömen Oels?,
Ober foU ic^ meinen Crftgcborenen als Siit)ne für mic^ geben? — (gs

ift bir gcfagt, SWcn^(^, mos gut ift, unb roas bcr öcrr pon bit forbert,

nämlüf) ©ottcs SBort galten unb Siebe üben, unb bemütig fein cor
bcinem (5ott." Ober Ämos 5, 22. 24: „Unb ob ibr mir Sranbopfcr
unb eure ©oben barbrtngt, |o nebme xd) es nit^ gnäbig auf — —
^inmeg oon mir mit bcm ©cplärr bcincr Cicber, bas 9lauf^cn ^^U
ner Warfen mog id^ nic^t boren !

• üUiöge oielmebr iRet^t fprubctn

mtc SBoJTcr unb ©crc(^tig!cit roie ein nimmer ocrfiegcnber ^t^!"
Unb aui 3^iöio 58 jeigt, roie olt biefcr Äampf ber ^Religion mit?

bem ^Ibcrglauben ift.

!DaB religion as an explanation of natnre is displaced by;

science; fonn borum augeftanben unb bo(^ beftritten mcrben, ha% bie'

5Biffenf{^art mit bcm Aberglauben gebt unb bic 5lcligion au hti'iitn

in prinaipicllcm ©cgcnfa^ ftebt. The hope of moral progress, bte

gona ollein an bas ©eftbicf ber 9Biffen)tbaft gefnüpft mirb, bleibt

nit^t ausgenommen oon bem ©ejc^ic! bes Sßiffcns, tia^ feine Cb*
ic!tc [xdi ftblicBlicb oor bcm Slicf bes ^ilofopben alle oermanbcln
in Phantome melting into thin, thin air.— Darin fann oucb Orioacr

nicbt atmen. SBcnn er tröumt unb bitbtet unter bem öimmcl ^tct^^

liens, ©riccbcnlanbs, Älcinaficns, ftebt er ba nic^t autb no(^ in ©c»
mcinfcbaft mit ber 2ebcns= unb ©eiftesmatbt, bie bcn ^ricftcr bes
golbencn 3meigs fein ßcben bingeben ließ, um es 3u crljatten, unb
n)cl(bc Yxäf in bcr Sclbftbingabc eines föniglitbcn ^rieftcrs, beffen

Spmbol ein bürrer Stamm ift, no(b beute ols Äraft einer Hoffnung
crroeift, roclc^ allein bcm trofttofen ^^etatioismus rein miffenftbif^'

litten (Ertennens au miberftebcn oermag? .,,-..

^tt« ber 99liffton bcr &t^entifatU:.^
; viAj^I^m

Son äWiffionSinfpcftor Sic, ® i 1 1 e. 4

J)ie Sßcltmxffionstonfcrena in Gbinburg f '

oom 14. bis 23. 5u"i-

ift ein Ereignis, roeltbcs bic 5Bca(btung bcr gcfamtcn eoangctii^bcn

(tbriftenbeit oerbient. _öicr ocrfammctn fi(b 1200 95crtretcr faffe^

aller coangclifdbcn 9}?i||ion5öcfellfcbaftcn, um bie tDttbtigften ^tO^
bleme ber aJ?i||ton eingcbcnb au beraten. 5lu5 T^eutft^lanb ncbmeii^

ctujo 100 offiaiellc äJcrtretcr an bcr Äonfercna teil. 3uglcitb «ii*^V

^'1
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• ben offijicUcn SScrttetern !otnmen oielc anbere SWijiionsfrcunbe 3U
. inoffiateQen Beratungen, t)auptjä(^It(^ über (fragen bes Heimat«
lic^n aWiffionsiDeicns, su^immcn, bie 3ö^l bicjei grcunbe mitb 30(K>

fi(^r überftctgen. Seit länger als einem 3ttl)r ^aben 8 Äommtf*
fioncn auf ©runb außfü^rlit^cr ©crit^tc oon etioa 1500 SWiffiönaren

ßtünblic^ oorbereitcnbe Stubien getrieben über bos 33er^äUnt3
bes G^riftentums 3u ben nirf)tc^rtitti(^n SSölfetn, über bos SSer^ält*

nis äu ben Äölonialrcgierungen, übet bie eingeborenen aWitarbci*

tei, bie 6elb[tänbigma<^ung bei neuen ^ixditn, übet bie G^ffung;
geeigneter Citeratur u. a. Die (Ergebni[|e biejer l^orarbeiten unl^

ber Äonferena jelbft !önnen 3U bem critaunlic^ billigen greife uon
16 9Kai! in einem 2Ber( oon 9 Sönben ju ie 300 Seiten oon izbtni

SRiffionsfreunbe ermorbcn roerben.

3JJö(^te bot^ üud) in unfein Äreifcn biefe Äonferenj bie ^uf»
merfjamfeit oielet lebenbiger auf bas SBert ber aWiffton lentcn.

SBöbienb bei uns bas in Dogma unb 9liten gebunbene S^riften«

tum nad) neuen formen unb neuem jungen 2<ben brängt — unl>

an bei Gilangung bicjcs neuen fieien Cebcns oon ben greunben
ber gröfetcn, alten ^Kiffionsgejellfelften oielfat^ ge^inbert ©icb,

löfet fit^ biefe bogmotifrf) unb fir^lic^ gebunbene Stellung biauß'Jii

auf ben aWiffionsfclbern nid)t aufrerf)t <rl)alten. Da braußcn wogt
ber ^rte, beiße Äampf. Da finb bie alten 2ebr= unb Äii(^enfoiu!cn

jtumpfe SBaffen. Die Schalen unb S(^lacten fallen. Die mcifttn

Gefellit^aften geben es b^ute offen ^u.: SKon barf unb tann boit Dos^

C^tiftentum nic^t prebigen „nat^ bem S<^ma b<r 2ln|elm|(^n

X^eorie obei ben Reiben bie Sa!ramentslebre in fonberÜK^licbei

Ausprägung barbieten" (3- SBarnecf). 9Kan muß bie europäijt^n
£e^rformen abftteifen, bas (Soangelium oeieinfai^n unb einiel)cn,

bajs auf bas eine 9Sol! bie (Bthit bes (£f)riftentums, auf bas anbere

Scfu (Seftalt, auf ein brittes bie Sfrei^eit ber furt^tlofen, oom ^Iber*

glauben gelöften (^riftlit^n gfrömmigfeit, auf ein oiertes ber reine

SRonot^eismus bie größte 2Birfung ausüben, — fo dingt es 3u un«
herüber aus ben 93eri(^en ber tüc^tigften SKiffionare aller 9lic^

tungen.

93on roelt^r rociten SBit^tigfeit Hnb biefe Crfcnntnif^ für bi«

'3lrbeit ber 9Ki)|ion biaufeen! 5Bie roeitberjig müfjcn bie SKifnouace

toeiben in gegenjeitigem 3Seritef)en unb roie bereit 3ur 3uiön^"it*ns

arbeit bei ber ^flanaung ber nur nat^ ber Gigenart ber fiembcn
8Söl!cr gebilbeten, jungen Äirt^n. Xro^ i^ier SKängel, melf^

blü^enbes, oonoärtsbrängenbes, freies, frift^es fieben ift in ber jo

oufgefaßten unb ausgeführten Slrbeit ber SWiffion!

SKan jprit^t oiel oon bem auf bie alte C^riften^eit aurürfujir*

!enben Segen bei HWiffion! „Det öinbu, bei Gljinefe, ber ^atat, btt

SvlIvl miH unb foH nic^t ben Hmioeg über eine lutl)eri)(t)e ober angli»

!önif{^ ober bapti|tif(^ Dogmati! mot^n." (3- 2Barne(!.) „Den
Hnrrocg"!? 3Kan ftaune! 3Benn bas für jene SSölfei ein Umioeg
ift, loaium foHen mir benn uns ben Sßeg oerjperren laffen 3U bei

^larlieit bes (^angeliums bur(^ ben nix^ immei mitgejc^leppten

SBuft bei Dogmen unb Sliten oergangener 3a^t^unbertc , beren
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Denhn, Gorgen unb Äömincn uns fo fern liegt unb für unjere
3cit fo DÖÜig ßlett^ültig ift! SBerbcn unfcre ort^obojen Äreifc

nidit cnblit^ biefe taute, freie Sprotte i ^ r c r SWiffionsarbeit erhören?
SBöre bas nii^ ber jt^nfte Seßen ber aWiffion für unjre Äirc^en;^'«

menn [le es enblii^ magten, bem fragen unb Sud^n u n f r e r 3i^it

bas (Boangclium ju bieten in neuer, freier 3förm, mie mir bas moi*
Icn? SBoIIen fie ouf uns nit^t ^ören, [o mÄgen fie i^re aHiffionarei

^ren. 2lu(^ für uns finb lut^rifc^ u. a. oeialtete Iiofimatit eine

Ummeg. ben SRiHionen feine fiuft me^r ^aben au ge^en. 9lein, fw
moUen ben biretten 93eg 5u (5ott Unb bas ift ret^t fo! Unjre Seit
ift Diel 8u praftifil) unb !lar in ibren ßebensaiclen, um fw^ no(^ im*^^

mer auf biefen Umroegcn führen ju laffen. :^ic Unbefricbigung ber

Ungeaöblten logt beutlid) genug: ^enn bas mxxUiä) bas (Ei^rijten«

tum ift, fo f^at es feinen Sßert für uns. Draußen oiill m<tn bie alten

S(f>la(fcn abftoben, bier roill man neue geffeln jt^mieben. Drau^o'-ii

roill mon nur cinfadjfte religiöfe Unterroeifung, bter ftärtcrcn

3n)ang unter ben Katechismus, ben 3u erflären manchem ^rofeflor

^übc mat^t, ben 5u faffen Äinbern unmöglich ift. Dort mill man
3freibeit ber firc^lic^n gformen, bier immer mebr Änei^tung bei

Sinjelgemeinben, bie inbioibuelle ©eftaltung aeigen. Dort !ann
man nii^ts ausritbten obne ficbrfreibeit, bier oerftärft man ben
fiebraroang, ber notrocnbig (ob gemoUt ober ungciDoUt) alles neu
aus alten 3n[tänben iidj emporringenbe 2eben niebcrbaltcn, meun
niibt töten mu^. SBann mirb man bei uns b i e f e Sprache ber iUiif«i

fion boren unb bcberaigen? ^^

9Bir boren ne unb boren aus ibr bie florc Sejabung ber ^e«^
retbtigung unferer 3i€lc, für neue 3eiten neue Slrten bes Gbriitcn4

tums au moUen unb au ftbaffen. Cs ift Crquitfung in unfern oft ffli

borten kämpfen, bafe bie Arbeiter ber faft ausftbliefelicb ortbobojcte

SWifTionen offen bcacugcn, bafe brausen biefelben Sebürfniffe nor^

liegen, bie unfre3citbi«t au(bbot. Der ^fall ber aRaffon

in Deutfcblanb ift aur 3eit ber ^errjtbaft ber Drtbobojie geftbeben.

Sie oerftebt ibre S(bulb nitbt, jonbern flogt unb f(bilt, anftatt bie

laute anflöge unb bie bringenbe äJTobnung ibrer 9)tiffion au boren

unb unfer 33itten: 5Bogt es bo(b! 9ßerft bos mertlos 3llte fortt*

fpringt mitten bincin in bas Geiooge ber ©egenroort. Dos Gbnf*
tcntum iDirb bonn ni(bt untergeben. 9?ein! Dann erft mirb es

Sauerteig rocrben unb fiicbt ber Sßclt. 3o, wir freuen uns bei

aKiffion unb ibrer ßebren. Sie ^ot bictiu unfre 3lrt. Darum
mutig unb frei: ooron! $roteftdnten6Iatt

DtcbeutfcbeSprotbe in3öpan.
Ueber bies Xbema jtbreibt ^rofeffor Äorl 5(lberti^Xofio in

ber Äiauticbou=^oft einen 3lrtifel, bem bier folgenbe, febr inteief*

fönte Slusfübrungen entnommen finb:

„2Bir fönnen mit 9le(bt unb Stola fagen: 93icl, fogor febr oie«

les, bas 3opon au feiner ©rofemacbtftellung oerbalf, nerbanlt es

beutfd^em JBiffen unb beutftber 3uibt. Dos ©irb autb oon oHen
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einfw^tsoollen iopantf(^n ^oHtifern oncrfannt unb tft ni(^ ab*

SUtcugnen, tto^ aller gegncri'K^en ^fyoci]\id)e; bcnn an 9?cü)3cn

unb ©cgncrn ^t es uns IDeutft^n nie ßefc^lt. Selbft bie „6eoul
^rcfe", bos Organ bei iopanijt^n ©cneralrefibentur in Äorca,

mufe bas augeben, benn oor roenigen SKonaten ft^rieb \\e unter anb--

rcm: „3opan oerbanft Dcutjt^tanb |c^r oiel! — iöejonbers üiel

oerbanft il)m 3.0Pön in n)inenirf)aftUd)er unb miUtärijier öinfid^t.

Die meiften ^rofenoren, bie ^cute bie mic^igftcn Ccljrftü^le öet

japanif^en Unioerfitätcn innehaben, i)aben il)rc cnbflüUige ^us=
bilbung auf beutfcbcn UniDeriitätcn erhalten. 3umal aur bcm
©ebiete ber ÜJlebijin f)at uns 1>cutitölanb un^cfjä^barc T^ienftc öe*

leistet, benn mit nur sroei ^lusna^mcn ^oben alle b^tDorragcaben
SHebiäincr 3<M>ön5 i^c Stubien tn Deutjc^tonb üoUenbct."

* 3>crorttgc ^leufeerungen finb roobi ber befte Setoeis, bafe bic

ÜJcutft^en es oerftanben I)abcn, !l)rcn ^la^ im Sonncnlanbe nictjt

nur 3u bebaupten, fonbern tbn aucf) ,^u feitigen. Ta}ß bics aber ge-

ft^eben fonntc, ift neben beutjcbem 'iCiHcn unb beutitber (Energie

ber beutf^en 3JJutterjpra(be ju banfen, bercn Stubium bicr in Jö-
pan eine 93erbreitung bat, beren Umfang \\&^ ber Kenntnis unjret

3Kitbürger babcim roobi faft gans entjicbt. Desbalb Hnb ein flei*

ner ^üdblid unb-ein turscr ^inrocis auf bieje latfadfje febr mobt
einmal am $la^e.

SBäbrcnb bie allgemeine öonbelsjptatfce in 3oPön bie ong=

lifcbe ift, ipritbt unb oerftebt bie gefamle roiffcnf(baftli(bc SBelt 3«=
paus 3>cutf(b, unb aUjäbrlid) jcnbet bie 9legierunfl roobl an buubcrt
tDiffcnjcbaftlicb gebilbeter Prionen nacb 2)eutid)lanb, um an bcut^

f(^cn UniDerfitöten ficb bie i^oüenbung ibres 3Biffens 3U bolen. !2)a=

neben roanbcrt noä) eine grofee Slnjabl ^erfonen jcben 6tanbc5 3U

gteicbem 3iDerfe auf eigne Soften nad) T^eutfcblanb. Sogar ^irte

bcutftb=iapani|(be ©efcllitbaft, bie .,5ßa=3^o!u(ai", ejiftiert in iBcr^

Itn, bie ben ^auptjrDerf bcs Stubiums ber beutjtben Sprache unb
beutjcben Sßiffens bot. ^n biejer (SejcUitbaft bielt jtbon im 5abrc
1902 in ©erlin ber leiber ju früb pcrftorbenc ^rofeffor an ber

Slbelsfcbutc in Xoüo, ^rofeffor 3intaro Dmura, einen intcrcffantcn

aSortrag über bie Cntroicflung ber beutfdjen Sprache in 3oPön, auf
ben mir bi^r leiber nitbt näber eingeben fönnen. 3" biefcm ^or«
trage betonte ber 9{ebncr gan3 bejonbers bie Sßitbtigteit unb 9Cot*

roenbigfeit bes Stubiums ber beutjtben Spratbe.

93on aUtn rDiffenfcbaftlitb gebilbeten ^erfonen finb es uot
oHem bic 9J?ebi3tner, bie bie beutfibe Sprache erlernen, unb mit
f(bon oben gejagt, faft alle ibrc abf^ließcnbe ^lusbitbung in I^eutfc^

lanb )u(ben unb finbcn. Unter ben japoniKben Sleraten ift es 5ur

^rrftbenben SKeinung getoorben, bafe bie beutftbe SWebiain in ber

gansen 2ßelt nitbt ibres ©leitben finbe, unb bafe man nur burcb ibt

Stubium etujos Xütbtiges 3U leiften oermö^e. ^aburtb ift es autib

ge!ommen, baß bas Stubium ber beutfcben Spracbc bi^t in ben
meiften böbern S(buten obligatorijcb ift. T)a ift 3unä(bft bas Scnti*

nar für böbere Spratben au nennen, bie Sttbelsfcbulc, bie aSorbcrei*

tungsf^ulen für bie Uninerfität, bie Äriegsafabemic, bie aKititär=
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fielen unb jt^Iiefelic^ bi€ Unioctfttät, in bcncn bic bcutjt^ Sprotte
gelehrt unb flclcrnt toirb.

^n bcr Unioerfität mcrben in allen gfafultätcn faft o^nc
Slusnaljmc b€ut|(^c ©üc^cr gclcjen unb bcutfc^e ^rofefforcn attfie*

ftcüt, bcjonbcrs ift bks bei ber mcbtaintft^cn, iurijtiit^cn unb liteta*

ü]ä)cn t^atvilt'dt ber 8foU ßerocien unb tcilmeife no(^ I)eute Der
3fall. Sclbft bei ber te(f)noloflij(^n unb naturroinenit^ftUc^en
gatultät iDirb bic beutfc^c 3ßin€n|(^aft neben ber cnaUjc^n ge*

pfleßt. I5ie mebiainiH^e Ofatultät, bic bcn 9{uf öcnicßt, bic fortöc*

it^rittenftc von allen ju jein, ift feit i^rcm Sefte^cn faft gan3 oüu
bcut|(l)cn ^rofcfioren ßclcitct unb nad) beut)cf)em 9Jfuiter einficrirf}''

tct iDorben. i^orlejungen roerben jelbft oon japaniic^n ^^^rofcHorcn

in beutfcljer Sprache öcbaltcn. 3« bcr iuriitijc^en 3fö^u^tat finb

ebenfalls jiDci beutfc^ ßc^rcr angcftellt, bic als 33crtrcter bcr beut-

f(^en SRctÖsiDlffenic^ft unb 9?ationalö!onomic bcn Stubenten bcn
©cift bcut)£^r SBiffenit^aft einzuprägen jüt^cn.

Ta fo auf ber UniD:riität bie beutit^cn Sßtffcnf^ftcu in
bcutjc^r Sprach getrieben mcrben, fo ift es fclbitpcritänblic^, ba^
ledere in bcn Corft^ulcn ber :&o(^j(f)ulcn mit allem (Eifer getcbrt

roirb. Daneben bcftebt nod) eine fclbftänbigc S^ulc, bic bcs cor

27 ^fl^rcn unter Sei^ilfc bcs dürften 3to gegrünbeten Ükreins füt

bcutfdjc 2l?ificnirf;aftcn, bic im 3öl)re 1884 eröffnet tourbe unb ^eutc

über 1000 Stfjüter ^at. 5tm beften roirb rooljl ber Umfang bcs Un=
tcrrit^ts in bcutft^cr Sprotte baburt^ crroiefcn, ^a% Don bcn ctroa

86 3lu5länbcrn, bic on bcn fapanift^cn ^odifc^uten unterrichten,

nidii roenigcr als 31 I)euti(^e unb nur 19 Gnglänbcr fmb, rDäl)icnb

bcr 5{eft ficö auf bic übrigen 3iationen oerteilt. Xer Wege iKt

bcutftften Sprarfie unter bcn 3apancrn bient aut^ bic fe^t im 12.

3al)rgang ftc^cnbc „3citjc^rift für bcutft^ Sproc^ in Sap«"". ^i^

pon Japanern berausgcpeben unb rebigiert roirb. 3lu^ bie mebi5is

ni\(fyin 3eitict)riften, jo bic „ajfebijinift^ SBot^enf^rift", „Die ia\>a'

niji^c Sler^tin" unb anbre, bringen neben bem japani^cn Xcjt,

au(^ Sluffä^ in beutft^r Sprotte. Tah bancben au^ beutft^ 33eri

eine unb Xlnterncömungen ficö bic ^Verbreitung bcr beutft^n Sprad.)c

angelegen fein löffen, ift iclbftperftänblitl^; mir geben barauf bier

ni(bt rociter ein, ba mir in oorliegenbcn feilen nur bie rein japauis

|(^n Unternebmungcn unb 3nftitutc ujro. aufsufübrcn beabfit^

tiflten.

3Jn« 3ettfc^rtften «iib ^af^te^btridfttn.

Dad 6oanoctif(^s(tttlicrtf(^c Wifftondblaü 1909, 1—24. — ^ie Seip-

ilßet SJiilfiüu ööt im legten 3o&re ouf i^rcm inbifdöen 8lr6eitgfclöe

einen 9lücfflang bcr ©ctnuftenjabl um 230 iu oer^eic^nen. (&ltmcntc,

die um QUBcrer ^inßc loiHen au öcn aWifrionoren öcfommcn rorfrcn,

iinb miebei abgefaQcn. &nn bringender SrbettSmangel mad^t \i(^ auc^

6ei bicfer SWiffion «eltenö. ITct 3Bi(öttöfeit ber ^^touennriffion in 3=n»

dien ift im leWn ^a^tc mteber burc^ StuSfenbung melieret (Sd^mef«

tern 9le(^nunfi ßctroflcn rootbcn. Gin 2>cfiätt ift b\^ je^t nod^ ocrmiebcn
loorbcn, eine Seltenheit ^eut^utage 6ei beutfc^en Stfliffionen- kleben

btefcn Seti^ten au& ber eigenen 9tr6ett bringt baS @t). lut^. Wl'-^L qut

p.

.
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orientierte Huffä^e fiBer dfndien utrb 6ie SRiffton 5ortfe(Bfl. SIRiffionar

^onlmtattn f(^i(dert anfd^aulic^ einen Sefui( bei ^anbita 9tantabai, ie<

tter (ejteutenben ^rau, die ftc^ burc^ i^re ^ürforfie für die inMfc^e %it«
loenn^elt einen 'Blamtn gemalt ^at n>eit ttier 3fnJ»ien binaud. dfn intern

SBitioen^eitn ^at fte über 1500 SBitioen und junge äßädc^en nereiniot
3n 5ex Seitung diefer großen <Sd^ar roird fte »on einigen europätf^en
und anierifanifc^en tarnen unterftü^t • . • 2)ie ftrena met^od tftifc^e

9rt der iSeelenorbeit mit MevivalS ufro. maß und men\Q fQntpatifd^ an«

muten, denno^ n>ird man diefe t^rau beroundein muffen um ibreS

<&V(ct» und ibrer Siede miOen au ibren Sc^meftern. ^urd^ fiuSbUdt
auf die nationale SSen^egung in Indien feffelt dad Statt die Sefer. &ort
und fort mäc^ft diefe und obmo^I die englifd^e Slesierung ibr durdd

@<^affung eineiS nationalen ^ailamentiS entgegengefontmen ift, wird
fie weiter mac^fen- Qn 3^ndien liegen für dhtgland Stufgaben und
arbeiten in t^üQe und au(^ die älinffton fiebt \i^ oor immer neue
Probleme gefteQt. 92a(bdrü(f(i(b fordert aucb dad Sei^a. fOt.^^l. ein oiel

0rüni(i(bereig Studium deS indifcben $o(fd und feiner 9leIigion. ®.

& Äüeraiur.
Srnft edimidt, ^ultübertragungen. O^iefeen 1910. iBerlag oon tCIfted

^. 2;öpelmann (oormaB ^. Spider). 132 (S. @eb- ^ 4.40.

jUkiaid WhitUtt, De Graecorum deorum partibus tragicis. &it%tU
1910, im gteic^n »erlag. 156 ®. @eb. ^ 5.20.

»eide (S^riften, ^eft 2, bam. 3 ded VIII. »andeS der von 9li(^rd
ISünfcb und Sudmig ^eubner beraudgegebenen «.SteligionSgefcbicbt'

lid^n SBerfu(be und Sororbeiten" rufen doj^ ®edö(^tni8 an den der
religioniggef(J^i$tIi^en ^orfcbung leider viel au frfib entriffenen

9IIbre(bt ^ieteri^ roatb. 2)er Autor der einen wie der der onderen
befennt, die SCnregung au feiner Unterfud^ng oon dem großen leidet*

^erger ^bilofogen empfangen au ^aben, unb Schmidt $ot feine

Studie in pietätooQer ^anfborfeit dem oer^orbenen Sebrer gemtdmet,
der nur mebr deren erfted Kapitel no(0 felbft bat lefen fönnen. S)iefei

erfte Sapitel fübrt dem Sefer die und erbaltenen, in vielen fünften
fel^r aui^einanderge^enden d^acbric^ten betrefft der Sinfü^rung ded
j^uIteig der VlüQna 9Rater ft^bele in fRom oor und fu(bt auiB den
einander miderfprecbenden Angaben die geftbitbtli^e Sabr^eit au ge-

minnen. ^er ^erfaffer findet, die ganae Graäblung oon der Ueber>
tragitng der großen idäifcben ®öttermutter berubt auf bloßer ©rfin»

dnng. Und mad die Bildung der Segende oeranlagt ^at, mar no(^ i^nt

die Stbfid^t ftaatSfluger äRänner — er meint oor allem an iScipio tifti'

conuS denfen au dürfen, der tB ja ooraüglicb oerftand, gött(i(be 9nt0'
rität für feine politifcben $Iäne inS ^eld au fübren —, der Sinmifcb'

ung fHomi in die fleinaftütif^en »er^ältniffe dem furt^tfamen und
leicbtgläubigen SolCe gegenüber eine nacbträgti^e 9)e(btfertigung au

fddaffen. S)afe man, nodbdem einmal der ^lan gcfofet roor, der ®ötter»

mutter durtb ©rritbtung eines 2:empeIS in S^lom eine neue Heimat an
fd^ttffcn, autb roirflicb einen ©inaug der ®öttin infaenierte, indem man
ein ©^iff mit einem SWeteorftcin den 3:iber oiifroärtÄ aog und in iRom
feierlit^ empfing, roitt Scbmidt dabei ni(bt für auSgefd^Ioffen erflören.

©ben diefer fingierte Gmpfang, meint er, ^abe den Xnfa^unft für dal

bunte Segendengemebe abgeben fdnnen, daS ftcb in der dolge bildete,

ä^n gana der gleitben SBeife werden au>ci weitere antife 2:ran8Iation0«

gef^id^ten unterfu(bt, die Uebertragung bt& 98f(epioS natb 9lom und
die einfübrung deß <BaxapiB in «leyandrio, mit dem größten Aufwand

4
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von ®f(e^rfamfeit biefe (e^te. fiuä) 5te ^ie^Sbeaügli^en fBtti^te et*

fi^einen öent Setfttffer al» unfief(^i(&tCi(^: «,e8 ftnl) Segenden, gedichtet

in 5ct alten Seit au» bemfe(6en ^ronge httan», öet ein 9fa^taufen5
ip&ttx no4 mirffant toar unö not^ immer Sleliquienttdertragungen
bi^ttn liefe, aus öem ©cftrc&cn, htm ^eilxetn 2ci6, 5em Zeitigen ©ilfi,

6a£ man anbetete, durc^ iten (^(ona einer ronnderbaren ^erfunft aud
roetter §erne ^ö^eren fRu^m unb öööere S3ür&c au nerlei^en" (©. 87).

^te, 0ana färalic^ erft anc^ von einem anderen ^orfti^er {(i. ^eterfen,
im legten ^cfte öe« «rc^io f. »eliötonSro. (XIII, i. 1910) einer Unter«
fuc^ung unteraofiene, (^ropiiSIegende ift er geneigt, für die er^e der
Segenden diefer befonderen Segendengattung au galten, deren «Sd^öfi«

linge und no(^ in ao^Iteii^en ^roUi^IattoniSgefd^it^ten non ^eiligen deS
(^rift(i(^en SÜttelalterd entgegentreten, ^lidit aüt parallelen 3fige
auH fat^oIif(^en ^tiltgenlegenden werden, mie der Serf. feldft ge-

legentlich bemerft, ald 9la(bn)irfungen bt» Kltertumd au erftären fein.

<S(ana äbnlitben SRotioen begegnet man a- ^- aud^ in der Segendenlite«

xatur ded fpäteren cbineftfcben und japanifc^en Suddbii^muiS.

Hn (Sbina und ^opan fann man aucb über dem Sefen der lateinif((

gef(briebenen Unterfucbung oon S^ueDer über die 9loIIe, meldte die

<00tter in der gricci^ifcben tiragödic fpiclcn, erinnert werden, ^a mle
dort ift ia dod ^rama aud dem religiöfen Spiel erma^fen. anueüei
aeigt, wie die 2:rogödie bei Slef(b9lu8 no(b gana den (Sborafter bei
religiöfen Spielt trägt, infofern reibt etgentlicb die ©ottbeit felbft

agierend vor Slugen gefübrt mird, unterfcbeidet aber pon diefer

fpeaififcb tragif(ben @dtterroQe fcbon bei dem älteften der drei großen
Xragiter einen onderen, epiftbcn, auiJ dem ^cldengefang ermacbfencn
X^pnd' %?ie fi^ die Stolle der Q^ötter bei Sopbofled und @uriptded
entmidelt ^at, mitb in Sttap. U und HI dargetan. SVatürlicb, dafe bai
ie^e flopitel an(b dem ^eui^ es macbina auSfübrlicbe Sebandlung an»
«edetben lägt. WueHerS Sucb trägt die Sidnrung d^ltcardo Suenftb.
Sie um den dabingegangenen anregenben Heidelberger Ho(bf(bullebret

bildet ft(b ftcbtlid^ aObereitd um deffen JTönigdberger freund und Itol«

legen, der aW Herausgeber dcS „Urtbio" in fein (£rbe trot, ein Stttii

oon jüngeren, ftrebfamen ^bilologen, die aum flu&bau der 9{eligion8*

totffenfcbaft mertoolle ^aufteine liefern, tlucb der Serfaffer der erft«

befprocbenen ®<btift ncrdanft ^rofeffor Sünfcb moncben fardernden
fBinf, und fein 93u(b gibt, um au(b da« notb au ermäbnen, eine Kb«
bildung bei die C^infübrung der üi^öttermutter fi^^bele dar^ellenden

9leltcfd ded ftapitoltnifcben älhifeumd, moau ibm die 3ei(bnung $rau
Sidbetb SBttnf(b geliefert.

Heidelberg. Hond ^aa&.

D. M« €»>eii, Hat defud gelebt? fiu» den gef(bicbtli(ben Urfunden
beantmortet- ^roteftantifcber Scbriftenoertrieb, ^erlin^^öne«
berg, (Sifenacberftrafee 45. 50 «ßfg.

^ie bebandelte ^rage bat die ©emütcr oieler ftarf erregt- @S ift

begreiflifb, dafe die blofee äRbgltcblett der obigen ^rageftcQung vielen

<£btiften entweder empörend erf^eint, oder fie in 3n)ctfel bringt über

oDe«, mos ibnen biöber le^te SebenSauflucbt tnar. ^rofeffor oon
Soden ift der re<bte äRann, mit feiner rubigen, feinen, den ©egner offen

anf(bauenden 8emetgftibrung feine Sefer au überaeugen, dafe die,

mel^ die gefcbtcbtlicbe (l£iftena dfefu leugnen, nitbt daS geringfte 9{e(bt

baben, ficb ouf die »iffenfibaft au berufen. ®crode die SBiffcnftboft be«

metft unameifelbaft: O^efud ^at gelebt, ^ie ®<biift entbält noraüglicbeS

äRaterial au Vorträgen und ift febx au empfeblen.



— 192 -

. 3u danfen ift ou<$ dem ,,^retcftonttfd&er ^äiti^tnvttttitb^, 6er
but^ die f(^neSe Oerau;^gabe öicfcr 3(^rift jui rechten Seit itaufetts

den einen guten ^ien^ geleiftet ^at SSitte.

P. Bautet, ^^eftpreöigt, gehalten deim ^a^reSfeft bc» n. (£.«^r. äRtf-

rton!^t)eretnd in Sxaunfc^roeig om 20» 2. 1910. ^eiloa oon 3f- Steu»

i^^ me^er in Öraunf(öwciö. 25 ^f. S)er Sleinetttofl ift für die deutftö»

<Ötnefif(§e £(öule dcS äWifrioneocrcini^ in 2;ftnQtau dcftimmt.

Xiefe predigt, der do^ Sc^rtftraoit ^ef. 60, 1 sugiunde liegt, aeic^«

net fi(^ durc^ gro^e Seredtfomfeit, filar^eit und %3äime aud. Sie
§eigt, »ie o^nc den ©louden oUe ©ebiete 5eg 3Wenf(öcnIedenÄ — trofe

33iffenf(^aft, ^ei^nif und edlen ä^^enfc^entumd — voü. Xunttl und
JRätfel find, und fteQt dem ba^ fonnige, ^errU(^e l^tc^t gegenüber, mit
dem der @^Iaude aded Grdendunfel netflöit und auf einen endlichen

@ieg des Cieftteö über oUeö Xunfel roeiSfogt. So miß diefe ^reöigt
^in un& bas> lebhafte :^eiouBtfein ern^eäen oon dem, wa& uni^ der aü»

mächtige (^ott mit dem :@efi^ unferei^ @(audeni3 gefcbenft Oot.''

SBo ader mirflic^eS Si^t ded i^laubtn» ift, ba fc^eint eS au(^,

durcbbringt unä felbft unb f(beint binoud in Me Jerne bti dunflen
Heidentums, das tro^ mancher einaelner fcbma^er fit^tpunfte doc^ tie*

feS Xunfet darfteUt. ^abei ergebt Lottes SRo^nung an die ganae
6$tiftcn§cit: SWat^c bi(ö auf, roerde Siebt. So mabnt unS daS Xttt»
XDOTt „an unfre Verpflichtung, ba^ St(bt beS @IaubenS leuchten au laf>

fen, mo immer SWenftbenroefcn fein SBerf treibt."

HoffentHcö roird diefe ft^önc predigt ret^t oiel gefanft, bamtt au^
das Cefen derfelben ber SWiffion »tele Sreunbc wirbt, wie fic fttberlic^

bei dem ^c^ felbft die ^craen tief bemegt ^at. SBitte-

% 99litteUuttgfn.

5)aS QfabreSfcft findet nom 6. biS 8. Sc^jtember tn SubroigS^ofen

in der ^fala ftatt. ^m 5., abenbS 8 Ubr, und am 6., uormittagS 9 \lbt,

find die Si^ungen deS 3entra(norftandeS; am 6. um 4 Übt die ©eneral«
nerfommtung, um %8 Übt: C^ottcSöienft, um 9 U^r: SoIfSfeier im
nörölicben Stadtteil. Am 7. oormittagS ift der Seftoortrag, um 2 Ubr:
äWittageffcn, um 8 U^r: S?o(fSoerfammlung. Um 8. ift fluSftug na<^

Heidelberg- 9{ä^ereS bringt bie nä(bfte Plummer.
2. ©S ift ein neueS 8u(b oon 25r. l^obrbacb bcrauSgcgeben roor»

den »2!eutf(be ftulturoufgaben in dbina." ^oS 125 Seiten ftarfe Su(5
enthält folgende in ©erlin und Hamburg für unfern herein gebaltene
9?orträge: 1) Handlungen im tbineftfcöcn OietfteSleben, oon 35r. D-
i^raufe, ^rofeffor am Hamburgifcbcn Alolonioltnftitut. 2) 9BaS fte^t

für ^eutf(blanb in 6bina auf dem Spiel, oon Xr- 9)o^rba(^. 3) G^efund«
beitlicöe 'Öolf^Oilfe als SWittel dcutf(ber Kulturarbeit in Gbino, oon
®eb. 9We5.;9^at ^rof. 2)r. 99ier und aWarincftabSorat Xr. a"r ^extb-
4) ©erg= und Hüttenroefen in 6bina, oon 2^r. C- Oungbann. TaS 93ud^

foftet 1 SWarf- ^er ganae ©rtrag fommt nnferm Scrcin augutc.

* ^ittgegattgftte ^c^rtftett.

Oft- «H|. Stepolit, f5riedri(ö 9?iefef<be oder SefuS ebriftuS. — «uS
l^dem S^interleben der SBanderaigeuner. — ^o^anneS Galoin und

|; feine ©ebeutüng für unfere beutige ftultur. ©erlag, ^aS Haoelland,
Scegefeld.

^. £). Hcttttigf Slfrifanifcbe kolonial» unb @ingeborenens$olittf.
9B. S^tlflet ^er inbifc^e SeelenmanderungSglaube. ©erlag der ©oi^
ler äRiffionSudb^andlung.

I

g

-7t



iE

Die Tanzpsalmen der Tenrikyo-kwai.
Von D. Hans Haas -Heidelberg.

•miu i II. Text. ;:trt) .fk

0, dass Du uns erlösen wolltest*), austreibend, was da böse,

erlauchter König, Du, der himmlischen Vernunft*)!

Lasst mich ein wen'ges reden, leiht euer Ohr der Gottheit')

Worten. Es ist nichts Böses, was ich sage.

Wie Erd' und Himmel dieser Welt ward Ehemann und -Frau

gemacht.*) Das dieser Welt Beginn.*)

Treibt aus, was böse! Dringend ist das Heil.*) Macht alles

rein, so steht der Kanrodai.^ ü^i*^

_ _ 1) Jap. tasuke tamae, ,hüf in Gnaden!" oder „Du wolltest uns er-

regen!" Ständig wiederkehrender Gebetsseufzer in der japanischen Literatur

der buddhistischen Jödo-Sekten.

2) Jap. Tenri 6 no Mikoto. — no (Genitivpartikel) Mikoto ist ein

ehrendes Prädikat, das schon im Nihongi an die Namen von Gottheiten

und erlauchten menschlichen Persönlichkeiten angehängt wird. Mikoto,

bestehend aus Mi ,hehr" und koto „Ding", wird von Florenz mit „Seine

Hoheit, Ihre Hoheit" wiedei^egeben. ö = König. Greene übersetzt plu-

ralisch: o August Kings. Vgl. dazu meine Bemerkung Z. M. R. S. 143.

3) Jap. kami. Für die Erklärung dieses Wortes aus der Shinto-

Theologie s. Florenz, Japanische Mythologie S. 3 f., Anm. 5. Greene
übersetzt auch hier pluralisch ,the Gods".

4) Dieser Satz zeigt konfuzianischen Einfluss. Es ist hier an die

beiden aus dem Urprinzip Tai-k'ih hervorgegangenen Prinzipien y\n und
yang der chinesischen Philosophie zu denken, die mit Erde und Himmel,

Männlichem und Weiblichem usw. identifiziert werden.

5) Es scheint, dass vor diesem Satz nur die üble Nachrede der

Gegner der entstehenden Sekte den anderen eingeschaltet: Sie (Mann imd
Frau) sind es, von denen Kinder geborea werden.

6) Diese an des Täufers Johannes „Das Himmelreich ist nahe herbei-

gekommen" gemahnende Konstatierung hat O Miki offenbar aus der Predigt

der buddhistischen Sekten des Paradieses Amidas im Westen übernommen,
wo auch die direkte Nähe des Heils immer und immer wieder betont und
daran die Mahnung geknüpft wird, alsbald ohne Säumen sich diesem

Heile zuzuwenden.

7) Wörtlich „Süsstau-Pfeiler*. Was hierunter zu verstehen ist,

lässt sich nur durch einen längeren Exkurs verständlich machen. Offen-

bar geht der Ausdruck auf die altjapanische Mythologie, die shintoistische

Kosmogonie zurück, wie sie am Anfang der beiden ältesten japanischen

Geschichtswerke, des Kojiki (712 n. Chr.) und Nihongi (720), zu finden ist. .

Da wird erzählt, wie das göttliche Urpaar, der Gott Izanagi und die Göttin

Izanami, nachdem sie, auf der schwankenden Brücke des Himmels (Regen-

bogen ?) stehend, miteinander beratschlagt, die Länder der Erde erzeugten.

Mit einem juwelengeschmückten Speer nach unten stossend, fanden sie

DciHArift ffic aRifTionCtunbe unb 9teIiaioniniifTrnTd)att XXV. 13
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daselbst das blaue Meer. Das Meerwasser, das von der Spitze des Speeres

herabtröpfelte, als sie diesen nach einigem Herumrübren in der Salzsee

wieder aus der Flut zogen, gerann und wurde eine Insel, die erste des

heutigen japanischen Archipels. Auf diese Insel stiegen die beiden Gott-

heiten hernieder, um daselbst ihren Wohnsitz aufzuschlagen, Mann und
Frau miteinander zu werden und Länder zu erzeugen. Das Kujiki, die

fälschlich dem Prinzen Shotoku Taishi und dem Soga no Umako zuge-

schiiebenen „Annalen der alten Begebnisse", berichtet, dass sie den
Juwelenspeer zum Mittelpfeiler ihres Hauses, d. i. der Hütte, worin tie

ihren ehelichen Verkehr pflegen wollten, machten, wie man nach japanischen

Kommentatoren in ältester Zeit nicht nur bei der Hochzeitszeremonie,

sondern überhaupt, wenn man etwas vornahm, einen Pfeiler zu errichten

.pflegte.

Das Bewusstsein, ein Neues zu inaugurieren, hatte unverkennbar
auch die Prophetin O Miki. Eine neue Welt sah sie vor ihrem Geistes-

auge stehen, einen neuen Himmel -und eine neue Erde, bevölkert von
einem glücklichen, aller Krankheit und allem Leide überhaupt entnommenen
Geschlechte. Aus kleinsten Anfängen erwuchs die neue Gründung. Sie

war aber innerlichst davon überzeugt, dass sich deren Kreise weiter, immer
weiter ziehen würden, um schliesslich alle Welt zu umfassen. Der Aus-
gangs- und Mittelpunkt dieser Neuschöpfung aber war ihr der Ort, wo >ie

ihre göttlichen OflFenbarungen empfangen hatte. Wie Jakob auf seiner

Wanderung an der Stätte, wo er im Traume die Himmelsleiter gesehen

und Jahves Verheissung empfangen hatte, einen Stein zu einem Mal aut-

richtete und öl oben darauf goss, indem er sprach: „Wie schaurig ist

diese Stätte! Hier muss der göttliche Palast stehn! Hier ist das Himmels-

tor !", so tat O Miki, nicht in Nachahmung des alttestamentlichen Patriarchen

natürlich, sondern nach dem Vorbilde des mythologischen göttlichen

Eltempaares ihres eigenen Volks. Um diesen Stein herum vollführte man
ganz zu Anfang die religiösen Reigentänze. Und diese Stätte Hess die

Prophetin nachmals mit einem Tempel umbauen, nach dessen Modellalle

^ Heiligtümer der neuen Religion im ganzen Reiche angelegt sind. Dieser

Mittelpunkt ist es, der ursprünglich als Kanrodai, ,Süsstau-Pfeiler", be-
' zeichnet wurde.

In der Folge vergeistigte sich die Vorstellung. Und unsere Stelle

zeigt, dass schon O Miki selbst ihr solche Umdeutung gab. Den Kanrodai

errichten heisst den Grund legen zu dem herrlichen Bau, der nicht mit

landen und von Steinen gemacht ist, den geistigen Bruderbund von Gottes-

tindern schaffen, die in Reinheit des Herzens leben, so allem Uebel, das

einzig in des Herzens Unreinheit seinen Grund hat, entrückt und in der

Gottheit, die der Reinen Herzen zu ihrer Behausung macht, selig sind, also

dass ihr ganzes Leben nur mehr ein Jubilieren ist. So wird unter der

Hand Kanrodai zu etwas Innerlichem, das ein jeder in seinem Herzen

errichten kann und soll. Das Herz des Gläubigen ist der Ort, da die

Gottheit ihre Wohnung hat, und im Herzen fühlt er all die Freuden, die

aus deren Gegenwart fliessen und die ihm die ganze Welt zu einem

Paradies gestalten. Voll realisiert freilich wird Kanrodai erst sein, wenn,

dne Wirkung der neuen Offenbarung, alle Menschen ihre Herzen werden

gereinigt haben und mit der Gottheit innerlich werden eins geworden sein.
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Schweift gleich der Blick allüber all die Welten,") da ist nicht

einer doch, der recht versteht.*)

So aber muss es sein"): ist's etwas doch, das nie gekündet
worden.")

Wenn sie denn nicht verstanden haben, nicht ihr Fehler war's.

Jetzund jedoch hat Gott sich kundgetan**) und jeglich Ding
genaustens legt er dar.

Sagt man auch schon**), dass hier die Stätte des Gottbezirks

vonYamato "),von seinemUrsprungweissman nicht **)

Hievon wer einmal recht vernahm, so gut wie alles dran

wird wert ihm sein.

Wünscht ihr zu hören, kommt ihr, mich zu fragen: ich teil'

euch mit, wie jedes einzelne entstand.

Die Idee ist in ihrer Wurzel shintoistisch, erwachsen, wie gesagt
aus der alten kosmogonischen Mythe des Kojiki und Nihongi, und shin-

toistisch ist auch das Dringen auf Reinheit Das Prinzip der Innerlichkeit

aber ist offenbar durA buddhistische Einwirkung in die ursprünglich

massive Vorstellung gekommen, und im besonderen ist es unverkennbar

die Lehre der buddhistischen Jodo-Schule, durch die O Miki hier beeinflusst

ist Auch die ,Freude" spielt in dieser eine grosse Rolle.

8) Jap. yorozu yo no sekai, wörtlich : «über das ganze Universum
von 10000 Welten". Die unbestimmte japanische Ausdrucksweise lässt

es zweifelhaft wer den suchenden Blick über das All schweifen lässt

Ich (die Prophetin)? man, d. i. die Menschen überhaupt? die Gottheit?

9) seil, die wahre Lehre von dem Verhältnis der Gottheit zu den

Menschen.

10) Jap. sono hazu ya, es hat nichts Verwunderliches, es ist nur

natürlich, dass den Menschen allen bisher das rechte Wissen abging.

11) Vgl. Rom. 10. 14.

12) Jetzund (jap. kono tabi wa), d. i. am letzten in diesen Tagen, da

er durch seine Prophetin O Miki geredet zu den Menschen.

13) seil, bislang immer.

14) Yamato ist eine der fünf der alten Hauptstadt Japans zunächst

gelegenen Provinzen (go kinaO- Ihr Hauptort, Nara, war von 719—784,

in welchem Jahre der Hof nach dem heutigen Kyoto verlegt wurde, die

erste dauernde Residenz der japanischen Kaiser (während sich^TOrher

jeder Kaiser einen anderen Sitz innerhalb der fünf Provinzen gewählt

hatte). Hieraus erklärt es sich, dass eben diese Provinz, in der O Miki

beheimatet war und wo sie ihren ersten Tempel in Tamba-ichi errichtete,

ein Zentrum alter religiöser Traditionen war und als „der göttliche Bezirk"

(Kamigata) par excellence gilt Yamato ist aber wohl auch hier, wie sonst

oft, als Name ftir ganz Japan, „das Land der Götter", gebraucht

15) Durch das Eindringen des Buddhismus, der den autochthonen

Naturkult, nachmals Shinto genannt in den Hintergrund drängte, waren

tatsächlich die alten kosmogonischen Mythen in Vergessenheit geraten.

II
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Tritt Gott herfur und macht er kund jedwedes Ding, voll

i^H^ fr- gutes Muts wird alle Welt dann sein.

Und da nun allem Volk Erlösung schleunt, ist alle Welt auch

innerst gutes Muts. — -- v 'U+^Air^ .u<

t^ftl^i^P^ i^^'=^
#•'.-

'fir»tj jöd flrK>{m ' bni.'
Der 1. Psalm.,

ji^ljixl, Des ersten Monds') Befruphtungsspende^f) o, wie die

(tjrinfi: doch SO wundcFsam! , > ••.. rr^ V^ /
' '^

^timi-^'. Wo heitern Blicks man sie empiängt, o, was die nicht

erhoffen lässt! '-' "rnfiT !"*'^ '<" n-Vr

•jj^ 3. Ein Herz [so wie es Kindern) von drei Jahren [eignet],

festet euch! )^ji,,^,^j.j ^.,j^j-.3l^3ff^^^

O Miki, obwohl von Haus aus einer der buddhistischen Gemeinschaften,

der Jodo-shu, zugehörig, fand das bedauerlich (cf. Arthur Bonus!), und in

ibresr Lehre nahm die Kosmoeonie einen ziemlich breiten Raum ein.

1) Jap. shögwatsu, wörtlich der rechte Monat, d. i. der erste Monat

des Jahres. Die Prophetin vergleicht die neue Segensofifenbarung, die die

Gottheit den Menschen durch sie zuteil werden lässt, dem Anbruch eines

neuen Jahres voll froher Aussichten.

2) Jap. koe (= Dünger) no (Genitivpartikel) sazuke (darbieten). Der

Psalm feiert durchweg die Fruchtbarkeit^ Die Realistik, in der der Dünger
als Bild für das göttliche Heil, das den Menschen widerfährt, gebraucht

wird, hat nichts Befremdliches, wenn man im Sinne behält, dass die Ten-

rikyo ursprünglich eine Bauernreligion ist. Sichtlich an dieser Derbheit

Anstoss nehmend, korrigiert ein moderner literarischer Gläubige, Demizu,

die Worte in koe (Stimme) no tasuke (Helfen), wonach der Vers den ge-

schniegelteren Sinn haben würde: «Das Anheben (shögwatsu, erster Monat)

des Heils (das den Menschen nahetritt in) der Stimme (der Offenbarung),

J'^ß. so wundersam 1"

3) Vgl. Ev. Matth. 18, 3: Wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie

die Kinder. So gefasst, glaube ich, peben die Worte sanzai kokoro wo
sadame einen Sinn, der sich in den Zusammenhang fügt. Die Stelle ist

schwierig und lässt sehr verschiedene Übersetzung zu. Balet übersetzt:

„Affermissez votre coeur [d'enfant] de trois ans", hierin offensichtlich

Greene folgend (make steady your three yeai's heart), der sich die

W^orte von Tenrikyo-Priestern als Mahnung an die Menschen erklären

Hess, ihre Herzen, die flatterhaft und unbeständig seien wie das Herz eines

dreijährigen Kindes, fest zu machen: Das Herz macht fest, das flatterhafte!

Von einem kompetenten Japaner aber hat Greene sich saj^en lassen, mit

sanzai („drei Jahre" unserer Übersetzung) könnte die Prophetin auch das

also lautende Wort gemeint haben, das die Bedeutung „Verschwendung*

hat Sanzai kokoro wäre dann zu verstehen als „verschwenderischer

Sinn" und .der Vers etwa zu übersetzen: „Dem Geudesinn legt an dfe

Zügel!" (Givc up carousing and become sober and sedate!) Möglich wäre
vielleicht auch — und darauf bringt mich das Verbum sadameru, das in

m.

m^rt
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4. So wird inmitten dieser Welt
5. Erspriessen [dann] Gewinn,

6. Erstaunlich wird der Acker tragen.

[, 7. Und so wir ernten aller Art,

8. O, fruchtbar Jahr in Yamatol*)

9. Herzu denn nur!

"10. Die Ernt' ist fest bestimmt uns schon.*)

'^^^fj^^- Der 2. Psalm.
1. Diderom, diderom!*) O, welche Lust des Neujahrs")

'

erstes Tanzen!')

2. Was wird das, ward der Wunderbau*) begonnen, sein

ein Leben! ^
3. Für jeden*) kommt's,

4. Dem Ganzen*) frommt's.

5. Kommt männiglich nur erst herzu,

6. Durchhau'n des Aufruhrs Wurzelschoss.

7. Ist erst die Armut abgetan,

8. Zerhau'n der Krankheit Wurzel dann;

9. Und ist das Herz geregelt erst,

10. In Frieden wird auch sein das Land.')

.'iiS•J....

der buddhistischen Literatur häufig im Gegensatz zu Zerstreutheit der

Gedanken die geistige Gesammeltheit oder kraftvolle Konzentration be-

zeichnet — , dass an das Wort sanzai zu denken ist, welches bedeutet:

.da und dort verstreut seiend, Unordnung" ; also : Konzentriert eueren zer-

streuten Sinn ! Und ob nicht auch an sansai gedacht werden könnte, was
die, religiösen Zeremonien voraufgehende, rituelle jReinigung bezeichnet?

4) Hier ist Yamato jedenfalls als Name für ganz Japan gedacht

5) Also dass es für die Gläubigen überflüssig ist, sich darob irgend

Sorgen zu machen.

1) Jap. ton-ton; ein onomatopoetisches Wort, den Klang der Trom-
mel nachahmend, die zur Begleitung der Gesänge geschlagen wird.

2) Jap. shögwatsu. S. Hymnus 1, Anm. 1.

3) Siehe über die Rolle, welche das Tanzen in der Tenrikyo spielt,

die Einleitung.

4) Jap. fushigi na fushin. Derpesang wurde ofifenbar kurz vor der

Grundsteinlegung des ersten Tempels der Sekte in Tamba-ichi gedichtet.

5) Jap. mi, Körper, Person; d. L für jedes Einzelindividuum.

6) Wörtlich „der Welt" (yo).

7) Konfuzianisch ! Man vergleiche den ersten Abschnitt des Ta-hioh

oder der grossen Lehre, eines der vier klassischen Bücher in China: .Die

rechte Weise, die Grosse Lehre zu üben, besteht darin, dass man die

natürliche Anlage zum Guten in sich zur Entfaltung kommen lässt, dass

man das V^olk erneut und dass man sich das Höchstgute zum Ziele setzt

11
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c iX "Aei'J Öif'3. Psalm. ««^•"**'

1. Japans Shoyashiki's*) Kultstatt*) ist's, allwo die [neue]

[
" ^^ ^ Welt beginnt.*) '"^ #^*" ^'

2. An dieser Kultstatt wunderbar, ob wir's auch keinem
nah' gelegt,

•>*^^^—^^^j^k^^^-
3. DocK sammelt alles Volk sich hie und strömt ihr zu,

wie wunderbar! Qv^iiJ^.

4. Recht, recht so! So weit sind wir nun. Fortab hebt's

^^BfÄ^ ^"' ^^^ wahre Heil.
,
.^j.^.

' >Ji. Mem schmäht uns immerzu und lacht, soviel wir

i
fe>^^.>Vtrny^""^grhilfe beu'a,.,^^

^,

Kenntnis des Ziels gibt Festigkeit, Festigkeit verleiht [flusserliche] Ruhe,
Ruhe gibt inneren Frieden, innerer Friede ermöglicht klares Denken, klares

Denken sichert Erreichung des Ziels. Wie [in der Natur] alle Dinge beides

haben, Wurzel und Wipfel, so besteht auch in den Angelegenheiten [der

Menschen] ein Zusammenhang von Wirkung und Ursache. Weiss man,

was vorangeht und was nachfolgt, dann dflrfte man dem Wege [d. i. der

Vemunftnorm] nahe sein. So hat>en auch die Alten, wenn sie die Ent-

faltung der Anlage zum Guten im Reiche durchführen wollten, zuerst ihren

Staat geordnet; um ihren Staat in Ordnung zu bringen, haben sie zuvor

ihr Hauswesen geregelt; um ihr Hauswesen zu regeln, haben sie zuvor

ihre eigene Person vervollkommnet Wenn sie Vervollkommnung der

eigenen Persönlichkeit anstrebten, machten sie zuvor ihr Herz recht-

schaffen; ihr Herz rechtschaffen zu machen, machten sie zuvor ihre Ge-
danken wahrhaftig; wollten sie ihre Gedanken wahrhaftig machen, so

machten sie erst einmd ihr Wissen vollkommen; ihr Wissen aber voll-

kommen zu machen, ergründeten sie die Dinge. Sind die Dinge ergründet,

80 ist das Wissen vollkommen ; ist das Wissen vollkommen, dann werden
die Gedanken wahrhaftig; sind die Gedanken wahrhaftig, so wird das

Herz rechtschaffen; ist das Herz rechtschaffen, so ist die eigene J*erson

vervollkommnet; ist die eigene Person vervollkommnet, so ist auch das

Hauswesen geregelt; ist das Hauswesen geregelt, so ist auch der Staat

/geordnet; ist der Staat geordnet, so herrscht im ganzen Reiche Friede

Das gilt fQr alle gleicherweise vom Himmelssohne bis zum gemeinen Mann
is herab. Für alle bildet die Vervollkommnung der eigenen Persönlichkeit

die Grundlage. Ist diese Grundlage nicht in Ordnung, so ist es ausge-

schlossen, dass, was sich darauf aufbaut, in geordnetem Zustande ist; es

ist noch nicht vorgekommen, dass, wo das Wichtige vernachlässigt wurde,

dem weniger Wichtigen grosse Sorgfalt zuteil wurde."

1) Shoyashiki ist der alte Name des Ortes Mishima oder Tamba-ichi,

wo O Miki seit ihrer Verheiratung lebte.

2) Jap. tsutome no basho, d. L die Stätte, da man die heiligen Tänze

und Gesänge vollführt

3) Oder vielleicht: „von da aus erstlich ward die Welt". Wahr-

scheinlich darf an beides zugleich gedacht werden: dass hier uranfEUiglich

die Erzeugung der Länder begann und hier eben nun auch die neue durch
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6. Kein sinnlos Wünschen bringet vor; mit simplem
Herzen kommt herzu I

7. Auf Gott gestützt will wandeln ich fortab in Einfalt,

wo*s auch sei.

8. So leidig nichts wie Krankheitpein; auch ich fortab

dien' täglich nun.*)

9. H^att' ich auch Glauben schon bislang, den Gott des
Anfangs kannt' ich nicht.

10. Der aber nun sich offenbart, ist fragelos der wahre
Gott.

Der 4. Psalm.
1. Was auch die Menschen sagen, — Gott, er sieht her-

nieder; seid getrost!

2. Sei'n euer beider*) Herzen nur in Fried 1 all Ding
wird offenbart.

3. Ihr alle aber, die ihr hie, schaut Gottes Werk und
Tun euch an!

4. Von früh bis spat mit rumbadibum*) dient Gotte,*)

dass ringsum es dröhnt!*)

5. Dieweil Erlösung immer drängt, kommt schnell denn
und seid freudevoll!

den Glauben an die OfTenbaningen der Prophetin verwandelte Welt ihren

Anfang nimmt.

4) Jap. hi no kishin. Balet erklärt diesen Ausdruck: „Le Tenrikyö

designe d'un seul mot, hi no kishin, les oeuvres pies que l'homme doit

accomplir. Ce mot est explique par: tout travail qui implique le sacrifice

de soi-m^me, kenshinteki rödd; il signifie en r^alit^: les offrandes jour-

nali^res faites ä un temple et est synonyme de kifu. Le temple qu'il

s'agit de construire, c'est le Kanrodai, entendu soit dans son sens ma-
t^riel, soit dans le sens symbolique. Par consequent, toute oeuvre de

foi, tout devoir base sur un des dogmes, accomplis dans le but de puri-

fier le coeur et d'enrichir Tintelligence, sont des oeuvres m6ritoires. Si on

les ndglige, si on se laisse aller k la paresse, le coeur se corrompt, la

maladie physique et morale nous assiege et d^truit en nous l'^difice si

important du Kanrodai, autrement dit, nous prive du ciel et de Tunion

avec le dieu."

1) Unter den zwei, die hier angeredet werden, hat man sich wohl

ein Ehepaar vorzustellen.

2) Jap. donchan (onomatopoetisch).

3) Jap. tsutome suru, d. h. durch Tanzen und Singen dienen.

4) So wie es ringsum dröhnte, als nach dem alten Mythus die

Göttin Uzume ihren pantomimischen Tanz auf dem umgekehrten Zuber

vollführte.
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frf.3iqi^. Wohl hülf ich ehestens gern dem Volk des Dorfs;

t^^^. t.i doch es verstehet nicht.

jlfjjff:?. Von ganzem Herzen sinnet, wie ihr eins dem andern
helfen mögtl

8. Furchtlos wird mählich unser Herz, vertilgt der Krank-
heit Wurzel man., •.nu

9. Hie ist das Paradies*) der Welt; auch ich möcht'

alsbald eingeh'n da.

j.tO. Jetzund ward gänzlich rein mein Herz bis tief ins

Innerste, o, Dank! >

i :L^

_-viv ^ 'irji-^< *.'.*».% * *-i r%-_ V ^i
Der 5. Psalm.

«1 4 witm» t i'?kr- .-iu^*: m^ß

1. Weit ist die Welt; so werden auch der Wege manche

-i 1*1 fi- sein zum Heil. ; i»^

2. Doch Wunderhilfe, sie ist hie, in Kindesnot wie

hav h. Blattempein.
.iri t.H .«

3. Dem Wasser ist die Gottheit gleich: ab wäscht des

Herzens Unflat sie.
t 'TRa^

- 4. Ob niemand frei gleich von Begier, vor Gott ist

,^^. nimmermehr Begier.

/ 3, Habt ihr gleich immer Glauben, nur am Mass des

^ > Jubeins zeigt er sich.

i^&h }(SlWergessen ganz eu'r grausam HerzI mit lindiglichem
--^

; Sinne kommt I

!^h!-^' Nichts Schweres wird von euch geheischt; um Rettung

125 einzig geht es hie;

1^1 8. Und nicht für Yamato nur gilt's, von Land zu Land
ä^'^Ä soll geh'n das Heil.
-fe^üsaj Hier hebt es an bloss in der Welt;') ein Wunderort

ward offenbar.

10. Aufjeden Fall, habt Glauben ihr, geht's ohne** bauen*)

nicht

5) Jsp* gokuraku, d. i. höchste Seligkeit, ein buddhistischer Terminus,

das japanische Äquivalent für Sanskr. Sukhdvatf.

1) Jap. koko wa kono yo no moto no jiba. KOnnte wohl auch be-

sagen wollen: Hier (in Japan) ist die Stätte, wo die Erschaffung dieser

Welt einst begann.

2) Jap. kö wo (musubaya nai kai na). Ich muss hier eine Lücke
lassen. Balet übersetzt: il faut fonder des [lieux de] pröches. Greene:
It is by no means in vain. Beide Übersetzungen sind mir zweifelhaft

.; ! y.T

1r
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Der 6. Psalm.

1. Was man so Herz des Menschen nennt, das ist ein

Ding der Zweifel voll.

2. Seit Wunderheil uns widerfuhr, sieht jegliches sich

sich'rer an.

3. Was immer diese Welt umhegt, wird wie im Spiegel
reflektiert»)

4. Gut, dass ihr kamt zu frommem Kult;') so hebt es

an für euch, das Heil.

5. Nur stets getanzt und musiziert! Zuletzt kommt
Wunderhilfe euch.

6. Man naht mit Bittenallerlei, und tausendfach empfängt

man auch.

7. Soviel ihr auch des Glaubens habt, frei muss das

Herz doch sein von Fehl;

/ii>i> 8. So Glauben gilt's zu hegen wie zu bessern auch des

Herzens Fehl.')

9. Hat Glaube man gehabt bislang, muss seine Frucht

auch zeigen sich.

10. Was jetzo ihr geseh'n, es ist des Fächers*) Art. Wie
wunderbar!

ü L

Der 7. Psalm.

1. Ein Wort,^) sofem's den Duft vermehrt [der Lehre],

g'nügt als Tagtribut.*)

2. Wo nur ein tiefes Herze*) da, wer sollt* es dazu

bringen nicht?

1) Nflmlich: im Geiste des Gläubigen, dem die neue Gottesofien-

barung zuteil geworden ist Vor ihm Hegt alles klar, was dem Unerleuch-

teten rätselhaft ist

2) Jap. tsutome, d. L zum Tanzen und Singen.

3) Hier kehrt sich die Prophetin offenbar gegen die falschen liber-

tinistischen Konsequenzen, die, wie aus des Apostels Paulus so aus des

japanischen Priesters Genku, des Stifters der Sekte des Reinen Landes,

ähnlicher Lehre von der Allgenugsamkeit des Glaubens gezogen wurden.

S. Haas, „Amida Buddha unsere Zuflucht", S. 65 f

4) Der Fächer ist das Symbol des Sichausbreitens. Die Prophetin

sieht allbereits, wie ihre Sekte sich zur Weltreligion entwickeln wird.

1) seil, des Zeugnisses, das ein Gläubiger spricht, der Religion Pro-

pagandadienste leistend.

2) Jap. hi no kishin. S. Hymnus 3, Anm. 4.

3) Offenbar ein der Dogmatik der buddhistischen Sukhavati-Sekten

I
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f

3. Wie denn einmal der Sinn der Welt, ist keiner, der

fiifj- i^i ^ nicht Feld sich heischt.

X_^A. Wo da ein gutes Ackerland, sein männiglich für sich

rJcMH i\?. begehrt ;.;./.

5. Und jeglicher spricht gleicherweis: .Auch ich möcht'

* A b|^f*«|c. haben dieses Feld".

I ^ 6. Dass ihr mir denn auch keinen drängt! Hier bleibe

* * Kl jedem frei die Wahl!
^7. Ist jemand durchaus aus aufs Feld, kommt's auf den

Jffff^nri Preis ihm nimmer an.

8. Der Gottheit Feld ist dieser GruiuL Was. hier gesät,

«T^ spriesst alles auf. '~ ': ''tt \r*-r.'-. r:^/

9. Ist hier denn nun das Feld der Welt, will streu'n

if«h »Hfl auch ich hier reichlich Saat
10. O wohl, dass ihr einmütiglich zum Säen hergekommen

e*>b rl'5m jetzt! Wer immer Saatkorn ausgestreut, ohn' dass

er düngt, wird ernten doch.

Der 8. Psalm.

^{V^ \^}^ ^^* der Welt und unserm Land, gäb's Steine nicht

und Bauholz g'nug?
~

2. Gilt's gleich zu bau'n ein Wunderhaus, um Hilfe

geh'n wir niemand an.

, , a. Wie zuströmt Volk aus aller Welt, wird e$ ersteh*n
1»"*^ " schon allgemach,

'«' ' * •"" *^ "'•'

,4. Hinweg das Herz voll von Begier, ein Herz der

Tugend nchtet zu.

. 5. Warum so lang verzogen wir? Weil da kein Ernst

^i«j*i zum Handeln war.

.fb;. 6. Doch auch kein sinnlos Hasten jetzt! Geht innerlich

mit euch zu Rat!

?7. Und erst nachdem geklärt das Herz, flugs angelegt
-r^W : zum Bau'n die Hand!

8. Tief ins Gebirge dringend sah ich beides, Holz und

Stein zum Bau'n. ,

9. Ob wir es schlagen, dieses Holz? die Steine? Wohl,

das steht bei Gott

10. So ward geläutert denn nunmehr tiefinnen unser

aller Herz.

.no

'Ui'::

entlehnter Terminus. Siehe die Lehre von den »Drei Herzen" in meinem
,Amida Bttddha unsere Zuflucht", S. 59 ff.
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Der 9. Psalm.
1. Die weite Welt durchwandernd beu', ein-, zweimal

taufend,*) Heil ich dar.

2. Auf Gottes Herz verlassend mich, all Unbehagen
schaff' ich fort

3. Der Menschen Herzen, schaut man drein, wie »ind

von Lüsten sie erfQlltl

4. Wo Lüste sind, o, tut sie ab! Wo nicht, so taugt

ihr nicht für Gott,

5. Dass männiglich ohn' Unterschied doch käme mit

entschied'nem Sinn!

6. Nicht mut' ich dem das Kommen zu, des Herz noch
nicht entschlossen ist.

7. Ja, ja, nun gilt's für alle gleich, erst reiflich zu be-

sinnen sich.

8. Rings im Gebirg selbst dient man schon dem Herrn
der himmlischen Vernunft.

9. Hier aber, dienet man ihm gleich, doch ist kein einz'ger,

der versteht,

10. Ruf ich nun Gottes Namen an, flugs tragt ihm eure

Bitten vorl

Der 10. Psalm.
1

.

Was man so Herz des Menschen nennt, 's ist gar so

leicht nicht zu versteh'n. ^
2. Zwar biet' ich Wunderheil; doch ist, was jetzt erscheint,

sein Anfang nur.

3. Den Schlamm im Wasser da, dass ihr ihn eilends

mir entfernen wollt!

4. Gier ohne End': das ist der Schlamm; ein laut'res

Herz: das Paradies.*)

5. 0, dass euch immer, immer dies der Stoff der Unter-

haltung war'!

6. Ist schroff die Rede mein, sie ist's, weil so gar

drängend ist das Heil.

1) Jap. Hiroi sekai wo uchi-mawari, issen ni sen de tasuke-yuku

Greene übersetzt: Walking all over the earth I deliver [man and collect]

one sen or two sen [contributions]. Mir ist doch viel wahrscheinlicher,

dass mit sen hier nicht fromme Geldopfer gemeint sind (1 Sen = ca. 2 Pfg.),

sondern dass an die anfangs in der Tenrikyo üblichen Lustrationen (sen)

vermittelst „göttlichen Wassers" (shinsui) zu denken ist.

1) Jap. gokuraku.

H
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7. Was Leid uns wirkt, vom Herzen kommt's; man selbst

l&ftihfiz V ist's, der Verdruss sich schafft

8. Wohl, Krankheit ist ein leidig Ding; doch keiner weiss,

{rn^ißüjüii von wannen sie;^<öiij/ vr^li

9. Nicht einer bis auf diesen Tag hat recht erkannt der

bnif t.n:i4 Krankheit Grund. .i.>A«>ii aj.. »r»; u/. •?<! ,..

16. Jetzt aber ist er offenbart: der Krankheit Grund —
j^jüßi u^ .des Menschen Herz*Lj .4j ,;>iiic ;;i<iLui Ui

hm ^g/T Der 11. Psalm.' "'''

1. Shoyashiki*) in Japan ward bestimmt als Ort für
^^^'',: Gottes Haus. %: V '

j 2. Dass Gatten einig Tag für Tag Gott dienen!") dies
" ^''

V Vj der erste Keim.*)

, 3. Die ganze Welt, sieht man sich um, trägt mählich

dienend Erde zu. ^ ,^ ;^ \^ ^ ^
.

^ ^

; 4, Der Gier vergesseriä^ dieWet 'öWS ^'tagtäglich!*) dies
"^^^^^' der beste Dung.

5. Stetsfort trägt Erde man herbei; gibt's deren noch,
mw^ TT ^jjj g^j^,^ ^^^^ j^j^

6. Wir wehren's keinem. Komme denn, wem irgend

steht danach der Sinn!

««{ ißl^^n Erdetragen wundersam, wenn frommes Opfertun*)

es ist.

jiii^;i§»J^o nicht, wird Erdarbeit im Hof nichts als ein Erd-

verschleppen sein.

9$m^- Dass keiner noch bisj^^zt verstand, o, wie das doch

y betrüblich ist! »v

^»flO. Ohn' dass gedüngt wir heuer, wird doch Ernte uns

im Überfluss. Freude! O zu danken wie!

m% 1) S. Hymnus 3, Ani^. 1.

2) Jap. hi no kishin. S. Hymnus 3, Anm. 4.

3) Jap. mono-dane. Vgl, Hymnus 2, Anm. 7. Hiess es dort (in

V. 9 u. 10), dass die Grundlage der Ordnung des Reiches, des letzten

ethischen Ziels der chioesischen Staatsphilosophie, die persönliche Kiiltur

sei, wobei die Ordnung von Haus und Familie das Mittelglied bildet,

welches vom Einzelnen zum Staatsverbande überleitet, so bezeichnet

O Miki hier die Familie als diese Grundlage.

4) Jap. hi no kishin. S. Hymnus 3, Anm. 4.

5) Jap. kishin.
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Der 12. Psalm.
1. Das Erste? dass man Zimm'rer sucht und alles ihnen

anvertraut,

2. WoU'n wir ihn bau'n den Wunderbau, heisst's rechnen
erst; hernach bestellt!

4. Werkmeister, tücht*ge, gibt's die wo, schnell werbt
sie an und schickt sie her!

5. Der Meister vier auf jeden Fall bedarf's. Schnell

stellt die Rechnung an!

6. Wir nöt'gen keinen, dass er kommt. Gewiss steift

man sich mählich ein.

7. Wie seltsam doch dies Bau'n! Es hört, einmal be-

gonnen, nimmer auf.

8. Begebt ihr in die Berge euch,*) Holzfäller nehmt doch
ja nur mit!

9. Kunstschreiner sind schon da, kommt denn auch nur
mit tücht'gen Hoblern an!

10. Gekommen nun die Zimm'rer auch diesmal. So ist

die Zahl nun voll.

1) Jap. mina sekai kara dandan to kitara daiku ni nioi-kake. Ich

lasde diesen Satz, aus dessen letzten Worten ich selbst nicht klug zu

werden vermag, unübersetzt. Greenemuss wohl eine andere Lesart vor

sich gehabt haben, wenn er übersetzt: (To the builders who are coming

fron» all over the world) give your Orders. Balet hat: De l'univers entier,

tous les hommes ressentent le parfum que repand le charpentier qui est

venu. Er macht dazu die Anmerkung: Ce passage, comme un grand

Dombre d'autres, doit se prendre dans un sens figure. Le charpentier qui

repand son parfum d^signe, d apres M. Demiza, un chef de puste dont le

zele repand la bonne odeur de la doctrine. Die Erklärung des japanischen

Kommentators ist zu gesucht. Aber auch wenn man sie annehmen will,

lässt sich der japanische Text unmöglich mit dem Französisch der Über-'

Setzung in Einklang bringen

2) seil, um Bauholz zu schlagen-

Swc aUgemettten füaqt ht CD^ino.

öon 9Äiffionor unb ^arrct Slie^atb Söil^eltn ju 2;fingtou.

3)05 3a^r 1909 ijt bos erftc 3a^i einer neuen Slcra in G^tna<

T\e Slenbcrunöen, bie es g^brat^t ^at, |tnb einjt^netbcnb genua.

3te^n mir bie 93ilan3, ]o läfet T^df nic^t t)erl)e^ten, bafe bie (Erfotae

ber neuen 9leöierunö in feiner Sßeife t>tn Grroartungen entjpta»

d^en. aWon ^ottc geI)offt, bafe mit bem ^rinarcgenten, bet mit

europäifd^n 93crl)öltniilen perfönlttö belonnt ift, ein ge|(^Ioffenc5

Softem moljlcrnjoflcner ^Reformen in Stjina 5ur ^cnft^aft gelangen
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tDeibe, unb am guten SBinen bes 5ettf(^ets 3U }tDeife(n liegt auä^

^eute no(^ fein ^nlag 00t. SUe feine ao^lieic^n (^bitte loeifen

naä^ biefei 9lic^ung unb feine einaige 9J{Q^tegeI von i^m ift bt-

tannt, bte beiDuBtet Wagen bei 9{eaItion gebient liätte. ^bci
oom guten SßiQen bis jut eneigift^n 2)uic^^rung ift ein toeitet

Sßteg. 97{an f^ai ni^ ben Sinbiu^, bag bet ^linaiegent bte 3üge(
bei SRegieiung felbft mit ftoifei öonb eigtiffen ^ätte, oielme^i Finb

oeifc^ic^ne ^naeü^n ooi^anben, bag bie (j^imoiitungen ge^eimei

j^ofcliauen, wtldie bie alte ^aifeiin^^itme mit gio^i (Bneigie

ni«b€ige^olten ^atte, feinem peifönlic^n SBiUen übei ben Äopf
n)u^fen. $on I)iei aus ftnb mo^l auc^ bie Seiänbeiungen im S«e=

ftanb bei pc^ften Samten au eitlöien, melc^ bie SBelt in Stauni^n

gefc^ ^ben. Diei Flamen finb es, bie, mit ber (^ineftf(^n ^le-

foimpoliti! aufs engfte oeifnüpft, oon i^ien einflubieic^n SteQen
oeifc^manben: ^uan 6<^i ^ai, Xfc^ng !3^(^i Xung unb Xuan
Sfang. 9ßai es bem gieifen Xfc^ang Xfc^i Xung oeigönnt, bu»^
ben Xob baooi beioa^it au reiben, in peinltc^n Stoiefpalt mit
bem Regenten au fommen, fo lögt fi(^ bo(^ nu^t oei^^len, bag ein

fpl(^i 3n3iciPoIt aui^ bei i^m in füiaeftei 3^i* notioenbig beniot^

getieten mäie, toie et \idi bei ben beiben atU>ern geaeigt ^at (San^

abgefe^en baoon, \>a% aud) poftttoe 9la(^i(^ten ooiliegen, naäi benen
bei Stuia bei beiben HRiniftei auf geheime 3ntiigen auiütfaufübren

ift, lögt fxdi au^ aus bei ganaen Situation eifennen, bag nid^t ein

2Be(^et bei ^linaipicn bie St^ulb an i|)iei gntlaffung tiug, fon*

tetn gana einfai^ bas Setlangen bes ^o^en 9J?anbf(^u>^be(s, ben

©enufe bei ^tioitcgten, btc ibm feine Stellung hn öofe gab, fo aus-

giebig iDie mi)glt(^ au foften. ^ein SBunbct, ta^ bicfcs hattet'

roefen untci ben cinflußreit^en unb fottgefc^titteneien fieutcn untei

bei ^oölfetung oiel 99{i^iminung enegt f^at unb ba§ man bem
^linaiegenten Satt bes fiübeien S^ettiauens otelfat^ biieftes HKifj»

tiauen entgegenbtai^e. Sn^Tw^r meitei gtiff bie ^toegung um
yxä), bie auf eine beft^lcunigte Ginfübtung einet Äonftitution

biang, bis fcbliefelit^ gegen Gnbe bes ^aißts eine 93eittetung bet
oeifc^iebenen ^tooinaianonbtagc, bie oIs Soibeteitung füi ben
fünftigen (5€famt=9?ei(^5tag ins ßeben getufen iDutben, fitö nac^

^efing begab unb aufs eneigif(^e bie fofortlge (Etöffnung bes
9lei^tog5 Deitongte. 3" biefet fiitifd^en Situation bat jeboc^ bie

!Regietung faft toibei Giroaiten bie nötige (Eneigie gefunben, biefe

t^oibeiungen abaunseifen unb bei bet C^infübtung bet ^onftitution
Si^iitt füt Sc^titt in otganifebem Aufbau Doiaugeben, roie es nodi
oon bem oeiftoibencn Äaifet buitb ein d^Wt ootgefeben mat. (£5

aeigte fi(b bann aucb. baB bie 9legieiung mit ibiei Sbmeifung ^Hed^i

gebabt ^atU; benn bie Slbgeotbneten mußten unoetiicbtcter I)inge

miebei abaieben, unb feine (Bmpöiung bet Solfsmaffen bot ibt

Setlangen untetftü^. S(blieBlicb ift es bo(b nui eine bünne Obei*
f(bi($t, bie in biefen (Ziagen aftio ootge^t. ^ie gio||e Stenge bege^tt

ni(bts mebt. als ibien ßebensunteibalt unb g^^cibeit oon ffaot*

li(^i Sebiüifung. 9uf loelcbem SSege bas etteic^t mitb, batum
fümmeit man fid^ nicbt.
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C^tne anbete Semegung, bie eine 3eit long tei^t bro^enb aus^
|a^, xDax bie toßenonnte SSereinigung jur S^utbenttlgung bcö
(Öinefif(^n Weiches. J)er 5U ©runbe tiegcnbe ©cbanfe mar, bafe

mon befürchtete, in 8rotge ber ausroärtigen 9lnlci^en in ^bböngig*
!eit oom Suslanb, aud^ in politi|(^t ^xnfxäjt, au geraten. !^e un^
glaublid^ten (gerückte über eine auf 9nitte (^bruai festgelegte

Aufteilung C^binas bui(^ bie (5roBmä(^te unb ö^nlicf^e !Dinge bui(^
fc^irrten bie ßuft unb beunruhigten bie ©emütet. 3Hon muffe
fid^ sujammenraffen, bi^B ^9> unb ben legten ^eUer branrütfen, um
bas ^uslanb abaubejablen unb baburc^ frei $u merben. 6elbft>

oerftänblic^ mar ber ganae Gebaute eine Utopie, unb bie ^megung
f^int ie^t au(b im abflauen au fein, mürbem oetfi^iebene oernünf»

tige Beamte bie 9iegietung aufs ernfttic^e gemarnt bitten. <^är

ben, ber tiefer ftebt, fogen aQe biefe ^megungen bas gleitbe: \it

finb ein ^lusbrurf einer unflaren, ober barum nii^t minber tief»

gebenben Stimmung in ben (Gemütern na^ Selbftönbigfeit unb
Hnabbängigteit oom ^uslanb. SSas burcb bie So;erbemegung
auf barbarijcbe äOeife gemaltfam oerfui^t morben mar, bas oerfu(b^

man je^t ouf eine mebt atBiliFierte 3Jl^tfio^t)c au erreichen : bie ^et=

fügung über bie allgemeinen Sngelegenbeiten mieber felbft in bie

^anb au befommen. drine 9latiün mie bie (binenltbe lö^t ft(^ auf
bie Dauer nichts aufbrängen, fie bat ben SBun'Kb unb bas 9le$t

aur Selbftbeftimmung. unb feit burtb ben iapani|d^rufrtf(ben ^rieg
bie unbebingte Ofurcbt oor bem ^uslanb gefcbmunben ift, ift biefe

Stimmung gana allgemein erftarft. äRan barf ftcb burcb bie Un-
gef(bicflicbfeit, mit bei biefe ©emcgung fitiö ßuft au fcbaffen fu(bt,

nitbt irre mac^n laffen, fonbcrn roenn man in (Tbina !ünftig

irgenb etmos mirfen min, fo ift ber einjige 2Beg, auf bem Yxdi etma*
erreii^n läfet, bie unbebingte 9l£btung nor ber 9Hen|(benmürbe unb
Selbftönbigteit amb bes Geringften im %ol!.

©ana befonbers mirb r«b biefe ööltung für bie SWiffion cmp*

feblen; benn fie ift Ja allein auf bie freie 3uftimmung ber öerjen

angemiefen. Sine HJfifTwn mit ftaatlitben SWacbtmitteln oerbietet

fi(b immer mebr fomobl aus Abneigung ber europäiftben Staaten
als au(b besbalb, meil fie in (Tbina feinen Sinbrud mebr ma^t.
3n einer ötnfitbt muB ber (Europäer autb unter ben Gbtiften aurüd*
treten; er mufe fitb mit ber WoHe bes gwunbes unb Beraters ber

jungen cbineftfcben Gemeinbe begnügen. (Br !ann ntibt mebt ben
$errf(ber fpielen. Denno^ !ann man nubt fagen, bafe ber ^otien

für bas (tbtiftentum ungünftig fei. 3m (Gegenteil. Ss beginnt
in bet (binefiffben G^btiftenbeit ba unb bott f(bon felbftönbiges teli=

giofes fieben au txmaäitn. SKan betta^tet bas (SIbtiftentum nW
mebt fo febt aU.bie auslönbif^ 9leligion, oielmebt eignet man
es fi^ felbft als etmas allgemein menf^lid^es au. 5a, l>a unb bott

finb f(bon Snaeicben ootbanben, ba^ bie Semegung ins (5toge au

geben beginnt. Das bebeutet natütli(b für uns (Sutopäet eine

etnfte SSetantmottung. SBit muffen macben unb beten, um beteit

au fein für bie 3lufgaben, bie für uns aus bet (gnttoicflnng bet Dinge
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cntfte^cn tonnen, oicßcit^ früher, oieHetc^t fpötet, roet toetB es;

bereit fein i|t aßcs.

^iißfiöÄfijr^ Äits ber 9Plifflon ber Oegenmart
?^>fH%f^- 55on 3Wiffio«8infpcftor Sic Sitte,

-'iuftuf 3um Seitritt jur 2)eutf(^en ÄongiT'ßioa.
Die Cntroidlung ber SSerfjältnifTe in SRittelafrÜo, 5U bercn

9leöelunö bie europäijtfien Wad^U unb bie 9?ercinigten Staaten
oon 9?orbamerifa unter bem 3?orfi^ bcs Sfürften ©ismarrf bie ^r*
liner Äongoafte oom 26. gebruor 1885 oereinbarten, ^ot äroeifellos

bic^r in 3)eutj(^Ianb nic^t bie Scüt^tung gefunben, bie bcn ^uma=>

nen ©runböcbanfen ber Äongoahe )owxt ben beutf(t)snationalen

linb ^onbelspolitif^n ^n^^rsH«" entjprit^t.

SBeber burt^ bie SBcrit^te einroanbsfreicr ^ugenseugen, nod^

bur(^ bie ©€mül)ungen ber beutjc^n ^anbelsfammern, noc^ burt^

bie energiitftc Äunbgebung bes beutft^n Äoloniolfongreffcs im
3o^re 1902, no(^ enblic^ burc^ bie jeit mebr als ^ifn 3o^ren roieber^

bolten Sefilüfjc unb ^titionen ber Deutfc^n Äoloniolgeiellit^aft

(anlegt in SKagbeburg int Slooember 1909) ift es gelungen, bie

ßeitung ber beutft^en austoörtigen ^oliti! baoon 3u überjeugen,

boJ3 im Äongoftaatc 3u|tänbe ^errjt^n, bie mit ben ©eftimmungen
ber Äongoaftc ni(f)t in Ginflang 3u bringen finb unb baber mit
9Je^t anbere Signatormä(bte oerantafet t)oben, i^rem UnroiUen
unb 3ßiber)pru(^ ICusbrucf 5u geben.

Die Äongo!onferen3 mürbe oom dürften Sismard not^ unje

rer ^leic^sbauptftabt berufen, „in ber 3lbfi(t)t, bie für bie Cntmid*
lung bes öönbels unb ber 3tniliiation günftigften ^bingungcn ju

r«^rn" unb „SWittel auf Hebung ber fittlic^n unb materiellen

SBo^Ifa^rt ber eingeborenen 33öl!erfcfKiften" ju f^affen.

Demgemäß beftimmt bie Äongoafte: im 3lrt. I: „Der öanbel
aller Stationen fotl oollitänbige grciljeit genießen", im 5lrt. V:
„Äeinc ber WddfU hinn SWonopoIe ober ^rioilcgien, irgenb einer

2lrt, bie \id) auf ben ^anbel bcjiefjen. ocrleitjcn", im ^Irtifel Vi:
„^Tlle im Äongoberfcn beteiligten HKäc^te oerpftit^tcn ficb, über bie

Crboltung ber eingeborenen 95ölferf(öaften unb über bie 55erbeffe^

rung i^rer moralifc^en unb matrieüen Gyiftens 3u road^en."

^ 3u biefen Haren ©eftimmungen fte^t bas ^errooItungsMtcm,
*ait€ es unter ber Souoerönetät bes Äönigs fieopolb ii. feit bem
3a^€ 1892 unb bis 3ur Stunbe getjanb^bt roirb, in bireftem (5e--

genfa^e. Statt bie (gingeborenen geiftig unb materiell 3U ^eben
unb bas fianb bem $anbel aller Stationen 3U gleiten Sebingungen
3U öffnen, ^at biejes Sijftem in jfrupeflojer SWifeat^tung iener

menftbenfrcunblit^en unb fortfc^rittlif^en ^f^ftie^ungen 3um egoiftt'

ff^en Sfusf^tuB ber ^anbelsfrei^eit, 3ur 9?aubtDirtf£^aft unb 3ur

Ausbeutung bes fianbcs foroie 3ur unerhörten Ääbrüdung ber Ein-
geborenen geführt. Unge3äbltc SHiHioncn finb bterburc^ Dem
Souoerän bes Äongoftaates unb ben unter feiner ftnanaieHen Kon-
trolle ftebenben Äonaeffionsgejellic^aften 3ugeflof|en, aber um ben
^reis ber Ausrottung gonaer 3Söl!crftämme unb ber (Jntmertunp
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ber ftuc^tbaiften Xcilc bes ßonaen fianbes. „Scrarmuna bet

Dörfer in ben Steucrbifttiften, Untergang aller ^eimifc^en 3«*
buftrie unb teilioetfer T^üdgang ber %eoöl!erung" — \o !enn$et^net
niit etroo ein ©egncr bes Äongojtaotes bos Ccrgcbnis ber bis

^rigen 33cru)altung, jonbern bie oon feinem Souoerän eingefe^e,
amtlit^ Äommiffiön, bie 1904/05 bie 93erbältniffe am Äongo gii

unterju(^n ^atte. tßas bie ^onfutn, ($or|(^ungsreifenben unb
SOtiffionaie beiber ^onfeflionen aus Belgien, Snglanb, Sc^roeben
unb 9{orbameri!a hierüber berichtet ^aben, ift [einerseit in Suropa
toegen [eines Uebermages an 9lobeit unb Graujamfeit angesmeifelt

morben. ^eute mu^ bas Seric^tete burt^ bie (^üüt bes mittlernx^ile

etbrad)ten, unbeftreitbaren Semeismaterials in allen mc|entli(^n

Xeilen als ertoiefen gelten.

9m 9. September 1908 ift ber ^ongoftoat pon bem neutralen
Belgien übernommen morben. Belgien bot bie 93erpfli(btungen,

bie ibm bie ^ngoatte auferlegte, bei biejer (^legen^eit feierlich

onerlannt, aber jeincn Berfpre^ungen finb noä^ feine Xaten ge*

folgt, bie bas bisberige Sermaltungsfpftem aufgehoben l^ätfen

Tic grofeen 3leformpläne bes S^bres 1906 ftnb gänälicb unerfüllt

geblieben. Slflerbings finb (Enbe 1909 neue 9leformpläne peröffent-

tit^t roorbcn, beren 93erujir!Iic^ung burcb eine am 22. 9Jtöt5 I91(r

ergangene 33erfügung eingeleitet roorben ift. Gs ift jebocb nac^ ben
bisberigen Srfabrungen ni(bt 3u oenounbern, ba^ man aucb biefen

3?eformplänen fein rechtes Vertrauen entgegenbringt. Uebcrbaupt
erfc^int es fraglich, ob es ft^ je^t not^ ermögli^en löfet, im Äongo
einen 3nftanb bcrbeisufübren, ber ben 3rßftfe^ungen ber ^rhner
9tU entfprii^t. Da Belgien bie 9le(^te ber Äonacffionsgefellfc^ften

toeiter befteben läfet, bleiben gro&c Xeile ber Äolonie notb ujteooi

bem freien ^nbel oerft^loffen; bie Beroobner biefer ©ebiete er-

balten (ein Jiedjit auf bie Slaturprobufte unb auf ibren angeftamm-
ten ©runbbefil. 3lu6«rbem roerben bie (Eingeborenen beute roie aud*

in 3nfunft ju unertröglicb boben abgaben, b. b- 3U Sioangsarbeiteti

unb Sroangslieferungen oon ^robutten genötigt fein. Siebt bod)

bet ^ausbaltungsplan ber Kolonie für 1910 an £eiftungen ber

burcb bie Srotgen ber bisberigen ^olitif erfcböpften unb but'fy

S^laflran^eit beaimierten Eingeborenen bie im Bergleicb mit
anberen Kolonien gana unt>erbältnismä6ig bobe Summe oon
16798000 SKatf oot.

(Es he^Ufit alfo bie (Sefabr, bag im ^ongo tro^ aller Betfpte^'
ungen unb einzelner 93erbef|ierungen bas alte Spftem roeitet be-

liebt, 3um S(baben bes ßanbes, feiner Seoölferung unb bes ö^nbels
bet Staaten, bie pcb mit Belgien in ber Äongoofte aur (Garantie

ber öonbelsfreibeit unb Sförberung ber 3ioiiifotton aufammenge*
funben ^ben. Die öffentlicbe STleinung mirb ft(^ (xu^ niibt mit
einet Deffnung ber kongololonie für aufeerbelgiftbe Unterne^»
mungen aufrieben geben bürfen, fonbern fie erioartet öaneben unb
cor aQem (Garantien für Hebung bes materiellen unb fittliiben

ajobles ber Eingeborenen.

iteiHAtift fQr aRifTionttunb« unb KflinionitoilTcnfcQaft XTV. U

19WI«S*BSr.c»«Kfl-?»K«TiP
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DeutT(^(anb ^at au bcn 3uftänb€n am Äonflo bisher gc-

]dfwkQen unb im (Scficnjo^ 3U Cnglanb unb 9f?otbamerifa bte

Uebeina^mc bes Äongoftaatcs burt^ Selßten ancrlannt. (£s öatf

fi^ obet bcn SScrpfli^tungcn nid)t länger cntaie^n, bie es ots

Signatatmacöt ber Äongoafte übernommen I)at. 2Bcnn ble 9lcs

fcrminroieftc au^ biesmol totcbcr (eete SBorte bleiben ober mir
ungentigenb bur^efül)rt roerben. jo tft fein Cnbe ber ie^ im
Äongo ^errf(f>enben Buftänbe abauje^en. 35es^Ib forbert gerabe

im gegemoärtigen Slugenblirf, roo fiÄ bie belgift^e Slegierung im
Äongogebiet einritztet, bas ^ntercffe einer oernünftigen (Einct^

borcnenbe^anblung unb bes beutfc^en öanbels ein unausgefc^te«

bringen auf ^rbeifü^tuna oettragsmä^iger 3u^nbe in bet

betfii)(^n Kolonie. ' ^'^^^^^-^n^^' -r- V^^:
'

"^ 5)emgemäJ5 ^at fi(Z bie beutjt^ Äongoligo bie ^Tufgobe ge*

ftcHt, auf bie Gneit^ung folgenber ^kie ^injumirfen:

1. 5fuf!Iärung ber roeitcften Greife ^eutftftlonbs über bie

Äongofrage burc^ rü(ff)oItIoie, ftreng ber SBa^r^eit entfprcc^nb*

Sc^ilbcrung ber 3u?tönbe im Äongo.

2. Schaffung oon ©ürgfc^ften, bafe bie für bie ftttlit^ unb
materielle 2Bo^Ifol)rt ber (gingeborenen bereits getroffenen unb

no(Z 3u treffenben SKafena^men tatiät^lit^ iux ^lusfü^rung gelangen.

oi^il 3. Scfcitigung bes ^nbelsmonopols, bas oom Staate teils

unmittelbar, teils burc^ feine meitge^enbe Beteiligung an ben

Äonaeffionsgejellitfiaften ausgeübt mirb.

4. Hßicber^eritellung ber öanbelsfrei^eit, roie fie bie Äongo-
afte feftgeje^ ^at I)emcnt|prccl)cnb 5lner!cnnung bes 23erfüöunos^

ret^ts ber (Eingeborenen über bie 9{aturprobu!te i^res (Srunb unb
33öbens unb bie Schaffung oon (5arontien für bie ^Ingc^örigcn

aller 93ertragsftaaten. \\^ in freier Äonfurrena am öanbcl unb an
ber ausbeute bei notüilic^n ^leic^tümer bes Sanbes beteifigen s*:

tonnen. - '

' 5. (gntfenbung beutjc^r Serufs!onfuln in ousreit^enber 8lns

ao^l in ben belgtic^en Äongo mit ber 2Bei|ung. über bie Cin^ltung
ber Äongoafte na^ ieber 9?i(Ztung ^in au roat^n unb über bie 5lus-

fü^rung ber 5leformproiefte in beaug auf bie (Eingeborcnenbet)unb«

iung u"^ öanbelsfrei^it einge^nbe ^rü^te au erftatten.

vn^^ 6. Herbeiführung einer neuen Äonfewna ber Signatarmäcftte

ber 35erliner Äongoafte. Da über bie ßwlc ber ^ongoa!te im
Saufe ber ^a^xt äReinungsoerft^ieben^eiten entftanben finb, unb
ber Slrt. VIII ber Äongoofte bie (Einberufung einer internatio-
nalen Äonferena oorfie^t, beren „gute I^ienfte in allen fällen, too

beaüglitZ ber in ber gegenwärtigen (Erflärung aufgeftellten (5runb-

fa^e Sc^ierigfeiten entfte^en, in Snfpruc^ genommen roerben
!önnen", roie au(^ ber 3trt. XXXVI ber Äongoafte beftimmt, ba^
„nat^trägli^ nur auf (Srunb gemeinfamen GinTjerftänbniffes ber

Signatarmät^tc ^bänberungen ober 5Berbefferungen, beren ?lü|i--

li($eit bur^ bie (Erfahrung bargetan rocrben foUte, in ber SBlfte

3lufnaF)me finben follen", erfc^int bie 9leoition ber STIte unb eine

»

*¥ ^ « «• - * ^ t^ t> • J --.^
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out^enttic^e 3nterptctation i^rcr Sc|timmungcn ols bas einjige

aWittcl, um ooDe Älat^cit äu it^affcn.

!Die 3telc bcr t)eutl(6en Kongoliga Men mithin in oottcn»

Cinllanfl mit bcr Berliner Äongoalte. 3luf i^rc IDurt^fü^runQ
unb Snnc^oltung ^injuiDirfen, ift eine ^fH(^t aller SJfcnft^enfreunbc
unb mcitit^aucnber aJlönner bcs !oIoniaIen Gebens, bie nic^t länger

:

oergeffen roollen, bo6 ^eutjt^tanb für bie ^onbelsfrei^eit unb ba«".

SBo^I ber Ccingcborenen in aJlittelafrita jein SOBort eingelegt i^at.

3)er 3(u5)(^u6 ber Deutji^en Äongo=2iga:

3 Ä. a3ietor=»remen, Skrft^enber. SWinionsbireftor ?l. 2B.

Sc^eiber^Sremen. IteHoertr. SSorfi^enber. Äonfut o. D. Crnjt
93oö|en*ScrUnv S(öa|meifter. ^rof. SBcfleimann^öerlin, Sdncifl-

fii^cr. ^rof. (5. Ä. 5lnton=3ena. C^r. o. Sorn^oupt^Serlin.

.

fiiünoig I)eufe^öamburg. Pfarrer 2fri%e=9?orb^ujen. ©u(^^önbler.
35. (5unbert=etuttgart. $rof. 3)r. o. ßufc^an=»erlin. ^aftor Sic. ?

9{ein^rb SJlummsSerlin. öfrei^err o. ^Pe^anns9Wün(^n. ^rcf.

D 9labe*aJ?arburg. ^rof. D. SBarned^^tte o. S. Pfarrer D.

SBeber=2Jiünd^n=<5labba4
^ Der Deutfi^n Äongo=fiiga jinb u. o. bis je^t beigetreten:

Senior ^rof. D. Sornemann-^ftfln^furt a. 3W.; ^aftor prim
Burggraf - Bremen ; ^forrer 3rötfter=5ranffurt a. SK. ; ^rof. D.

(5rafe=öonn; Pfarrer o. Äinb=BerIin: ßic. Dr. ^aul 5lx)I)rba(^*

Berlin; $rof. D. Simons^G^arlottcnburg; ^rof. D. 2ßeincl=3ßnö-

aJtelbungen aum Beitritt (SWinbeftbeitriig 3J«. 2.— pro 3o^r)
nimmt bie ©eft^ftsftelle ber Deutf(^n Äongo^fiiga, Berlin SW. 48

5Btl^elmftrafee 29 entgegen. 3aÖlungen beliebe man, mit ber Be-
merfung .,3für bie Deutft^e Äongo^ßiga" ebenbort^in, 5. §• ber

2firma Dietrich 5leimer (dcrnft Bobien), «Poftfcfterfamt Berlin 9?r.

2812, ober auc^ an bie Deutjc^ Bant, Depoifitenfaffe A, Berlin.

SHauerftra^, 5U ritzten. n .ahi^i^tn

Die ^ongogreuel n)erben in htn fübamerüant^
^^r f(^en^autf(^u(länbernna(^gea^mt.

*2> 6(^n längft fragten ftc^ bie Äenner bes belgif^en Äautft^uf*

Sfanbals im ^ongobetfen, na(^ meiern 6runb|ä^n roo^l bie (Ein-

gebomen in anbern, bieje Sßare probuaierenben SQBeltteilen bebam
belt toerben. JBas bisber fc^r t)erein3clt äu ermitteln roar, ließ

hoffen, bafe neben allerlei leibcr unerläfelit^r Ueberoorteilung unb
einselnen 9lo^^iten hodf n)enififtens bie eigentliche Srbeit^lauerei

'

unb bie bamit nottoenbig ocrbunbencn Si^nbtaten anbenöärts

nit^ oortommcn.
Dtcfe Hoffnung erroeift T\ä) als It^roere Xönj(^und^9U^ nur

inner^lb ^Ifrifas ^at bas ^Haubf^ftem im belgiftben Äongin5(^ule

gemait, fonbern es mirb nat^ neueften 9?a(^riäten bereits in Süb*
amerita nac^a^mt. 3Jian glaubt bie Berichte oon ben (Sreueln

ber Slbirs unb ber ^aiaigefeUfc^aften mieberum }u lejen, menti

man ^ört, roie eine ©efetl^e^ft ^auft, bie in 3guitos in ^eru (om
oberen Slma^onas) ibren Si^ f)Qt unb ben ©ummi bes Dtio Sutu- 5

maiio, ausbeutet. 3Ran ocrbonft ber englij(^n 3eiti^rift XrutbS

l®»-«^ff!<«WsS
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bte elften Stelbungen biefet Sä^maä^ Sufs getieufte (opUrt btefe

©efettfc^ft, an beten Spt^e ein lotaUt 3)iiettot fte^t, bie (Sefc^öftd«

öepftöisenJ^eiten ber ©elgiet:

iei Diftrüt ift in 45 Se!tionen eingeteilt, beren febe einem
(S^ unteifte^t. J)iefex bcjt^t bie fiifte fämtlic^er (Eingcbornet,

beren jebct otle jelin Xage eine beftimmte ^Ingo^l oon Äilos Äaut^
|rf)uf ju liefern iat 3«öer Cl^ef ^t 5 bis 80 berooffnctc Centrie»

unter ft(^, je na^ (Slrö^e bes £)iftrt!t5. SBenn bie nraffenlofen unb
als oöQig bctrmlos unb gaftfrei gei4)ilberten 3n^t<tit^t nic^t bas
oorgefc^icbene Quantum ©ummi bringen, fo roerben fie „groufam
burc^epeitft^t, fe^r oft oerftümmelt, aumeilen fogar in ber entfe^
litten Strt ermorbet, möj^renb i^re 3lngeprigen 5u (Befangenen

gemocht merben." fOtan fiebt: bie 9{a(^mung bes belgift^n

S^ftems tonnte nü^ getreuer fein! 9$ie(lei<^ bat biefe ®e^Q<'
fc^oft a0es bis auf bie Formulare über bie ^anbbabung bes Otage*
Betriebs (ber (ginferterung ber ßeute ju (Erpreffung bes (5ummt)
oon ben Ferren Direftoren bes ^bir ober bes ^ongata entlehnt!

93as aber bas Srftaunlii^fte: es ift eine engtifcbe ©ejeUfc^ft,

bie bier an ber Arbeit ift, unb bie Exmboner Direttton, OMltbet
roegen biefes unerhörten ^triebes Sor^ellungen gemacht tourben,

I)abe !ü^I geantwortet: [u fei nicbt ber SReinung, ba^ eine ^rü-
fungstommiffton, mie bie oon ben S^egierungen $eru$ unb ^lum^
biens angeregte, iigenb einen nü^Ui^en S^ed erfüllen toiiibe. %l\o
genau tie Stntroort, bie ein ^rr JBabis ober X)r^ponbt audt

mürbe gegeben ^ben. 3« Jolt^ bömonijt^er SBeife njit!t bo^
^ontagium bes ^ongo über bie ganje (Erbe bin unb beflectt bie

Stationen, benen man in erfter fiinie ben ^ampf gegen bie 6fla«
oerei anvertraut glaubte. Sin „Cinflufe" roirb es einer fold^n (5e

feQT(^ft natürli(b nitbt feblen, unb baraus er!lären \\d) oiellei(^t

mand^e, uns |o unbeimlicb anmutenbe Stimmen in ber anberfett»

fo mönnboften englifcben treffe.
i# hoffen mir, ba& t^iex, wo feine Jlürffitbtcn auf ein oermanbte«?

^önigsbaus, auf ein benachbartes neutrales fianb, auf tnternatio«

nale Siferfu(^t bie englif(be ^tegierung binben, mo es gilt, einen

Scbanbflec! oom eigenen Scbilb ju tilgen, biefe Regierung nun cin«^^

mal feft augreife. Cps beißt, ha^ bas engliftbe ^usmörtige tlmt in bie

oon ben genannten fübamerüanifcben ^Regierungen oorgejcblagene

internationale Unterfut^ungslommiffion einen englifcben iJiertreter

hinein bringen motte, ©ebe ©ott, ba& biefe Sacbc eine rafcbere

unb beffere ^nbung ne^me, als jene Unterfuc^ungstommiffton im
Äongo, bie 1904 ibre 3lrbcit begann, roäbrcnb beute no<b» nacb fünf
labten, beren Sorf(bläge fo gut als unbeai^et geblieben finb!

^s^nsmm'^^^m^ mmna ^^ SBelt.

^6Uzi tu

(5i*-r«'tes 3<wgnis für unfere 9Hiffion in 3ttpan-

Unfer früberer SRiffionar. ^rofeffor Stbmiebel, iei^ in C^ifenatb^

f^at iüngft aus 3öPon einen Brief crbolten oon feinem früberen
Stbüler, bem 3eremonienmeifter bes ^aifers oon 3opon, Sfufita

Suijetafo, ber ein trefflitber Bemcis ift für ben bleibenben Segen»

unb
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ben ^lofcffor Sc^micbel mit feinet 5lrbeit bort geftiftet bat, uitb füt
bcn (Erfolg un|cwr 3libeit. 3n gröBtet !l>onfbar!cit f^ilbett
5erx gujita bie tiefen (ginbrücfe, bie et butt^ ^lofcHor S(^miebel5
Hntettt(^t unb 9Scr!ebi für jein ßanaes ßeben etbalten bat. 3eit
n)enbet jtcb ^ujita an ^lufenot S«^mtebel mit ber Sitte, 3u ge*

ftatten, bafe et beffen 6cbtift „Die :&auptprobleme bes ßebcns
3e!u" ins Sapanijie überlebe. (Et ift au biejer Uebctje^ungsatbeit
oufgefotbett motben butc^ ben ^tofeffot Snoupc oon bet Äaifet*

lifben Unioeiritöt in Xotio, ftübet ficftot bes 3<y>öni|(ben am
orientalij<ben Scminor 3u Scrlin. Sujito bittet ^tofeffor S^mie^
bei, um eine Einleitung ju feiner Stofcbüte, um eine ^iogtapbt^>
um fein Silb unb um ein SSetäcit^nis aüev^ion ^lofeffor Stftmiebel

x)eröffentli(f)ten ^Juffö^e unb Scbriften, um bies alles ber Uebet=
fe^ung beiaufügen.

^err guiita, bem infolge feiner lopfetfeit im tuffifd^=iopani=

]<ifen Äriege gelegcntUcb ber kämpfe auf SatbaUn, bie 9iitterflaffe

bes !aifer lieben Orbens ber auffteigenben Sonne oerlieben morben
ift, })at ftbon 1900 mit einer ÄommifTton 3um Stubium ber euro=

päificn ,ööfe eine ^Reife bur^ IRufelanb, Oefterrci^ = Ungarn,
granlrcii unb Cnölanb gemacbt. 3)er genannte ^rofcffor 3nou5^
ift ber ^tausgebei einet aHonatsftbrift „3)as Siebt OftaFtens" für

^bilofopbie, Gtbit unb 5^eligion5©iffenfd)aft.

^err t^u\\ia f^rcibt in feinem «rief an ^tofeffot S^miebel,

bofe bie Unitjerfitätsprofefforen fcbt ftarf für bos Gbriftentum in=

tcreffiett Ftnb, unb fä^rt fort: „6te fönnen fw^ baburcb bcfricbigt

füblen, bab bie beutfcbe Xbeologic unb bas biftorif^tritiftbe Sibel^

ftubium ie^t in 3apon oon allen Greifen eifrig aufgenommen
roeiben."

3Bit feben, mie unfere fteine, ftiUc 2lrbeit bleibenb fottmitft

unb oon tompetenten Steifen bocbgefcbö^t mirb.

Die Cintoobnetaabt Cbinas. *)

Det tübtige ^tofeffot S. 51. 9lenouf oon bei foifetlij^en

^ipanö'Unioet^tät in lientfin bat, mic bie „Äötnifcbe 3eitung"

f(breibt, iüngft einen bemetfensroerten 3Sortrag gehalten, motin et

untet 3lnb€ten bie oielumfttittene Sriaö^ berübrte, roic oiele (Sil-

too^ner bas 5Reicb ber 3Kitte baben möge. Stbon feit einiger 3«it

fcbidt er eingebenbe 3fraöebogen an Äoi^uln, 3onbirc!toren, ÜHif*

ftonate unb gebilbete (S^binefen. um bei bem 3HanQti einer guoer-

iöfliecn omtlitben Statifti! in biefer SBeife menigftens au annäbecn*
ben 3ablen auf foaialem d^ebi^te au gelangen. Die oon 9lcnouf

angenommene ©efamteimoobneraabl für bie 1530000 englifcben

©eoiertmeilen (97 Millionen öcttar) ber adi^tiefin ^rooinaen bes

eigcntli(ben CTbinas ift 407 aJiillionen. Das finb ajoeibunbertfecbs^

unbfecbaig ginroobner auf bie ©eoiertmeitc ober bunbertunboier auf

bcn ©eoiertfilometer, ungefäbr berfelbe Durcbf^nitt mie für bas

Deutftbe 9lei(b nadi ber SSoltsaäblung oom 1. Deaember 1900. Sßenn

' >' •) ®öl. »origc 9Jumntcr.

dd0en vor.

C>icr Ueftt eine ötofec Dtffcreita 6cr SCn»

',(:
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Mefer Dur^^t^nitt in 35cutT(^lanb toä^enb bei fcitbcm oerganflencn

neun 3o^i^ "U" ^^^ f<ä&ön ntt^t unbcbcutcnb überschritten roorbcn

i|t, jo barf man anbcretjeits babci ben je^r oiel gröBern Umfang
bcs fionbcs bcr Witte nic^t aufecr 3lc^t laHen. ^üt bie i^roDin^

S^antung rocrben 683 Äöpfe auf bie (Scoicrtmeile genannt, unb für

bie Umgebung von S^ang^ai \d)äist man fiöi 800 bis 1000 auf bie

gleich ^iädie, ©as ben am biitcftcn becöUerten ^nbuftriebejirfen

I)eutf(^lanb5, al]o bcm 5?egierung5beairf 3>ünelborf (mit 1375) unb

ber Äreisliauptmannjc^aft £^cmni^ nur menig nat^e^t. Uebri=

gens meift 9{enouf fe^r richtig barauf I)in, bafe ber Segriff Uebcr^

oäüerun^, iclbft ganj abgelesen oon ber ©rtragfä^igteit bes So-
bens, feinen abjotuten , fonbern nur einen relatioen 2ßert bat.

(S^ina ift bei feiner febr geringen unb eben erft beginnenben inbu-

ftrieüen Cntmirflung 5ur S^xt of)ne ^rag^ als überoölfert ju be=

3ei(^en, obmobi es mit feinen 266 Ginroobnern auf bie ©eoiert«

mcile nitbt entfernt an Gnglanb mit 436 ober gar an Satten mit

mebr als 700 ^inroobncrn auf bie ©coiertmeile binanrcit^; unb
hoäi fann man bieje beiben ßänber nid^ fo übertJöUert nennen,

mie es bas 9tei(b ber 3Ititte ift.

^ie angenommene Gefamtaabl Don 407 äRiHionen berubt auf
ben le^en amtli<ben Srbebungen oom Z^i^xt 1902. Diefe bürfen

natürlicb feinen 3lnfprucb auf (&enauig!eit in unferm Sinne machen,

unb fie mögen um nitbt menige aJlillionen oon ber Sßirflit^feit

entfernt fein. 93ergt€i(bt man fie inbeffen mit ben beiben oorber=

gegangenen äbnli(^en C^rbebungen, fo gebt menigftens fo oiel bor^

aus bcn)or, baß fie oieUcicbt einen geroiffen groben ^läberungsmert
babcn mögen. S'ür 1812 finb nömlitb 352 SWiflionen unb für Xf^Hi

^^380 a^iHionen angegeben. Oft. 2lmfb.

f i, ?la(^ri(^ten aus Sbantun g.tunof nvhi-xj ;;

~iiMu5 ber ^rooina Sbantung roirb uns oon gefc^^tet Seite

gejc^ricbcn: ,,, .

I^as 5arte 9lot ber ^firfii^tlüten ringsum in ben Dbftgärtcn
fünbet uns bas 3ßatten bes ^rüblings. C^tern ift f(^on oorbei. 51 ud)

überall in ber 9?atur erroatbt bas neue fieben. IDie JCeiben äeigcn

ibr gelbes ©rün; on allen anbern Saumarten ftbroeUen bie Änofpen
unb beginnen Slüten unb Slätter au treiben. ,Xant ber günftigcn

9?ieberf(bläge in ben legten lagen bes SWora, bie fteHenroeije febr

reiiblitb fielen, bcjtbleunigt ie^t ber SBeiaen fein SBacbstum. Vn
^Tiblitf ber fröftigen 2Bci3cnfoat im unabfebbaren 2fclbe erfreut

bas 3luge unb tröftet bas öerj bes fianbmonns, ber flei&ig pflügt

unb eggt, um bie Sommerjaat ju beftellen. 5^^ if^ i"on f(bon baran,

mit ber primitit)en SKaftbine Äauliang 3u föen; balb roitb aud)

^irfe beftellt. S5a ber 93oben feutbt genug ift, barf man fwb froher

Hoffnung bittgeben.

Sis 3ur SBeijenemte finb es nocb sroei ooHe aWonate. ©erabe
in biefer 3ctt barben bie meiftfen götnilien. I>ie fpörlitben Sor^
röte bes legten Rabies ftnb oeraebrt, bie (Setreibepreife ^nb retbt

bo(b, bie Sapefen fmb rar. Sei uns in SKitteUSbantung bcrrfcbt
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je^ eine brürfenbc öunaersnot. 9?tc^ btofe bic aafittett^n SSettler,

bic bic Xürcn bclaßem, beaeußcn btes. jonbcrn ou(^ bie 6(^aTen
oon grauen unb Äinbctn, bie bie gelber na(^ efeborcn Kräutern
abliu^n. 2In ftt^ ift bas Unfraut im gelb je^r jpärlit^. 9lod^ gibt

es faft feine 3lrt oon Unfraut, bie bas arme SSoI! nid^t als Speife
ju oermenben müfete. ©erabe in 8^ntunfl t)er[tel)t man es, mit
biejcn milben Äröutern, bie ausfleto(^t mit etmos Sonnen* ober
Äörnermefjl oermifc^t merben, bas Geben ju triften, bis bie SBeijen*

ernte beffere Sf^o^rung bringt. Dbne bie|e Äunft müßten Xoufenbe
but^täbli(^ oer^ungern. 3Jtir mürbe erjä^lt, tiai^ vox 5<i^tcn bei

ber grofeen öungersnot in o^anfi, als unjö^liöe SWenjc^en Hungers
ftarben, eine aus S^ntung eingemanberte grau i^r ganjes ^oif
oor bem öungertobe rettete, inbem fie ber bortigen 5Bet)öl!erung

bie 3u^ifitung ber milben Kräuter 3eigte. 3" biefem Z<^liit mit-
ben au(^ bie Süajienbo^nen (ber Same ber öuä=)l)u, Sopbora ja-

ponica) oon ben 93äumen gef(^tagen unb gefot^t, ein 3€tJ^cn ber

äufeerften 9?ot. (gerabe bie armen ßcute, bie fein Srot me^r im
$au|e ^aben, ^aben meber Gelb, um Srot ju faufen, no(^ and^ ©e-
legenbeit, ©elb ju oerbienen. (Es ift ein magres 9Witfct, mie bie

barbenben 9Kaffen bis jur Sßeisenernte ibr 2eben friften merben.

oc^r aa^lrcid^c gamilien Fmb \d^n nat^ ber SWongotci ousgemans
bert. 3Sicle aieftn au<ö mit SlScib unb Äinb, bie kleinen auf
einem Sc^ebfarren, aum Sübcn, um auf ben SCeiaenfelbern oon
Äiangpei 3le^ren au lefen unb mit einem Äarren ooll SBeiaen mt'
bet ^eimjufe^ren.

33ei ber allgemeinen Teuerung ift es nic^t ju oertounbcrn, bafe

bas arme $olf fe^r niebergef(plagen ift, unb ia^ an mannen Orten
übet aa^lreic^e 9läubereien geflagt toirb. Oft. sio9b.

Hnru^en in Xfc^angtfc^a
lieber bie um bie 9Witte bes ?lpril burt^ Xelegramme gemc(be=

ten Unrul)en in Xf(^ongtf(^o ftnb bisher nähere Stat^rii^en ni^t

eingetroffen. Sefanntlit^ ^ben bamals alle SKifnonare aus
Xft^ngt'Kfja, ber öauptftabt ber ^rooinj ^unan, flutten muffen,

atö «in ttufftanb, ber fi(^ gegen bie (^inertfcben Sebörben richtete,

ausbratb- Sämtlich aHifTionsgcft^mifter fonnten fi(^ in Si(^er^eit

bringen, amei ©lieber ber (£biua=3nlanb=aHiffion, X)r. ÄeUer unb
SWifTionar öoUenmeger, blieben fogar auf eni?m Schiffe in ber 9lä^e

oon Ifcbangtfc^a. Heber bas Sc^irffal ber im Stinern oon öunan
atbeitenben SWiffionsgejc^ifter ift nichts befannt, boc^ mürben uie

9?acl)rii^ten oon Crmorbungcn, menn folcbe oorgetommen mären,

iebenfalls bereits eingetroffen fein. I)ie SHiffionsgebäubc ber t»er=

jc^iebenen ©efetlfc^ften in Ifc^ngtft^a foHen aum grofeen leile jer^

ftört fein, au^ mclbcte ein Xclegramm an bie ßeitung ber G^ina^

3nlanb=3Jfifrion in ßonbon, ha^ bic ßage in bem ganaen Diftrift

oon Xf(bangtf(ba ni(^t ermutigenb fei

Öoffentlicb bebalten bieienigen 9le^t, bie in bem 5tufftanb nur
ein lofales tlufftammen bes in bem 9liefenrei(^e no(^ immer nicbt
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cilofc^nen ^ttm'btn^aWts fc()cn.*) IDag bte Untul^n gcrabc in tki

^tomn^ Öunon ausflebrot^cn finb, \]t ntc^t bejonbcts T)crtDunbeil*d^,

wax fie hoäi immet fd^on bct Si^ einet gana bcfonbcrs jä^en unb
heftigen 3fetnbf(^ft ßegcn bic 3ftcnti>cn. 35en 5lnfto& ju bem Auf«
itanbc ?ott au(^ eine burt^ ^reistieibereien fleioinenlofei Spc!ulan=

ten no(^ cerft^rfte 9lei5teuerunö fießcben l)abcn. (Es fe^lt aöer*

binfls au{$ nic^t an Stimmen, bic oon einer f(^on lange geplanten,

auf bie SSeitrcibung aller 3ftemben ous C^ina jielenben Semegung
rcben, ^unan ^abe t>^n ^Tnfanfl gemacht, anbere ^rouinjen mürben
folgen.

Die eoangeüfc^ SWifTion f^at erft aiemlic^ fpät in öunan (5in^

gang gcfunbcn. SBor allem ftel)t bie G:^ina=3«lön^3Kinion bort in

einer ft^toeren Strbeit, bie fie feit 1875 bereits begonnen ^ot, aber

erft feit 1897 oon feften 9JieberIafIungen aus betreiben !ann. :3cn

anbcren ©efellft^ften, bie nat^ unb na(^ in bie 5lrbeit eingetrefen

finb, feien bie fionboner SWiffionsgefeüft^aft unb bie ^resppterianer

genannt. Seim 9(usbru(^ ber Hnru^en maren in Xfc^angtfc^ felbft

niäft meniger als 11 (SefeQft^ften mit einem Stabe oon 40 ^if<
fionsarbeitem unb =3(rbeiterinnen oertreten, bie bisher etma 200

(^inefift^ ©Triften gefummelt Ratten.*)
lt)ic 3Bogen bcs ^ojeraufftanbcs toaren au^ über ^unan ^in-

meggegangen unb Ratten ben jungen C^^rrftengemeinben f^ere
95erfolgungen gebracht. 9lo<^ im ^afiit 1902 ftarben smci SKiffionarc

ber GIöina*3nlanb=90i?tffion, Sruce unb 2on)is, bcn SWärtprertob.

Sßills ©Ott, jief)t biesmal bas Unroctter fc^neüer ooriibet, otjne 2J?cn

fc^nleben 5u oernic^ten, unb fann bie Arbeit balb mieber aufge-

nommen ©erben!

•4^' !Die Slusgeftogenen ^nbiens.
„IDie 2tufmerffam!eit ber SBelt ift ouf bie Unruhen in 3**^«"

gerietet, unb bie gebilbeten 3nber bebeuten oiel in ben tilgen
ber SBelt. Sber bie ^o^manen ftammen ni(^t aQe aus 3nbien,

unb bie, toelc^ hie Unruhen in ben gio^n Stöbten mot^n, ftnb

nxäft bie einaige 3Raäit, mit ber man rechnen mug. SJUan mug be^

beitten, bafe 95 ^rojent bes inbif(^en 33olfc5 in länbli^en Bejirfen
roo^nen unb nur 5 ^rojent ber ganzen Seoölferung lefen unb
f(^reiben lönnen. !t)ie mirflic^ 9?ot liegt in ben 2)ÖTfem. !3Die 9(uö«

gefto&enen (bic ju feinet Älaffe geboren) bilben etn>a Ve ber

Sanbbeoölferung 3nbien5 unb jö^len über 50 000 000. Diefe »er-
ben oft oergeffen bei ber 35efprec^ung ber Sebürfniffe ^nbiens.

äfür alle bie, melt^ roirftit^ bie Hebung 3nbiens erreic^n

* <2^d fte^t ie^t feft I>oB e^^ fic^ nur um lotalt Untu^en ^anbelte

unt> ba% 6te ^nfttfter niibt bie ^remben treffen rooQten, fonbern btn
©ouücrneur, ber in feinem Hmt unmö^Iicb ßemdt^t roirb, wenn bie

t^remben in feinem Seairf be^eUigt meröen. ^ie ^nftifter ^äbtn btn
^remdenbo^ ber äWoffen für ibre Sroedt benü^t.

*) ^n öcr ßonüen ^rooina bat 5ie ebiito^^nlanö^Wiffton 35 awtf'

fionare, 44 eingeborene €>elfer, 15 organifterte (Gemeinden mit ttma
500 abenbma^l06erc(btiaten S^iiften.

i
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tDoQen. ftiU) bicfe ßcute bie meiftoetfptet^nbc Klan«. 2>as ift in
bet lat einet ber Iiiump^ bei brittifc^en ^Regierung, bafe Fi« bteje
Cerroorfenen f(^ je^t in gefe^lw^i unb roirtft^ftlic^r »e8ie^=
unc gehoben |ot. 3n mant^n leiten Snbicns ift i^t ßos nod& ein
elenbe«, unb fit »erben mit gtoöcr öortc be^nbelt. 5n einigen
<5<genÄ>ett finb Tic in SBirflii^feit ficibeigene Üjxtx öerten unb et»
niebtigenben unb brürfenben SSet^Itniffcn untermorfen. Ginige
2fü^ret ber STationalbemegung t^ahen offen aner!annt, bafe bic
Steüung ber Slusgcftofecnen eine S^ad) für bie öinbu=(5cfcttf(^ft
unb ein jc^tDeres öinibernis bcs föaialen Sfortj^rittes ijt. 5Cber
bie einatßcn, bie bis I)eutc [lä) bemühen, bie Slusgeflofeenen freunb»
lit^ ju belKinbeln unb \\t cot Sebtürfung ju f(^ü|en, Hub bic eng=

lifd^en 33eomten, eine lotfot^, ©elc^ a^nen täfet, meläft Stü%e bie

btitif(^ 9{egterung an ber Hebung biefer £eute ^en mirb. 3u
gleicher 3eit ftnb bie cinaigen, niet^c i^ncn bic Sruber^nb geben
unb il)rc fosiale unb moralifc^e <^örbcrung betteibett, bie dfti^t'

ixdfen SRinionen.

^ut(| ben Säiuli ber 9{egierung unb bie 9[rbeit bet W^
nare ift bas fios ber $orio^5 in ftänbiger ^ffcrung begriffen. Sic
finben i^ren 99eg au gut beaa^lten ärbeitsameigen. jo bag i^te

Lebenshaltung unb i^r ficbcnsglücf in ben legten 3o>^i^u ftets ge«

loat^en ift. 3« Sübinbien ift ein !(eincr Xcil ber Slusgejtofeenen

in ba$ ^eer eingetreten, ^rit^te 5cigen, bag man fie 5u titn

bfften 9le!ruten i/äW, fauber. ge^orfam unb bilbung^fö^ig. 3n
mant^n Xcilen ^nbicns, befonbcrs im Süben, Ijabcn in ben le^en
So^rae^ntcn 37?a{fcnbciDegungcn aum CTj^riftentum ^in, ftattgefun^

ben, unb biefe Belegungen nehmen iebes 3a^i P. 3^ ber

Xelugn^fianbfc^aft finb in ben le^en 40 3a^ien 250000 ^s--
geftofeene G^tiften gemoibcn, unb 100 000 me^r not^ im ßingebore»

nen*6taat Xraöancorc. Bifc^f SB^itceob meint, bafe in bic^em

So^t^unbett mc^r oIs 30000000 SCusgcfto&ene in bie (^tifttic^

^iic^e gefammelt fein merbcn, mas eine foaiale 9leoolution beben«

Un iDitb.

Sc^n jtnb bie (Erfolge ber (^riftlit^cn SIrbeit in oicien 2faDen

Tu^at. loufenb folc^ Sfusgeftofecnc Ttnb ßc^tei an Schulen, bie

con Äinbcttt bet Sro^manen unb anberer böserer Klaffen befut^t

mcrbcn. Die erblic^n SBot^ter ber ©eU^rfamfeit fi^en lernenb

au ben gü&en ber oerat^tcten Slusgeftobcnen, unb in Dielen 3)otf*

f(^ulen fi^en 3&xafimamr\= unb Subta*Äinbet Seite an Seite mit

ben (^iftlit^en ^atia|>s. 3Ran tarn bicfc bui^ taufcnbjö^tige

SHaoetei in fc^limme ßafter ocrftricften 2Rcn|(^cn ni^ in furjer

3eit auf eine ^o^e Stufe (^ri|tlit^r Sittli(^teit lieben, mei,
©enn bas SBerf mciter fortgcfe^t roirb, |o xoirb Z^xtn in foaialer,

poatif(^t unb teligiiJjet :5injit^t balb oon einet neuen Ätaft

but^tungen roerben. 3uglcid^ roitb ber flarc unb uraoiberleg*

lif^ »eoeis geka(^t ©erben für ben Untcrlt^ieb awift^e« G:^riftens

tum unb öinbuismus, rocnn 50000000, bic oom ^inbuismus in

tiefftes Qclenb ^ineingebra^t morben rmb, bur^ bie Srubcr^anb

ber (^riftlic^en Äir^ ben (Eingang in ein neues ßeben finben

-
I
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iDctben. 5n jefcct Stabt unb Jcbcm SBeilet Snbtcns toitb bo« oiel

betreute«.

5nbe|ycn tft bic »cfc^tung bct Slusfleftöfecnen ein Schritt

itö^et 3U bcr ©cfe^tung bei Subras, bet öto&en SKaJIc bct Uinb-
Itc^n ©coölfcrunig. Cs ift bemcrfensmcit, bafe, mo immer eine

fitofie 3a^I oon ^usgeftogenen (S^iiften gemorben |tnb, in bem
95er^oUen ber Subtas eine Ceränbening eintritt. Sic finb

fr«unbli<^ct unb mittiöer, i^re Äinber in bie (^rijtlü^n S<^ulen
3U ft^tfen. 5Benn ibte ^aoen Ce^rer in i^ren Schulen toetben,

tönnen fie bas 6:^tftentum nic^t aus bem STuge lafRn. Duttö bie

Susgefto^enen ift bei 9Beg ju ben Subras geöffnet, unb finb biefe

getDonnen, |o ift 5nbien ein (^iftlit^es fianb. 9?i(^t bie Sefc^rung
bet Sta^manen unb onberer ^o^erer Soften ift für bas C^nften=
tum in 3n^icn cntft^ibcnb, fonbern bie SBefe^rung ber Subras in

ben Dotf«tn." _,;, ...,,<,::- ..^ (SRiff. ^toib i9io, 8,)

Sä-

%4 Üil- V.'

SUmetc neue $5ebröngnis bet SWiffion auf
3Rabagas!aT.

'tu

Die ajlarsnirmmer bes SDTonatsblaties bet ßonbonet 3Äi|=

fionsgefeHf^aft (T^e Chronicle of the London missionarj society)

berichtet über bie fixere ^brängnis ber etmngelifc^n ijiffion in

3JTabagas!ar eine 9?ci()e oon (ginael^eiten, bie ein grelles 2xäft auf
bi« Oemattpolitif ber franjöTOen 9leflierung roerfen utti) jeben

SKiffionsfreunb mit fixerer Sorge um bie 3u^»ift bes einft fo

blü^enben 3Jtiffionsn)cr!e5 in aKabagasfat erfüllen müjlen. 3u
ben früheren miffionsfeinbli^en SWafena^en (25erbot bes SdjuU
Unterrichts in aßen für religiofe 3tDf<^e beftimmten ©ebäuben, bet

©ottesbienfte in ^rioatbäufern, SBenneigerung ber Sauerlaubnis
für neue Äirt^n unb bergt.) jinb in jüngfter 3eit nocb anbre ge=

fommen, bcren 3n)e(f offenbar ift, bie SBirffanäeit ber eingeboren

nen CSeiftli^n unb Reifer möglich labm ju legen. So finb j. S.
fotgenbe SSerfügungen crlaffen nwtben: Sei Seerbigungen borf

bas 33ot! roeber fingen no^ Itturgifc^e CSebcte fpre<^n. (Sefange

ober Iitutgi|(^e (5ebeit bürfcn nur oon curopäifc^n SWiffionaten

oeni(^tet merben. ^uf bem griebbof barf niemanb eine 3[nfprai^

^Iten, obne um Srtaubnts baau einge!omm€n ju fein. Der lejt
bet ^rebigt mtife ben Sc^rbcn oor ber Sfeier mitgeteilt roetben.

Äein eingeborener ^tebiger borf ben Ceibtragenben ein Xroft»

mort fagen ober eine gebrutfte Ceit^nfeier am ©tobe oerUfen.

3n Xananarioo beftanb feit 1896 ein oon (gingeborenen untet-

baXtenes SBaifen^aus. 3" ^«n» Sorftanb roat ein fianaöftf^r SJlif»

Honar S(^^eifter. HJJit bem Ccin!ommen oon 4000 Vit mürben
15—20 arme SBaifen unter^Iten. Die Stabt Xananarioo jablte

40 Doßar Jahresbeitrag. Das SBoifen^aus batte 1896 obrtgfeit*

liäfe ©enebmfgung ermatten. 3«^ ift ^os SOßaifenbous auf Se»

fe^I bes (Souöetneuts aufgetöft, unb bie SBaifen finb bataus oer*

trieben ©orben. (5s foßen feine folt^n 3nfHtute, Don (Eingebote«

nen gegrünbet, befteben.
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3a, bic Jlegictunfi i\t in bet aSetöcnmltigune bet ©erotffcit

lUM^ iDcitcr QeeanQen. 25ie eingeborenen fieptet bet ^legierungs«
|(^ulen, bie iDö^ienb bei legten äßei^nac^sfeteitage nac^ bei
^uptftabt ^ntananatioo beiufen toaien, um bott meiteie ^n^
toeifungen füi i^te ^tbtvt 3U et^alten, muiben bei biefei (gelegen«
beit au5btüc!Ii(^ genxitnf, an itgenb einem öffentli^n i^i^lid^n
©ottesbienüe teilzunehmen unb Seitiäge für bie ^rijiac^en Äit«
dien du leiten!

3n3iDif{^n i^ mte bie Sc^tuaminnmet bet „Missionary
review of the world" ^tic^tct, eine S^eputation bei fionbonei 9Kif*

rtonsgefeatc^aft unb bet gleichfalls in SKabagastat arbeitenben
SttfftonsgeleQfc^ft bet englif^en Quötei oom fianaöfitd^en ^oto«
niatminiftet Xtouillot in ^otis empfangen toorbcn, bet au^ bie

3ufage gegeben ^at, megen bei i^m ooigetiogenen Sefd^eiiben
mit bem geiabe auf Htlüub ^eimfe^tenben (Souoetneut ^ugag«
neut petfönlic^ oeibanbeln ju modtn. IDei englift^ CSkfanbte in

$aii9 fjat fi(^ augeibem in beifelben 9ngeleigen|eit an ben äRini«

ftei bes ^usoöitigen, $i(^n, genxtnbt Ob abet mitlliäi eine

gtitnblic^ ^enbetung bei miffionsfeinblic^n fianaöfifc^n ^olittt

in äRobagastai eintieten loiib, mub leibet ootläufig bean>eifett

metben.
^ie Ottobeinummei bes „Jonmal des Missions Evang^

liqnes" belichtet smei (ginaelfäßc^bie ein Haies Silb baoon geben,

mit Q)el(^t iü(ffu^tsIofen Hngeiec^tigfeit bie fianjöfilf^ ^Regierung

bie eoangeütc^ SO^iffion betämpft. 3n bem Doife 3inetiniani(^a

beftanb feit 1907 eine Schute mit bet ^lec^ttgung, 40 6(^ület auf«

june^men. !Da biefe 3a^I abet längft ni^t me^t genügte, bauten
bie SDlifltonaie einen 8flügel an bie SdmU unb nahmen, um bie

beiben Öebäube in teerten $erbanb 3U biingen, fiit 2 übet 3 Xage
bas I5at^ ah. Diefe ©elegen^cit benu^e fofoit bie ^legieiung, um
bie Bdfult iu ft^Iie^n, untei bei Segiünbung, t>a% bas QdfuU
gebäube jum leit niebeigeiiffen jei! 3" i)C"i füi bie 3Jlif[ion gün*

ftigften 3fane toiib es immetbin 4—5 aWonate bouetn, bis bie ©e*
n^imigung 3U1 SBiebeieiöffnung bei SäiuU citeiU n)itb — jolange

muffen bie Äinbei o^ne ieben Unteiiid^t bleiben.

(gine onbie Schule in bemfclbcn Sestrfe routbe Detgiöfeeit,

ujeil man genötigt roai, füi bie Tid) mebrenbe 3a^I ^^^ S(öulet

9loum 3U [c^ffen. 9Ta(^ JcitiöftcUung bes 9?eubaus rouibe bas

Doift^iiftsmäfeige (5e[u(^ an bie 9legieiuno eingereicht, me^i Sc^ü«

fet aufnehmen au bütfen. Sieben HHonate ©eigingen, o^ne böfe ein

«cf(^ib fam — bann fc^Iofe bic 9lcgietung obne jebe Scgrünbung
bie Schule.

(gben !ommen 9la^ii(^t€n, bie miittit^ »effetung oeifpte^en.

3)et bis^eiige (üouoetneut ^ugagneui roit^, nat^ ^mrt^ei^ beut*

laubt, feinen Soften nid^t roiebei antteten, unb bet oon ijm bc*

ftente 93eittetet ift abgelöTt iDoibcn.

3>as 9?orbringen bes Subb^ismus in Europa. ^

!ras «Proteftantenbtatt ft^ieibt: SBö^renb bie t^iiftUt^ rniV-

fton bas CTbriftentum untei ben ©liebem anbetet 9leligionen oet*

^
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httiitt, etlebt unfete 3^^^ ^<>9 inteieHante <5d^au\pitl, hah bei ^ub«
b^ismus titfol9e bei c^iftlüfien 9Rtffii)n au6 lanfl«m 6(^(af eiOKU^t

ift, [t(^ teformiett unb nun leine Wifltonaic in bie c^iiftlt<^n 2ön=
bei icnbet, „ben Reiben Ccuiopas" bas cinaigc ^tl ju bringen. 3)et

in Cuiopa piopagieite Subb^ismus ift ficilic^ itaif mit ^tiftlic^n

3been buii^e^t, abei ei bleibt boc^ fiembaitig unb tritt auf mit

bem 3ln|ptu(^ ber Uebcrleflen^it über bas Gl^riftentum. „Der
Subb^ismuö tft bie 9lclifiion bcr 3u!unft", bas ift bic Heberjeugung
bei bubb^iftifc^n SWiffionare; „mann roirb bie 3eit tommen, baß

bie Reiben guiDpas fi(^ oor bcr fiotusblume beugen?", bas ift i^r

Seinen. Unb fie t^ben ]d^n ongefangen, fi(^ oor i^r 3u beugen.

Silicat nur ^Jid^arb Wagner, 2(rtl)ur ot^openljauer unb 2h}tn jä^Ien

8U ben greunben bes ^bb^ismus, oielc Xaufenbe befennen [i(§ in

(Europa f(^ 3U Subb^ als ifjrem Grlöler. 2)er bubb^i?tif(^ Äote-

i^ismus bes amerüanifc^n Cberften Dltott ift in me^r als 100000
CS^emplaien oeibieitet. 3n fieiP3tg gibt ein eigener bubb^iftij(^er

ijerlag oiele geft^irft gcftjricbene S^^iften über ben «ubbbismus
unb über ©ubb^ismus unb CK)riftentum ^raus. „3)ie ©reucl ber

(^iftlic^n 3ioiIiffltion", „Das c^riftlit^ Sffarren^aus (Europa" finb

bie (^araftcriftifc^n litel aroeicr folc^r Süt^er. Dos fieipjig«

bubb^iftijt^e aJfijTionsinftitut untcr^lt 11 9leifeprebiger für

Deutft^lanbü! (Ein beutjc^r (gelehrter, Sfronj öartmann, ruft uac^

elfjährigem 3lufentölt in tnbift^en bubb^ iftif(^cn Älöftern aus:

„Ö^tliger Subb^, ©ir liegen au(^ in Deutft^lanb 3U beinen güBc»!"
3n ^ris \)ai ein beutftber »aron 500 000 aUor! für bic bubb^iftifc^

^ropoganba geopfert. ^u(^ anbere gebilbete Äreife fteUen er^b=
lidje 6ummen für ben Subbijismus jur 55erfügung. Sber bei

35ubb^ismus begnügt \\di nit^t mit bicfer bireften SWifftonsarbeit.

(Er bcnu^t außer ben rtjeojop^ifc^n (Sejellft^aften bie Xierf(^it|=

vereine unb ben ^Vegetarismus, um oon ()ier ousgel)enb bie Bttm-
pot^ien oicler 3U gewinnen. (Eine bubbt)iftij(^ 3Wilttonsgefen|(^aft

in !Rangon ^olt fogar innge (Englänber nac^ ©irma, um fte bort ju

bubbl)iftif^n ^rieftern 3U cr3iel)en. 3" ^«t Sdivoei^ ift fürstit^ ein

bubb^iftift^s Älflfter eröffnet roorben mit (Europäern als SRöndjen.

Sine foli^ Belebung unb 9leformation einer fremben 5leli*

gion, als Ofolge ber (^riftlic^n SJüffton, ift boi eifieuli(^. Ss jc^obet

oiu^ ni(^ts, baß bie bubb^ifti'K^e äiliffion uns je^t f(^on im eigenen

ßagei angieift. 3lnx bafüi muffen wit jorgen. bog nxä^i unoorrtcb"

tige unb unfluge fieute mirflic^ fi(^ oerleiten laffen, biefer tro^ aller

|(^einbaien ^e^nlic^eiten bem (Ebriftentum oöQig gegenfä^ic^en
IReligion fi^ ^in3ugcben. Der Subb^ismus mit feiner Cebens^
oemeinung ift bem Gi^iiftentum mit feiner £ebensbeia^ung nim-

mermehr gteic^rtig. Öcr tann au(^ in unferer 3«it nur burc^ eine

^(^äc^ung feines urfprünglic^n ^effimismus (Erfolge erringen.

Darum muß aber unfer (E^riftentum nod^ oiel freubtger unb objo-

luter ßebensbejaljung prebigen. Ccs rä(^t fii bie ^rebigt bes

C^riftentums als einer 3cnfeitsreligion unb bie ^rebigt ber SBelt

fünbig(eit unb aKenfc^enf(^lc(ötig!eit. (Einficitlit^ (briftlic^e 3Bclr^

anfc^auung, bie 9J{en)(^n= unb ®ottesleben als eins foBt unb als bcr
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ajfenft^n ^ftimmuitfi für 3cit unb «roiefcit in 9{ein^eit fto^e«,

freies ßcbcn jeigt, bas ©itb uns ftor! mat^n gegen ben SBubb^ts«
muö, benn bas ift teines, e^te9 C^riftentum.

t^oau |(^cibt bie Äiaut?4ou=$oft: „(Ein »ubb^iftenftoftei tit in
C^utopa geßrünbct nwrben. T)et „Güortieic bello Seta" oeröffcntU(§t

bie 8(öiD)€Tunö eines Sefut^s, ben Slrnalbo graccaroU bem roclt*

abgemanbten %ubb^iftenmijn(^_ abqt\tatttt :^at, bei, abgefc^teben

oon bem ßärm ber 3Belt, in ^Iler ©ergcinfamfeit bas Ätojter ge*

grünbet i^at, bas eine 9lubeftätte füi aUe ^riebensfuc^t, füi ade
Subbbiften (Europas ©erben joU. in smeiftünbiger ©abnfabrt unbt,

ebenjo langer SiBagcnfabrt erreicht man oon fiugano nac^ bem furjen

Steigen über loeile S(^neefelbcr bas tteine öous, in bem ©l^iffbu

Wpanatilofa fein fieben in mebitierenbcr Snft^uung ber (Etoigleit

oetbringen toill. 35on fetner flutte aus fie^t ntan fern unten öe«*;

SBofferfpicget bes fiugancr 6ees glön3en; rings be^nt fic^ ber 2B«(D
Don ^a3 obcrbalb oon 9?apaggto im Äanton Tefftn. Tiex bögerc,

\dfianU SWann, ber inmitten ber roeifeen Stille in bem tojen, ]ä)ü(fi'

ten. gelben ^mb ber bubb^iftift^cn SRöndie bem Sefuj^er entgegen*

tritt, etxDtdt ^ontaften oon fernen SKört^nlänbern. 3lus feinen

Slugen fpric^t bie flare StiHe bes SBeifen, ber in ber (Etfenntnis

^rieben gefunben bot unb jenfeits aller irbifc^n SBünft^e unb 2ci*

ben ftebt. 9Jfan fiebt es bicfcr eigenartigen SJföncbsgeftaU ni^t an^^

bofe biet unter bem ^ubbbiftcnbcmbe ein (Europäer 3uflu^t oot bet-*

SBelt gefüllt ffat Denn 9lijonotilo!a, ber beute nod| jung ift — et

jäblt 32 Cebensfabre — ift geborener Deutf^r, unb feine SBicge

ftanb in 533iesbaben- (Et mar in feiner 3ugcnb ein aufeerorbenttit^

begabter Ctolinoirtuofe unb ^at in mon&n Äonaertjälen Europas
Setfüd geemtet, ebe er als junger, faum aroanjigjäbriger 3)?enf($

einer rubmt>erbei&enben fiaufbabn ben Wxdtn febrte, um in einem
latbol. Älofter in ber 9?öbc oon SBiesbaben Sfrieben ju fut^n. T^
bas Älofterleben f(ben!te ibm ni(^ bie ?ßeltabgef(biebenbeit, bie er er*

lebnte; aucb bas Älofter aerrife nitbt bie groben ber bie Seele oet^

©irrenben (Befc^ebniffe bes alltags: 9?ganatilofa ©anbte (Europa

ben 9lü(!en, 50g na<b 3toIien unb ©urbe SWitglieb einer bubbbifti«

fd^n Otbensfiemeinf(^t. 3n neun 3abten tieffinniger aWebita-

tion unb grüb(ertf(ben StuMums ift et bis 3UI böibften 93ürbe ber

bubbbiftifcben SWöntbe, 3um 95bit!bu, emporgeftiegcn unb empfing
feinen Stamen Slpanattlofa, bet fii^ etma übei^e^n Ue^ .,9Kenfi4

ber bie SBeisbeit ber brei SBctten beft^t". Die brei SBelten: bas ift

bie matericüe SBelt, bie SBelt ber formen unb bie SBelt bes

(Beiftes. Der ^ißbu ift naä) (Europa aurütfgefebrt, um ben ^tan
ousgufübren, ber ibn ftbon bei aß feinen Stubien auf (Eeplon be*

jtbäftigte: Die (Srünbung bes Subbbiftcnflofters in (Europa. (Ein

beutfdjer <5Iaubensgcnojfe ift bereits bet ibm eingetroffen unb an*

bete europäiftbe SBubbbiften roerben folgen. 3n ibten üeincn

Steinbütten, in ber (Einjamfcit bes obgelegenen SBalbes, ©erben
fie bem 3?abcn bes S'tinDana in frommem Sinnen entgegenftbauen

unb mit bet 3lbtötung aUet Segietben outb alles ßeib oetgeffen.

Scibft auf feine 93ioline bot 9?panatilola oetjifbtet, fein 9lang als
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S^iß^u «tlaubt i^m ni(^ biefe toeltl^e S^tftieuung. SIs bet ^^
fu^t i^n fragt, ob bic irennunß oon icinem geliebten 3nftrumcnt

ibtn ni^t jc^et gemoiben jei, anttooitet ber SOtönc^ mit einem ]t\U

Un fiät^In: „^m Anfang ia, aber bann bin id) entic^bigt tooiben.

Dbei tDolten Sic ben Itoft, ben bie 9Huftt jpenben fann, etma ocr=

glei{^n mit bem Xroft unb ber (Srbebung, bie täglich ausgeben oon
einer Stunbe ftitter SKebitation iiBer ben lob?"

'y

7

}

i I

m

t 3)cutf(§cr Äolonialfongrefe 1910.
^ ^ie in ben 3<^is>i 1902 unb 1906 abgehaltenen ^ut\d^n
^oIomaHongreffe ^aben beibe groge (Brfolge gehabt dts mürben
auf i^nen bie auf bie ^orberung unferer Kolonien unb bie Sntioid^

lung ut^er fonjtigen überfeeijc^n Sejiebungen geti^eten Se-
ftie^ngen sufamntengefaBt unb je ein ftottlu^es Su(^ „Serbanb:
(uitgen bes !Deut|(^n ^olonialh)ngrenes 1902 bejo). 1905" bietet

bos Ergebnis bet Kongreffe mit ibren gebiegenen 93oxtiägen unb
tntereflanten (Erörterungen au bauernber SSermertitng bar. 9uf
®ninb bes bereits im 3(ibre 1902 einftimmig gefaxten Sefc^tufTes.

ben 3)eutf(ben KoloniaUongreg au einer ftänbigen (Eintit^ng ju

ma^n, foll baber com 5. bis 8. CItober 1910 bei britte Deutfdbe

Kolontalfongreg in Serlin mieberum im 9leü^9tagsgebaube ab*

gei^aUen merben. ^röfibent bes Äongreffes ift, ojie fruber, Seine
Sobett ^ersog 3obann Slbreibt au SKedlenburg, $tö^ent bei

2)eutf(ben ^oloniatgefellVbaft; als Siaeptöftbent toiib ibm Seine

(Sta^Uen^ Äaiferlt(bet Sot|(baftcr a.35.2Btr!li£ber(5c^eimer 5lot!Cx.

oon ^oQeben aur Seite fteben.

Den 70 Vereinen unb ^nftituten, bie im ^cSiU 1902 an bet

Setanftaltung beteiligt nxtren, bitten tt(b im 3abre 1905 roeitete

17 Sereine angefcbloffen unb in biefem ^a^re ift i^re So^i <>uf 117

geftiegen. 3(i^lrei(b beteiligen ucb bie eoangelijtben unb fatbolifcben

SRintonsgcfcn^aftcn, bie in ben Deutjtben Kolonien tätig Hnb.

. ^uf n)el(be (Sebiete füb bie S3et^arft>(ungen bes Kongteffes et»

Iheiien metben, ergibt fld^ aus bet Bilbung bet einaelnen Seftto»

nen biefe ftnb:

-1. Geographie, (Etbttologie un)) Staturfunbe ber Kolonien unb
überfeeifiben ^nt^teffengebiete (Obntonn: ^ul StauMngei.
Serlin W. 30, Slottenborfftt. 33).

2. Xtopenmebiain unb tltopenb^giene (Obmann: (Beb. Obei-
mri^iainatrot Dr. ©äff!?, »erltn NW. 23, KtopfUxfftr. 51j

3. Die rechtlichen unb politifcben Ser^ältniffe bet Kolonien unb
fiberfeeifcben ^nteteffengebiete (Obmann: CP^tiftian oon
»om^auirt, »etlin W 50, 6picbem|lt. 21).

4. Die teligiofen unb fultureSen SSerbaltniffe ber Kolonien
unb fibetfeeif^en ^nteieffengebiete (Obmann: Kontre«
^tbmiral a. D. Strau4 ^friebenau. 9?i«bftr. 39).

5. Die n)irtf(9aftli<ben ä^rbältniffe ber Kolonien unb iiberfee*

ifcben 5iitere|fengebictc (Obmann: ^pftbttfbefl^t Supf, Set«
litt, NW. 7. Unter ben ßinben 43).

a
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6. J5ie Scitebtunö ber bcutft^n Äolonien unb Slusioanbctung
in fiembe ßänber (Obmann: !WcQtcrunöstat a. 3). ^rof. Di.
ßetbiö, »erltn W 50, ^l3but0ct»6ttoBc 72 a).

7. Die tDertmittlc^ottli^n »caie^unflcn Dcutf^Ianbs unb fei*

mt Kolonien (Obmann: Dt. 6octbeei, Serlin C. 2, 9leue
2fnebti(^1h. 53/54).

^nm^Ibungen füi Soiträge finb an ben Soifi^nben be$ Soi*
ttagsausit^uffcs (^ul Staubinger, ©etlin w. 30, Sloacrtbotf«

Itioge 33) 3u ritten.

SRitfiUebet bes ^ngreffes fönnen pexien unb Damen segen
einen Seittafl xxm 12 aJTf. toctben. Die Stellung eines Q^ten*
fötberers wirb butt^ einen Seittag oon minbejtcns 500 SDH. et«

morben.

£iteratnr.

125 @. *tu(6.

^aiil 91o|tku|, Deutfd^e ftulturauffiaben in
ttäfic aui d^ifenntnid nationaler Seranttoortlid^feit

»erloQ ^cr ^tlfe, öeilin^Sd^öncbere 1910. *Ä. 1.—
Sic. Tr. 9{o^rba(^ möchte ^Intercffe für öad, wad in (S^ina de6en-<

märttfi oor ftc^ ^c^t utt5 für bxt entf(bei5en5c ^eöeutung biefer ^ingc
pom öeutf(^en Stanbpunft aud meden. 3ugleid^ motzte er auf btn
ungemeinen (l^nangei[tf(^=$roteftantif(6en S^tiffionSveretn aufmerffam
machen unb fär i^n roerben, 5amit i^m fttr C^rroeitcrung feiner ^öttg«

feit in S^tno tti^tt aMittel Augeftt^rt werben. 'S)t»^aib ^ot er ^ret

auf Seranlaffung unfered SRiffioni^oereind gehaltene Vorträge ixnb

einen i^nt i^ur übrunöuna bti (^efantteinbrudiS jtur Verfügung gefteQ*

ten, auf (9run& eined wä^renö längerer (^inefif(^en Stubienretfen ge«

fantmeltcn äRateriali^ gearbeiteten Suffa^ aufammengefteSt urxb ^eranS«
gegeben. Xa^ "Sudi entbält in feinen oier ^(bfd^nitten 1. ^an&rungen
im (Oineftfc^en C^eiftcdlcben oon 2)r. C ^ranfe, ^rofeffor am Oam*
burgifc^eu ttofoniaUnftitut, 2. S^aS ftebt für Deutfcblanb in Q^ina auf
5em Spiet? oon Sic. Dr- ^. ffiobtbadb, I^oaent an ^cr öan&eIdbo(i5fd&uIe

Scriin, .3. (^efunöbeitüc^e S^otfdbitfe ald äRittet deutfc^er Kulturarbeit
in dbina oon ®ebeimen iRebiainatrat $rof. 1>r. S(. 93ier unb Slarine«

ftab^arat Dr. aur 3?ertb, 4. ©erg= unb ^üttcnroefen in S^ina oon Dr.
C 3ungbau0- Sac^funbige unb meitblicfenbe äßänner finb t&, bxt ^ier

au unsi rebcn unb bie und einführen in d^inefifd^ed Sefen in ^er*
gongen^eit unb ®egenniart, foroie in bie bebeutfame i^tmidtung, bie

ncuerbingd ft(b in bem 9liefenrei<be ooQaicbt, bie aber aud^ mit allem

9{a^brud betonen, meiere Slufgabe bem beutfcben $oIfe bort gefteKt tft

unb nie Hc^ rö^en mu6, nenn mir fte oernad^taffigen. ^ad IBud^ vets

bient in 3Wiffiondfrcifen gelefen au roerben, min aber in oiel roeltere

flreife bringen. iRögen unfere S^reunbe bie 93erbreitung ber interef*

fanten unb ma^rbaft acitgemä^en Sd^rift fi(b angelegen fein taffen.

Dur(^ uttfer ©ureau ©erltn W. 8, SWobrenftrofee 13/14 fonn fte beaogen
werben. Xer (£rtrag ift aum ©eften unfered SWiffioni^oereing bcftimmt.

«ug. Äinb.

€9cm l^tm, Zt«Md|i«ft(«i«. (^tbedungen unb Kbenteuer in

^ibet. 2 ©änbe, mit 397 «bbilbungen unb 10 tarten. Setpaid- d*
«. ©rodbau«. 20 M.

Da« ©u(5 fpottet faft jeber ©efpretbung in einer furaen Ueber*

r«5t. aWan fdnnte über bai ©u(b roieber ein ©u(b fc^reiben. Soeu I;

l
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hinreichend befannt geroorben. Xa% er von 1906 6td 1908 in 28 Senate
longer mä^feligfter, lebenSfiefä^rlit^er ^orfc^eror^ett durc^ (Intbedunq
der riefi0en, üder 4000 JTilometer langen unb fteflenmeife übet 7000
SRetcr ^o^en ©erßfctte, oon iönt ^tan^^imalaia ßenannt, pt^ ein un»
9erge^(i(|e8 S^erbienft erworben unb ein bemundemi^iocrted Sütrl gc
leiftet ^at, bad fte^t feft, ou(6 wenn ie^t ^ie unb ba Stimmen laut mer«
ben, bie (^injel^eiten on ben ^orfd^undderdcbniffcn befrtteln.

^üt bie Sftelifiionddeff^ic^te finb defonberd bie erfreulich Qudffi^r>
filmen Hbfc^nitte intereffant, in benen ^bin einoe^enb bie 3uftänbe
bei^ reltgiöfen ^Sebeni^ bed Samatdmud unb bie ^er^äitniffe am ^ofe bei^

geiftlii^en Cber^aupted Si^eti^, be^ Xaft^i^Sama in Za^^USiunpo
f(^i(bert. äRan mui banfbar fein, ba^ bie ftenntnid bed t^eotetifd^en

<Bifftem» baS SamaiSmuS fo bereichert »irb burc( biefe fe^r le^rreic^
IS^arfteQung beg faftifc^ burtö bin ?omoimu§ flcf^offenen fittli(ö=rertöiö»

fen Seftatrbed- ^enn lebe Sieügion niul boäi naäi bcm X)oppeIten be«

urteiltjverben, na^ btm, mad f!e leiften toiO unb nac^ bem, wa» fie

foftifc^ bem äRcnfc^en geleiftet i^at unb (eiftet.

Soviel nun ^ebin immer mieber feine Snmpat^ie mit bem 3:af4i'

2ttma unb feine fiicbc ju Xibet betont, fo fonn ber 8 e f e r feineiS

J3u(^ed naf^ ^ebind Sc^ilbcrungen botb nur ba^ @effid( bes 3Rit(eib0

gaben mit bicfem ormen, oon $:oufcnben oon ^rieftern j^Udit regierten

Sanbe, bo^ in einem benfbar traurigen 3u)tanbe ber 9erfommengeit
bed ®<gntu^d unb rittlicgen Xiefftanbed (ebt ^errfcgt bo(g bort no<&
geute allgemein bie Vielmännerei, meiere bie Orrouen in afigeSofer

Sßiib^eit oon einem 9{ann aum onbern geben lä^t, foba^ bai düern«
demufetfein gana feölt. Ätterbingd empfinbct ©oen ^ebin bieS dUnb
tm^ feir ftaif. über man fann foum mit igm teilen bie ^ocgacgtunff

nor ben ^rieftcrn, bie botg nichts tun, tro^ otcler geleörter Sttcger,

feierltcber ^otte^^bienfte unb t^aften, um btm Votfe au (elfen.

^ie SRiffion gat bem f^orfc^er aucg nie! an banfen, ffir feine <int<^

bcderarbeit unb für fein Sucg. Stac^bem er in ^ibet bie Oabtt gebrochen
gat, wirb fidber halb ein Scg ficö finben, auf bem bie Vltffion weit natfr

2:ibet vorbringen tann. Unb bie J^enntniS be^ ^amaidmud, bie burc^

ba» föuib bereichert mirb, lä^t bie SPliffion neue, mertooQe (^inbficfe tun
in bad SSefen unb bie 97ot bt$ SubbbiSmud-

^icgt minber bebeutfam aber ift ba» SBerf al» 9leifebef(breibung

4tnb a(0 (iterarifdbe Seiftnng. l>\t ^inberniffe, 9l6tt, ^efabren, Xben^
teuer, Siften, Verfolgungen unb faft übermenfcglic^n Stropaaen mer«
ben in fo ungemein padenber, btn Sefer nitgt (oiSIaffenber ßebcnbigfeit

gefcgiibert, ba% ed ein gober &tnu^ ift, baiB 9Bu^ an (efen. Unb ogne
(Sxmübung degleitet man ben Qforfcger auf ber ganaen Weife, roie et fle

nnd auf mt^t al» 800 Seiten fcgilbert. ^ad Vucd fo untergaltenb an
mo^n, boau tut onc^ oiet ber glänaenbe Vilberfdbmud, ber bie oer«

fd^iebenartigften f&inbtüde burcd Knffdttuung^ oermitteü-

^ad gocgintereffante Vucg fei bader febem ^rennb berartiger Site*

ratur befteng empfohlen. ®« eignet ficg aucg febr gut aum Vorlefen iw
^omilienfreife. Vergleiche ttdrigeni^ unfer äRiffiom^blatt Sit. 8.

»Itte.

m 1 Stitfeilniii.

Snperintenbent S<gillet • ftioto got und bie freubige Mitteilung
gefanbt, ba^ feine t^rau am 27. 3Rai oon einem gefunden 2:öcgtercden

entbunben morben ift. Oiott fegne ba^ Stinb und loft tA den (SItern

aut t^reudc gebeiben»
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D. Dr. f^eintiä) OuliUB ^oli^mann t
%m 4. ^uguft ift unfet «^renmitglieö D. Dr. ^ einrieb

3u({u9 ^ol^mann, Profeffor 6er (T^eotogie an 6er Unfoerfität

Ötra^burg, im ^ter ©on 78 3a^ren geftorben. 6eit einer

^eii^e von 0a^ren (ebte er 5urfi((ge5ogen in 9a6en'^a6en,

unnmüblid) mi[fenfc^aft(i(^ tatig.

€r mor ein 0e(e^rter von umfaffen6em Q3)iffen un6

un6 raftlofem 3lei^, ein Jotfc^er, 6em es allein um 6ie

^a^r^eit yu. tun loar, un6 6er feine Hebenrüct^ic^ten tonnte,

6et [(^Qtffinnig, ein6ringen6 un6 gcroiffen^aft abxoägmb bei

allen Unterfut^ungen oerfu^r, un6 ftets bereit war, 6ie fragen

nod) einmal 6ur(^5u6enten un6 von an6em ^u lernen, eine

6er beften 3^<^6en 6er neueren S^eotogie. 3n i^m ift ober

au(^ ein TfUn^d) voU. ^^aratter, von innerer '3ef(^ei6en^eit,

von fitttid^em Smft un6 von 1)ev^lid)em Wo^lmoüen, ein

Proteftant, 6em 6ie «Seiftesfrei^eit ein ^eiliges <ßut war un6

6er 6ieg 6e9 ^oangeUums am ^er3en (ag, ein ^^rift von

titlet un6 Ieben6iger Jrömmigteit, 6er in C^riftus Äott gcfxu^t

un6 gefun6en ^atte uu6 oft ein gutes ^etenntnis feines

Glaubens ablegte, 6a^ingegangen.

Unfer ITXiffionsüercin oeriiert mit i^m einen feiner

Q$egrün6er un6 feiner treueften 5reun6e. (8r \)at 6en ®e6anfen,

unfern Verein in's tehen yu rufen, feiner 3«t mit lebhafter

5reu6e begrübt, ^at üiele 3o^re ^inbun^ im Äefd)äftsausfc^u§

un6 bis 5ule^t im 3entra(oorftan6 unfere 0orgen getragen

un6 unfere 0ac^e befonnen un6 eifrig 3U för6em gefuc^t ift

öffentlii in QDort un6 6t^rift für unfere 'Seftrebungen

eingetreten, un6 ^at |e6er5eit ein warmes ^er3 für unfere

^eilige Itufgabe gehabt Unfere S^^^^f^ 6urfte wertuotte

^Beiträge oon i^m oer6ffentli(^en, in unferer OJereinstiteratur

erfc^ien feine be6eutfame „C^rifttic^e €>ef(^ic^tsbetrat^tung

im Sichte 6er Hliffion." Der. «ntfc^tafcne ^at mit feinen

reichen &aben un6 feiner ^ert)orragen6cn *perföntic^teit unferm

QDerein uncergefelic^e Dienfte geleiftet. Unfer «^renmitgKe6 war

er, in €^ren wir6 fein *Un6enfen unter uns bleiben.

^er 3cntratoorftan6 6cs

2lÜ9cmcinen coangcL-protcftant. nTtlfionsoereins:

D. taufl. Äin6.

8(iri(brift fflt 9li{Tion«tunbc unb 9bllalon«ioinrnfit)aft XXV. 15
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jur XXVI. ^a^iesoeiiammlung
bes anöemcincn (£oangclii^^tot€|tanti|(^cn aWiffionsoercins

inßubiDifls^afctio. 91^., oom 5. bis 8. September 1910.

1. Xoß, SKontag.bcn 5. September:
Slbenbs 8 XUjt: (Erfte3<nttaIoot|tanbsji^unfiim ?{eb€n=

gimmei bes ^fälacr öofs.

2. Xag, 3)tensta8, ben 6. September:
aSormittoßs 9 Ubr: 3wcitc S^ntraloorftanbsft^unß in

bemfclben 3i»""i^i-

9laäimiüaQ5 5 Ubi: ©eneraloeriammtung bes ^fälset
^auptoeieins im großen Saal be& ^fölaer ^ofs.

«benbs V^ß Ubr: ©ottesbienft.
a) in ber Sübftabtfir(^e, ^rcbigt: öerr ^fr. öenelboAei-

^ailstu^e,

b) in ber 9Jorb|tabtfirt^c, ^rebigt: öerr ^. Sic. ßucfcn
3fron!furt a. SSI.

3iaäi ben (Sottesbienften (SejeUiges Seifammenf<;iti
im Saalbau Raster (9{orbftabt).

3. Xag 9Ktttu)0(^, ben 7. September:
Vormittags 9 U^r: I)eUgiertenoer)ammIungbes ^en-

traloereins im grofecn Saal bes ^fälaer $ofs.
Cormittogs 11 U^r: Oeffentlit^e <5eneraloerfamm =

lung bes 3entraIoereins tm grdjsen Saal bee

1. (gröffnungsanipracbe bes ^röfibenten öerm ^fr. D. 3)t.

Äinb=Scrlin,
2. ©egrüfeungcn,
3. 3a^rc5bcri(^,
4. Vortrag bes öerrn ^rofeffor D. StiebergaH^^eibelberg über

ein mx^ mitguteilenbes Xbema.
STac^mittags 2 U^r: g e |t e [ j e n.

Sla^mittags VsS U^r: 9lunbfabrt auf 9lb«in, Sfedar unb hvctdi

bie öäfen oon £ubiDig5bafen=3Rannbeim, 55e|ic^tigung bei

^afenanlagcn.
Slbenbs 8 Ubr: SSolfsoerfammlungim iPfStaer öof mit bc=

fonberem Programm.
4. lag, J)onner5tog,ben8. September:

Ausflug na$ ^eibelberg.
3u ber Delegier tenoerfommlung ^ben alle

SKitgliebcr oon 3 » c i g oereinen 3utritt, ju ben 3cntral'
SS r jt a n b 5 fi^ungen nur bie ft^riftlitj beglaubigten
S3ertreter ber 3«'ßi9oereine. Sllle anberen aSeranftaltungen

flnb öffentli(^.

Husmörtigett SWitgliebern cmpfeblen mir bie öotcls?

»IJfäläer öof" unb „Deutfcbes ^aus" ©ofelbft 3immer

i.|!
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mit 3frü^ftü(! jum greife oon 3,50, 2^ unb 2,25 5Wt cr^älttic^ ftnb.

(Es ©üb flebctcn, Seftettungen auf Simmet in ben genannten
tot et 6 ober nufOrc^iQuartiete ret^t frü^aeitigan f^tn.

Pfarrei: Gteppinßubnjigs^ofen a.91^. getanflen 8u laRett.

9Bir hoffen auf eine tedst rege Xeitna^me.

Pfarrer JCSill^eltttd @ef^räc^e bed ftonfnttnd*

9ott a u . ft i n 5.

Der ^rlag oon Cugen J5tcbcri(^ in 3cno fünbigt an: 3)te

9{eligion unb ^^ilofop^ie Chinas, aus ben Driginatuifunben
fiberfe^t unb ^rausgegeben oon Kit^arb SBil^elm, Xftngtau. (£s

foßen 10 Sänbc etf(|cinen unb biefe fotten umfaffen 1) bie ftalfi*

\d^ ^^ilofop^ie, 2) bew fpöteien Äonfuaianismus, 3) Xaotsmus
unb 6e!ten. Das Unterne^Wün ift mit grofeer greube ju begrüfecn.

Ta Often unb SBcften in tmmct engere Sejte^ung 5u etnanbei
lommen, gilt es, in ben (Seift Dftofiens einsubrtngcn, baäu ift ahtt

erforberttt^, ba& man fte^ mit ben ftetfttgen ©runblagcn biefct

Sölfenpelt befannt mac^t. Daau toid bas grog angelegte SSert

bes SBerlags oon Dicbcrii^ oer^If^n, unb bei Stomc bes heraus*
gebers, Pfarrer SBil^Ims, oerbürgt, baB gebiegene Arbeit geleiftet

©itb.

Der arocite Sanb ift bereits erjt^ienen. Der genaue Xitel

lautet: Äungfutfe, (5efprä(^e (ßun ?}ü), aus bem (T^ineftf^n ocp
beutjcö unb erläutert oon SRit^arb SBil^lm,*) 3luf ber Unten XtteT^

feite finbet fit^ ein Silbnis oon Äonfutius, bas noc^ einem 5lb*

flotf(^ einer 8tammtafcl =;u Äüfu (Sc^antung), ben JBtt^elm ou
Ort unb Stelle anfertigen liefe, gejeit^net ift. Seigegeben ift eine

^otograp^ie aus bem berü^mteften aller ^onfutiustempel in

Äüfu, ber öeimat bes Sßeifen, bie öerjog Äung, bcr 73. 3lüäjtommt
bes SKeifters, für biejc neue Slusgabe ber ßun ^ü eigens anfcrti«

gen unb aur Sßerfügung ftctlen liefe. Der genannte Jeraog Äung
liefe bem Ueberfe^er burt^ bas Slusmärtige 2lmt mitteilen: „Der
©eift bes ^eiligen Äung merbe fi(^ im öimmel barüber freuen,

bafe leine ße^re nun auc^ in Deutferlaub befannt merbe."

Der originell unb mobern ausgeftottete, mit Xitelacit^nung

üon 2f- Ö- (^tnft S(^neiber oerje^ene Sonb bietet ein SSonoort
(I—III), bie (Einleitung (IV—XXIX), eine (Erörterung über ben

Xejt ber ßun ?)ü (XXIX—XXXII), fobann bie «erbeutft^ung

ber 20 »ü^er ßun t)ü (1—219), bie ret(^ oom SSerfaHer benu^
Äinejtft^e, englift^e, franaöfift^ unb beutjc^e fiiteratur (220 f.),

ein forgfältiges, leitet orientierenbes STamenregifter (222—230)

unb bas genaue ^n^oltsoeraeit^nis ber einaelnen Süt^er (231—
246). «m Sc^tufe bes «ormortes banft 2Bil^lm für bie miU
roirfung bei ber 3lrbeit in i^ren oer|(^iebcncn Stabien feiner 8frau

foroie $errn Oberlehrer Soie in X^orn, bcr am^ bie Äorreftur bt«

forgt W.

*) ^rci« 5 Jt, atbb. 6^ Ji.
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U;jdp' !Dic (Sejprcu^c bcs Äonfutius au oeiftcI)en unb mürbißcn ju

lernen, bieitt bie oon SBil^clm Dotausöej^^itftc ausöeaeit^nctc unb
&etau5 ge^altDoQe Smleitung.*) 3Ran tneitt I)iet bie au^fle^

Breiteten Kenntnilfe SBil^elm's oon bei (^ineült^en (5ef(^i(^te unb
fiiteiatui unb feine einge^enbe unb liebeooQe Seic^ftigunq mit

bem gto^en fieptet bes Dftens. Die Cpinleitunn beginnt mit ben

6a%en: „9tiemanb, bet ft(^ mit (S^tna beft^ftigen voxü, lann an
bet $er[3ttli^!eit bes Äung (bet oon ben 3ciuiten Äonfutius ^t-

nannt loutbe, na^ bem (^ineftft^en Äung 3fu Dfi = 9Heiftcr Äung,
unb biefen Flamen in (Europa bis beute behalten ^at) oorübei-

fie^n. ^ung tft bos biftorilc^ geiooibene 3^e<tl ^t äbextoältigen«

ben SRe^tbeit bes (^ineftfc^n Voltes, unb niemanb fann ein $o(!

tii^tig beurteilen, o^ne jeine ^ale 8U oeifte^en:'' 3ot rationa-

IifHf(^n 3eitaltet ftanb ^onfutius bei uns als loeifei unb tugeub«

haftet Sittenlebret in bob^m ^nfe^n. 3n unierer 3cit mit ibicm
6u^n na(^ (Senial-^etiönlic^m roiib et oielfot^ geting geft^^
unb bet Äonfutionet SKenjius, ber einige 3fl^i^unbcrtc nad^

. i^ungs Xob eine literaril(^ üi«iau5 geft^idte ^ropaganba für bellen

Jßebien betrieb, über ben 9J?eifter gefteflt. 3)eni einen U)ie Dem
anbern Urteil gegenüber betont äBiU^elm: „I)ie ©röfec einer ^er«

>i fünlid^!eit bangt einerfeits baoon ab, wie bo^ H^ bie Eigenart bes

Griebens uJbet bas 9lioeau ber ^tit erbebt, unb anbererfeits bauon,
iDie grofe tbte Äraft ift, au(b anbere 3Wenf(ben in bieje neue 5lrt bes

Eebens ^ineinjuaie^en unb jo ibr 2eben geftaltcnb 5u bestimmen.

5ion biefem ©cfiitpunft aus mufe man Äung eni^cbiebcn als einen

bet gan3 ©rofeen ber aWenft^it bcjeit^nen; benn feine Sßirtung

auf bie ganae o^aftattftbe SBelt, aufammen roobi ein !^rittel bet

SRenfc^it, f^at ftcb bis beute erbalten, unb ebenfo ift bas Ftttli^be

3beal, bas er oertritt, ein folcbes, bas mo^l einen ^Bergleiib uus«

jölt mit ben übrigen äßeltreligionen. Unb mancher f(bon, ber mit
großen ^Vorurteilen an bie intimere ^f(bäftigung mit ibm beran«

ging, fyit fic^ ftblie&lüb bas Sefenntnis abringen muffen: „(Er mar
tiodi ein gro^r 3Rann." Um au einer richtigen (£inf(bö^ung bes

Äonfutius au gelangen, unterfutbt SBilbelm in ber (Einleitung, roas

Itung oorfanb, n)as er erftrebte, mas er erreichte.

9Bas ^ung oorfanb? Orür eine genaue ^räaifierung ber

Stellung Äungs aur cbinefift^n 33erganaen^it feblt aur 3ßit nocb

bas nötige fritifc^ geftt^tete 3Jlaterial. Denno(b täfet Heb ein Silb

entroerfen. infolge bet (Eigenart ber norb<binefif(ben Cbene mit

i^en Ueberfc^emmungsgefa^ren galt es oor allem, hk treibet

8U bebauen unb ber feinblitben 5?aturgen)alten öerr au roerben.

itefe gtofeen ooI!5iDirtf(^tlif^en Probleme erforberten aber eine

fe^e Drganifation ber SSolfsgemcinbc. SBäbrenb bober in ber (5tfiit

b^ JBeftens bie hiegeriftbe Xugcnb bes SKutes unb bie ba*

irft sufttiuiuenbängenben Xugenben bes gorfcbungstriebes
unb aßa^bcitsfinnes bie ÄeimaeHe für bie etbiftbe Cntroirfe-

lung bilbeten, ftanb in Gibina bie getoiffenbafte (Einorb«

*) dintn «u8a«fl batou« bietet bet «rtifel »on ^ft. »tlbelntr
5bit »ebeutuiifl be» «onfutin«, in 3- 3W. 9». 1909, S. 85 ff. 66 ff.
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nung in ben Sfamilicnorfianismus unb burt^ ifjn in bcn ©cfctt*

{(^ftsorflonismus obenan, eben rocti bas bic Xugcnb roai, bte in*

net^alb bei gegebenen lojialen Ser^öltniHe am nötigsten unb toeit«

ooQften Hf^ enotes. 7)a^er eitlärt [\di au(^ bte gto^ 9loIIe, n>etd^

bie Pietät in C^ina fpielt, unb ebenjo mufe einleuchten, bofe man
bei ber Beurteilung ber c^inefijc^en Kultur ni«^t als 9JJaBftab bie

auf gand anbcrm Soben errood^jenen ^tömiljen unserer Äultut
anlegen barf. Die befonbeien ^ier^öltnilfe CD^inas ^aben natüilii^

and) bie C^ntmicfelung auf leligüjfem (Gebiete beeinfluß, unb bte

Segrcn.^ung ber [toatlit^ otganilicrten mcnjc^ic^n ©efeUft^aft gibt

aut^ ber äCiflcnjc^aft ber oorfonfutianii^en ^eriabe i^ren bcftimm«

ten (n)arafter. 3»« Caufe bei S^xtiti unb im SBec^jel ber Dpnaftiecn
wax es bie Dft^u^SD^naftie, bie ein gtofees fo^iales Softem, gegiün«

bet auf bie natürlit^ten [ojialen Xricbe bes 3Renf(^n, bic <^mi*
licngefü^Ie, ein rounbcrooll in ]idi abgejt^toffenes ©ebilbe, ft^f.

alles mar freiließ barauf geftellt, bafe ber 3fürft eine ^ot^ragenbe

^eriönli^eit ©ar, bte oon fclbft 3lutorität craeugte. Daran fehlte

es auf bie Dauer, unb fo trat Verfall ein; bie ticferbenfenben, fo

genialen (Seiftet loanbten fit^ ftcptifc^ oom ^lenb bes Xoges ah. So
fanb Kung bas Z^eal einer 6taats= unb ®efelI|(^aftsoibnung auf

moralilt^er ©runblogc oor, aber bic tragenbc Äraft biefes 3i>wt5,

ber ^eilige auf bem X^ron, ^atte ft^ als unaureic^enb erroiefen.

SBas fiat Äung erfttcbt? Das fiebcnsibeat bct alten (^incfifi^n

3^it jog i^n von 3ugcnb auf on unb tourbe in t^m ^erfon. 3Kit

unermübli(^m 3flci6 fu(^te er in bas Crbe bet 95etgangcn^eit ein»

5ubtingen unb [lä^ 3u eigen ju ma^en. ©efonbers als er als ^glet«
ter eines Söglings nat^ ber alten 9{ci(^^auptftabt fio im Mutigen
Öonan fam. na^m er mit größtem (gifer unb uncrmübtü^r 3Bife<

begierbe in ft(^ auf. mas oon bct Gcgenniatt fenet gelben utü)

SBeifen aeugtc, mit bcnen er felbft in feinen Xröumen oetle^rtc. SlH*

mä^lic^ bat er jünger um [\ii gefammelt, bie er mit feinem (Seifte,

mit ieinen 3^c<Jl^" erfüllte. Die öauptfat^ mar i^m aber, feine

(5eban!en, bie ^ringipien ber 95crgangen^eit in bic Zai umaufc^n,
ber 3SenDirfli(öung in ber SBelt entgegenaufü^ren. Das S(^trf|oI

l^atU i^n auf feinen X^ron gefegt. Ccr tonnte nur hoffen, als 3iaU
geber eines Öfürften feine 3^«ölß bur^a"ic^^n- ßonge ft^icn i^m
tro^ bes großen 9lufcs, ben er genoß, au(^ biefc DWögli^feit oetfagt

3lber enbli(^ mit 50 3a^tcn tourbe er in feinem ^eimatftaat fiu »on
bem eben aur 9?egierung gekommenen dürften üngefteÜt. (£t fc^uf

in !utact ^ext 9Bonbel in bcn oettottetcn aSerbäliniffen, fo bafe bct

Surft ibm einen SWinifterpoften übertrug, auerft in ber SScrmaltung

ber öffentlit^en Slrbciten, fobonn in ber 3uftia. (£r leiftete auf bei*

ben (gebieten (Blänacnbes. ^Tut^inber äufectenmic innctcn ^oltti!

acigte et [xäf als aWeifter. 5lbct biefe 3eit feinet aJleiftetia^ie foUte

nid)t lange bauetn. Det Sfütft oon 2u liefe M gegen i^n als einen

unbegucmen SBatnet einnehmen. Äung ging unb begann roiebet

3U ©anbetn. 8fütften ctroiefen bem betü^mten SWanne mo^l manii^er*

lei gtcunblit^fcitcn, obet octgebens fuc^tc et rxaä) einem äfütftcn, bet

beteit roat, bas (Stbc bet SSetgangen^eit toiebet au (g^ten au btin*
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gÄ:«"' Suf feinen 9lei[en f^attt ei gelegentlich mit Mttetei 9lot au

ÄBtpfen, ja geriet out^ in Wtefte ßebensgcfa^i ; mos i^n babci

oufrc^t erhielt, ©at fein feftcr Glaube an feine Seftimmung. 51l5

et cinfab, bafe er im fieben feine ©ebontcn ni(^ burtbfübren !onnte,

befdbiönfte et fi(b borauf, fie als C&rbe bcr 3ufunft 5u überliefern.

9iaä^ 13 3ö^icn in bex äft«n»be ©utbe er ebrenootl in bie öeimat
juriUfgeiufen. öiet arbeitete et an bei ^lusbilbung unb Ofeftigung

bet 3ünger, bic et um f«^ gefammelt. 3n feinen legten 3abren

l^uf et bie t^inefif(^e fiiteratur, inbem er ben oorbanbenen Stoff

fid^tetc unb bas, ©as nac^ »efeitigung bes Unrtt^ern unb 3n)cifeb

^ften übrig blieb, naä^ flaien ©eftt^tspuntten otbnete. Sm
72. 3abte ftatb et, tto^ allct Gnttäuft^ungen unoetbittett unb un=

entmutigt. SBas et etftiebt f^ati^, roat, bie Äulturibealc bcr 93er-

gangenbeit, beren Säjtm am (!Brlöf(^en mar, 5u neuem fieben }u er«

loeifen.

* SBilbelm ftebt ben (Einbeitspunft ber ßebte bes Äonfutius in

bellen ^erfönlit^teit, barin, bafe er ber oollgültigc 9lepräfentant

feinet Z'^en mar. J5ic ©runbfrage mar für ibn: mas ift ju tun, ba=

mit bas S^]ammenUhtn ber SKenfdjen fo geftaltet roirb. bofe es "öen

gtogen ©efc^n ber SBeltorbnung entfpri^t unb baburt^ jum ©lue!

ber ©efamtbeit fü^rt? Hm jmei Srennpuntte bcrocgt fic^ babei

olles. Hm bie SBelt in Orbnung ju bringen, baau bebatf es bur(^
gebilbetcr ^Perföntit^eten an ber ma&gcbenbcn 6telle. 9lur ber

üorncbme Öarafter („ber Gblc" )fann roirflid) SHenfc^n beberr=

fi^cn. Das ©runbgefc^ biefes ^^axattti5 ift bie Gemiffenbaftigtcit,

bic SBilbem bcm fantifd^n Segriffe ber autonomen Sittli(^!eit

gleicbfc^n mödite. Dos 93crböltnis ju ben onbern 9Kcni(^cn ift

„bie freie Slnerfcnnung ibrcr ^rfönli(^!cit als eines bcm eigenen

3tÖ gleitögeorbnctcn Sclbftamcrfs."

cj SBilj^elm fübrt aus, bofe bie Gtbif bes Äonfutius pon ollen

«ibämoniftift^en Segrünbungen frei mar, unb mirb borin ?le(bt

^ben. SBilbelm bejteitet, bofe bet cbinefiftbe Sßeifc in Sad^n ber

9leligion Sfcptüer unb 3lgnofti!er gemcfen ift, unb ft^eibt ibm
ein pofitioes religiöfes 93erbältnis jur ©ottbeit 3U. 93iellei(bt über»

f(^|t JBilbetm ober bocb bie Xrogmeitc bcr ongcfübrten religicfen

9usfprü(be, iebenfalls jpielcn meines (gracbtens bie religiöjcn ®e*

banfen bei feiner ficbrc nxd^i bie entjdieibcnbe 9?olle unb ift nicftt

fein \&auptonliegen, 9ieligion ols bie befte SBurjel ber Sittli£b*ett

in bie ^ctjen 3U pflouäcn. Damit fofl nidjit in 3lbrcbe geftcllt roer*

ben, ba6 er perfönli(b religiöfe Stimmungen unb ©efüble bottc. Wie
SBilbelm roeiter b«tt>orbebt, ift bie Suffoffung Äungs pom Wi\^n
bes 3Keni(^en burt^aüs optimifttf(b: ber Begriff bcr Sünbc ift ibm
fremb, et roeife ni(öts pon einem Sebürfnis ber Crlöfung. ^iei liegt

meiner Snfid^t nacb bie mefentlicbc Qäfw'd^ feines gcmi^ a^tung
gcbietenben ©cbonfenfpftems. Cr bot mit bem Ofaftor bcr Sünbc,
biefer 9icaUtät nii^t genügcnb gered^net. (Er ftcbt barin im ©egen=

fa^ 3U bem ^bilo|opb«n Pon Sonsfouci. ber einem ©ciftlicben, bet

Mc ©Ute ber menfcbtitbcn Statut gepriefen hatte, auf bie St^lter
flopftc unb crflörte: er (ennt nit^ bie Canaille.

"" < >:-
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Unb mos f^at Äonfuttus errettet? SBic SBil^cIm Bcmerü unö

ausführt, ^at gcrabe bic optimifttfc^ (BrunbauffoffunQ oerjc^icbenc

aJJibcrfoIfle au octaeic^ncn, aber et [(^liefet ^ine Settoc^tunö übet
Äonfutius mit folgenbem Utteil: „(Es ift bie Souoetänität bet [itU

liäjien ^crfönli(i!eit, bie uns an i^m imponiett. Diefe Unab*
I)än^ig{eit oon aQen äu^etn (BefK^tspunÜen, mie fiobn unb Strafe,

bie tu^ige ^lat^eit, bie fid^ oon aQem ^berg(äubif(^en unb S^et-

gerrten befonnen aurürf^ält, bieje (Energie bes 3for|(^en5, bie um
etmüb(i(^ einzubringen fuc^ in bie äßa^r^eiten bes £ebens, biefe

abgerunbcte Cin^eit, bie bniepuent ber innern ©e^nnung in allen

Sleußcrungcn bcn r€(^ten ^lusbrucf 5u geben [u(^t — bas altes finb

HKomente, bic i^n über feine 3eit, roie überhaupt jebes aeitlit^ be«

ft^ränfte 9?ioeau emporheben unb feinem Seifpiel Kraft oerlei^en.

Kung ift eine Statut, bie unfeiem Kant in oielen Stüden mefens
oerioanbt ift, fo meit man einen piaUi\ä^n ^otitüer mit einem
n)if|en|(^ftli(öen t^ox\diet überhaupt ocrglei^en !ann. 35ie|es 93ors

bilb fiat benn aud^ immer roieber in ber c^inefifc^en (Seji^it^te feine

9{a(^al)mer gefunben, bie (^arafterooQ unb unentniegt im Strubel
ber (Ereignijle baftonben unb autö unter ungünftigen 93er^öltniffen

ben 3Wut jur energift^n 93crtretung ber SBa^rbeit unb (Berec^tig^

feit fonben. Slber aui unter ben (Srunbfä^en, bie er für bas 3u=
fammenleben ber SOtenfc^en aufgeftellt ^at, finb manche, bie bis auf
ben beutigen Xag nod^ nic^t Allgemeingut gemorben finb, fo bet

(Srunbfa^, bog fi(^ SKenfc^n bauernb nur beberrfc^n laffen bur^
bic 3!fla^t einer fittli<^ ausgebilbetcn ^rfönlicbleit, nii^t bur(6

äußeren 3QJang ber (5efe^e, Dem jur Seite ber anbere (Srunbja^,

baß bie gefamte ftaatlii^ Orbnung auf natürli(^en (5runbtatfa(^n

bes menf(t)tic^en jßefens berufen mufe. Die Fittlit^e ©runblage ber

gcfamtcn ^olitif roirb tro^ aller S^iDierigfciten unb ber tempo-

rären Unmöglic^teit i^rer Durchführung fo lange als ein forbernbes

3beal oor ber menft^licben (Sefettf^ft fte^cn, bis fie auf trgenb=

melt^ SSeife i^ren ma^r^eitsgemc^en ^usbrud gefunben ^at."

Dut(^ bas oon SBil^elm geaeii^nete (Si^ataftet^ unb fiebens-

bilb bes Konfutius bekommt man ein SScrlangcn, mit biefem (Seifte

in näberen ä^crfe^r ju treten, unb begrübt mit ^fteubcn bie oon
SBilbelm oerfafjte 33crbcuti(tiung ber fiun^^ü, 3U bcutf(^: „(Sefprät^e".

£s finb Slufacit^nungen über Acufeerungen Kungs. SBil^elm ftcttt

He in feinem Sorroort in parallele mit (Sötbe's (Sefpräc^n mit

(Srfcrmann, ober roas er für no(^ richtiger ^ätt, mit ben ^oywz

3e|u, foroeit mir uns oon biefer Sammlung aus ben oorliegenbcn

Qucäen einen SBegriff au motten im ftanbe finb. Ueber ben ober

bie 33erfaffer lä&t fid^ nichts rid^ercs mebr ausmachen, ba bas ^uc^
oon ber ©ü^croerbrennung XFtn S(^i öuangs mitbetroffen

iDurbe unb aus biefem Slnlafe bie irabition über bie 3lutorf(f)aft

ocrioren ging. SBilbdm äufjett fi^ autb au bcm Xeictt unb feinen

oerfc^icbenen 5?eaen|ionen unb fommt nat^ forgfältigen (Ermägungcn

3u ber Kntf^eibung, bafe [xdf bie 3cit ber 9leba!tion bes (Sanaen

nic^t unarocibeutig genau angeben läfet, bafe mir aber in Sun ?)ü

retrf^lidj altes unb auocrtäffiges 3)?aterial befi^cn, bas atlerbings

oerfd)iebencn Irabitionsjt^itÖtcn cntftammt.

)

7ti)>t>^nf.i t
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^ Sis^cr gab es nur eine bcutfc^e Uebcrfc^unö ber 2un ^ü.
namitdö oon bcm lübinger 2B. Schott, unb 3©ar im 3ö^tc 1826 n-
fcfiiencn. ?Ja(^ balb 100 3o^«n folöt nun bi« 9Bil^elm'|(^c. 2l(s

(Ergebnis einer neunjäbrigen Sciiaftigung mit ben fiun t)ü barf

fie als eine reife 8fi"f^t be3eit^net roerbcn. 5ßilbetm fyit ben 9S*r=

iu^ gemalt, roobt jum erften SJJole in einet eutopäijc^n Sprat^,
unabbängig oon ber gegcnioärtig in Cbina als orttjoboi geltenden

Slusicgung bes D]c^u 5i. eines Kommentators, ber aur 3^it ber

Sung=Dijnaftie, 113C—1200 alfo irieit über ein 3öbrtaufeub nadi

Äung gelebt bot, ben urfprünglicben Sinn bes Xejtes unter 52iön=

ilcbung einer umfangreitben ßitcratur älterer <lommentatocen ber-

jufteflen. Der Stbmierigfdt, eine Ueberfc^nß 3U finben, bic gleitb^

geitig möglicbft getreu unb concis unb babei botb für mobernc 3Ken-

fiibcn oerftönblicb ift, ift er baburd) begegnet, baß er in Den meiften

^äUen eine bcppslte Ueberfc^ung gibt, auf ber einen Seite ben
mögli(b[t €jattcn SBortlaut, roob^i nur bie cingeflammerten SBorte
jur ^crfteÖung bes 3uiammenbangs beigefügt finb, unb auf Der

onbern Seite eine facblicbe Ueberfe^ung in moberner Spratbc ^üt
bie fo^li^e Xleberfe^ung l;at SBilbclm bie alten Kommentare mit=

benu^t unb oüBerbem bie Seaiebungen, bic ben oft änifimotifcbcit

!ur8en^inefi)(ben Sä^en 3u ©runbc liegen unb bercn Kenntnis für

bas n)ir!li(be Serftönbnis unbebingt erforberlicb ift, berausju^
bringen )t(b bemübt. Gin überaus glürfticber ©ebanfe! 3tb geftebe

öan3 offen, 'i>a)s mir oft bie roortgetreu über|e]&ten Sö^e aunäd^ft ein

9lötfel maren, bis icb bie Sßilbelm'lcbe jacblit^ 93erbcutfcbung au

^tlf« nabm. 3^^ ^abe mir bobei gesagt, bafe es ben Gbincfen öbn^
l\^ mit unjerer ßitcratur, unb befonbers mit ber biblifjben, geben
mag. 3n ben 3(nmer!ungen ift roeiter ein reitbes, tejtfritijcbes unb
©or allem ein bem befferen 5krftänbnis bicnenbes biftorifdbes 3Jla=

tcrial bcigebra^t. Singeflocbten finb febr inftruftioe öinmeije auf

©ebonfenparoUclen bei unfern fübrenbcn (Seiftern unb ben (Sottes-

mönnetn ber beittgen S(brift unb intcreffante 5BcmerfunQcn über
Sfnalogien tbinefifcber SH^tbologiecn mit uns befannten; autb läfet

SBilbelm Stblaglicbter auf bie 33erbältniffe unferer 3eit, unb ^roax

niä)t bloß in £bina, fallen.

IDie ßun=9)ü umfaffen 20 Sütber. 3)en meiften finb oon SBil»

beim !ur3e (£bata!terifti!en oorausgejcbidt. Ueber Butb 3 toirb ge-

jagt: „3)icfes Su(b banbelt bauptfäcbticb oon ben SRitcn unb 3ete-

monien, bie bei ber Slegierung in Ausübung fommen." „3)er in

biefem Bucbe mieberbolt ausgefprocbene (Sebanfe ift, baB alle äußere

Sform nur bann Sinn l^at, roenn ibr ein abäauater 3nbalt 3ut

Seite ftefft" 3u Sucb 5 mirb bemerft: „Siiefes ^u(b entbölt böupts

)öibli(b gelegentliibe ^emerfungen Kungs übet ßeute feiner ^e-
fanntfcbaft aus ber ©efcbiibte. (Es ift febr intcreffant, mcil es ben
SKeifter im Kreife ber Seinen unge3iDungen über bies ober jenes

lebenb seigt, mäbrenb er bocb bei allem, toas er fagt unb tut, bie

bö(bften $rin3ipien im ^intergrunb bat, oon benen ein fiicbt au(b

ouf i^inbar JJebcnfätblitbes unb (Sleitbgültiges ausftrablt." 93on

Su(b 6 bei^ es: „(Es aeigt ebenfalls ben S9?eifter b<iuptjäcbli(b im
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^erfe^r mft feinen 3fi"9ßi"- ®5 tft bafjer ebenfo mie bog le^tc iDctt»

oott. um bas SKilieu fenncn i^u lernen, in bem ftt^ ber diineftj^

^cife beroeflt bot. ioroic bic SifjiDicriötettsn, mit benen et im Äreis

leinet S^ule au fämpfen batte, unb bie Gtfolße, bie et etgieU bat"
Das 7. iud^ „gibt bouptfä^litb ^Icufecrunflen übet ben 9Kei?tet,

teils oon i^m jelbft, teils oon anbern." %ls 3n^alt oon Su(^ 8

©itb anfleßeben: oon ben 21 Stbftbnitten „beitbäftigen fi^ bct etfte

unb bie oiet legten mit gtoften SWännetn bet 93otaeit. 3lbjd^nitt 3—7
cntbalten Sleufeetungen unb 9Ine!botcn ous bem 2eben bes Jüngets
Df^ng S(ben. Die übtigen 11 5Ib|cbnitte entbalten ^usiptücbe

Äungs übet Xbemcn bet (Tbataftetbirbung, Staatstegietung unb
bes etubiums." 93on «u(b 9 lefen mit: „Die erften 15 5lbftbnitte

bes Sutbcs enthalten 5Ieu&etungen übet bie ^etfönlic^teit Äungs
teils oon ibm jelbft, teils oon anbetn. teils enbU(b ©efptäc^e unb
^c(ö|elteben. 5Wit bem 16. unb 17. Slb^tbnitt „gebt bet Ie?t au aüge»'

mcineten Xbemen übet, bie bauptfä(^li(b bas Gebiet bes Stubiums
betübren." Dos 33u(b 10 „untetjcbeibet fitb oon allen ftübeten ba-

butrf), bafe es ben SKeiftet nut oon tei Seite feines ^tioatlebens
(unb feinet offiaiellen äufeeten Xättgfeit) aeißt. Gs btingt oiel in=

teteffantes. roenn autb mebr aeitgeffbitbtlitbcs. als biogtapbifcljes

SWatetial bei." „SBi^tig i^ bas ^utb ols ©eleg bafüi, toie fotg*

fältig Äung auf Uebeteinftimmung amiftben Xbeotie unb ^ta|is
feines ßebens gebalten bat, au^ hietin (baiafteroertDanbt mit 3wt'

manuel Äant." 58u(b 11 „entbält eine 9leibe oon ©efptötben bes

HKeiftets mit feinen Süngetn. Qcs aeigt ibn im 93etfebr mit ben
ben Seinen." Su^ 12 „^anbelt meift oon CSegenftänben ptinaipicl»

let 5ltt." „3füt bie Äenntnis bet fonfutianifäen Ctbi! unb 2ßelts

anfcbauung ift es befonbets etgiebig." Suc^ 13 ..beft^öftigt fid^

bouptfä(blitb mit gtagcn bct ^Regietung unb bet peifönlitben (Tba
taftetbilbung." 5" ©u(b 14, bem löngften bet ganjen Sammlung,
„finb neben octi(bic)benen ptinaiptellcn Stcufeetungen au^ eine 9letb^
oon Utteilen bes 9Heifters übet 9J?ännet bet ©eft^ic^c unb S^\t^
genoffen übetticfett." ^ucb 15 „entbält eine 9leibe oon ^lusfptüdien,

bie füt bie Sreftftellung bet fiepte Äungs oon gtunblcgenber Wiäi-
tigfeit rtnb." 93u^ 16 bietet im mcfentlifbcn eine Slnaabl aUge*
meinet ^lusfptücbe. 93ucb 17 btingt „einige ©cftbitbten üh^t bic

SWöglitbteiten bie Äung geboten roaten, in Dicnfte oon Hfutpatoten
3u tteten, aufeetbem oetftbiebene ©efptätbe mit Stbül«?rn unb
opbotiftiftbc ^U5fptü(be." ^u(b 18 bcftebt nut aus 11 3lbfcbnittert.

„Die 5lbf(bnitte 3—7 finb 5lne(boten übet bie HJJifeeifolge unb ben
513ibetfptu(b. bem Äung toäbtcnb feines ßebens begegnet ift. Sie

ftnb eingetabmt oon ^Inetboten über SWifeetfolge, beam. 9^efignationen

anbetet bcbeutenbet SDTännet bet 35etgangenbeit, teils mit, teils

obne ©emetfungcn Äungs übet fie." Su(b 19, in bem fi^ lein eim
aigct bitefter Slusfptucb Äungs finbet, „fübrt ein in bie aSetbält*

niffc bet SditiUn, bie fi^ oon Äung natb feinem Xobe abatoeigtcn.**

Su(b 20 „entbält nut btei 2lbf(bnitte oon febt untetftbieblitbet ßängc.
Det 3n)e(! biefes Sucbes ift fein anbetet, als bet, Äung cinauteiber

unter bie gtofecn ^eiligen ber 3Soiacit."
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c*^ Gin 3öpan€r uitetUe mii öegenüber einmal über Äonfutius:

JBx x\t nidjit gemejen ein Sleligionsftiftci, et i[t nit^t ßerocfen ein

^^ilojopf), er ijt fieroefen ein ^olitüer." Daran ift tiwas SBa^res,.

aber ein 3)en!er ift boc^ Äung öemejen unb ^©ar einer crften

9ianges. ^Qerbings l^at \e\n X^enfen itaatsmännij^n (£inf(^lag,

Unb n)e((^n C^inbnnf gewinnen mir oon jeinet ^erjon^

lif^feit unb feinem Streben? Selbftberoufetfein i^ bei

i^m mit ebler Sefc^ibenbeit gepaart. „Der 31{etfter mar
in feinem SBefen mi(b unb hoä) roürbeooU. (&x mat e^r«

furt^tgebietenb unb bix^ nic^t heftig. (Er mar ebterbietig unb
hcdi felbftbemufet." (6. 75). 3n feinem SBcfen unb Deuten ift

er Sriftotrat im be^en Sinne bes SSortes. SBie immer mic»

ber ^roortritt, f)ai er Sinn für bie 9Bir!(i(^teit unb bat

es ft^ lauer tüerben taffen, aud i^r unb für fie bie

teerten ©runbjä^e au geminnen. Sittlicher (Ernft unb tiefe

3nnerlic^{eit seit^nen i^n aus. ^o^e 3^eale erfüllen feine Sruft
unb bei aller Strenge feines fittHc^n Stanbpunttes ift er jugleiij^

ein 3Kann non (Semüt. Durc^ feinen Optimismus unb feine unet-

mübltc^e Arbeit in ber SBelt bilbet er bas gerabe (^genftüd 5U

Subb^ Diefe beiben, roclcbe merfroürbigen, cinonber entgegen*

gefegte Xgpen in ber (Beiftesgeft^icbte ber äJTenfcbbeit! 3Ran t^at

tJCtfu(^t, Äonfutius mit S^lus in parallele ju bringen. SBil^elm
erflart bas für oertebrt. (S. 68). Sötit ^itdft. 3lber um bie ©eftalt

unb ße^re Äung's mirüij^ ju mürbigen, mufe man utb immer gegen*

märtig galten, bab er oor (E^riftus gelebt bnt, oon ber c^riftlichen

Gebanfenroelt no<^ unberührt geroefen ift, feine geiftige unb fittlic^

^o^eit eigenartig unb felbftänbig ermac^fen ift.

j: Wtan mirb oon unferm (briftlit^n Stanbpunfte aus mit ben
(5eban!en unb 3lu5fü()rungen bes Äonfutius nit^t immer einoer*

ftonben fein, auc^ oieles barin oermiffen, man mirb auc^ fragen
ü>nnen, ob SBilfjelm immer ber ®efa^r entgangen ift, ©cbanfen,
hie uns nabeliegen, in $[usfprü^ bes ^ineriftben 2ßeifcn binein*

julefen, aber 9lefpc(t betommt man burc^ bie £un=^ü oot ber

ficbenscrfabtung. b«t Dcnfarbcit unb ber gereiften fittlic^n 81uf*

faffung Kung's. Cr ^otoielunoergän8li(t)cs(5ut julage gcfötbcrt,

unb au(^ ^olitüer üinnen no(b b^ut^utage allerlei oon ibm lernen.

Sefonbers intereffant mar mir unb ft^eint mit beaditensmert füt
bie iHeligionsgeidbic^te, baß er fi(^ nur oon einem 3bealberrf(f)et

eine Se!el)rung unb SBeffetung ber 9Renf(^n oeifpritftt. „2Benn
ober ein gottgefanbtet ©enius als ^errfcber tarne, ber mürbe es

f(^n na(fi einem STZenjcbenalter babin gebracht baben, bie ^rjen
ber äKenftben jum (guten 5U betebien." (S. 139 nacb Sßilbelm's

SSerbeutfc^ung.) Unb mie bentt fic^ Äung bieten 3bealberrf(bct?
^Is ein jünger itjn frug: „SScnn ein 3Kenf(b als öerrftber es oer*

möchte, fein 35ol! burc^ reicbe Segenfpenben ju beglütfen unb olle

Stenfc^n oom fieib ju erlöfen: tann ein fol(ber 3}Tenf(^ fittlicb ge>

nannt merben?", fprat^ Äung:

„Hm biefes 3iel 8U erreichen, genügen bie Äröfte eines gc-

»öbnli^en 3Wenfcben ni^t, baau i^ ein aWenfc^ nötig, ber oon ©ott
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tnfpirteit unb mit gottli^i Autorität unb ^raft bes ©eiftes bie

aBcItoet^ältniffc umjuöcjtalten oermaß. Diefcr 3uftanb \\t im
fioufc bct flcjamten ©cfd^ic^tc noc^ nie errettet morbcn. Sluc^ bte

^röorragenbften (&enics bc5 ßolb^nen Scitalters, bie öcttjt^ec

9<U) unb 6(^n finb ftc^ in biejen Stüden noc^ ihrei SdftD'dd^e mit
6(^mei8en beroufet gcnjefen." (S. 60 na(^ SSil^elm's Serbeuttd^ung.)

SBoIIen mii bos d)inefij(^e $o(t oeifte^en, |o muffen mit
feine ©eiftesart fennen. 3Boüen mir auf bie G^inefen einmieten,

fie rf)riftli(^ beeinfluffen, fo muffen mit anfnüpfen an bie bei i^nen
oor^anbenen SBa^r^eitselemente, aber, um biefes 5u fönnen, muffen
mir über biefc öcff^ib roiffen. 93ertraut^eit mit ©eftalt unb ße^re
bes ^onfutius ift in erftcr ßinie Crforbernis. Pfarrer SBill^etm

ifat fi(^ ba^et mit feiner gebiegenen $$erbeut)(^ung unb (Erflärung

bcr 2un ^ü ein grobes 93erbienft erroorben.

^ad CraffI int ^em^el.
»on etc. ». <S (ö ü I e r , tfinßtau.

3ti ettoos gröfecrn Xcmpcln roic in bem oon Xttngtau ober

laitungtft^cn roirb man aufeer bcn üblid^cn lempelgeräten an bei

SBanb Jäuftg eine Kcibc Don gelben Setteln angercibt finben un^
auf bem 3lltartif(^ eine $ol5büt^fe bemer!en, in bcr eine SKenge
lönglit^cr Stäbchen fterft. Die Stöbern unb bie Sattel fte^cn im
3ufammenbang ; es b^nbelt fit^ um Drafetlprüt^e. SBenn ßeutc
megen irgenb einer Sad^e in 93erlegenbeit ftnb unb gern oom Stritt»

fal «ine tlntroort bätten, ob ibnen (5lüd ober Unglürf beft^cert fein

toirb, bann entfc^lie^en fte ftd) mo^I baau, in ben Xempel }u gei^n
unb bos Dratcl ju befragen. Ucbermicgenb ftnb es ßeute aus ber

untern unb armen SSoüsft^ic^t, unb ba mieber bßuptfät^tit^ 5tttU*n,

bte fit^ ein folt^es Dra!el bolen. SBcnn man am crften ober fün|s

jebnten lag eines d^ineftf(^n SKonats jum lempel gebt, bo* tnan
leitet ©elegcnbeit ju beobatbten, toie biefes Dralelfragen onr "fti^

ge^. (£in altes 3ftau(ben fommt, gelbes Dpferpapier (©olb bat-

^etlenb) ober SBeibraucbftäbt^n in ber §anb, bie fie fi(^ bräunen
iwr ber Xürc oon ben berumfi^enben öänblern für ein Äupfcrftöd

erftanben ^at, äünbct bie Stäb(^cn an unb gibt fte bem ^rieftet,

ber fie in bie Stftbe bes SBeibraucbberfens bineinfletft, fniet bann auf

bcr niebctn öoljbanf oor bem Slltar unb bcr €tatue bes betreffen^

ben ©ottcs nieber unb oerbcivßt ficb bemütig tief 3ur Grbc, mobtenb
bcr ^ricftcr bas eherne 23eden anfc^lägt. iann ruft fie bem
^riefter 5U, bafe fie bas Drafcl befragen mö^te, ^nb biefcr rci(^ ibt

bie ©ütbfc mit öolaftäbd^n, oon bcnen jebcs eine Stummer trägt
3mmer roeiter fnieenb, ben Äopf tief geneigt, mit ausgererften %X'

men neigt unb f(^üttelt bie 3ftau bie ^ütbfe, bis cnbli(^ ein Stäb^

dien au Soben fällt. Der Xempelbiener i^iht es ffbnetl auf unb mit

bem crften Slirf erfennt er, es ift eine ©lürfsnummer unb ruft bcr

gfrau ibr ©lücf 3u. 35ann gibt er ibr bos entfpretbenbc gelbe Slatt=

(ben, bas bie gleicbe Plummer trägt, unb erleitbtert entfernt fifb bie

öfrau, um fi(b 3u öaufe oon einem bcr Scbriftaeitben !unbtgen 9^
fannten ben 3nbölt bes Crafels im einaelnen entaiffern 3U laffen.
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SBas entaiffeit ex t^r? SBas ite^t über^upt auf htn ^lätti^cn?

^5 ijt nic^t uninteteffant, biefe iDrafeltoeis^eit einmal nö^t 3U

jmifcn. ^ti ,

6s gibt 3 3Irten t>on ßoten, fot^c bie Unfliüd, fot(^ bie 6(n(f

wtb IoI(^ bie ein begrenätes mittelmäfeiöes (Stiit! octtünbcn; unb
anar ift biefer Hauptinhalt, mie als Ueberf(^rift ausbiüdlif^ in gto«

fien %u(^ftaben rechts am 9^anbe oermertt, |o, ba^, n>et au(^ nui bie

3ei^en für (Slüd unb Xlngliid oerfte^t, o^ne meiteies mein, toie et-

tn bet 5auptf<K^ batan ift. Der lejt fefbft aetfäüt mieber in 2

Xcile; sunät^ft eine 2(rt SBers, ber ben allgemeinen Hauptinhalt
entölt, bana(^ eine nähere ttnroenbung für eine ®ruppe ber beim
Sol! ^äufigften Slnlicgen rote (Selb, H^irot, ^roaefe, Äranl^it, uet»

lorene <5egenftänbe u. a. für Ginaelfätle. — Sßir tnoOen oon iebei

ber 3 ^rten ein Seifpiel fennen lernen; junäc^ft eins mit ber

Ueberft^rift: Ho^s ©lürf! „Gs roanbclt \\d) bein früheres £os, ein

<^ü(!sbing !ommt in beine Hanb; ni^t bxau(^ft bu mel)r bem al^en

Hnglüdsroeg ju folgen, fro^e ©otfdjaft trifft bein D^r: oorbei ift*»

nrit bem engen $fab bem ft^limmen, auf «benem, breitem, grojen
VScQ toinft bir ©elingen!"^ 3)arauf bie prahifc^e ^Inmenbung:
.Ritten Srief roirft bu befommcn mit lauter guten STac^ric^ten

;

einen literarifc^en (Srab mirft bu er^lten, im ^roaeß betommft bu
Hed^t; ber untermegs in ber ($erne ift, tommt mi^er aurücf, mit
ber Heirat mirb es glücflic^ roerben; menn bu nur ein menig mav
teft, roirb alles gut ge^en. Der ocrlorene ©egenftanb finbet M
»ieber; bie guter Hoffnung ift, roirb einen oo^n gebären bie

^ran!l)eit ift ju ^ilen; roas hoffnungslos roar, menbet ft(^ jum
(Suten, roas bu anä) treibft, es roirb roo^l roerben : nic^t brauet bu
anbere bo^u, bu jelbft finbeft bas ^lüd ; bas Unglüd muB fu^ roen-

ben, beftimmt roirft bu ©utes ernten, oon ber (?rbc au ben 213olfcn

auffteigen, ru^mooH empfangen l^iilbooUe Beglaubigung beines

ffilürfes." ^ V

3n allem faft bas Gegenteil bekommt ber au lefen, bet

ein Unglürfslos geroorfen fjot, roie folgenbes ©cifpiel jeigt: „Det
(Stille 3irpcn un^eilfünbenb bringt au ber (ginfamen Sett, unruhig
bekümmert ^rrt fxe einer Äunbe oon bem toufenb 3}{eilen Cntfern*

ten, ^arrenb, ha^ ber 3Kann aurütfte^re in blü^cn^m (Slücf — bod;

mir ber Herbfttoinb brauft mit (Sroll, unb ber 9legen plätfc^rt un-
^ilooQ." Dos Reifet für Sinaelfälle beutlit^r ausgelegt: „Jli^^ts

iDtrb gut geben, täglit^ roirft bu trauern unb bic^ ängftigen ;
' unb

mos auä) hlü^i roie ein Oftü^lingstraum, es roanbelt [xä) au \^ciUt

Oebe; frage ntc^t nac^ ©elb unb nic^t nadi beinem ^roaeö; ber in

bet Sterne roeilt, !e^rt nic^t roieber aurüd; bie ^ranf^eit roirb fu^

nod^ oerft^limmern ; mit ber Heirat roirb es ni^ts; böfe Xräume
l^agen bi(^; roenn bu bie C5ötter anftcbft, bilft es bir bot^ nichts; baj
SSerlorene finbet [ic^ nit^t roieber. Denle nit^t an (5lüdt, oergeblit^

guöl^ bu bi(^ mit beinen (5ebanlen; ^rft bu auc^ mal eine gute

^nbe, [(^lieBlii^ ijt es bo(^ nur Kummer ; roas bu erftrebft rnb
^offft, es lommt nic^t aum 3iel ; roas biefer 3ettel oerfünbet, ift Die

Sitterfeit oon Sterben unb SKiBfilüden, Äummet ber Xränenjira^

»?
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ou(^ tinm«! CS bettifft, ^ro^cfe, Äronf^it, aSctönügen, Ititcl, ö«!^'

aeit, bas 3rcrnfein bcincs fiicben, alles roirb 3um Unglüt!; tr'fft

bic^ btefcs ßo5 im §crbft ober Sßinter.jo ift es boppclt ft^limm." —

-

9?un no(^ im 9Bortlaut ein Cratcl, bas ein unfit^ercs, bebing?

tes (51M oertünbet. „SBer in aQet Sßelt !ann ^ine fieitei fd^affen,

mit bei man ben ^intmelstonb erteic^t! (b. ^. bcine SBüni^ege^n
3U f)o(^; bu crftrebft Unmöfllii^es) . Sßenn aber bie 3ctt bcr SRatte

unb bcs Dcf)icn*) gefommen ift, bann toirft bu fröl)li(^ flöten, bein
9?ame iKtrlic^ l€u(^ten." ?lä^ei ausflefü^rt: „Tin magit es auCanb
ober ju SBaffer oerfuc^n, es ©irb bir 9Jlü^c toften; bein Streben
nac^ einem literarijt^n ©rab fommt einfttoeilen noc^ nit^t ^um
3icl, boc^ fpäter roirb [xäi 5leid)tum unb ^Inje^en glänsenb bei Itt

finben. iJer ÜBerlouf eines ^rojefies ift unfn^r, am Gnbe mitb
bir's gelingen; bekümmert roegen Äronf^eit ge^e 3um Slrjt, bei

mirb bir ^Ifen, ber erhoffte Srief mirb eintreffen; bie ^eliol

f(^(ie^Ii(^ 5u (Bnbe !ommen; bei a0em, roas bu oor^aft, ift bas bas
SBit^tigfte, bag bu bi(^ nic^t aufregft; fragft bu nac^ betnem abojefen-

ben 5tcunb — er ift auf bem 2Beg, nur noc^ roeit; bu ftrebft nai^

9?amen unb Geoinn, bas toirb sunäc^ft 6(^ierig!eiten ^aben,

no^^ei roirb's bir aber leic^ aufaUen. !^r öö^cpuntt beines

©lürfes roirb in ber S^ii ber Statte unb bes Dt^fen fein, bann !ommt
alles 3um 3icl; bei allem aber, toas bu unre^tmäfeig begcl)rft. if^

es unfic^r, ob bu es erlangen uiirft; am Xage^ (3oÖic?) ber SRattc

unb bes Oc^fen roirft bu CErfüQung ^ben; ber ^ro^eg mirb fi^

toenben, bie ^^iratsfac^ noc^ breimal fu^ änbern; aber am Xage
ober im 9J?onat ober im 3tt^te ber 9latte unb bcs Dc^fen, bann
mirb alles tommen, 9lu^m unb (Selb.

35ie ^riefter, meiere biefe Drolcl fabrijicrcn unb ocrtcilen,

fteUen on bie ©löubigfcit bcs 93olfes grofee 3lniprü(^, menn fic

biefe fümmerli^en, in f(^le(^tem (S^bineFtfct) gef^riebenen Sö^e als

bie ^eilige SCillcnsäufeerung eines Unfterblic^en, eines ©enius, be=

3eicf)nen, roic oben auf ben 3etteln ju lejen ftebt. Unb bot^ ge^rt
bics natürlich 3um Spftem, unb 3U)ar fei ber ^eilige SBiUc bui^ ben

„©eiftergriffel" hinb getan roorben. Das i^ bie bctannte fpm=
tiftiftbc 93cranftaltung, mobei man ein Stöbern (bas an ein Sieb
gebunben ift, ©elc^s oon 3U)ei ^rieftern gebalten toirb), auf ausge-

ftreuter 5it)e S^i^en jt^reiben löBt, bie aber bann nodf bet Sus^
legung bebürfen.

I)ie oben gegebenen ©eifpicle oon Drafeln ftnb in i^icr 3ttt

oon ben etroa 60 stummem aus bem betreffenben Xempel ni^t riel

oerfc^ieben unb geben [vi) alle als Offenbarungen besfclben (5ei,te«.

— 3n anbcrn lempeln l)aben Tic roieber eine anbere 8form, ©enn
fie freilieft autft in ibrem ©runbtftarafter alle gleitft finb, unb nut
mittels bes ©ciftcrgriffcXs einem anbcrn ©eift ober ©ott entlorft

finb. Die Orafel bcs einen Xempels unb ©ottes merben .mebi fie^

j(ftä^t als bie eines anbcrn. So hat in S(ftantung bcr Xcmpcl be^

) 3cöcr Xoß unb icbe« ^obr bot in etitem Sroölferagflu« elaai

Jefonberen 3:iernnntcn. ^08 pcröcifeenc (9Iürf fonn alfo ito^ toettiseit

Xogcn, aber otcQcicOt aucb erft natO mebreren 3^abren ft(^ einfteSen*
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ßu Üfu (fiü tung pin), eines ber 8 ©entert, iejoiibere Scrüömtfjfit
loegen feiner Orafel, et iDirb aber batin nod^ fiititxoffen buTC^

einen ©uanbisXempel in ^c!in8.'j. j. («u8 öcr »elt bts G^ttuS).

•^*'^'
. »Ott «. « I u mM 1 5 1 , «ouml.

Hn unfiem 6. 3lptil feiert mon in C^ina Xfinöminfl, bas Hf^fk

ber reinen Älor^eit unb ben Xog oor^r öanjt^i, b. ^. „taltes

(£ffen." Der Ic^tere ift eine Grinnerungsfeier an bos folgctibe ite«

Wmiäie Ereignis. 3m 3o^rc 636 oor (S^x. ^tte ber 3fürft Wen
mit öilfe eines ©etreucn, bes ©it^ Xic^i Xuei, ben X^ton oon Xltn

eingenommen. Diejer ©oHte fi(^ jeboc^ ben ferneren Dienften ]fU

lies Surften ent3ie^n unb ocrborg fic^ in ben SBälbern. Um feinet

ho^ ^ab^oft 3U ©erben, griff ber 3füift 3U einem fe^r broftif^n
»tittel. Gr liefe nämlit^ bie SBälber in »ranb fterfen. ®ic^ 3)f(^f

Xuei aber entf^icb fi(ö für ben <5f«uertob. An biefes Ereignis fott

[ü^ bie Sitte gefnüpft ^aben, im britten 9Wonat fein ^euer ju

mat^n unb !<ilt au effen. Gs roäre alfo eine 3lrt 3fa)tcnmonat tnb

€5 ift nic^t ousgefc^Ioffen, bafe bics ber urfprünglic^e Sinn ift rnb
bafe bas ^i^otiI%e (Ereignis erft fpäter, als bie rein retigiöfe Sc«
beutung bes Scftes aus bem Seroufetfcin geft^rounben toar, jur ®t»

Öörung ^erangesogcn toorben ift. I)er 93erfu(^, ben für bie 2für[ten

bes Canbes peinlii^n 93rau(^ 3U unterbrüden, ift jxxdit ganj gegtürft.

IßiMÖ iDurbe bie Sitte fpäter auf Xfingming h^w. ben Xag oorbec

BeK^rönft. 5n S^ntung, menigftcns in unfrei Gcfe, ift bas „(alte

C^en" ^eutautage !aum noc^ me^r als eine ^lebcnsart. 3"^ äuge*

meinen x%t man gerabe fo tootm unb fo gilt toie an geroö^nlic^en

Xagen, eber not^ beffer. Xfingming fetbft loirb immer am 106. Xcrgc

nai ber SBinterfonnennjenbe gefeiert.

3)ie beiben Feiertage finb prattifc^ nit^ ftreng geft^ieben, ben
j&öbepun!t unb 2lbfc^Iufe ober bilbet Xfingming. 3m übrigen ft^eint

am er^en Xage ber (Ernft, am groeiten bie Sfiöblittjteit au über«

loiegen. 35ie ernfte Seite fommt in ber SbnettDere^rung aum Sus*
brurf, bie an ben ©röbern in ber fc^on oft gef(Gilberten SBcife t)oU=

sogen roirb.. STuct) bie SSornc^men, bie man fonft nur feiten brauficn

fkH ma^en in biefen Xagen i]^ren ©ang aum ^bnengrab. gfuc

ben 3uf(^uer ift es ein ungemöbnlit^es SBilb: bas frifc^e Saaten»
grün üBcrfät mit ben bunten ^rben ber Xro(^ten unb oQes be=

^a^It oon ber leut^tenben ^fiü^Ii^igsfonne. lieber bie Xotcnoer^

eltung felbft mag man nun bie (^inert'K^ ober eine anbere ^Reinung
^aben, menfr^lit^ ftjmpatbifc^ 3üge mirb man bo(ö batin finben

ßnnen, toenn man etuja jiebt, mit eine ^fontilie an einem fri|(j^n

<5rabe im ©efü^l ber ©egenroart bes Xoten anbäc^tig ftiH oerfnms
melt ift. !Denn bas rätfeloolle 2eib menfc^tit^er SterbUt^teit loirb

oüJ^ DOK ber (^inefif(^n Sßelt empfunben.
3nbes min ber 9Renf(^ auc^ feine Sfreube baben. Unb man

tann es i^m gönnen. 3n ^aumi unb mo^I au^ anbern)ärts ift es

Sitte, bafe bie Äinber an Xfingming 2Bcibcn= unb Swteffcnaroeige
ins ^aar fteden. (£^inefen gaben mir nur eine oolfset^mologifcle
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(JrftäTunö btefes ©cbrauc^, bte barauf beruht, ijafe bic Io!atc 5ltis-

]piad^ bcs ooüstümlit^n ^famcns für SwteH« flleid^ lautet ttiie

bas 5Bort für „cnoat^n." Scibcs mtrb nämlich in bet ^ieftgcti

(J^genb „fing" ausöejprot^n. ^Tbet es liegt ja na^c, baö bte «uet^

ftc^ begrünenbe SBcibc bas neuerroac^te Geben bet Statut, unb bet
(Biäberbaum, bie 3PPi«fT€. bas 9lcic^ bei Xotcn f^mpoltftett. T>ie

3tt>etge toerben au(^ bem unentbe^tlti^ften ber ^ineft|(^n pa\i&'

tiere, bem öunb, um ben öals geflochten, giau«« unb 3Wöb{^cn

geben t^rer befonberen Ofarbenfreube noä^ bur(^ !ün|tli(^en

^lumenf(^u(f ^usbiutf: „^enn bas 3latüteU bet Oftauen ift fo

no^ mit Äunjt ocrmonbt." Ta biesmol bet Xag bei teinen Älat*

^ett butc^aus nic^t Eintet [einem Dramen jutüd^eblieben toat, bot

au(^ manc^i oütbige 2Slann blo^ 3um SSetgnügen feinen XTxn^-^

ming*6pa3ieigang gemacht obet „bas (Stüne betteten" n)ie bet te^?

nt|(^ 9usbiu(f f)ex%t. %m meiften !am natütlit^ bte 3ugenb attf

i^e Soften. Sd^on lange laffen bie Suben ibte ^apietbtac^n
fteigen. Die ßüfte mimmelten in biefen Xogen oon aUetbanb
<5toB' unb Äleingetict iDie 93ögeln, Ätabbcn, St^ettetlingen, bte

alle mit gto^m (Befc^icf unb einet intuitioen ^etttaut^eit mit titn

Sflugbebingungen noc^mat^t Hnb. %vidi ein cnblofet Schlangen«

btojö&en toat batuntet, bet feine Dix^nbe oon ©liebetn .iiit

f(^längelnbet Semegung p^antaftift^ im blauen ^et^et tummelte.

SBeniget Ftc^tbat füt bie Su^enmelt, abet bo(^ ^ötbot, ift bas
6(^ufelfpiel bet aitäbt^en. !Denn bie 6(^au!el n)itb in bet 9legel

im fitsten Sftieben bcs i^of^s ettit^tet. 9lut ^ie unb ba fj^toitigt

\\äi eine {ül)ne S^utUün aut SebPb^ eines (stta^ngängets auf.

Xodi böbcn toit in Äaumi ouf bem fteien ^lo^ oot bet Süboot-:

ftabt in biefem Zoiitt eine öffentlich !Dtebf(^u!el gehabt. 3Ran
fann es au(^ ein Sc^roebcfaruffel nennen. !Die Konfttu!tion ift

einfach: ein (Setüft oon bet (Stöge eines Sfamilientif^es, atoei bis

btei 9Wonn ^o(^, in bet 9Witte auftogenb eine ftaife Stange unb
um biefe botisontal btebbat ein Stetn oon oiet übeteinanbet ge»

heujten Stangen, an beten aä)t Snben bie Sd^auUin ^etab^ängett.

Die Si^e toetben oon Keinen 9Räb<i^en — bo^ finb aui^ einige

giofee batuntet — geftütmt, unb roenn alle ^lö^e befe^ finb, miib
bas ganae Spftem oom ©etüft aus in Dtebung gefegt. Die St^u^»
fein fc^toingen babei mit einet 6ei(^inbigfeit, bte man bem madt'
ligen ^patttt gat ni^t auttauen foSte, im Steife. 9latütli($ ift

bos 3Setgnügen gtoß, au^ füt bie mrffen^aft ^xbeigefttömten 3u*
fd^uet, abet für bie S(^au!letinnen nii!^t gana ungefo^tlit^. Denn
füt bie ©etiicbsric^ctbeit bes ©eftells befte^t feine (Satantie. Das
S(^ufelf(^ingen toitb bes^alb aufammen mit>^b€m ^fetbeieiten

unb Seefabten au ben btei gtofeen ßebensgefabtcn gete(|net.

Das ^uptfeft bilbete bet Umaug bes Stabtgottes, bet an
Xftngming einen feinet gtofeen Xage ^ot. S(^on bes SRotgens met»

ben ibm oon ben ?rot<tbeln unb bet ^oölfetung SBeibtauc^, SBetn^

unb Speifeopfet in ben Stabttcmpel Q^htad^t (Segen SHittag be*

ginnt bann bet ^lusaug bcs ©ottcs, bet in einet Sänfte gctroiten

iDirb, unb bie ^roacffion burt^ bie Stabt begleitet oom Cärm bet
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3nftiumente. Cp^renfc^iime. Stanbatten, (E^ientaf«ln, Sdiauma^-
fen unb anbie ^baetc^ettjoerben oon bem ja^lieic^n Dien^rool! bee

f)amen5 unb oon ä^ertreter ber öönbmcrfersünftc in buntem 2ßec^^

jfel ootongctraöcn. 3" ber Stobt unb in ben 93or[täbtcn Tmb Sto*
•jtionen errit^tet, ipo untet SKottenaeltcn Spenben für ben ©Ott be»

tett liegen, ^uf biefe SBeife bauert ber Hmpg, ber Yiäi obnectee
nur langiom burd) bie engen Stra&en beroegt, oui^ in einer fleinen

Stobt faft einen ganaen lag. So f)at er biesmal crft fpät am 5Ibenb

fein 3ißl. ^cn ^(bfteigetempel oor ber Stobt, erreitt)t. 3niJ>Ictt^c^'

St^in bemolter Seibenlatcrnen erjc^ienen julc^t bie Seomten 5ur

e^rfurt^töooflcn SSerbeugung unb ju ber jtettoertretenben Cpfer=

fpenbe, bie ben oielen gilt, bie obne 9{a(^!ommen ober oergeffen in

ben ©röbern ru^en unb fonjt ber bonfboren aSere^rung bürc^ bie

fiebenben entbehren mufeten. 9?un erft trat ber ©ott ben 9lüdfii)eij

cn, auc^ biesmol unterroegs oon frommen Ceuten oufgebalten unb
oerebrt. Spät um äRitternoc^t borte man no(^ einmal Sd^üffe burc^

bie Stobt bröbnen jum 3cii^n, bofe nun ber Stabtgott in iein»?m

:Xempel n)ieber jur 9tube ge!ommen wax.

-inifhr. ÜCttd ber aniffton ber @egetttoart.
:1: »on gnifponSinf^jerttr ßtc. SBtttc

f Die Sbinburger 2Belt = 3Wif|ions!onf eren? unb
?-' ber asillgemeine eoongeli|(^sproteftonti|(^2
";' SKillionsDerein*)

< „SBenn es no^ eines ©cn>eifes bofiir bcbürftc, bofe bie 3Wi|^

fion ni(^ mc^r eine 2Bin!cl|acbe ift, bie Gbinburger 2Belt^9)?ii=

* ftonsfonferenj, bie oom 14.—23. tS^nx getagt bot, botte ibn. gegeben.

iSWebi als 1100 3)€legierte rooren bort erf(bienen, 31ngebörige oflcr

tfS'Jotionen unb ofler nennensroerten proteftontifcbcn ^irtben^

^em€tnf(^ften. Deutj^lonb ©or burcb etujo 100 ^bgeorbnete oer«

^eten.
(Ein 3^it^tt bes roocbienben SJtiffionsoerftönbniffes n)arcn jdion

bie ©egrüfeungen, bie ber Äonferena oon bobcn unb bötbften Steffen

3u teil rourben. Dos bcutjcbe Äoloniolomt erfonnte in feinem

C5ru^ „bonfboT unb erfreut an, t>a^ bie Semübungen um bie ^U5=
breitung bcs Goangeliums bie Segnungen ber 3ioiliiation unb
Äultur in oUen ßönbern jum ©efolge boben." Die Sotft^ft bes

^nifis ©eorg oon Cnglonb bob b^n^or: „Der Äönig ©ürbigt bie

bobe Scbcutung biefes SBcrfes in feiner Cinioirtung auf bie Se«
^ftigung ber internationalen 3ftcunbf(boft, ouf bie Sotbe bes (^m^
bens unb bas 2Boblergeben bcs 3Kenf(bengef^letbts". — 3n ber Xat,

ein SBer!, bos oon 338 ousfenbenben eoangelifdjen SWilfionsgeicIls

f(boften betrieben roirb, in bem 5522 orbinierte 3Kifftonare, 4<J88

aKiffionorinnen, 641 aKiffionsörate, 341 Slerattnnen unb oufeerbem

5045 eingeborene orbinierte ©ei^litbe tätig finb, ein JBerf, für '^os

iäbrli(b 103 SJJittionen 3Har! aufgebro(bt roerben, muß ols ein UJtJ^

tiger ^attot in ber 2Bcltgei(bi(bte ber ©cgennjatt erfannt n)crben.

*) Xud dem SBieigboöencT ®etncin&eMatt.
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fßas bic aSer^nblungcn für uns gieunbc bes 2lflfl, cc^profc-

aJtiirionsDercms bcjonbers bebcutfam mad^t, i)t bies, bafe oiclfo^r'
getobe bie Srogen im aJiittelpuntt bei SSctatungcn ftanben, iii>

benen unjer ^rein oon Anfang an eine au&gepiägte, oon anbretl
Seite oft heftig befämpfte 6tcUung eingenommen ^at ; — in ©ein?:

butg rourbe faft in allen biejcn fünften bcr oon unjcrm SSetein

oerttetcne Stanbpunft oon ben meiften fü^renben aJ?if[ionsfad^*

leuten geteilt. 60 loai bas Problem bes 3. Xages bie %ilbung
nationaler ^irc^en auf bem äTtiffionsfelbe. Sine große ^n^a^l be>

fonbers ber iapanifc^en unb (^inefiK^n ^delegierten forberte mög-
lirfjft große Selbi'tänbigfeit für bie eingeborenen G^riften. Sie fm»
ben für i^re SBünjc^c roeitgeljenbes SiJerftänbnis unb (Entgcgenforn

men. !Der 4. Äonferenatag toar ber Sfrage bes ^oberen ajfinionssl

id^ultoefens gemibmet. f)\ex tourben bie äKifrions^iele betont, bit

unjet herein (unter oielem SBiberfpnu^) oon Anfang an t^eoreti;^

oertreten unb mit gutem (Srfolg praftif^ ausaufü^ren oerjut^t ^at:

©enjinnung einjelner Reiben aus ben ^ö^eren, gcbilbetcn St^it^ten,,

bie bann Jüfjrer für anbere roerben !önncn; unb oor allem Sc^af*

fung einer c^riftlic^n ^tmojp^öre in ber umgebenen ^ibenmelt.
3lm 5. läge oer^nbelte man über bas I^ema: „!J5ie t^riftlic^e Wi\*t
jton unb bie anbern SBeltreligionen". Unb roieber roaren bie %ku
^nblungen eine ©eftätigung befjen, mas unjer SJercin oon je^t
erftrebt unb mofür er [x^ |o manc^s ^arte 9!Bort tyit fügen laffen

muffen. $on allen Seiten mürbe bie atoingenb [idi aufbrängenbcp
Uebieraeugfung oertreten: Die SOtifftonare muffen, menn Ixt an b»e

frembe SSolfsfcete ^eranroollcn, bie europäif(^en fie^rformen ab»^

ftreifen. JRatürlit^ nir^t auf Äoften bes S^^ölts bes Goangeliums.^
Slber bcr öinbu, ber C^inefe, ber Sata!, ber 3ulu loill unb fnH . i(^t

ben Ummeg über eine lut^erift^e ober anglüanifc^e ober baptiftifc^j

Dogmati! matficn. — 2(ls öö^cpun!t ber Xagung roirb bei,|

21. 3"ni beaeic^net, bcr lag, an bem man über bas ßufammenojir^
!en auf bem SKinionsfclbe jprat^. ^ux trat bie ©inmütigfeit im'

(Beift in übermältigenbcr SBcifc au Xage. Die amif^en ben Son»;
berbefcnntniffen oor^nbenen Unterft^iebe mürben ni^t Iiinmeg*.

geleugnet. Ss rourbe febcm bas unbebingte 5J€^t augeftanben, bie

Sonberle^ren jcincr befonberen Äirt^e feft$u^alten unb au ocr-,

treten. SDtan rooHte nid&t Gincrlei^eit, fonbern Sin^eit. (£s ift^ .

basfelbe 3icl, bas unfer 93erein auf feine 5^^"« gefd^rieben *|at,

unb bas er ]d^n in feinem 9?amen aum ^u^brutf au bringen fu(^t,

rocnn er [xä) SlUgcmeiner co.^prot. SWimonsoerein nennt. Unb
roenn aut^ an bicfem läge roieber ein rfiineriic^er Deputierter be*

merttc, bie t^riftliicn (tl)inefcn trotten überhaupt fein 93erftän^ni5

für bie fic^runterft^iebe, bie in ben abenblänbificn Äirt^en eine fo^

grofee 5?olle fpielten; in C^ina mürbe es feine anglüanififie, pres*

bpterianijt^e ufro. Äirt^e geben, fonbern nur eine (^riftlit^e Äirc^c,

— ift es nid^t roieber genau basfelbe, roas bie ganae ^rajis unfe* .

r e r 9Hiffion in C^ina bearoetft, roenn fie nit^t ein Sonbergemetnb=
lein grünbet, fonbern bie burc^ il)re St^ulen angeregten unb gcroom
neuen CP^inefcn aur laufe an bie fic^ bilbenbe ^inefift^e SSoltsfirc^e

!F^^

RdMArift fflc gtifTionttunbe unb 9lcU((ion«iuinrn{(Qaft XXV. IG
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©ctft? — 5^ tonnte ou(ö barauf ^inroeilcn, ba& in ben aSct^anb-

(un^en bcs nät^cn Xagcs (22. 5uni) oon ben metftcn 9{ebncrn

eine grünbUc^erc tDifienjc^ftlic^e Slusbilbung ber SDnifionare ocr*

langt rourbe, — eine Srorberung, bie man u n i e r m i^erein oon
Seiten ber olten SRilüonsfiejenit^ften oft fe^t bitter oerbad^t Ijat

^- Db unb »ieoiel in (Ebinburg oom Äflg. eo.^prot. aWifftons-

ocrein ousbrücHii^ bie 9leoe gemefen ift, ift mit ni^t bcfannt. 3"
ber Sac^e bebeutet bie groöc SBeltfonfetcna jcbenfoUs eine gtäits

senbe 9lc^tfertigung biefes 3?eretn5. 1)05 mufe uns mit freubigem

Gifer erfüllen, fein oer^ifeungsoollcs Programm mebr unb ftörfei

als bis^i in bie 3Bir!li(^!eit übetäufübren. öoffentlid) matten
nun ober bie alten SWtfTionsgeleHft^often bi«t in Deutft^lanb aud>

uns gegenüber mirflic^ Cmft mit ber in Gbinburg oor aßet 2BcU
lout ocr!ünbetcn ©emeinfc^aft im (Seift, ^tadi allcbcm, nxis bort

gercbct ift, bürfen mit enoarten, bafe man min aurf) bter ben ^Tllg.

eo.=prot. ^iffionsoerein als einen aJJitarbcitcr an benfclben boben
^iligen ^ufgoben anerfennt unb ibn fortan 3. S. nit^t me^t, mie
bisber, oon aflen aJJiffionsfonferenäen ausf^Iicfet. Ober mufe bie

beilige ^geifterung oon Sbinburg babeim fofort loieber ben
Itrc^cnpolitifi^n 9lü(ffi(bten roeitben? Soll uns bie HKiffion ni(bt

au^ ben 3)ienft ernwifen, uns oon bem Sammer biefes inncrlii

unroabren unb un(briftli(ben ^rtcigetriebs ju befreien?"

^: Doau fei bie folgenbe 9totia über einen befonbers intereffanten

^un!t ber 93erbanblungen berü(f|itbtigt:

J)er 9f?a^mittag mar ber ^Befprctbung oon brei roi^tigen 3fta

gen geroibmet. Xu erfte lautete: Soll bie Äirtbc oerfucben, auf
einmal bie bisber no(b oerfibloffenen unb unbearbeiteten ©ebnete

ju belegen, ober foö fie mit oerboppelter Äraft bie bereits befe^ten

Sfelber bearbeiten? 35er greife „aWiffionsgencral" 35. JBarned, ber

An ber Äonferenj niäfi teilnehmen !onnte, ^iU aus ber gerne in

einem Briefe feine gemi(btige Stimme gerabe 3u biefer Sftage er

boben unb bringenb oor ungeftümer Sefe^ung no(b oerf(bloffenet

©ebiete gemamt; ftott beffen möge man botb oHe Äraft auf bet»

Äampf mit bem Sslom in 5lfri!a unb auf Dftoficn ton^entrieren.

Sein Stanbpunft rourbe oon oerfcbiebenen JRcbncm natbbrüdtttb

oertreten, toöbrenb ber befannte SWobammebaner-SWifftonar 3)r.

3n)emer aus SJrabien mit feuriger Serebfamfeit für mi)gli(bft gtet(^

jeitige ^fe^ung ber ganaen SBcIt plöbierte. ^ie beiben anbem
grragen: Sinaelbefcbrung ober 93öl(er(brtftianiftcrung — unb: Sofl

bie 3Wiffton felbft eoangelijteren ober eingeborene Goangeliften et^

%xe^tn?, mürben jumeift babin beantwortet, baß ftatt bes „entmebei
— ober" oielmebr „foroobl als aucb" 3U fe^en fei. ©ei ber Ic^en
Sfrage mürbe allerbinös befonbers oon bem befonnten Dr. 9lo6 aus
ber SWanbf^rei bie übenagenbe 5Bid)tig!eit ber eingeborenen
(goangeliften natbbrüdlitb beseugt unb burcb latfacben aus ber

HRanbftburei ftblogenb na'^gemiefen: ?5on ben 30C00 bort in ben le^^

ten ^afixen für bas (Tbriftentum gemonnenen ftnb nur 100 bas
bire!te 9lefultat ber Arbeit ber aKifFionen, alle übrigen ftnb burtb

ibre (briftlitben ßanbsleute geroonnen!
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35ct Äonötcfe ujcnbct ft(^ mit folßenbetn tlufruf an bic ganje
eoangelifc^ CD^tijten^ett:

Äunbß^bung ber Cbinbutöcr SBelt^OTtTTionsfonfcrens an alle

coanflelifc^n C^rtftcn in bet ganjen ^clt.

Xeute Grübet! 2Bir JJclcgiertcn ber SBelt-SP^iiTtonsfon^crena

in (Ebinburg roünjc^cn cu(^ eine Sotf(^oft ju ^cnben^biTünfctm öet*

aen je^t na^e liegt. 9Bii ^aben uns in ben oetgangenen 10 Xacen
eingc^cnb mit bcm Stubium bcr 2age bcs G^riftcntums in ben
ni(^t(^rijtli(^n ßänbcrn befc^igt. SBir ^aben bic äJJinionsfelbei

unb bie 5UI SScrfügung Jte^cnbcn Äräfte überjt^out. ßtoei 5«^^
lang ^hen mir fa^unbige Seugniffc über jeben 3nJctg ber Sllil-

ftonstätigfeit gebammelt, unb bicfe 3ßugnine ^aben bie gefamte

Äonfctcna 3u geroilfen Sr^Iüflen gebröngt, roelt^ mir eue^ norju*

legen münfc^n.
UnTer Ueberblirf fyxi uns einen Cinbrut! oon bem bebeutungs«

ooQen (S^arafter ber gegenmärtigen Stunbe gegeben. Sus man«
d^n (5egenben ^aben mir oon bem CBrmac^n groger Stationen ge«

^ört, oon ber Deffnung lange oerj(^Ioffener Xüren, oon ©emeg»
ungen, meli^e mit einem 6(^Iage eine neue SSelt oor bie ^it^
fteÖen, bie für CE^briftus gemonnen mcrben mufe. Die nö^^it
10 3ö^Te roerben aller SSorausfn^t nat^ einen 9[Benbepun!t in ber
S!Beltgef(^i(^tc btiben, |te roerben für bie JRic^tung ber geiftigen Cnt*
micflung ber 9nen|(^^eit oon entft^ibenberer ^ebeutung fein als

3obrbunberte im geroöbnlic^en S^erlauf ber 35inge, SBerbcn btei

3abre nit^t ausgenu^, fo roirb ein S^abe angerichtet, ben 3ö^«'
^unberte mt^t roieber gut mat^n fönnen. Serben fte bagegen mobl
angeroenbet, fo roerben fte ju ben ru^mooKften ber (^ri^U(^en d^'t'

f(^i(^te geboren.

SBir baben uns barum einer forgfältigen Prüfung ber W^Hel
unb SSege unterjogen, burcb melt^ mir bie oorbanbenen mifftonari-

f(^n Gräfte am beften ausnu^en, inbem mir bie oorbanbenen Um
ternebmungen aufammenfcbliegen unb ftär!en, ibre ^rroaltung unb
bie 3lu5bilbung ber äftiffionare oerbeffern. Sßir ^ahen im 3utereffe

ibrer pra!tif(ben 93erroenbung unb 9lu^barma^ung getan, roas in

unfern Äröften ftebt unb in biefem Seftreben baben mir eine grö«

Bere Gcinigleit erreübt, als es je in ber tbriftlitben Äircbe feit ^af^t-

bunberten ber <^an mar.

9lber es ift uns fe länger je beutlicber geroorben, bag roir eimat
oiel Grö^res nötig buben, als burcb irgenb roelcbe ö!onomij:^en

SWittel ober Sfleuorgonifation oorbanbener Äräfte erreicht roerbea

!ann. SBir bebürfen oor allem ein tieferes Beroufetfcin unfrer aSet»=

antroortlitbfeit oor bem allmä(^tigen ©ott, ber uns bie grofee 3[uf-

gäbe ber d^oangelifation ber 93elt anoertraut J^at Diefe Aufgabe
ift (eincsroegs in bcfonberer SBcije unfern SJliifionaren, ben 3Rtf*

fionsgcfeUitbaften ober uns als ©liebern biefer Äonferena anoer«

traut. Sie ift jebem einjelnen ©liebe ber 3fowtiIie ©ottes geftcllt

unb fie liegt jebem ©liebe ber (briftlitben Äirtbe ebenfo gut ob, rote

bie elementaren Ingenben bcs (briftli^n ßebens: ©laube, fiiebe,

Hoffnung. Sift bu ein C^rift, jo buft bu auä) Xeil an biefer 2luf»
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fioBc. J>tcfcn ©tunMa^ er!cnn€n mir oüc an, aber mir mülfcn bagu

enoedt merben, i^n in einem gana neuen SKafec oussufü^rcn. Sbenfo
:iDie eine flrofec nationale ©efa^i von jebcm Bürger ein er^öötes

•SRafe oon ^triotismus unb Slufopferung er^eijt^, fo forbett bie

8«8CtiiDärtiöe ßage ber SBclt oon iebem C^tiiten unb oon ieber ©e*
. meinbe eine SBanblung bes bisherigen miHionarift^n Cifers unb
3)ienftes, unfer geiftlit^cs 5beal mufe Tiä) auf eine f)öl)ere Stufe et*

-leben. Das frühere 3bea( bemafe fi^ noc^ einem 3u!tanbe bei

fiSelt, ber jej^t nid^t mei^r ejiftiert; es ift ber neuen ^elt, bie ftt^

Jims ben Xrümmern ber alten erbebt, ni(bt mebt angemcffen.

Dicfer neue ©eift roirb nitbt nur oon ben Cinjelncn nocb aut^

»on ben ©emeinben geforbert. ßs ift eine einbringlicbe gotberung,

lKi6 unfcr nationales fiebcn als ein ©anjes cbrtftioniriert merben

'mufe. Damit es in fernem ganjen Umfange, na(b ber fommersieller

fmxe naäi ber politifi^en Seite in jeinen ^inroirfunflen auf ben
! Cften auf bie jc^njäi^ren klaffen, bie Sotjc^aft bes Sniffionsbienftes

llti^ abj(^ä(be, fonbern befröftige.

i iie Die göttlid^ Sorfebuntf l^ai uns aüt in eine neue Sßelt bet

SKogli^feiten, ber ©efabr unb ber ^fli(^t geführt, ©ott forbert oon
Jvms aßen ein neues fieben mit me^r Gifer unb Selbftoerleugnung

I'äIs bisber. 5ttber menn ber uns !unbgetane SBeg, rote mir glauben,

v|ber SBeg ber ^fli^ ift, bann ift sioeifeUos in biejem einbringliben

n^Ättfe 3ur ^fliit bie oerborgene 3uiit^iunö eingeit^Ioffen, baß ©ott

frofeer, liebeooHer, näber, mebr au unjerer ^ilfe unb unferm Irofte

lereit ift, als irgenb mer tröumte. ©ans geroi^, toir foUen neue

i^fabrunfien matten oon ber ©nabe un^ 3Jlaäit ©ottes für uns
%|etbft, für bie ^ir(^ unb für bie SBelt, unb in ber ^raft blefes

fcfteren unb fübneren ©laubens follen roir ber neuen 3«it unb ber

fneuen Slufgabe mit neuer :5ingebung entgegenjeben.

SKtffionsouf gaben in Xransoaal.
P. ©rafemann, früher Pfarrer in ^ö'bannisburg, ftbilbert in

4l>. 9?i(^ters „Co. SWiTJionen" bie Sßanblungen, bie fii in Xrans»
: Kial ooUaogen baben unb bie bie SWiffion oor gan^ neue Probleme
lallen. Die 3eit ber patriar(baliftben Seaie^ungen smijc^n SWif*

Jftonaren unb fi^fumraen Gbriften ift oorbei. Die CDbtiften roerbeti

|ttb ni^t mebr auf Stationsgrunb anfiebeln, um Stbu^ 3u ba'ben

oor ber beibniftben :&äu|)tling5mo(bt. Deren 3J?a(bt i|t gebrotbcn,

bie engliftbe ^Regierung fübrt ein gutes Regiment. 3(ber bie ^in*
geborenen finb au^ oiel fcbroerer 3u erreitben, ba ein gona neue»
Seben in bas ßanb gekommen ift. Die ©olbgruben unb bie Dia»
mantfctter u. a. folebe Unternebmungen brauchen oiele taufenbe
f(^mar3e Slrbeiter. 3" bem einen ©otbbiftrift um ^obannisburg
loobnen etioa 300 000 fcbroarae Slrbeiter. Sie bleiben nid^t bauernb
in biefer Sfrbeit, fonbern roenben Ttcb "adr roenigcn 3abren roieber

bem ^(fctbau ju. ©in febr grofeer Xeil finb nitbt ©inbeimifc^,
fortbem ftammt aus portugiefiftbem ©ebiet. 3« ben 3nbuftrte*

beairfen roobnen bie S(rbeiter in geftbtoffenen Slrbeiteronfieblungen,

!it henen fte ftrcng berowfit werben. 5lbcr ber f^f^e 3Scrbienft unb
{Ol

1*^
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bie Häufung ber oielen SRenlt^en bringt boc^ otele Saftet ^ut %\ia*

tuirfunft. I^ag bos ftiUe SOBobnen unter bcn öäuptUnflen ootübei
ift, i[t ni(bt blofe su beilegen. 3)cnn es maren (eine |ebr guten 3»=
ftönbe. 3ibet ft^roietig ift j^^t bic 3lrbeit bct aJliifionarc, bie in aüe
biefe neuen ^[kFbältnine binetn ji^ Sßege babnen unb bem Reiben
natbgeben mufe.

^ber aucb aus ben jungen (Bemetn^en {etbjt enoat^fen bet
SJüHion S^iDierigteiten. 5)er Drang nacb Sclb^tänbigtcit, geftötlt

bur(b ben oft (eiber ertlärlic^en ^a^ gegen bie SBei^en, f(^fft

Xtennungen unb Silbun^en felbftänbiger f^araer (5emetnben,

bie ba^u in ftttlu^r Se^iebung nicbt uorbirblic^ finb.

2)ie Slnforbetungen, bie burcb bies aUes an bie geiftige Äraft
SBcisbeit unb ©cioeglic^cit bes SRiffionars geftcllt toerben, finb

©obtlicb groö. Gcs babnt r«b eine neue 3ctt bort unten an, jDie oon
ber äJIiffion mebr no(^ ermaitet als bie ißergangenbeit.

Derneue^ursim^ongo.
(Eine fatale fBtrfung ber Äongoftaat=^oliti! macbt ft^ hzi bet

Srf(^(ie^ng bes ^atanga=<5ebietes geltenb: !Der ä^anget an WeU'
W»en. Sc^on je^, ba eine grofesügigc Ausbeutung ber Äupferlaget
er^ beginnen foti, febU es am nötigften, nämticb ben fcbmarjen ^r-
beitern. Äatango fclber ift nitbt entfernt imftanbe, ben Scbarf 31t

beden. bereits im oorigen Zoi^x toaren laut einem engttfcben äBeig-

bud^ 2000 britif^e Untertanen (bauptfö^Ucb 9{eger aus ^obefieit)
in ben ^atangaminen befcböftigt. ^htte ift btefe 3(^1 oiel grö^t.
!Cie fatbigen %xheitti einet bet gtöMen (&efenf(ibaften im ^atango
ftammen ju 90 ^ojent aus 9lbobeft^n! Da aber bie be(gif(be ^le-

gierung mit 9le(bt fiircbtet. bie Anmeibung aus benachbarten ^olo^
nialgebieten !önne eines Xages oon ben betreffenben fianbesbeböt«

ben unterbunben merben. fo richtet bas belgifcbe ^olonialamt |e|t

ein STrbeiterbureau im Äongo ein, bos aüe Guropäerunterne|m=
ungen mit bem ibnen notipenbigen ^Irbeitermatertal oerfeben fott.

Unb 5Q)ar foU bas in ber SSeife gejtbeben, bog aüe am ^atanga in«

tereffiertcn ©efeUft^ften im ooraus jäbrlicb eine feftjufe^nbe ®elb»

fumme an bas Ärbeiterbureau )ab(en, mofür bas Sureau bie

(Garantie übernimmt, bie erforberlicbe Anjabl oon Arbeitern pi

nefern. Die ööbe bes ju jablenben Betrages richtet fnb natb ben»

f(^ungsn)eife feftaufteüenben Sebarf ieber ©ejeUfcbaft.

(Ein für bie europäifcben Unternebmungen beguemes Softem
ber Arbeitetoerforgung! Dofe bem Staat baran liegen mufe, bos
Siufblüben Äatangas burtb STrbeitermangcI ni(bt ftorfen ju (äffen,

ift dar; benn es ftnb im Äatanga auf ©inlabung bes Äongoftaatej

unb ber be(gif^en 9?egierung riefige Kapitalien inoeftiert, bi?

natürlifb nitbt untätig liegen io((en, unb au&erbcm ift bie Selgift^-

9legierung felber ols leilbaberin biefer ©efeßftbaften an ben Un^
ternebmungen auf bas (ebbaftefte intereffiert.

Sßenn nun aber bie eingeborenen Arbeiter ntcbt freiroittifl

(ommen moKen? Da^ [\e bas nitbt tun merben, ift mebr als mabi'

|(bein(i(b. benn \it baben als ^fronbiener ber (Europäer au böfe.Sf«
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^f0vnp^^^m^ fobalb rttc^t octgcflen ©erben. Unb bofe fU

iatfä^li(^ nic^t fontmen, [le^t man ja baious, ba^ bie (5efetn(^aften

ficnötigt finb, i^ren 3lrbeitetbeborf aus ben Ka(^bar!otonicn ju

beden; unb in ben nöt^en ^a^ien mxxh biefei Bebarf ganj bebeu

tciti) jtetfien. SBos rotrb ba übtig bfeibcn, als bie Sieger sioangs«

»eife „ongunjerben" unb in bie Kupferminen ju ft^irfen?

%a^ aus anberen ©egenben bes belgtft^n Äongo !ommen
venig erfreulit^e Statuierten. So berichtet ein Cnglänber in einem

lursli^ erf^encnen Sut^ „Uganbo to Äbortoum" über bie Gnüaw
Sabo: „3« ©onbotoro traf iej eine Sn^a^I von 93arileuten, bie oon
ber belgff^n Stilfeitc ^er gcflüt^tet maren, roie fie jagten, nor ben
SKiß^anbtungen ber belgiit^n Offigicre. öier roic in anberen ©e=»

Bieten f)at bie belgijc^ SSerroaltung (einen guten ??amen. Die
britif(^n Samten brauten unbotmäßigen Sc^araen nur $u
bro^en, man roerbe fic no^ bem belgijc^cn Ufer bringen, um fie fo^

fort jum ©e^orjam roillig au motten. 3Siele SWeilen in ber 9?unbi

um bie meiften biefcr belgilt^cn Soften finbet fic^ fein Gtngebomet
me^r. Ss ftnb Solbätenbörfer, beren d^imoobner ^unberte oon
SReilen aus anberen Stämmen berfonrmen, aber bie einbeimif^^n
Sari unb ä^abi feblen unb finb nac^ bem britif(^n ©ebiet oer-

logen."
400 ^rojent ©eroinn

(aben im 5obre 1908 bie 3l!tionäre ber Äa|ai=©e[enf(^t aus ibre«"

^autfc^ulprobuftion erhielt. Den ©efamtgeminn ber ©efeQf(^ft
Pr 1909 f^ö^ bie ©elgijtbe gtnanjpreffe auf 16 SKiflionen 9Wart
5)as tDÖren 2000 ^rojent. ^n biefem Unternebmen ift ber bctgift^

6taat mit über 50 ^rojent beteiligt. Cr ift anbrerjeits aber aucb

auf bie C^innabmen aus jolcben Untemebmungen angenDiejen, roeil

Selgien felber su ben ^ru)altungs!often ber Kongo^KoIonie feinen

fffennig beifteuert. 3lt es für ben Staat unter folc^n Umftänben
ni^t febr nabeliegenb, bie lotigfeiten folcber großen Hnter*
nebmungen, bie mit feine eigenen finb, auf Äoften oon ni(bt fom
ief^nierten Unternebmern ju begün^gen? Chc fann \a faum
anbers.

3« ber Einleitung ju einem im SWöra berausgefommenen Sie«

formerlafe bebält fitb bie ^Hegierung ausbrürflitb bos Sle^t cor, je»

betaeit neue Sntflaoen oom freien Serfebr ausaufcbüeßen unb fte

«n ^n3e)|tonsgefe0f(baften ju oeräußern. Slatürlid^ roirb es ficb

^tbei ^ts nur um bie beften, probuftenreuben Xeile bes Kongo
Rubeln. SBie oerträgt fi(b bamit bas SSerfpretben ooUfommener
^anbelsfreibeit unb bes ^flürfretbtes ber (gingeborenen?

3ur 9l€be bes Königs ber Belgier über Deutjcb*
lanbs Stellung aum Selgifiben Kongo.

3n feiner Kebe im Scbtoß au ^otsbam bob König Gilbert ber=

iwr, man ©erbe in Selgien nitbt oergejfen, bafe bie Kaiferlitbe 9le=

fiietung ols eine ber erften mit freunbfcbaftli(ben 2Bünjcben bie 2ln*

neftion ber Kongo=KoIonic bur(b Selgien begrüfet l^abt. Daß ein?

|oI(b^ iDObliDoll^nbe ^nerfennung ber ^nglieberung bes Kongo«
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ftaatc» füt Selgicn nur angenehm fein tonnte, i\t bcgreifU^, aumat
Gnglanb unb Ämctifa bis ^cutc mit i^ret 3uftimmting aurüd*
galten. (£\nt anhexe ^xaQe tjt, ob es im 3nteteffc Deutjd^lanbs unb
einer iDuri^ü^rung ber ^ongoofte Ioq, \o o^ne allen ^orbe^alt }U
ber belgijt^en 3lnnettion 3ö JU fagen, benn bie beut|(^ ^Regierung

^at roicber^olt jelber jugegebcn, baß Wornien im Äongo notmen=
big jeien, unb bei ber Ucberna^mc bes Staates roaren ^Reformen
nur oeriprod^n, aber nit^t burc^gefü^rt. f^atU man ni(^t be^cr ge*

tan, bie 9ner!ennung oon ber (j^infii^rung unb !Dur(^ü^rung be'

nötigen 9lcformen abhängig ju mat^n? S<^n 1896 unb roieber»

^olt fpäter finb SSerbejferungen in ber Äongopoliti! feierlich in Slus*

i\d)t gcitcüt, aber nie Tut geroorben. Unb roas ift jeit ber Hebet*
nabme Belgiens, bie nun balb 2 3a^i« surütfliegt, geänbert roor*

bcn? Sisber |o gut roie nichts! Cs ^anb^lt fi(^ immer nur noc^ um
^roiefte. Cs Tcbeint fraglos, ba& bie beutft^ Regierung ft(^ bur(§

ibre oorjeitige 2lner!cnnung bie 3Kögltd^eit 3um energiftben Se*
itel)en i^rer 9leformforberungen cr^ebltt^ crliroett ^at. — D^ne
an ber ^ufritbtigfeit ber ^Ibfitbtcn Äönig Gilberts jtoeifeln ju n)ol=

len, fiat Deutftblanb botb bie unabmeisbare ^flit^t, im ^ntereff»

unferer oetbürgten S^tereffen unb ber 9Kenf(bli(bteit, über bie

^unbfübrung ber 9?cTormen im Äongo 3U matbcn unb nitbt eber 5u

ru^en, als bis ein 3u?tanb ^rgefteüt i^, ber ben Sfotberungen ber

Äongoafte cntjpricbt. Dies i?t umfo notmenbiger , ols gerabe bie

beften Äenner ber Äongooer^ältniffe beätocifeln, bafe bie SSet»

quirfung ber belflijcben 9lefiierung mit ben ÄonjcjTionsunter»

ne^mungen eine roirfli^ ©ejunbung ber 3u!tänbe ermöglicht. Vxc
Durt^fübrung biefer 9leformen, unb nichts anberes, ftrebt bie I5eut*

f(be Äonflo=£iga an. Sie bebeutet !eine Unfreunblic^eit gegen
Belgien, [onbern fic min im ©egenteil Belgien bclfen, bie (Bntvoxd'

lung feiner Äotonie in fotc^ Sabnen 8u leiten, bie allein einer

Äulturnation oorteil^ft unb roürbig finb. (2)cutf(§c Äottöo^ßiga.)

Die ßbcfi^cibungen
in einigen Äulturoöl!ern toerfen ein intereffantes ßi^t auf bie

fcjialen unb fittlicben 3uftänben. Die angegebenen 3a^l^n gelten

für ben 3citraum non 10 3o^i«n. (£s Ratten Qc^efc^eibungen in

biefem 3«itraum ju oerjei^nen: 3öpan (50 SWillionen Cinroo^*

ner): 111845: 5lmerifa (90 3Jim.): 55699; granfreit^ (37 «Witt.):

9800; Deutftblanb (62 aititt.): 9090; Defterreitb (40 9Hitt.): 4129;

Ccnglanb (40 SWifl.) : 890. Crftaunlid^ ftnb in oerftbiebener Stiftung
bie 3o^lcn 5opons unb Cnglanbs.

Srfa^tungen eines jungen Q^^tnefen in
D e u t f cb l a n b.

Sin Oftcunb unferes 93lattes. ber eine Slorrefponbenj mit
einem in Ißerlin ftubierenben CT^inefen unter^ölt. unb xf)n fiton

früber ju einer 3leufeerung borüber oeranlafete, mas ilim

in Deutfc^lanb gefiele unb nit^t gefiele, ^at ftcb neuere

bings mieber einmal fcbteiben laffen. Diefes SRal ftettte
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%t i^m bie pfröße, roclc^c Sc^anblung er als ^luslönbcr in

Dcutfcfilanb crfal)ien ^abe. 3Bcr je im 3nn^tn Chinas ßciDcicn ift,

00 bas äJlilieu füi eimn beooidugten ^errenmenfc^en nic^t fo ge^

geben ift, toie etioa in 6I)ang^ai too man oielmelir ^nlafj i^at,

fi^ jelbft als (Baft, ia als gebulbet anaufeben. toec je Xag aus, lag
ein bcr 9Kittelpun!t neugieriger St^e gemeicn ift unb oielc höy-

lic^e. aber törid^te (fragen 5u beantworten gehabt bat, wtx \e bas
!^obloerbalten europäiftben ^ublüums mit bem bes (^ineftit^en

ju Dergleichen oerjud^t Ijat, ber roirb autb gern cinmol [eben ©ollen,

roie unfer cbinefifcber greunb es in Deutfrfjlanb gefunben bat. Sein
Srief enthält auäi einige 2ßin!e für bie. bie ein 3iitcrene baran
baben, ba^ junge Cbinefen in IDeutjtblanb ftubieren. T>en Stil bes

Sriefes laffen njtr unocrönbert. Das Schreiben lautet:

„Betreffs ber Be^anblung im ^rioatoerfebr, bie i(b in

!Deutf(blanb empfangen j^abe, !ann i(^ menig jagen, benn als ^us^
lönbcr finbe ic^ nit^t leitet überall offene Xür. Das ift febr trau=

tig. SSicXe jungen ßeute aus fremben ©egenben muffen bal)er il)re

3erftreuung in öffentlii^en fiofalen futbcn, beren es genug in Ber-
lin gibt. Die Deutfiben finb im 3lllgcmcinen ben fremben gcgen^

über fe^r anftönbig unb freunblitb. Bon ben ([^^riften bobe icb natüis

litb beffcrc Be^anblung empfangen. Bei i^ncn !ommt aufeer 3ln^

ftönbig!eit unb gfreunblitbfeit nocb bie ßiebe ^inau. aber beren

(G^ri^en) gibt ni(bt oiel. (35ar manche führen roo^l ben ^ßabi-

|pru4 bafe mir eins unb in G^rifto, aber roie fie^t es in ber ^rajis
aus. (Ss ift gerabe fo roie bei ber Soaialbemotratie. Das 3^eal ift

fe^r bo(b. Da beifet es „©leitbbeit, 3freibeit!" SWan fann fo etroas

Iet(bt lagen. Selbft ein So^ialbemofrat roürbe unangene^ empfin=
ben, ta^ er als „gleich" betratbtct roirb, roenn er \\äf in einer Stel^

lung befinbet, bie eine anbere Bebanblung für i^n notroenbig mot^t.

3n ber Xbeorte ift es richtig, bafe SlUe glei(b Hnb. 9Ran barf aber"

Sie ©teicb^eit niit auf Sie fojiale Stellung übertragen utü) ^as
Gins nitbt auf ben Umgang unter SKenft^cn in ber Sitte unb im
^Snftanbe.

^- „^Is 3frember roerbe itb natürli^ febr balb erfonnt. Wandt}--

inol !ommt oor in meiner Beobachtung aucb, ba^ icb fo ftbarf be=

obat^tet roerbe. ,;Das ift ein Ofrembenteufel", biefen 3lusbru(b i^at

man in Deutfc^lanb nitbt, aber man benft bo^ manchmal fo etroas

oon einem gfiemben bejonbcrs bem, bcr gana anbers ausgebt, roie

ein (Europäer. 5n ber Deffentlidjfeit fommt man über^oupt fe^r

roenig mit mir ins (5efprö(^. Cs ift bötbft feiten, bafe \d} auf ber

Gijcnbabn ober Straßenbabn mit 3emanb ins ©efprät^ tomme. Be-
obachtet roerbe ic^ nur. Sber aus ©eroo^n^eit mac^t es mir gar=

nicbt aus. 5" Berlin, roo es oiele Sfremben gibt, finb bie 2cute
ntc^t fo neugierig, roie in anbeten (Segenben. Z^od) auf Berliner
Straßen begegne icb oft Äinbern, mantbrmol felbft grofec jungen,
aucb SRäbc^n, bie einem ^inter^errufen „3opaner!" ober „Cöine^

fen!" äKanc^al fpr^cben fie ein paax unoerftönblicbe SBorte, bte

^inertfcb ober japanif^ fein foüen. Die, mit benen ic^ in nö^ere flcrn
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!Rü^tung fommc, ^obcn öemö^nltt^ oiet Stflficn au mot^n, unb ü^
muB überall biejelben Sad^n ecjö^len.

.,5(^ erfahre in Z^nm Sricf«, baß Sic einen iunflen 3Jla1itt

nat^ 2)cutfd)lant) mitbringen roerbcn. Cs ift ic^t T<^tDer fiit einen
jungen 9Wönn in einer grofeen SBcIt iDie 93erlin fcft ju bleiben, be^

fonbers rocnn er feinen fe&en G^arofter bat unb bie moralJ^i^
Äraft burtb ben ©lauben an 3ß|um (£I)ri|tum befi^t.

„9Kit bcr (^inerijt^n ©ejanbtic^aft Me u^ ni<^ in 9Setbin=

bung, auger amtlic^m (!5ef(^ft. (Bs ift ^iet au(^ ein dbinefi)(^
Älub, in bem ic^ aber aut^ nit^t oertebre; bcnn idf babe nii^ oiclen

3iu^en baoon. 5amilient)er!cbr !onn man, roie gefagt, |(f)n)er be=

fommen. 5*^ böbe auf meinen gerienreiien in 5)eutf(blanb einige

gamilien !ennen gelernt. 5n Berlin oertebte icb mit einigen 3ftt=

milien, aber iä) tann bas nitbt 3ramilienoer!ebr nennen. Gs ift

mein Streben gemefen unb ift es notb, bier paffenbe 3fteunbc joujobl

(binenicbc als aud) beutfcbe 5U finben. 3^ fage 3^nen offen, ha^ bie

meiften (binenltbcn Stubcntcn in Gnglanb in biefcn Bejiebungcn
beffei gefunben. SBenn ber junge SKann, ben Sie mitbringen, bic

englifcbe Spiadfe ober gar feine frembe Spratbe fann, roürbe t(b cnt:'

|(bieben empfeblen, bafe er na^ Gnglanb gebt, ©inerfeits Hnb bie

Gnglänber roeniger abgefcbloffen, roie mir ftbeint, anbererfeits t|t

ber tbriftlitbe Ginfluß bort gröfeer unb es gibt mebr ^inefif^e Cbri-

ften, bie ba ftubieren. I^ort ift bie DisaipUn für Stubenten [trengei.

5n Iseut|(^lanb ift [xe für einen geroöbnlitben Cbincfen 5U frei."

So rocit biefcr Srief. Ccs ift ja bctannt, roie unfelbftänbig

junge Sbineien fein tonnen, menn fie in eine ibnen ungemof^nte

Spbäre !ommen; unb loer nur ein roenig mit bem Unterriebt Pon
C^binefen au tun gebabt ijai, meig roobl auc^, wie ]äimtx es für fie

ift, in freier 5Bcife felbftänbig ju ftubieren, anbere fBege als ben
bes Cinpaufens au geben ufuj. 2ßir fönnen nur ber Hoffnung 5lu5=

brurf oerleiben, bafe es gelingen möge, roenigftens ben in Setjiii

ftubierenben jungen C^binefen einen aUerfeits affrebitierten ,.Stu«

biennater" au geben, ber mit ^incfiftb^n 25erbältniffen oettraut unb
mit einem roarmen ^raen für aufftrebenbe junge (Ebinefen, ibr»en

ein öeim, bie nötige öilfc unb freunbroilligen SHat bieten, ibnen

33erlebr'in beutjcben öäufern Permitteln, ibre freie 3eit über«

iPO((en unb fo aHmöblitb eine UeberXieferung i<boffen fönnte. bie

bauernb einen fegensrei(bcn Stnfluß auf bie jungen (Tbineien au5*

üben unb mit baau beitragen roürbe, t>a^ beiben Cänbern njirftiib

ber ooUe STu^en baraus ermätbft, bafe bie Gbincfen in Ü)eutj(^

lanb i^re geizige 3(u5bilbung notlenben ober ergönaen.*)
(Oft. stopö)

3n bcr flclcficntltcb bcr 6. oröcntütben, preufeiftben ©eneialf^node

com etjong. Cbcrfircbcnrot berou^fleßebencn ^cnffcbrift übet bie öcl«

bcnmiffion befinbct fi<b ein Irrtum inbetreff unferer äRifflon^arbeü

!

*) S)iefer ^lan ift bcr erroößunö rocrt.

fiern bie Oanb boau bieten.

Unfer S^eiein würbe
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^n der 3)cnff(l^itft tft ftwax die 3a$I der oon und im (B^ui^qtbitt j^inuu

f^u unterhaltenen Spulen angesehen, in der die ^d^ülerao^l anae^rn«^

den 5;adeIIc oder fehlte jede 3a^If fodoB der ®edanfc entftcöen fonnte,

al$ Ratten unfere Si^ulen üder^oupt feine S(^üler. Q:^ dot dter ein

Serfe^et^ odgen^altet, da in der allgemeinen Uederfic^t die So^i unferer
(B^üUi (ba» find die im Jtiautf(dou::($ediet, da mir in ^opan feine
iS^uIen ^aden) ri^tig mit 250 angeaeden ift. 9uf eine ttnfrage din dot

der ®n. Oderfirddenrat und ermächtigt, diefcS Serteden du ermädncn.
2)ad ^erfeden ift nur dur^ einen ftorreftur«9rrtum entftanden. ^rof.
D. »arned, der 9?erfaffer jener ^enff(drift, dat in der «. VI. 3. öleicd*

falld eine ^eritdtiftung gegeden.

Silerotitr.

Cdnatd &timmf 2;deorie der aUeligion. ^einfiud 1908. 237 @.
- $reig -t -'^

* 2:deorie der Religion — roa« ift damit gemeint? ®ine roiffenfidaft«

Ii(de Darlegung üder bai SBefen der 9)engion, nifdt eine gefidi^td-

iviffent(daftU(de ^Darftellung, audi ntcdt die ^arfteHung einer gefcdKdt«

Ii(den dteligion, fondern eine ^deorie, mie 9{etigion entfteden mu6 und
öucd deute immer mieder entftedt- <S>o defommt die reIigiondpdi(ofopdi'=

fcde ^etracdtung aucd einen opologetifcden 3ug; |a darauf fommt ei^

®rimm cor aUem an und darum tft feine miffenfcdoftlicde Studie allge<=

mein nerftändli^ gedalten. ^ier ift der Crt, die formale Seite dei^

iBucdei^ du rudmen: (&S ift ein ®enu%, died ^ucd v^ lefen, oerftändlicd

^r ieden ®edildeten, (edrrei^ ffir jeden Ideologen; adftrafte ®edanfen
werden durcd ©ildcr ledendig; indem ®rimm daS Seden delauf(dt, de«

mfidt er fnd erfolgrei(d, die ^deorie nicdt adftroft merden au iaffen; de*

fonderen ^anf oder meifkder Sefer dem :93erfaffer für feine 3ufammen*
faffungen am ßapite(f(dlu|, die @rimm mctfterdaft au formulieren ner*

ftedt- 3nda(tli(d mürde t(d an den ICui^füdrungen gern ilritif üden,
loenn icd e^ fönnte; icd fann oder @rimm nur für die Vertiefung meiner
Xuffaffung von 9leJ[igion danfen^ fte dedt ft(d int grofien und ganaen mit
den ?IuSfödrun0cn dicfeS SucdcS. SfJatürlitd muß man den 3n>ed de*
99u(ded im Sluge dedalten; roer darin eine ^arftedung feiner Steügiox
fntdt die 2:deorie der 9Ie(igion mit feiner Xogmatif permetdfelt, loird

t»iel nermiffcn; a. 95. roird, roenn i(d ntitd red&t entfinne, Gdriftufii üder«
$aupt ni(dt ermädnt. ii^ def(dränfe mii^, die deftimmenden ®run5ge«
danfen ded $u(ded au tennaet<inen.

^ie religtöfe 93etra(dtungdn)eife gedt von iWfi entgegengefe^ten

Standpunften, nom SRcnftden und oon Ü^ott aud. Q3on gemiffcn (^rfa^*

tungen aui^ fommt der na^denfende äRenfcdengeift aur (J^otteSoorfteS*

ttng; ^at man ader &ott gefunden, fo fucdt man a0eS oon &oti aud an^^

lufeden. ®ott tft baä eine fOlai Scdlugergednid, da9 andere äRa( 9Cud«

gangSpunft deiS !Denfend. Seide äRa( d^ndelt ed ftcd um dtefelden

2)inge, ader fie feden nerf^ieden aud. SBad dei der ,rnatürli(dcn'' Se*
tracdtungi^tuetfe ald 93en7eggrüitde aum @otte§g(auden erfcdeint, find in

der >,religidfen'' oon @ott gegedene Cffendarungen. 93on der d^rfadrnng
auiSgcdend deodatdtet ©rimm drei ^riedfrqfte, die aur Sleligion an*

regen: eine aOgemeine SedeniSerfodrung: unfere Kddängigfeit, einen

®rundtried unfereiS (S^eifteiS: dai» ®treden na(d (Sindeit und ftdlie^Iicd

dag 93edürfniiS unfereS ©emüteS na^ ettoa^ ©rofeem, do§ mon ocredren
fann. 2>iefe 2:ricdfröfte nennt ©rimm formal, meil nocd nt(dt fcftttcdt,

»opon man oddängig ift, mo man die (Sindeit findet, tPad man peredrt
2)en Ondolt muB dad Seden durcd feine @rfadrungen dinaufügen Xa»
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Jut» tto(^ ergibt fleö öcr »ea au ®«>tt 1. tjon i>er 9lotur ouS — ftie Sttttetf«

Ifni^ ungen, 5te bit heutige ^taturauffaffung für 5ic 9leUgion gibt, find vor
tte^ alletn der (Sinörud der Unermeiüc^fett, 2>er (£in^eitli(^feit, der 3^ntewt'

leitt getia unb btt Sebeni^füttc — unö 2. oom SWenft^cn 'tuS — öicr erfc^ctni

Irer ®ott ald fUbiU 5ed äRenfc^engeifted- flhtt bitS ^er^pUnid tvetütet fti^

line Iki btt ^urc^ftt^rung 5ed reltgiöfen StanbpunfteS. <)nZ>cm wir Statut

Ibat unb äRenfcbenleben ald göttliche Offenbarungen fäffen/ roirb ein buri^

len. ' Srfo^rung befannteiS (Siebtet xion &ott ^er angefe^cn; bcr burtb GrfoQ«
rof. rung gegebene Stoff roirb babei weber oeränbert no(^ oerme^rt, nur ftt

|i(^< eine befonbere Beleuchtung getfitft (Sin neued Silb für bie beiben ißt»

trai^tungdiveifen begegnet uniS: ei^ finb paxaUcU Sinien in untge!e^rtet
üic^tung gebogen, biäj/t nebeneinander, aber ftd^ bo(b nicbt bedenb. Qv
einem anieiten Ztil xoitb befonberiS behandelt ^Xa& fittltt^e in 5er ffitli*

gion." fBteber n^enbet ®rimnt ba^ boppelte ®<bema an: formale unb
in^oltUcbe Unterfut^ung unb natürlid^e und reUgiöfe Setrac^tungS«
weife. 'X)aS erfte ^eOt ben S^ibcrfprucb auf atoifc^en ber unbedingten
Verpflichtung unb ben fBiberfprüc^en in ben ^cwiffendforberungen;
bie formale «Seite bed fittlic^en ScbenS mirb alS i^iocdfe^enbe ^ätigfeit

unb aB S^ä^igfeit ber <SeIb^entf(Reibung umfc^rieben; nad^ bem 3^nbalt

werben btet ©tufen be8 ptttitben Scbcng unterf(Rieben: auf ber erften

Öerrfcöt bie »iOfür, ber ©pieltrieb, auf ber arotiten bie aiüdfic^t auf
^aben unb 97u^en, auf ber dritten ge^t der O^n^att der fittltd^en

Forderung über bie Srfabrung binauiS, der 3nba(t nerfc^mimmt und ed

bleibt nur bo£ formale 3tel ber Sodfornmen^ett. iBefonberiS fru^tbac
einieift ficb bie Unterfcbeidung der natürlichen und religiöfen ^ttia^
tnng bei den Unterführungen über die SBiOen^fretbeit, au& denen dann
nnmittelbor die prächtige 2)arftet[ung von S^uld unb Sergebuns
(eraui^mäcbft-

Ter 3. Je« ift überfc^rieben: ^^^olgerungen, einfettigfciteii,

Äiberfprüc^e." ^ier finden mir eine feine, d. 5. mit oerftändni^noKex
SBürdigung oerfnüpfte ftritif an manchen Grfc^einungen deiS religidfen

gebend- 2)it Betrachtung über ^beiSmui», ^antbeidmuig und 9tbet«>

mu& fü^rt au dem 9lefultat: ^ba^ gefündefte ift ein ^ant^eii^muig deiS

®emätd, neben bem aB tbeorettfcbe 9(udgeftaltung ein XbeiSmud btt

«ernunft ftc^t* 2)o3 Urteil über die moniftifc^e Bewegung ift »et-

^Itni^mäiig f(^orf, obwobi — oder weil ®rimm felbft moniftifc^ ge*

^immt ift, aber «der ec^te äRonidmuiS ift für uuiS aüein der äRonotbets«
mud." Unb nun wirb dod S^tma von der $(nba^uung beS reUgidfen
Gtandpunfted pon der natürlichen Betrad^tungiSweife au3 und dex

Z)urc^ffibrung in der Betracbtungi^wetfe oom göttlichen (Siandpunfte

aui^ benu^t aur Unterfc^eidung ameier Strömungen im xeligtöfen Sebcn,

die Heb durcb Sueben und CJcwifebctt d^arafterirtcrcn laffen. ::^o beide

Strömungen ®crt und (Sefabr in r»t$ tragen, muffen Ttc oerfnüpft unb
im SRenfcben im (^leicbgewicbt gehalten werden- Scblic^Cid^ fällt oon
^ier auiS ein Sic^t auf daS Berbältnid oon ©lauben und SBiffen; die

(jhttfcbeidung Oäuöt daoon ob, ob man unter ©laubcn die non der (Jht»

fa^rung aui^ge^cndc, fucbendc rcitgiöfe ©efinnung rierfte^t oder die ooO
entfaltete, dad Seben deutende ©laubenSmad^t.

T>ü» Scölufefapitel über den ?rnfpruc§ der 9letigion<n auf ah]olnH

Q)eltung wird a« einer furaen Sie^tfertigung der c^riftlid^en ®otte0*

auffaffung: &ott ift ($eift und Siebe, ^ag ®eift und Siebe der böc^fte

dtt^alt der ©otteSnorftellung find, dafür gibt t» feine t^eozetifc^e, Jon»

dem nur praftifcbc Bcweife. (^eift und Siebe fnd aber Begriffe, die oW
SSegweifer, al& aügemcinc Slicbtünien eine g^ortentwidlung ntcbt aud»

f(^Iic6en. ®iI0. Sc§ubrin(t.
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Ott» ^ieiRifCtt, ^ottedgedanfen und äRenfc^engetanfcn
tpi n b e r (^ e f (^ i (^ t c 1*28 ®. (L^^ot^a, ^^ienemann 1910.

,

3)er SScrfoffcr, ein ftcbaiöiäöriQcr ^forrer im Wotöoif^tn, gibt oI«

ttnteititel on, ;,2tuöien un6 Sciträoc äu einer c^riftlidben 0*cf(öid)t^-

p^ilafopgie," njttt fein gele^rtei^, fi)|tematiftöc!& :©er!, fonbern ntcör ^aVi--

temeine UcöcrBttde, crrü^te öer 5eftäre un5 eigenen 9l<«ft5enfon§*'

Bieten. ©ü8 3icntffen crftrcbcnSroert erftöcint, ift »eine ®ef*i^töer=
tenntntö, irelt^e fit^ im Wittelpunfte eincö gläubigen (roenn tkw&t nitöt

iogmati)(^=c£(uftoen) (fOriftentum^ meig unb augleicb mit ben grofien

^eolitöten ber (^eft^i^te rechnet nnb mit ber Sorft^ung mit fortgef^rit«

ten ift." Xer erftc Jeil bc8 Sucres fu^t, oon gcoflrapöif(i&=PÖt)fif(5en

imb etOnoIogiftöcn ©eficöt^punften auögcöcnb, einen roetteren ilreiis

deif uns befonnten Weftöidätc au umfoffen, pioDtbentieae Womente
barin betooiaubeben unb au befprec^en, ber anleite ^eil toiQ «literar^

fief^ii^tltt^ bie 9(nfänge unb ben t^ortfci^ritt ber (^riftlii^en ©efc^tAti^*

ouffoffung" porfü^ren.

^ad Su^ tft gut unb flüffig gef^rieben, nur ftören ob unb au eine

«tgenartige ^nterpunftion unb gelegentliche ^rudfcbler- Ter SerfnfTer

ift pon einer grojsen ^elefenbeit, gibt obieftioe Ueberblide über bie @r<

«igniffe unb i^re Sufanunenbänge, fitcbt aettgemägc (^ebanfen in ferne

Xui^fu^rungcn ein unb urteilt mit unbefangenem ober (bri^Iic^cm

©cifte- ^n gebotener 9^efc^eiben^eit nerai(^tct er bnrouf, immer bie

SBege @otteg beuten au wollen, finbet ober bo(b oft 3puren miifer unb
i^iUger ^orfe^ung in ber SBeltgefc^tc^tc ^ie 6)e)(0i(^tc mtrb i^m an
<iner ^oitedoffcnbaxung unb Sbepbice für alle, bie bafür empföngltilb

ftnb- C^ana einuerftanben- ^tngeftcbtd ber oielen frttiff^en unb ffepti*

fdbcn 0>e5anfen, auf bie man beute fort unb fort ftö^t, i^ hcA Sefen

Mefer ^rift, h\t totrflic^ Sic^t non oben fennt unb aeigt, eine mribie

^obüat. @ebi(bete finben bier Anregung unb in be^em Sinne
Srbauung. 9[ug. ^inb.

S. XwxttA, ^ie 3anbere{ ber ^afotbo. 93ei(itt 1010, Su«*
öonblung ber berliner SWiffion^gcfellftöoft.

Auf 20 Seitenmirb bad 3auberOTefen bei ben 99afotbo ober ^afuto
"ht^OixCtstii, beffen Grforfcbung grofeen Scbroierigfciten begegnet fern

muß, iocil baau fcbon ein fcbr tiefet (Einbringen in bie Spracbe unb bie

©emoOnbeiten hti ^olfed gebort, unb naturgemäfi bie mirflicb Grin>^

gemeibten niemanb, erft recbt aber feinem ^remben, 'Sitht \ttiitvi.

5|. 93tcr Äbf(6nittc führen und ben Stonb ber Sauberer, iöre 3o"6cr*
atittel unb ^ätigfeit, bie @rünbe, megen berer ber (Glaube an hah 3ou«
Beimefen fo tief eingewuraelt ift, unb cnblic^ bie Stellung ber Bafotbo*
iiliriften aum 3auberglauben cor.

O^ne Smeifel bat hcA ^eft, mie überbaupt alle berartigen Unter*
fucbungen über \iCii (^eiftedlebcn ber Reiben, großen ^ert unb an)ar

e^enfo arc^ologifc^ unb et^nologifd^, rote für ben läl^HjItonar unb ben
SRiffioniSfreunb bobeiut. Se^terer wirb aud allen biefen 3auber>
gebräu(^en, bie ha^ $of! in feiner fteten 3-ur(^t oor bdfen 3Renf<^cn
unb ®eiftedmä(bten an ficb audäben läßt, hc^Ä 3ebnen ber fcufaen^en
ftreatur nacö ber ^errlid^en i^ret^eit ber Ittnber G^otted oernebmen-

4Miiti<^ 9i|«et, ^rofeffor in ©onn: ^nt^er im Sitfete ber neueren
i^orfcbung. 2. «ufl. «Vertag 8. Oi. ^eubner in ?eipaig 1910. 170 S.

1.25 JtL. 113. ^änbcben ber Sammlung »Xud 9latur uttb @ietfte0-

mclt."



H

U'-

rn

— 253 —

(5in ö€lc^rted, forofonte«, »telfot^ ^öt^ft fcffetnö öcf(ötteB«t!e8 35u<^
5ad die ttbertofc^end^en ^uffcbfüffe bringt un5 in bex ^anb iedeS evan«
ßclift^en OJeiftlid^cn fein ntüfete. ^rofcffot ©öömcr ötöt aunäd^ft tine

fe^r fritif(^e, ober einleu(^ten5e Hb^anblung übci baiS SuiSfe^eii

ü?iitbeTd unb roeift im^befonbcre bai Undutrcffenbe in dem fog. xbtalitm:

Sut^ertqpuS na(^.

^erüorrafiend intereffont ift die ^arfieOuna der inneren Q:ntvo\d»

luno ^nt^erd oon 1506 did 1517, die ftd^ vornehmlich auf Sut^criS eii,'ene

^eugntffc gründet und mundcrdare Sude in Sut^erS iSeelenlcdcn tun
lägt. Xie Verlegenheit der römifc^en iturie bei dem R^e^erproae^ gegen
Sutber nrird onf(bauIi(b gefi^ildert-

"taS ^utberdild der fotöoUf(Oen ?:beotogie mird auf Seite 95 biS

135 eingebend und üderaeugend mtderfegt; die gegen Sutber auäigeftn^es

nen ©efibimpfungen ;»3otenrci6er, aWiftbommel, fcbomtofcr dleifcb»

bengel" n. a- mirfen faft erbeiternd.

Auf Seite 170 bietet «öbnter eine trefflicbe änfommenfÄffung
feiner Unterfucbung über unferen 9{eformator, der übrigeniS neben
«uguftinu» der frutbtbarfte S(briftftefler (Seite 116) aller Seiten ifL

Qk9f« SBc|c, ^a» deutfcbe Volfdlicd (für Solfdobend.) 47 S., 1 JC. ^tu
(ag ^ert^ed in (^ot^o.

®ebr gibt in dem oorliegenden 3Serf(ben «ufftblufe über alle ?frA»

gen, die für ^eranftalter von Volfi^liedcrabenden uon Sicbtigfeit Hnd«

S<bon der 93ortrag bietet nacb feiner ©Itederung für einen Gemeinde«
abend mant^en niic^tigen 9(n^aItiSpunft und trögt da^u bei, »dai^ ^ott
,iu er.^ieOen äum S3erftändntd und aur Freude an dem SoIfSIicdcrf^n^
feiner Vergangenbeit-" Sefonder^S aber bot Heb der 93erfaffer dadurcb
ocrdient gemacht, da^ er aud der fo umfangreicben Siteratur dc^ ^olt9'
licded bai ^i^tigfte für dicfen Sn'ed bcraudgefd^ält und damit dan»
fcndmertc S-tngerseige gegeben ^at So ift alfo ciui!^ diefer 93olCigabenb

auf dad S^ärmfte au enu^feblen. 3loai.

— <H« «med »ml ^ven 0cdtiid. „3u Sand nacb dfndien'' betgteiit

ncucfit Su(b, mit dem ^cdin feine freunde in dicfem ©crbft übcrrafiben
njird, die Graöblung feincd Saramanenaugeiä durtb ^erften^ Sumpf«
müften, durcb dad fteinige, fcbmer anoäng(i(be Seiftan und ba& beige

^e(utf(biftan bid an die C^renae deiS 3ndif(ben fRci^t^, wo fein munder«
noQed ^utb »Sran^bimotaia" beginnt. @rft mußten feine ftauuen»

erregenden (intdedungen in Sibet durtb Veröffentlicbung fttbergefteSt

werden, ebe er feine J^inreife eraäblen tonnte- tfucb diefe mar retc^ an
(^efoijren, fo im fanatif(ben ^erfien, dem flofftfeben gand der Slöuber

und dei9 9taffenbatf60, und im peftoerfeucbten Seiftan. ?(ber au(b ret^ an
(Erfolgen in den nur miffenfcbaftlicb fru^tbaren Salamü^en und Sand«
müften. hunderte oon Sfiaacn und ^botograpbien und itoti fiatten

merden die beiden oornebnten !6ände f^müdcn, die roteder bei Srod«
baui^ erfcbeinen.

S. Stttff^iotg, llUe und neue 3ett in Xftmo, der Üreidftadt oom ^intex«

lande in ^ftngtau- ©ucbbandlung der berliner eoang. äJtifftond«

gefeUfcboft, N. O. 48. OJcorgenfircbftrafee 70. ^reiS 1 M.

I^er 3?erfaffer ift Wifftonor im ^tenftc der genannten ®efeH*
f(baft. 3n attf(bourt(ber »eife fcbifdert er die ©efibttbtc und die »eüö|fc

ferung ?fimo8, ein Stürf ©eftbtd^te ou8 dem ©erden ßiautftbouö rotri

entbfint, die 93oxeraeit und die Gntroidlung der äJiiffionöorbeit der 33cr»

liner SWtfrion8gefeaf(baft («crlin I); die« alle« roird frif<b und fntercf«

fönt, gründlicb und dotb populär, nürbtern und dotb fromm, obne lltbcu

i
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f^'^ung btt C^rfolge un5 öod^ mit toaimei Sie6e füt (S^inad Solt er«

aäi^It. ^ü6f(^e $t(6er oeianfd^aultc^en 5te 3<^i(öerun0en. (Sinide

nctne Seöettfen dürfen fein ®run& fein, 5ied ^u(^ ald eine Fundgrube
teilen äRaterioCd für 5ie ftenntnid 5er neuen 3cit in d^ina unö der

aRifftoniSarbeit dort fe^r au empfehlen. Sitte.

S>«d l^etatamtd^ittger SRiffiond^Utt fit. 1—12, da|tg. INI. —
3>ie «nforöerungen, &te die Ccftüre d. ®l. an den «ret« der fiefer fttüt,

find nid^t oeringe. ^er einförmige ^rud, der oft durc^ ein gdnaei
$eft o^ne 9dfa^ fortgeführt tft, ermüdet me^r a(8 ndtig. ^om Slif»

^oni^felde in Südafrtfa fommen arge Mlagen, an Orten, an denen
man früher oaiä^rUc^ 40—50 Getaufte a^Ite, findet fii6 ie^t fein ein«

atger, ja den SHifftonaren merden Spottnamen mie „meiner ^aga^und''
nachgerufen. Tic SRifftonare fc^ieiden den SRi^erfoIg auf dOiS ftärfex

ertpai^te Sflajfendemugtfein der ®(^araen. Und ba& mird richtig fein.

2)ie aet^iopif(^e 8en)egung ift nod^ immer nic^t crlofc^en. daneben
machen \i^ aSerlei andere 9(dfplitterungen in den (Gemeinden geltend.

Sro^dem find in der ©utumiffton 752, in der Setfc^uanenmiffion 2415

beiden getauft morden im vergangenen ^a^xe. ^n Indien aeißt fi(d

dagegen öiefelde ©rfc^einung wie dei der Seipaiger SWiffion: feine 3u«
na^me, fondern eine 'abnahmt ded ®emeindedeftanded. Und diefeldcn

SBuraeln Hegen au^ ^ier oor: die nationale SeldftändigfeitSdemegung
und dad dabuK^ genährte Stigtrouen gegen die SRiffionare, die niait

als engltfc^e Agenten ^tnfteHt und ded^alb meidet. (Hn SRittel, diei

aRifitrauen au defettigen, ift die S<^ule. Kuf Sc^ultötigfeit mird def«

$a(b an^ von der ^ermannSd. Stifflon immer me^r SBett gelegt dum
erften ffflale ^aden ftc^ bte eoong.<rut^- SRifftonare ®ädindieniB im Ic9'

ten Qfoörc äu einer Äonferena Bereinigt, die oon ac^t SRifflonen mit 64

Teilnehmern defc^icft mar. ®ie 93eri(6te fider die Krdeit in ^exfien,

die dur^ predigt und oor aütm St^ultätigfeit getrieben mird, lauten

gftnftig. SRi^en anc^ die Gemeinden, die binter der ^rmannSdurgex
Sniffion fielen, mit i^xer Untex^ü^ung, lebendig und opfexmiQig fein,

in iBeaug auf (Sifolge ^at m(m bo^ den (tinbtud, ba% füx xein fonfef«

fioneüe äRiffiondtötigfeit die Seiten ungänftigex ftnd ald ie. ®.

2He Sexltnex 9liffi»nd»exi<|te »r. 1—12, 9«|xfl. IMI. — ^ie txeff-

li^ xedigierten berliner 9Rtfftondberi(bte bieten, mie immer, oieleS,

vaS ttber den engeren ^reundedfreid diefex SRiffion ^inau8 intcxef»

flert 3)ie kämpfe der oftofrifonifdden aWiffton mit dem 3^Mam mexden
nnS oon 9Riff.*C)fttfp. Hiienfeld ledendig oorgefübrt. einfettiger Uebex«
fd^ä^ung mie Unterf^ä^ung der äßacbt deS 3d(am gegenüber betont er,

bo^ die bid^erige äRiffton^tätigfeit an dex oftafxifonifcben Stüftt feinen
©rund gibt au un^xiftlicbex Sexaagtbeit Kbex ed fann nic^t enexgif((

genug aum ^ampf gegen die ^xopOetenxeligion aufgexufen merden, da
fie nid^t nur eine xeligidfe, fondexn auc^ eine nationale C^efo^r bedeu'
tet — 2>ie ^eimotlit^e 9Kifrion«gemeinde der »erlinex «WifftonS-Oefefl»

f(|aft ^at für ^eimfebxende abgearbeitete SRifftonaxe awei 9^ifftonaxd>
(eime eingerichtet, in ^ermddorf bei Berlin, und in ^etermi^ in

Sf^Iefien. (Se^r nac^a^mendmext! @in äRifftonarSfinderOeim ift im
Sntftc^en begriffen* 2Die Krbetten an der neu in angriff genommenen
6angumiffion nehmen i^ren Fortgang, die 9Rtfftonare berichten fd^on
9on (Sxfolgen, obmobi ^e ftcb den d^ingeboxenen faum oexftändlid^

mad^en fönnen. 9(rbeitermange( ^exxfd^t ^iex mie in iedex andexn äRif>

fion, daau fommen die einften ftnanateSen iSoxgen. @. .
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^t€t 8ft. ^M^te^hetidit htt 9etUmtt <^attgcfif<^it äRiffiomögcfef«

14«ft. Sine Ueberftc^t übet bit 9(rbeit 5er »erliner STtiffton etgiU
fo(getr5eiS 9{(5: Xie Arbeit wirö getrieben auf 11 oerfd^iedenen @^ebie'

ten (3i)no5en) mit 87 ^aupt«, 421 9}e6enftationen unb 717 ^redifit«

planen. Ott ^ätigfeit finb 125 SRifftonare und daneben no(( 23 or5i«

nierte eingeborene (^eiftütbe. 9)e(bnet man alle eingeborenen ®e^il«
fen mit, fo ergibt fi(^ die 3<tbi von 982 mifftonariftb tätigen ^erfonen.
2>ie 3abl der in (Gemeinden gefammelten ^eidencbriften ift 58 554, im
legten Ooöre find getauft 1720 erroacbfcnc und 2616 Sttnder (auf Gblrt«
cntfaHcn 54.') (£rn>o(bfenentaufen, auf ifiautf^ou allein 101). 2)ie 3)tif«

noni3)(^u(en toerden befu(^t uon ll 144 (S<^ttlern (@ttd(^ina 643, 9lord»

(bina 160, daau fommen in (Sbina 118 + 45 die ®<^ulen befuc^ende Tläb»
c^n). Xie ^eitft^rift „^ofionnöb" ift eingegangen, ebenfo „'S)a» ih>an*

gelium in Q^ina", le^terc mar durd^ die menig verarbeiteten @eri(^te

und büxtb öö(^ft unregelmägigei? (£rf(beinen obnebin von geringem !9SBert,

mäbrend „Oofiannob", obroobi für Binder beftimmt, mannen mertooU
len 'etoff für SRiffione^ftundcn brocbte. ^ie berliner äRiffion oerfucbt

in der Öeimat eine immer ftraffere Organifation i^rer drteunde anau«
bahnen, ein 93orgeben, ba& 9{o(beiferung bei andern äßiffionen oer»
dient. @.
•••«neM-nKfgtMi." äRittetlungen ded 2)eutf(bett ^ilfSbunded ffic

(£(riftli(bed Siebedmerl im Orient, H. V. (»erlog Drient, ^ranffuxt
0. an. 11. ^abvg. 1908/09.)

»Ott entfe^licbem (£lend reden dtefe ^efte. mt^i ihrottf^eit utt^

Krmut ift da8 f(b(immfte, fondern die furchtbare Ungereibtigfeit und
9}obcit der i^Jenfcben. die in i^rer äRordluft und aügellofen Slad^iet
diefcn 9lamen nicbt mebr au verdienen fcbeinen. di find bouptf&cblt^
Berichte au& Armenien, au& den Stationen äRaraf^, äßefereb uni
Öott. iSintn aufammcnbängenden Ueberbtid über die Arbeit gibt det
9Ieifeberi(^t »{ifftonddireftor Si^uc^ardd in $eft 9. Qn demfelben ^eft
ßnd oerf(biedene »ericbte oon SCugenaeugen über die SReieleien au
lefen, die Snde Spril 1909 in SRarafd^, 9dana und den umliegenden
Crtfd^often verübt murden. Xebniicbe »ericbte bringen dann au^
fpätere ^efte, befonderd 11 und 12. fOtan ift einfacb ftarr über fo((bc

Öreuel und begreift nicbt, mie 9tenf^en folcbe 2)inge begeben tön»

aen. hoffentlich gelingt ti der neuen 9)egierung, ^ter dauernd »effe«

rung au fdbaffen- ^ie Krbeit be& ^ilfdbundeiS ift im legten dfa^r dur4
diefe Ser^ältniffe ind ungeheure geftiegen. ^mmer mieder ertönt der

9luf nac!^ ^ilfe; über die &orm der Sitte fiebt man (inmeg, menn ma«
weife, wie furd^tbat die 9'lot ift. — %ü^ die JMnder merden aur ^ilfeletft-

ung berangeaogen; an fie tt)endet fub die ,ri^in&ere<Ce^ mit befondettt

©ildern, fitedern und (Srüfeen. —<Str^

—Z)ie monatlicb erfcbeinenden ^9l^ti^tem «td htt «fiaftifMiii

f<|e« »Hflloii*' (»et^cl bei Bielefeld, 3Wiffion»büro, iäbrli(b 1-50 M)
find ba» Organ der ^(Soangelifcben aRiffiondgefeafc^aft für ^eutfc^Oft*
afrifa.'* 6ie bilden eine fortlaufende ®ef(bicbte diefer aRiffionSgefelU

fc^oft 2>ie einaelnen »eitrftge aeic^nen fi(^ dur(^ lebendige, padende
St^ilderung au&, der t» durcbweg gelingt, dod ^ntereffe ded Seferd an
ermeden und mat^ au erhalten« Z)a e9 ^(^ um die a^iffloniSarbeU in

S>eutf(^en Sd^u^gebieten bandelt, lieft man die »ericbte über die $reu*
den und ©orgen derer, die fie treiben, »ieHeitöt mit nodö gramerer t;eit»

nabme, al« c8 fonft gefiböbe. 5^er lefete 3fabrgang (1909, 23. 3fabrg.)

bat von fdbdnen (Erfolgen berieten dürfen und er fd^liefet ob mit der

Ooffnnng, dafi man den Umfang ded 9lrbeit8felde@ bald nocb ermeitern

fdnne. ttinen guten (£inbli(f in ba& SBerf der O^efeUfc^aft gibt die »ei«

^1
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^efnd im ftoratt.

^on ®. 9lüefd|, Pfarrer in 3mcifimmen (©(^tocij).

Ttm 95crfprc<^n gemäfe, bas i(^ im 4. ^ft bcs laufenben
3o^rööiiö5 bieicr 3«it!cf>rift gcßcben ^abe, möchte xd^ mit erlauben,

burdj eine Prüfung bet einji^lägigen Äoranftellcn, ben FJat^eis
8u erbringen, baß ber Äoran uns feinerlet ju^etc 3ln^alt5pun!tc
gibt, um bie ^erfunft ber t^rijtUc^n ^ennttttne bes ^rop^eten
8u beftimmen.

Seoor xdf ieboc^ auf bie Sefpret^ung ber einzelnen Stellen

einge^, ein SBort jur einschlägigen Ctteratur.O ®s mufe bcm
Cefer auffaflen, bafe in ber befprot^enen ßiterotur foft lauter ©e*
(e^rte genannt merben, bie oor 20 unb me^r 3^^ten gefc^rieben

^aben, unb es mu& ft(^ t^m unmiHfätlic^ bie §rage aufbrängen:
ioQte benn bur(^ bie oertieften unb ausgebe^nteren reUgtons»

gef(^i(ötlt(^en Stubien ber legten 3ö^w ntr§t mc^r aWatcrial bei*

gebracht n}orben fein? 3)er ßtteraturbefunb jjeigt uns, bafe bres

nur je^r toenig ber f^afi \\t. 9i\d)t augöngüt^ wax mir leiber

ItsbaU, X^e Sources of Sslam (gbtnburg^ 1901),

ein Su(^, üon bem C 5. Seder im ^rt^. f. Äeligionsro. Sb. XI,

6. 346 rü^mt, ha^ es bie C^ntle^nungen aus ber c^riftH^n apo«

frqp^en Literatur ]o überru^tlt(^ sufammenjteQt, mie bies [onft

nirgenbs no(^ ge|(^e^en jei.

3u ben Ueberjc^ungen fei bemcrft, bafe i(^, fo roett mögli:^,

benienigen oon 3- Sfl^n^nting im öonbbut^ 3U ben neutcftament«

litten ^po!ri)p^en. brsg. oon Gbg. öennerfe, gefolgt bin, bafe t(^

aber, mo es mir nötig }(^ien, geönbert f^aht.

A. aWu^ammebs Äcnntnilfc oon ber ©eft^t^te,
3e|u.

1. aWaria.
6 u r e 3, 31: 2lls bas SBeib 3mrons fprat^: 9Ketn öcrr, iäi

habe Dir getobt, mas in meinem SKutterlctbc ift, als Dir ge=

mei^t. \o nimm (es) oon mir an ; bcnn Du bift \a ber öörenbe,

ber SBiflenbe. 2lls fie es nun gebar, fprat^ fte: SKein öwt
idf t)abc es geboren, ein SBeiblit^es — ©ott aber roufete tDoIjt,

mos fie geboren hatte, unb nic^t gleicht SKännlic^es bcm SBeit-

lic^n — unb xd) habe es 9Waria genannt unb xth ma(^e, bafe ^e

unb i^re S^at^fommenft^ft ocr Sotan, bem ©efteinigten, bei

Dir 3uflu*t \udjt.

32: Da na^m i^r $err He an mit f(^öner 3Inna^me unb
tiefe fte roat^jen in jt^önem SBat^stum; unb Sad^aüas nahm fie

ju [xdh- So oft nun ^athaxiaB äu i^r eintrat in bas ©ematb,

fanb et bei i^r Spetfe. Da fprat^ er: D SWaria, mo^cr ^oft Du
biefes? Sie iprac^: Das ift oon (5ott; ©ott oerforgt, roen er

min. o^ne 3Inrec^nung.

Die oorlicgcnbe Stefie erjä^It uns oon ber ©eburt ber HHaria,

bcren SWutter bas 2ßeib 3niiö"s genannt mirb. 3mton bctfet

') Si<f)< hai IBerjctt^ni« am (Snbc bes Äuffat^c«.

£ctti(6nft für aRi{Tion«funb( unb KdiftioniiDiilmf^aft. XXV. 17
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ttljo bei 93ater HRarias. dlaäi il)m trägt bie ßanac btittc Sure ben

iZiM: bie ganxilie 3"ii^on. T^t Ulame finbet fic^ fonft nur noä^

3 satal im Äoran.^ Die (Eltern ber SHaria baben in bcr c^riftliitcn

ßitcratur bie Mamtn 3oacf)im unb 5lnno. Ccs crijebt u* fomit bie

piage, toen meint 9Ku^ammeb mit jeincr ©ejeic^nunö? Sn^J^^^

ift qUi^ bem biblijt^en 3lmram,0 bem Flamen onn ältoies aSat-r.

SQn Sure. 19=» nennt ber Äotan 9)iaria eine Scfjmejtcr 3Iaron5.

Cs ^at ba^er allen 3lnf(^ein. als ob SWu^ammeo 3^1" SOfutter mit
ber Xoc^ter Slmrams, ber £i:^tp€fter SRofes unb Marone, 3)Mriam
t)eriDe(^felt fyibt. Da man biejen ^nac^ronidmus bem ^rop^eten
!aum autraute, oerjud^te man mant^rlei, um l^n aus bem ^ege
$a {(Raffen, ^enn aud^ zugegeben Q)irb, bag ber ^rau bie Sfamilie

S^ofes au^ ben nömlit^n $erJonen bejtebenb tennt toi« bas alte

Iteftaraent, |o merben hod) gegen eine bemußte 3bcntifi3ierung ber

ieiben 3J?arien mandjcrlei ©rünbe oorgebrot^t. So roirb ber SBater

i>es äßofes nirgenbs genannt. Sine St^toefter äJlojes toirb im
^oran nur aroeimal unb aroar otjne STamen angeführt.') Sie ift

Jbort au(^ in feiner SBeife aufeerorbenttit^ htQabt, wk es bo(^ bie

3Rutter 5^'u ift. Die ßebensoerbältniffe ber beiben 3Haricn unb
au(^ im ^oran grunboerft^ieben. ©erod^) glaubt ba^er, SOtu^am^

meb oon fo grober Unfenntnis freijpret^n ju muffen unb greift su
^er (Srflörung arabijcfier Kommentatoren, bie aroei oerjc^iebene

^aron annehmen unb bamit axitf) bie (Sleic^e^ung oon 3n^ran mU
bem 93ater SWofes oermerfen. 2Bir roerben aber mit ben meiften

europäif^n Koranauslegern nid^t unt^in fönnen, ben ^nat^ronis-

mus einfach au3Ugeben. "^j

SBie !am aber 97{u^ammeb au biefer (5lei(f)|e^ung. 3i'6W)
fte^t in i^r einen 9lieber)(^lag ber Uebertrafiung bes moiaij^en
Wefliasoorbilbes auf S^jus. Diefe 5lnnaf)me pätU aber mir bann
Sere^tigung, loenn mir einer äbnlic^n (5Iei(^fe^ung ber beiben

Solarien auf c^riftlit^em ^oben begegnen mürben. SBir müßten ba=

au aui^ eine fe^r intime Kenntnis c^riftli^er Xbcologumena oor*

ausfegen, bie aber ber Koran, n^ie mir fpäter je^n merben, ni(^t

befi^t.

a^uir') meint, es roäre ein unbemußtes 9{a(^fprei^n ber

9u5bru(!smeife feiner jübift^n 2e^rer, melt^, meil fte feine anbere
^axia als bie Xoc^ter ^mrams unb Sc^efter ^ofes gefannt Büt-
ten, ben Flamen 3Karia ftets mit biefen SSerioanbtfc^ftspräbüaten

aufammengebadit unb gefproc^en bött^n. ^ßenn biefe Ccrflärung

richtig märe, fo müßten fi^ au(^ im Xalmub Spuren baoon finben.

äRir ft^eint bie Sac^ oielmebr fo au liegen, baB 3Rubammeb
felb^ bie beiben SD^arien, oon benen er batte fpret^n baren, ni(bt

») Sure 3» •>; 66".
«) (5j 6»; 9hi 26"

f. ufw.
•) ©urc 20*»; 28'<».

*) ®rcod, G^riftologie ber QoranS pag. 27.
•) Marracci, prodr. ad refut Alcor. pag. 85 f. ; Wahl, d. Koran pag. 45,
•) ®tub. unb ftrit. 1878 pag. 424 ff.

Muir, Life of. Muh. 11 pag. 281 f. ttnm.
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flar auseinanbcr galten hrnnte. <St übertrug oöf^bie SKutter 3«fu
bic ßencaloffifc^n 93cr^ältniffc bcr Sc^EX|tcr SKofcs, o^ne ftt^ bis

Sfc^Iets beroufet ju tDCibcn. 3Wan barf aus fotd) flctncn Öfc^lcm
ni(^ 3u oict cittncbtncn rooUctt. 3)cr Äoran i|t au(^ tn feinen fpä*
teten leiten !etn roinenlt^aftlit^s 2Bcr(, jonbern ber 5Ttebcrfc^tag

^i Seu^rungen eines äu^erft impulftocn ©elftes.

;' " iDct 3n5oIt ber betben Äoranoetfe gibt eine furje 3ufom*
mcTifaflung ber Craöblungen ber Äinbbeitscoangetien. ') 3»" ^tot*
eoangelium Z<^^oh[ IV. finbet fw^ bas ©elöbnis bet SRuttct SRariae
beinahe loörtlit^:

Ehi€ Ak 'Awa- Zf^ xigtos 6 &e6g fiOVy iäv yevvrjaa ilxs ä^^ev ehf
.•&fjXVf JtQOOa^üt ot^Yd ottipov xvqU^ T<f> S-eip f*ov, xal iazai XeitovQyovv

aiT(fi ndaag rag fjfiiQag Ti}g ^(oijs aiiov.

(Es fagte aber Snna: 6o ma^r ber ^err, mein (Sott (ebt, toenn

id^ gebäre, jei es männlich ober n)eibU(^, io miU ic^ es bem ^ean
meinem Gott als (&ef^ent barbringen, unb es |oU i^m ^eiligen

2)i«nft tun alle Xage feines ßebens.

3u ber iDunberbaren Speifung finbet fu^ bie ^oraQete im
8. ^€0^. bes $roteo. 3a{obi:

*Uv 6k MaQtäfJt d>ael ne^iaregä vevofidvrj iv j(p vaip xvqIov xal
iXdf*ßave iQO(pr-v ix x^iQÖg dyyiXov.

(Es toar aber äXaria n)ie eine pidenbe Xaube im Xempel bes

^rrn unb empfing 97a^rung aus \»x ^anb eines C^ngels.^)

Die (^riftüc^ 2egenbe befc^fttgt fic^ n>eit ausfü^rlic^r mit
ber 3u8enbgef(^i(^e ber 99{aria. &ier toirb Sllaria im Xempet er^

sogen unb toirb bann, als fte jur 3ungfrau ^erangemat^fen, burc^

ben öo^epricfter, ber im ^roteo. 3öt'>öi'*) 3öt^iio5 ^ifjt, an
einen SO^ann oerloft, bet fte beioa^ren foU. 9us biefer (Eraöb^-

ütng mag ber ^oran ben 9{amen bes (BtAie^ers ber SHaria ^cAtXL

(Es mar \a übrigens fe^r natürlich, ^}i oer ^rieftet, ber in bet

eoangelifc^n C&efc^id^e oortommt, mit bem ^atet 3o^nnes bes

Xäufers ibentifiaiert lourbe.

(Serod*) glaubt unferer (Erjö^lung .entnehmen ju tonnen,

SRaria möre frü^ Sßaife gemorben unb fo bet Untetftii^ng oon
Setmanbten anheimgefallen. Diefer 6(^lu^ tömth nur ri^tig fein,

n)enn unfer Xe^ oon einet Ofütforge bes 3ac^arta6 für äRarta noc^

t^er im Xempel oerbtac^ten 3u6^nb fpte(^n mtttbe, obei aber,

toenn nat^emtefen metben tonnte, ba^ bet Xempel fllb mit SBaifen«

fürforge befaljte. (5erocf begebt ^ier beitfelben <^^et, ben bie

metften Hebetfe^r bes Zorans begeben, bie 3U Sure B'° bie ^Im
mertung geben, SRu^ammeb ^alte "Siaixa unb Slifabet^ für Sim^
ftern. Der Äoran enthält barüber gar nichts. Die Slotij ftammt
aus arabifft^en Kommentaren, bie biefe Kenntnis aus ber &it\^
Itc^n Uebetlieferung ^aben. lieber bie oertoanbtfc^ftliij^cn 35er»

') Protev. Jakobi 4, 5. 8. Ev. de Nativitate S. Mariae 6. Historia de
Nativitate Mariae et de Infantia Salvatoris ^.

') Srrgl. Historia de Nativitate Mariae et Inf. Salv. c. 6.

iil

»^ R<ü?. 8.

0. 0. Ö. pag. SO f.
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r^Itniffe bes 3ai^aii<>9 dui Sfamilie 3ntian eifa^ien mit aai nt(^9.

SBenn bie 3^<'^tia5Qi\äi\dftt mit bei bes Kaufes 3nttan oeifniipft

i% fo ^at bies feinen ®ninb in bet eoanfielifc^n Uebeiliefetuno.

SBit finb übei^aupt dum SSet^nbnis bes ^[(^nittes Auf bie eoan<

0elif(^ <5e|^i($te angemiefen. X)as aiabifc^e ^Slid^tab, bas mit mit
®ema^ toiebexgegeben ^aben, ^ei^ ®ebetsnif(^e unb tonnte oieI<

Uiäft nod^ mit Synagoge miebeigegeben oeiben. (Es abei mit
j^UigtumO 3U übetfe^en, ift meines SBiffens ni(^ mögli^. !Die

»ottiegenbe Stelle lägt uns übet bit dttli(^n 93er^ä(tniffe im
2)unleln unb lagt fo bei ^^antafte bei (Bülaux fieien Spieltaum.

2. 3o^anne$ bet Xäufet.
6ute 19, 1: Snelbote oon bei Sibaimung beines

^&ettn gegen feinen ^nt^ 3<u^tias,
2. ha et feinen ^exxn anlief mit ^eimlic^m 9lufe.

3. (Bt fpiat^: 9)?ein ^en, fte^, mein Gebein ift \dimadi ge*

iDOibeit unb mein ^awpi glönst im Silber^aai;
4. bo^ im (Sthtt au bii, ^n, mai iä^ nie ung(ü(flt(^.

f 5. SQein ü^ fiiti^te bie 6ippe ncu^ mit unb mein 9Beib

ift unfiuc^bai; fo gib mit benn oon bit aus einen 9{a(^fo(gft,

V 6. bei fei mein Cibe unb flctbe im Stamme 5ö!ob5, unb
maäi Hin, $^xi, (bii) tDo^IgefoQig.

t^ 7. O 3<t(^Tias, mit oettünben bit einen Knaben, bei

9lame 3<i^nnes fein foH.

8. 9lxäjit fc^ufen mit poot i^m einen STamensoettet.

9. (£x ]pxaäf, f^xx, mie foQ mit ein ^nabe meiben, ba
w. mein SBeib unftu(^tbai unb \äf gu ^oben 3<t^icn fc^n ge!om«
^p men bin unb alteisfc^ac^?

10. Q^t fpiac^: ^Ifo fpiii^t bein ^en: bas ift füt m\ä) ein

fieii^es, iäi bctbe bi(^ Buoot gefc^ffen, ba bu nii^ts maift.

11. Spxad^ et: 3Rein $exx, gib mit ein 3cii^«"' ^^
fpto^: ^in 3<i(^n fei, ha^ bu nii^t tebeft mit ben SRenfc^n
btei ooEe 9{a(^e butc^.

12. ^a ging et ju feinem SoI!e aus bei (&ebetsni)(^ unb
bebeutete ibnen: Steifet C&ott morgens unb abenbs.

^. , . 13. D Söbönnes, nimm bas ©uc^ mit Äiaft! unb mit
. f %aben i^m als Knaben SBeisbeit gegeben

14. unb Güte oon uns aus unb SleinJ^it, unb ei mai got«

tesfütt^tig unb liebeooll gegen feine d^ltetn unb mar !ein

mibetfpen^get Gemaltmenf^
15. Öftiebe über i^m am Xage, ba et geboten marb, am

Xage, ba et ^tbt, unb am Xage, ba et aufeuDeift meiben miid
aum fieben.

Sute 3, 33: 3)ajerbft tief 3ö<^"os feinen ^eitn
an unb ]pxad^: $>exx, gib mit oon bit aus eine gute Stac^forn-

menf(^aft, bu bift bei Ciböiei bes ©ebets. 3)a riefen bie (Engel

i^ 3U, mäbtenb et ftanb, betenb in bei Gebetsnifc^e:

34. Siebe, (5ott oei!ünbet 3)it ben ^^^onnes, als ben

es m:
19, 5

biaut

eine

men'
mcn.
gloul

btci

ibie

lung
betbo

feine

*) SergL ^«merfc, ^onbb. pag. 160.
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3eu8cn eines SBortcs oon (5ott, einen $ctrn, einen Hsfeten unb
einen ^rop^eten aus bet S<^^ bei (guten.

35. (£r fptac^: ^rt, iDie fott mir ein ^nabe roetben, benn
]ä^n f^at bas ^ittt mic^ erreicht, unb mein SBeib ift unftui^t«

bat! (Bx ]pxadi: Slfo tut (Sott, mas er w\ü.
36. (£r iprat^: 5eit gib mir ein 3ßi^n! Cr Iptot^: $>ein

3ei(^n fei, bafe !Du ni(^ rcbcjt mit ben 9)?enf^n 3 Xaße lang
als nur burc^ ^üten, unb fiebenfe oiel beines ^nn unb
preife i^n abenbs unb morgens.

Sure 21, 89: Unb 3a<^tias, als er tief au feinem
:&enn: ^^tr, tag mid^ ni(^t einjig bleiben, bu bift ber Sefte

ber Srben.
90. Unb Q)ir erhörten ibn unb gaben ibm Zofiannes unb

iDir mat^ten fein SBeib ibm rei^t; fie toaten |($neU 3um (üuten

unb beteten 3u uns in Siebe unb ^uxdft unb nxtren uns unter«

n)ürfig.

Sure 6, 85: Unb Sf^diaiias unb 3<)bannes, 3cfus unb
(Elias, aQe geboren ju ben 6uten.

!Cie oorliegenben Stellen enthalten inbaltUc^ {eine 9b«
toeicbungen. 2)ie ältefte (Sure 19) ift am ausfübiHcbften. SDet

3ugenbgef(^i(^te bes Xöufets mirb merfmürbigermeife in ben
ttpoh^pben !aum gebat^t. 9lur bas ^roteoangelium 5a!obiO be=

rillet bei 9nIaB bes SBetbIebemitif(^en ^inbermorbes oon einet

munberbaren (Errettuttg ber (Slifabetb unb bes S^bannes. SBit
tonnen babet nut ben Stiebt bes fiutas aum 93ergtei(b beranjieben.

Son ber feinen, ftimmungsooOen C^rjäblung im ^nangelium
finben mir nur bie äufeere 5orm roieber. I)ort gcftbiebt ein grofees

(Snabenmunber an bem gottesfürcbtigen (Eb^paar. Die beiben alten

fieute, bie ibt fieben in ben 3)ienft bes ^öcbften gefteOt b^ben, met«
ben oon (5ott ousermöblt, bie Cuttern bes Vorläufers bes aWefftos

3U loerben. Unb roeil ber fronfm^vSWann im ^Äugenbtirf, ba ibm
bie bötbfte (Snabe ju teil roitb, ftcb tleingläubig jeigt, roirb er mit
Sptotbtofigfeit geftraft. 35« Äotan tnacbt baraus eine profaiftbe

^unbergefcbitbte. ^ier bittet 3<ubarias um einen Sobn, aujat ift

es ni(bt gana fuber, ob an einen letblit^en Sobn gebatbt ift. Sute
19, 5 ftcbt, er bat um einen Slatbfolger. 35er an biefer Stelle ge-

btau(bte aiabifcbe 9usbru(! !ann fomobl einen leibli|b<sn Sobn mte
einen Stelloertrcter bebeuten. Sure 3, 33, mo mir „Äinber Sla^m«
men" baben, toürbe uns eber fär leiblicbe 9la(b!ommenf<baft b^m<
men. (Sctod*) f^at gegen bie ledere SInnabme angcfübit, 3(t^(tti(t5

glaube ni(bt an bie GcrfüHung feiner eigenen Sitte. SKir ftbcint es

bler meniger auf ben (5egenftanb ber Sitte anaufommen, als auf
itftt munberbare C^barung. 35er (Bebaute ber {oranifcben (Eraab-

tung ift ber, 3a(barias bat unb (Sott eibörte ibn unb gab ibm mum
berbare (Erfüllung.

Sus ber (briftlicben Ueberlieferung W SRubammeb au(b

feine Äenntnis oon bem 2lmt bes Xaufers als eines SBegberciters

>) ^oteö. 3aro5i 22 ff.

•) ,0. a. 0. pag. 19 f.
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n*

fü% bcn aRelftos. Ct nennt i^n „einen 3euöen eines Sßottes Don

©Ott." 3)05 „SBort oon ®ott" ift gleit^beutenb mit 3efus, ©te

aus jtoei Ipöter 3U bcfptet^nbcn Stellen unameibeutig ^eroot*

gei^.^) Uebet bie Sit bet ^ti!|amfeit bes Xäufers aber unb feine

etcöung 8U 3€ius berietet bei Äoran nit^s. Ger meife nur, boB
3o^anne9 ein as!etij<^er ^ropI)ct mar. Unter bcn ^rop^ten roitb

et taum genannt unb p^ne tiefere Äenntnis feiner ©ebeutung. ffs

mag bies feinen Gtunb barin ^aben, bag SOtu^ammeb oon i^m nur
im 3ufammenl)ang mit ber (5eburtsgefd^ic^e 3«[u gehört l^at

©ine einlöfeliJ^e Iestoerglei(^ung mit fiuc. 1 bürfte H* er-

übrigen, ba fn^ bie Unmöglic^teit einer literaritdien Sbbängigteit

auf ben elften Slid ergibt.

^'
3. 3cfu 3lnfünbigung unb (Empfängnis.

Sure 19. 16: (^tb^nU auc^ im Su(^e') 3Jlai\as, als

fie megging oon i^ret Sföniilie no^ einem Ort im Dften;

17. unb fie na^m einen 6<|Ieier, (fi(^) oor i^nen (ju oei<

bergen.') Da fanbten mir 3U ijr unfern 6eift, unb er erfi^ten

i^r als ein ma^Igeftalteter SRann.
18. Sie fpratf): 5^^ nebmc meine 3uflu(^ oor J5ir $um

(Eibarmer, menn bu gottesfürc^tiQ bift.

19. (Er fprat^: 3i bin nur <^in Sote beines öerrn, um
bit einen reinen Änaben au ft^enfen,

20. Sic fprat^: 2Bic foU mir ein Sobn rocrben, ba miii^

fein aWann berührt bot unb i(^ nie Sünbcrin mar?
21. (Er fprat^: ^Tlfo fpn^t bein öcrr: t)as ift für m:äi

ein ficic^tes, unb mir mollen i^n 3um 3(i(^n matten für bie

STenfc^n unb 3ur Sarmberaigteit oon uns aus, bas ift bcfc^Iof-

fene Sac^c.

Sure 3, 37: Unb als bie (Engel fügten: O, äRario,

6ott but bi(^ crmäblt unb bic^ rein gemacht unb bat bi(b er-

möblt über bie t^rauen ber SBelt.

38. O 3)taria, fei gcborfam beinem ^errn unb bcU an unb
neige bi(^ mit ben fi(^ 9{cigenben.

39. !Das ift eine oon ben ^unben bes ^rborgenen, mos
mit bit (HJiu^ammeb) eröffnen, benn bu marft nit^t bei ibnen,

als fie ibte (£os)'pfeile marfen, mei oon ibnen ailaiia an-
nebmen foQte unb bu marft ni^t bei ibnen, als fie barum
^citten.

40. %ls bie (Engel fagten: (Slott fcbidt bir bie frobe 93ot*

f(^aft eines Portes oon fi(^, fein 3larm (foll fein) ber ^cjfias,

3efus, Sobn SKarias, geebrt in biefet SBclt unb in ber anbern
uttb oon ben ((5ott) 9?abefte^enben.

n

1831,

•) 95ergl. tocitec unten bic 9emer{ungen gu Aalimat^.

*) im äSuc^e b, i. im ßoran.

") ®crocf a. a. C. pag. 32 unb 9öa^I. b. ftoran pag. 258 übcrfcgen: SJon
f^nen entfernt, nal^m fie öen Sd^leicr ab. <S8 leuchtet aber nic^t rcc^t ein, ju
toeI(i)em S^ed fie ben Scblcier abnahm, »ä^rcnb in ber 9^erf(^Ieierung fe^r »ot)l
ber @ebanfe enthalten fein fann, ba% ^axia fe^r jüci^tig lebte.
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41. (Ei miih leben ju ben ai{en|(^en in bei SBiege unb im
leifen ^lUt unb gepit 3U ben Suten.

42. Sic [piaib: Öcii, roie foU ein So^n mii meiben, ^t
mic^ bo(^ nie ein SWann bcrü^it? (gi jpicu^: So T(^fft föott,

iDas et toiU: toenn ei ein IDing befc^IoHen l)at, fagt ei nur au
i^m: Sei! jo ift es.

43. Unb ei n)iib i^n bie S^iift unb bie ^o^i^eit lei^ien,

©eje^ unb Coongclium, oIs Sibgcjonbten an bie Äinbet
3siael5.

Suie 21, 91: Unb fie i3Raüa), bie i^ien S(^o6 !eufcö

^ielt unb in bie ©ii blicfen oon unfcim (Seifte unb bie roii nebft

i^iem So^n ju einem 3citfien motten füi alle 2BeIt.

Suie 66, 12: Unb SJlatia, ^mxans lochtet, bie i^re

Bdtam hütete; bium tyiuäjien mit unfein (Seift in fte unb fie

glaubte an bie SBoite i^ies öeim unb feine Sc^iiften unb
mal eine bei Demütigen.
J)ic Betirfjte bei 19. unb 21 Suie finb in SJJeffa cntftonben,

mä^ienb bie beiben onbein aus bei mebinifc^en ^e'it bes ^lop^eten
ftommen.

3n Suie 19 finben fi(^ manc^ilei Unüai^eiten. (Es miib ba
eijö^lt, 3Hax\a ^be fi(^ oon ben 3^iigen entfeint, um fi^ an
einen Dit im Often au begeben. 2Bas Ijaben roii untei bicfem oft*

Ii(^ gelegenen Dit au ©elfteren? Diejc gragc beieitetc ben 3lu5*

legem oiel Soige. I)ic mo^ammebonijc^n Äommcntatoien, ebcnfo
SBa^r) unb (Sciotf") benfen an einen Dit öftlit^ im Xempel obei
im ^aufe bei gomilie bei aj?aiia. 3J?an backte out^ on einen Dit
im freien. 3u einei anbcrn 3luffaffung gelongten llicttingci') uub
3iß\di*), bie ben Slusbiurf bilblid^ faxten unb barin ben aus $cfc!icf

U, 2 geaogenen Xppus bei SSeigleit^ung bes füi ben öeiin, ben
(Sott 3sröcls, aUein fif^ öffnenben Ofttois bes Xempels mit ben
allein oon C[^rtftus geöffneten „rlausae portae vulvae virgiiialis"

ÜKarias bei ^iexontimus'') unb Slmbrofius") fa^en. S)iefe (giüä*

lung ift auBciorbentli(^ geiftreid), roenn nid^t geft^marflos, bürfte

abei faum bei 2Bii!li(feteit naije !ommen. güi eine foI(^ 21ns

«) SBai^l. b J^o^. pag. 258, «nm 1.

•) Qkrod, a. a. 0. pag. 32, Sinnt. 1.

») DcttingcT, JBciträae ju einer 2:^oI. b. QoranS. 2'ü6. 3tf<^rft- f. S^^col,

1831, 3. ßcft pac 33 ff

*) !Röfdj, i^ol. ®tub. unb Stc\t. 1876 pag. 438 f.

») Hieron. adv. Pelag L. II: Solus enim Christus clausas portas vul-^

vae virginalis aperuit. quae tarnen clausae iugiter permanserunt ; haec est

porta Orientalis clausa, per quam solus pontiiex ingreditur et egreditur et

nihilominus semper clausa esW^^
•) Ambrosius. Ep. 42 ad Siric P.: Haec est virgo, quae in utero

concepit: virgo quae peperit ßlium. Sic enim scriptum est: Ecce virgo in

utero accipiet et pariet filium (Jes. 7**): non enim concepturam tantummodo
virginem, sed et parituram virginem dixit Quae autem est illa porta
sanctuarii quae manet clausa; et nemo, inquit, pertransibit per eam, nisi

solus Deus Israel? Nonne haec porta Maria est, per quam in hunc raun-
dum redemtor intravit? — De qua scriptum est, quia pertransibit per eam»
et erit clausa post partum: quia virgo concepit et genuit.
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nannte gibt wt ^lusbrutf bo^ ju loenig 31nl)alt5punfte. 3*
motzte e^cr octmutcn, t>a% bct Ott im Dften ein 5lu&bru(! ift füi

einen entlegenen Ott, toie fic^ 3Raria im 22. SSers betjelben Sure
noc^ njciter oon ben ßcutcn entfernt. IDarouf beutet audf unfere

Ueberje^ung bcs ^olgenben. 3Waria jiebt fi(^ vox ben fieuten in

bie Cintomfeit jurüd, um bort als Httiome 97?Qgb 3U leben. So mirb
fie ja auä) in ben 2lpoht)p^en t^araftcrifiert.

3n ber Ginjamfeit erfc^int i^r ber ©eift in ber ©eftölt eines

3Ranms. T^et l^eilige (Seift, mie ei meift genannt mirb, ift ^iet ber

Sote (Spottes unb oon ben Suslegern mit (Gabriel glei^efe^t.

IDircfte Belege für bie ©teit^fe^ung bes fälligen ©eiftee mit
Gabriel finben |i(^ im Äoran nit^t, boc^ legen Stellen ©te bie oor=

liegenbe biefe ^nna^me na^.^ 3" menfd)lid)er ©eftolt erjdjeint

ber (Seift, roeil er nur fo 9Karia feine Serbeifeung funbtun lann.

Das (5öttli(^ brauet ber pb^Pft^en gorm, um mit bem 3ibif(^en

in Serbinbung 3U treten.

Sein Auftrag ift, ibr einen Sobn 3U fc^nfen. Diefer furje

Sa^ !önnte ben Ginbrucf erroeden, ols ob SWubammeb on eine

pb^fift^e 3cugung 3cfu burt^ (Sabriel backte, roas benn au(b (5erocf=)

»ertreten bot, oflein bem roiberfprit^t Sure 21, 9t, bie aus berfelben

3cit ftammt. Dort roirb oon (Sottes (Seift in SWario bineingebla=

fen. Sucb bie erftaunte «^rage ber 3){aria, mie [oQ mir ein Sobn
»erben, meift auf bie übernatu rliebe (Seburt bin.

$on biefem früberen Sericbt meicbt berfenige ber britten

Sure erbeblitb ah. Dort feblt bas örtlicbe Kolorit oöllig. 9uf bie

3a(bariasgefcbi(bte folgt unoermittelt bie Serfünbigung, obne ba&
auf S^it unb Ort eingegangen roirb, mie mon benn überbaupt fei^

nen (Einbid in bie jeitlitbe 33er!nüpfung ber (Scjtbicbten untereinan»

ber bekommt. Statt bes b^iligen ©eiftes treten bier bie (Sngel auf.

3n bie 2ln!ünbigung, bie einen oiel breiteren 9laum einnimmt,
mirb eine Snfpielung auf bie SSerlofung ber aWaria eingefcboben.

Der 40. 33ers entbölt ben merfmürbigen Slusbrucf: (Sott ftbirft

bir frobe ^Botfcbaft eines Sßortes oon \i6), jein 9iame fofl [ein ber

SWeflias. Dbne 3n)eifel liegt in biejen SBorten eine Slnjpielung

auf ben ßogosbegriff ber (briftli(ben (Semeinben.

Der Susbrurf finbet fitb im Koran nur breimal. *) Äalimatb,
toeltbes biefen Stellen 3U grunbe liegt, ift bie genaue SBiebergobe
bcs grietbifeben fiogos. 3ni Äoran mirb es bouptfätblicb als

SBort, 5lu5jpru(b Slllabs gebraucbt.*) Da& Äalimatb genau
fiogos entfpri(bt, 3eigt 3ob. 1, 1 in ber arabiftben Sibelüberjeöung.

*

») 93crgl. barüber ®ero<f, a. o. 0. pag. 87 unb 78 ff; ^Jettingcr, Züb.
Stf(^rft. f. X^oL 1831, 3. 6cft § 18, «nm 1 u. 2, pag. 29 f. lu auc^ ©prenqcr,
ba& Qeben beS ^nul^ainrneb II, pag. 239 ff., ber eine (^nttoicflung bed Segrifte«

®eift bei SJhii^onime.^ lonftatiert.

•) 0, a. O. pag. 36 ff.

») ©ure 3»«, *•; 4'» — <Suct 19»: S)a8 ©ort ber fBa^r^it [Qaul-ul-haqqil
gebort ntd^t ^ier^er, ba Qaul bem ^ebräifc^en Qol entfpretfyenb ben Stuf, QuSruf
bebeutet.

*) ©uic 6", "»; 10««, **, "; 18»°»; 31~ u\to.
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1

^m Qtabifc^n Kinb^itseoanfielium nennt fu^ 3efus felbjt bos
^ort.'}

9[Is Sesetc^nung füt ben SRefRas finbet M ^alimat]^ nut in

Tnfbinijt^en Suren, ßeibct geben uns bic ooitiegenben Stellen fei»

nen Sinbluf in bte Sorftedunflen bes $rop^ten oon ber fiogos«

Ipefulation. C^s mac^t ben Ginbrud , als ob er ^ier ein oon ben
(priTten aufgelejenes BdilagjDoit nerroenbete, obne feine Sebeutung
überhaupt ju !ennen.

Sure 66, 12 bringt uns nichts 9?eues. Sie aeigt nur, bafe

SRubammeb feine Srnfn^t oon ber ©eburt 3cf« ^is sunt (Enbe

feft^ielt.

T)\e ^raHelen jur ^rfünbigungsgefc^ü^te finben ft$ in

btci aufecrfanonift^n neben bem ßulaseoangelium. 3)as ^tot*

eDangelium 3Q^bi') !ennt jmei (Erfc^inungen bes (Engels, am
Srunnen unb im ©emai^. Sic folgen unmittelbar oufeinanbcr.

3n bei Historia de Nativitate Mariae et de Infantia Salyatoris*)

roirb bie (Erfc^inung bes Sngels am Brunnen midi ersö^It.

ober erft brei Xage brauf erfolgt bie stoeite. Unb $toat erfc^int

aum ameitenmat nic^t ein (Engel, fonb«m ein ^errlii^er ^üiifiliitfi-

Dos (Eoangelium de Nativitate Mariae*) f^at, bem fanonifj^n
entfpre(^enb, nur bie (Erfc^inung im (5ema4, mo Waiia Purpur
fpinnt.

2)er ^rii^t ber 19. Sure^ ber einen äbnli(^en Aufbau a^igt

roie ber bes ^roteoangelium 3tt!obi, läfet einen ^crgleit^ im (Ein*

aelnen bodi nic^t au. Ss ift eine burc^us freie Sßiebergabe ber (Er^

3ä^lung. 3lodi meniger eignet [löi baau ber Seric^t ber 3. Sure, ber

Infofern meitcr entmicfelt ift, als er bie Snfpielung auf ben ßogos*
begriff entbält.

Die SSerlofung ber SRaria, bie auc^ erft in ber mebinift^en

Sure erroäbnt mirb, nimmt in ben ^po!rnp^en'| einen breiteren

JiaMxn ein. ^Is 3Raxia aur Jungfrau ijerangemac^fen mar, rief ber

^obepriefter 3<^diaiia5 bie SBitmer unter ben 3uben aufammen.
um bas 9Rägblein einem oon ibnen aur Sefc^ü^ung anauoer«

trauen. 3m Xempel burfte fie ni(^t langer bleiben, ba fte i|n bätte

Tjerunreinigen fönnen. (Er befahl baiber ben SBitioern mit Stöocn
beranaufommen. 9n roeffen Stab ein 3ci(^en erfc^ine, ber foUte

^ be!ommen. Das Cos traf Zo\^vi, ous beffen Stab eine

laubc flog.

4. Die ©eburt Sefn.
Sure 19, 22: Unb fie empfing ibn unb entmü^

mit ifim an einen fernen Ort.

23. Da Überfamen fie bie soeben am Stamme ber ^Ime:

') Ev. inf. arab. I.

•> ^rofetj. 3afobi 11.

•) Hist. de Nat. Mar. et Inf. Salv. 9.

*) Ev. de Nat Mar. 9.

») ^oteo. 3ttf. 8 unb 9; Ev. de Nat. Mar. 7 u. 8; Hist. de Nat Mar.
et Inf. Salv. 8,

n-
^
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Sic tief: D m'dtt \ä^ bo^ 3uoor geftotbcn unb ©är* oetaefleti

unb oet|(^oIlen.

24. 3^ tief es ju i^t oon Mitten ^et: Sei nic^t tiaurig, bet

^tt ^at äu beinen 3fü&en ein Säc^lcin ö«Jf<^öffen,

25. unb ft^üttle nod) bii ju ben Stamm bei ^almc» \o roitb

et fiift^ Datteln auf bit^ fallen laffcn.

26. 3b, ttin! unb faffe ftijt^en SWut tuib menn bu einen

öon ben SJfenji^n Wft,
27. \o fptic^: Z^ ^ö^c bcm etbormer ein Soften gelöst,

batum tebe ic^ ^eute mit niemanb.
28. Sic btat^tc i^n nun 3U intern 93oI(e, i^n ttagcnb, ba

fafltcn fie: D, SKaiia, bu !ommft mit einer rounbcrbaren Sadjc!

29. D, Sc^rocftcr Slarons, bcin 9?at€r uKir ja boc^ fein

Söfen)i(^t unb bcine aWuttcr leine Ditnc.

30. Sie beutete auf i^n, ba fagten fic: SBic foUcn mit mit
einem tcbcn, bet ein Änobe in bcr Sßicge ift?

31.'3>a fptac^ et: 5*^ bin ©ottcs Äned)t, et fioi mit bns
$u(^ gegeben unb 3um ^top^cten mtcf) gemacht.

32. (gl ^at mic^ ju einem ©eiegnetcn gemacht, ido ic^ au(^

fei unb |>ot mit aufgcttogcn (gebet unb ^Imofen, fo lange

xäi lebe

33. unb g^ ifuicl^l gegen meine SRuttet unb ^ai mi(^ niäit

gemalt 3u einem elenben Unterbrüder.
34. Sfticbe über mir am lag. ba id) geboten iDutbe, am

!tage, ba i^ ftetbe. unb am Xage, ba id^ metbe aufetmeiü
njetben 3um ßeben.

35. Diefet ift 3cfu5, SWatias Soljn, nad^ bem SBott bcr

SBabt^eit, an bem fie smeifeln.

36. Sffit^t tommt es ©ott bei. ficö einen Sobn 3u nebmen,
^rcis i^m! SBenn et ein Ding beit^Ioffen bat, [agt er nur 3U

i^m: Set! fo i^ es.

Die (5t3ÖbIung oon bet ©eburt 3^1« finbet ftt^ nut in biefer

einen SteHc, bte im gan3en teinc St^toieiigfetten entbält. 9?ur bet

24. SScis ift ni(^t gan3 flat. 3Bet ruft 3U ibt oon unten bcr? ajJan

^t batübet gefttitten. ob 3cfus.ober ©obtiel. Die gragcfteüung
f^tat mit nit^t tit^tig. STad^ bem 9lufet fofl gat nit^t geftagt

metben. 3Horia bort eine rounbetbote Stimme, He f^at eine ^lubt^

tion, DCtgl. 3ef. 40, 3.

3efu5 fpti^t in bet SBiege. 2Bic bie (£t3äblung ^eigt. ift bet

^Cusbtutf ni^t üjörtlit^ 3u faffen. Gs ift eine binfec 3IItersangabe,

iDie mir fie au^ im arabif(^en ^inbbeitseoangelium') finben. Da<s

fiübe Sptccbnermögen finbet im Äotan aufectbcm no(^ sroeimal CEt*

iDöbnung. Sure 3, 41 unb 5, 109.

Die Dorliegenbc Datftellung meiert oon ben aus Den 3lpoh^=
pbcn be!annten nöUig ah. Slux bie ©ebutt im freien liefee \\d)

oicQeic^ mit bem ©ebuttsoit bet Slpoftppben') , nadt bencn 3efu5

') Ev. int. ar. c. 1.

') Ev. inf. ar. c. 4; Protev. Jak. c. 18; Historia Josephi fabri c. 7;
Hist de Nat. Mar. et Inf. Salv. c. 13.
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in einet ^ö^le geboren mui^e, oeigleit^n. Vit $alme unb bas^;

$öi^lein iDeifen uns abet auf eine anbete 6put. 3n bet Historia-

de Nativitate Mariae et delnfantiaBalTatoristefen loit nämli(^'):

üs flefc^a^ aber am Xage ibtes ^ufbrud^, ba^ SDlatia in bet

SBüfte oon bet aUaugtofecn Sonnen^i^c eimübet ©utbe. 3)a et*

hlidte Tte einen Saum unb jagte ju ^^iep^: fiag uns ein menig in

feinem Schatten tu^cn. S^fepb abet fü^tte [\t eitig 5ut ^alme unb
lieB fie com Xieie fteigen. ^Is nun äRatia {t(^ gefegt batte, matf
Fte einen Slirf btnauf 5Ut Ätone bei ^alrne unb ba fi« ooUct grüt^tc

root, fügte fie au 3öfcP^' 3^^ bötte t>cn Sßunfc^, roenn es mögtit^,

mäte, oon ben 2ftü(bt«^n biefet ^alme au be!ommen. !Da jagte

3o|epb au i^t: „3c^ luunbete mi^, baB bu bies jagft, ba bu hoät

ftebft, weldfe j^öbe bie 3n>eige biefet $alme baben. 3^^ beute oie(<

mebt etnftliib bem SBaf^t noib. toelc^s uns jcbon in ben 6(btäucben

fe^tt, unb mir baben nitbts, toobet ©it fie füllen obet uns ctftijtben

foflen. Da jagte bas Kinb(bcn 3cju5 fteubigcn Slicfes auf bem
Sd^h feinet a^uttec, 9Ratia ber 3ungftau. aut ^alme: ^uge,
Saum, beine 3n>eige unb ftörfe mit bcinen 8ftü(^ten meine SWuttti,

Auf bics SBort neigte bie ^Ime jofort ibtcn äßipfel bis au ben
3fu6foblen 3Katias unb au« routben etftifcbt, inbem \\t bie gtüd^te

non ibt jammelten. 3ll5 abet alle gtütbte gefammelt maien. blieb

fte gebeugt ttt bet (Enoattung. bag fxt auf besfelben Sefebl fi^ et'

bebe, auf melcbes Sefebl fte fub gebeugt batte. Da jagte 3ejus au
ibt: (Erbebe bt(b. $alme. unb eiftatfe unb fei ©eföbtte meinet
Söume, bie ba pnb im ^atabies meines Satcts. Safe aber \idft'

bat roetben aus beinen SButaetn bie SIbet, iDcltbe in bet flcibe per-

botgen tft, unb es joQen aus ibt SBaffet au unfetet Sättigung flie^

Ben. Unb fogleicb richtete Fnb bie $alme auf unb es begannen aus
ibten SButaeln Quellen bes flatften. ftiftben unb übetaus jü^n
SBoffets au fliefeen. 3lls ne aber bi<|SBaffetauellen jaben, fteuten fie

ft^ mit gto^et Ofteube unb routben gefättigt mit allen Xieien unb
3JJenf(ben unb fugten (Sott 3)anf.*) (Scbiufe foißt.)

^ie ftmtigelifc^e 9Riffiott nnb bet ^dlam.
3ion Lic. Dr. '^aul Äo&rbad). »^riebenausiöcrliii.

3>as SBott „SWubammcbanetmiffion" fyit bisbet einen joau-

fügen unntüglicben ^lang Qefiaht, b. b. n)enn iemanb es ausjpra{b.

unb mofbte er babei ein notb \o entjiicbcnet gteunb ber Sffiinion

im allgemeinen fein, jo fonnte er bo^ nicbt gut anbers als bebaU'

etnb binaufügen, baß bie 3Jfi||ion in ben Cänbern bes 35lam bisb«t

feine prattif^e, fonbern nur eine tbeoretif(be 3Kögticb!eit fei. SBenn
mon iDiU, fo !onn man ben beginn bet tbtiftlifbon 3Kifjionsoßrfud^e

in ben mubammebanijtben ßänbetn bis auf bie Äteuaaüge autüd

») Hist de Nat Mar. et Inf. Salv. 20.

*) 9nit biefft ©teile bat bie folgcnbe ©teile, ba auf anbern SJorauSfe^unqen
berii^nb, nichts gu tun. Ev. Inf. ar. c. 24: 93on ba gingen fie ju jener ©gco»
more, welche ^cutc bie SKatarcifd^e genannt roirb, unb eg brachte ber ^err Sefu«
eine Guellf in 3J?atarea ^eroor, in welcher bie ^crrin 2Rarla feinen 3JlanteI mufc^
SJon bem ©djnjeiß aber, ber bort oon bem ^rm »egflo^ ftammt ein ©alfam in

jener Oegenb.
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IxitteTen — a0erbings nut um au fe^en, bog \d^on jenet im gtöBten
Stile unb mit aQen 3Jt\iitln unteinomm^ne ^t]udi ]dilie%iidi et-

fiebntslos oeitaufen ift. !Das etnjige fianb, bas jelbft id^on mu^am«
mebanift^ getoorben wat (ntc^t nut oon a){u^amm«banein be-

^enf(^t) unb banac^ hodi füi has CTbtiftentum autüdgeioonnen
tDUtbe, ift Spanien. tlUe 33eriut^c aber, bic oon oponicrn unb ^ot*
tugiefen unternommen mürben, um auf bie 9{0Tb!üfte 9fri!as ^tn<

uberaugreifen unb bie „Unflläubißcn" bort su unterroerfen, blieben

oergeblic^. Äein 3nJeifel, bafe ber 3slam nitfjt nur eine grofee

äu^re 6toB!raft unb Sroberungsgemalt bt\a% unb bis ju einem
gemtffen (grabe aui^ noc^ ^eute beft^, jonbern ba^ er aui!^ eine

groge innere, man mxk^te lagen, (^mifc^ie Affinität 5U ben Golfern

-oufmeift, beren er fi(^ bemäd^ttgt bat. (|aft überall mo ber ^slttm

hingelangt, möc^ er au einer faum jerftörbaren organijc^en C^in«

^it mit bem oon ibm erfaßten SoUstum aufammen. i)as rü^it

aum größten XetI bober, boB er nW nur 9leUgion ift, [onbern au*

glei(^ audi eine beftimmte Kultur repröfentiert. ^iefe Kultur iai
bo(^ bei allen $$erf(^iebenbeiten an>if<^n bem (Sanges unb bem
S?iger, 3iDif(^en bem 5lltai unb ber ^Irabifc^n SBüfte fooicl innct*

li^ gemeinsame (S^barafteraüge, ba^ ber 3sl<iin, ber mit jetnen reit-

giofen 3been gana unb gar auf biejer Kultur aufgebaut ift, überaE,

tDO er binfam, feine Statte bereitet fanb. (&s mürbe uns bi^i au
©eit fübren, ben (5eban!cn genauer au erörtern, mie fic^ bie 3luß*

breitung bes Sstam au ber abenblönbi|(^n, ber inbifi^n, ber

#tneftf(^en Kultur oerbält. !tro% bes teilmeif^n Einbringens be«

9{ubammebanismus in bie inbifd^e äßelt unb ber äRidionen oon
Sefennern, bie er innerhalb ber ©renaen (Tbinas a^^It, mürben mir
oorausft^tltcb au bem S(bluJ3 gelangen, baB er im toeientlic^n nur

für bie Eroberung bes fogenannten oorberafiotifc^n Kulturfreifes

präbeftinicrt geroefen ift. ^bgefeben oon einigen ^untten, roo bur(ö

befonbere Umftönbe bie aJ7ögIi(bfeit eines (Einbruch in bie (Bebiete

jenfeits ber (Srenaen biefer 2Belt gegeben mar, ift er überall bott

aum Sieben gefommen, roo bie oorberaftatiftbe Äultur ibr Ccnbc er»

reitbtc unb an ölte unb gefeftigte, frembe Kulturen ftiefe. 3lnt fo^

balb eine foltbe ©rcnac febltc unb (Sebiete niebcrer, nitbt in fU^

fclbft gcfeftigter Kulturen ber ^lusbreitung bes ^slam fi(b öffneten,

ift er über feinen tulturellen aWutterboben binaus oorgebrungen:
60 oor allen Dingen ins 3unerc oon ^frifa binein.

9Son ben 9Söl!ern, bie ber 39l<^m möbrenb bes erften entfcbet*

benben 3(i^tbunberts nacb feiner (Entftebung untermarf unb ge^

mann, ftanb bie große ^Rebraabl bis babin in religiöfer ^ai^bung
unter ber ^errf^aft einer offiaieHen Staatsfiicbe; bas mar im
römi|(b^b^attntinif(bcn mie im perfiftben 9leitbe ber 2fall. 8lu(b ber

neuper)if(be ^{aabaismus im Staatsroefen ber Saffaniben mar
eine Äircbe mit ftaatlicb be!reticrter (SlaubenspfHibt, mit öieiar-
^ie, Älerus, billigen Stritten unb mas fonft 3um Äirtbentum gc*

iört. 3ut 9iei(be 3uftinion5 mie im Jleitbc Ebosrus mar ben Untcr=
tanen oorgefcbrieben, mas fte au glauben fiatitn, unb Sbmeicbungen
üon ber „reinen fie^re" mürben mit (Sefängnis unb Stbmert xjet*
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folgt. Dabei muffen rott nodf locttcr bebenfcn, buB bas otkntalU

ykt G^bttftentum in ben ßänbetn, bie bem 3slani anheimfielen, BOi
allen ibingen in Seg^pten, Spiien, Älcinapen, auf bas ftätffte dci'

äufyexliäft nmt. (Es xotii in ä^nli(^i SBeije ju einet fittlic^ fteiilen

Äultuis unb Slihialrcliöion gcmoibcn, mie jt^on oor^er bei aWaa«

baismus. (Es mar, minbeftens für bie SWaffe feinet ©efennet, ßanj
unb gat auf jene 6tufe niebetet 9lelidiorttät autüdgefunten, aur bet

,.^ilig!eit" unb „(Etläfung" an itgenb melden fittlü^n Usingen

boften: Dtten, Steinen, Quellen, öolafplittein, Knochen, 3euöf«^n,
^ultusfotmeln unb betgleic^n. Obgleicb audi bet 3slam oon %x^
fang an, roie ft^on bie l5etebtung bcs It^atsen Steines in SKefla

bemeift, nii^t butd^aus mit biefen Sac^n aufgetäumt bat, fo toat et

in feinet etften, guten 3eit bem otientalifc^n d^^tiftentum an
9{einbeit bet teligiöfen ^uffaffung bo(^ stoeifellos übetlegen. Uns
ift oielfa(^ bezeugt, mie bie Stabet als etftes oei bet Sinnalnne
(^iftlii^t Stötten unb Äiic^cn im Cricnt bie Gilbet, bie 9leli'

ouien unb ben ganaen Xotenlnoc^nfultus aetftörten, in bet Utozif
^ugung, auf biefe SBeife aut (Ebte (Lottes au banbeln. ^ut^ bte

^ifet btannten ja bie Xempel oon ^tben natb bet (Einnahme bei

St(ä)t but(^ bas ^eet bes Xet^es niebei, ni<bt um an ben (^ttetn^

C5tie(benlanbs au fteoeln, fonbetn um ben Dtenft bet ei^abenen
(&ottbeiten aus ben untt>ütbigen Steingiüften 5u befieien. (Es n>ar

aui^ but(baus ebilif^ gemeint, menn bei ^alif ^bb el=^eli!, ber
(Etbauet bet betübmten 9Rof(bee. an bet Stöttc bes Stanbopfet»
altats auf bem ftübeten Xempelpla^ au 3^tufalem, mit <5olbbu(^«

ftaben in bie Kuppel bes neuen ^ues fcbtieb: .,2oh fei ®ott, ber
feinen So^n. nocb einen (6enoffen in feinem 9lfgiment ge^bt bat
unb feinen ^Ifet btaucbt, bet ibn oon bet Stbntacb ettette; pteife^

i^n" unb: „3<fu5 fptiibt: 5eil fei übet mit am Xage meinet (Sebutt

unb meines Xobes unb meiner STuferftebung aum ßeben! !Da5 ifb

3efus, bet Sobn bet 9Watia, bas 2Bott bet SBo^t^ett, ©otübet jte

in S'^W finb; (5ott ift ni^ fo befcbaffen, baß et einen Sobn
baben fönnte, feine fei es oon i^m ; menn et eine Sa(be befc^loffen

iiat, fo fagt et nui „Sei", fo ift es ba; unb (5ott ift mein öett unb-

euet öett; fKtet ibn alfo an, bas ift bet lid^tigc SBeg."

Untet ben alten ortcntatifiben Äiitben fiat nut biejenige, bte

au(b ibteifcits eine fcfte 9?etbinbung mit einem beftimmten SSolfs^

tum eingegangen roor, nämlicb bie armenifcbe, ous eigenet Äraft
bem Sslam etfolgteitb au roibetfteben oeimotbt. Sltmenien, au Se»
ginn bes oietten 3nbtbunbetts unfetet 3cttte^nnng in bei öaupl^
fo(^ ein 35afallenftaot bes neupetnitben^^ciibs. bot untet aUen
Solfetn auetft bas (Tbtiftentum nitbt nut öffentli(b anetfonnt, fon=

betn aut Staatsteligion gemacht, unb bas (^riftltibe ^fcnntnts bnt
bas atmenif(be Solfstum bis auf ben beutigen Xag in bet tings
umgebenben mubammcbaniftbcn 3BeIt auftec^t erbolten. I)abei mäte
es abet eine oeifebtte^^otitcUung. roennroit onnebmenmoHtcn.ba^
bie islamiftben öcrrjc^cr unb (Etobetei ibte 9?etigion ben befiegten

3Sölfein buitbujeg aufgenötigt bitten, ^zx bei Susbieitung bes-

3slam oom 7. bis aum 16. 3nbtbunbett baben oielmebi oon 2ln^

.(II i



— 270 —

fong sioei oerjt^iebene lenbenaen gegen einanbcr geroirft. 3)ic eitic

wai bic religiös^miffiottatitc^, bic anbete bct 'Jl^imld), ttibutpflw^^

tige Untertanen au ^ben. Sd^on bei bei ühobciung bes laüanU
bifc^cn ^erferreirfis 642 n. G^t. trat biefet innere SBiberlpru^ ju

Xage. Die SWifliionen oon [teuer5a{)lcnben Äiucm, bie bas bamalc
nod) blütjenbe babplonift^e Xicflanb beroo^ntcn, unb ebenjo bct

Slbcl bes 9lei(i)es loaren 8um größten Xeil oon notn^tcin bereit,

ben 55tom anjune^men; nur ouf bem itaniit^en ftodfianhe, im
eigentlid^en ^tfien, rDut^elte bet aWoabaismus feftet im notionalen

Seroufetfein. Die arabijien aJfo(^tI)aber roaren aber feinesmegs

fe!)r begeiftert oon bet Seteitjc^aft jut Sefe^tung, benn bi?

Gläubigen foHten na(^ bet utfptüng(i(^en ^uffanung oon Gteuetn
unb Xributcn fiei unb ^tten bet Ungläubigen iein. SEenu aber

alle 5etten unb ©täubige mürben — roo blieben ba bic Xribute?

Dasielbe a)?otio i[t no(^ bis ins 16. Sa^t^unbert bei ber Crobcrun«
ber ^alfanbülbiniel roirfjam geroeien. 93enn 3. S. in Bosnien ein

gto^et Xeil bet Beoölfetung als ftobnpflit^tige ^uetn c^ttfilid)

geblieben ift, bet uriprüngli^e ^be( bes fianbes. bie heutigen fog.

^gs, mo^ammebaniK^ gemorben. \o mu^ man bas toenigftens sum
gro&en Xeil fo ocrfte^en, bofe ber Slbel ben 3slam annebmea
burfte. bie Säuern aber nit^t. ©anj obet faft gana mu^ammebanifcf!
getootben finb oon ben etoberten fiönbem 9{orbafrila, Sptien. ba»
itanifc^ ^od^Ianb, Xutfe^an unb bie fleinafiati|(^ balbinjel.

3H\t ^usna^me abet bet Stmeniet unb bet ©tieften mürbe es tn

gana 9Sorberafien ^eute ma^tK^inlic^ ni(^t ben getingften 9tejt alt^

otientalif^en (£l)tiitentums me^t geben, menn bie Srabet unb btc

Xutfen nichts anbetes gemollt bätten, als bie Untenootfenen aud}

au STtu^mmebanetn matten.

Cs roütbe uns nun oiel au meit fubten, menh mit auc^ uüi
anbeutungsmeife eine ©efc^ic^te bet (^tiftli(^en 9l?inton50er)ud^e in

ben ßönbctn bes 35lam geben rooUten. Det erftc umfaf^nbe $lan.
bet oon eoangelijict Seite naäi biejer 9?i(^tung ^in ins SBerl ge^

je^ loerben yonte, ging oon 97orbameri!a aus. Smerifanift^e )Dli\^

fionate moHten fd^on mä^tenb bes etften Dtittels bes 19. 3öÖt=
!)Unbetts in bet ajtatift^en Xüttci 3fu& fallen, um bie SWu^amme^
bauet au befebten. Sie mußten aber fe^r balb erfennen, ba^ barari

got fein ©ebanfe mat. Das 9{eligionsgeje^ bes S^lam, bas in mn^
lammebanifrben fiänbetn befanntlic^ offiaieH mit bem Staatsgefe^
ibentift^ ift, befttaft ben Abfall mit bem Xofee. unb felbft ©0 bic

Staatsgemalt ein ^uge aubtüden mollte. fotgt jc^on bet Ofanatib
mus bct oon bet ©ei^lid^leit beeinflußten HHofTc bafüt, bafe ben
5?cnegaten bet Xob eteilt. Die ameti(ani}t^c Büffion in Äletn-

«jien manbte fit^ ba^et alsbalb bet 5ltbeit untet ben Sftmcnietn au
unb gtünbctc im ßaufe bet 3eit eine gtofec tlnaa^l ptotcftontifd)=

atmenifc^ ©emeinben. Sluf biefe abet als )ol(^ einauge^en.

muffen mit uns ^iet mit 9lü(ffi(^t auf bie beje^ranfte aut 93etfüg-

ung fte^enbe 3cit oetfagen.

Die ametüanift^e aWiffionsatbeit untet ben «tmenietn ffal

abet tto^bem butt^ eine eigentümlit^ 9?etfettung oon Umftänbc;r
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tin ?(u5öanö5pun!t 3U bcm crftcn wutU^en ?5cr|u(^ einet mu^am-
mcbanil(f)cn aKtffton, bcr übet btofee ^(äne unb ^een ^inousflCs

fcmmcn x\t, gegeben, unb iwax ijt et oon beutfc^et Seite ausgc^

gangen. 3>etienige SHann, bei i^n ins fieben getufen ^at, ift 3<v

Cannes Cepfius, utfptünglit^ ^fottet in einem !{einen öatjoite.

Cepftus, bet ftfjon aus feinem Cltetn^aufe ftorf otientatifc^e i£in«

btürfe empfing — jein 93atet ift bet betü^mtc 5legi)ptologe — fafete

bcn ^lan 511 einet „Dtientmilfion" unmittelba: beoot bie fHti|t=

baten We^eleien untet ben 3ftmenietn in Äonftantinopel unb
Äleino^en ouf ^fefjl bes Sultans um bie SKitte bet neun^iget

3abte ftattfanben. ITie otmentf^n SWaffaftes Ratten bonn gut

§oIge, bafe Cepfius ftt^ 8unäd)ft mit feinet gongen Gnetgie auf bos
atmenift^e öilfsroet! roatf, bas not^ Sage bet ^inge gang unb gai

«n bie omettfanift^en Stationen in Ätmenien unb Äleinafien uno
an bie oon ben 9metifanetn gefc^affenen $^otauofe^ungen anfnup=

fen mufete. 9?i(^t mit llnterfit fiat mon gefagt, ba^ bie 10—12 aHil=

tionen 3J?att, bie nac^ ben SRaffattes aus ^Mmetüa, Sngtanb,
!I)eutf(^Ianb unb bet St^meij in bas atmenifc^ öilfstoetf I)inein=

gefloffen finb, bie Sltmeniet getcttet ^aben. SJiinbeftens roäte t^te

(Sinbufec in ©ejug auf CoHsaa^l, 9SoIts!taft unb nationale 8rt=

tionsfä^igteit eine unoctgleit^lii Diel gtö&ete geujefen, roenn nic^
bie oicicn toufcnt)e oon JBaifen, bie na(^ ben SRafTattes übtig ge=

blieben looten, in ben SBaifen^öufetn etjogen motben mäten, bie

l^as atmenif(^ $i(fs^tf ins fieben rief, unb n^enn ni(^ bnn-
^etttaufenb oon oet^ungetnben, oettounbeten, ins ^(cnb gefto^^

nen 2ltmenietn but(^ bas öilfsroet! genöbtt, getleibet unb gepflegt

iDotben n)äten.

SBöbtenb es abet nun bie Hmetifanei unb bie Snglanbet und
ein Xeil bet beutf(^n ^ttmenietfteunbe namcntli(ö bie buttb ben
befannten ^aftoi fiobmann in biefet Seaie^ung geführten Gemein-
](^oftsfteife, bei bet Untetftü^ung bet ^rmeniet, bei 3!Baifenet3ieb=

ung unb bctgleit^n bemenben Itefeen, fut^e fiepfius oon ^Tnfang an
]eine alte 3bee bet Otientmiffion im Sinne einet tetigiöfen ©eein=

fluffung bes Sslam mit feinem otmenift^en ^ilfstoet! äu oetbinben.

57atütli(^ toaten bie S(^ietig|y|ML in biefet ^ic^ung gunoc^
gana btefelben mie bei allen j^^^n Se^tebungen biefer 9ltt.

Gine bttefte teügiife ^topaganoHRt ben 3^tUn bes Uebetttitts,

bet (^tiftli(ben Xaufe oon SJ^ubammebanetn, etmies Yi^ als Wtä^U
bin unmögli(b. 5iet unb ha tarn, einmal ein SKubammebanet b^im-
li(b „bei ^aä^t" wie 9?ifobemus; biet unb tta oufeette einet im
oetttauten (Befptäcb au^ Hinneigung au (btiftlicben Gebanfen. abet
et mufete es auf bas fotgfaltigfte oetbetgen, rocnn et nitbt fein

fieben oetlieten roollte. Cine ö^nli(be geheime Cjiftenj fübtt aucb

eine ^alb c^tiftlicbe, balb mubammebanifc^e Se!te, bie ficb, mabt-
f(beinli(^ aucb untet bem Sinflu^ ametifanifc^et SRifTionate, im
©eftlitben ^etften gebilbet fjat, alfo auf einem ^oben, bet oon feber

gtofee 3ftu(btbatfeit füt teligiöfe äJtifc^ungen unö gebeime 25etbin=

bungen natb 3ltt teligiöfet Dtben gezeigt ^at. !E)et SSotfte^ei jenet

Sefte, bie glei(bfalls als eine 9tt (5ebeimotben otganifiett au [etu
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\69ttnt, tft ein turbijc^ei 6c^4 beHen roo^tci "üame nid^t befannt

oeiDorben ift, et mitb oIs ©ül^Saba, „^lofenootct" bejeit^net unb
ff^uibt iu^ an](^inenb felb^ nic^t nui eine leltgiöle SBüibe, |otU)etii

au^ bcn birehcn ^Jt^ göttltdjen ©elftes au unb lößt Ht^ oon feinen

^n^ngern bement|pie(^nb oete^xen. Ob aus Sitbungen btejer

Sfrt jemals eine in bie Steile unb Xiefe ge^nbc (^tiftUc^e 95ecin*

flulfung bes Sslßni entfteöcn ©itb, mufe als fe^t jiDeifcttal* be=

aeid^t metben. Uebettefte altäixxfiixditx, n)a!)i|(^einli(^^4TU)ftif(^ec

3been finben pc^ loo^l anäi bei ben S^liben, ben fogenannten

ieufelsanbetetn, in ^utbiftan unb äl^efopotamien unb bei ben re-

Ugiiös mit ü^nen oetmanbten „Za^tahW" im |üb(i(^n ^leinafien.

^aä^tm ma5 übet biefe befannt gemotben ift, ^aben fte eine Wct
Kommunion mit Eiligen Stoben.

fiepftus unb bie ^metüanet oetfolgen ben ooQfommen tif^ti*

gen ©ebanlen, baB es, fotange feine anbeten 3RögIi(^eiten oottie«

gen, batauf anfommt, sunm^ funge SHu^ammebanet in (^tijtUr^

6^len 3u bringen, fei es and^ nut untet bet Sebingung, ta^ fie

feinetlei biteftem teligidfem (Einfluß unb feinetlei c^ti^Uc^m ^^iU
gionsuntettid^ untenootfen metben. Das befanntefte Setjpiel

biefes 8i)ftems ift bie ^o^ ametifanifc^ 'SRiflions^ot^c^ule in Set-

tut in Ggtien. lt)ott eji^ieten neben bem t^logift^en Untetti^t
au^ eine mebiainifc^e unb eine allgemeine toifIenf(^ftli(f)e Abteilung.

unb in biefen beiben befinben fi(^ neben einet ftatfen SRe^t^eit oon
eingebotenen t^iftlit^n S^ületn auc^ einige S^uljammebanei. (Es

ift bas immet^in gegen ftü^et, 00 an betgleic^en nic^t au benfen
nmt, ein gemiffet (Etfolg. Seit bem allgemeinen Umfc^mung bet

Set^Itniffe in bet Xfitfei na(^ bet 9lcDolution 00m Sommer 1908

roitb man oieOeii^t etroatten bütfen. bafe bie ßö^I bet aWu^amme*
banet ouf bet Settutet f>oä^äiuU fi(^ noäi loeitet oetme^it.

2)ie oon fiepftus gegtünbete beutfc^e Otientmiflion, bie aü(fy

bos atmenifc^e öitfsmerf einf^Iicfetirf) bet 3Bai]en^äuict in M
aufgenommen J^at, ift gleichfalls oon Anfang bemüht getoefen, i^te

Schulen -aui^ füt mu^amm^anifc^ ^inbet anne^mbat au matten,
unb bei ben petFili^en Stationen in C^i unb in Utmia ift es ge^

Iegentli(^ au^ aut ^nna^me folt^t gefommen, abet auc^ nut feiten.

3)ie gto^ $Baifen^au^(^u(e in Utfa bagegen, im. nöiblic^n äflefo^

potamien, mitb ausfc^Iie^lii^ oon c^tiftlidlen Kinoetn, unb imai faft

nut oon atmenif^n, befuc^t. ©to^en (Einfluß f^ai fic^ übrigens bas-

gleit^aOs aut Station Htfa gehörige, oon bet Otientmiffion be^

gtünbete unb unterhatten« ^ofpital crroorben, bas in bet SRegei

oon einem beutf(^f(^eiaetif(^en Stat geleitet mitb. Hrfprünglid^
n)utbe biefe beutfc^t^toeiaeiifi^ Station oon ben aWu^ammebanern
mit HRifettauen aufgenommen, aber biefes SKifetrauen ift febr balb,

man fann too^t lagen, einet unbebingten 9ner!ennung getoit^en.

5?i(^t nut Sltmeniet unb 9?eftotianer, fonbetn oufb lürfen, Äutben
unb Sebuinen menben fi^ ie^t oertrauensooH an bas ^ofpital.

SBenn es noc^ eines befonbcren Semeifes beburfte. fo fiat biefes

Seifpiel geaeigt, ha% bie ©rünbung oon öratlic^n Stationen in ber
muöammebanif(^en SBelt bisset immer tux^ bas befte SRittet ift^

4¥



— 273 —

um moralijc^c Qcroberuitgen nic^t nur für bas C^iiftentum, jonbcrp.

Quc^ für bieicniße UJatbit äu matten, oon bcr eine folt^e Grünbung
ausgebt. 9{atürli(^ barf man au^ ^eute no(i^ nic^t eimaiten, \)a)i

bircft unb in Äürae ^ctebrungen im 3Ini(^lu6 an eine jolc^e ärjls

lit^e 3JJif|ion erfolgen. $Bas junöt^ft erreicht roirb, ift nur bic;e&,

bafe für bas Gljriftentum bei ben SKu^ammcbanern, unt^r benen
ein ioldfts Unternehmen beftel)t, eine gemiffe Sltmoip^äre ber 3l(^
tung geji^affen mitb. I^as ift aber ft^on je^r oiel, ja es ift bie un*

umgängliche 35orbebingung bafür, ha% in ber go^öc überhaupt me^r
erreicht roirb. 9Bir bürfen nic^t oergeffen, bag namentlich in ber

ormtift^en Xürfei bie 3JfuI)ammeban^r, roenn |ie f«^ bas (t^riften*

tum oorfteflen joUen, t)ierbei sunäctift notroenbig auf i^re (grfo^*

rungen mit ben orientalijc^en (^briften angemiejen finb, hk untei

i^nen leben. Sei biejen feigen fte aber im ^urc^jc^nitt. namentlich
im 3incrn, !aum einen ^ö^eren Äulturftanb, als fic i^n felbft be-

llen. Sie [c^en aber, roieberum burcf)|c^nittlid^ gefproc^cn, auc^

feine böbere Sittlit^feit, ja im (Segenteil oft genug einen betrüge^

rifc^en (Sefc^öftsrtnn, mie i^n namentlich ber noble Xürte (nic^t

ber orabijc^ rebenbe 6qrer!) oerac^tet. Heber ben Xiefftanb ber

9?oral bei ben orientalijc^en (S^briften, aumal an ben großen ^am
belsplä^en unb in ben ^äfen. barf man [xd) nic^t munbern. (Er ifl

eine Sfolge einerfeits ber 3abitau|enbe alten 3Seräufeerlic^ung ber

c^riftlicfen 9leligion im Orient, anbererfcits ber fortgelegten 93e*

brücfung ber (Ebrtften burc^ bie SKubammebaner. bie es jenen niiat

erlaubten, anbers als auf St^leitbroegen. unter Seifeitelaffung per«

jönlic^er SBürbe unb Qcbrlicbfeit. ^efi^ ju erroerben unb ermorbenen
Seft^ 5U erbalten. Sbenjo natürli:^ aber ift es. roenn bie SKubam-
mebaner über bas (Ebriftentum im allgemeinen junät^ft nac^ ber
9rt oon Sbtiftentum urteilen, bas fie oor Slugen feben. Sßenn mtr
nun baju noc^ ern)ägen, bag bteoffiaiellenpolitifcbenunbbtegeicbäft-

licben Vertreter ber cbriftlicb europäifcben Wadfie, bie Diplomaten,
bie Äaufleute unb cor allen Dingen bie aabllofen 3nbuftrieritter

unb mancherlei bunfle Gjiftenaen aus (Europa, bie ibre ©efcbäftc

im Orient betreiben, ouft nicbt gerabe geeignet finb, bie ^l^tung
oor bem (Tbriftentum ols folcbem au erböben, fo roerben mir erft rec^t

einleben, roie notiDenbig es ift, bsn mubammebanif^en Orientalen
junädjft einmal bur(b joltbe pra!tii(!:en Beijpiele roic bie SJliffiuns^

bofpitälcr Finb, ju aeigen, t>Q.^ es im 5fbenblanb auc^ nocb ein (Ebti-

Itentum unb nod| $e!enncr ber tbriftlitben !Religion gibt, bie fie uicbt

tennen unb bie anbers. böb^t unb beffer geartet finb, als bas roae

fie an (Tbriftentum feit altersber oor Slugen baten.

9tun liegt ja bie 5rage febr nabs, roarum bie 9J?iffion ficb

innerbalb ber islamifd^en 2ßelt nicbt biejenigen (Sebiste aus*

fucbt, bie ni^t unter mubammebaniftber, [onbcrn unter tbriftlicber

öerrfcboft fteben. Kufelanb unb Gngtanb beberricben oiele SWillios

nen oon SRubommebanern in 3nbien, in lurfeftan. im Äaufafus.

in Sibirien unb an ber 9ßolga ; ^ollanb hat weit über 30 SDZiUioneu

mubammebanifcber Untertanen im oftinbijcben Slr^ipel; Sri^on^-

reicbs afri!anif(^ ^olonialretcb ift gleicbfalls größtenteils oon
8«m*rift ffit SRtfTioiitrunb« unb 9l«liBion«irinfnf(t)oft. XXV. 18

I
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SKu^mmcbancrn bctoo^nt. iie pra!tt|(^c polittftf)« Srfa^rung I)Ot

aBer alle bicjc WädiU gelcfjrt, bafe ]U bcn ^[tanb i^tcr öerrjt^aft

über i^rc mu^ommebanif^cn Untertanen einer bireftcn ©efabr
auöj^^en, iDcnn Re bte (^ri[tli(^en SWiffionate oI)ne rwiteres unter

jenen gctoä^rcn laffcn. SIns biefcm ffirunbc ^ot 5um ^ijpicl bte

Tufftlt^ Slcgterunö tio^ ber ^^ürffn^tslorigfett mit bei ftc

jonjt bie Sßerbreitung ber ruiuit^n Stoats!irdf)c inncrfialb

be& 9lei^e5 förbcrt, bie SWiffion unter ben ruffif(^n 9Wu^am=
mebancrn bireft Derboten, unb pra!ti|(^ ftcljt es au(fj anbersiDc

Qi)nlxä). ÜJic einjigen fiänber, wo etroas anbere Jkr^ttninc Ijerr-

f(^n, ftnb bie cor furaem crft oon ber türtit^cn ^crrlioft befreiten

SJafaflenftaaten ber Xürtci, oor allen Thingen ^Bulgarien. 3" ^u^
ßorien leben noä^ einige 100 000 3KuI)ammebaner, aum Xeil Iür!en.

3um Xetl früher muI)amm€bonij(^ geworbene Bulgaren. Sulga=
rien mürbe ba^er aui olsbalb oon bet beutj(^n DrientmifTion a(«

^rbeitsfelb auserlesen. %ud} f)m aber erroies es fi(S nit^t oIs

mögli^, auf ben 5n?egeft bet bireften SSoIfsprcbipt ooraugcben, ©eil

}>ex Sßiberftanb biergegen unter ber fanatifierten Seoölfcrung
togleit^ gemaltfame (formen angenommen f^'dtit. 9Ran mußte es

•alfo mit ber titcrorift^cn SRiffion tjerjut^en unb ft^int. joroeit bie

Bisherigen Grfa^rungen ein Urteil geftatten, b^^rmit bos junädöit

fli^tige getan ju baben. Tet erfte erfolgreitbe mubammebonifrfic
3Ki||ionar ber beutft^en Drientmiinon, ber b^utc nocb in Xötigfeil

ftc^t, ©ar ein trüberer türfiftber äWoIIab. ber als CCbrtft S^bannes
5liDetaranian bcifet. (£r ocrbanft [einen Unterritbt im Cbriftentum

einer in Cbinefiftb^Iurfeftan unter ben bortigen SDTubamme^nern
arbeitenben ftbroebiitben SKiffion unb ^ai für bieje bas 9Jeue lefta^

ment ins Äajt^orifd^, einen ofttürfifc^n Dialeft, überlebt. i>a'

nadj fam er 3u fiepfius unb ber beutfcben Drientmiffion. Cr bcgriin*

t)cte in ^ilippopei in Bulgarien eine 5)ru(fcrei unb ein cbriftlir^s

Slatt in türüfcber Spratbe, ben (5ünef(b (bie Sonne).

Die 2Birfiam!cit biefes Crgans erhielt in jüngfter 3cit einen

roeiteren nacbbrürflitben Jmpuls burtb ben (Eintritt jmeier für bas
C^riftentum gewonnener mu^ammebanijcber Gelehrter in bte

5(rbeit ber beutfcbcn Dri^entmifrion. ßs Ttnb bies Sd^täi 2((^meb

Kefcbaf unb 3Jtui)ammeb STeffimi Sffenbi, jroei Stüber. 3« biefen

beiben itat man es aroeifeltos mit ^erfönli(^eiten ju tun, bie ^obc
^ufmerfKimfeit unb 3lcbtung üerbienen. ^ibe boben ben böcbften

tbeologif(^n (5rab innerbalb ber islamifcben ©elebrjamfeit er^

reitet. Sie finb anerfannte fiebrer oon SRuf gemejen, befi^en eine

^lefenbeit unb Silbung inner^olb ber islamifd^en Ideologie,

bie oielleic^t einzig 'ba^ttf^t unb jinb, loas bas Sebeutiamfte unb
CerbeifeungsooHfte ift, ni(bt ober bot^ nit^t in ber öauptjac^ burcb

ben 95er!e^r mit Jbriftlitbcn SDTifrionaren, fonbern burtb bas fclbftän^

bige Stubium ber (briftlitbcn 9lcIigion unb burt^ ben 35ergiei^ ber

(^riftlit^n fie^rcn unb 6(briften mit ben islamifc^n 3u ber

Ucberaeugung oon ber böberen SBobrbeit bes (Tbriftentums gelangt.

Der ältere ber Srüber 3ü^eb Äejt^f war jogar 35orfteber einer

Denoifi^'Äongregotion. Sie baben ^etta unb bie übrigen grogeu 6e
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Öciliötfimci bcs Sslam gcfc^cn unb ^oben ft^on, beoot ftc öffcntlü^

aum C^tiftcntum übertraten, buri^ ^rebißtcn unb Dislufflonen in

Derft^wbcnen türtiit^cn unb bulöarij(^en Stäbten unter bcn aJJu^om^
mebanern großes Slufje^en unb burc^ t^re !ritif(^e öoltunßsuben
3)ogmcn unb Ucbctlicfciungen bcs Sstam ou(^ grofecs Slergernis er=

teßt. 3n ^^ilippopel ji^loffen fte fw^ an 2ln)etaranian unb bie bcutidje

Ctientminion an. i)k t^oloe max, bag i^nen bie fanatifieiten

^u^ammebanei, obwofil auf bulgarifc^em Soben, na(^ bem fieben

trachteten. (Es ift beaeic^nenb für bie Sc^ierigtetten, mit benen bie

BJ^u^mmebanermiffion felbft in einem Staate roie Bulgarien au
fämpfen battc, menn ber bulgorifc^ ^röfcft oon ^^ilippopet ben
^tei einftigen tür!if(^n 3RoUaf)5 auf i^re Sftage, ob fte auf ben 6(^u^
ber Sc^rben rechnen !önnten, antmorten mufete: SKeine Ferren,
Sie tonnen fif^r fein, bo6 3^re SKörber bie Strafe bes ©efe^es er*

eilen roirb, aber eine (Garantie für 3^t fieben !ann i(^ naäi £agc
l)er liinge nii^t übernehmen. 93or allen Dingen beaogen fw^ jene

IDro^ungen auf Slt^meb Äeft^af unb HHu^ammeb 9Teffimi. Hm i^rc

3u!unftsaufgabe, bie [\e [\d) gefegt bitten, ni(^t 5U gefä^rben. per*

liegen fte alfo, oon ^tpetaranian begleitet, $biIippopc( unb !amen
na$ 2)eutf(^Ianb. ^ier mürben fte am 10. Oftober 1909 in ber

9{i!oIai:^ird^e in ^otsbam por einer nac^ Xaufenben aäblenben
(S^meinbe im öffentlichen (5ot)esbienft oon ^tpetarantan. ber fc^on

feit longe jum eoangelifcften ^rebiger orbiniert fft, getauft, ©egen*
tDörtig leben [xt in ^otsbam, roo fiepFius bie 5lnfönge dnes „mu*
^ammebanifc^n Seminars" ins ßeben gerufen bat unb finb pon
bort aus in ber SBeife tätig, baB ftc ^uffä^e für ben ©ünejc^ unp
<^lugj(^riften aur Verbreitung unter ben SRubammebanern ^x
Xürfei in türfifc^r Sprache fc^reiben.

Die iiDe\^tllo]t Xatfac^, bog mir es ^ier mit einem in biefer

%rt nodi nie bageroeienen Erfolg tatfäcblic^er SJZubammcbanermif^
|ton au tun i^aben, loirb es rechtfertigen, menn mir etwa^ ausfü^i«^

lii^r bei ibr perbliebcn |tnb. Ccbenfo unterliegt ts teinem 3n>ctfct,

baB bie Pon ben einftigen SJ^oHabs gebanbbabte !:92etbobe ber litera«

rifc^n ^ropaganba für bas C^riftentum eine u;ir!fame ift. 97{an

!ann bas fd^on an ber 33erbreitung unb an ber leibenfd^aftlic^en

Sefömpfung leben, bie bas Slatt „(5üne|cb" aunöcbft in ber euro«

päifc^n Xürfei gefunben J)at (Es mirb niel gclefen unb es mird
piel unter ben SKu^mmebanern über bas (Selejene bisputiert, Die
(?anae islamifc^ SBiffenjcbaft, innerbalb berer ber Äoran felbft ja

nur einen perbältnismögig geringen 9laum einnimmt, folgt un-

geachtet aller „Offenbarung" hodf in [o ausgefproc^ener 93eife oer

bialeftif^n SRetbobc — fic erinnert bi^rbei ftarf an bie fotbolifc^e

S(^laftif — bafe Eingriffe auf beren permeintlic^e (5runbmabr=
beiten, bie ficb berjelben SRetbobe bebienen, fte fcbmer erfcbüttern

fönnen, unb bas gefcbiebt bier in biefem ^aKe. Die 9}?ollabs, bte

ftcb felbft in ber religiöfen Slusbrucfsmeijc bes Zslam als „gibais"

beaeicbnen, b. b- ols für ben (Glauben 33erfolgte, bebanbeln in tbrcn

Xroftaten aum ^ifpiel ©egenftänbe mie bie ^ntitbefe „(Sehet unb
©efinnung". Sie geben babei oon ber Sro^melbaftigteit ber ooc-

I
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ßetc^ntß^iten futtf mai dtii !taBe 5« cttebfßcn^cn (Se^ctsüBungen

aus unb beiDciicn, bafe bicfc 3Irt cott (Sehet gainit^ts mit bcr (5c*

Itnnung au tun ^abe, bafe aber nur bic gute ©cftunung bcn aßen»

]dien »or ®i)tt tcitfcttigcn !önnc. T)\es ift autö bcr ^uttft, an bem
fic Iclbjt 3uctft an bcr tslamift^n ©laubcnslc^rc irre gerooiben

ftnb. Ober |tc Bc^anbcln unter ö^nlic^n ©cfit^tspunften bcn an*

gcblit^n xcligiöfen 2Bert bes ^a\tens im SKonat 9lomafan. 3^te

3lrBumcnte muten tcilroeifc ftar! rationaIt^|(^ an, aber es ^«ft
bann boc^ roiebcr focicl toirrti^c rcligiöfe Äraft in bcn Xtattatcn,

unb fic finb fo burc^us im „roiHenlt^aftlit^n" St^uUtil bcr islami-

fc^n X^eologic gefc^iiebcn, bag fic auf aRu^ammebaner, gebilbet.'

unb ungebilbetc, einen ftarfen Geinbrut! mat^n. I)afe es jo ift, fami
man |c^n aus bcr Xatfac^ f(^Iic|(cn, bag bas oberfte gciftlic^ dk-

tW tn Äonjtantinopel, bas Äontxftorium bes Sc^ct^ uI^GsIom, auf

©runb bes S^tiat, bes gcltenbcn öffcntlii^n 3{e^ts bcr mul)am*
mebanijc^ Welt, bic bcibcn äRoHoi^s jum Xcbc ocrurtcilt ^.
Dtcfcs Urteil ift con Seiten bes Sd)eä^ ul<|;5lam bcn 3ioiI= un^
SRilitärbc^rbcn in ^nftantinopel angcaeigt unb bcn 3JloUafis

offtaieH mitgeteilt morben; fte fonnen atfo, menn fic nic^t i^r fieben

tn bte auBcrftc Gefahr bringen moQcn, nii!^ in bic Xürtei aurfict

fe^en.

5j aWit bicfcr fBcnbung bes bcfonbcrcn <^allcs, bcr uns bisset

lef^ftigt 1|at, ftnb mir nunmebr bei bcr mic^tigen grunblegcnben

BtüQii angelangt, toclibcn (Einfluß bcr iüngftc Üififcbmung bcr !Dtngc

in bex Xürfei, bic jungtürüfc^ 9lct)oIution, auf bic ^tbältniffc

bet SHubammcbancrmiffion ausübt ober Dori^usfic^tlic^ ausüben
iDitb. 2)aau ift CS notroenbig, bafe mir uns in Äürgc ctroas mit bcr

eigentümli^cn (Seiftesart bes 3ungtür!entums bejc^äftigen. hier-

bei mai^n mir fcbr mcrhoürbige unb übcrraf^nbe ^obacbtungen.
3n jebem ©cfprö^ niit ßcuten oon bcr Jungtürfifcbcn ^ntcHigcna,

es mag bcn Slusgang ncbmcn, roo es min, fommt man an irgend

einem ^un!t mit Sic^erbeit auf bos SBort „Slufflörung". SBos
»ergeben bic ficutc barunter? Um fttb booon ein Silb ju matb^n,
muffen mir oon bcr bereits einmal angebeutctcn Xatiodje ausgeben,

ba& bic jungtür!if(be Semegung natb ibter Gntftebung unb aum gTo=

pen Xcil aucb nad^ ibret Crantfation eng mit bcm Sfrcimaurct'

tum ocrbunbcn ift. Sßcitous bic HKebraabl bcr jungtürüfcbcn 3füb=

rer finb fol^ ottomanif^ gicimaurcr, unb bic fiogcn baben ibrc

SKitgliebcr unter bcn jungtürüfj^n Dffiaicren fo gut roie unter

bcn frcibcitlifb gcfinntcn bürgerlitbcn (Elementen. Slutb bic je^igen

jungturfifibcn aWinifter geboren famt unb fonbers au biefcr (5ruppe,

loas übrigens in Äonftantinopcl in politiftb botbroegs orientierten

Äreifen burcbaus !cin (Bcbeimnis ift. 2)ic bctreffcnbcn ^rfönlitb*
!ettcn betennen ficb au(b int (Scfprötb mit 9?i^tfTcimaurcrn obne
Umftänbc als 9Haurer. (Ss ift nun cigcntümlid^ au feben, roie bic

3beale bes befanntliib burtb bic gwintaurcrei ftar! beeinflußten

ftufilörungsacitaltcrs ous bcm Guropo bes 18. Sflbtbunbcrts
roortli^ genau in bcn ^rogrommcn, 9lebcn unb l5c!lamationen

bcr 5ungtür!cn roicbcrauflcbcn. ?Bie oor 150 oabren bei uns bit
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gebilbete 3Belt, ^o glauben bie ^ungtürten ^eute anfc^einenb ttitt

oontommenei ^uftic^tigieit an bie tnnete ftegteicbe Ktaft bes ^ut-
üöiungsprinaips, unb Im^ biejer (Glaube bei i^nett nic^t eine hia%t
9iebensait t[t, ge^t aus ber oei^ältnismäligen Snetgie ^rooi, mit
bet j. S. bie Hnterxii^siefoim in angriff genommen roitb. 2für

t>a5 jogenannte ^ö^ete 6(^ultDe|en ift beTeits untei bem alten
9legim« einiges getan motben — oiefleü^t ctmas me^t, ols man in
(Europa ansune^men geneigt loai. (Es gibt eine ganje Snao^I tüi>

fifc^t Schulen, namentlich in ben größeren Stäbten, beren 2e^P
plan unter ^rüiffu^tigung ber aQerbings bon 6runb auf oerjd^ie^

benen Ser^öltniffe am e^eft^n mit bem unfeter Ggmnajien ober
9{eaIgQmna|ien oergüc^en merben tonnte, ^{olut genommen ift

auf ben meiften biejer Schulen nic^t oiel unb auf man(^n augez^

otbentUc^ menig suftanbe gebracht toorben, aber im ^ergteic^ ju

bem oor^er oorl^anbenen ooOfommenen "Sianto an ^nftalten, bie

europätfc^en SBiffensftoff, namentlid^ unfere jogenannten 9lealien.

in irgenbeiner Öroint bei ^eranmoc^jenben türüfc^en 3u9enb oei<

mittelten. loar es immerhin oon einer gemiffen ^ebeutung, bog es

f(^on unter 9bbul ^amib überhaupt 3nititutc gab, in benen
irgenb etmas oon biefen fingen gelernt toerben !onnte. 3^ne
Spulen ^aben mit ba^u beigetragen, ba^ bie iungtürtifc^n ^been
au^r^alb bes äßilitörs joli^e (Elemente fanben, bie 3U i^rer ^u^
na^me einigermaßen oorbereitet maren. ^ie hefte ^Qgemeinbilbung.
bie es bis ie^t in ber Xürfei gegeben ^at, erhielten aQerbings bte-

ienigen jungen Ceute. bie Yid^ in ben militärifd^en Unterrü^tsanftai-

ten, oor allen ^Dingen auf ber Offiaiersjc^ule in ^onftantinopet,

für ben Offidierberuf oorbereiteten. 2)as muß man miffen, um ju

oerfte^en, roes^atb bie jungtürüfc^ Semegung andi iei^t xwdi etne

^ouptnjur^el i^rer Kraft unter ben jüngeren Offtaieren befi^t. Das
^oltsfc^ulroefen bagegen ^at [id) bisset auf jebr nieberer Gtufe be>

funben, unb es ift oor allen S)ingen gana übenoiegenb auf religiös-

islami)(^ (Srunblage gefteHt gemeien. I)ie meiften 93ol!s)(^uIen ge*

^rten au äRojc^en ober geiftlü^n Stiftungen, unb auf ben :Dör-

fern gab es über^upt taum eine änbere äRöglic^feit. 2e[en unb
Schreiben au lernen, als bei irgenbeinem meift ielbft rec^t untoiffen»

ben 5obf(^ ober SKol^ee^^ngefteHten. 3)as joll nun anbers mer-
ben. (Es roerben, tro^em bas SKilitärbubget ein unbebingtes SSor»

teäft auf bie Staatsein!ünfte beanfpruc^t, hod) ^icmtic^c Summen
für ben ?5ol!sunterri(^t ausgeroorfcn. !^i€ St^ieiigfeit ift nur bie,

bafe es an fie^rern fe^lt. bie ben SSolfsunterrit^t im jungtürüf^en,

b. |. „auf!lärert|(öen" Sinne ins XBer! fc^en fönnen. 33on ben alten

Öobfc^as, bie nit^t oiel mel)r oerftc^en als i^ren Äoran unb auc^

ben nur fe^r me(^ani|(^, ift es faum au enoarten, baß fte no(^ auf

iungtürfifc^ Schule galten lernen. SBenn es im ßaufe ber S^^
roirflit^ gelingen fottte. einen Jungtürüft^ ben'enbcn fie^rerftanb

au ft^affen unb bie aWittel für eine breitere (Srunblagc bes 9Sol!s=

fd&ulrocfcns bcreitauftellen. bann aUerbings fönnte man fic^ beuten.

ha% ein ticferge^enber (Einfluß ber iungtürüjc^en Dcnhocife auf

bas Sßolf auftanbe fommt. jiiefer llntcrri(^t foUte aber, !on[eaucn=

;»
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tenDeifc iDcniöftcns, relißionslüs fein, no(^ bem Schema, bafe lebet/

„Ottomane" nad^ feiner Sfaffon iclig rocrbcn fann, unb bas toicbet^

um tDÜrbe bo(^ au ben oHeigiögten 6(^iDteng!etten gegenüber bem
but^ lange 3ai|t^unbette mit ber ganzen Sßeltanfc^uung un^
IDenhoeife bes Sslams auf bas engftc amalgamietten 95oIfs»

bexDujjtfein führen.

SBer übet bie groge Srücfe oon ®alata nat^ (stambul ge^t, bec

Ite^t in bem unabläffig berüber unb binübct flutenben 3Renf(^s
fttom ben einen Xeit in itgenb €ine morgenlönbijc^e Ztadft gcflei»

bet, ben anbern naj^ „fränüjt^er" 3lrt. Drientalift^e Äleibung tra-

gen bie anatoIif(^n ^uern, bie !utbiT(^n unb armcniidjen ßajt=

tröget, bie Sootfü^tet, bet gröfete Xeil bet ^tooinaialen, bie üot*

übetge^enb in bie ^iqjtftabt !ommcn, bie eigentlic^n 3llttürfen/

bie ©eiftli^en unb bie Si^ület bet teligiö|en Untettit^tsanftalten.

Hntet ben fränfifi^ gefleibctcn fieuten tragen bie (Europäer unb^

alle biejenigen fiecantinet, bie auf iigenbeine S33ei)e ^nge^ötigt*

ober Si^u^genoH^n einer europäifi^en 9Ka^t finb, einfc^Iiefelia^

bet ®ti«t^en, ben ^ut, aUe ottomaniitfjen Untertanen bogegen ben

feit balb einem SaJ^^unbert ^et!ömmli(^en toten Ofes. Untet bem
alten 9legime galt es getabeju als ein Staatsoerbrcc^en, roenn

tütüfc^e Hntettanen, bie oielteit^t oiele 3ö^tc ini Sluslanbe gelebt

unb bott gleit^faHs ben abenblönbift^en ^ut getragen batten, bei

ibtei 9lü(ßebt ben 95etju(^ machen, |i^ non bem gfes au emanaipie-
t«n. Die 8llttüt!en, mit benen abet in biefem Sinne bet gefamte
Äleinbütget- unb Sauetnftanb eins i|t, leben es aucb beute nodt

als bit€!ten SSerrat ber religiöfen roic ber ftaatsbürgerlii^en ^fli(^t

eines Xütfen an, wenn et fitb oon bem 3fes emanaipieren lootltc,

unb n>et in biefet Seaiebung untet ben Keinen Öeuten einen gut
tonfetpatioen (Sinbtud machen ipill, bet micfelt Ht^ nodi ein buntes
lu^ (ber 9leligion5bienet ein roeifees) um ben toten ^ts, toobutc^

ein mebr turbanöbnli^s ©cbilbe berausfommt. %uäi bierbei i|t

es füt bie jungtütfif^e Dentroeiie beaeicbnenb, baß bem gegenroöi^

tigen ^tafibenten bes tüt!ii(ben ^atlaments tt^mcb 9li|a, ob mit
9le(bt obet Unte^t bleibe babingeftellt, bas SBott nacbgejagt toitb,

bet Sieg bet fteibeitlicben 3becn toerbe erft bann oollftänbig [ein,

unb et felbjt roolle es nocb erleben, bafe er mit bem 39linber auf
befm Äopf übet bie 33tü(fe pon ©alata ginge.

2Bas bieje ^leufeetung bes 3ungtüt!en 2l(^meb 5li|a bebeutet,

mitb man etmejfen, toenn man batan benÜ, ha% bet 3Rubammeba=
net unbebcdten Hauptes fein ©ebet nicbt pettitbten batf, unb ba&
bie ^pfbebeifung |o geartet fein mug, bag fie erlaubt, too immer
bet ©laubige jicb aucb befinben möge, bei ben oorgeftbricbenen 93cr=

beugungen im &ehtt mit bet Stitn ben ^ben ju berübren. 3)a&

ift natütli(^ füt benjenigen, bet einen eutopöifcben ^ut ttögt, nicbt

moglü^, tDöbtenb bet Xutban unb bet ^ts es geftatten. (Eben ba=

bin gebött bie befanntgemorbene ^eugerung eines boben türüfcben

Seamten übet ben ftübeten Sßali (®enetal=(5ouDerneur) Pon
älbana, unter bem bie fur^tbaren SIrmeniermaffafres im Spril
1909 ftattfanben. 3^ne 5leu6etung lautete etwa ]o: „Det Vlami

n
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f^at burc^ feine Sdiwäd)e bie 8(^ulb an ben (Eieidniffen auf fU^ ge^

laben, ober mas tonnte man auä) ©encres oon i^m crtDarten —
ßel)örte er bo^ ju ben ßeuten, bie not^ in bie 3JZo|4ee öef)en!" aWit

biefem SBort ift natürlich nit^t bloß eine (Sr^aben^eit übet bie lelt-

giöten 33ori(^riften bes 55lo"i ausgebrürft, jonbern übei{)aupt übet

ade poFttioe ^ieligion unb über jeben Kultus als jolc^n. SBöre je-

ner JBoIi nid^t SJTubammbancr getDeicn, fonbcrn ct^rift ober 3ube.
)o f)ätte es öe^eißcn: „SlSas fann man auc^ Befferes oon einem
iütonne erroarten, ber nöc^ in bie Äir^ ober in bie S^nagoßc ge^t!"

I^iejes 3unö*ürfcntum tH alfo aufflörerifi^ im religionsfeinbliien

Sinne )(^Ie(^tl)in. (Es beitad^Ut bie 9?eligion als eine übertDunbene
Sadie. bie nur ba^u gebient f)at, bie SKenfc^en untauglich füi bas

^erftänbnis maxier ^uffläiung unb energijt^n ^fli^tgefü^ls ju

mac^n.

3nt 3u|ammen^ange mit ben ßreigniffen oon ^bana ift es anäi

3U einer |el)r toic^tigen offiaieQen ^unbgebung bes Sä^edf ul^^stam,
als obcrjte 9?eIigton5be^örbe, gcfommen. 2(ud| ber Sdjtä) nUZ^lam
gehört natürlich unter bem neuen 5{egime ber jungtürül^n Jüä)»

tung an. (Bx ift äRitglieb bes türüfc^n 9T{ini[tcriums, unb bas
Gbift, xMn bem mir ie|t 3U {preisen fjaben, ift ba^t auf gemein»
iamen »efcf)Iu& unb auf gcmcinjamc 9ScrantiDortIt(^!cit bes SKt«

nifterrats ergangen. Urjprünglic^ toar es ben qeiftlic^en unb meU-
litten ©eprben nur oertraulit^ mitgeteilt; ein I)a(bes 3o^r Ipätet

üt es aber auf Seft^luß bes türfift^n Parlaments oeröffentli^t

morben. Sein 3n^It bejagt nittit met)r unb nic^t roeniger, ats ba^
fortan DoIIfommene lolerana ^errft^en foUc, baß bie QT^riftcn unb
3uben als „St^riftbefi^er" ^njpruc^ auf bürgerlitfyj ©leic^bcret^*

tigung Ratten, unb bafe He roegen t^rer bcjonbercn religiöien llebcr=

seugungen nit^t bebrürft roerben bürften. ^tte bem tDibcrfpre(^cn=

ben ^anblungen merben mit ftrengen Strafen bebro^t. (l^igentüm-

lit^erroeiie mirb biefes IoIeran3=<£bift aus bem Äoran bcgrünbet
in einer Sßeife, bie, auf einaetnen I)erausgeriffenen Stellen fubenb,

bem übrigen (Seift bes Koran allerbings jo grünbUd^ n)ie mög(i(^

miberjpric^t. Daß es ben 3ungtür!en mit biejer 3lrt Don Xoteranj
burt^aus ernft ift, bemeijen aber unter anberem bie ^rebigten, bie

ber berülimtefte türfifc^e Ideologe unb Äan^elrcbner, ber TioUaf^

CbeibuIIa^, im ^erbjt 1909 in ber Sop^ien=3Hoict;ee in Äonftanti^

nopel über bas (Ebüt bes St^et^ ul=5stam gehalten Iiat. DbeibuEa^
ift Slbgeorbneter bes türfifd^en Parlaments für ben 2ßal)lbc3irt oon
Slibin in Äleinafien unb ber geiftige Urheber ienes (grlaffes. Qt ^at

eine Wei^e oon 3freitttßsprcbigten unter grofeem Zulauf bes ^^ub=

tifums über bie ^flit^t ber 3^ulbung gegen bie Sc^riftbefi^er, b. ^.

bie ©Triften unb 5u^en gehalten.

2Bie erflärt fit^ nun gegenüber folt^en latfac^en ipie ber oben
aitiertcn 3leuBerung über ben 3Bali oon Stbana, bem Xoleran3=(£bift
unb ben ^rebigten ObeibuHabs, bie 9?erurteilung ber aum (S^riften*

tum übergetretenen Söfoda^s 3um Xobe unb bie ^eftätigung bes
Urteils burt^ bie rocltlic^e ^cf)örbe? (5an3 einfach babur^ baß bie
Xoleranserflärung feine religiöfe, fonbern eine burc^aus politifc^
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aWafena^mc ift unb Icbiölt* poHtift^c Sniede Derfolßt. IDte 3(nb2tö

ßläubiflcn foUcn ooUbercditiöte ctaatsbürger locrben — ba^ci ja

au(^ i!)ie ^ranaie^ung jui 3Rt(ttäipfH(^t. bte gand unb gar ben

tslamift^en Sluffaflungcn jebes Äticges als eines (Slaubenstiteges

njiberfprit^t — unb fte foHcn burt^ bic ©arantie i^ret bürgerlichen

Slet^te 3U guten unb äufriebenen ctaatsbürgern, ju patriotiit^eu

„Dttomonen" gemacht toerben. 2lu(^ bie 3uw8tür(en finb [ic^ aber

oollfommen barüber ttar, bo^ bie eigent(i(^e Steift bes Staates auf

ben SRu^ammebanern berufit, unb bafe eine 5(uflö)ung bes bic 9Kuf

^mntebancr perpftit^tcnben, 3uglei(^ geiftli(^cn unb roeltlic^n ©c^

fe^s, bas Sd^xiat, pon fc«n größten 6efal)rcn für ben 93eftanb bei

lürfei begleitet fein roerbe. jiie freigäbe b>?5 Ucbertritts jum
(T^riftentum ©ürbe aber o^ne roeiteres bos Cnbc bes Schertet unb
bie (jmpörung aller mirflit^ ©laubigen bes 3slam bcbeuten, benen

bie iet|t betretierte Xolerans gegen bie ^nbersgläubigen o^ne^in
{c^on eine ^axte 9{u6 ift.

Das ift ber gegentoärtige Stanb ber t)inge. Iro^ aUebex
tann es nur als eine Orrage ber 3sit betrachtet toerben. baß btc

moberne eurcpäijt^e Silbung unb SBilfenfc^aft, bie in ben iuna-

türftit^n Sd^jüen eingefül)rt ©erben joll, bie innerlich bereits er=

|(^ütterten oMDomente bes 3slam. menigitens in ber Xürfei noc^

ipeiter unterp^len, unb ba^ ber ^usbrudl einer ^rifts Pon innen

heraus innerhalb bes 3sl<iin bie ^olge fein toirb. Dann ipirb au(Q

bie Stunbe einer eigentlic^n 9WuI)ammebanermiffion gekommen
fein. Sis baf)in aber perbienen porbereitenbe Gcrjc^einungen uno
Semü^ungen, mie fie in ber Slrbeit ber beutfc^n Crientmiffion ^er*

»ortreten, bie gröfete Slufmerffamfeit.

9Hn9 ber Stiffton ber @eqenfüaTi.
«on ÜRiffion^tnfpeftor Sic. Sitte.

Tü5 26. 5o^ic5feft bes allgemeinen C»angelif(^s
$roteftanttf(^en 9RifTionspereins in fiubtotgs«

^afenani9l^ein.
Di« iüngfte Stobt bes Äönigreic^ Sägern hattz für 1910 jum

3ö^resfeft eingelaben. 3lo&j nit^t 80 3a^re alt ^äblt Cubtpigs^afen
bereits über 80000 (ginipobner. Sc^on als n3tr Pon flKonnöein-

I)ereinful)ren, ©ies uns bas ausgebe^nte St^ienenne^ borauf ^in,

ta^ mix uns einer ^ot^bebeutcnben öanbelsftätte näi^rten. SBir

!amen in eine Stabt ^ot^gefteigerten ©eroerbefleifeesr beren gen>al<

tigc Ofoötifönlögen mit ij^ren a«al»neii^en. ^immelanftrebenben
S^loten unb jurrenben 9?öbern uns faft bcflommen macf)ten unb
i>ie groge ouslöften, ob mir mo^l bei ber Ginmo^ncrjcf^aft Sinn für

unfre 3^eale unb 9Serftänbnis für unfre SDTimon finben mürben
Slber alle fol^ Sefürt^tungen cerftummten gar balb. Die fto^e

^grüfeung burt^ bas geftfomitee ouf bem ^n^nbof, bie (Ebten^

Pforte an ber SÄiofee. bie mit Ofö^nen in beut)(i)en unb baprif^cn
färben uns ein SBilllommen 3uminfte, aerftreutcn jebcs ^ben-
!en. 3lu(^ bie Sürgerft^ft unb bie Äirt^enoorftänbe ^ben mit-

geholfen, 3r^ftftimmung ju perbreiten. Die Stötten ber perft^ieoe*

.14!;!»:7v.li,
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nett SSerJQttitnIuttQen, bie ^ftfirc^en tote bie umgebetiben (SeMuoe
trugen reichen glasöcnit^mucf unb bofumcnticrtcn.fo äußcrlit^, bob
in ßubroiös^afcn ein Sinn lebe, ber fic^ mitten im ©ebtänge bes
SBeltmarttes unter anitrengenbfter Arbeit toüi 3l>ealismu5 gc--

erntet unb bema^rt babe.

90ie tief bie SRilFionsibee in ber pfäl^ift^n ^eoöllerunfl ^ur^
^el ge}(^lagen, aeiflten befonbers bie beiben <5ott£9bienfte, bie am
Dienstag um V.8 Übt in ber SübFtabt= unb 9Jor0ftabtfircbe abgcboi*
ten mürben, iro^ bes SBerftagcs marcn beibe Äircbcn bis auf oen
testen ^la^ gefüllt. aJtit ftiller 3lnbacbt laujtbte bie ©emeinbe ben
bcrebten unb berjenbringenben SBorten ber beiben Pfarrer öeffcr^

batber aus Äarlsrube unb 2ic. fiuefen aus Sfronffurt. S^nei
Slumeni(f;mu(f jierte bie (Sottesböujet unb ptimmungsnollcr (Se*

fang meiste bie Stunbe ber 5Inbatbt. 3tn Slnjcblub an bie (5ottes=

bienfte fanb in ber ??orbftabt im Saolbau ^6ler ein Solfsabenb
ftatt, ber überaus jablreii befucbt mar. Die Siebner ber 93erjamm=
lung, titt $ft. Zofin aus Tkiisbatb unb SBetBbeimer aus ä^annbeim
batten aufmcrüame §örcr. 3ur :&ebung ber feftUtben Gtimmung
trugen bie Darbietungen bes proteftanti|(^n ^rbeitergefang^

Vereins mie bes proteftantifcben ^ir(bengefangoereins .mefentlic^

bei, mie aucb bie muFtfalifcben fieiftungen ber Kapelle bes ^gt. So^-
Ttjtben Pionierbataillons aus Speyer. C^ine smeite äSoüsoerfamm:
(ung fanb am Stblufe bes ge^es in bem großen Soale bes „^fäljet

^ofs" ftatt, ber für bie ^futber !aum 9laum genug bot. Die £ei>

tung (ag in ben 5önben bes früberen äRiffionars bes ^reins, bes

Pfarrer SRunainger aus 3n'eibrü(fen, ber in einem ausfübrlicben

Gröffnungsroort unferer 3lrbeit in 3apati gebatbte Der jugenblicb

friiibe itbmei3eri|tbe Pfarrer ^ans Säur aus Soict fprotb über „Die
5lü(fmir{ung ber 3){if|ion auf bie Heimat." C^iu sioeiter Vortrag:
„9Bas mir in 3<>Pan mirten unb motten" mußte (etber ausfatten. ba
i>er 9lebner, 9)ünionsin)pe!tor SBitte an bas Xohnhttt feiner 3Jlut'

ter natb Äolberg gerufen mar. S^m Scblufe bes 3lbenbs unb bes

<5feftes 3uglei(b ergriff ber ^röfibent bes 35erein5, Pfarrer D. Äinb
aus Berlin bas ^ort unb matbtfe oei1)eiBungsootte SRitteitungen

ous unterer Xötigfeit in (£l)ina unb batifte aücn Beteiligten für

l>as mobigelungene Ofeft.

2lm aWittrootb ben 7. September, ootmittags 11 Übt, fanb bie

fScneraloerfammlung ftatt, bie tro^ ber fo ungünftigen Stunbe gut

iefudbt mar. ^rofeffor 1). Bornemann eröffnete jic mit einem ©e-
bet, roorauf fte ber ^röfibent l>. Äinb mit einer längeren feinburr^

bauten Slnjpracbe einleitete. Cr begrüfjte bie !ir(blitben unb ftöoti»

ftben Bebörben unb betonte bie bebeutjame Berbinbung, in bei

$anbel unb SDRilfton ^ueinanber fteben.

Daran fcblog fifb bie Berlejung ber telcgrapbifcben ©lud«
münj(^e. Der ^roteftor bes Bereins, SBilbelm Crnft, ©rofebetaog

öon Sacbfen=2Beimor. hatte ouf ein öulbigungstclegramm ^W5*
lieben Dan! unb bie beften 2ßüni<^e gejanbt. ©rüfee aus "Slafi unb
^ern maren eingegangen, unter anberen ai^^^ein Xelegramm bes
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fit tmfcrer HRtfltonsatbcit |o rü^i^eti ^ftor 3lcad ous ßonfotsj
in ber polnijc^n !Dia|pora.
* Stun tarnen bie münblit^n ©lüttroünft^c an btc 9lci^e. Äon»
itftötioliöt Xto\t aus 6pc5ct, ein aWitbeßtünbcr bes pfäti^iii^ti

^auptocrcins, brat^tc bic ©rüfec bct pfätstjrfj^protcftantijt^en Äit-
(^Tibefjörbe unb roünjt^t« im Flamen jeines Äonfütoriums Seil unb
Segen für bic Serotunflen unb bas SBcr! be5 SWifrionsDereins.

SRc(^t5tat SKüHer begrüfete ben 93ctein im 9?omt»n ber Stabtoermal»
tung fiubujigs^afen, fobann 3)e(on Beijer im auftrage bes ^fäl*
jifc^n öauptoereins. 3uglei(^ überreichte biefer bem Sc^a^meiftec
eine Of^^abe, in ber jtattlic^en ^ö^e oon 4000 ^11, looau ber ^e\t^

Ott afiein 1100 3Jtt. beigetragen ffatU.

* 9?unm^r oetlos ^fartet 5abi(^t aus Serlin ein Donllc^rets^

ben unfeter 9 japanif(^en SWitarbeiter, bas ftc bem 3^ntraIoorFtanD'

überfanbt !)otten ols 3«ic^en ifires Danfes für bie treue, auf-
opfembe unb fcgensrcit^e 2Bir!famfeit unferes Sercins in i^ret

:g«imat. I)o eine Ueberje^ung in biefer Sf^ummcr abgebrutft i)t, ijt

jiet ein^nä^eres (Eingeben auf basfelbe unnötig.

*^ Den $ö^epun!t ber (Seneraloerlammlung bilbete ber 33otr

trag bes öcibclberger Xlicologieprofeffors D. 9liebergon über „Die
Qcigenart unfercr 3)?iffion." 3" feffelnber unb anldiaulic^er SBeije

jcti^ete bet Siebner bic Cigcnort unjeres aWimonsocreins gegens

über ben alten ®efen)(^aften, ber er ftrengfte ©erct^tigfeit tt)iber=

fahren liefe, (gr fc^lbertc icnc, roic fic |t(^ im »ngen änj(^tuB an
bic moberne X|)eo(ogie, bes ©eiftcs Äinb unjcr 93erein ift, et»

geben ^t. Der SS^rtiag roirb im Dftober^cft ber S^Ot^- 3um 3tB*

^tutf gelangen.
* 3lm 9?a(^mittag fanb ein Sfefteffen ftatt, an bem über 100 ^cr«
Ionen tetlntt^men. ^x'6l)ü^ IReben roüratcn bas 3Jlaf)i unb legten

3eußni5 ah oon ber §er5li(^!eit feiner Xeilne^mer untereinanber,

üon if)rem Danf gegen bie SBcrgangen^eit unb non i^rcr öoffnun«
auf bic 3ufu"ft- <£inc 9iunbfal)rt auf bem 5l^ein unb ^ledar burfi

ßubroigs^afen unb HKann^eim gab [t^IicBlit^ ben Sefut^ern bet

3aI)r€5oer)ammIung einen (Einblic! in bas große faufmännii(f>e uno
©eltftäbtift^c (Setriebe biefer Stäbte, oon bcnen gerabe felir oiele

(Erjeugniffe füt bie fiönber unferer SJliffionsarbeit, für ^apan uiO)

jPina. bcftimmt finb.
''

Dot^ bic befte unb mcifte 3cit mar nit^t ben feiern unb a^\U
oerfammlungen gcioibmet, fonbcrn ber ernften iWrbeit. 2ange unb
grünblit^ Beratungen fanben ftatt über unfere SJtiiitonsarbcit in

ber ^imat, über bie Gnttoirflung unferer SKijfionöfelber in "btc

Sfctnc, über bas SBat^fen unjercr Schulen unb Äranfen^äufer.

^in frofjer Xon ging bei biefem Sa^rcsfcft burt^ alle 'he»

tatunflcn. Hnfer SWiffionsfuperintenbent Sc^iUer f^atte aus Japan
betitlet, bafe noi^ niemals bie ^lusfic^tcn für unfere Scftrebungcn

fo ausfid^tsooU roaren roie jc^t. Da^u ^at [xä) banf ber flei&igen

Slrbeit unfcres 3J?ifftonsin|pettor5 Sßitte eine Sefferung ber 3rinan

3en bcmcrfbar gemo(t)t, fo bofe mir im <5egcnfa^ 2u früher ni$t nur
3lb^ri(^ 3U m<x(^n brauchten, fonbcrn aud} bo3 9?otiDcnbigfte be^
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iDintöcn tonnten. (5Ict(^ am Slfccnb bcs^. September fanb bte crftc

3entralDotjtanb5ri^unö ^tatt, bcr f«^ am 95ormittaö bcs nät^ten
Xoflcs bic ^eite unb om aWittiDorf) bic Dclegiertcnocrlommlunß
onft^lDfe. 35tc tDtt^tiöften ©efcölüllc, bte in biefen etnge^enbcn Se*
tatungen gefaxt rouiben, ftnb folgenbe:

A. 3apon.
1. 3ui Q^nic^tung eines Seijammlungstaales in ^toto met»

ben 3unä(^ 3u ben bis^t gefammelten 3Rt. 700 ooiläufig 300 9Kf.

bemilligt.

2. 3nt ^inblid auf bie ausfic^tsooQe ^xbeit in Z(^pan with
beft^Iof^n auf einen Antrag bes SWifftonsluperintenbcnten S^xüti
bie Cinrit^tung einer 6<^ulc, in ber ^auptfäc^Iic^ beutfc^e Sproc^
unb X^cologie gelehrt merbcn [ollen, ins 2luge ]u ia^en. aJJi|fipnö=

infpeftor fiic. SBitte ioH roä^renb feiner ^Imoefcn^cit in Soptin Ut
Slngelegen^eit mit St^ißcr nä^r heiaUn.

3. ßui Orörberung ber litcrariff^en SWifTion roerben bie SJlit^

tet bemifligt für bie Ucberfe^ung ber „©riefe an konfirmierte"
ton C^Iers ins 3öPönUf^e. Or^rner foU bie Uebf^rfe^ung ber 2)ogs

motu „Softem ber c^riftlit^n SBa^r^cit" oon ^rofeffor D. SBenbi
porbereitet ©erben.

B. G^ina.
1. 3föt ben Sou einer SKäbc^enfc^ute in Xftngtau rourben

au&er ben in Xftngtau bereits 5ur 9Serfügung fte^cnben -©etbem
aus ber 3cntrat!offe 6000 91?., iafitbax im nöt^fteu iaf^it, betPiUigt.

2. 3)er (Siat bcs gfaber^ofpitals mürbe um 2000 SK!. er^ö^t.

3. auf 8[nregung bes Icitenben Slrjtes bes ^ahexfio\viials

35t. 9Bun)(^ rourbe befi^loffen, eine ftaatlit^ geprüfte Äranten*
Pflegerin ^tnousaufenben. !Die Soften bafür mürben oon ber

Beweis garantiert.
,

.

C. Heimat.
Die nöt^fte Sfrü^ja^rsfonferena fott im .^annot>crf(^en, bte

noi^te 3tt^rc50ct|aninilung in ber Sc^roeij, norausfit^tUc^ in Sern,
ftattfinbcn.

Die öouptfragc, bie ber IDelegiertcnperfammlunfl oorlag,

betraf bie ausreife unferes SWiffionsinfpcftors 2ic. Sßitte nac^ un«

fern aWifftonsfelbern. Do über % ber Unfoften burc^ Sammlungen
bereits geberft rooren, unb ba mon aUfeitig bie 9?ottD€nbig!cit bie«

fer 9lcifc oncrfonnte. mürbe bie 3Iu5fcnbung einstimmig befc^loffen.

aWiffionsinfpeftor SBitte toirb im Sßintcr biefes Softes feine 5letft

ontreten, oon ber er oorousftc^tUc^ im Sommer 1911 5urü(!!e^ren

mirb. 3Bir erhoffen ein Doppeltes boburd^ 'au erceit^n, eine engere

9Serbinbung ber i^dmat mit unfern SWiffionsgcbieten unb iljren

Arbeitern, foroie eine 23elebung bes aKifftonseifers in ber öeimoi.
- Doc^ 3unä(^ft bitten mir olle Oricunbe unfercr Soc^e roölitetu»

ber 2lbiDefcnI)€it unferes aKiffionsinipcftors !räftig au orbciten. ha*

mit feine Stodung eintritt. Sobolb unfer 9lei[enber autücfgefe^it

ift, tritt er feine SJonberung an burt^ bic öauptoereine, um ollen

miterleben au loffen, mos iöm befd)ieben mar, um ollen au bon!en.
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bte feine 9lei|e unterftW pahen, jei es butc^ (5aben, fei es Dut:^

SBertretung in feiner 3lrbeit.

SRöc^tcn bie oieten ^Inreßungen, bie bas So^resfeft in fiuo*

iDiQs^afen gebioi^t ^at, einen guten Srottgang nehmen, mögen f;c

0cgen bringen unferer 3JJiffton unb unfern ©cmeinbcn.

'^l^'msfs.i'WA =g»-
Sic XotQt.

r-J4^

:Can!f(^reiben unferer iapanifc^en äRitarbeiter.
Sin ben : mu%mmtiiMi

3cntratj)orftanb bcs SlUgemeinen (£oangelif(^=^rotcftantif(^n

\ SJlijfionsDereins

^: (g^rfurt^tsooH überret(^en mir 3^cn biefes Scheiben. SSegen
^r roeiten Entfernung ^aben mir uns bisher nod> nit^t oon Än-
gefit^t 3U ^ngefic^t gefe^en, aber 3^r SBo^Iergeben gereid^t uns jui

5reube. 2Bir tiinnen 3bnen mitteilen, bafe unter (5otte9 Segen un-

fere ©emeinbcn ban! 3^rer Spmpotbie unb ber SWitarbeit ber 3Ri|*

fionare gute Sr^rtfc^ritte mad^en. 2Bir oergaffen 3bre SSo^ltaten

md)t unb finb bei Xag unb 9lad)i banfbar beffen etngebenf, mas
5^re SKi^onsgcietlfc^aft roäbrenb oieler ^ßbre 8ur Sröiberung

ber geiftigen Kultur unferes fianbes beigetragen f^at 9ßir bitten

um aSerjeibung, bafe mir bisher audi nic^t ein einziges 3Kal unfern

iDan! bafür ausgefprix^n baben. ^ber bas laufenbe 3abr ift für

unfere 8ru^u Ofufuin ^potmai (allgemein« eoangelifc^ Kirche) tu

3apan ein befonberes Geböcbtuisja^r, meil gerabe 25 3abre oer^

floffcn finb, feit 3br erfter aKiffionar Spinner bi«t an!am. Sus
biefem %nla% crf(^eint uns bas je^ige (Seböi^tnisiabr bejonbers ba^

3U geeignet, baß mir ^rebiger ber Suf^n 3fu!uin Äpohoai ^let
gangen ©eneraloerfammlung bur(b biefen ^rief unfern ebrfurt^t»^

oollften ^an! ausfprec^n.

SBenn mir surüdfibouen ouf bie S^it, roo 35r. Spinner na«^

3opan fom, es roaren bamals bie beiben grofeen Äriegc noäi ni<bt

gefämpft unb 3<UNin in ber ^elt no(b nt^t mic b^ute angefeben;
man tannU bas 3"fclrei^ bes fernen Cftens nur aus bem Stlas
unb fiatte in Suropa menig 3ntcißffc für basfelbe. Scjonbers 3bi
SSaterlanb batte meber burcb feine (5eWidfte nocb bur^ feine Sollst

raffe ^giebungen ju 3apan. Xro^em baben Sie unferem fianb
ßebrer gefanbt, bie mit bober ©clebrfamfcit ausgerüftet maren,

baben oiel @elb aufgemanbt. H^b um bie geiftige Smporentmicflung
unferes 35ol!es crnftlitb bemübt unb, unbeirrt bur^ "bie öinberniffc.

mel(be bie $$erönberung ber politifcben ^erbältniffe unb ber 3B^
fei bes 3citgetfte5 brad^ten, 3bre Slrbeit obne ilntcrbretbung bis

5um beutigen läge fortgefe^t. T}ie]e Ccnergie in ber üBerfolgung

3bi^i Slufgabe unb biefe anbauernbe 5reunbli(bfeit^ gegen 3opon
bat feinen 6runb barin, bafe bie ©lieber 3brer 3Ri||ionsgefcIlicbairt

©Ott fürcbten, fein SBort b<ilten, ibre 97{itmenfcben in ber meiten
SBelt lieben unb mafitfia^ für 93rüber balten. SBeil fo in 3bicm

N
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aSci^altcn bic Äraft bcs G^rUtcntums fit^ offenbart, jo oetbinbcti

loii mit bem t)an!e füi Z^it CE»üte gleic^aeitig $ieis unb !Dan! ge«

gen <5ott.

Ss ift ni(^ nötig, auszufüllen, bag unfere gütige Guttut in
3apan auf ben (Einflüffcn ber europäiic^samcrtfanii^cn Äultur be

ru^t; es ijt ferner !lar, bafe ber lebenbige Äctn biejer ©eftlic^a
Guttut bas C^^riftentum ijt. 80 \tt^t benn las heutige 3apan
unter bem fegensreic^n drinfluffe ber d^riftlit^en Kultur, unb menn
andi nic^t alle 3QPaner ftc^ jum (£^riftentum betennen, ]o ^egen fte

hodi tiefe iDanfesgeftnnung gegen bie man<^rlei SKifTtonsgefeQ«

fc^aften bes Suslanbes, meiere ^[Bo^Itäter 3apans ftnb. ®io6 i)t

beten 3o^I. ober in beren SKitte hat 3^rc ©cjcUft^ft 3^rcn bc»

jonberen Beruf unb SBert. SBäbrenb bie übrigen meift oon oei>

alteten Denfformen unb 2)ogmen be^errf(^t unb gelähmt merben^
l^at 3^r herein bie Ofo^ne ber Stei^eit bot^ aufgerichtet, bas ^rin*
jip ber (EntroicKung aufgcftcllt, 3tttümcr mutig 3rrtümer genannt,

o^ne 3u sogen veraltete (Gebauten im Strome ber 3^it babintreibea
laffen unb bas ^mx^nmarf bes emigen unb unoergönglit^eit

Soangeliums aQein ju oerfünben [\di oorgenommen.

9?atürli(^ märe es oerfeblt, rootlte man bie 9lefultate etnet

foI(öen ©ciftcsarbcit an ber Dberflä^c bes japaniji^en 93oI!c5 mtt
ber CUe meffen. 9JJan mufe oiclmebr tiefer graben unb mirb bann
erfennen, bafe bie tlrbeit unfcrer 3fuh)n Srutuin Äpofroai au einer

guten (Ernte geführt ^at Un|crc ©elebrtcn öaben bic Uebcräcu*

gung gewonnen, ^a% bie 9leIigion 3^1". nämlid^ bas reine Gcoanae*

lium (J^rifti, nic^t im SBibcrfprut^ ftcbt 3u ben ©runbprinaipteii

bet 2Biffenf(tiaft, unb auf bem ©ebicte ber Xbeologic ^aben mir
auf bic ©runbfä^e unb ßcbrmcinungcn anbcrct ©emcinben einen

rocitreit^cnbcn (Einftufe ausgeübt. JBenn 3. S. tn einer ber größten

^irt^ngemeinjc^aften 3oi)ons jum minbeften bie 97{a)orität bec

^rebigcr unjcre 3lni(öauungcn teilt, [o ift bas ein Icbenbigcr 93es

loeis bafür, bag bic Arbeit unseres ^iffionsoeteins in 3o|>an nic^t

oetgeblit^ gemefen ift.
'

SBenn mir, obroobi unmürbige 9Kenf(^n, ©lieber 3^re5 35et5

eins getDorbcn finb, ber bicje in ber ©ef(^i(ite unauslöj(^li(^en 5been
üertritt, unb menn mir fogar Mitarbeiter an biefem b^rrlti^
SPerfe gemorben finb, fo betrat^en mir bos als einen boben ©lüdfe^

faß. fieiber ftnb mir orm an lugenb, gering an SBeisbeit unb un-
oermögenb, als I^icner bcs Coangcliums 3brc 3ufrieb€nbcit gu er»

merben. Sßenn mir bcnnotb babei bleiben, an bem 2Ber!e meiter»

zuarbeiten, fo geR^iebt es, mcil mir bie ßiebe ©ottes in unjern ^Xr
)en empfinben unb biefc uns bringt, feine fiebre ausaubreiten, unb
©eil mir burtb 3bt ebtes 95orbilb angefeuert merben, 3bre 3lb^'^'»>'

ten 5u üerroirtli(^n. SSir bürfen ia mit ber ^rebigt bes reinen

Soangeliums nit^t roartcn, bis oiclleitbt in 3uluttft fw^ ßcutc fin»

ben, roel(^ 5bten 3njecfen bcffer entfpretben. 2Btr mollen lieber

als Vorläufer fol^r ßeute, bie gröfecr jtnb als mir, mie ber Xaufer
3obanncs an unferm Xeile unfere St^ulbigfcit tun, für ben 95au^
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bes 9leic^e9 Lottes auf (Etben unfece ^läfte einlegen unb nic^t ah'

loffen, bis mit einmal ermattet ba^injinfen.

3Rit foli^em Gntf(^tu[[c unb in bicj^r (Scftnnuno im I)ienftc

S^res 93erein5 mit feiner jc^önen 3?erganflen^eit unb jciner ßcroil-

feren 3utunft meiter äu arbeiten, betrachten mir als unfere (Ebrem
pfli(^t unb jagen jugleic^ für btefe 3Kö9li(^!eit ©ott unb 3l|nen un*

|ctn tiefgefüblteiten Dan!. Sßir bitten Sie, out^ roeiterbin man«
bcllos am 5oit|(britte ber japanif^en ©eiftesfultur mitzuarbeiten,

ilnb mir erjutben Sie, biefes Schreiben in g€eignet€r SBeije allen

benen in J)euti(^tanb 3ur Kenntnis 5u geben, melibe trübet für bt:

aKijfionsarbeit in ^opan tatfröftiges 3ntereffe gejeigt boben unb
iiocb beute an biefer Arbeit fi(b beteiligen. ..»;«!*;>•

SBir boffen, mit biefcn Sßorten ^bnen ünTcm T>ant für 5b'*
labtelange 5ltbeit in 3fi?an beutlicb offenbatt unb unjetn einmütig

gen (Entf(bluB 3^iien eötfurtbtsooH jur Äcnntni» gcbracbt ju t^abea.

Möge ©ottcs Segen reit^litb auf Z^nm allen rul)en!

Hm 5. 3lugu)t bes 43. ^obres SKeiji.

Xafana Sabanobu. ^aftor in lofio,

^fafbi Sbigetaro, ^aftor in loüo,
9Jtafui)ama ^ibuüo, (Eoangeli^ in Xoüo»
5lo!i «Ritjubifo, ^aftor in Gibiba. ,,,,.: .-.,;,.;,»,,

^aibinami Äo, ^aftor in Xogabafbi»

nm^r^m t fsu^o Safutoto, Goongelift in Ijuruga,,,-,-^,^ ,j.

^ato Xorabiro, Goangeliit tn Dtpi,

Su3u!i Xanäiixo, Goangelijt in Äioto,

Uemura Ume!o, Goangeliftin in Äicto,

Kita^ara ^|ue, ^ajtor in D|a!a.

9?exfa§i oon P. Kofi. Ueberfe^t von ^up. SibiOer-

A^^u

AU

JS^r^I-cr

2itttütut,

>4^ ^üdwumUf Km <Sttanbt btt Seit 2. (Santmlnttfi au&^emS^lttt
^tedidten. 304 <S. »erlitt, St. (£uiHnd, 1911.

3>ec bett Sefern ttnferei 3eitf(btift mo^lbetanntt Sic ^admann
«erdffentli^te 1909 unter htm Xitel: fim Strande 5cx 3eit, eitte <Bavxm*

lune auSaeioäOItei ^lebtgten (f. 5ie Hndcifie 3. SR- 9i. 1909, <S- 191). Untet
benrfelben Xitel tft eine mtitt f^olfie erft^ienen. (£d find 30 predigten.

J^ie ^iex oeteintgt ftnb, 10 öaxunter führen aufammen^ängenb ind^oter*
ttttfer, die übrigen behandeln oeifd^iedenaitige ^^etnata, eine bt»

f<bäfti8t ft(b ntit X)artoin. Uu^ öiefe neuen predigten finb, toie tnt

erften »and, tnebt xeligiöfe Sieden und Vorträgt, ald ^xedifiten im qt»

todbnli^en Sinne, fe^en Bei den ^drern und Sefern otel vorauf und
muten i^nen oft p^ilofop^tft^e ©edanCengänge ^n. S)er Serfoffet
orientiect ftt^ an der »ibel, balt ftd an S^tiftud al8 unfern geiftigen

Qrftbrer und fpricbt einen (Dlauben au», der flttlicben (Srnft aur ^fli^t
mad^t, aber anglet^ einen mo^ltuenden und ergebenden ^dealtSrnuiB
snd Optimi^mu» vertritt und auferft^tltib in der Swigfett unfexc
SoSendung erhofft, ^acfmann, poetif^ veranlagt und auglei^ morm
xeligidd, bat einen Benetden^Stoerten «Sinn für die 92atur und nerftebt

fn ibr au lefen, er ift mit der Staturmtffenfc^aft vertraut und entnimmt
<uS ibren (ihrgebniffen tiefe ®edanEen, er verfolgt Seben uttb ©ef^icbte
und geminnt daraud religiöfe ®emi|^eit. 9t ift fiib der ©renaen
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ntenfd^Iti^en dtUnntn» unb 33iffend Beiougt, Beudt ft($ bemütifi vor

^etn drohen ®t^timni$, baS fi&ei und un5 in und laseit, oeitiaut ol&ex

finblic^ auf &ott, btt vctbotQen bleibt unb bo(b fo beutlid^ um un^
uttb in uniS au fpüxen ift. Kud ^admannd gan} eigenoitifien fßi^

lto(ötun0cn ^oBc id& roieber »icl gelernt Unbcrc rcctöcn ä^nltd&e dt«

fo^ruttficn moti&cn- Äuß. ftinb.

^. 9iimtt, Xie ^ropaganba fax afiatifc^e Steligionen im Stbenblonb.

©oSIer aWifftonÄftubien. Serlaß ber »aSIcr ^ifftonS6u(^$«ib»

lung, 1910, 55 (S.

^iefe einfad^ unb bo^ lebenbia fie^altene (Sd^iift oetbient 9ea^
lung bei ben ^eimif^en 3WifrionSfrcunbcn. ^ie «uScinonberfcfeunfi mit

J>en Scttretetn ber in bie d^rtftlid&cn Sänber cinbrinflcnbcn ftemben
Sileliflioncn mirb immer brinflcnber. Seiber haften grofee {trd^li(|e

Ärctfc für biefe grogen nocö foum ^ntcrcffe. Xic8 nötige Qfntercffe a«
meden, ift biefe tS^rift fe^r geeignet. 'S>a» in i^r gebrängt bargebrad^te

Jotfod^cn-SWotcrioI über bie ^ropoganba beö Subb^igmuS, beö 9leu'

^inbuii^mu^; bc^ O^glom unb Se^aiSmuS rebet eine laute (Sprache. 9[ui$

finb bie SuiSfü^rungen gut brauchbar, um ber (Si^riften^eit bie äRifftoni^

pflidbt überaeugenber baraulegen unb inS ©emiffen au rufen, -w'rii

3tvei 9(udfteIIungen nur flnb au machen. SrftenS: Sic. ^adEmonn
mar niemals äRifftonar beiS $rot. aRifrtonSoereinS (@. 12), fonbern

Pfarrer ber beutfc^en eoangelif^en ©emeinbe in (Sd^ang^ai. Sobann
^ieiS: (Id geigt <B. 9, ,^baiS mifftonSmetgobifc^e Programm einer au9*

f(^ne§li(^en Ginmirfung auf bie SOgemeinJ^eit unter Senoraugung ber

oberen, gebilbeten Beoölferungdfcbic^ten . • . gat ftd^ im bubbgiftifcl^en

äRiffiondDeretn ebenfomenig bemägrt mie im 90g. proi^ («äRiffiond«

verein)- SBie ^err ^. 9iamer biefe HuiSfügrungen bemeifen miO, tfl

ni0t flar. @ie finb fc^ief unb unrichtig. (£ine dfinmirtung auf bie

^Qgemeingeit mirb ici^t von fa^ allen SRiffionaren old fegr micbiig an»

crCannt. ^er Kugbrud „Seooraugung^ trifft nid^t ba& fUe^tt. K 11 c

äli^ifftonen freuen ftd^, menn einflugreid^e Seute Sgriften merben. ©o^^

weit ber fLÜQ- SRtfflondoerein hemü:^t mar unb ift, gebilbete ftreifc

Japans au geminnen, ift i^m bieS in meitgegenbem Wla%e gelungen.
3iamtn Mtn aur Serfttgung- 9(fo ift feine fOltt^obt burd^auS be»

mäbrt 9(ber ber Kudbrud ,,@et)oraugung'' fann leidet im @inne einer

®eringf(^ä^ung einfad^er SolfiSfreife nerftanben merben. 2)iefe liegt

bem herein gana fern. Seine ®emeinben aöglen au^ vitlt fcgtid^te

Seute- Son einer ^rOuiSfcgneglidben'' SinmirEung auf bie SCÜgemetn*
bcit aber ift im XSg. Snifflon^Dcrein nie bie 9lebe gemefen. 9?on btm
erften 3Rifftonar, D. (Spinner, bid Oeute ift bie ©cminnung (Sinaelner

immer neben ba& Sirfen auf bie STOgemeingeit gefteOt morben. ®be
man anflogt, foOte man ftdb bod^ gut unterrtd^ten. IBarum muB über«

fioapt ber fCSg. SRiffionSoerein ba gineingeaogen merben, unb nod^ ba*
au unrit^ttg? SBaS muffen fritiCIofe fiefct baraud für ein Urteil ge*

»innen! 2)o» 8. ®cbot ift bo(ö au ernft. ®itte.
flbolf t^riebri^, 4>cra»« 9ou äRe<fle«tetg. ^urcbd innerfte SlfriEa.

3?crlag oon ^lingbarbt u. ^iermann. ^reiS geb. 15 Jl.

^ie 9{etfe beiS äRedlenburger ^eraogiS ift nid^t eine gemögnli^c
^ranbfeigneur « Ssfurfton in esoHfc^e d^agb^ unb @portgebiete ge-

mefen, fonbern ein mirflic^ed unb oerbienftooüeiS miffenfd^aftlid^eig

Unternehmen, mit einem Stab oon tüd^tigen ©efeörten, Vertretern
ber Geologie, Sotantf, 3ooIogie, JMimotoIogie ufro. Xiefe miffenfd^oft

Ii(5en Jeiln^mer merben icbenfaHg iöre (Speaiolergcbniffe nwg in be-

fonberen ©erfen ocröffcntlii^n. Qfn bem oorttcgenbcn Sud^e gibt ber

fürftlii^e Seiter ber (^pebition nur ben ®enera(beri(^t über bie Steife,

r-

J^i.,.k^lc!iA^^ll!.-
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yWt fji SRomftöffö begonn, mit &cr UflonÖQ'Saön &ur($ 93rtttf(^«Oftofrifa,

-^<mn ft0ct den »tftortofcc führte, um oon öort oud 5tt8 ^ot^Iaitö von
ffinanba, bit onfeerftc SlorittDcftcrfe unferer oftofrifattif(öen Stolomt,

inm 3telpunft 5ct 8rorf(ftitnflcn ju neömcn. ©efonöcrd roic^tifi unö
ititercffoitt gefaltete fl^ öier öte llnterfud&ung ftcö (iiebietö ber Äirunga=
©ulfattc, bcrcn Äettc in 5cm füngften fibtommtn aiviff^en ^eutfc^Ianb,

IhtöIanS unö öcm Äongoftoot 0I8 ©rcnac üon 3^cutf(ö*Cftafrtfo fefl*

/tcfkettt morgen ift, 5ur(ö 6cn ÜJeoIogen Äirf(öftcin. Sonjoöl oon
ftirfcOftein als ou^ von den übrigen 9{etfeteilne^mexn find längere

Hportien mdrtlic^ dem Suc^e einoerteibt. <Se(r angenehm berührt bic

*>ffcnbeit ntit &er ©eraog Iföolf ?JriedricÖ non fltb felbft fagt, ftofe er

f^eöcr ein ©elc^rtcr, no<5 fonft ein äRann öer Öreöcr fei un5 ba% et»

; ^^#meriner ^rofeffor an öer Formgebung be8 SucbeS mitgeholfen
^abe* 5:rofeöcm roirö man moffl fagen fönnen, bofe Me bei aller

, €d^n^tbeit 5ocb lebendige und gut ffbildernde (Sraäblung der Hrt dei^

ifSerfofferg fetbft awauft^reiben fein roird. (Jigentlld&e aWiffionSfrogen

viioerden in dem ^du^t taum berübrt, mobl aber ein andered, roic^tigei^

und aü^ dem IRifflonSintereffe nabelicgcndcd '3:^ema. ^er Serfaffer

befu(bte von 9luanda auS die oor furaem in ttudbeute genommenen
^oldmäfil^ereien im 9{ordoften deiS ^ongoftaatd und nabm dann feinen

JBeg durd^ do8 fiongogebiet aur Äüfte- Sei diefer ©clcgcnbeit fommt
t^er ou^ gcfliffentlicö auf die befonntcn 3?orn)ürfe au fprcd^cn, die gegen
2^ie belflif(i&c S^legierung am Äongo rocgen ibrer tibermöfeigen unb
^igraufamen 9u§beutung der (Eingeborenen erboben morden find, dt
betont demgegenüber die oon den ©cfgiern gef(boffcnen Ä'ulturreiftuu«

-§en und meint, dafe jene S^orrourfe, die befanntli(b oon den ÜJiiffionen,

cnangelifcben aber au$ fatbo[if($en , erboben merden, teild ungerecbt«

fertigt, teils übertrieben feien. Unbef(badet feineS guten (Glaubens
»ird man dem ^eraog do<b an diefem ^unft roiderfprctbcn muffen. Tic

: :fiongogreue( liegen nid^t on der grofeen (Strofee, die der fürfllitbe Steife«

mm und andere offiaieüe Sefn^er be^ ftongoftaatd genommen baben,

londern f!e liegen abfeitS im Itrmold und nomcntittb Im Südfongo, im
©ebiet der Äaffoi»€ompognie. SBer ein Urteil über die febr fcbmierige

«ttd nerantmortungdoolle Frage abgeben mtfl, mu6 jedenfaHS dietent*

igen ©egendcn, au<8 denen die Äragcn ertönen, felbft bcfutbcn, und nicbt

«nr mit den bobcn ä3eamten ded Songoftaatg, fondern au^ mit den
SRiffionaren unbeeinflußt und unter 3?crbältniffett, die die Cffenbett
ier 9(UiSfage gemäbrieiften, gefprotben baben. ^ai aftenmäßige SRate«

«iai, doS fcbon feit einer längeren 9iei^t oon Qfobren oon dort auÄ oor»

gelegt mird, ift ein fo fd^ermiegended und die 9lnflagen merden nos
fo nielen und gutnnterri^teten Stetten, die nitbt in Serbindung mit
btt SWiffton fteben, beftätigt, dafe man fle leider im ®rofeen und &an*
tdt für begründet balten muß-

fOtit diefem einaelnen S3orbebatt fott aber, wie gefagt, dem oor?
trcffli^en Sud^ im Uebrigen nitbt au nabe getreten merden. Grmäb«
«nng verdient an^ die gute 9(uSftattung und ^Quftration.

3^r. ^oul gio^rbai^.

»ttte.

^err ^T^. S^lobrbo^ bot ouf feinen 5leifen für den 5?erein irgend«
wo bei einem 3n)etgoerein 80 Sicbtbildcr ocrgeffen. SBir bitten, fällig

die Sifbtbilder ft(b irgendwo gefunden baben, fie bald und aurüdau*
fenden.

m^S tan mtm^^iü^^
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^ie Eigenart unferer 97lifflott.

Vortrag auf ber 16. ^ya^iedoerfammlung be^ HÜg. ec^prot.
aWifftonÖüercUig om 7. Se<)tcmber 1910 ju SuöitJißgöofctt am 0löeltt

flcöalten üon ^rof. D. 9ltc6eraaII=$ct5cI6er0.

Unfern 9}?i|Tionsocrcin brüden St^mierigfettcn, äufecre uno
innetc, gelbliche unir ßeiftigc. Ci itngt um me^r aRittcl, unb er

ringt um immer griiBere Älar^eit über jcinc 2lrt, |cin S^lcc^t un">

feine Aufgabe. Seibe 6(^tDierig!eiten Rängen sujammen: mo bie

Seftätigung burc^ einen großen Q^rfolg fe^It, n)irb man leicht an
feiner ^lufgabe unb feinem 9?e(^te irre; unb roo es in ben klugen
ber 2Belt an einem burc^|(f)Iagenben (5€ban!en über bie innere
etcflung fe^lt, bo fc^lt aut^ leitet ber Grfolg. Tixt Queue biejer

6(^ieiig!eiten tDoIIen mir fut^en unb bann bas tun, mas
allen gläubigen G^riften gcaiemt, nämli(^ St^mierigteiten

in Äräftc, unb 9Töte in Xugenben unb iüiufgaben 3U ner

n)anbeln. So !ommen roir hinter un|re (Eigenart. — 9Sor=

meg nodi eins: eine (Eigenart ftel)t immer im Ünterfc^icb ober im
Coegenfa^ gegen eine anbre. Slber bie Dinge liegen nit^t fo einfacl^,

bafe man immer fagen (önnte: „9Bir finb fo unb i^r feib anbers."

Sllfo bitte iä), in oieles, roas ici) fagc. auc^ menn ic^ es nii^t aus-
brücfli(^ fage, ein „oorroiegenb", aber fein „nur" ober gar ein

„alfo bie anbern nic^t" bineinau^ören.
Unter biefer Sebingung fteHe iäi ben 6a| an bie Spi^e:

bie Quefle unfrer (Eigenart, unfrcr äußern unb innern Schmierig,
feiten, aber aucö unfrer befonbren Aufgaben unb Gräfte ift oic

religiös freibeitli(f)e %xt, mie mir bas (tbriftcntum auffäffen; unb
.}Q)ar gebort baau noc^ ber mobern rDiffen|(^aftIi(^c, tbeotogifc^ ober

fritift^ unb 3uglei(^ realiftifc^ gerichtete (5ii\t unfrer gütigen
Ideologie. 5Iu5 biefem (Beift tit unfer 5^erein geboren unb oon ba b^>

jie^t er bie mciften [einer aj?itglieber. 3rci^n baoon, bas nur als eine»;

SSoraug ausjugeben. fönnen mir nic^t anbers fein, als mir finb. iiUir

freuen uns $mar bieder (5obe; aber mir empfinben fie oft als eint

ßaft. 2Bir möcbten oft iebe anbre SKiffion benciben um ben SKanget
on t^eologif^n Siöflcn unb um ibren Ueberftufj an 3Kitteln. meil

mir miffen, mie eng beibes bäufig aufammenbängt. 3lber mir fön*

nen nitit anbers. — ICiefen unfern (Srunbaug motzte i^ nun burct}--

fübren an allen (Sliebern bes Siegriffes ber 5Wi|Tion : an ibtcn X r a*

gern, an bem (5egenftonb ibrer S^erfünbigung. an ibrem
lltbeitsgebiet unb an tbrer 2t r b e i t® m e i f e.

1.
'

3Bie bot uns Xlieologen unfrc Ib?ologie gei«^ult? 5" melcbem

(5eift beulen unire 9?icbttbeologen über (Ebriftcntum unb 9leligion?

(Es ift berfelbc (5eift ber mobernen 2Biffenfd^aft. ber burc^ bie 2Belt

gebt; er ift frittf^, er ift gef (bi(^tli(b unb er ift realij«
t i f i. (Es ging einmal ni^t anbers, als es immer in ber 2Betts

geftbi(ftte gebt: mir bitten au oielem. rooau bie Sllten 3ö fagteu.

einmal 9?ein qeiagt. oft ein fcbarfes. faft fcbabcnfrobes 9Tein. Sag=
ten r«: bas (Efiri^tentum ift bie einzige SBabrbeit, bie alleinige 9?etv

Rcittcbrift Nir 9}iiTio;i»tnnb« iinb 9ltlfa!on«itiinrnfft)(ift. XXV. 19
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tunö füt alle l^ölfct bcr Sßclt, [o f^at mit jc^arfem 3a^n unfrc Äti=

tit jcbcö ©lieb biefes So^s annagen muffen: Sßas ^eißt G^riften=

tum? 3!t bos eine ]o feftc ©töfee — ift es nit^t immer anbets 8«=

iDcfen? Äönnen bie J^ogmen fein SBefen fein? 3ci^fänt biefe^

CD^riftentum nit^t unter bem Seit ber J^ogmenfleft^it^te in einen

:&aufen einzelner Seftonbteile, bie aus aflen möglichen Sieligionen

unb Kulturen fommen, unb einer banon ift aui^ ber biblift^e C^ri-

ftus? Unb ^at bann ni(bt bas SKeffer ber ©ibclfritit roieber ein*

9lei^e »on Seftanbteilen an biefem biblifi^n C^riftus aufgeroiefen,

unb baoon ift ber gefc^ic^tlit^c ^cfus nur einer? Unb ift biefer

iDirÜi^ einheitlich unb fid^x? — Unb bas fott bie 5ßa&r^it füi

alle 93ölfer fein? ©ibt es überhaupt eine einzige 3BaI)r^cit? ©ibt
es überhaupt eine 2Bal)rl)eit? SBenn es eine gibt, finb bann ni(^t

meHeic^t atte 9letigionen gleitfi roafjr? Ober ift gar oieles brau*

6en auöer^alb bes G^riftentums waf)xtx unb beffer als biefes jei-

ber? — So leitet oerföHt man in ben (^fiUx, baß man nit^t 3beat
unb 3beal, alfo ^riftlit^es unb aufeerc^riftlic^s 3beal, miteinanber
mi^ unb ebenfo bie 3Birtli(^!eit ^ier brinnen unb bort brausen
miteinanber oergleic^t; fonbern man mifet t^riftlic^es 3beal unü
aufeerd^riftlit^ SBirflic^feit aneinanber. öflben nic^t unfre 2llten,

begeiftert unb überaeugt, mitunter il)re Äraft gerabe aus biefem

33erglei^ 5n)i|c^en bem d^riftlitfien 3beal unb ber au&ertftrifttit^n

SQBir!li(^eit gejogen, beffen Ergebnis bann ber Sa^ mar, bafe ^iei

bas ßi^t unb bort ber Schatten ift? SBir aber fallen, oon bem ©eift

H)iffenf(^aftli(^en Siealismus erfafet, oft bem entgegengefe^en

pfe^ler an^eim; mir ocrglei(^n fernes ©ute mit na^em ©ofen unö
jaffen bann bie ^änbe mutlos fin!en ; ja mant^ Saien fpielen rooöl

ft^on mit bem ©ebanfen, bafe uns bas ferne ©ute com na^n ©Öfen
^Ifen foH, alfo mit bem ©ebanfen einer paffioen SWiffionsbilan^;

fo mut= unb fraftlos ma^t bie elenbe 9?eflejion.

^ber gerabe in biefer ft^meren innern Cage muffen mit
X^eologen unb gebilbete (Hjriften uns 3ur SWiffion aufraffen.

Unb äujar aus folgenben ©riinben: ©rünbe fage it^, ©ebanfen-
grünbe; babei perfenne ic^ nit^t, roie menig ©rünbe in folc^n grö-

len Dingen leiften. Sorausgefe^t ift natürlich, ha^ bie ©rünbe bie

äfreube an ^]vi5 G^riftus unb bie Sfreube, i^n meiter in bie SBelt 3U

tragen, f^on porfinben ober erjeugen.

9Bir muffen auerft einmal aus ber elenben ©rubelet per«

aus. probieren i^ beffer als Stubieren. Unfrc iungen X ^ e o l o ^

gen l^ahen feit einigen S^^^en einen magren öeife^unger nat^ ber

Ijraxis, einen ^i&^unger nat^ aWenfc^en. Sie arbeiten an ben

^[rbeiteTn, an ber Sufl^nb, in ben ©iemeinben. 2Bie ein ausmdt^
tiger Ärieg eine innere Sleoolution, fo oer^ütet bie ^Irbeit am
fiebenbigen ben Xob ber Seele in ber ©rubelet. 3ft ferner ntc^t

©ef(|t(^te matten beffer als (5e]d)idjU ftubieren? ©eft^tc^lc

ma^n aber Reifet in bem Zeitalter ber Äolonifalion aut^ SWiffton.

Unb 8U i^t !ommt mon ^in. roenn man bie Ä r i t i ! nit^t immer
nur telbftTnörberifd5 gegen fi(^ »elbft. Jonbern immer roieber feft unb
flar gegen anbre S^eligionen unb 93öl!er roenbet. Unb roenn man
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bi» tat, bann roiib man genug finben, toas mir bellet ^aben un^;

mos bie anbem gebtauc^n !önnen; unb bas ift ein antrieb jui

SWiffton. Unb biejes 3J?cbr roirb 3Rotio genug [ein, um uns 3Ui;

SWilfion anjutreibcn. ©croi^, mir ^aben in unfenn 35«rein eine bet

i£^n)ierigcn 3KitteI|lenunfien ; wo ber Unterft^ieb 3n)i|(^n (^liftUt^

unb beibni|(^ als Gegenfa^ er|(^eint, ba bilbet Mefei einen ftarfen

(Seroic^tsftein an ber Ubi, fo ha% fie lafc^i gebt, ^bet baben mtt
ni(bt Grunb 5U1 Vermutung, ba^ biefei Segenfa^ roenigei auf ^^
obatbtung, als auf bem SBunftbc, natürlit^ bem unbenjufeten SBunit^e

rubt, gcrabc ein \taxUs 3J?itr»onsmotio au baben? Grj^eint nicbt

bei Paulus bie Betonung jenes (&egen|a^5 faft mebt als eine «^olge

benn als eine Uifoi^ feines beifeen SWiffionstriebes? 3lbet felbft

unjer ^lealismus löfet norf) gcnügenb SSorjug ftcben, um uns 00t

ber relatioiftiitben ^lüdenmartsläbmung ober gar ber paffioen aHii*

fionsbilonj 3U bcroabren; benn Meier Sinn für bie 3Bir!licb^eit

jtbü^t uns oor bem Sfebter, ha% roir „nur mir" in Sesug auf äßabt^
beitSf unb (Betftesbeft^ jagen, meil bo(b ®ott autb in ber tßxtUidff

feit bes 93öl(crleb€ns roaltet unb fpritbt. Unb fo foH bas benn bet

STusroeg unb ber S<^Iu& unfrcr Ueberlegungen fein: roir motten bie

SBeltbebcutung unjrer cbriftlitben SlcUgion unb ibre ;&erfunft oon
(Sott biucb probieren bemeijen. ^Ifo binein mit bem (Bttan*

gelium fn bie SBelt! Sfber mit metcbcm (Soanqelium unb mo^in?
Do(^ 3UOor no(b ein SBort an bie ?litbt tbeologen, btc

fi(b für aWiffion geminnen laffen. 5lu(b bier ift berfelbe 3ug ber 5{e-

flejion. J5afür baben bie alten aKiffionsgciettltbaften ben unermefe*

lifben 33or5ug einer großen, gana naioen SBegeifterung unb Dpfer-
toittigteit in einem roeiten i^interlanb gläubiger ßaienfcbaft. ^ftu«

Ärmenpfennigen ift ber SWiffionsturm aum guten Xeil erbaut. 3JJit

mel^n (5>eban(en aber müßten mir unfern fiaienfreifen au !ommen
fu(ben? SBir (onnten ibnen bie 93ebeutung ber 3Riffion für 51 a«
tton. Kolonien, öonbel unb SBirtfcbaft berausftreicben.

ßiefee bas aber nitbt unfern (Stauben, ber als Seelcnfatbe immer nur
Öauptfacbe fein fann. aum SWittel für geringere (5ütcr Kultur unb
SPoblftanb. macben? 9liemats roerben toir baau berabfteigen. uns mit
folgen nationalen unb fulturetten ^meggrünben bauernb m be«

gnügen. 3ßir balten am 3rneinmert ber Seele um 3cfu unb ©ottes
mitten feft. Unb roenn mir no(b mebr Silber unb (5oIb aus ben
^nben oon SJitbung unb ©efi^ befömen. als mir erbatten, fo näb»
men mir es bo(b nur. um mieber aus ber 9{ot eine Xugenb au ma^n,
alfo um folcbe Öfieunbe langfam an bas au gemöbnen, mos mir als

Öö(bftes treiben, unb bas ift bas (goanqeiium. Denn mir baben nur
bie au geroinnen ein fittlicbes 9lecbt, benen am (Begenftanb unjret

93erifünbigung etmas gelegen ift.

2.

Soangelium — mobern realiftifib. mie roir ftnb, baffen roit

IBortemacberei unb flingenbes (Serebe. roenn niibt immer genau
gefagt roirb. roas uns ein SBort bebeutet. Sßas ift ioenn (goangelium?

Sucb biefe Sotjtbaft bes (S^riftentums i^at es fttb oefatten laffen müf*

fen, bafe fie in ber uns eigentümlicben SBetje T-ebanbelt roorbeu.
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^:&i€fMm^ bie SHüf)U bcr SUiffenit^aft, mo bie beiben ^Ratfi-

itcinc, ber ^iitortic^e, unb ber tritijc^e, arbeiten. 2lbet bas (£rfleb=

nis i^ gans anbeis, als bie einen fürchten unb bie anbexn hoffen:

roeber ift eine ßelefirtc ^öilo|opI)te notf) eine ßcle^rtc Ideologie bo=

raus getDorben. Sonbern — bas ift bas ^efte,* n>as ic^ 5U jagtu

^abc — gerabe bie SBiffentcfjaft j)at bas (Snangelium ein fad) ge^

mat^t. Sie ^at nömlit^ alte Sl?i)|cnict)aft unb X^eologie, in bie oa.'

(goangclium im *ßauf ber 5öWunberte oerfruftet roorben ift, ols

ioI(^e erfannt unb befeitigt; benn fie erfannte borin (Seift oon ifycexn

Seifte, unb ivoai tat fie biefes in bem Karen ©etouRtfein, baß foldje

Xljeolügie etroas ajünbermertiges int iBerleict) 3U bcm rcligiöicn

3nl)alte ift. 3)anxit finb bann mane^ J5ogmen ausgejf^altet roor-

ben, bie nod) oiclen als unocräuBerlit^es Stüd teffen gelten, roas

man glauben muß, um G^rift 3U fein. „3lber roas ift euc^ benn ge=

blieben?" I^er 9?eft ift not^ mebr als bas ©anje; benn nun triit

biefer 9left als bas ©an^e in feiner Älarbeit unb Äraft beroor. (öe-

blieben ift \a bie ^öauptfacbe: bie 33otid)aft Dom 35 a t e r , oom ö i ni=

m e l unb non £ b t i jt u a . bcm ö e i l o n b.

*' SBir beginnen mit ber Sotfd^aft oom Fimmel; benn ocs
cntfc^eibet immer über eine ^Religion, roas ibr bas ^öt^fte (5ut uub
3iel ift. Unb roenn mir aut^ ein 3iel im Qzhen nacb bem anbern
erreit^n, unfer ^erj ftrctft Yiä^ bocb immer roeitei, nad^ einem doU
!ommenen unb enbgültigen ©lücfc aus, bas nic^t oergebt. Unb 3u=

glei^ melbet ficb ftbon in ber S(bam bes finblit^en (Sciftes ein

:6eiltge5, ööctjftes unb ßc^tcs, obne bafe man nod) rocife, roobec

es fommt. 3!)as Gcangelium fagt uns, bafe bas ber öimmel , bic

croige, geiftigc, ibeale äBelt ift, bie, foroeit tüir miffen, nur in 45^1'-

fönen leben !ann, eine $Belt, beren 2lrt beiliger ©eift ift. Sie ifi

übetrocltli^; benn es gelten in il)r ganj anbre 5WaMtäbe als im
ßeben, SKafeftäbe, bie oon S^fus unb oon Paulus übereinftimmenb
be3cugt iporben finb; roas bier auf Srben gro6 ift, roie

(&f)xe, 9?eid^tum unb Wad^t, ift bort ganj flein ; ebenfo ift es un»

ge!ebrt. ÜJenn es !ommt bort nitbt ouf ^aben, Scheinen, SBiffen

unb ^öiatben, lonbern nur auf bos Sein an: ob jemanb im ©uten
fein roiH. Unb baju gerabe bilft jene 2Cclt bem, ber fie erfaßt bot.

Sie ift bas bötbfte ©ut unb ©lürf. Dem Geben gibi fie Sinn, t>ein

ßeib Xroft unb Äraft, bem Streben nacb bem 55oll!ommenen böo^*

ftcn 5lnfporn unb SWut. Dabei fagt fie sroar 9'tein 5u ber oergäng-

licben SBelt, aber 3o 8U ^^ fieben im gansen; es ift um jener a*'^*-

gen 2Belt roillen roert, gelebt ju roerben. Denn fie ftbenft uns bie

Ärone geiftigen ßcbens überbaupt, nämtitb eine ftar!e, im ©uten
unb im roo^ren 2Bert bes ßebens befeftigte ^erfönlitb^eit; unb bieje

ift imftanb, aus ficb b^raus, ober oielmebr aus ©ott f^exaus, frei

unb ftar! ju leben. Heber ber 2Belt ftebenb, fo bafe fie oon ibi ni'^l

mebr ocrle^t toerben fann, greift fie bo^ mit Xreuc unb SBabrbeit

in fie ein. — Unb jene Sßelt ift bie SPelt © o 1 1 e s. T>as gibt ibt bie

Sebeutung. bas S^el ber Stböpfung unb bes ßebens au fein, ©oit

fucbt fte mit allen SRitteln burcbsufe^en ; oor allem bei uns fetbfi in

jguten unb bofen ©eft^itfcn ; benn es ift feine 5BeU. ©r öffnet fie je«
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bem, ber hinein ©ifl, unb er bcrft babei au4 angeftf^ts bct 5e^ii?
fuc^t na(^ Kcinfjcit unb echtem ßcben, alles Unreine unb 5aljtf)e bcs

frühem iicbens gnäbig ju. — Unb in 3 e I u s ^abcn mir t>as he^U
Silb unb 3"gl2iti) bie befte Pforte für bicjc 9Kelt. 3^n umroe^l »-

Duft unb ^aucf). Unb an i^m tann man barum Sinn unb 3fißubc

für biefe SÖelt gctoinncn. I)cr 93fittelpuntt ber alten ßel^re, bie

^eilstatfat^cn, finb uns als Sad)en baju nod) ju bingli(^; mir lieben

es me^r, bie ganae ^erjönlif^teit 3^1" öls Cingang in biejc pcrjön-

lic^e äBclt 3U bejeugen. I^arum ift ber ^^njdjluB an biejcn S^i^s
bas befte SKittel, in üe ju (ommen, ein Slnfdjlun, mie er unter Dem
ftarfen ßinbrud feiner ©röfje unb (5üte oon bcm willigen 3ug be&
^eraens ooUjogen roirb, obnc tm^ juoor bas Opfer bes 3«t€ncUes
an ber Iure erforberli(^ roäre.

3ft fo ctinas mit ber töeotogijt^cn 3lrbcit Don 3ö^i5ß^"ten au
teuer be^o^lt? 3ft jo etmas nic^t roert, hinausgetragen 3U rocrben?

2Bir unterftreit^en notf) einmal sroei iinge für fpäter: eben jenen

ß e b e n s m u t , ber ftt^ tro^ aller Sünbe unb Clenbigfeit ber SBelt

ouf ein feftes eroiges (5ut fteift, unb fenes Z'^^al bes g e i ft i g p e r*

fbnlit^en fiebens, eines Cebens, bas frei unb leitet SBaFfer

pon bcn Sergen ©ottes roie einen QueU ber ©üte IierDoripringen

täfet. Seibes ift ^ladit für unfer 9J?iirions|t^iff. Unb aroar nel)men
mir auf bie t^^xt oor allem folt^es mit, xdqs mir ^ a b e n —
nit^t roas mir j i n b ; benn bann müfeten toir ans manchmal
[c^men. —

3.

3BoI)in ge^t benn nun bie <5«^rt?

ÜTJarf) bem in jeber 5Be5iebung gegenroärtig tntercffantefien

Xeil ber (Erbe, nat^ D ft a f i e n. einerlei treibt uns bort^in. SBet-

ben bie Sf^roeiaer unter uns es übelnebmcn, trenn mir nun bo(^

junät^t, roenn au(^ nic^t an erfter Stelle, jene oben abgeroiefenen

©etoeggrünbe nennen, nömlicf) ben pclitiid^cn unb fosialen, ^rDeg=
grünbe, bie, roenn fie aut^ überrounben ©erben foUen, uns bo(^ eine

2ßo(^ nadi bem Sebantag unb in ber ''Jläpe bes grofeen 2ubroig&=

bafen=3Jtannbeimer SBeltbofens au na^e liegen, als bofe mir ue

übergeben tonnten? Dürfen mir ni(^t bamit beginnen, bem natio*

noten unb roirt?cf)aftli(^en Sinn ber ^fälaer unb anbrer Greife r*»**

ftönblic^ a" madjen, roie ßnglanb a« ieiner ©rögc tam, inbem es^

nämli(^ in biejer 5leiI)enfolge feine ßeute binteretnanber ausfc^idte,

auerft ben 3J?i[rionar. bann ben Kaufmann unb enbli(!^ ben Staals

monn mit bem Solbaten on feiner Seite? Das foflen ober blo&,

um es noäi einmal au betonen, ©ebanfen fein, bie einmal aum erften

C5e|(^ma(! an ber ÜDhiFion belfen joUen, bamit er \\ii) nac^^r auf bie

So(fte fclber übertrage. St^ließlict) ift ein für immer oorbaltenoes

9Riffionsmotit) nur biefe Sa^e, bas CBoangelium. SBarum aber mit

biefem ©pangelium, roie mir es oerfte^n, gerabe nat^ G^ina unb
3apan? (Es gcft^ielbt autft roieber um unfrer (Eigenart, jener

mobern roiffenit^aftlic^n Stimmung roillen, auf bie mir uns gar

nichts einbilben. hk roir oielmebr als unfre ®obe oon @ott ^et
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8U ^ettac^ten ^aben, au5 tKi l)ei Glaube, iDie man aus b>em ^ota ben

$feU)(^nt^t, jeine ^uffiabe 5U machen bat. 2)amttoeibäIte5fubabe>

fo. 3fUKin unb C^^ina finb in ^ö^eim 3KaBe Kultuilänbei als anbie.

5n böbwm äRape; man Detlernt nämlicb, locnn man einmal cm
gut geleitetes oölfertunblic^s iüiujeum geje^en ^at, ben unbebing-
ten llntei|(^ieb 5tDij^en 3flatut= unb ^ultun>öl!ec anjunebmen. ^bex
bort i[t bod^ ettoas bejonbeies; es ijt eine liteiaxiic^tDinenic^ftUcbc

^ultui, alfo @eift oon un^im ©eifte. 9Bii muffen barum ein folcbei»

Coongelium bortbin bringen, bas am mciitcn ^lusficbt liat, bort

(Eingang ju finben ; aljo feines, bos mie has ber Crtbobojic, oon iei=

nem großen toeltgejcbtd^tUcben ®ang oom Dften nad) bem ^[ten ber,

bie Spuren ber gried^ifcben, römijcben unb mittelalterliiben Kultur
an feinen Sfüfeen trägt. 9Bir muffen mögUcbft bie ©efinnung, mie
[u 3eju unb $auli Seele entfptang, in ibrer Jleinbeit mitsunebmcn
trauten. Hnb sroar gefcbiebt has in ber Hoffnung, hai^ biefe oeele

bes Goangeliums gleitbjam nicbt nadt bleibe, fonbern fitb int 2a uf

ber 3eit einen japanijtben ober (bineftltbcn ßeib anbilbe. (5ef(bi(bt=

Ii(b gcbilbet unb baburcb frei geroorbcn, roiffen mir, mie bie i$ei=

gangenbeit benfelbcn ä^organg aeigt, 'öa^ ficb foltber 3lrt bas
Goangelium immer einen anbern fieib aus nationalen unb fulturel-

Icn ©ebanfen angebilbet ^at Dürfen mir bann nitbt ber öoffnung
fein, bafe es bies aud) in ber (Segenroart unö in ber 3ufuntt
tun mirb? ^ ; -- «* -?* ^

Damit ^Sngt ein anbres jufammen. 3ene SSölfer böBen, tro^

bes ©laubens an ibre überlegene Äultur, oiel, mcnd)e jagen 3U oiel

oon unfrer Kultur übernommen. Sie boben aber mit bem 2i(bt t>en

S(bötten, mit bem guten Samen autb ben Unfrautfamen übernom
men, nämli(b bie großen Denffdnoierigfeiten unb geiftigen D^öte,

unter benen mir bier ju leiben babcn; gan^ greifbar 3U )pred)en,

^ädel unb 9lie^icbe. Dieje boben uns jelber fo oiel 3U itbaffen gt=

marbt boB mir uns als eine 2lrt oon Spejialiften bafür anjeben

bürfen. So finb loir es hm 5lbnebmcrn unfrer Äultur brübcn in

Dftafien ftbulbig, baß toir ibnen glei(b bie Gegenmittel an btt

Öanb geben gegen jene S(böben. 3ugleicb ftbü^en mir, bie lööllci

Cpuropas, unjre beiligften ©üter am beften, inbem mir fie mit jenen

35ölfern p teilen fucben. Hnb bas ift 9Jtif)ion. 3{o(b einmal le:

ausbrüdlid) b^roorgeboben, baß es allen cbriftlirben ^griffen oon
23ornebm^eit miberjpröcbc, mollten mir um fold;er mi[icnid)aft liefen

SJlufgaben roillen einen böbern 5{ang unter ben ifüffionen be=

anfpru^n, als ber treue unb tapfere aWiffionar ter altern 2lrt, ber

etma auf ber ©olbfüfte ober bei ben 33atafs in feiner Sßeije arbeitet.

-•Unb enblitb nocb eines. Die ßage brüben ift fo, bafe fub Oic

olten ^Religionen erneuern unb aufauritbten beginnen. So tut es

in G^ina oor allem ber Äonfutfianismus, in 3opon ber ^Bubbbismus.
3encs i^ \a eine ftreng geje^Udie ^Religion, mie r-ie bes üüioje, bieieb

ift eine in bie liefe gebenbe ßrlöjungsreligion, in beren Äern, trot^

oller füllen oon Aberglaube unb oft tollen 3eremonien, fc^er^
mutige meltflü(btigc ©ebanfen ftedcn. 3ft bas ni^ eine

ßage, bie etma ber entfpritbt, bie bo berrftbte, ebe

B
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C^ii{tus !am? ^iet bei geie^esftienge unb boxt bie wclU
flüchtig a|fetii(^ Stimmung bei mübe getDorbenen abetib-

lönblic^en Kultur 3Bäie txiQ nü^t bie ^ö^fte Aufgabe einer

em noc^ religionsgejc^icötlic^n ©runbgebanten geleiteten aKiUion, biete

9e^nXi(^!eiten ber 3^iten au benu^en? Das t)ieBe bann alfo, oag
bas (£^iiftentum, loie einft ben 2Slo]a^mns, '\o ie^t ben ^nfutftos
nismus, unb ©ic cinft ben ^leuplotonismus, ]o nun ben Subb^is--

mus, in ibrcr roicbcretitarltcn Stellung ju übeiminben I)ätte. Iiann
müBte es jenem ©egnei ^eute loie bamals hau 3^üI entgegenhält
ten, bas 3eius unb ^ulus unb auc^ jpätei £utbec, bem &eje^d«
tum gegenüber auföeitellt ^aben, ol|o bos 3^«öl ^^r fi^icn ^etjbn»
lit^eit; oot biejem ©egner aber müfetc es has 3beal ber pofitioen

meltfieubigen ^it betonen, n)ie [ie mieber nor allem 3^)us unb
£ut^ei allem 3lj!etentum gegenüber auTgerid)tet ^aben. 3enen bei*

ben ^öc^iten. menn au(^ noc^ [o oeijc^iebenen Stufen bet auger^

(^ii)tlid)en Religionen gellen roii als has t>öfi!i\^Cf n>as mir tennen,

unjei eoangeli|c^=PT0te)tanti[(^9 (^^riftentum entgegen; ha^ bad-

bie äßa^i^eit i|t, baoon iinb mir uneijc^ütteiliii) überaeugt.

tlbei menn mir oorläufig, mie es ben 'sUnjc^ein ^at, nur ats:

Keia auf iene 9ieligionen roirfen, jo t)a^ [vt bos iöefte, mos in i^nen
ijt, um [o i(f)neller unb gtünblit^er entfalten, bann mollen mir au(^5

lion einmal aufrieben jein. i<iellei(f)t baß bonn um jo ft^neller bic

geje^licbe !Heltgion einiiel)t, baß man bie Ul)r nic^t nur ftellen, lon»

bein aud) oufaie^en unb regulieren muß; oielleic^t boß bann empoi«
fttebenbe 3$öl!ei \\di booon überaeugen, }>a% ^ax bie bubb^ifttja^^

Xobespero^tung auf manbfd)urii(öen Sc^loc^tfelbcrn ©roßes leiftet,

boß aber ein Staat oI)nc [tarte nttlit^c Äräfte, toie fie por allem

bos proteftontiic^e Cbriftentum erjeugt, nid)t befte^n fonn.

Unb mit bürfen optimiftijc^ jein, noc^ bem, mos uns unjie Wi\»
ftonare fagen, bie bie Dinge fennen, optimifttf^ iubeaug auf 5opan,
nod) optimi)tit(^er inbeaug auf (EI)ino.

4.

„3Bte Ptel Seelen Ifaht t^r benn gcmonnen?" 35amit fommtM
mir auf ben legten ^untt, bic ^Irbeitsmeiie unjrer 3Ki|fion. aKac^en

mir roieber aus ber Slot eine Üugenb, menn mir ?ßgen: auf bie o^^t
!ommt es gor nit^t an? Ober ^obcn etmo bic ret^t, bic no(^ immer
ben Grfolg ber SDTiffion einjeitig nadi ber 93?cnge ber ©etouften Oü-

|(^ä^n? Dann borf man ober out^ gegen ben Spott berer niojis

logen, bie ousrecfjnen, mie oiel eine getaufte Seele gefoftct ^ot. 3ret=

lt(^ mir mollen nic^t frogen, mos eine Seele felöft mert ift, bie ben
SBert einer Seele nad) SJlaxt unb Pfennig ousauret^nen imftonbe i|i.

— Cs ift roieber bie (Eigenart unfrer aKi^Fion, boß fie es nic^t in

elfter ßinie auf bie SDicnge ber ©etouften abriel)t. Ste^t in biei'er

Seaiel)ung bie tot^oliit^e Sofromentstirt^c auf fcem einen 5iügel,"

|o unfre gona ins ©eiftige geljenbc 9ii{^tung auf bem onbern. Unfer
3iel ift CS nämlic^, gciftigc Cinroirfungen bur(^ bie ßönbcr ber gelben

SRoffe ^inburc^aujöen. ^or untcraiel)en fic^ unfce aWiiftonen oller

Äleinarbeit, ber (Einaeljeeliorge, bem Unterricht, ber ^retiigt out

oft unmöglich !leinen ©emeinbc^en; ober i^r öouptab[e^en ift bo(^
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barouf gerichtet, bic ^Kaffe icncr 9?öl!er burc^ ben ©eift Gfirifti ins

®äten 3U bringen — tas ^inmiclrcic^ ift fllcic^ einem Saucrteiß.
Unb ^ier fommt bonn nodf einmal ber cißentlic^e (Srunbaug unirtr

SWilfton 3ur ©eltung: unb bas ift bie roiffcnft^ftUcöe "äxt in il)rer

Iiterari)c|en ^luspräßunö. ^ahn f)at es anfl'jfanfien, ^aas unb
anbre Ijaben es fortgelegt: ben ftoI,^en ßiteraturr.öltern ba brüben
fu(^t man eine ebenbürtige Literatur mit c^ri^lic^em ®eban!engut
in ber ©eftalt oon Ueberfe^ungen beutft^r Süt^er unb oon Ortgi*

nalroer!en 3Uäufii|)ren. Unb bas ft^afft unb roirft. 9Kan mertt es an
ben 3eitungen — roo gibt es jonft in einem SOHifionsgebiet benn
3eitungen? 9?ur meffen unb jäljlen fann man folt^cs nit^t; )on=

bem ^ier !anu man hur füllen unb ^ier mug man glauben.
-- 3lbcr au(§ biet muffen roir bie fdjmcralidjen folgen unjrer

Eigenart trogen, roic jcber, ber \xdi eine Eigenart leiftet: 2ßir unb
niäft populär. 3)a5 tommt oon biejem afabcmiirf) Itterariftftcn 3ug
unfres SBefens fjer. Uns fel)len barum allerlei 3)inge. bie man
fe^en unb greifen fann, nömlit^ bie 3fl^t«" wnb »»in gcmiffcs brama*

tif(^es SIement in ber 2lrbeit unfrer SJtifTion. ^ilber einen Xroft
Iiaben mir: 2ßir geben überall 3lnftöBC ju !?{euem, mir geben überall

öoran unb bringen bie 35ingc in SBeroegung. 3für 3öPö" ""^ G^ina
bilbcn mir einen 5{ei3 ju 5leformen, unb bann ^aben mir bic

grcubc, boB bie anbern SWiffionsoereinc langfam allerlei ©runö=
fö^e annehmen, bie mir ft^on oor amonsig ^aftten aufgeftellt l^abcn.

^ber toit mollen nti^t mit biefem elcgifcben Xrort f^ließen. ber toie^

ber öus einer ^ot eine Xugenb matfit, lonbern mit bem ^nruj on
aQes, roas ein meites unb freies C^briftentum unb mas tDirflic^e Su
bung Reifet:

T)et SJTagnet roirb ftärfcr, roenn er Äraft ausftrömt unb ctroas

3U arbeiten I)at. 2Ber nur nimmt, geiftigoberfeelifc^, national ober

!ulturell, ber oerarmt unb roirb franf ; bie ©efunbung liegt im Sinn
für anbre. Unb biefer Sinn öcißt für ©Triften: !IH i f f i o n.

^^irf^W^y

^^efns im Stotan.
.;. . 9Jon 93. 3lüe[c6, Pfarrer in ^toeifimmen (Säftotii).

(9rortfe^un0.)

Diefes SBunber trug fitb auf ber 9teife nacb 2legi)ptcn au. I»ie

^arattelen ftnb auffällig. 9Waria ift ber Stärfung bebürftig,

jte fe^t fic^ unter eine ^alme unb empfängt rounbcrbar 9?abrung.

Studb bas erguitfenbe SBoffcr finbet [idt an beiben Orten. ^öI^PÖ
fe^lt im ^oran, mie i^n 3J{ul)ammeb ja über^upt nic^t ju tennen

fc^int.

(Es f^eint ba^er bie Gr3äl)lung oon ber n?unberbaren Stäi*
hing im ^oran auf bie ©eburtsjeit oerlegt ju fein. T)a mir lonft

leine 3^ugen liaben. mö(bten mir geneigt fein, biefe Slusbilbung
ber ©eburtsfage SD?u^ammeb felbft aujufc^eiben. 5^01(^0 t^at

5roar audf bi^für (^rifttitbe i^orbilber 3U zeigen oerfutbt. Cr roeift

auf ©cba=') ^in, ber erjäfjlt, in ber ^ö^lc, roo ciriftus geboren

^mTÖ. 0. p. 438. Oncs^ .-»SJ^t^s

W *) De locis sacris. 8. ^ ii^ßr^^'nrJMf^SfTfite.' U^Bl. >;.*

4»
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rourbe, fei eine Queue entfptunflcn. 3für bic T^attüpalme fü^it et

ben pcrfilt^n Ueberarbciter Xabari's an, ber als ©eburtsort ^Ufu
ben letnpel ongibt, ido SDiaria, an einen ^almbaumpfeilet ]id^

üommernb, geboren ^ben [oU. dladi i^ret ßntbinbung jei im
Xempel eine Quelle aufgefprubelt unb ber ^feiler ^abe auf ;j^rc

2(ufforberunfl plö^li(^ grüne Blätter unb reife J^atteln ö«trcäcn.

IDas 31ufiprubeln ber Quelle im lempel fül)rt i^n bann roleöer

auf ^efctiel, unb roie er im 44. Äapitel in bem Dfttor ben iqpus
t)er Sungfrauenöeburt fanb, jo nun im 47. Kapitel in ber Quelle
ben Xppus G^rifti. ©egen bieje (ünftlic^e 5lnna^mc ift 3U be=

merfen, bafe ber perfif(^ Ueberarbeiter Xabori's oon ber forant-

f^en ITarftellung abl)ängig ift unb biefe einfad) meiter enttoiffeit,

inbcm er aud) d)i\\tiiä)e Hcberlicfcrung beimifc^t. 3ßir ujerben ba*

^er 5löi(^ jo ©cntg loie frül)er folgen tonnen.

gür bie ©cburt im freien mies er*) auf Origenes co'itta

Gelfum 1, 28 ^in: „Darauf jagt er (Celfus), roie fie oon lörem
ajJann ocrftofeen, ehrlos uml)erirrenb, b«imli(^ ben 3eius gebar." Ss
fte^t aber ^ier gar nirfjts Don einer ©eburt im J^x^ien. Die jücijt^e

3?erleumbung bcfd)äftigt fid^ mcnigcr mit bem Crt als mit bcc STrl

unb SBetfe ber ©eburt 3^f"- 5"^ übrigen märe es auffällig, wenn
^iei aWu^ammeb einen 3ug öus ber jübiit^cn Ucberliefcrüng iollte

aufgenommen ^aben. Dafe er Tic !ennt, ge^t am bem üor liege jrben

^bf^nitt ^eroor; er le^nt jebodt) ben 33oT:u)urf ^er unct)elicf)en ©c=
burt glatt ah. 35ie[e Haltung ^at er aut^ in 3Jicbina bcroa^ri.-)

SBenn mir nun auc^ 9lö|(^ nid)t folgen !önncn, )o möchten toii

bo(^ gcrabe an biefem fünfte, mo mir eine eigentümliche ©eftal*

tung ber ^riftlit^en ßegenbe oor uns ^aben, i^re Quellen fcniien.

2Btr ^afcen eine entfernte parallele aur historia de nativitate Ma-
riae et de infantia Salvaioris 3eigen fönnen. Diefe ift aber nun
eine abcnblänbtfc^e Schrift, auf lateinifcl)em Sprachgebiet geroac^jen.

SBenn mir ben oorgefunbenen gleichen 3J?otioen me^r als bloß äu=

fällige SBebeutung beimeffcn roollen. bann muffen mir na^ oem
SBege forfc^en, ben bie ©ef(^t(^te gemacht f^at Ta mir bie (S^\d)iditt

im fgrifc^en Sprat^ebiet (Cco. 3o^öbi) nic^t finben, fo muffen mir
ein anberes Durt^gangslanb jucken, 2lbef|i)nien. ^s ft^int mir bann
ferner roabrjc^einlii, baß Äenntniffe ber historia de nativitate Ma-
riae et de infantia Salvatorisaus ber ÜU?eltftabt Sllejanbria bort«

bin oerfcblagcn mürben. I)ur(b ^Vermittlung fener 3urü<ftel)renben

äflüt^tlinge finb jxe bem ^rop^eten ju C^ren oefommen, bei fi«

barauf felbftänbig oertoertete. Diefe 5^ermutunq tonnte nur burc^

eine genaue Kenntnis ber SVoltsfrömmigteit 3ifbeffi)nien5 au i»mer

3eit unb cor allem aucb ber litcrarifd}en ©eaie^ungen au 2lleran=

bria gcftü^t roerben, meines 3]?iffens ge^t fie un5 aber gänalicft ab.

3f^ gloube, ^ier liegt überljaupt ber fpringenbe ^untt ber ganaen
§rage nac^ ber (^riftlit^en Seeinfluffung bes ^rop^eten. SKöglic^,

tah uns bie iübarabiid)cn ^^funbc 2Iuf!lärung bringen, mögli^ aut^,

ba| mir nie ju bejtimmten 9ieiultaten tommen.

>) a. a. O. p. 489.

•) ©ure *»".
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5. J5ie 2Bun bettoten S^N-
Sute 3, 43: 3c^s fprit^t: 5^^ brinöe eu(^ ein 3eit^ii

oon eurem öerrn, bofe it^ aus XI)on (etroas) ft^ffc rote bic

(Seftalt eines 33ogel5, bonn blafe ic^ es an, ^o roirb es ein

- aSoöel natf) ©ottes 2BiUen. Unb xdf rocrbc I)etlen bie Slinben
- unb bie 3lu5iä^iflen unb i(^ roerbc jum ßebcn aufenoeden btc

Xoten no(^ ©ottes SBiUen, unb id) roeVbe eud) jagen, nxis liß

•mgef^n foHt, unb roas i^r oufberoo^ten ioUt in euren ^äujern.
? äfürroolir ^ierin roir^ ein 3ci(^n für ©ntö fein, roenn i^t

©(öubicje j^b.

; , eure 5, 110: Unb rote it^ («Ila^) Txä^ t^^lus) ler^rtc

lS"i>ie Stftrift, bie SOGeis^ett, bas ®eic^ unb bas G^oanttdiutn unD
'^ roie'bu id^nfft aus X^on (ein T^ing) rote bie ©ejtalt eines

SSogels nod) meinem 2l<itten unb es anbltcfeft, fobafe es ein

:: 3?cgel roorb raä) meinem SFillen unb roie bu I)etlt€ft bic Sltn*

; bcn unb STusjä^igen na^ meinem SBiltett unb I)erDorflcben

f ^ , liefeeft na^ meinem SBillcn unb roie xä) bic 3ö^ne S^racle oon
^?Jbir abroc^rte, als bu au i^nen !amjt mit beuttit^n 3eugninen,
^^# unb bte fieugner unter i^nen jogteji: T*05 ift offenbares
•

' SIettbroer!.

3ii ber m€f!aniTcf;en 3eit etaSl^tl ber Roran nichts t)on 3^'u
SBunbern. • 3n 9J?ebina aber fennt er fic. Cs Hnb aut^ oorsugsroeije

^eilungsrounber roie in ben eDangelijt^n "öcrit^ten. 9Tur Das
Sogelrounber ift hen Ätnb^ttsgefrfjit^ten') entnommen.* I5a aber

feine Eingabe über bie Cebcnsseit ^«fu. ^^ roel(i)er er bie Jßunber
getan Ifat, im Äoran Txd; finbct, io roäre es möglirf). bafe bei ^rcpl)et

bei ben Xotenauferroeifungen rocnigcr bie !anoni|cf)en im 3luge fjat

als jene fraßgemalten ber apofrijp^en fiiterotur.

I^ie rouubergtäubige 3eit nabm feinen 3lnftoB baran, tia%

ein ^ropI)et Sßunber tut; roaren jte bo^ qerabe bas Siegel leiner

göttlirf)en Senbung. Darum jroeifette äHubammeb roobl !einen

i!lugenbli(f arx ber ^Pa^rbeit ber c^riftlif^en Grjä^lunpcn. Ta'w er

aber Ceugnungcn Don jubilier Seite fannte, ^ciiit \eme Jlble^nung
bes 9[>on0urfes, S^fu 5Bunber roören nur Slenbroerf geroefen.

.ftl/ ©5 mußte öem ^ropbeten nit^t gans leitet fallen. Z^\u äßun«
ber anjuerfennen, ba er felbft feine ooHbrai^tc. l£r ft^int es aber
ni^ geroagt au ^ah^n, \x^ ber jübift^en 3Iuffa)|ung anauft^lieöen,

öicllci^t aus ^olitif ben G^riften gegenüber.

6. Seju 3ünger.
Sure 3, 45: 3lls aber Z^']U5 ifjren Unglauben roabr-

nabm, |pra(!) er: 933er ftnb meine Reifer au (Sott? ^ic 5(poftcl

fpro(^n: 3Bir ftnb ©ottes Reifer, roit glauben on ©ott, beacugc
uns. bafe roir ©ottergebene finb.

46. Unjcr f>etx, roir glauben an bös, roas bu ^inab*
gcfanbt baft unb folgen bem ©efanbten. Drum ft^rcib uns
unter bie SBeaeugenbcn.

*) Ev. Thomae c. 2. Ev. inf. ar. c. 36. u. u. 46.

S

.
**-
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6ure 61, 14: 5^t, bie i^t QlaUbt, jdb öeifci ©ottcs,

fo iDte Z^]u5 ber 6o^n bet 3Rat\a du ben ^pofteln jafite: 9Bei

Itnb meine Reifer 3u ©ott? (unb) bie 3lpoftel Ipiad^en: SBir

ftnb bie öelfer ©ottcs. I^a ßlaubte ein Xeil bei Äinber Sstael
unb ber anbete Xeil blieb ungläubig.

Sure 5, 111: Unb rote i(^ ben Sünßem eröffnete:

©laubet an mic^ unb an meinen tlbgefanbten. Sie fprac^en:

3Btr ölauben, [et o^uge, bafe mir ©otterßebene Tinb.

112. SBie ba bie Sünßer ?pracf)en: D 3'iu5, Sobn 9Raria&,

oermog bein ^err einen Zi]ä) für uns Ijerabaulaffen oom »t>ims

mel? Cr iagte: gürtetet ©ott, roenn ibr ©laubige feib.

113. Sie jprot^en: 2Bir roünjc^en baoon ju effen, auf baß
unfere ^eraen Jlube baben, unb rwr roifjen, bafe bu uns bie

SBabrbeit gefagt böft, unb bafe mir S^vtQen finb.

114. 3)a Iprac^ 3ßfu5, ber Sobn 9Karias: D, ©ott, unjet

Öerr, lafe uns bcrab einen Xifc^ oom Fimmel, bafe er uns ein

3feft jei für ben erften oon uns unb ein ^zxd^m oon bir, unb oci=

Jorge uns, bu bift ja ber befte 93er|orger.

115. Sprotb ©Ott: Z^ n>in ib" nieberfenbcn ju eutb; ujer

aber bann oon eu(b nod) leugnet, ben roerbe i^ [trafen mit
einer Strafe, mit ber id^ jonft feinen [trafc aus ben SBelten.

3lus ben oorlicgenbcn Stellen crfabren mir, baß bem ^ropbe*
ten 3ünger 3^1" bcfannt roatcn. ^ad^ jeiner X'luffaffung finb bie*

jenigen jünger, roelcbe an feine ©otf^aft glaubten. Ueber ibrc

3abl unb Flamen erfahren mir nichts. Gs mirb überhaupt nit^t

beutlic^, ob er ben 3üngerbegriff in ber engeren Oraffung als SBe3ci(^-

nung für bie ßnJölfe !ennt. Jl^cnigftens gibt ber eigentümlich
9tame, ben er ibnen beilegt, barüber teine 2lusfunft. (£r nennt hit

Slnbänger 3eiu al=öan)jiriiuna. I*er 2lusbruct bebeutet bie

SCeißen, ober tranfitio gefaßt bie ©leitber. 3« übertragener Se^
beutung !ann es au(b bie jjreunbe bebeuten. 3m Äoran, roo es nur
für 3^1« 3ünger gebrautbt mirb, gibt man es mit 3üngcr roiebei.

3Kan bat baran gebatbt, ber 3lusbrucf mötbtc oon ben roeißcn Älei>

bem ber Äatecbumencn unb 9Jfärti)rer [tammen. 23icllcid)t ift aber

au(b oon ber Sebeutung 3frßunb ausjugcben, [o bafe es bem grietbi-

ff^en dfK?,rpoi nabe töme.

Ueber bie ^Berufung ber 3mölfe unb ibr 93crbältnis 3um SKei*

fter bcritbtet ber Koran nichts; bocb ift uns in Der 5. Sure ein Se*
riebt gegeben, ber fub auf eine Gpifobe im engern 3üngertrets 5U

beaieben ft^int. ^ie 3ünger oerlangen offenbar oon 3ßfus ein

SBunber, burrfj bas er fein inniges 33erbältnis 3U ©ott !unb tuti

foU. Cs ift aber ni(bt gan^ Har, an roctcbc d)riftlttbe ©eitbicble

SKubammeb benft. 3Kan bat an bas Speijungsmunber gebacbt, aii

ben etater im 3fi|cbmunbe, am botrffgften aber an bas 3lbenbmobl.

3für bas le^tere ipritbt man^s. T^ie 3ünger bitten um einen Xi|d).

um ein 3feft au feiern. 3"^ Coangelium fragen fte: 2Bo roiflft bu,

bafe toir bingeben unt) bereiten, baf? bu bas Dfterlamm effeft?

(SRc. 14, 12). Das 3Rabl foU eine »efieglung ber SBabrbeit bes
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CooTtöeliums fein, fo fonnte citi 9Tt(fjt€infleiDeiI)tcr bas tftriftlioje

©emeinjt^aftsma^I leicht beurtcircn. Das Sßunöcr x\t \a audi rtit^t

ein bloßes Sc^oumunb<i, jonbern bie Xeilnc^menben moUcn vti-

yönliäi etwas bobci crfal)icn (Sure 5, 113). Ss ift bal)er iDo^l

3iemlicö Fic^cr anpne^men, aWu^ammcb ^abe ^ier bcn iBericf)t über
bie Slbenbma^lseinfe^ung ftei umgeitaltet. I)ie rf)aratteriftij(f)en

(Elemente, Srot uttb Sßcin, ju ocrmiffen, barf uns nit^t rounbern.

Der ^ropfjet mußte ju meniß oon öer 3feicr, bie i^m unoerftänbIi(^

roar. (Er fannte fie nur als ein öauptipmbol t^riitlidien ©laubens. Gs
liegt in ber ^atur ber ßrääblunö, baß loir baju feine parallelen

Seric^te anführen lönnen.

{Itß Ueber 5^u jünger foll uns not^ einiges aufberoa^rt jein in
^^'-^ Sure 36, 12: ^öaltc i^nen im (Sleitftnis nor Mc

2eute jener Stabt, als bie (Sefanbten 3u i^ncn tarnen,

-, , „, 13. als mir jroei 3u i^ncn fanbten unb uc bie bciben für
" l^^ßügner erflärten. unb mir oerftärften fie burt^ einen britten

*.,,tr.ttrtb fie fpracfjcn: <5rürmaf)r, mir finb 3U em^ gejanbt.
j' . 14. 6ie fprac^n: 3^r feib nur Stcrbli^e roie mir. audi

.^j/f^at ber Slllcrbarmer gar nichts ^erabgejanbt, i^r feib nichts als

:^ fiügner. ^:,^..^,-,,^.^ ^^r.^, -. ... ^.^^
15. S!c fprö(^! «itfer $err tDCTB, mir finb ©efanbte

lUf eu(^

;

16. uns liegt nur ob bas 3lusri(^ten ber flaren »otjt^aft.

17. 5ene jprac^en: 2Bir erblirfen ein fc^limmes ^ou
seilen in cu4 roenn i^r nic^ aufhört, roerben mir euc^ iteint»

gen, unb fürroabr, oon uns aus foll eu(^ iibmersbaftc Straje

treffen.

18. Sie fprat^n: Guer 3fitÖen ift an euc^, ja roenn if^c

'tuä) moöncn licßcft! i^r aber feib ausft^eifenbe fieute.

.

19. 3)a tarn oom äußerften gnbe ber Stabt ein 9Kann ^cr

int Sauf ber fpra^: 3^r ßeute folgt ben o^ottgefanbtcn!

20. ^folget ibnen, bie nit^t fio^n forbern, F« Fmb woi^i'

geleitet.

21. 2Bo5 ift mir? Sollte icb bem nitbt biencn, ber micft er=

(Raffen f^at, unb 3u bem i^r 3urü(ffel)ren müfet?

22. Sollte i(^ neben i^ ©ötter anncbmen? SBenn bei

Slllerbarmer mir ft^ben roonte, fo mürbe ibre (^nt^viai^t mti
gar ni^ts nü^en, nodf mürben fie midf retten fönnen.

23. Sfürma^r, bann märe ic^ in offenbarem 3titum.

24. 3<^ glaube, an euren ^errn, o prt mic^!

J!!/i 25. 3>a marb 3u ibm gefogt: ©eb' ein ins $arabies!

Ji^ii|pro(^: D, bofe mein 3Sol! bo^ miifete,

^jj J^
26. mie mir mein öerr ocrsieben unb mit^ bcn $oi^

:*i *fiße^rten 3ugcfellt ^at.

J 27. 2Bir fanbten banat^ feinem 93olf fein öeet oom öim»

I tnel unb mün^c^ten aut^ feines ^rab3ufenben.

28. (gs mar nur ein Schrei unb fie roaren erlofcften.

^^ Diefe bunflen Äoranoerie erfTftrpn bie arabifc^en Äommcn«

sf»"

'^
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totoien mit bct Sage oon bei Sefe^rung Slntiot^icns, bie fie fol-

ÖcnbermaBcn eraä^Icn'):

3ll5 bic ^ujo^ncr oon 3(ntio(^ta no(^ Reiben n>arcn, [t^itfte

Scfus jmci icincr jünger bortI)in, um i^nen 3u prcbigen. 5ilö He
iii bie !Wä^c ber Stabt tarnen, trafen [ic ^abib ben 3inimetntann»
Sd)ofe ^ütcrtb unb machten i^n mit i^rem Sluftraß be!annt. (&i

fragte \ie nad^ ben 3cuöniffen für i^re ©Iaubn)ürbig!eit, roorau?'

jie auf bic (5abc ber Teilung ^inu)ie[cn. Unb um i^re Slusjagcn
3U beroeiicn, feilten \ie burd) ^anbauflegunß eines feiner Äinbci.
^abib iDurbe burc^ bies Sßunber 5um ©laubcn gebracht. 3iun
3agen Yit in bie Stabt, mo [k ben Glauben an ben einen n)a^ren
©Ott prebigtcn unb eine SKenge oon Äranf^citcn feilten: %ls abe*

ber 5ürft baoon ^örte, befahl er fie einsuipcrren, meil fie bas 9Soif

3U Derfül)ren trotteten. 3a i^rer Unterftü^ung fanbte S^fas, als

et baoon borte, no(^ einen 3ünger, ben man meift für Petrus l^'dU.

Diefer [pielte fic^ in 3[ntio(^ia als eifriger ©ö^enbiener auf unb gc;^

mann fo bie ©unft ber (£inn3obncr unb il)re5 dürften. Cnblic^ be^

!am er aut^ ©elegenbcit, ben dürften 3U bitten, er möchte befehlen,

bie beiben 3)fänner, bie, mie er erfabren l)ahe, iregen 93erbreitunä

neuer 3been eingefpcrrt roören, oor ibn 3u bringen, um fie 3U oer*

^ören. t!emgemäfe mürben fie oorgefübrt. Unb ^Petrus, ber fici

3UOor gcroarnt i)atU, ibn nit^t 3U ocrratcn, fragte fie, mer fie aus**

gefenbct bätte. Sie antmortetcn. ber ©ott, ber alles geft^ffen Qat
unb ber feine ©efäbrten bat. Tann ©erlangte er oon ibnen einen

über3eugenbcn Sctoeis für i^re Senbung, morauf fie einen ^lim
ben beuten unb anbere Sßunber oollbracI)ten. ^tru5^v](^ien ahtt

bamit nid)t 3ufrieben, benn er roar aucb im Staube, folcbe 2ßuubei
3U tun. Cr crtlärte, ibnen nur ©lauben ft^nfen 3U moUen, menn
©Ott fie in ben Staub \e^t, einen Xoten auf3uern}e(fen. Die Slpoftel

erftärten [idi ba3U bereit. Da brachte man einen Burfcben, bei

]d^n fieben Xage tot mar; aber buu^ ibre (5ebete mürbe er ins

ficben 3urü(!gcruf€n. Wun erftörte fit^ ^etrus für über3eugt unc
lief felbft ooran, bie ©ö^nbilber 3u 3erftören. Gine gan3e 3J?engv

folgte ibm unb nabm ben roabren ©lauben an. Die aber nit^t

glaubten, mürben oernicbtet burtö einen Sc^ei bes Gnfiels ©abricL
(gs ift nit^t 3U leugnen, bafe bic Äoranftelle mit ber ange«

führten Sage 2lebnli(bfeiten bat. Sejonbers in ben erften SSerjen

ft^int He eine 3lnfpielung barauf 3U entbalten. 5"^ meitern roci(bt

ber Äoran febr ob. 9Wan fie^t im 18. 9Sets, in bem 9Kann, ber oon;

Cnbc ber Stabt geeilt fommt, öabib an=9Tabfc^Wttar. beffen SKarti)--

rium biet erjäblt fein foll.*) Cs mürbe fomit ber Äoran bier einen

aroeiten leil ber Sage entbalten. Dotb ©irb mir ni(bt rec^t tlat,

mann benn bies aJTartijrium foHte ftattgefurtben i)abtn, ba i« boä)

5lntio(bia befebrt mirb. ^obib's ©rab foll übrigens no^ beute in

^ntio(bia geseigt unb oon ben SUlubammebanern oerebrt merbcti. •)

•) Sale p 3«2 «nm.
«) SaM, Ti^c. floran p. 362.

') Sennin. 1. <Dcr ftoran v. 431. 5f* ntSd^tc ober etnitjc 3'^>*'^f'f '" ^^^

5Ri(^ttgfeit tiefet ?rniabc fcg'-n, ba bic ?Inmcrtung öon ben meiftcn nencreirUeber*
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2)ies lö^ mt(^ oetmuten, bag ^ter momöQüii ein Anachronismus
oon ^itcn ber Kommentatoren augrunbe ließt, ui(t> bicfer ^abib
fein (^riftlit^t, jonbein ein muf)ammebanii(^cr SWärt^rer ift. 5)a-

burt^ n)irb natürlich fe^r $meifel^aft, ob mir im ^rttn bie HpofteU
fage mieberfinben !önnen. Ss ^It fc^er, eine (Entjc^eibung ju

ffUIen.

:öubcrt (grimme ') f)at bie Sage in einer $omiIie bes Zotob
öon Sorug*) rowbergefunben. Dort jinb bie beiben aur 93c!e§run8
Slntioc^iens ausgefanbten Sünger Petrus unb 3o^an"cs- 5^'*
SBotte finben feinen Grfolg, fie jelbft ©erben oom ^otte gcgeifeeit

unb 3um 6potte !a^I gcfc^orcn. So trifft fie ^oulus, ber i^nen bcn
5iat gibt, auf bem SBege ber Ii?ift bie Sc!e!)rung 3U oerjut^n. (5t

gibt |t^ oor ben fieuten als Reiben aus mit bemfelben Grfolg, tote

ftn bie Äoranfomntentatoren berichten. ^^' ' *

3ur Kenntnis ber jünger 2e]u tragt bie Stelle nichts beL
Ißie ^araöete ju Zo^toh oon Sarug beftätigt ben Sa^ Srotfei«

manns in feiner ©eft^ic^te ber fgrift^en unb d)rift(icö=arabil(^en

fiiteratur ) : !t)urt^ 93ermittlung ber 5Iraber jtnb einige jeiner 'txä^

tungen fogar 3U ben Slbeffpniern gelangt. T)abur^ gewinnt unfere

am Sc^Iuffe bes 4. Slbfc^nittes au&ge|pro(^ne 9[^ermutung on 3Ba^^
fcfjeinlic^feit, :-

, . . ,, .,7^. - . . ,.
7. 3cfu (£nbc. _,,}_

Bnx€3,47: Unb fie (bie 3uben) planten unb fSött

ri'lrtante, aber (5ott ift ber bcfte ^länemat^r.
V f 48. 3iis ©Ott fpta(^: D 3efus, fte^, iäi ©ill bi(^ ^inmeg-
|^?lie^en unb ©iü bit^ ju mir er^ö^en unb roiU bie, meiere bit
' folgen, über bie feigen, melc^ oerleugnen, bis 3um Xag ber 9u|«

erfte^ung. Dann ift eure 9lü{f!e^r 3u mir, ba loerbe i(^ enl'

fc^iben 3n)if(^en euc^ in bem, roorin i^r uneinig feib.

49. Die oericugneten, bie roiH \ä) ftrafen mit gartet Strafe

; inbicfer unb in jener Sßctt unb feinen Reifer roerbcn fie baben.
:
M%

5Q ^.^ ^^j glaubten unb bas (5ute taten, benen loitö c«

t^ren ßo^n geroäljren, benn (Sott liebt nit^t bie Ungerechten.

Sure 4, 156: (Die 5uben fprac^n): (5ctötet ^aben
toir ben äJfeiftas, 3^!"*«. ^cn So^n SÄarias, htn (Sefanbten

©ottes — unb fie ^ben i^n hoä) ni^t oetöUi unb gcfreuaigt,
;T fonbern ein Sc^inbilb jt^ebtc i^nen por. Unb fünoa^r, bw

roelc^ über i^n ftreiten, finb im 3n)eifel über i^n. fie f)abeit

i! feine Kenntnis oon i^m, fonbern fie folgen ber Meinung. Sie
:; ^aben i^n aber in SBabrbeit nic^t getötet, fonbern ©ott f^at xbn

j« 3u fit^ erhoben, benn (Sott ift ftorf unb iDeife.

feiern bcS floran »oörtlic^ au8 ©ole« bertibergenommen totrb. 3^ Sacbedet fftt

^aläfrtna unb Sjjricn ftnbct ftd> meines (SrinnemS feine Senterhing übet ein folcpci

<S^cab.

») ^. Orinnnc, ÜJhil^antmcb II. <). 92.

») Cob. S^r. 35at. 117 (ftomüien b. 3|a!ob b. ©arug) p. 522—26.

#* ^ ?)ie Sitcraturen be« Oflcn« VII, 2 p. 26.
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157. Unb feinen oon ben S(^riftbefi^ern gibts, bcr an i^n
ni(^t glaubte oor feinem Xobe, am laße bet STuferfte^ung abet
©itb er gefien jie ein 3ßuöe f^in.

Uebet 5e|u lob ]mdii ber ^rop^et erft in 9Rebino.

3n ber dritten Sure roirb angebeutet, baß bie 3u^cn 3^fu
nac^ bem ßcbcn trachteten, aber ©ott tarn ibnen suoor unb er^ö^tc

ilin, um i^n oon ben Ungläubigen 3U befreien. 3)cr Serit^t oet

4. Sure bagegen ift au&fü^rlic^er unb entölt eine bircftc ^otemi!
gegen ben aus bem Xalmub befannten Slnfpruc^ ber Subcn Z^um
felbft, ojne römijc^e ^Vermittlung unbaJlitroirfung, getötet au ^aben.
3^icfc iübift^c ©ebauptung Ic^nt ber ^rop^et mit einer glatten
33erneinung ob. Die 3"^^" ^aben ein Si^inbilb an 3e|u Statt
ons Äreu3 geflogen.

. 3Bie ^atte Txd) aber ber ^rop^t bos Qcnbe ?Jefu gebat^t? 3ft
er oor feiner ^erje^ung ins ^arabies geftorben, ober ging er leben«

big 8ur göttlit^n ^crrlit^eit ein? J5ie oorliegenben Stellen

fpret^n [xd^ barüber ni(^t aus. Sure 3, 48: i(^ miQ bi(^ ^inmeg«
nehmen, barf nic^t als Seioeis für bie 3Iuffaffung, bie eine Cr^ö§-
ung o^ne Xob annimmt, oermcrtet roerbcn, ba toafaj V out^ fterben

laffen bebeuten tann. Sine fc^mac^e Stü^e finbet \u aber in

Sure 4, 156: Sie ^aben i^n aber in 2BaI)r^it nu^t getötet, fon«

bem ©Ott ffat i^n su ft(^ erhoben, ^üx bie anbere ^uffaffung
fpric^t Sure 19, 34. loo 3cfus felbft gana unbefangen oon bem Xage,
ba er fterben roirb, fpriest. 3u einer Haren SSorftellung gelangen
mir nit^t. 3rür SD?u^mmeb roar biefe Sfrage siebenfache. 5^m tani

es barauf an, bofe S^fws, ber ^ropbet niä)t untergegangen ift.

(gegenüber ben 3uben mcüU er bie ^o^e Stellung, bie er 3^U5 ein*

räumte, roa^ren. Die Cr^^ung hdt jur 3cit ber Äreuainung ftatt

gefunben, unb nic^t erft fpöter, roie auc^ angenommen roorben tft.

Sticht 3cfus ift gefreudigt roorben, fonbern fein Sci^einbilb

Diefe Ce^re finben roir bei ben Gnoftüern roieber. Dort roirb ge»

le^rt, ber ^immlifc^e 4ion C^riftus babe ben geic^c^tlit^en SWen«

fc^en 3€fu5 oor ber Äreujigung roieber oerlaffen unb nur ber Un-
tere ^abe ben Äreu^estob erlitten. 9?a<^ ben Safilibianern^) ^ul

Simon oon Äorene an 3ffu Stelle ben Xob erlitten. Sure 4, 156

tann fic^ aber nic^t auf (^riftologij^e Spefutationen bcjielien, rote

bies 9löfc^') annimmt, fonbern auf bie iübifc^n SelKiuptungen.

Die Quelle ber eigentümlic^n ßebre auf ^iftlic^m ©oben su

fu^en, ft^eint mir nit^t roo^l ansuge^en, ba roir nac^ unferen

früheren Stusfü^rungen eine folt^ 93ertrautbeit mit cbriftologifc^en

Streitigfeiten nic^t roo^l annehmen !önnen, roenigftens bürften

roir fie nic^ aus einer fo oercinjelten Stelle fc^liefeen. bie jubeni

meines CErac^tens eine oiel einfa^ere unb natürlicbere Deutung i^aL

Der ^ropI)et ^atte 3€Tum offen als ben SKeffias anerfannt.

Da roerben bie 3uben au^ gegen il)n i^r öouptargument. bae flc

gegen bie Q^^riften ins 2f«lb fülirten, gebraut laben: roie !ann etn

«) J^renSu« abb. ^aer. 1 24.

•) a. a. O. p. 453.
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93erbrc(^cr, bei am Ärcuj geftorben ift, bei äJfejrias jein? 35ic

»irfiamfte Slntroort auf bicfc grage loär bic ^eijauptung, S^fus ift

nic^t gcficusi^ roorben. Cs loat eine in ber öi^e bcs Sßortgefet^ts

abgcfiebene Scufectung, bic bcr ^ropbct bei füblerer Ueberlcguttg

!aum getan bätte. Hnb binterber motten bie folgenben ©ebanfeu
bie Sebaitptung retbtfcrtigen. (£in übernatürlid^ geborener SKenioj,

ber oon ©ott erböbt mürbe, fonnte bo(b ni^t ]o jcbmäbücb geftörbeu

fein. 3>agegcn ift ni^t anäunebmen, bofe ber ^ropbet ben Kreuaeö^
tob geleugnet babe, meit er fonft feine oerföbnenbe Äraft ^'dtU 3U=

geben muffen, n>ie Dettinger') barjutun futbt. ).T?ubammeb müfete

bo3u eine Kenntnis ber ortbobojen 5le(btfertigung5lcbre gebaot

beben, bic ber SBefunb ber übrigen (briftlitben Äcnntniffe anjuneb^
men nicbt erlaubt, ^iefe (Srmägungen ma^n es mabrfcbeinlicb.

baß ber ^ropbet in biefer pflöge burcbaus fclbftänbig oorgegan-

mM- ... (S<biu6. foiöt.)

«ö^fflitlci ^<** bttbb^ifttfd^e ©eibetörab in ^a|iati.

t^^i'l^ ^on ^rofeffor St. (Steiner in Stana^ajoa iQxapan.)

Unter obigem Üitcl ceröffcntUcbte xä) eine Stubic in öeft 2

biefes Sobtgangcs ber 3 3Jl. 3i. I>. ^aas liefe ibr in ^ft 3 ein?

Äriti! folgen, bie mir in mehreren fünften ungerccbtfertigt cti

fdfjeint. 3Ä gebe jener Äriti! in jmei ^lusftellungcn reit. T^ic erftc

betrifft bie Xranfftibierung kimiyo \tatt kimyo (ki = Eingeben,
royo = ßebcn; im 3ufttmmenbange mit chorai .^uüberfe^en: ©eift

,.unb Körper, b. b- fiS gan^ bingeben ben 500 3lrbat unb ibnen bul-

bigen). Die gmeite beäiebt ficb auf bic 3nf(btift auf ber Säule bcs

©cbetsrobes in Olitfu. Cct^tere finbet fi^ aQerbings nitbt im öote^

fDo. 9?ut bas in jener Sluffdirift micbtige unb f^n^icrige SPort kejo

fiebt in ber bctrcffenbcn Äapitelüberf^rift bes ^ofe^o. bie kejo

yobon (©Icicbnis oom kejo = ^arabies) bcifet. 3rür äße rocitei

oTigefo^tenen fünfte oergifet I>. txtd^ bie ©rünbe feiner 3iDeifcl

öTtpgcbcn unb bef^rdnJt fitb lebiglicb barauf, meine turac Slrbeit

mit mögli^ft oielen Stagcäcitben 3u oerfeben. Gr ameifelt meinen
So^ über bas feltene 93oTfommcn ber bubbbiftif(bcn ©ebetsräbcr
in 3opon an: „5lber ob es nun roirfticb bötbftens einige 35u^cnb

©ebetsräbcr finb, bic in gana Jopon ouffinbbar jein follen?" Ginen
®runb für biefen 3a>€ifct bringt ^oas aber nitbt bei. 3" 3abt'
gang XX (1905) ber 3- 3K. 91. W er 6. 366 mitgeteilt, er ^abt
„bod^ bcs öfteren 9läber gefunben" ufro. Der 5Iusbru(f „boib be.'

öfteren" läßt im bottigen 3ufammen^angc oermuten, D. $aas
fenne üielc ©ebetsröber in 3ttPti" mit unb obnc ©cbetsaufl'^iift

Unb in feiner Äriti! in 5cft 3 fpritbt er aucb im Plural oon
„Gscmploien", bie er gefunben ffahe. SBarum bringt er in ber

Äriti! ni^ fein ftbeinbar aabircicbes aWaterial. um meinen Sa^
über bas fettene 33or!ommen ber japanif^cn ©ebetsröber au roioer

It^en? 3ladi meinen Scoba^tungen finb bie ©ebetsröber in ^^pan
nitbt nur feiten, fonbern oerringern fi(b nocb immer meiter. 5?t(bt

») fl. a. c. p. 43.
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n>entget als btct (Sebetsröbci t^abe tc^ in bcn testen 3ö^t^n oß?
fallen fe^n, o^nc bafe \\e burc^ neue crje^t toorben roären.

25ie gletd^ Slrt bei Äritü, Slngmeiflunö n^iner Be^auptun*
gen o^ne Slngabe oon ©rünben, oenät D. f^aas in leincm^Sa^e:
„9?abläulc als Ueberie^unß oon shato i|t mit aroetfel^aft." aßarum
ift es i^m ameifel^ft? I)ic oom Sonjen bes betr. Xempels, mo
jenes ©ebetsrab ftonb, eiöenbänbiß nieberfiefcgriebenen unb in
meinem ^ft^ bcfinblit^en 3ei(^cn bebeuten 9labturm, SRabfäuie.

3Ranä^6 finbet D. ^aas ouc^ aussufe^en an meiner ^tu
beutfc^ung öerl^iebener japanijc^r SBörter, ©obei es fi(^ lebißUc^

um 9{üancen in bei SBiebergabe b^nbelt. T^agegen ^at ^as rec^t

mit feiner SSermutung, bie [ct^s Speichen ber ©ebetsräber in öafo=
böte bebeuteten bie jei^s bubbbiftijt^en Cjiftcnjarten (gäti). 3ll5

Seftätigung bafür fcbe idj eine Stelle in einer Schrift bes bub^

b^i(tif(^n Kanons an. 3n i^rei iapantj(^en ^eaeic^nung fü^rt
jene Schrift ben Xitel Komponbinaya (®runbt)or]^tiften ; Sait5=

!ttt: MülasarvAstivMa Xikäya Vinaya. Dort jagt ©ubb^tt tn
Xeil 34, Äapitel 31, man foHe „bas Siab für bie fünf 3nitönbc im
fi«ben unb Sterben" (goshu shoshi rin) an bie SBanb malen unb
jroar mit fünf Speichen; baju fotte man bie oerfc^iebenartigften

Xiere ols Sinnbilber menit^lic^er S(^tDä(^en scic^nen. Der 5lnbhrf

bie'Ks [qmbolif(^en9labc5 fotte bie Sejc^ouer ftets on bie fünf buo-
b^iftif^en (gjiftensartcn unb bie Sünben, btc bo^in fübrcn, ertnl

nein unb fo oor Sünben unb ben fünf Cjiftenaorten beroo^ren.

9lun finben fu^ bie SBorte goshu shoshi rin auc^ als 5luffc^rift auf

ber Säule eines ©ebetsrobes, bas in öeft 2S. 38 beft^rieben ift. Statt
ber fünf Wirten ber SWetempfpt^ofe jäölt man aber oft aut^ fc^.
Dabei be3ei(finen bie fet^ Speic^n bei ©ebetsröbei gemife jene

fet^ Cjiftcnjarten.

Die eben angeführte Stelle im bubbbiftifc^en ^onon oerbteni

ober no(^ in onberci ^infi^t oielleit^ gtofee 2lufmei!fam!eit. Sollfc

fte oielleit^ bos Dun!el übei ben Urfprung ber bubbbiftifc^en ©c»
betsröber oufau^eüen oermögen? Subbbo orbnct borin on, man
fotle an bie 3Canb bes Xempels ein fnmbolifc^es 9?ab getc^nen, bef*

Jen fünf Speichen bie fünf bubbbiftil^en Cjiftenaorten onbeuten.

Dos Dreben bes ern)äbnten ©ebetsrobes mit ber 2luff(^ritf gosha
shoshi rin bemobit nun poi 5n!oinierung *n einei ber fünf

S^iftenjorten. 3JJan fiebt olfo bicr beutlitb bie Umroonblung bes

fijmboliftlben 9lobe5 in ein materielles. SBos not^ ©ubbbos 33ot*

ftbrift morolifd^ roirfen [ollte, lourbe mit ber 9[5eräu6erlicbung be$

SBubbbtsmus in metbonijc^e ^megung oufgelöft. Gs bürfte fomit

jene Stelle bes bubbliiftifcben Äanons bie 5kranlaffung 3ur Gin-

fübrung bes ©ebetsrobes in ben 5Bubbbismus gegeben boben, mog
le^terer bie ©ebetsmoftbine nun felbft erfunben ober oon onbers-

mober übernommen öaben.

3nm Sibluffe feien nofb aroei ©ebetsröber befpro^n, oon
benen i^ erft fürjli^ gebort bobe. Dos erfte bietet nichts befonbets

Semerfensmertes. ^lufeer ber 3lufi^rift ouf bem Slonbe ber ©e^
^ritidinft fiic aMt{!ioiiitunbc iiiib 9)eliflion<iuiffrn{d)att. XXV. 20



ilM 306 —
betsfc^iBc, bte au^ ^icr loiebei namu Amida butsu lautet, fteb^n

iw^ fotgcnbe SBotte auf bet Säule bes (Sebetsrobes:

^Qe Sünben jtnb mit Xau auf bem Gräfe

;

bte xDobltötige Sonne ixodmt i^n auf.

Das 2)te^en bes Slabes bemiitt alfo, loie in öeft 2 aus*
gefiibrt, bas SSertilgen bet Sünben unb bie 5öcfrciunö oon beni

^leislauf bet ©ebüiten in ben fe^s bubb^iftijc^en Sjiftensaiten.

Das apeite ©ebetsiab fte^t auf einem Xempclgrunbe bet

Sotof^u, einet bet !ontempIattt)en Selten bes Subb^ismus
(3en|t)u) . Seteits in $eft 2 XDat ein jum Xempel einet 3cn«Seft«;

ße^ötiges ©ebetstab etroä^nt. 5"* heutigen jopanift^cn ©ubb^i^
mus fte^n alfo ©ebetstöbet bei btei Seften, bei Xenbai-, St^ingom
unb 3^n=S€ftc, in <5ebtau(^. 3luf bem 9lonbe bet btcöbaten

©ebetsfc^ibc finb Sans!tit3ei(^en eingegtaben. ßeiber tonnte i^
ober beten Sßorttout unb ^beutung ni^t erfaßten, fie fönen ahtt

eine <5ebetsfotmcI bcacit^nen. (Es ift bics bas erfte mit bcfaitnte

japanif^ ©ebetsrob, auf bem Sansfiitjeic^cn eingefc^rieben jino.

51Ö€ anbeten ©ebetsjc^eiben trugen cntroeber gor !eine 5luffc^ift

ober nur eine, bie in d^inejtirfjen Seiten namu Amida butsn oot«

ftcHtc. Die Sansftitfdjtift auf biefem ©ebetstab ift roobi ein 3«t'

(^n für bie 9feubctcbung bes japanift^n Subb^ismus unb bet ge

lebtten Stubien unter ben bubb^iftifd^n ^rieftem in neuerer 3cii.

Denn es mürbe erft oor 8n)ei 5<iitcn (1908) enic^tet. Die Stiff^tiit

auf bet Steinfäulc biefes ©ebetstabes lautet: ?lob 5um SSettilgeii

bet Sünben." Das 9lab bemirü olfo, mie aUe anbeten ©ebets*

rober, bie ^freiung oon Sünben unb bem Äteislouf bet 9Biebei*

gebutten.

Die beiben ootftebenb be)(^iebenen !Räbet beftötigen in oüern
meine SJusfübtungen in ^ft 2. 3u|on^nicnfa)icnb täfet fic^ olfo

übet bie foponif^n ©ebetstöbet fogen: ibtet ©eftolt nad^ finb ej

tunbe 50I3S unb Steinft^eiben obet mitflit^ 9?öbet mit Speitben,

fte untetft^eiben ficb alfo oon bet 3ptinbetfotm bet tibetonifcbeu

©ebetstöbet; fie ttagen ni(bt immet. mie bie lederen, aber oft ouf
bem 9lanbe ber brebbaren S(^ibe eine ©ebctsauffcbrift, geroöbnliaj
namn Amida butsu (i(b oetttoue auf 2tmiba 33ubbba) , hoä) finben

fi(b ouc^ Sansftitseirben; ibt eigentli(^et 9?ame b^ifet goshö«
gurnma, 9lob bes tünftigen ßebens bet Setigfcit (bie oon Ä. SWun*
ginget, bie Söpanet, S. 246 ermöbnte ^Bejcicbnung rimbo für bte

iopanifcben ©ebetstöbet ^obe i(b niemols angetroffen; jie beroitfen

bie ^ftetung oon Sünben unb bem Äteistauf bet aabllofen ®c*
burten in ben fetbs bubbbiftiftben CEyiftenaorten (Sonsfrit: gfttlj;

fie fteben bei b r e i Seften, ber Xcnboi=. Sbingon= unb 3en=Scftt,
in ©ebtau«^; fte !ommen oetböltnismöfeig feiten üot.

©clegentlii^ bes fcltenen 93otfommens bet fapanifc^n ©ebets-

töbet mo^t D. $aas in feiner Ärtti! bie ^emerfung. bie 9?ööer

feien oicUcitbt erft in neuerer 3cit mebr oerftbmunben, „fo mie bie

ooteinft übcroK fitbtboren Obfeftc bes ^boDusfuttus, benen mon
feit äobrjebnten in Sapon !aum irgenbmo mebi

a
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begegnet. !Die oon mir betonten SBoite bes D. 5aas tana
iäi ni(^t uniDibcrfptoc^n paflieren taffen ; jte [te^en oöHig im 2ßibet»

iprui^ mit ben Xai\adjtn. 3lvii an ben oon ®lobetiottetn begange
ncn Stta&en miib man „ben Dbjeften bes ^aHustultes in S^pan
!aum irgenbiDO me|t begegnen." Dort ^ot bie iapani\ä)t ^oltjei

fie aus begreiflichen (Srünben entfernt. 2Ber aber oon ben ab=

getretenen 6tra^n ber auslönbif^en SBeltbummler abbiegt, fann
au(^ beute nod^ genug [ic^tbare ObfeEte bes ^^aHushiltus in 3<^pan
finben. 3" «in^r ber berübmteften öffentlit^n japanifc^n ^atU
anlagen fteben \k in ^üUe unb t^üUe; atoei joltber ^baUusfteine
liat man bort fogar burc^ ein fc^intoiitifc^s torü (atoei fenfred*

^otapfoften mit einem ober atoei Querbaüen barüber) belonberi»

lenntlic^ gemotzt. Seten fiebt man baoor nur ^ngebörige bes toeib«

3» 9lpofal. ^oh. nap. 6., 93. 2.

3tn 3ö^te 61 ber t^riftlifbcn 3citre(bnung bütte ber bamalige
^berrjt^er bes 3fitid)9 bct SWittc — es nmf Äatfer 9Wing=ti oon
ber öan=I)qnaftic — einen Xraum. infolgebeffen er ©eKinbte naäi

5nbien fcbicfte, bie oon bort bas ©efe^ Subbbas nai^ dfiina bole«

fotlten.

Dies fein (Sefit^t nat^ aWclbung ber ßegenbe: ©olbftrablenb

eines frembcn SKonnes 9lic)cngeftalt, einen Ärana auf htm
Raupte, in ber 5onb einen ^ogen unb Pfeile; bie fc^oiebte

bur(^ bie Cuft bernieber oor bas öaupttor bes t^alaftes. Die er am
SKorgen, nad^bcm er erroacbt toar, befragte, loas ber Xjaum roobt

mik^e au bebeuten baben. meinten bas CBeficbt auf ben Subbbd
SbatQa beaieben a« muffen, ben gro&en Eiligen unb SBeifen, ber,

aur 3cit ber Dijnaftie Xjtbau in jnbien in bie SBclt geboren, bort

aQentbalben oerebrt roerbe unb beffen (5efe| nun — bes Äaifers

©efttbt laffe bas crtennen — Gingang aud^ in bas 9lei(ö bes Sobns
bes öimmels l)ex]d^.

Diefe 3luslegung roic ftbon ber faiferlii^ Iraum felbft finb ge*

nugfom S^ugnis bafür, bafe bie Äunbe oon ber neuen Sleligion

|rf)on oorber nat^ Cbina gebrungcn mar unb aum minbeften ein«

aclner ©cifter unb (Skmüter bcftöäftigte. Dafe es eine S u b b b a

«

Grftbeinung gerocfen, bie ber Äaifer gebabt, bas i)attt fitb nacb ber

Cegenbc ben oon ibm Gefragten fofort aufgebrängt, als fie oon bem
SBogen unb ben ^feiten borten, bie bie Xroumgeftalt getrogen.

Denn bas (^inertfcb« 6(biiftdei(^n für Subbba ift ein

Äomporitum, gebilbet aus A = SKenjt^, S = Bogen, unb

aroei Pfeilen.

3Cn biefe befannte ^incfif^c Graäbtung erinnert mi^ ^rofcffot
51. ß 1 p b in Xo!io auf einer $oft!arte. bie itb füralii^ oon ibm er«
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itctt, fufit'ctn: ,;t)öt. ?ipbt. 6r2*''^tn3u uhb bie örtogc, mos t^ mit

ÖU5 bei SSetglci^ung roof)! für einen 93crs mo(^. G t I)at \\äi ben

fciniöcn jebenfaHs Scrcits boraus gcbic^tet, benjclben 33er5 too^l,

bet au^ mant^m anbeten naf)e liegen mag, bet 2lot)b5 CBinlaDung

folgt, mit bei Giaö^Iung oon bei Ginfüfitung bc6 ^ubbljismus in

Gliina einmol ben 33ct5 bei Cffcnbatung bes ßoljonnes 5ufommen=
au^olten, bejonbcts.na^c bem, bet roeife, bafe bie Gjegeten bis beute

batübet p(^ ben Äopf ^ctbtec^en, loas getabe bet etftc bet tnct apo'

falQptifc^en 5?eitci bebeuten foH, oon bem man o. o. D. lieft: xai

etöov, xal löoi) tnnog Xtvxög, xal ö xa^ifjiAevog in' aiftöv ij^^uiv lö^ov,

xal iöddi] airip arifpavog, xal i^rjXS'ev vixüiv xal tva vixi^ajß.

3Wii !ommt nun aber, bofe filo^bs observatlo fit^ no(^ ©eitcr

ausbebn^n (öBt.

2>i< ©cfanbten, luelcbe mit bet !aifetli(ben SWiffion bettaut

DJoiben n}aten, !ebtten im ^ßbic 67 oon ßnbicn, ©o \\t \\&i länget

aufgebalten, mit jtDei gelebtten bubbbiftif^n S^tamanas (SOtön^

(ben) na(b fioj^ng (öononfu), bet bamaligen 9l«fiben3ftabt, autüd.

93on ben S^ä^en, bie fie mit fi(b btatbten, roetben bejonbets et*

n>öbnt bcitige bubbbtitijtbe Stbriften unb eihe, natütli(i mit bem
übli^n X5ttabten ! t a n 3 c oct)cbcne, iStatue Subbbös.
tnel^e man, mie ausbtüdlicb b^tootgeboben toitb, auf ein m e i ^ e s

SK 6 gefegt ^aiiz. Det Äaifet roies bem ^fetbe roie feinet bciligcn

Öaft als SBobnung eine neuetbaute öungtu-lje genannte ^aVit
batin ©efe^tlaffe oetfünbet routbcn, alfo ein ftaatlicbes ^Imtsge^
bäube, an, bas man batum fottab ^aima^fae (jap. S>a!uba=ji) b. i.

SBeife ^lofe^öaHe nannte. ®bcn babcr !ommt es na(b bem Sjc-njub*
fi'Quen, baB feit biefct ^^\i ein jcgtitbet Ott, roo ©ubbbiftcn iDob=

ncn, b. i. iebet bubbbiftifcbe lempel, fac {^av- teta, iinojap. ji) beißt

3n biefet ^otle machten fitb bie jroei inbiftben S^ramanas alsbolb
on bie Uebctje^ung bet mitgebtatbten Suttas ins CbineFiftbc Hnb
eben biet })ai einige 3abte fpötet Subbbas 9leligiim ficb mit bet

bis babin im SReitbe beitftbenben gemcffen, roobei H^ acigte, bafe

^ubbba aucb nacb bem 90?itteltetd^c ausgesogen f»egteid)
unbaumSiegen. 3nmitten bet öoHe, alfo roitb betiditet. ftellte

man bie ©ottbeiten Gbtnas auf. 9lefbt5 oon ibncn nabmen bie na^
tionalen ©elebtten $la^, aui fiin!en bie bes Subbbismus, unb
-^aifct aRtng=ti ielbft mit feinem öofe roat augegen, 3eugc bes geift^

Itcben Straußes bet beiben fämpfenben ^atteien au fein. Gin Xaoift

ftellte ibm oot, baß bas Umfidfigreifen einet oetfebtten öebre bie

©tunblagen bes Staatsmefens bebieue. ^uicb 93ollbtingung oon
SPunbetn oetfucbte et feine SItgumcnte au beftäftigen: et toatf bie

beiligen Sdjtiften bes Taoismus ins Seuet, au aeigen, bafe bie

(glommen ibnen ni^t^ anboben !önnten. 3(bet roie biefct. fo mift-

Olü(ften alle feine anbeten aKitofetptoben. ICie Subbbiftcn jdjlugen

alle Eingriffe ibret (Segnet ttiumpbietenb autüd, a^gen ibte beili-

gen Xejte unoetfebtt aus bem btennenben Stbeitetbaufen. in ben
man fie gemorfen ^^aüt, unb liefwn folcbet 2Bunbet mcfir leben, bie

bas 5Bol!, tDel(bes alte bem aufab. oon Subbbas ^ttlicbleit übet-
^engten unb oicle oeianlaßtcn, fiib ivm (Stauben on ibn au bc!en-
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nen. T)et ^aifei aber gab a(s5a(b ^febl» je^n gioge Bubb^fUJftet

5U eirü^ten.

„Unbi(^f(^aute, unb fie^e: ein toeiges 3io^,
unbbetbaiauffaB. ^atte einen Sogen, unb es
murbei^meinÄranagefleben.unbctaögaus.jicö»
tei(^ unb 8 um Siegen." (Ueberf. von ^o^annt» »«tfe.)

9Heitff^etto|>fer für ben Gelben ^Itt^ im alttn ^f^xna»

9on Sic 9B. @ 4 ft I e r , Zfinatau.

^a^ tro^ bes fogenannten a(t(^neftf(^n 9Ronot^ei$mus, troll

ber oetnünftig burt^bot^ten Gt^i! bes Äonfuatanismus, tro^ bec

feinen p^ilofopbifc^n (Sebanfcn taoiftift^r SKpfti! bas eigentU^e
33olf aut^ im oltcn (l^ino [tar! im Sannc niebcrn 2lberfllaub<»ns

lebte unb jeine teligiöle Ucbung, abg^feben oon ber legitimen

5l^nenoerebrung, in bet öauptjotbe barin beftanb, bie 93ertr?tet

bei oicien, oft unbeimlit^en SWöt^te in ber Statur 4itÖ freunbli(§ 5u

ftimmen unb ibren ocrberblitben UnroiHen bur^ (Saben 3u cm»
fübncn, barüber fann faum ein 3meifet he^el^^n, roenn aut^ bie

bir«!ten Iiterarij(bcn 3ßUfiitiffc bofür nur fpärli(b jinb. 3m 5. ^.cnb
feines grofeen <5ej(^i(^tsmer!e5 ^t uns aber Sfc-ma Ifi^n eine ©e*
jt^it^te aus bem 5. 3o^ibunbert oor ©bt. überliefert, met^e ein

äufecrft plaftiftbes Sitb gibt foroobl oon bcm un^eimtitben 3>ru<!

abergläubiftber SBabnoorfteüungen, burcb bie bas arme 5?oI! (\t?

ängftigt lourbe, als no(b mebr— um besmiHen aUein erjöblt Sfc-

mo Xften bie ©eft^tbte — oon ber fübncn Xat eines einzigen flaren

unb energifi^en ©eiftes, ber mie ein reinigenbcr SBinb bie finnlü^

bumpfe, franfbafte 5ltmo|pbäre binroegfegte, bie, genöbrt oon betn

religiöfen SBabnrmn unb ber niebcrn Habgier einiger 3Beniger, :^as

furcbtfome unb minensjcbxDacbe SSoIf ftbroer bebrüdfte. öanbelte e9

fitb bo(b fogar — mofür jonft in Cbino menige 3fuöniffc 3U fin^en

ftiü) — um 9Keni(benteben, bie bem ©ott bargebratbt mürben. SBte

^eutautoge nidit foroobl bie ^rtefter unb aWöntbe bie eigentltt^n

gförberer bes $5oI!sabergIaubens iinb, fonbern bie 9Bu puo, Sie

„Öeyen", bie Söuberinnen, bie alten SBeiber, bie im 9lufe fteijen,

mit ben ©eiftern 93erbinbung ju boben, unb au ©iffen, mie man
fle beeinflujfen !önne, bie ein babfütbtiges ©eroerbe baraus matbci»,

bas $ol! in Xorbeit unb Sfuitbt 3u erbalten, \o no^ mebr in jenen

alten 3«iten, mo es überbaupt no(b ^«ine Xempel unb ^rieflet

meber bubbbiftifcbe notb taoiftifcbe gab. Die oon Sie=ma Xpen et*

3Ö|)lte ©efcbitbte lautet folgenberma^en:

3ur 3cit bes 2füiften SBen oom SReitbe SBe (Qcnbe bes 5. 3c^t-
bunberts oor CTbi) »urbe Si SWen ^ao jum Beamten oon ?)e

Um beutigen Seair! 31(bangtefu in ber ^rooinj öonan) ernann*
3(ls biefer in feinem Sejir! eintraf, fiel es ibm auf, bafe bas 95ol!

einen fo befümmerten flcinbrud matbte. Ccr er!unbigte jicb bei ben
ongcfebenen 95ötern bes Drtes, mo^r bas fomme. !Die ertoiberten,

bie gebrürfte ^Itung bes 9Sol!es rubre baber, bafe ber $err bes

gfluifes (bes ©elben S^ufT^s) toieber eine Ofiou baben motte. Hl9
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6i SKen $00 toeitet fotf^te, was bas füi eine ^toanbtnis ^ohe,

eija^Iten bie Slelteften folgenbes:

^ „35tet olte öonorattoien unfres Ottes mit einigen Untetbc*

ämten et^eben in manchen ^ö^i^^i «in^ (Sclbumlagc unter bcm
SSoIf, beten Settag |ie für fw^ einfaHicren; mehrere taufcnb Xtßo
nelimen fie babci ein. 33on biefen oeiroenben ftß 200—300 Xiac für

bie öoc^aeit bes glüBfiottes, ben 9left teilen fie mit ben 3«ubetinnen
unb ftetfen i^n in i^e Ia|(^. Donn ge^en bie 3aubcrinnen in ben
^äu^rn um^er unb ju^n nat^ fc^önen 3Jiäb<^n, bis fte eine gc-

funben ^aben, über bie fic bestimmen: biefe bist joU bes OfluBgottes

^au ujerben! ^as SOtöbc^n roirb bann oon ^opf bis au <^u6 ge«

tnaf^n, es merben für fie neue feibene Kleiber bereitet, fie muB
fiäi ber Slrbctt cntbalten unb faften. iJann mirb am 3ftu& eine

^oHe erbaut unb mit rotfeibenen SSorbängen bebangen, in ber

lägt man bas 9J{(ib(^n etma 10 Xage lang toobnen unb oerforgt pe

mit gutem ßffen unb Xrinfen, mit 3fleifc^ unb Sßein. St^liefelii^

f(^min!t unb fcbmücft man fie oie eine rU^tige ^^rau, fe^ fie auf
ttn mit ?DlatUn bebetftes ^tt unb ftöfet biefes mitten in ben Strom
hinein. Das SBett [t^mimmt ein paar ßi roeit fort unb gebt bann
unter. — 55ie 3rttmiUen bicr, roelt^e eine f^ne Io(bter befiljen,

^aben fie aus (^uribt, bie gro^e 3auberin möd^te fie 3ur (Sattin les

Stromgottes beftimmen, roeit fortgebracht; bas i?t ber <5runb, roes^

^alb bie Stabt fo menft^nleer ift. 5lu(b finb bie ßeutc bißt k^t
f^n feit langem Derarmt. Seim $oU aber ge^t bie 9lebe, mcnn
man bem Sflufegott feine i^xau gäbe, bann überfcbroemme er bas

ßanb unb ertränfe bie 3J?cnf(ben." So bie Slusfunft ber Slelteftcn

ber Stobt.

Si aWen ^ao erroiberte barauf : „SBenn bie 3€it gcfommen
x% bafe ber $err bes Srluffcs bas SWäbcben freit, unb bie brei 3lUen,

bie 3ttubcrinnen unb mürbigen 93äter bie ^raut 3um glufe brin^jcn,

bann mik^te iäi au(b benad^ritbtigt merben; icb miU bann au;^

tommen unb ber Sraut bas (Geleit geben." %ne oerfpracben, ev

3U tun. — 91s nun ber Sugenblid gefommen mar, begab ftcb QHvb

Si 3Ken .^ao ju ber 93erfammlung. Da roaren am Ufer bes

gluffes bie brei STUen, bie Heineren Seamten unb öonoratior^n,
bie Sleltejten aus ben Dörfern oerfammelt unb fonft etma 2—3000
äKenfc^n, bie b^rbeigetommen maren, bas Stbciufpiel mit an.^u«

f^n. Unter ben 3auberinnen mar eine 31(te, bie ftbon 70 5öt)te

jcftlte, mit 10 S^lerinncn ibrcr Äunft, bie batten alle feine,

fieibene ÄIciber an. Si 3J?en ^00 ftanb binter ber alten 3ftubecin

unb fpioi^: „5luft bie Sraut bes ^rrn bes Sfluffes berbei unb la&t

uns feben, ob fie bübf(b ift!" Da bratbten jie bas SWäbcben binter

bcm SSor^ang ^erpor, grübe ppr Si 3Ken ^oo. Der roanbte fx^ .^u

ben 3 53[Itcn, ben 3öuberftouen unb ben Honoratioren unb fpra^:
„Das SKäbt^n ift nit^t ^übft^, i(^ erfud^c bie grofec 3öu^'^fT'»"^
bem ^rrn bes 3fluffes bie Äunbe 3U bringen, bafc man ein anbre«

^übfcberes 37löb(^n fut^n unb i^m an einem fpöteren Xag fenben
mcrbe;" unb fofort fafeten auf feinen 2Bin! bie ^ometü)iener bie

Sllte unb marfcn fie mitten ins SBaffet. — 9?acb einer 3Beile fpra(ö

r
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et: M^Bas hitxbt bie 9Ue \o lange aus! i^re Säßlttm ]oU i^i

Site mac^n!" X>arauf pacften fle eine bet 6(^ü(eitnnen unb
warfen fte ebenfalls ins SBoffct. 2ßieber eine 2BeiIe unb Sx Tltn
^0 ?pra(ö: „SBas bleibt bie 3u"8c [o longe o'us! man mufe^oc^
iemanb abji^icfen;" un^ roieber mürbe eine Schülerin in ben ^iv'd

gemarfen, unb banac^ mx^ eine. 6i 3)7en $ao ipra^: „!Dte %üt
unb i^te Schülerinnen |tnb Sßeibsleute, fie oerfte^en bie Sat^e ni t,*

orbentlic^ ju beforgen; bie brei Sllten foüen ^inge^en unb es beut«

li^ ausrichten." Da mürben aut^ bie brei eilten in ben Oflufe ge-

ftfirat. Si 3JJen ^oo fteifte bie long« Spange ins ^aor unb in t)*r

beugenber öaltung ftanb er ben 5lu6 augemanbt unb martete. —
(Sin« lange SBeile! Die Honoratioren unb Unterbeamten pacfte

(Entlegen unb ©raus. Si 9Jfen ^ao blirfte fie on unb fagte: „D*e
grofee 3<iubcrin unb bie brei Sllten !ommen nic^t aurüt!, mas ijl

bas nur? 5^^ miin[c^e, baß oon ben Hnterbeamten unb öonorati=

oren einer ^inge^t unb fie jur Qcile treibt." Da marfen fit^ oKc
wjr i^m 3U Soben, fo bafeftc fid^ bie Stirne auffi^tugen unb bas
S3Iut i^nen oon bem leichenfahlen (5efi(t)t ^erabflofe. ,.3J?an martc

nodi ein menig," gebot Si 3JJen ^ao. Kac^ einer 2ßeile jprat^ et:

,»55t ^rren, fte^t auf, ber öerr bes Sfluffes ^ölt feine (Säfte Jona;'

pitüd; für biesmal patft C^utö aUt fort!" Die Beamten unb b«»
83oII bes Sejirts ^eb erfaßte 2fut(^t unb Sc^retfen, unb oon jener

3ett an magte nie mieber iemanb baoon ju fpret^en, bag bcr

SIuBgott eine Sftau nel)men molle.

6t allen $ao aber brauchte ni(^t nur biefe 9{abi!at!ur, um
bas 93oI! feines Seft^es oon bem furchtbaren ^Ibcrglauben 3U be*

freien, fonbern er liefe auc^, mie S|e=mo Xften roeiter erja^lt, pcfi«

tio bie belfenbe Xat barauf folgen, tnbem er mit 3äf)er SBe^arrlic^*

!eit bas au^ ^ier anfangs unoerftänbige unb unmillige $ol! baju
on^ielt, huxäi Domm= unb Äanatbauten ben unbeilooHen Hebet«

f^memmungen bes Sf^uil^ oorjubeugen unb i^rcm ßanb befiele

(Ernten ju fiebern.

«n« ber Sliffion ber Oegettfoari.
«Ott awifflonSintpeftot Sic SB 1 1 1 e.

SBcltfongrefe unb 3Hiffton.
Unfere 3eitfc^rift Iiat bisher gefc^iegen über alle mit bem

SUeltfongrefe in 93erbinbung ftebenben Dinge, md^t aus ZtxU
ncbmlofigfeit, fonbern um nic^ in bie ^ftigen Äontrooerfen mit
hineingezogen ju merben, bie ber Sßeltfongrefe ^crtjorgerufen l)at
C?c mar nic^t Sac^ unferer Beitfc^rift, an biejem Äampf bcr WUtU
nungen teiljune^en. 9?un ift bie (Erregung befänftigt, bie 5Rul&e

fe^rt mieber, ba bürfen mir nic^t me^r fc^meigen.
Denn mir oerbanfen bie[em Äongrefe oiel. 9Son ort^obojer

Seite ift gerabe bie 3u3iel)ung frember SReligionen getabelt unb als
eine fc^mcre Sc^bigung oller t^riftlic^n aj?iffton«n bcaei^net unb
Urtieren greunben je^t jebe Berechtigung 3ur öeibenmiffion abgc-
fproc^n morben, nac^em fie bie frembcn ^Religionen als ©öfte be-

herbergt ^aben.

3n fc^lagenber, treffli<^r JBetfe bat m bas ^roteftantenblatt

-^k^--.
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in 9fr. 36 mit bicfcn XJoriDürfcn auseinonbetgefc^t. fBir geben ben
^itifcl im ^usaufl toieber:

„2)06 n)ii im SBetÜonflreB mit 3uben unb Reiben aufornmen*
tagten, baB mit i^nen greibeit gaben au tcben, o^ne bafe atsbalb
eine SBibctlegung oon feiten bes Gi^riftentums fam, bas ift bet
Dtt^obo|ie iäiwex begreifli(^ gemorben. Sk ^at oielfat^ oom Äon«
grefe eben nur bies gefe^en, obgIei(^ bic ?ti(f)t(^rijtU(^n oietteit^t

5 ^tojcnt ber Sefiw^r unb 2—3 ^roacnt ber 9lebnet ausmai^ten,
fxe ^t alsbolb gerufen: SBie foH man tia aWiffion treiben, menn
man ben fremben Sleligionen ®Ici(^berc(^ttgng aufpric^! 5lun,

mir Ratten aunäc^jt weniger 3(ngjt oor bem SlbfoU ber 3u^örer
aum 3ubentum ober ©ubbbismus ober ^rabmanismus als unferc
©egner, mir galten oom CP[)rijtcntum immerhin fo niel, bafe tp ben
SBergleit^ au^ mit ben fortgcjt^ittcnften ^formen biefer fremben
9lcIigionen tu^ig ous^altcn !ann. f)at bic Drtfiobojie bieje ruliige

Si(^r^it ni^t? 2Bir laffen fobonn jenen ^Religionen (5ere(^=

tig!eit miberfa^ren, baß mir itinen Iclbft freie 93ertrctung i^rcr 3luf=

faffungen gcftattcn, es ft^int uns biefe gfotnt ber Slpotogeti! in un*
jerem !ritif{^n 3eitalter |t(^rer, als bie, bafe immer oom CT^riften«

tum beeinflußt, ein G^rijt uns eine DarftcIIung jener Sieligions»

formen gibt, oon ber ber SSerbat^ bann nitbt fern ift, ]\e fei ben=

no^ ni^t objettio. 2Bir ge^en aber in unjerer Geret^tigfctt roeiter,

unb geroife geben oiete Drtboboje ba mit uns: 35ie anberen 9le*

ligionen finb aut^ oon ©ott geftiftet unb gcft^ffen, je na^ ber Sage
bes 33oI!es unb feiner ®ef(^i(^te — nü^t oom leufel! Ober bo(ö?,

babei tonnen mir uns ni^t benfen, ba& einer um btefer ©eret^tig*

feit mitten, bie er jenen 9?eIigionen gibt, nun ttma oon ber 9leligion

ber (5ottesfinbf(^aft im C^riftentum aum Subbl)ismu5 ober Subem
tum fti^ menben follte. loian ge^t bo(^ nit^t iutüd, fonbern oor»

mötts, unb jener in ber ort^obojen Partei beliebte 35orrourf: mir
mollten aurüd unb fön!en jurüdf — roeil mir aum alten griec^ifc^

antuen !I)ogma n i ^ t aurüd moQen, i^ ünblic^ unb mirb bei ^öu»

figer 2BicberI)olung ünbijj^-^aft'irörrti

3Benn ber SBelttongrefe bie fremben Sletigionen au perfön*

lit^CT 95crtretung einläbt unb ^e tommcn, fo fottten bie beutf^n
3Hiffionsöefell|(baften i^rc 3ögling< jcbicfcn, bamit fie biefe 9Ränf
ner unb i^re Sufföffungen aus eigenem SKunbe ber ficute lenneit

lernen. SBenn ber 3Belt!ongre& unb mir im SBcltfongreß mit bie*

fen 3Rännern aufrichtig unb freunblit^ oerte^ren, fo foflte barüber
fein rechter (Ebrift murren. SBenn ber JBeltfongrefe unb mir im
SBeltWngrefe uns neben jene ßeute fteHen, unb i^nen feine Stufe
tiefer anmeifen, fo fteHen mir bamit nocb lange nit^t jene Sleligio*

nen auf eine Stufe mit bem CD^riftentum, mie benn oermutlic^ au(^

jene i^re Sieligion ^ö^er fteden als unfere, unb ber ©ebanfe bleibt

in uns unbemeglit^ feft, bafe fie alle einmal fommen muffen au bem
gro&en ©lauben, ber ba htUt unb ^nbelt: 95ater unfer!"

8für oerftänbige ^urteiler beburfte es biefer ^luseinanber»

fe^ung faum. !t>enn bie Sieg^aftigfeit bes C^riftentums fam auf

bem Äongrefe ma^rli^ ftarf genug aum ^lusbrurf. Ober foHen mit
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etifl^rjiöer fein als bic Subb^iften, bic t^re ^ttefter oon unfein
ä)?ifftonaren bele^Ten laffen unb uns i^ie Xempel aui ^ifügung
ftetten? Unfete ort^oboien Grübet foUten oiel mutiget unb felbft»

öerotffcr auftreten, unb me^r (Stauben ^aben an bas fii^t bes
(^oangeliums, bas (5ott Wi^i unb nidft mit. Unb rooQen fie elfein

gegen bie fremben 5ieliflionen, fo foKten fie oiel me^r fi^ um bie

^lopaganba 5. S. bes Subböismus in 3)€utf(^lanb üimmern, bie

mit bem 5ßeIt!ongrefe nit^ts gemein unb on i^m oiu^ feine Slo^rung
gefunben tfat 3lber oiele, bie bas ort^oboje (C^riftentum nit^t hf
ftiebigt, laufen bem 93ubbl)i5mu5 in bie 3lrme; ba mufe bie ^lus*

einanbcrfe^ung boc^ batb fommen. Unb bet SBeltfongrefe l^at uns
iDcfentUt^, toeitoone Äenntnis ber Sftemben vermittelt. 3>as fott'

ten i^m aÜe ban{en.

3lnf bem lejgtcn Äotonialfongrcß ^aben es ja^lreic^e eoange«

lif(^ unb fat^olifc^ Scanner betont, bag fte 5- %• ^^t äRu^am«
mebancrn ^ctalu^ 5rcu»iM(^ft pflegten. Gs Finb boc^ etnfte SKän«
ner geroefen, bie gcroiffcn^ft ©ott fu^cn in i^rer 2lrt. äBoUen tnit

i^nen Reifen, ©ott au finben, fo lann es nur in 3fwunblt(^feit ge*

f(^^n in 3lnfnüpfung an i^r ^ftes, nit^t in Sd^ibung unb im
Äompfeston. Äann man anbers je ein 3Wenft^n^ers getpinnen?

Unfer 9Kiffionst)erein banft bem Äongrefe no^ eine ^äßnt
SBerbeocrfammlung unb iWDei für ^rliner 3Serbältniffe ftattlid^

^oHeften; bas fei ^iei ausbrü(fli(^ ermahnt. 60 ging «ine Stau
fung bes ^ifftonsfinnes aus i^m ^eroor, mdft eine 6(^tDä(^ung,

aus feinen ^rin^ipien unb aus feinem $$erlauf.

2)et3. beutfc^e^oloniaüongreB
pom b.—S. Oftober 1910.

Son ben Ser^nblungen bes im 9lei(^stagsgebäube abge^l«
tcnen Äongrefles, beffen reiches, umfaffenbes Programm in ©eiten

Greifen bcfannt gemacht morben njor, interefficrten ben HRiffions«

mann unb Ideologen ^uptfö^tit^ bie 93ortröge ber 6eftion iv,

in toeltöer bie religüjfen unb fultureUcn 93er^ättniffe ber Kolonien

unb überfeeif(^n 5"tereffengebiete, 5ur 6pra(^ famen. 3lber auä^

ein Xeil ber in ben anbern Seftioncn unb in ben ^lenarft^ungen
abgehaltenen 93orträgc, 5. S. ber bes ^rofeffors 3oepfl über „bie

(Entroirflungen unb bie Siusfit^ten bes ^önbcls ber Kolonien" un!)

bei oon i>.3- 9lic^tct über „bas Problem ber 9?egerfeele unb bie ftt|

Jtoious für bie Gntioitflung bes Stegets ergebenben golgeningen"
boten aögemeines ^ntercffe.

Die SSer^anblungen bes Äongreffes merben in Sut^form et»

fc^inen unb bann ausfü^ilic^ befptoc^n merben. 5ier fei nut
Sfol^enbes gefügt:

Det ^ngteg mat ootsüglic^ geleitet unb otganiftert, fo bag
bie Xage tto^ bet ^o^n ßci^ oon faft 1700 Xeilne^metn o^ne alte

Stotung unb in ^atmonift^t SBeife oetliefen.

Unb befriebigenb toaten im allgemeinen au<^ bie Darbietung

gen, einaelne fogat oon ^Itenet Of«in||eit unb Xiefe. SBas bie 93et«

J^-^k.U-.
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^anbluttflen no^ Belonbcrs anatc^nb macfitc, toat bic gt^i^ctt, mit
ber bic r)cr|(^iebcnartiö|tcn StanbTJunftc jut ©cttunfl !amen, unb
brag in einer oft rec^t ausgebel)nten iDtshiffton bie einzelnen Soi*
ttage ftitifiett obei ergänzt tourben.

^ 3« ber Seftion IV tourben bcfonbcrs jroei Probleme erörtert,

bos übet bcn in ben Kolonien \\6) ftor! oerBreitenben Sslani unb
bas ber C^rsie^ung ber Sf^toarjen burc^ bie ^otonialregierung unb
bic SRiflion.
'^±- Ueber ben ^slom [prac^en je ein 95ertreter ber etxinQeUfc^n
unb !üt^oIif(^cn SKifrion unb ber bcfannte Sslamforft^ct ^tofeHot
©erfet oom ^mburgijt^n Äolonialinftitut.

3iDci Stünbpunüe ftanben ftc^ ^ier geöemiber. iJie SKiRtons»
mannet, untetftü^t oon ben bcfannteti 3cnttum5politi!€tn Saturn
unb Ctäbcrger, machten ber Äoloniolregierung ben JJormurf, ba&
i^t ^r^alten ouf bie S^otaen ben Sinbtuc! ma(^e, als htq^n^
ftige fie ben ^slam. !ßie religionslosen 9legieningsf(^len feien

^flegeftöttcn bcs ^slöm. Det ^slam fei feine Äultutmad^t, et

^bc nic^t, fonbern erniebrige bie Sc^toaraen in itttli<^^teligiüfet

^inMt. iic ©laubigen bes Sslom mütben nie treue Untettaneit
Jie f(^ffc ollein bas (S^riftentMöt. Die 9legicrung foHe fu^ fo ftel*

len, bofe bie S(^©at8en ben (nnotti3^4e!ämen, als fe^e |ie es am
liebften, ba^ alte Sc^mar^en (S^riften tourben. 60 folle \xt aud^ bei

^nfteQung oon Beamten in iebem <^alle bem ^riftftlic^n Setoet«

bet ben SBorpfi geben.

^ ^rofeRor ©erfer aber oertrat mit einigen aiibern Kebnern ben
Stanbpunft, ber ^slam bebeute bo<^ im Sergleit^ mit bem urfprüng*
lic^n 3uftanb ber Sc^arjcn einen hilturctlcn 8fort*

f(^itt, bie aWo^ammebaner feien juoetlöffige Untertanen,
loö^tenb bas C^tiftentum in Slftifa ben ^tetbiopismus jut

getoig unbeabfic^tigten 3folfle gehabt ^be. 3)ei Z^lam fei

im übrigen bo(ö einmal ba ; i^n ju be!ämpfen, fei für bie

yjegierung gefä^rlit^; bie HWiffionarc bcfäfecn !etn objettioes Ur»

teil; ber Staat muffe in religiöfen 3)ingcn neutral fein; „bie 93er»

fd^ieben^eit ber 9leligionen fei (fo ujutbc einmal geutteilt) bet

naimlvi^ Slusbtut! bet 95erf(iiebenöeit bet Stoffen." Unb bet be*

{onnte ®taf ^oensbroetb \iob b^roor, bog ber Staat, mollte

et toitnii^ „b o s £f)tiftentum" begün^gen. fofort out^ in ben Äo«
lonien bem Streit bet Äonfeffionen gegcnübcrftebe, bie ein ftieb»

lid^s Sluslommcn miteinonbet btouöen ebenfo oetmiffen lie^n,

mie in bet Heimat. 3llf fei ou«^ bott fttenge Itcnnung oon Staat

unb 9leligon äu fotbctn.
,; ,j,

vi^jj 25iefet felbe ©egenfo^ ttöt oü^ bei bem X^emo bet (Etaic^
ttng bet (angebotenen au Xogc, bos ouf bas engftc aufommen^ngt
mit bem im Plenum oet^onbclten Problem bet 9?eger|cele, bas
toiebet ni^t au ttennen ift oon bet 9?offenftoge. ^iet oetttoten bie

einen ben unfetn ^fr^unbcn bcfonntcn Stonbpunft I)r. 9lof)rboc^5, bie

anbetn, oor oHern D. ^Rirfjtcr, foben in ben Siegern 9Henf(ben, bic bet

ooHen 9J?cn|t^ncnttDi(!lung ftibon jc^t fo^ig unb in jcbet ^infi^t bei

testet Staie^ung butt^ bos CD^tiftentum auf gleich $ö^ mit uns

Mä^Si..
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8u ^cbcn feien. J)te 93cnntttlunß bot ^ter ber fielc^rte Äenner bn
Qpxad^n Slfrifas, ^rofeffor aWein^of tiom ^amburgiic^n Koloniat'»

^nftitut, bet aufileic^ tmic^ feine Sprod)fotj(^un0en bas ßanje ^ro»
blem bet ^taffenfrage inbejug auf bie fc^njat^e 9iaffe toefentUt^ ge«

fötbett ^t. (Et fyxt nat^emiefen, t>a% man von einet fi^aisen
9laffe gotnif^t tebcn fönne, fonbetn bofe bie fc^aijen 33öl!et Slftt»

fas raffcnmö&ig f c ^ r oerft^ieben ftnb. T)afitt fei au(^ bie (£nU
©irflunfi bctfelben eine öonj oerfc^iebene. 3lb€t im aUgemeinen
gebe rocber ber Stoffcnbefunb noc^ fclbft btt gütige 3uftanb aUer
fc^matjen Sölfet 3Setonloffung, an ibter oollcn (gnttoicflungsfä^ig*

feit 3u aroeifeln, nur roerbe bie (Entroirflung oetfdjiebtn lange 3cit

gebrout^n. (Setabe bas C^tiftentum fei bie SKot^t, au(^ jene Ööt
fet am ft^neQften ^u oollen ^utturmenfc^n ju entn)i(!eln, getabe

roeil es bas ^öc^pte SWenfc^bcttsibcal biete.

Dem gegenüber mürben in ber Disfuffion at^ere Stimmen
laut, bie ben nationalen Stanbpunft fo einfeitig betonten, baß [n
etüötten, bie ^ulturfragen ftönben für uns erft in 2. fiinie, ba bas
toit^tigfte für uns fei, aus ben Kolonien 93ortei(e 3U sieben. Unb es

Hong ber 3n)eife( ^nbut<^, ob bie ^lusbilbung ber St^marjen —
fclbft roenn fic mögli(^ fei — au ooHen Äulturmenfc^n für uns
überhaupt erftrebensmert fei, ba in ben Sc^nmräen mit bcm Stet»

gen ber Kultur bo(^ aud^ ber Drang nai$ politif(|er 8elbftänbig!eit

madüen merbe.
^ier trat bie oft ft^on betonte Xatfai^c mieber beutlic^ in Qcr^

fc^einung, bafe bie SWiffion fitö nü^t mit ben nationalen Seftrcbun*

gen ibentifi^ieren !ann. Das C^riftentumsibeal ge^t mo^t eine

gan^e Strede mit bem nationalen ^anb in ^anb, toeift aber bo(^

über basfelbe hinaus, unb barf baoon nic^t laffen. o^ne fu^ felbft

aufaugeben. Die SWiffion leiftet in unfern Kolonien faftifc^ gemaltige

nationale 3lrbeit. Den 27 9legierungsf(^ulen fte^en j. ©. me^r als

2000 aWifTionsft^uten gegenüber. Die bWte Hebung ber Sc^tDaraen

ift ia bas 3iel ber SDlifnon, aber niäit unter ber ©ebingung ibtet

bleibenben Sinbung an bie öerrft^aft ber Deutft^n.

Ceibet ließen fic^ bie Xkrtreter ber oon ber 5luffaffung ber

ÜRiffion abmeit^nben 9Jfeinungen, au(^ ^rofeffor ^(fer, oon ben
aHau rebefreubigen Xbeologen au balb aum Sc^roeigen bringen.

Die in betreff bes 3sl<»m einftimmig angenommene 5?efolution

ftimmte nac^ bes 9{eferenten laienhafter 9){einung bo(^ faum odQig
mit bem in ißrofeffor ©eders i^ortrag entbaltenen ©ebonfen; foflte

^rofeffor ^der \\&f fo Jt^nell baben überaeugen laffen burt^ ©rünbe,
bie ibm boc^ gemiß aud^ oorber nid)t unbefannt maren? ^raberget
menigftens meinte, ^rofeffor ©edcr ^abc burt^ bie ^Innabme ber

9lefolution oieles „mieber gut gemacht."

6o fom es andi meber au einer inneren Snnöberung, noi^

au einer roirtlit^n 95erftänbigung. Der oon ben SJftffionsmönnern

vertretene Stanbpunft rechnet roobl au menig mit ben auf ben
Wegierungsbeamtcn laftenben S(^ierig!eiten ber täfllü^n ^rajis,

in mel(^r fte einfat^ mit ben oerft^iebenen 3raftoren ausfommen
muffen, au(^ mit bem ^slam. Qs finb bo(^ nun einmal noc^
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nt^ geitufi G^nftcn, acff^tDeiöc benn ^eroottoßcni« (C^tiftcn, ba,

|ö mu6 btc 9leatcrunö bie Äotangläubificn nehmen, bi« retatio tric

bejtcn Elemente finb. Unb ba fte Ht^ tü^tie acigcn, fo ^ot fie feinen
förunb, fie absutDeifcn. Die praftijt^ ^olittf tann nit^t immet
ben ^iWen, tDcitjf^auenben, geroib rit^tiöcn 3bealcn folßcn, fon*
bern mu% oon ^cute auf motgen Sotgc treffen, wie es om bebten

öe^t. Unb bie SJ^iffionsmänner f)ätten ouf bie|e Ferren ftt^r übet*

Scufienber gctoirff. ©cnn fie met)t, bie Sad)e prattifc^ förbcrnb, unb
ben (Segner oerite^cnb, gefprot^en bätten, anftott immer bas h'öäj^tt

3beal 5u betonen unb im ^rebigtton ju anttootten auf bie bo(^ gana
geu)i6 aud) emft unb gemiffenbaft gcroonnenen unb erroogenen (Et=

ärterungcn bcr Slnbersbenfenben, bie \\di ©iebet oiefleic^t ju Q)enig

Don ber Slot ber ^ßrafts au bcr ^öbe bei ibealen ©runbprinaipicn
erboben. ^ ..*>. ^

^' Gigenortig roirfte ber aus ben SSerbanblungen ft(^ notroenbig

ergebenbe Sinbrucf, als feien bie fatboliftben mit ben eoangelifc^n
E)?iffu)nen PÖIIig in biejen Oftagen eins, ia fiebt bod^ bie ^rayis aud&

«in nein loenig anbers aus. ä^om Stbu^ebiet Äiautftbou mar in

be5ug auf SWiffionsfragen !aum bie 9?cbe. ^rofeffor 3Kirbt bätte

ttt feinem SBörtrag eigcntli^ roobi unjcr Seminar in Xllngtau mn--
nen tonnen. Slbet im 33otbergrunb bes 3ntcreffes unfrei folonialen

Äteife fteben natiirli^ bie Kolonien in Slfrifa unb ber Sübjee.
ll>aber ift outb unfre Sttusücbt, bas 3"teref)e bcr Äotoniaürcifc für

unfte ^Tibeit in ftaifem bJ?a&e 3U geroinnen, eine lebt gelinge. 3^.
toenn tott in Slftüa atbeiteten! Äiautf(bou ift \a gatniit im eigent»

It(^n Sinn Äolonie, es ift bo(^ mit ein ^anbels= unb 3nteteffens

ftü^unft. J>05 !am autb me^atb itt ben ^tatungen 3um Slusbtuct

<, Uebei^ut man aber tfas (Sanje, jo mu^ man lagen, ber ^n*
giefe toar eine impoionte Äunbgcbung ber regen beut|c§en Äolonial'

arbeit, ein Seroeis bes 2fort|(bieitens bes folonialen 3nteteifes unb
bei Xatfa(be, tra% roit in ben Kolonien tatfä(bli(b materielle unb
tbeelle (Sütet f(baffen, bie SBett baben füt uns unb füt bie SBelt,

an bet roit bott atbeiten. Das ift fein blo&es ^tobieten mebi,

fonbetn gtünblitbe, äietberoußte 3(tbeit, bie autb ffbon auf anbete

Gtfolgc ftola jein tann als bie Diamanten in Deutf(b=Süb=3Beft.

Unfer 95erein banft bem Äongrefe aber nocb mebt als 31n=

«cgungen. Die uns befteunbeten ©emeinben Setlins boben äße,

nie bie anbeten ©emeinben füt bie anbetn äHiffionen, am Qonw>
tag, ben 9. Dftobet, aKiffionsgottesbienfte ahf^alUn laffen, beten

Äoßeften uns augute fommen. SluFjerbem fanben am 6. rejp. 7. im
SBeften, Süben unb 9?orben Serlins 3 große SWifjionsoolfsabenbe

^att', bie fcbt gut heiudii roaten, (im Süben roeit übet 10(K) aRen*

fcben) in bencn folgenbe Xbemata bebanbclt nnitben: 1. Det fteie

^roteftttntismus unb bie SWiffion. 2. Die beutftben Kolonien unb
bie aKiKton. 3. Unfete SRiffionsetfolfie in (Sibina unb ^van (mit

ßicbtbilbetn). So bta(bte uns biejet bebeutfame Äongtefe autb

pia{ti|(ben fluiden.
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9lefolution über bcn Sslom in ben Kolonien. .

35et Äolonialtonötefe ^at in jcincr IV. Sektion folflcitbc 9le*

folution anöcnommcn: „Va oon bcr ^lusbreitung bes Z^lam ber

(fc'nttDicflung unfetct Kolonien crnftc ©cfabren bio^cn, rät ber

Äoloniat=Äonflre6 jur lorgfamen ^eat^nfi unb äum grünbU^n
Stubium bicfer Scmeöung. Cr bölt es bei örunb|ä^U(^er rclißw*

fer Unpartcitit^feit für geboten, ba& äße on ber (£rf(^lie&ung ber

Kolonien SctetUgten getDiUen^aft ocrmeiben, nxxs jur Seförbe^
tung ber ^lusbreitung bes Z^lam unb jur Benachteiligung be!^

(T^riftentums bienen fönnte unb empfiehlt minionari|(^ Äultur^
arbeiten, insbcfonbere auf bem ©cbiete bes S(^utn)efen5 unb ber

©efunb^eitsfürjorge, ber tatträftigen Unterftü^ng, aut^ ber Äo*
lünialregierung. Cr erfcnnt in ber isIantitrH^n (5efa^r eine
bringtit^e 'äufforberung an bie beut|(^ Ctirifteltl^it, bic oom
3slam no(^ nit^t ergriffenen ©ebiete unterer Kolonien o^ne 93cr*

3ug in miffionarift^ Pflege ju nehmen."

^usSbmiral^errp's^apieren (f. u. ßiteratur). I

„Die Dffiaiere bes ©cfc^roabers bcfuc^ten nun bie Äüfte tag*

lic^. unb es ic^icn oon Seite ber 3aponer (eine ^fif^t mc^r oor3u--

liegen, ben 3Imeritanern ^inbcrniffc in ben 2Beg 3U legen ober [i^

5u überroac^en. Gine ©elcUft^aft oon Dffiaieren bemerttc bei einem
folt^n Spajiergange außerhalb ber Stabt. bafe $rDci 5<y>öner i^nen
folgten; jie achteten ieboc^ ni(^t barauf, toeil He glaubten, es jeien;

Spione. Da He aber frfiliefelicö bcmerften, bafe bie beiben 2uft

hätten, mit i^nen ein ©efpräc^ an-^ufangcn, blieben fie fte^en unb
tieften |ie ^eran!ommen. Gs roaren SKönner oon 9lang; ieber trug

bie beiben St^roertcr unb mar in roeite, furae Seibenbro!at^ofen ge<

fktbet. Z^it aWaniercn roaren bie ber belferen klaffen; fie roaren

iebot^ frfrücfitern. roie Öeute, bie etroas tun, roas ftd^ ni^t gcl)ört.

SSorfit^tig lonbierten i^re klugen bie nä(^jte Umgebung. Dann;
Jrfiob einer unter bem 3?orroanb, er roofle bie Ul)r!ette bes einen

^

Offiaiers befn^tigen, biefem ein aufammengefaltetes ißapier in bie

^ruft. ßs roar ein 33ricf, in bem bic beiben baten, man möge fie

nad) 3Imcrifa mitnehmen. Gs fei aroar oon ben iapanift^en 6efe^en
oerbotcn. außer fianbcs ,^u geben, fie oerlie&cn \iä) jeboc^ auf bie h^^

roä^rte (5üte ber 5lmeritancr unb bäten, fie auf feinen ^aU 3U oer*

roten. Sie roürben in ber STarfit mit einem Soote 3um ©cfc^roabet

fommen ufro. Darauf legten beibe bic 3finger an bie Sippen unb
oerfc^roanben

3n ber folgenben '^laäii rourbe ber roatfttbabcnbe Dffiaier oon
einem Soote aus angerufen unb fanb ein paar 5öPönct, bie bos
(Fallreep b^raufgefommcn roaren unb nun um 3ulttffung baten.

Sie roonten augcnft^ifilic^ ni(^t mebr an bie Äüftc jurütffe^ren.

Der Äopitän bes 9Wiffiffippi fc^irfte fie aufs SrlöflSf^iff. bas fie mit
einiger Sc^roierigfcit >n i^rem Soot erreichten. Äoum roaren ftc

an Sorb getommen, als i^r Boot fortgefc^emmt rourbe, fei es

burc^ 3ufan, fei es, rocil fie es abfic^tlit^ treiben Rieften. Der rocc^ts

babenbe Dffiaier metbctc ibre Slnroefenbeit bem Äommobore, ber
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feinen 3)o(metf(^et Wdit, um au erfahren, mas fts su \o fpätet

6tutü>e ^igefü^t fjätU. Sie geitattben, \ie mären gefommen, um
110^ 2lmcti!a mitaufa^ren, i^re fiuft ju reifen au befriebiflcn uni) Mc
äßelt 3U fe^en. ^s maren bte betben £eute, mtlätt ben Drftai^icn

nat^gegangen maren unb i^nen einen Srief übergeben batten. Sie
t^ienen fd^r ermübct äu jein, unb ibrc Kleiber morcii etuHis abge*

nü^. Sieibe bitten ba^ 9{e(6t, smei Scbroerter su tragen; aber nur

finet %atU eines im ®iirtel, bie anberen btei^atte bas Soot mit^

genommen. Sie roaren je^r gebilbete fieute unb fc^rieben (£bineft[(6

fliebenb unb, mie es f^icn, elegont; ibte SWanieren uwren böfH(^
unb fein. Tkx Äommobore ließ fie miffen, er bebaure, ue nic^t emp=
fangen au fönnen, obmobl es ibm fe^r lieb roöre, menn er einige

Japoußt mit nat^ 2lmcri!o nehmen tonnte. Sr tonne fie iebo(ö

ebne (Erlaubnis ibter ^Hegierung nit^t bei [xd^ bebalten; fie möchten

fid^ barum bewerben; J>aö ©efcbmober bliebe aud^ no(b einige 3eit

in Simoba. Sie roaren über bie 3lntroort bes Äommobore oufeerft

beftürat unb ertlärten, hü^ Tic ibrc Äöpfe oerlieren mürben, roenn

fte roieber an Sanb gingen; man möge fie bo(b an $orb laffen.

I^tefe Sitte rourbe ibncn emft, aber febr böflic^ abgeftblagen. Cs
folgte eine lange IDistuffion, roöbrenb roeltber fie alle nur möglid^n
©rünbe au ibren eigenen ©unften anfübrten unb an bie Humanität
ber ^meritancr appellierten. Tann rourbe ein ^ot ins aWeer ge=

Icffen unb nat^ einigem SBiberftanbe ibrerfeits ftiegen fie ein, bittet

ober i^t unglürflicbes S(bi(tlal jommernb.

2lm Jlatbmittag bes folgenben Inges tam ein 85eamter, ber

eigens oon 3cbbo natb Simoba gefommen roar, um ben Äommobore
au bitten, bie 3fobit natb Dbofbima oufaufcbieben, nxis ber Äommo»
bore geroäbrte, an Sorb bes ^orobattan unb ©erlangte ben 3flagg*

leutnant au feben, bem er mitteilte, baß geftern Slacbt ein $aar
^^öpcner auf eines ber omeritanifcben S(biffe getommen roaren; er

roünf^ au miffen, ob bies bas 3flaflfii(biff geroefen fei. unb roenn ia,

ob ficb bie ßeute irgenb etroas bätten au fcbulben tommen laffen.

Ttt Oflagfilsutnant antroortete, es roöre fcbroierig, barüber etroas

genaues au fagen, roeil fc mele 3öPö^^i beftänbig auf bie Scbiffe

tömen, ba^ aber teiner fub etroas bätte au fcbulben tommen laffen.

9)enofte rourbe bann gefragt, ob bie beiben in Sic^erbeit an ßanb
gttommen feien, roas er h^jaf^te. Der Äommoborc {anbte bierauf

einen Offiaier an fionb, um bie bur^ bies (Ereignis entftanbene

Aufregung au berubigen unb ftcb fo oiel als mögliib für bie atmen
%urf(ben au oerroenben, bie ficberlicb naib iapanifcbem (gefe^e mit
äußcr^er Strenge ocrfotgt roerben roürbcn. (Es rourbe ben SBebör*

ben au(b bie ^erfKlKrung gegeben, t>a}i ber ^jucb ber beiben ni(bt

bas geringfte auf fi^ f)af>e unb baß in 3utunft tein Japaner obne
(Etlaubnis feijjer SSotgefe^ten an Sorb empfangen rourbe. tf'dttt

bei Äommobore feiner (Eingebung folgen bürfen, fo f^äiit et ben
armen Jopanern ftcberlitb roillfabrt, bie ia nur oon 9Bifebegier au
bem Stbritt, ben fie getan, getrieben roorben roaren. 3lber es roaren

anbere 9lü(fft(^ten au roabren. Die ^lucbt eines 3ap<iners au untet*

ftü^n, roöre ein SBergeben gegen bie japaniftben (öeje^e geroeien,
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unb es mar nur billig, t.enn man biefe nar^ aü bem, was man er«

leii^ ffatte, ftiupulös leipettierüe. Ü)as iapantf(^ <5efe^ t>erbtetet

es jebem ^apon^r bei tobesftrafe, jetn 2anb 3u oerlajlen. Cs ojar
übrigens aui^ möglid^, bitg bte beiben gang anbete SSlot'roe batten
als bie, melcbe fie angegeben bitten, obmobi an ibrer ^abrbaftigs
feit !aum au aroeifeln toar. ^ieUeicbt iDoUte man ben ^merüanern
eine SfaUe fteQen. !Der Äommoborc boffte, bie Strafe baburtb Jilf

milbern, t)a^ er jeigte, roie menig 93ebeutung er ber ganaen Sad|e
bcimafe. Dos Grcignis mar entf^ieben jcbr lebrreitb, benn es bc«

mies, mie grog ber SBunfi^ 5u lernen bei ben gebtibeten 3(^>aneri|

mar, bie jelbft baoor ni(^t aurücffcbrecften, fnb gegen bie (5c|e|ie ibre$

ßanbes ju oergeben unb bem X<Äe ju tro^n. Unameifclbaft jtnlTi

bie 3ttpancr ein jebr mifebcgieriges 93al!, bas jcbc ©elegenbeit,

leine inteüeltueüe unb moraIij(be Spbäre ausaubebncn, mit greube
mabrnebmen mürbe. Das ^tragen ber beiben UnglücHic^n mar
rocbl (barafteriftifcb für ibre ßanbsleute. 2BeI(b meite 3lusficbten

eröffnen fub nitbt biefem intereffanten 2an^!

(Einige Xage jimter ftiefeen einige in ber Stabt fpagieren«

gebenbe Dffijiere auf bas Stabtgefängnis, mo fie bie beiben un«
glüdfeligcn Stubenten in eine ber gemöbniicben Seßen eingejperrt

fanben. Sie maren fofort, natbbem es aufgefommen mar, bafe fie bie

Sd^ffe bejucbt fiatten, oerfolgt unb feftgenommen morben. 3br Un«
glüc! [tbienen \\e mit grobem (SIeitbmut ju ertragen unb febr erfreut

über ben ^fucb ber 3tmeritaner ju jein. 5lls einer ber legieren

ficb bem Ääfig näberte, jcbrieben bie beiben etmas auf ein Srett
unb übergaben es ben Crfi^ieren. Das Stbriftftüd oerbient als ein

f(bönes aJTufter pbilofopbiftber iHefignatian unter Hmftönben, bie

jelbft einem Äato aus ieinem Stoizismus gebraut bätten, bier

überlebt au merben:

„aSenn ein ^elb in feinen Unternebmungen 3J?iberfolge bat,

{o i(beinen feine ^anblungen bie eines Clenbcn unb eines Släubersü

9Bir ftnb ergriffen unb eingefertert morben Die ^börben beban*
beln uns mit 95era(btung; mir leiben unter ibrer ©ematt. 2Bir

baben uns aber nitbts ooraumerfen, unb fo mufe fitb nun jeigen, ob
ein ^Ib mirtli(b ein 5flb ift. Die (Erlaubnis, 60 Stoaten an be=

fucben, mar nitbt genug für unfere SBünjtbe ; mir moQten bie 5 gro«

feen kontinente feben. Das mar lange unjer öeraensmunj^. Wo^
lieb mürben unfere ^läne burcbfreujt, unb mir bcfinben uns in

einem elenben 5Raum, mo (Effen. !Ruben, Si^n unb Stblafen ftbroet

Tinb; mie fönncn mir oon biet fotttommen? 2Benn mit u>ctnen,

jcbeinen mir Starren au fein; menn mir latben, (Elenbe. 5l(b! mir
Icnncn nur fcbmeigen! Sfagi Äooba.

Ämanfuibi 33?anii.

3lls ber Äommobore non ber (Sefangennabme ber beiben er*

fubr, fonbtc er feinen 3flaggleutnant, um no^aufeben, ob es mir!«

lieb bie mören, meltbe bie Sdjiffe befutbt l^aitcn. (Er fanb jebocb

ben Ääfig leer; bie ©eföngnismörter fagten, bie betben mären am
3Korgen nad^ 3cbbo transportiert morben. Sie maren gefangen

genommen morben, meil fie bie amcrifani|(ben S(biffe aufgefutbt
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Ratten. !Da bcr ^räfeft in bcr Sqt^ nw^t fotnpctcnt toai, ^ottc ei

pc na($ 3ß^o öcmclbct. Heber bas S(^i(ffol ber atmen Surfern
tonnte nie etums in Crfa^runö öcbra(^t meiben; es tft au hoffen,

bofe bte Slegicxune ntt^ auf bie batauf jtc^enbe Strafe, nömlic^

Qrnt^uptung, cr!annt fmt. Cs ift für uns ttöftlit^, lagen 5u tonnen,

ba& bie Se^örben bem Äommobore oerfi^rten, er brauch (einen

fatalen Ausgang bei ganzen Sa^ ju befüti^ten.

fc «ttftatitr.

Sble tHrf^Iief|tt«0 9ft|>aitd. (Siinnerungen deS ^btntralg ^err^- Be>
arbeitet »on 2)r. ®trt5 unö ^r. 3)lrt. ©ibiiotöcf benfwürbiget

^ Steifen, ^eianj^gege^en »on S>r. ©iti^ ®(i^ul^e, 99att6 2, ^ambuis,
©tttcnbetösSetlofl, 1910. ^tei« ßeb. 7 UK.

^ S)er ®utenBcrg*ScrlQg 5at in öer ^erani^goBe fttefer (^rinnerun*

Jen eine intcreffonte unö roi^tiee ®ef(5i(5t8epifoöe ber neuen Seit in

i^ren ©inael^citen ber Äenntni« roeiter Ärcife crfcöloffen- 2)aÄ 875

leiten ftaife Su(^ giBt gxünblid^e 2>axfte0unaen bt& bamaligen japanu
filmen SebeniS, bie nod^ leute Bebeutfam finb- 2)ie gebilbeten ftreife

QapanS roaren tio^ ber ftarien S(Bf^(ie§ung oor frentbem ^erfebr
aber viele Vorgänge unb 3uftänbe f&nxopa& unb XmerifaS gut unter-
xid^tet S)0!8 botnoltöc 3^o;)ön öottc rii^iße, frtcblic^e 3uftänbe, unb ®e«
werbe aßcr ärt roaren in 33lüte. i^reilicö mar t& ein eißenortiß er*

ftorrter fiulturau^anb. Slber glei^ bei ber erften Serü^rung mit htn
SCnterifanern aeigten bie Japaner tro^ i^rei^ Strguio^ni^ unb i^rer 9Cb*

neioung, bie t^entben ind Sanb au laffen, gro^e 92eugierbe unb eifrigen
Sexntrieb, bie fte über bie äRo^en in Grftaunen fe^enben (S<biffiS«

mafc^inen unb anbre tec^nifcBe ^inge fennen au lernen, au aei^nen
unb in ^ätigfeit au fe^en •— äRan fie^t au$ aud bem Suc^, mit mel^t
unbeugfamen f^eftigfeit $errg bie ^er^anblungen führte unb mie er

nur biefem mürbeuollen, feften Auftreten, htm aQerbingd feine ftononen
S^ad^brud geben fonnten, ben anfangt rec^t Bo^eit^noII überlegen auff
tretcnbcn Q^apanern gegenüber feine (Srfolge nerbonft. — Sc^IiegUcb- ift

bewunberni^mert, wie im ^efentli(^en bie 8eoba^tungen ber Kmert*
fanex über 8anb unb Seute, txo^bem fie boc^ nnt fuxae 3eit im Zanht
maren unb nur an ber .Qüfte, burc^auS richtig finb unb nod^ ^eute ®el«
tong baben, tro^em ftc^ äu^erlic^ feitbem in ^apon oiel geänbert ^at

^ie ^erlag^^buc^^anbtung ^at und liebeui^mürbiger %Seifeben 9(b«

brud eineig Slbfc^nitteiS geftattet S)erfelbe ift in ber «.äRiffton ber ®t*
genroort^ au finben. (Siebe Seite 817.)

^a^ Suc^ ift au(b für aRiffiondfreife (o^nenb au (efen, ha bie Gr*
fd^Iiegung d^opaniä eine ganae neue 3eit ^erouffübrte, unb ha bie 3(^il'

berungen hti bamaligen ftttli(b==religiöfen 3uftanbeig, ber gro^e 9ea(b'
tung gefunben bat, fe^r (c^rreicb ift. äSitte.

Crtttgegangene Gc^riften.

9B. g. ^«M, ^ie 9tec^tgläubtgfeit ber Vernunft, Cannftatt. — ®ott und
9?atur, Setxaibtungen aux SCuiSbxeitung eined aeitgemäfien Sibel»
gloubenS, Cannftott. — S)ic 2:ron8formQtion beg (briftli(^en ®lau»
ben§. St\tiiifit\m'%td.

2){et$e, ^er Itongo^Staat- ^lugf^riften ber $anfaetif<b > Clbett«

burgifcöen äRifftonS^Äonferena. örcmcn, 1910.

^
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^efttd int ftotatt.

93on 33. 9lüe^(^, parier in ^Wf'fi»"'"'-'« (©c^toeta),

(S*Iu6.)

8. Das ficben^bilb ^e\u not^ bcm ^otan.
3utü(fbli(!cnb crbaltcn mir oon 3cfus bas folßcnbc ßcbcns

bitb aus bcm Äoron:

3)ic lochtet Snirans ©irb oon t^rer SKuttcr in aartcr Sufl^"^
bcm Xempel gecDei^t. I^ort toät^ft Tic unter ber 2luf[t(^t bcs ötßijen

3at^atia5 5ur 3unöfiau ^eran. Sd)on in früher ^ufi^nb erjd^einen

i^ (Engel unb oon i^rct öanb empfängt fie göttlich 9?aI)Tung.

^r 93ormunb ift |clb[t ein gottbcgnabetet 9Jtann, bcm in leinen

alten Xagen ein 6o^n bcft^ieben ift, ber 3um 5?orIöufcr bcs SKeffias

beftimmt ift. 3lls nun 9Karia bas ^Iter crreif^te, mo fic nit^t mebt
im Icmpct bleiben fonnte, mürbe fic ocrloft. 3ln mcn, erfabrsn
©it nit^t. Sic fü^rt out^ unter ben neuen SBer^ältniffcn i^r cinöc-

jogcncs ficbcn roeitcr unb mirb eines Xages oom ^eiligen ©cifte

in ^ünglingsgcftalt befuc^t, ber ibr einen Sobn oerbeiBt, mit bem
fic obnc menf^litbe Cinujirfung gefcgnet mirb. 3ll5 nun ibrc Stunbe
gcEommcn roor, fam \ie am Stamme einer ^almc niebcr unb q^^

bat 3cfus. ben SKcffias. !Die !Datteln ber ^alme, ein noc^ beute
beliebtes Stärfungsmittcl für 5Bö(^nerinnen im Orient, faUen ibt

rounberbar au unb ju ibren 5ü&cn cntfpringt ein lobenber Quefl.

3lls fic roieber unter bie 3Kenf^cn fommt, ba erbeben fie miber fic ben
ungcrccbten 55orrourf ber 3uben ; bo^ ibr Sobn, ber faum geborene,

beginnt 5U fpretbcn unb aeugt für feine SKuttcr. Der Änabe roäcbft

bcran. SlUcs ift ibm Untertan. 2lus fiebm fertigt er Sperlinge, bie

auf feinen 3ßinf baoonfliegtn. Gr ^eitt Äranfe, ermeit Xote 3um
ßeben. 3lls (£rroad)fener lebrt er fein SSolf unb fammelt 5ü"9er
um Yid), bie an ibn unb feine fiebren glauben unb fic binaustragen
in alle SBclt. 3lls Siegel feiner 2ßabrbaftigfeit läfet er einen Xi?^
oom Fimmel !ommen, ber ibnen 5ur gefttafel roirb. Sein ßebcn b^t

3cius nitbt am Äreu^c geenbet, tro^em bie 3uben banacb tracb=

teten; f« mürben burtb ei" S^cinbilb genarrt. 9Jcin, ©ott bat
ben getreuen Änctbt au feiner $errli(b!ßit crboben.

9la(bbem mir fo ben äufeern fiebensgang 3^1" ous bcm ^orari

!cnnen gelernt baben, foll uns nun ber np(bfte 5lbf(bnitt beffen 33or-

fteHungcn oon 3«!" 3lmt unb ficbre oor Slugcn fübren.

SBir !onftati<ren biet ^»r8 bie 9{c)ultote unferer Unterfutbung.

ITic parallelen, bie roir baben finben tonnen, meifen uns alle auf
bie !anonif(bc unb apofrppbe (goangcticnlitcratur, loie fte im 93ol!e

bcs 6. unb 7. 3abtbunberts lebte. 9I?ir baben nirgcnbs eine te-

ftimmte bogmatiitbe Spesiatität cntberfen tonnen, bie unferc Unter ^

fucbungcn irt eine bcftimmtc SHitbtung gebrängt bätten. 2Bir f^ahen

in unferem ftbon öfter» aiticrtcn Sluffa^ bie 2lufftellungcn :5arna(fs

3U rc^t beftebcn laffen, baben aber bort befonbers untcrftri<ben.

baß bie ^ccinfluffung böcbftcns burtb jubencbriftlicbc 9So t ! s ^

frömmigfeit, alfo tbeologifd) febr roenig bcftimmtc ftattgefunben
3(it((firift für SRifTio •timbc unb SteliaionAiKiffrnjdfaft. XXV. 21
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^aben tann. 3Bit tonnen ^iei nun ergänaenb beifügen, ba^ bief^

5>öt!5frömmig!eit, bte ouf ben ^ropbetcn getoitÜ f^at, mo^t ebenjo

ftax! monopb9ftttf(^ bccinfluBt mar, benn mit baben menigftcns 2ln-

seüb^n gefunben, bag gemiffe ^enntniffe bes $top^eten aus ^bej^

fönten ftammen.

B. SOtubatnmebs CDbiiftolo^ie.

v„ ^ 10. 3cfu «cruf.
Um aWu^ammebs 33orfteflungen oon ber ^erfon ^t\u unb

ibrct ^(usrüftunfl 8U bem ^topbetcnbetiife fenncn 3U lernen, baben
toii pon ben 'Slamen ausauge^n.

3eifus beißt im Äoran 3ftti, mos als Slrabifierung bes bcbräi^

f(ben 5«f<^o ober Z^]ä)u ftbroer oerftänblitb ift. 3Kan bat ben 9?a^

men mit Gfau in Scsiebung gelegt. Do^ befriebigt biefer Ccrflo=

rung^)eriucb toenig. I(u{b mit einer ^erübernabme biefes ^amtns
ous bem (5xiec^i|(^n, roo 5u jener 3«it ^ roie longes i gefproc^n
miirbc, !ommen mir md)t roeiter. Cs märe mögtitb, baß ber Warne

-burc^ Vermittlung bes Srjrifcben, bas ben borten Sluslaut bebalten

^at, in einen norbarabiicben ^ia(e!t übergegangen märe, ber bann
ben Sluslout mit bem Hnlaut oertoufcbte.

I HJTeift roirb biejem Flamen bie 5(bftammung oon 3J?arta b^i*

ßcfügt, iobafe 3c!u5 Sobn ber aKoria einen !aum trennboren Se^

griff bilbet. (Es ift ecbt orientali|(be 9?amengebung, nur ift ftatt bes

: $ier unbefannten SSatersnömens ber 9?ame ber HKutter eingetreten

aÄIs meiteren ^inamen finben mir an oerjcbiebenen Stellen SWef-

^^as. Salb tritt biefe Seacitbnung in ber colltönigen 93erbinbung

-„Der SKeffios ^e\\i5, ber Sobn ber HKaria') auf, balb mirb auc^

3^fU5 ousgelaffen-), obne meitere 31ttribute finbct \id) ber ^Tusbrud
nur an 3 Stellen») , boi au<b ^a nur in 3ufammenbängen, mn bie an=

bem Flamen ftbon oorfamcn. Das arabifcbe SRafiieb ent)pri(tt

genau bem bcbräijtben SWajtbiacb. Da es meift mit bem 3(rtifel er=

|(^int, |o ift anauncbmcn, SWubammeb brause 9Hefftas als litet

unb ni(^t als C^igenname, su bem es im Griecbijcben gemorben ift.

C^r siebt aber feine Folgerungen aus biefem Xitel unb oerrat feine

Äenntnis ber HWeffiasboffnungen bes 3ubentums. Cr jcbeint ibn

^einfatb aus tbriftlitbem SWunbe b^rübergenommen au baben, roi^

»ießei^t bie Seaei^nung „Sobn ber OToria" oon ben Juben
^flammt, wo mit ibr ein Scbimpf ausgebrüdt fein joHte.

9J?it SKofes, 9toab. Sowas, 9aron unb anberen ge^rt Z^\\i^

3U ben Gefanbten unb ^ropbcten ©ottes. Gr i|t gejanbt on bie

3ubcn.*) ^Jla^ bem Äoron ift unter ben ^ropbeten bem SBerte

notb tein Unter|(bicb:

Sure 2, 130 = 3, 78: Spretbt: Sßir glauben an 3«lob
unb mas er au uns nieberfanbtc unb mas er nieberfanbte au
3[brabam unb 3fmael unb 3HJaf unb 3afob unb ben Stnm^

1) Sure 3*»; 4'", «~.

2) (Sure 5'», ", ™; 9".

3) Sure 4"»; 5^«; 9»«.

4) ©ure 57"f; 5«>; 2", »•. 3^
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men unb toas gegeben roarb SDToies ünb S^fus unb idos gegeben
marb ben ^rop^cten oon i^rem öerrn. Äcinen Unterfd^teb
mac^n mir 3iDtf(^en einem oon t^nen; unb wafixüdi mit (tnb

SWoslems. SRanacct*) unb SBa^P) überleben bie oorliegen«
ben 6teSen, bie nur ganj unroefenttit^ bifferieren, oerfc^icben

Sie geben aroor Sure 3, 78 roie mir, laffen ober in Sure 2, 130
9na$ feinen Unterftbieb mat^n 3n)if(^en ben Offenbarungen,
^burcb fommt aber ein gan^j neuer unb unricbtiger ©ebanfc
hinein. Die Dffenbaiiingen fmb mof^l ocrft^ieben, fonft ^ättc io

ieber basfclbe gefagt, aber fie ftebcn oor 2lUa^ alle glcitb bo(^

on Sßcrt. 3)ic ^rop^cten unterjt^eibcn ftt^ aut^ untcreinanber
in ber Susrüftung unb Begabung au ibrcm Seruf.

Sure 2, 254: 5)ie|en (&efanbten liaben ©ir 93oräügi

oerlie^n, bem einen mebr als bem anbern — au i^nen gebort

ber, mit bem <6ott r^bete, unb einige oon ibnen l^at er ju 2Bür«

ben erI)oben — unb n)ir {)aben Z^\u, bem So^ne ber 3Jtaria,

bi< ©eroeife gegeben unb ibn geftärtt mit bem ©eifte ber

^iligfcit.

3efu9 gebort au ben Seooraugteften unter ben ^rop^etert.

3^m rourbe übernatürlttbc ©eburt au teil. Cr ooHbrat^te SBunbec
unb fprocb in ber Sßiege. Unb enblicb rourbe er aur öerrlit^fcit er*

^ö^t. Zpm allein rnirb au(^ bie ^lusftattung mit bem ©ei[t ber

Öeiligfeit au teil.') 3lnbere ^rop^eten finb autb gciftbegabt*) bo(b

ft^eint ber Geift ber 5cUig(cit etroas bcfonberes, nur S^fu aufom*
menbes au fein, ©eift ber öciligfcit ift iemiti|(be ^lusbrudsroeifi

für unfer l)eilißer ©eift. T^ie ©eiftbegobung 3^lu roirb 9Hu^am*
meb aus cbri^lid^m 99lunbe cntlebnt baben, benn fie mar ein rosfent«

litbcs Kampfmittel, 3^fu göttliche Senbung au erroeifen.

3lufeer bem ^eiligen ©eifte erbielt 3cfus aur Slusrüftung für

feinen Scruf bas (Eoangelium. "*• Unter bem (Soangelium oerfte^t

ber Äoran unarocibeutig ein Sut^ ') unb aujar roo^l bas 9?eue

leftament. I^ora unb (goangelium ftefjen mit 3lusna^me einer

SteOeO ftets in ^rattele.") SBie 3Kofes bas »lub für bie 3uben,
bie Xbora b. b- bas 3llte leftament empfangen fiat, fo Sefus bas

Bu(^ für bie (Tbtiften, bas 9Jeue Xcftament.^) T)iefe unrichtige 8luf^

faffung ift uns ein fitbcrcr ©eroeis bafür, ba& SKubammeb feine

Äenntnis fanonifc^er Stbriften ^atte. Ueber ben Z^\)alt unb bt2

9rt ber C^ntfte^ung bes ©oangeliums erfahren roir aus bem Koran
ni#s. ds ift aber toobl anaune^men, bafe er fie fi(^ ö^nlit^ batbtc,

mie bie bes Koran. Die urfprünglicbe ^beutung bes $Borte^

1) 9Rarracci, Rotan p. 59 u. 121.

2) SBol^I, ßoran p. 23 u. 53.

8) Sure 2". »»; 5»~. .

4) ®u« 16»; 40"; 58".

5) Sure 3*»; 5«»; 57". J
6) Sure ?'»•; 9"«; 48".

7) Sure 57".

8) Sure 8«, « «; 5'», ", "•; ?»»•; 9»"; 48«».

9) oergl. bagegen ®nod o. a, O. p. 91.
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GoanQcItum toitb et au(^ !oum gcfonnt haben. Dos aroblTc^ 2Bort

ift eitle 5lrabtfterung bes gric(^i)(^n timyyiÄiov. C5eto(f') meint,

SWu^ammeb I)abe ben ^lusbrud oerftanben, rocil bei $ropj)et {eine

eigene fiepte mej)rmals fiof)c Sotjd)aft=) nennt. Dorf) ift bir?.

Sfxöument nit^t ftic^^ltig, ba jo „Goanöetium" bamals f(^n ein

tiel 3U abgefdjliffenct 'Begriff roor unb bas einzelne Goangclium

r bebeutete. Unb a)iul)ammeb5 fie^re mu^c eine ^cilsbotit^aft jein,

tDoUte et bo(^ bie 3J?enft^n beglürfen.
*

' So mar ber SWeffias 3^!u5 ein ^rop^et, ben anbern an Slang

gleich, ober il)nen ollen überlegen burtö bie®aben, btc i^m ©ott

©erlief. Gin 3J?enitö mte onbere, unb biw^ bur(^ berxjorftct^nbe

Gigenit^often g€!enn3ei(f)net. Seine ©unberbore 3uö^"b ^eigt jtDor

feine Ginflüfie auf jeine Stellung; ober ber Seift ©ottes unb bre

Offenbarung im Goongctium matten i^n tüchtig ;^u bem Serufe,

ein fie^rer feines ?<oIfcs 3U roctbcn unb es aum ©louben 3u rufen.

8l<06 ber 3"batt jeiner ^rebigt roor, tebrt ber folgenbe 2(bf(^nitt

10. 3 e i u 2 e ^ r e.

^ai) SRu^ammebs 3luffaffung Tinb olle ^rop^eten t^erfünbei

bes einen U3al)ren ©ottes unb rufen bie aKenjdjen, bie oon ber voa\)'

ten ^Religion abfielen, 3um ©loubcn 5urü(!.: So butten ouc^ bi.^

5uben ben ^unb, ben ©ott mit SWojes gcjt^offen, nicfjt gegolten.')

Die Dffenborungen, bie an \\t ergingen, botten fie t)crbrebt unb
gefölfi^t*). Deslalb mar bie 3cit mieber bcrangebroi^en, bo ©ott
einen ^ropbeten fcnbeu mufete, ber ben fieutcn bie Xbora ins ©e=
bö^tnis äurürfrief unb in ibnen neuen ©tauben unb Scfebrung
tpecfte. 3u biefem ^ruf rourbe Z^\\xs ausertoö^It.

S u r e 3, 44: (3ciu5 jpritöt) : Dofe \6) bcftötige, mos oom
©eje^ mir vorliegt unb um eu(^ mant^s 5u erlauben, bas eucb

oerbotcn toot. 5Ä ^öm 3u eucö mit einem 3cid)en pon eurem
Öerrn; fo flirtetet ©ott unb geborest mir. Siebe ©ott ijt mein
$err unb euer öerr, ibm bienet, bos ift ber gerabe-5ßcg.*)

3«Fu5 ^önt oljo ni(^t nur bos ©efe^ au beftätigen, ionbern et

f»at au(^ man^erlei 9{eues gebracfit. So bat er Erböte ber Xbora
oufgeboben unb fie entfräftet.*) Diefe ^lenberungen bejogcn fic^

3- ©. auf bie Speijegcbote:

S u r e 3, 4S: unb i(b (^efus) roerbe eutb lagen, mos ibr

cffen foüt unb mos ibr oufberoobren foHt in euren ^ujcrn.
im Saufe ber 3fit roaren au<b Streitigfeiten unb Hnflor'

betten übet bie ^luslegung unb bas 55errtänbnis bei Iboro ent?

Rauben. Diefe 3U itbli(t?ten unb n)eg3uräunien, fom 3c^us:

1) (»«rod 0. a. O. p. 91.

2) ©urc 2".

3) ©Ute 4>**; 5", "^

4) Sure 5"; 6".

5) ocrgf. aud) ©ure 5»«; 61«.

6) ©urc 3**: ©afc be/^ie^t bipfc ©teile mit ara6if(^en (Somtnentatomt blo^

auf bie ©^jtifegebote. %tt ÄuSfpruc^ fc^tnt mir abet tTo§ Sure S** ttxttet ju

faffcn fein, bergl. ©ale, ftoran p. 42 ?Inm. a.
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Sutc 43, 63: 3ll5 3^U5 mit 33ctDciicn tarn, <pro(^ ex:

3d) fommc 3U cu^ mit ittkis^eit, um eu(^ monc^e au erflären,

iDoiübcr i^r uneinig jcib; |o fürchtet bcnn ©ütt unb geI)ortöet

mtl.

^uget biefen gana ollgemeincn 3ügen mirb uns ^]u Qeift:

taum (öaraftcriUett. Da er ein iBertünber 3lUa^5 ift, mufe feine

fiepte in ben ©runbäügen mit ber he^ ^rop^eten übereingeftimmt

iahtii', hodi tote jebes S^italtec leine eigene Offenbarung ^at^) unb
bec «ine me^r, bei anbete meniger btac^te-), jo fonnten boc^ siem«

lii^ U^ifferenjen amifc^en ^i\u ßc^re unb ber SKu^ammebs be=

ftelen. 'sllbcr biefer Unterft^ieb mar immerhin nit^t ]o grofe, toie ber

aiDi|(^en hen i]e^rcn bes bamoligen G^riftentums unb ben islami:

fc^en. Den Gi^riften toirb roie ben 3ui>cn eine 33erfäl|c^ung ber

reinen fie^re 3ur Saft gelegt. Das aeigt oor allem bie Se^re oon
ber Irinität. bie ^cfus nid^t geteert f)at (gbenfo i)at er bas Wönit-
tum nid)i gcftiftet^).

Ueber 3^iu fie^re \otiU uns bas (Soangelium ^uff^Iu^ geben,

e£. finben Fii aber nur fefjr loenige ©eaiebungen barauf. Slus

I^ora unb' (gtKingelium mirb Sure 48, 29 ein ©Icit^nis aitiert:

Sie (bie (Släubigcn) finb gleich einem Samenforn, melcöes

feinen Siöfeling treibt unb ftar! merbcn läfet; bann roirb er

bid unb ritztet fitö auf feinem öalm auf, bem Sömann gur

<^eube: ^uf ba^ fn^ bie Ungläubigen über fte ärgern.

Gs ift rec^t ft^cr au fagen, auf melt^es ber Samengreit^niffe

fic^ biefer 55ers beaieben tänntc, oiellei^t am cbeftcn auf ben
Samen, ber ins gute ßanb fällt, 3Kc. 4, 8 ober auf bas Gleichnis

oom felbftiDa(^fenben Samen SKc. 4, 26—29. 9Bcnn SWu^ammeb
biefes ©leic^nis mxttüdi aus <^riftli(^em SWunbe l^atie, \o aetgt et

bo(^ iebenfalls eine fo oberflä(^licöe Kenntnis, bo& toir einet

toeitern Seroeis bafür er^lten, ba& !anonif(^ S^riften i^m unbe*
fanttt iDoren.

(Sine noi^ allgemeinere ^njpielung auf ben 3n^alt bes d^xian'

geltums finbet fi(^:

Sure 9, 112: Siclje, SlKab bat tjon ben Gläubigen ibi'

ßeben urtb i^r Gut für bas ^arabies er!auft. Sie rooHen

tömpfen in ^Qabs 9Beg unb töten unb getötet roerben. C^tne

Ser^eifeung Ijicrfür ift geroä^rleiftet in ber X^ora, im Coange'
lium unb im ^ran; unb roer bält feine Ser^eigung getreuer

als ^aa^?
3um Siluffe muffen mir nodi einer eigentümlichen Sebaup«

titng bes ^rop^eten Srroä^nung tun. 3e|us foll nämlii^ äKu^om«
mebs kommen oorausgefagt ^aben. 3ßix lefen barüber

Sure 61, 6: Unb ba ^e\us ber Sobn ber 3Raria fprat^:

O, ij^x Äinber Sstacl, fie^e id^ bin Sllla^s Gcfanbter an eu*,

beftötigenb bie Xbara, bie oor mir mar, unb einen Gefanbten
oerfünbigenb, ber naäi mir kommen joll, bes S^ame ^(^eb i!»-

1) ©Ute 18».

2) ©ure 2««.

3) ©ure 57«^.
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Sure 7, 156: 35ie ba folgen bcm (Sefanbten, bctn unges

U^tten ^top^eten, oon bem |ie geft^iieben finben bei fu^ in bei

Xfioxa unb bem ©iwnoelium.

I)et oon Z^]us ooiausgciagte ^lopbet ]oü ^{^meb ^ei^n.
9(($meb fommt oon bcmfclben Stantmc (iomobo) roic aWubamme^
3)as erftere bebeutet ber (Scpriefenfte, roä^tenb bas anbete ber (^e^

priefene Reifet. Diefe beibcn Tanten ftnb nat^ ber HReinung oon
6prenö€rO urfprünglit^ Gpitljeta, bie fi(^ ber ^rop^et etft in 3We-

i)ina beilegte. Sein urfprünglic^t 9{ame fönnte oieQeic^t oergeHen

fein, bo uns ia fonft nur bie Benennung nat^ feinem 8o^n Äofim
üutbe^alten ift. Sprengers SlnHt^t roirb aber not^ bem ^funb
jübarobif(^r 3nf<^ift«n. bie bcn S^^amen 3J?ubommeb fc^on oor bem
^rop^eten aeigen, roibeilegt. ^(^eb nun entjpric^ bem grie*

Äifc^en nepixÄvTog, ©ie njir es im mu^ammcbanifc^en ©atnabas-
eoangelium^), einer tpäten Üenbenaft^rift, ä^nli(ö bcn lolebotb
3e|(^u, lefen. iTeQixÄvTogmäxi bann eine SSenoec^flung mit^'taQdxA.i;iog

unb 9Ku^ammeb mürbe )i(^ !)ier auf bie ^arafletmeisjagungen im
So^anneseoangelium besieben. Gs !ann uns nit^ rounbern, biefc

SorfteHungcn bei ajJufjammeb 8u finben. (£r iai bie t^riftliöe

:&offnung in ^inen 3>ien|t gefteUt unb umgebilbet

!Die ameite Stelle beaiebt \x^ meniger beutlic^ auf bie 9ßeis^

lagungen oom ^araüeten.
Gs i\t öufeerft roenig, ojas mir über Z^\u ße^re erfabren. 9?oc^

toeniger löfet ft^ über bie Quelle biefer Äenntniffe fagen. Gs bleibt

bei aü biegen Auslagen, bie fo allgemein gebalten ftnb, 9n}eifel'

^aft, ob |ie n)ir!li(b aus t^riftlit^er Quelle ftammen, ober ob nit^t

a^ubammeb fi^ biefe !Dinge felbft tonftruiert f^at

11. S9{u^ammebs ^orftellungen oon ber
Irinitätslebte.

SBir finben im Äoran feine ritbtige SSorftellung oon ber c^rift»

litben Irinitätsle^re. 3ßas 9Jiubammeb befämpft ift ein Iritbeis-

mus.^) Die jc^ierige Spetulation über Gott ^ter, So^n unb
J^ciligen ©eift mufete einem in tbriftlic^e X^ologumena ni(bt Gin-
gemeibten ols haffer ^olptfjeismus etft^inen. Unb bieje 33ors

Rettung mußte in einem fo [tarrmonot^ei[ti|c^ bentenben ^opfe roie

SWubammeb ben ftörfften SBiberfprut^ beroorrufen.

Die Xrinitätsleljre f)at bei SWu^ammeb eine re^ eigentüm»
Ixä^ <^orm angenommen, ^n Stelle bes beiligen 6ei^es tritt bei

i^m 3Raria, bie SRuttcr 3efu.

9{a(b ben (S^^riften, bebauptet ber ^ropbet, f^at (Sott ber Sater
3efum gejeugt. (Segen biefe fie^re polemifiert er heftig. ^) Da
i^Qa^ ber C^rbabene ift, ber über allem tbront, !ann er feinen Sobn
baben. 9Bir foHten ermarten. baf; ber ^rop^et oon ^ier aus bie

übematütli(^e (Geburt befämpfe. Sie i^ aber na(^ 37{u^mmebs

1) senget, ßebcn SRo^ammebd I p. 155 ff.

2) f. b. gfabriciuö, Cod. apokr. Nov. Test III 375 ff. cf. 366ff.

3) ©ure 4»~; 5".

4) Sure 19"-»»; 23".
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^uffaffung feinedtoegs ein p^^ujc^ec Totgang, fonbetn ein fi^pfe-
n\diet Sit (Sottes, ein ^0mad^t5tounbei, mie et au^ bie !3M(^inn

f(^uf.O 3Kit biegen ^lusfü^rungen maten ober bo^ bie C^riften
einigeima^n einoerftanben, tuenn auc^ bie (^ti[tli<^e fie^ie oiei

feiner mar. Sie lehrten toä) auä) ni^t fraß finnlitf). SBo^er stam-
men bcnn bieje aSorftenungen? 3" ^i aKiffionsprebigt fpielten

ganj natüilit^ bie Slusbrüde (Sott ber 93atcr unb Sefus bei Soljn
(Lottes eine gtoge SloHe. ^ber mie fc^on bie ®iie(^en, badeten audi
bie nic^tiübilt^en Semiten bei biejen Gegriffen an p^ijjifd^ Slb*

jtammung. 3Benn fi(^ au^ )(^on oon ba aus bie Volenti! bes ^to*
pbeten oerfte^en (ä^, fo bütfen toir oielleic^t tod) noci^ etmas oj^iter-

geben unb bie 9Sermutung ausjpiecben, baB autb unter ben G^riften,

mit benen er in Serübrung tarn, öbn(id)e 93or)tenungen berritbtcn,

bo bie tbeologi|(be Spefulation oon biejen ^Ibtbrijten toum o^^rs

ftanben merben !onnte.

Die 5n)eite ^erjon ber göttli(ben SömiÜc ift 3Karia.*) Sie

ift bie Göttin 3Kutter. 3Ran jutbte für bieje mertmürbige Sebre
parallelen auf ^iftlitbem Soben unb mies auf eine Se!te ber ÄoI=

loribianerinnen ^in, bie SRaria göttlicb oerebrten. 2Bir miffen über

bie Sefte nur, mos uns Gpipbanius') berietet. Sie j(beint affo

feine größere Sebeutung gehabt 3u ^aben unb loar möglitbcrioeije

5U jener 3«it f(^on ausgestorben.*) 9Rubammeb !ann baber nicbt

oon ibr obbängig jein. 3Ron hxaä^te ferner jur Crüärung ber ob=

jonberlicben Cebre bes ^ropbeten bei, "öa^ ber bcilige ©eift in ben
f€mitii(ben Spracben rociblicb ift. ^m ^cbräereoangelium mirb er

jogar SItutter J^ju genannt/*^) 5(uä bei ben ©noftüern ift ber ©eift

meift n)eibli(b gebo(bt (9?alentin, (Eüefoiten, Dpbiten). Ob joldic

SorfteQungen eingeroirft baben, ift nitbt ju jagen. 93iel njabrftbetn»

'

Ii(ber ftbeint bie grofee SBertjtbä^ung ber SJJaria burtb bie Cbriften

ber ©runb bes 3rrtums au jein. ©alt bocb au^ auf (briftlitbem

Soben SRaria ols ©ottesgebärcrin für eine (Ergänjung ber Xrini*
tat.*) l)ie 3Sertauj(bung bes b^iligcn ©eiftes mit ^aria lag nabe,
ba man bo(b fcblie^en mu&, roenn ©ott ber $ater ift unb SHaria bie

SRutter, jo gebort bo(b bieje le%tcre 3ur Xrinität unb nitbt ber b^i'

lige ©eift, ber nur SBerf^eug in ber 5onb ©ottes ift. Z^ mö^te
bier ber SBermutung Slusbrud oerleiben, es fei biefe 2luffaffung ber

Xrinität ein Ginflufe ög^ptiftben 93olfsglaubens auf ben ^ropbe^-

ten. Toxi finben mir bie Si3orfteIlung ber ©öttertriaben, 3. ^. 51^5,

Cfiris, $or. Dies mürbe unfere ^nnabme ftarfer abeff^niftber ^tn-

flüffe ftügen.

©egen bie ©ottbeit ber britten ^erjon, 3cfu» n>iib am böufig=

ften potemifiert.') 2BobI ift 3cjus, wie toir gcfeben boBen, ber oor^

1) ©ure 6'«; öl«.

2) ®ure 6«»«.

3) Epiphanius adv. Haer 78" u. 79.

4) ^audS R. £. art ' ftoll^bianennnen X p. 649.

5) ^xitdt, 91. Z. «iJofrtjp^, p. 19 ^nie 18 ff.

6) DfTgl. Sa^ou%, Jesus Christ d'apres Mahomet p. 61.

7) (Sure 9~; 6", '•.
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jüöU^fte ^rop^et, bcn 6ott oortrcfflit^ ausrüftete. 3lbcr mcf^t roi^

ein aJlen"^ max er bo^ nicfjt. So iat er benn au(^ leine %ümi^en''

4 l^eit.») 2lu(^ übetnötiirlic^ ©cburt unb (gtböbunß oermööcn es

f nt(^t, ibn über bcn Stanb eines gctDöbnUt^en aJ(en|(öen binous-

gubeben.

^e\us ilt hiebt betUrbcber berfiebtcoon^inet(5ottbeit.=') Ot
erbob fti nicbt über fitb felbit, ionbern forberte bie 97{en}(ben auf.

5lUab 5U bienen, unb nicbt \\äi felbjt. ')

12. aRubommebs Silb Don 5c?u ^erfon.
(Bin ©ilb oon 5cju ^crjon ift nocb bcm Äoran nic^t leicht au

'seitbnen, ha ^']u %xt ju bonbeln unb au reben nur anßebeutet

, toirb. 5)te Sxaäblungen, bie oon ibm banbeln, geben uns aucb

öujser^ toenig ^DlaUiial. C^s mirb uns nitbt ber Sinbrud bei

3 religiös übermöltigenbcn Wadii, ben S^fus ouf ben (Tbrijten matbt,
i mitgeteilt, jonbern bas !üble Urteil bes fernftebenben Äritifers

I ber [elb[t ein religiös [cböpfßiiicbcr ©eijt ift. 9Kubanjmeb mögt tübl

< ab, er hitifiert, mas er roeife. 2Bo er !onn, jpielt er ben 3Keijter au
'[ leinen ^nften aus, aber um eine mirtlitbe C^baia^teriftil feiner

^erföntt(b!eit ift es ibm nitbt au tun.

5^115 ift €tn ^ropbct unb ©efanbter ©ottes. ^oburtb ftebt er

in 1«incm retigiöfen fieben über allen feinen 3ßitgenoffen ; aber er

tDuraclt bo{b tief in ibrtm Soben, benn er afe Speife ©ie fie.^) ^urtb
fein fittti(bes 9Serbolt€n gebort er au bcn (Sott 9{abeftebenben unb
ben ©uten.'^) Sein 5era ift ooH (Ebrfurcbt für feine 3Wutter.'^)9locö

©ottes ©ebot oerritbtet er fein (Sebet unb gibt 3llmofen. ') 5n ttö

leinem lun lä&t er ficb oon bem Sßitten ©ottes leiten*) unb legt

mit ftar!em ©ottnertrauen all feine Unternebmuneen in feine

f ^onb.^) Seine 9lebe ift lauter äBabrbeit, bie oor ©ottes Urteil bc=

^ ftcbcTt !ann.^**) Darum f)at au(b©ott feinen Änetbt") gefegnct'*) unb
tbn mit 5ßeiöbeit'=^) au feinem ^ruf ausfierüftet. 2ll5 Siefiel fei^

ner Senbung oerlicb er ibm ÜBunbertraft^), bie er im Diente ber

aj?enfcbbcit oermenbete. '^) Um biefes ßeben treuen ©ottesbienftes

toarb ibm au(b (Bbre oon ben SKenfcben auteil, »enn er aucb feinen

ßobn erft im jenfeitigen 2eben finben"^) !onnte, roo er oon all ben
Ungläubigen befreit mar.*^)

%U5 all biefen ^lusfagen bes ^ropbeten beJommt man ben
Ccinbrutf einer grofeen ftarien ^erfönlitbfeit, bie toeit über ibre 3JJit'

menfcben bitiausragte. ©s fällt !ein Scbatten auf fie. 9li(bt 3efum
hitifiert ilubammeb, fonbern bas aeitgenöfftftbe (Cbtiftentum. 5üt
ibn ift 3efus einer feiner 3Sorläufer, bie ibm bcn 2Bcg bereiteten,

©r glaubt auf feinem $fabe weitet au arbeiten unb aur Sermir!'

1) @urc 5"«.

2) ®ute 5"«.

8) Sure 5^*.

4) @ure 5";

8) Sure 3";

12) ©Ute 19«;

16) Sure 3*»;

.*C:

5) <B\m 3«;

9) Sure 5»";

13) ©Ute 3*»;

17) @urc 3*«.

6) ®UK 19";

10) 6ure 5«'«;

U) ®ure 8«»;

7) 6uw 19»»;

11) Sttw 19»';

15) Sure 3*»;
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üämm bet ^rcbiflt 3«fu bciäutraöen. 35tefc SorfteHunfl tann et

nur ^aben, toeil jein Silb ooti 5cju5 oberflächlich ift. ©s ift ein

Silb, bas er fir^ 3uretf)t öeftu^t 5at, oI)n€ tiefe Äenntniffc, nat^
blo&cm ^örenjagen. Seine große ^Inertennung für Z^\u5 ^ot i^rcn

®runb nit^ in relißiöfen SWotioen, obmo^l i^m bas £l)riftentum
unb bas 3ubentum f^mpatl)ifcf)er loaren megen bes SJTonot^ismus,
fonbcrn in ber ^olitit SonjoI)l 3uben roie Ctjriften juckte er erft

auf frieblic^m 3Bcgc m gewinnen. Z^ bcn!c babei oor allem an
bie ^lusuKinberungen oon ungefähr 100 ©laubigen nac^ ^Ibefitjnien,

in bellen ©exDof)ner er feine (Slaubensgenoffen au fe^cn glaubte.

Ocr liatte fociel oon ber ^rfon 3Hu erfahren, baB es i^m nit^t

möglich mar, fie ju übergeben ober in ben Staub bcrunterjuaie^n.
350 ging er bcn oiel flügercn 3Bcg, anaucrfcnnen, mos ibnt anjus

erfennen möglich mar, um Sln^ängcr ju genrinnen. (£r ftanb bem
Cbriftentum gona anbers gegenüber als bas 5ubcntum. 2für ibn
banbclte es ?t(b um SWiffion, für fie um Sein ober 9?i(^tfein. ier ©e*
bante ber SKiffion gibt uns ben Sc^lüffcl au bem Urteile aWu^am^
mcbs. Ccs ift politifc^ Ätugl)eit, bie ibn 3eium fo ))od) einfrf^ä^en

läfet, barum ge^t er einig mit bcn (El^riften in ber 2Bcrtf(^^ung bes

Stifters, tctömpft aber iljren fe^igen ©lauben, ber fo meit öon bem
bes 3J?eifters entfernt ift. T^ies ift aber nit^t etwa ein ^iftorijc^ ge>

fölltes Urteil, fonbern es ift eraroungen burc^ bie 35erl)ältntfie.

SBoHte 9Wul)ammeb 3ßiuni ^od&fc^^n, bann mußte bos fe^ige

(Tbriftentum lorrumpiert fein, fonft f^ättt er es felbft anne^cn
muffen. So trifft er bas SRic^tige auföHig.

Sein Urteil über bie G^riften joll uns im 3ln^ng au biefem

Kapitel befc^äftigen.

9 n ^ a n g.

aWu^ammebs Urteil über bie ©Triften.

Ü^r ^ran nennt bie C^riften 9?aaaräer.>) 3)icfer ?Jame
ift ben 3ubcn entlehnt unb ift ber geroöbnlic^e femitifc^ tluss

brurf für bie än^änger 3eiu. SBir bürfen bes^alb baraus ni^t ben
Sc^lufe aiebcn, bie Gbriften Slrabiens mären aur 3eit bes ^ropbetm
alle 3uben(^riften gemefen.

!3Wit biefem 9Jamen roerben bie C^riften nur feiten angeführt.

Sie geboren aber aucb au ben Sc^riftbefi^crn, bie ber Äoran aus ber

mebinif(^n 3^it fe^r häufig nennt.-) ü^afe ber Äoran unter bsn
S<i&riftbert%ern nic^ nur bie 3uben cerftebt, gebt a- ^- öus Sure
5, 70 unb 72 beutlic^ ^crpor. Cbenfo aeigt es uns Sure 9, 29 ff. mo
crft bas 9Solf ber Scbrift unb bann 3uben unb (ri)riften einaeln ge=

nannt merben. SBir beben ba^er autb biefe Stellen in Setrat^t au
jiel^en um uns ein Sitb oon 9Ku^ammebs Urteil über bas (S^riftin=

tum au bil'ben. fßir bürfen es um fo el)er tun als uns STtu^am^

meb gar !eine SD?ittel an bie :öanb gibt, ibre gegenfeitigen Seaieb-

1) ©ure 2*», »•», »•», »\ »», *»; 3«"; 5", •', » ^•, **; 9»«; 22"

2) @uxc 2 u. 5.
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unficn 3U Mtimmen. Ct fofit uns nur, bofe fte |i(^ untercinonbec

bc!änu»fen.O

Das Cbttftentutn jt^int im ©anjcn eine getinge ^oüt in bet

9Ki|ftQnstätig!eit bes ^ropbeten gefpielt au ^ben, benn mir b^ien
menig batübet. St beurteilt es fteunblic^, menn au(^ ablebnenb.

Uebei feine Giniic^tungen unb feine Cebtausbilbung erfabten roit

faunt ettDas. St rocijg, ba& bie Cbriften ^tieftet unb 3Rön(be baben,

bafe fi€ in feften ©emeinben leben.') Sonft finb feine Uiteile jebr

allgemein unb geben uns gat feinen Sinblic! in bas bamaltje
Sbriftentum. ^ie iebe 9leIigionsgemeinf(^aft, fo behaupten au^
bie (tbtiften, ben allein mabten <5Iauben 8U baben,*) batum tonnte

fte bet ^ropbct nur aufrieben ftcllen. roenn er felbft 3U ibnen übet*

tröte.') !J)esbalb treiben fie oucb eifrig 3J?iffion ni(bt nur an Rei-

ben, fanbern au^ unter ben 3Jnböngerh bes ^ropbeten.') 3füt bie

C5täubigen ift es babet tatfam fie ju meiben unb feinen oon ibnen
3um gfteunb 3u nebmen/) 9Kubammeb bat ben optimiftif(ben

Glauben, bafe bie Cbtiften, menn fie nut auftitbtig unb roabt roären,

feinet 9Setfünbigung folgen mü&ten; abet ue geben ber SBabibeit
ni(bt bie Gbre*)» fonbetn fie oetbetgen unb ocrbreben Dielcs unb
baben man^es ©ergeffen») unb bnben bas ibnen aufetlegte nitbt

geboXten.") Det ?5otrDutf übet bie SSetbtebungen beiiefit fii

bauptfätbliib ouf bie Xrinitätslebte, bie, roie ©ir gefeben baben.
bem ^ropbcten als ßebte bet 9?o(bfoIgct 3cfu befannt ift. unb au*

feine 95cbauptung, in ben Stbriften bet 3nben unb (Ebtiftcn märe
fein Äontmen oorbergefagt.") lieber ibten Sbataftet teilt et uns
mit, bafe bie Cbriften nid^ boffäbttig muten,") — maten es bo<b

äumeift atme fieute, SfluDen — boÄ fennen fie feine rittli(b*»n

^fli^en gegenübet ben ^fnbetsgläubigen, es ift fein 95etla6 auf

fie.") Hntet ben 33efämpfetn bes Sslam finb bie Gbtiften bem
$t0Pb^n am freunblidiftcn gcfinnt.") S5bettf(btöa&unb3f«inb=
fibaft bei ibnen, meil fie (Sottes (Sebote nid^t gebalten baben.")
Hebet bas 9le<bt bet oetfcbiebenen 9leligionsgemeinf(baften roirb

bet füitgfte Xag entftbeiben,") abet 3uben, Cbriften unb Sabäet
baben fi^ Dot bem (Sletiibt nicbt au füti^en, menn fie nut glauben
unb tet^tfcbaffen finb.")

(Es finben fitb jebo(b autb no(b ftbätfete Xöne ben (Ebtiften

gegenübet. SBobl finb (Gläubige untet bem 93olf bet S«btift, abet

bie meiften finb gteoler.") Gcin 3lufruf. fie mit bet 3!Baffe au be-

fämpfen unb bet SBunfcb, ^Via^ mö(bte fie oetniibten. finbet ftcb im
Äotan nut einmal.") Ss mö(bte babet biefe SteÜe mebt einet

1) ©Ute 2»% •"; 2) ®»ire 5"; 67"; 8) 6ute 8»».

4) (Sure 2'»*; 5"; 5) Sure 2"*; 6) Sure 2'»»; 8", ", •«; 2>».

7) ©ure 2><»; 5", "; 29«; 8) Sure 8»\ •».

9) ©Ute 2»"; 8"; 5"; 10)t Sure 3»»«; 11) Sure 2«"; 6".

12) ©ure 5".

13) 6ure 3«»f; bo^ geljt biefe Stette üteOeii^t nur auf bie ^uben.

14) ©ure 5»*; 15) ©ure 3»«; 5"; 16) ©ure 22»».

17) ©ure 2»; 5"; 18) 8 IM. r.e4- 57» ". 19) ©ure 9 »f.



- 331 -

augenbli(fti(^n Stimmung entjpiei^en, als jettier toirtlu^en (5e«

ftnnung.

SRe^r bietet uns bei ^oran nic^t. Sinen ^ufi^IuB übet bie

bamalige ^itft(i(^ ^ii^ in Arabien betommen loii nit^t. iDie

CDbriften nehmen überboupt in ber gonaen $okmi! nad^ äugen
einen oerfc^inbenben Waym ein. Db toir toobl oon l)a aus auf

geringe ä^erbiettung bes (S^biiftentums fc^Iießen bürfen^ SieUeicbt

ift bpi eber bei (5runb bei STIubammeb felbft ju fuc^en. (£x batte

bei leinen ^luseinanberje^ungen mit ben Cbtiften unb befonbers

ben 3uben feinen Grfolg. ' » Sie roaren ibm überlegen. I)a ma:bte

ibn lein SD^angel an n)irtli(b grünblitben Kenntniflen ooiWig unb
lieg ibn nur allgemeine Urteile fällen.

3uin S(blu||e i|t bier nocb ber fiegenbe oon ben Sieben|(bläfetn,

bie im ^oian ^ufnabme gefunben bat, Gnoöbnung 5U tun. !Die

t^orm ber fiegenbe, roie ne uns bie 18. Sure bietet, ftimmt mit ben
Äri|tli(ben SSerfionen siemlicb gut überein; bo(b Ifat |ie mian(berlei

eigentümli(be 3üge, bie eine birette ^bbängig!eit oon ibnen aus«

Icblieben. Ss finben |t(b Varianten, bie nur auf bem Sagen«
boben bes ü^olfes getoacblen fein tonnen; babin gebort oor allem
bie Unbeftimmtbeit in ber 3öbl ber S^läfer. Die ältefte uns be»

fannte Ü^erfion bietet eine Inrilcbe ^roia aus bem ficbenten 3<ibt*

bunbcrt, loäbrenb ber ältefte lejt in einer ^omilie bes !^atoh oon
Sarug entbalten ift. ^uf bie|e beiben ^rftonen geben bie anbem
uns befannten alle jurücf. ^\t «l^orm bes ^oran f^int
bire!t oon Serien na(b Slrabicn geroanbert au |ein unb bort ibre

eigentümlicbe Prägung angenommen p baben.-) Slutb bieie Unter*

furbung beitätigt uns bas icbon früber gejagte. (Sin oon tbeologif^em
JBiffen nitbt angefrönfelter (Seift nimmt unbefeben ouf. loas ibm
ber tägliche Umgang an 3frömmig!eit entgegenträgt. Cr geftaltet

felbltbemuBt unb oermilcbt bie Spur ber Oienftbaren (Sei|ter.

fitrratnr.

fitnolb, 3. m., 2)er Q»lam, ®üter8lob 1878. — »cftmann, a)te

Knfättfie 5. fat^. SbriftentumS unb bt» ^dlamd. 9lötbl. 1884. — ^Ifigel,

®uft., ®ef(bl*te 5er «rober, 8pd. 1864. — ©ciger, ®aÄ bat ^Ru^ammeb
auSf bem ^ubcntum oufgenomtnen- — ©erocf, (i. ^., (^riftologie bt&
Stotan, ^ambutü 1839. — @iimme, ^., ffflo^ammeb. ältünftei

1893—05. — <>ofmQnn, 3?., ^ttS 8c6en 3^efu na(b btn ftpoCr^pben- Spft-

1851. — Äoronübcrfciunficn t»on ??09fcn, Henning, @oIc, ^obl. —
StttU, S. ?ebcn unö gebrc SWubommeö« I. — Stt^ü, S. 2)te Sflcltflion

btt voti&lam. flrabtt. — So^oud, ffib. J^sus- Christ d'apres Mahomet,
Spa- 1880. — ®prenger, 9. ^., Xod Seben un5 5ie Sebre bt» fOlo^ammabf
»erl. 1868. — m\^, ^te defuiSmptben bt& ^»lam, ®tub. unb Stxit

XbcoL 1876. — 2)ettinger, ©eitroße au einer Xbeol. b. Cuoran«, Jüb.
3tf*rft. f. Ibeol. 1881. — »eil, ®. iWubamutcbg geben unb Sebre.

etuttfi. 1843. — SSrifibt Z^oma», (Satin Sbriftianit^ in «robio, Sonbon
1855. — «atbefe, ^otte aRubommeö tbriftl. Sebrer? 3. 2)- 3R. XII. —

1) bftgl. «. ©eigcr, SBa« ^at SDlu^amnieb au« b«n 3ubent. öufgcn.? p. 23 ff

2) DrrgL über bie Sieben fc^Iäferlegenbc: 3- ^odb, ^ie (Siebenf(^[äfeclegenbe

ibt Urfi>rung unb i^W! Setbreitung, Qp^. 1883; ©. V.. öcmouUi, 5)ie ^eiligen ber

SWeroteinger, Xüb. 1900.
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Zi^baü, The Sources of Islam, (§:binbttta^ 1901. — fBedet, (S^riftentum

unö Qä^Ioni. ffitl. gefc^tl. ^olf^bud^. — 6^ gehören ^ter^er natürlich

auc^ alle ^atfteUungen btt ottgem- 9{eUgion)»ge)(^i(^te un5 bit Kud«
gaben der neuteftamentltd^en 9(pofi9p^en (^^i(o, ^tf(^enöorf, ^ennede,
gafirictuig).

I 3S3eU «ac^ bem 1. ^ud^ 9«off«.»)
5?im Pfarrer :J^;:liuö öappel. iöeiibocf).

5tt einem groBartigen bramatrH^ti 3uionimcnI)an8 mit Quem
Sisl)cri8en in foc^Iic^m gortji^rttt unb innerlichem 2lnid>lu6 an
bas unmittelbar iJorfierfle^enbe, bic beiben Stämme ber ^Ibams^
muracl, bie Äainiten unb 8et()itcn folfit nun bie ^usfüfjrung bes

xoeltumfaffenben (5otte5öerid)t5 unb bie 3luftic^ung bes ebenfo all-

umfaffenben Oottesbunbes.
Sintfluterjä^lungen unb munberbare Errettungen aus ben

Sftuten finb ia bei oielcn i^ölfern überliefert morben; aber too in

oller 2ßelt ift entmeber oor ober nat^ljer eine 5u finben, bie an
Xiefe unb 9?ei(^tum bes retigiös^ftttlicften ©ebalts fu^ mit ber im
1. ^ucö 3J?oi€ mitgeteilten mefjen fönnte?

3Hit folc^r loelterjf^ütternben 5ßuc^t fonnte man bie ftrafenbe

(Serec^tigfeit ©ottes nur ba einftftlagcn unb bcreinbret^n, mit fol«

dm 9)?a(^t ber Sorm^eraigfeit unb ^egnabigung bcm Strafgericht

©ottes nur ba (£in^lt pebieten fe^n, roo bie SBabr^ßit ©ot =

t e 5 unb ber SBert ber 3D?en)(ienjeele |o ^ell unb !lar er*

fannt roaren, roie fte im 1. SBuc^ HWofe leuchten.

Si^on allein um biefes unoergänglic^en ©ott- unb 9Wcnic^en=

I^romas roillen müßte bas 1. Surf? aJ?oie als bas urfprünglidjfte unb
gro&artißite religiöfe Äunfttüerf aller 3eitcn gelten. C£s ift roie ein

SReer, bas immer finfterer unb milber unb roie mit trac^nben
Donncrft^lögen aufbraust unb überflutet, bann aber feine SPogen
jicö fenlen, feine Sfluten fic^ oerloufen läßt, ftiUer unb ftiller roirb

unb enbti<^ in Spiegelglatter 3fläd)e erfti^eint.

2ßie ©Ott ber 5err feine Sfuserroäblten burtft ein JBeltgerirfjt

^inbur^ü^rt, bas ift ber aus reicher unb tieffter Srfabrung foldjcr

Grrettung getoonnene einzig grofee ©eban!e biefes Stürfes oon bem
5Beltgcric^t unb ber ^Beltbegnabigung. Toh ©ott ein gerechter

9ti(^ter ift, ber jebermann nac^ bem ©efe^e unb natö feinen SJerlen

[traft, bas ift bem 3Sol!e ©ottes auf bem Sßcge feiner oiel^unbert-

jährigen ©rjieliung buriö ©ott nur immer ^fier. rei({;cr unb tiefer

5ur crfabrungsmäßigen ©eroißbeit geiDorbcn. Seibes tonnte an
leinem Beifpiel leuc^tenber offenbar roerben. als in bem 3falle, roo

bie SSerbcrbnis unb bie St^ulb ber Skrbetbtcn fo allgemein unb
DoUftänbig mar, baß bie gan^e (£rbe baoon beflerft unb unter allen

ben SJfittionen oon (grbangefrfjöpfcn nur noc^ c i n 9Wann unb fein

5ous ber Errettung roürbig festen.

^on i^m^e ißt es na(b bem einen ^rit^t, „9?ca^ mar ein

I6<^tf$affener unb rebli(^er ÜDiann in feinem 3^italter, mit ©ott

) cf. bon btm^tlbtn «crfaffer bte «uffätje 3- W. 91. 1906, 6. 161 ff. ; 906

ff.; 304 ff.; 321 ff.; unb 1909. @. 248 ff. 289 ff.



— 833 -

iranbcrtc 5foa^." T\e\e (T^araftcractc^nunö 9toaf)'s tft !ctnc5tDCfl9

btc eines fünblojcn aWcnjc^n, [oniern eines 3Kanne5, bcr in einem
Zeitalter tuilber ©cje^Iortflfeit, Unorbnunfl unb (SctDalttätiflfett

ein unbefc^oltenes unb ehrbares Qehen führte, unb bie Seele feinet

9?eblicf)tcit unb Ket^tjt^arfen^cit xoat bie ©ottjelififeit: er roanbclte

mit ©Ott, b. i. er lebte in ©emeinjc^ft mit (5oti\ was in biefer

UmflebuTifl. unter ü'öVL'iq 9?erborbenen ni*t ebenfoBiel bebeutet,

roie bort, roo es oon ^enot^ ö«iaöt toar, ber ^e\U unter noc^ nW
pöllifl 33erborbcnen.

hiermit ftimmt ber anbcre ^rit^t fffiönftens überein: „3(bet

9Toa^ fanb ©nobe in ben klugen bes ^crrn."

S^n in ber €rbaltunfl bes einen 3n>€iös am alten Slbamftamm
unb barin, bafe es um feinetroillcn nic^t auf 33erni(^tunfi unb 9leu*

f(^affung, fonbern auf ^Ibroaic^unfl, Erneuerung unb 5Bieberg«burt

ber olten Grbe unb ifirer Dbrigfeit abgefeljen mar, Ieu(f)tete ©ottes

©nabe unb Sarmberäigteit um fo geller, je gröfeer bie allgemeine

^erberbnis roor. unb je ftrenger bie ftrafriäterlif^e ©erec^tigteit

bes 5ßeltri(^ter5 oerfa^ren mu^te.

UnoergIeidjli(ö mtrteftätifcf) ift nun bas 5Beltgeri(^t, metc^s
ie^t ooUjogen roirb. unb bie Srrettung bes einen 3m«ifl^5 am
olten ^Tbomftomm, ber hausoäterlit^n Dbrig!eit mit t^rcn Unter*
tanen. gemalt.

Urfot^e bes 5Beltgeri(^ts ift bie ungeheuere 3?erberbnis bet

Crbe unb i^ret Semo^net:
„Unb bie (Erbe roor oerbcrbt oor ©ott, t)oll ©eroolttot roor

bie erbe."
3)er SWenff^ roor oon ©ott ,iut Obrigfcit auf (grben cingefe^t;

ba er fi(ö ober roilber Unorbnung unb ©eroolttätigteit ergab, fo

oerroilberte unb entartete ber gon^e Screitft feiner $crrf(^ft, bas
gonje Grbreit^ famt ollen feinen Scroobnern. 33or allem oertDil«

bcrten bie Ii<rc. bie ©eftien nahmen überbonb, bie SBölfc aetriffen

bie Lämmer.
(Es folgt bos roeltric^terlit^ (Erfenntnis unb Sefonntmot^ung

bes Urteils an ben ^TusenDÖblten:
„Unb ©Ott fab bie Grbe unb [\effi fie toor oerberbt."

5Benn ©ottes untrüglitfies 5(uge bie Crbe oerberbt fie^t,

bann mufe ftc es geroiß fein. Sie roor's ober boburt^. bafe ottes

3fletf(^, b. h. olles roos fleutfjt unb !reu(^ unb 93ein jur (Erbe

beugt, feinen Sl?onbel auf (Srben, b. ^. feine ßebensroeife tjcrborben

botte.

„Unb ©Ott f p r (^ p Koo^."

©Ott motbt feinen 9?at unb SBillen bem gottfeltoen reblic^n
unb re(^tf(^ffenen 3J?enf(^n be!annt. „I^os Cnbe oUes Srl^ifd^es

ift oor mi(^ gefommen." Die ©nabenfrift ift abgelaufen, bas (Enb-

gcridjt an oHem belebten unb befeeltcn JPefen mufe nun oolliUJaen

©erben. „Denn ooll ©enmtttat ift bie Grbe." Die oon ben fleifd&=

litten SBclen ausgebenbe ©eroolttot erfüllt bie (Erbe gleid&fom bis
an ben 3ianb. „So fiebe, idj oertilge He mit ber (Erbe." nitöt blo&
bie SBefcn felbft, fonbern outft i^re SPobnftöttc. ©ott roiH feinen
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^usertDO^Ttcn burt^ fein eigenes Xun retten. „9Koi^ bir eine

^Tt^ ufnj." 5too^ erff^cint ^ier als ber etftc S<^iffeK!^Tbouet urtb

bic Sc^ffbautunjt eine oon ©ott jeine ^usenoä^ltcn gelehrte. Die
©etoalttätigen, mie Äoin, bergen fit^ hinter ben ©urgen; bie mib=

^anbelten unb bebtücften ^ustDonberei retten fu^ hinter bie tiöi^x*

nen 3J?ouern. 3)ic 3Irf^c icöeint nad) ber n^tbarcn T'reigeitalt ber

SBelt gebaut 3U jc.in: ©runbgcft^ofe bas SKeer. erfter Stod bie (Erbe,

Dberftotf ber ^rmmel. 3)aran erinnert aud), t>a^ bos ßic^t oon
oben in bie 3lr^e fällt. 3(u(ö bafe bie Xüre an ber Seite ift, er»

innert me^r an ein ^U6, als an ein S(^ff. 35ie- %xäfi ift ebenfo=

^o(^ toie ber hilomonifc^e Xempel, aber fünfmal länger unb smei

unb ein ^Ibmal breiter. 3>er bem ganjen (Sebäube ju (Srunbe

liegenbe baulünftlerijttjs ©ebanfe icf)eint bas tounberbar auf ben

^immlifc^n Sßafiern erbaute ©ottes^aus als eine ßMfludjtöftötte

ber auf ber (Erbe unfc^ubig Erfolgten au lein. I)iefe ^nnabnte
grünbet \idi üuf bie ^aupttotfa^, bafe bie Crbe bamats ooll ©e-
HJflUtat voat. besbalb bie roenigen reblic^en unb ret^tjc^affenen

ßeute, tüie 3loaf) unb fein öaus unb bie ja^men liere oiel Ü5ers

folgung unb Unterbrücfung auslüfteten Ratten, unb ba i^nen bie

Grbc nirgenbs me^r eine 3uflutötsftötte bot, auf bas Schiff gerettet

©erben mußten. So fonnten bic ^aumeifter ber (^riftlic^en Äirt^e

mit 9{e(^t in ber ^rc^ 9foa^'s i^r älteftes unb urfprünftlii^es ^ot-
bilb fc^en.

Um feinem ^userroö^lten ben geioaltigen 9Rut unb bas uns

bebingte ©ottoertrauen, ba^u ben Dollftänbigen unb pünftlit^n
ü>e^or)am einjuflögen, ber 5u bem ungeheueren Wagnis gehörte,

bos JBeltrettungsfa^racug ^u bcfteigctt unb barin bis jur SJoQen-

bung bes SBeltgerit^ts ausjubarren, gibt ibm ©ott nun bie majes

ftöttf(^c Sunbesoer^cifeung. bie je erhört morben ift. Die C^be foll

toieber in ben 3uftanb jurürfgefübrt roerben, in ujelc^m [xt fi(^ ©or
i^rer Srfc^ffung befanb: Stumpfheit unb Dumpfheit. 3fi»^fternis

ouf ber iDogenbcn unb tofenben liefe unb ber ^aut^ ©ottcs über

ben SBoffcrn it^ioebenb. „3lber mit bir n)ill i(ö meinen Sunb
Qufridrten." ds ift oon unabfebbarer ioeltgei(^i(^tli<^r unb reic^
gottesgeft^ic^tli^cr JBit^tigfeit. bafe (&ott felbft mit bem pjeiten

Stammoater bes mcnft^lit^n ©e)(^led»ts einen ©unb ft^liefet; nid&t

bes 2Jtenf(^en alfo. jonöern ©ottes SBer! an bem SKenft^n ift bie

fo(^li$e unb perfönlit^e Si^r^eit biefes ©unbes. ber 5uglei(^ ber

unerl4ütterliÄe ©augrunb oller ferneren Sunbesftiftungen ©ottes
on ber ^Ji^enfc^^eit unb um ibretmillen oud^ ber Xier^eit unb ber

gongen ©rbc. als ber iflSobnftätte bes 3Jlenf(^en unb feiner Untere
tonen ift. Denn ©ottes Xreue toonfet nit^t. i5oü riebet ben ©unb
ouf oermittetft eine^j uralten unb immer neubefanntgemat^ten
SSunbesgci^ns, ©ie 9, 12 nä^er ausgeführt mirb.

„Du fottft in bie ^xdtt geben ufn)." 2Bir ^ben uns oiel ju

febr boron geroö^nt, ben eini^elnen SKenft^cn in feiner ©ereini^elung
obgefonbert oon ber ©emeinfcbaft. (getrennt oon feiner näheren unb
ferneren Umgebung gu erfoffen. Dos ift nitbt nur unnotürti*.
unb ungerecht gegen ben Ginaelnen, ©ie gegen bie ©efomtbeit.

i^
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tDel<^ bcibc in bcr oicloerjt^Iungcniten ^Bet^feltoirfutifi miteinan*
ber N^n, baburt^ fommt auc^ bei uianföngUt^ unb bittet aUe
Sunbcsftiftunflcn ein|c^U«Bli(^ bct bure^ ie]vLS ^^riftus ocrmittcl«

ten ©unbcsftiftunö Tu^ tjinburc^3icf)enbe 6eban!e bes 9let(^5 ©i)t=

tes, ols bes Ceibes C^nfti, bes Hauptes unb feiner ©lieber, nit^t

üu Iciner ©cltunfl. I)er mit [einem flanken öaufe in allen feinen

©liebem unb feiner ganaen t}abt in bem munberboren Sc^iffsfa^r*

aeug gerettete 9{oa^ ift bas XDitlüd^, nt(^t blo^ fc^inbare 93orbilb

C^rtfti unb leiner kixd^. „Unb bu joUft in bie 5lrc^e tun oHerlet

lier ufro." ©ott ^t alles Sfleift^ einmal erjc^affen mit bem ©e=
)d)le(^tsunteri(^ieb unb ttn Segen ber Oftu(^tbar!eit über alle

3J{enf(^^eit unb Xier^it ausgejpro(^en, unb \o, ein iebes in [einet

^rt, tDiU er nun au^ bie Xienoelt erhalten bur(^ bie ^ermittelung
dtoo^'s, benn er ift i^re Dbrigfeit, unb um feinettoiHen roirb [ie ge»

rettet. 9?i(^t eine neue 21 rt alfo [oll geft^affen merben, [onbern bie

alte gerettet roerben. Xies i[t grunbleglid^ ündi für bie Crfc^ei^

nung C^rifti in ber ©ejtalt unferes (alten unb) [ünbigen i^ie'i]die5,

unb für bie 3lufer[te^ung bes Sflei^t^es. (Es ift nit^t ein anberer,

fonbern berfelbe ä^enlt^, an roelt^m bie (Erft^affung, ©rlöfung unb
^iligung oollsogen toirb.

©Ott oerforgt i^n bann audi burt^ fit^ felbft, wie ein rechter

5ausoater tun foQ, i^n bele^renb: „Unb bu foQft allerlei Spcife 3U

bir ne^en unb fie bei bir f a m m e l n." 9toa^, in loelc^m bas
menf(f)li(^ ©ef(^l€(^t [amt ber i^m Untertanen lienoelt erhalten
mirb als burc^ i^ren :&ausoater. foll bas ^orbilb aller ^ausoäter
in ber oon ©ott befoblenen unb georbneten ^flit^t ber Sfürforge für
i^re ^usgenoffen, ^ausgefinbe unb Haustiere n)erben, barum
oerpflittet i^n ©ott allerlei Spei^ au f o m m e l n (toie mon bie

Sfrüc^te fammelt) unb fte in feinem rounberbaren öaufe fürforglit^

oufjubeioa^ren. So roirb ber SDTenft^ auc^ hier wie überall im 1.

Sui 99?o|e bur(^ Xatfat^en gelehrt unb angehalten, ein 3Ha(fyifimet

©ottes in feinem großen Sc^öpfungsbau&balte au toerben. Unb bag
9Joa^ ©Ott gloubt, beroeift er burd^ feinen ©eiorfam, mit bem er

ben ©efe^l ©ottes ausführt. „Unb 9?oab tat es." ©r tat alles ge-

nou nat^ bem ©efel)l ©ottes. Tier pünülit^e ©e^orfam ??oa^'s

roirb nacbbrürflid^ ^roorge^oben. ^n bic[em Seifpiet [eben mir.

roie ber ©laube im ©e^orfam tätig fein mup. um als lebenbtger

©laübe n^ 3u beroälircit. I^as ift bie ^Bereinigung jenes ßeitfa^es

bes 9lömer= unb bes ©egenfa^es bes 3o^obusbriefes.

I^amit feine Uebereilung [tattfinbc, roirb nun bie J^rift an'

gemerft. bie aroilt^en ber ^Verurteilung unb ber Straft)ottttrerfung

liegt. SBürbig bes ungeheueren 2ßeltereigni[fes ift bie genaue S^iU
beftimmung feines (Eintritts unb bes Austritts ber SSerft^nten
ous ber bem Untergang beftimmten SBelt. ,.?lls 9?oab fet^sbunbert

3abre alt roar. ha tarn bie Sflut, SBofTer über bie ©rbe." ©ine
fol(^ roelterft^tternbe Begebenheit erften 5ianges roar in ber Xat
wert, mit genauer 3öÖresaa^l im ©eböc^tnis ber FJa^fommen
JJoa^'s feftge^lten au roerben. SBie Hein erftbeinen oor biefer

furc^bar großen SBeltbegeben^it bie U)eltgef(^i(^tlic^en ©reigniffe,
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roelt^c bie 5BcIt fctßifl ftlf BcTonbcrs roidjtiö Wt 5- *• t^te „gtoftc"

9let)olution oon anno 89. „Ünb oor ber ^L^afferflut ging !rtoo^ in

bie 5lr(^e, feine Söl)ne, jein SBeib, bie SBeibcr jeinet Sö^nc." (Ss

muß auffallen, bog x>orx einem (Sefinbe IJJoa^'s nic^t bi« 9lebc ift.

SBir bütfen roo^l ft^lieBen, baß biefes Sc^roeifleit oom ©efinbe be?

beutungsDoE ift. I'urcö bie urfprünglitftc S(^pfung50tbnung mar
ber 2Kenfc^ als »ilb ©ottes i^ur Cbrigfeit eingefe^t, bie liere feine

Untertanen. 3)a*flab'5 alfo nod) fein mehfc^Jtidjes (Sermbe. Die

Sflatjerei tarn ctft mit bem pietätlofen Benehmen ^am's auf bi^

(grbe unb in bie SWenfcft^it. öani oerlor Sobnes 9le(f)t unb rourbe

3um Sflooen erniebrigt. SPas für eine tieffinnige ^nficf)t oon ber

fentftef)ung ber 3!lar>erei unb was für eine tiefeingreifcnbe unb
folgenreich latfa^e ber ißeltgefd^ic^te. roeltfje bie» originalfte

i^enfmal bes Altertums oeraeidjnet! SBas für ein unoergleic^litö

||o(f)feierli^r ^ugenblirf mor es. als bas einzig begnabigtc öaus
öus äffen Wiffionen öer Grbe bas SBcltrettungsfabrjeug beftieg,

um burtö bie urroeltli^n 5Baffer affein burd) ben 0>laubensgebor=

fam oor bem offmäcfttigen (Sott bie unbefdjreiblid) tübne t^af)xt gu

^iDogen, mit ber Hoffnung, auf einer neuen, überboupt noc^ nitfjt

Dor^anbenen Grbe 3U tanben. SBie roin,^ig flein erft^eint oor fol-

^m SBagnis 9?oab's bie bo^ im übrigen 33erglci£b fo große Gnt-

betfungsfabrt bes unfterblif^en ©enuefers. 3^ber ber beiben ©e=
ri^te bringt nun in feiner 2(rt — unb babur^ loirb bas ©emälbe
fü rei(^ unb f^n — befonbere 3üg€ bie[cr eingig groben 2ßeltbe=

gebenbeit. 9?a(bb€m ber erfte ^ericbt ein übern)ältigenbes ©ilb
pon tien ^txd^n bes Eintritts ber ^lut gegeben bat. fügt er ein

teftamentariftb genaues ^noentaroerjeicbnis ber Slusmanberer an.

»äbrenb aus ber gleiten ©eritbterftattung bas ©unberftböne Silb
oon ber Säfüemnq bes Slettungsfabrgeuges burcb ben oätcrlit^en

©Ott unb 3Jfenf(^enbüter beigebracht mirb. „Unb es gefcbab nat^

fieben Xagen. ba famen bie Slutroaffer über bie Srbe." 3lnf(bau=

li(^e 3^tt^nung bes Eintritts bes furchtbaren Creigniffes. ,.3m
fed)sbunbertften '^alixe bes fiebens SToab's, im groeiten Süi^onat. am
fiebenaebnten Xagc bes SWonots. (Cutber bie 3ßitbeftimmung oor*

trefflieb miebergebenb) bas ift ber Xog, ba barften alle Srunnen
bes großen (roeiten unb tiefen) 2lbgrunbies unb bie öimmelfc^leufeen

taten ficb auf." ^immet unb Crbe fcbienen in ibr ^licbtsfcin b. i in

i^r finfteres, träges, geftaltlofes, oorfcböpferif^es Sein imrücfgu*

pcrfinfen. i)ie Einfügung, baß es oiergebn läge unb 9?ä^te ge^

regnet bobe, mitbert jroar etroas bie ungebeure Segebenbeit, mar
aber au^ infofern nicbt ungefcbitft, als man Yiii fonft einen fo plötj^

liefen (Sinfturg ber SBelt f^ätie oorftcUcn muffen, ben aucb bas
tDunberbare Sf^btaeug 97oab's nicbt toürbe ausgebalten baben.

"C^benanbemfelben Xage". Dieje 3citbeftimmung foll mobl
angeigen, bofe 9?oob pünftlicb on bem oon bem öerrn begeicbneten

Xermin bie Cinfcbiffung feines i^aufes beforgte unb fertig mar,
ols ber Sinfturg erfolgte Unb es folgt nun gleicbfam teftamenta-

rifcb genau, mit namentlicber ^aeicbnung ber mönnticben (^ami-

lienglicber Jfoab's, mit namenlofer, bocb befonberer Seaeicbnung
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bcr rociblic^n gömilieuölicbcr, unb baju eine bic bcfonbcren
Sitten, ©efc^lcd)tcr unb (öattunflcn bcr Xierc aufaä^Icnbes S^iJcn:

torocraeic^nis bcr iömtlit^n öabc Jloa^'s, bie in feinem ujunbet*
baten Slettungsfal) 130119 Slufna^mc fanb. 3>araus !ann man febcn,

mos füt ein jorgfältiöer i^ousoatcr 9?oa^ mar, ber nic^t blofe bic

Rauptet jeinei ßiebcn^ä^lte, [onbern aucf) bas 93tc^, \o mic es ibm
3ur 9lcttunö anocrtraut mar, genau aufäcit^ncte. Darum mirb
au(^ nodi einmal binaugefügt, „mie benn 6ott i^m geboten bcitte."

„Unb ber ^rr [c^Iofe hinter ibm ju." SJfan heat^te, bafe es

eben in ber Sprotte von 3>enfmal A gcbetfeen fiatU, „??oab tat, mie
©Ott ibm geboten f^atte." ?Jun aber mirb aus Denfmal B fein

unb 5art ^injugefügt: „ber ^err ft^Ioö liinter ibm ju." Gs ift ber

^ert b. ^. ©Ott in feiner 3nbit)ibualität, als ber 95ater, ber fSt-

3tcber, ber 3Kenf(^n!)üter, melt^er bier eine aj?auer ©ottcs um bie

^einigen aufritztet unö fie bamit fo feft umitbließt, bafe !ein geinb
fte antaften !ann. Hnb nun folgt bas furchtbar erbabene ©emälbe
bes ©ericbtsooQjugs unb ber graufigften SJTeeresfabrt in fc^auertg-

fter Cinfamfeit.

3tber eben je^, in ber böniicbcn STngft, mo aut^ bie tlus-

ermäbltcn oon Gott oergeffcn ftbeincn, lö^t er fte fpüren, baft er

ibrer gebcnft unb ibne» mit feiner allmäi^tigen öilfc immer
nöber rürft. „Va gebaute ©ott an 9foab unb an oHe Seelen
unb on ofles 93ieb. bas bei ibm mar in ber Slr(be." 9lun ift ber

Etrafgerctbtigfcit genug getan unb bic Sormbetäigteit unb ©nabe
!önnen ganä unb oofl jur SPirhing fommen. ©ott gebcnft ber

ungebeueren Slngft, Sdbrerfen unb ^brängnis, melcbe 9?oab unb
bic Seinen unb alte lebenbigen Sßefcn, bie bei ibm roaren, unter

bcm entfe^Iicben 93ertilgungsgcri(bt ausgeftanben l^atten, unb no(Z

mcbr ausfteben mufeten, folange fre in ber Strtbe aufammengcbrängl
unb feftgcbannt roaren.

„Da mürben gefcbloffen bie Sprubel ber Xiefe (Brunnen bes

Slbgrunbs) unb bie Sibleufen bes ^immels, unb gebemmt mürbe
ber Siegen com ^immcl." SBir bürfen befonbers bier nidft ocr=

geffen, bafe mir bie Spratbc b^s Slltertums, bie alles belebt unb
befeelt, oor uns buben. 5Rua(b ift uns enttoeber Sßinb ober ©€ift,

ni(^ fo in ber alten Spratbe, ibr ift ©eift, Seele, ßcben, SBinb,

oUes in (Einem unb (Eines in allem. Die SRuatb (©eiftbau^ (5ot'

tes) gebt als fein allmäcbtiges ^feblsroort über bie 5Baffer, bafe fie

mic Untertanen oor ibrcm ©ebieter r«b nieberlcgcn. Durtb fci=

nen aHmätbtigen ©eiftbaucb ftbliefeen fttb au(b bie SBafferbcbältcr

bes ^bgrunbcs unb ber Siegen 00m Fimmel erfäbrt eine 5em=
mung.

(Es ift für bas SSolf ©ottes micbtig 3U miffen, mie lange bas
Stiafgeri^t ber 33erberbt€n gcbauert bot unb bic beilige SBortc
(Bebet: unb 5aften=) 3eit ber Slusermöblten. „3lm ftcbenacbn^

ten läge bes ftebenten SKonats rubete bie 2lr(be auf bem ©ebirge
Slrarat." Das mar offenbar ein ^auptmcnbepunlt in ber ^Üet-

tungsfabrt Sloab's, ols fein rounberbarcs 2föbt3ßU9 mie ein auf ben

Sfelfen geboutes ^us gur 9?ubc fommcpb, lanbctc. Sfotb ragte
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tbos i^üQ ??oa^*5 iDie eine fcfte Surg cinfam aus bcn SBüfTern

deiner untcrflcöanöenen SBelt ^roor, no(^ baucrt« es hexnaht sroei

liinb einen falben 3Konat, bis bie Sßoffcr foroeit abflcnommcn haU
|lcn, bafe bic Häupter bcr ^rge ftt^tbor rourbcn, ö^tDiß eine longe,

^ange SBartcaeit für Ucberfc^iocmmtc, bie einen fo furchtbaren

t^mfturä alles ©ejte^enben erlebt Rotten unb t!)m nun burt^ \o

gonj eigenartige .©ottesbilfc entronnen finb. 'Slun greift ^cn!=

mal B tüicber in bie Ifrjäfjlung ein unb bringt h'6^ roertoofle

vtinb tDif^tigc 3ügc bes Crinnerungsbilbes aus ber ^lettungsfa^rt

3?oob's. ITentmal 1? berechnet bie 3fabrt 9?oab's nit^t nac^ Xagen
iiinb Sofien, fonbern nac^ I)ctligen ©runb^o^len (ober toenn man
flicber miU nad) ©runb^ablen ber Zeitigen (Sefcbic^te). Diesem
€5runbgeban!en entfprec^nb \)ai bie ^lut fieben läge nat^ i^rer

aSerfünbigung, al)o am Bahbattaoe begonnen, bat bie beilige

IBSarte* unb ^aftenaeit ber oierjig Xage unb ^lädfU fitb gefteigcrt

^nb bann in brei mal Heben lagen fit^ oerlaufen, fo boB ftc^ bie

.^ettungsfa^rt 9?oal|'s auf fieben^ig Xage weniger amei beretbnet.

X)er ^ausoäterlic^n unb fürjcrglicben Cbrigteit tun auc^ bie

Untertanen, bos roilbe unb bas jabme Xier, jebes nacb feiner 3lrt,

nte^r ober minber gejcbirften ^ienit bei ber 9?ettungsfabrt. Sladi

oieraig Xagen iKitte Moai) an ber ^rt^ bas <$enfter, bas er g.'^

^ ^mat^t ^atte, aufgetan unb h(^tU ben 9laben entianbt unb ber

iWMr immer aus^ unb eingeflogen, bis bas Sßaffer oon ber Srbe
»ertrocfnete. Xiornad) cntfanbtc er bie X a u b e oon fi(^, au [eben,

f ob bie SBaffer t)on ber Srbe abgenommen Ratten. Oefter treten

X i e r e in bie ©eicbi^te bes SReicbes ©ottes b i e n e n b ein. Sie
Ratten, toie oben bemertt, jcbon nadi ber St^öpfungs- unb ^ara^
biefes^Orbnung bie eigentlidben Untertanen bes SOtenft^en unb
feine IC

i

euer fein fotlen. SCöre bcr SWtnftb in rid^tigem gott=

gctDoUten ^errft^ftsoerbältnis ju i^nen geblieben, fo mürbe bie

6!lax)eifei, meber bie SOfenft^n^ norf) bie Xier^Stlaoerci, nie nötig

geiDorben fein. Die Xiere mären freie unb f r e i to i 1 1 i g e Die?
ner bes retbtmÖBigen §errn geblieben. 3n 9ioa^'s (5cW\ä)U, bur:^

ben ©Ott ber ^err aud) bie Xiere errettete, fällt no^ einmal ein

Strahl bes urfprünglic^n Umgangs bes SKenfc^en mit ben Xieren
^rein. 93ebanbelt bcr SJlenft^ bie Xiere, roie es i^m geziemt, fo

fe^rt ettoas oon bem ©lud Sbens für i^n felbft nnb btefe aut^

Ijeute no(^ ?,utüd. X)aH iWoa^ äuerft — unb jmar, mie es fc^int,

non bem Slugenblirf an, roo bas 3Baffer abjuneljmen begann —
ben 9labcn als Äunbfc^after ausfanbte. tommt roo^l ba^er,

meil biefer 9Sogel überall auf ber Srbe babeim ift. unb befonbcrs

in ber oben, ber toten, bcr JBintcracit fi^ bemcrtbör mac^t. olfo

^icr im Stugenblirf ber größten aller SBintcr= unb Xobes=3£tten
ber Grbe befonbers paffenb auftritt. ^Tbcr bcr 9?obc ermies fic^ bod^

als ein retbt mangelhafter Äunbfcbafter, er flog immer nur aus
unb ein, fo fonnte man nit^t burc^ i^n erfahren, ob unb mieoiel
bas ©eroäffer abgenommen h^he. T>a cntfanbtc 9?oaj^ bie 3um
Soten= unb Äuiüjfc^afterbienft gejc^icftere Xaube. Sßä^renb bcr

^aht feinen Sflat^ic^enbienft ftod unb fteif oerfa^, fe^rte bie
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Taube (iofort) jur ^tt^e ^uxüd, als fte nit^t Kul&e fanb für i^rcs

<^uBe$ co^lc. icm octitänbiötrcn Xienftc flcmäB bc^nbell nun
auc^ 9loafi bk Xaube, er ftrecft nat^ bem [(^üc^ternen, bo(^ trau^

U(^n ööusticrt^n bie ^anb aus, nimmt f« unb bringt ft« 8U fwö

in bie Sitiie. Unb er ^crrete nod) fieben anbere Xage. C^s loirb

nic^ flcfagt, roie lange i?oa^ nod) gemattet l^ab^, bis er 5um erften

fOial bie Xaube cntfaubtt. bie 3«it. rocl^ äioii^n bet Gntjcnbung
bes 9?aben unb bei laube Cntienbung lag. tonnte alfo Don unbe*
ftimmter X^auer gemefen fein. Sei ber Gntienbung bes 9laben
fonnte Sloah !eine 3eit feftfe^en. roeil biejer als ein milber. ungu*

oerläffiger iöote fwft cr.T)ie6. Zs^^t richtete er T\d) nni^ ber ©ottes*

orbnung ber SabbatxDc<be. !I)ie ßottesfürc^tige ©ebutb, mit ber

^loali auf bie 6tunb« feiner Srlöfung Karrete, ijt oorbilbXi(^.

Da !am bie (jum anbernmal gefanbte) Xaube 3u ibm jut

Sbenbjeit. ein Serocis, bafe ite fif^ ben Xag über f^on auf ber Grbe
batte aufbolten tönneti unb trägt oIs ^rüblingsbote finnig ein

friid)es Celbaumblatt in i^rem Sfbnabel. I^aran ertennt 9?oa^,

baß bie Sßaffer auf ber Ccrbe abgenommen bßtten, bie Xaube mar
bte Sotin eines not^ nie fo bagemefenen (Srbenfrü^tings gemor«
ben. ^as iunge Slatt oom ^um ber Salbung im SWunbe ber

Xaube nadt ber Slbmaidiung ber Grbe burtb bie 3flut b25 Gnbs
geri(öt5 — mar augkicft bas crfte 35or3ei(6en ber Sßiebergeburt unb
Erneuerung ber (grbe burcb JCaffer unb (Seift, mfe fie in ber Xaufe
bes SBelt^eilanbes il)re üollfommenfte Erfüllung gefunben ^at.

9Toa^ marlet, roie es bem ^userroäblten ©ottes gesiemt. mit
ocrbilblit^er ©ebutb, nocbmals fieben Xage, bann mar bie beilige

SPartejeit für i^n unb tie Seinigen, roeli^e roabri^beinlitf fiebsn=

i^ig Xage «ebauert bottc, abgelaufen. 3et^t teerte bie Xaube nidfi

mebr 5u iHoatf jurütf unb j^eigte eben baburc^ in i^rer (S^ogelO

SPeife an, ha\^ bie Stunbe bes ^tüblinps unb ber Srteibsit für bie

in ber 3lr(be roäl)renb Der ffnbaeritbts.^eit in Ijarter (5efangeniiJ)aft

gei^altenen Grbbemobner gctommen [ei. Unb nun je^t Denfmal A
roieber ein unb bericfrtet ^ai^x unb Xag ber Ccnb;^eit ber Sflut: „bas
mar ber erfte Xag bes erften 9Äonats bes fe(bs^unbert unb erften

3a^res 9?oab's (ober im 8226. 3abre feit ber Gcrf^affung bes

SWenfc^n) . Da entfernte 5?oab bas T)ad) non ber Sirene unb f(^ute
aus) unb fie^e bie Cröoberfläcbc mar trorfen."

9Bie es ft(^ bei einer lo ein^^ig großen ^geben^eit geaiemt,

umfnfttig unb oornt^tig ©erfährt 9?oa^ bis au <£nbe. 5lm erften

(Januar?) ^^^^ bie Crbe angefangen troden au roerben. erft am
fiebenunbamanaigften fjyebruar?) mar fie.gana trorfen. 3lber mie
ein an militörifcf« iJifaiplin geroöbnter 9)7ann. begann 3loah niibt

e^er mit ber ^usjc^iffung. als bis i^m baau oon (£»ott ber ^fe^l
gegeben roar. 3lber nun ergieß fiÄ auÄ ber reit^fte ©ottesfeacn.

ber Stööpfungsfegen auf 9Joa^ unb fein 5ous. „T)a rebete (Sott

mit 9?oa^."

Die ganae lange unb bange SBarteaeit f^atte 9?oab fein 3Bort
(Sottes gcfjört. roie ft^rerfljaft roar bas für ben gottgläubigen unb
ge^orfamen 3J?ann, ber mit ©ott geroanbelt roar, unb roie motzte
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er fi^ 'bc5%atb nüdf einem gnöbtöcn (SotteeiDort fclinen! 3>arum

Reifet es ober au(^ i^^t iitifit fürs utü) bünbig: ©ott [prat^ ju 9loaI),

fonbern „©ott rebete 3u ibm." 9Kit bcm ^efcbt bic 3lt(^ au »«r=

laffen, nertnüpft ©ott bie SBieberboIung bes Stt^pfunösfegcns ber

grud^tbaiteit über olles gleift^, 9W€njd)en unb 95ieb, unb über olles

mos bo fleut^ unb freutet. 9tooJ) roirb ongcroKf^n alles fiebenbiße,

. XDOs bei tbm in. ber Slxcfie ift, ausaufübten. ha% fie roimmcln auf

ber (£rbc, fruchtbar Yxnh unb F«^ mebren. Die |(bicr uncricböpfUcfte

gru(btbar!€it aller (Erbenberoobner roirb olfo — mos mobl ju bc^

mertcn — nit^t auf cin^n 3flu(b ober auf eine blofec Suloffung, fon^

bem ouf einen ou5brii(ni(f)en ©ottesfegen unb jroor in Sn?
fnüpfung an ibre rounberbare Errettung äurücfgefübrt (ganj an=

bers im ^rfismus unb überboupt in ber übrigen 3SößertDelt)

.

9flun gingen oUc Snfaffcn ber Slrtbe in eben ber Drbnung berous.

mk ft€ cor ber Sflut naeb bem ^efebl ©ottcs in bic 5lr(be ein*

r gegangen uKxren.

ÜJie neu« K5runborbnung bes menf(bHtb«n
®ef(ble(bts.

(1. 3J?oie 9. 10. 11. 12, 9.)

Sic glicbert fitb in eine rcligiössgottcsbicnftlitbc, meltbc toir

bereits früher in ber ©ejtbitbte bes ©ottesbienjtes mftgeteilt ^obcn
uiü) in eine fittlicb gciellf^aftlicbe , roeltbe nun borgefteflt wet-

4)en |on.

9ta^bcm bie 9Taturorbnung (8, 22) toieber neu fcftgeftctlt

ift, folgt bie 5tcuoufri^tung ber |ittli(ben Drbnung, (Sine para=

biefif^e ift jc^t (oorläufig menigftens) nitbt mcbr möglitb- 3)05

menftbli«^ h^U ift böfe von 3^^ub auf. Obnc Stbrcrfen ift bie

fittlitbe Drbnung ni^t mebr aufrctbtauerbalten. 3bn crfobren gu-

n'däjUt bie liere, beren Öeben in bes SWenft^cn Sanb gegeben roirb,

bie er je^t fcbloc^en unb 3ur Speifc nebmen borf. 9D?it Scbrcrfen

roirb ober oud^ bos 3J?enj(bcnleben roiber oHe Eingriffe fnber ge^

ftcllt. Der Singriff ouf bas HJienftbcnleben gilt ols ein 3Kojcftats=

Dcrbre^n, bcnn ber SWenftb ift Stettoertreter ©ottcs auf Grbcn.
35cm aJlcnfcbcn roirb ic^t 3U ber regierenbcn ©croolt, bic er ©on
5tnfang ber S(böpfung befcffen. bie böcbftc ritbtcrtitbe ©croatt über
ßeben unb Xob ocrliebcn. „?Bcr aWcnfcbcnblut oergiefet, bes Slut
foK on^ bur(b 3J?cn)i^en oergoffen roerben." (gfrüber i)atU ©ott
bos ©cricbt über fieben unb Xob unb bas Segnobigungsretbt felbft

ousgeübt, ie^t roirb biefes OTojcftötsrecbt ©ottcs für biefen Jie=

fonbcrcn 3foE ber Grb=Dbrigfeit, olfo bem STcnftbcn übertragen.)

„©Ott fprotb 5U ibnen." Der Segen roirb ousgcfprotben. bo^
mit tritt er roie ein obrigfeitlttber, ritbtcrli^r unb rcgtmcntlitber

Spru(b in Äroft. unb aroar bicr als Sprutb ber böcbftcn Dbrigfeit,

als Sprutb ber bimmlifcfjcn HKajeftät mit einer atlmätbtigcn 3Bxu
!ung. Der Segen, ber über 9Tcob unb feine Söbne ausgefpro(ben
roirb, ift aunöt^ft ber über 3lbam ausgefprotbene. Slber jc^t roirb

bic obrigleitliibe SWotbt. bie frübcr nur in einer regierenbcn be=
ftanb, m einer ricbterliicn SJollmacbt unb Strafgered^tigfcit (Strof-
geroolt) errocitert. SToj^bem einmol bic Sünber in ber JBelt ge=
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bulbet roerben foUcn, ift notbc^Ifsroeifc bem Xobje^tag 3u roc^ren,

eintretenbenfalls out^ mit 3n)an9 bie Crbnung aufrct^ äu cr^al=

tcn, bas Sc^crfcnsregimcnt unüermciblic^. „(Euere ^mä)t unb
Sc^redcn fei über aUetn fiebenbigen ber Grbe"; bie Sfurt^t, um oor
bcr böfen Xat 5U behüten, ber Si^reden, loenn bie böfe Xat ben*

no(^ 8cf(^en, um burc^ bies plö^lit^, hen St^Ibigen bcfatlenbe,

nat^brüdlid^ unb ftreng über ibn ausböltenbc Strafgericht bie ^f«
fcrungsfäbigcn oom mutmilligcn cünbigen absuft^reden, bie Un=
i«erbefTerli(^ix aber ju iiernit^ten.

35obei ift roobi 8U bemerfcn, bafe bos 3fur(^= unb S<^r€(fen5«

rcgiment out^ je^ bem Sloaif unb [einen Söhnen nidit über ben
^Jiiv^dfen, fonbern über tie Xierroelt, über ben SD7enf(^en aber nur
fomeit er [tt^ berjelbcn gleit^ftcUt, gegeben roirb. SBä^rcnb es im
5lnfang ber Schöpfung nur bicß: „öerrft^et über alle Xiere auf

Crben, über olle 93ögel unter bem öimmel, unb über alles roas

auf bem (grbboben !reud)t unb alle 3fifc^ im aWeere" — ^ifet es

if^t: „Sie feien in euere 5anb gegebe n", b. % loie ber

Sefiegte bem öefieger, ber Sc^mac^e bem Starfen, unbebingt, auf
®nabe unb Ungnabe übergeben, fo bag bie SBilltür bamit ju

mat^n unb 3U oerfo^ren. roie es beliebt, nii^t ausgefc^loffen ift

hiermit roirb bas freunbf^ftUc^e 3Serbältnis, bas eii^t im ^ara*
biefe 3iDi|(^n SWenfc^n unb Xieren beftanb, unb einmal miebets

!ommen joll, aut^ im 93er^ltniffe ber Haustiere aum SKenft^n
not^ annä^ernb fortbauert, aufgetioben unb bem milbgemorbenen
Xier eine fflaoift^ S(^eu, Sfur^t, 5lngft unb Sieden oor feinem
Öerrn, bem 9J?e*f(^n, eingepflanzt unb eingeboren. Sßä^renb
im 3lnfang bem SWenfcben nur bie ^flansenuKlt 5U feiner C^rnä^s

Tung befohlen toor, loirb i^m je^t alles ßebenbige, ^feelte (aber
mit Slusjc^tufe bes SWenft^cn felbft) : baber alles Äreut^nbc, olles

2fleifcö oon Xieren olfo, 3ur Spcife gegeben.

(£nbli(^ ober toirb ber Sunb, ber Sibbunb, ber ®noben=, ^xie^

bens» unb SSer^eifeungsbunb aufgerichtet, ber bie (Srunbloge unb
(Srunborbnung oller Sünbniffe, unb 93erträge in Q^e, gfomilie,

Äirc^, Staat, SReit^n, ja bes Sf^oturreit^s felber ift. Gs ift ein

Sunb (Sottes mit allem Sfleifc^. in bem umfoffenben Sinn biefes

Sßortes, roie nur bie ^eilige Sd^rift 3llten= unb 9?euen Xeftoments
i^n fennt. 5" biefem eroigen ßibbunb ©ottes mit ollem i^Uiiä^,

traft bes er^obenften 5Bunbes5eid^ns unb Äroft bcr erften oH»

umfoffenben Sunbesüerbei^ung liegt bie le^te Garantie aller mit
bem 9?amen Gottes gcf^loffenen, eingeroei^ten unb eingefegneten

^nbniffe unb 33€rträge (oegl. meinen „Gib „im 21. X."). !^rum
^ot biefe Sunbesaufric^tung eine gerobeau unermeßlich folgen*

reic^ aSirtung für bos menfcblic^e Gemeinf^oftsleben.

3n f<^ner, roefentlicber Hebereinftimmung unb bo(^ jugleic^

eigenortiger Unterft^iebenlieit pon ber aus !Den!mol B entnom=
menen eroigen Gnobenoerbeifeung (1. 9Wofe 8, 20—22) über bie

gansc Grbe unb alle i^re Seroo^ncr berichtet nun Denlmol a bie

gerobe biet (noc^ bem unmittelbar 93orausgegangenen) fo über«

aus freunblic^e Sunbesftiftung Gottes mit 3loal) unb feinen '^a^-
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fommen unb boburt^ nic^t bloß mit bem ganaen men\d)üdten (5e=

f(^Ie(^te, jonbern aud^ mit bcr burt^ Sfloa^ flercttetcn Xienoelt, bic

jt^atf oon ber aWenjc^nrocIt ö^ft^iebcn unb in ein ^ÜQoi^t^s Un*
tertancnt>erf|ältni5 3U bem SKenft^cn ßcftcllt iDorbcn. Um io licb=

lic^r unb tröftlit^r lautet nun aber ourf) bic ber Xicrroelt geflebcne

SSerl^eifeunfi. (Cabure^, bofe auä) Tic 2fleif(^ ift, unb bte SBo^ltoten

bef ©ottesbunbeß ollcm ^Ui]i) 5u gut tommen joUen, tücft bie

Xienoelt roiebet in eine ßtöfeete 9Jäbe au (Sott unb 3um 3J?en^(^n,

unb es eröffnen fi(^ auc^ ber burrf) ben Sünbenfotl llbams elenbe^

icn Xienoelt für bie 3ufunft ^usfi^tcn, loie n« in ^Intnüpfung an
bas 2Bott 3fl^i|(fi in feiner oiel umfaffenbcn biblif(f)--!irtf)Iic^n »e=
beutung ft^on bei ben ^ropbetcn bes 31. X., namentlich 3«l- 9- H
unb 3oel, bann aber im 91. X. bejonbcrs oon Paulus, 9löm. 7. 8.

unb 3öb- 17, enblid) im brittcn Slrtüel bes ^poftolift^en Se!ennt=

nif^5 unb in ber ^riftlif^n Cieberbit^ung eine tiefe unb iDeit=

lei^nbe Auslegung gefunben ^aben.

93on bem bter auf bie unoeränberlit^e Xreue Sottes gegrün*

beten meltumfaffenben ©ottesbunb ous i|t aunöc^t erfit^tlic^, roie

l»cr!ebrt bas beliebte ©erebe oon einer ©ottoerlaffen^eit ber

ÖeibeniDclt ift, ©ie oieImet)r bie auf bem ^reopag au ^tben ah-

gegebenen Grfturungen bes 3lpo|teIs ^ulus eben ouf bie b«! nif=

bcrgelegtcn 3fcft^^ungen roörtlit^ aurütfgelicn, namentlich aut^ bc»

aügli^ bes (ginen ©tutes, b. b- bctfelben roefentlid) gtsitfjen unb
unter ben befonberen 9iet^t5fiu^ geftellten menftbliicn 9Jatur.

Cbenjo oerfebrt erft^eint aber auc^ bas neuere (Serebe, als oh gar

erft bur(^ Paulus ber ®eban!e eines aWenftbb^itsbunbes in bie 3Belt

gcfommen fei, ober als oh bod) erft im 9t. X. ber ®cban^e einer

Slkitreligion ernfttic^ in s 5luge gefapt roorben fei. (Sana ^^ ®^=
genteil gc^t oielme^r aucb ber ©eiteftreidienbe ^efcbl bes ^rrn
3cfu, loie er im (goangelium bes SWarfus gegeben ift, bafe bas
Goangclium aller Ärcatur oerfünbigt ©erben foll, offenbar auf ben
©unb (Sottes mit allem Ofteift^ aurüd.

SBobl au bemerfen ift aber, ha\i bas (Eoangctium für alte

Äreatur in ber fc^rfen Xlnterft^iebcnleit, ©ie \it bier unb burt^

bie ganae 95ibe( f^ftgebalten ift, ben Xieren au ßute tommen foH,

nömli(^ nit^t unmittelbar, fonbcrn burj^ 5^ermittclung bes 3Wen»
fi^en; fonft geraten ©ir in ben alten unb mobernen ^aganismus,
bem bie llnterf(biebe amif^en Xier unb 39?enf(^ oerfcti©immen unb
ber baburcb nur beibe grünbti^ ft^öbigt. T^sbalb ©irb auc^ aus-
brürflic^ gefagt, mit allen lebenbigen SBefen, ©elibe bei eucb
finb, alfo niit mit allen lebenbigen SCefen als folt^n, an unb
für Fi(^, fonbern infofern fie euer (Eigentum finb, euere Umgebung
ousmat^n, fo bafe ibnen ber mit ibren Ferren gcftiftete ©unb au
gute !ommt. Unb es ©irb aut^ nod) ©eiter aur genaueren ©€=
ftimmung biitaugcfügt, ^a% biefer ©unb fitb beaiebe auf alle ©ögel,

©ieb unb attes ©etier bcr (Erbe. Unb biefer ©unb bat ben Snbatt,
bo& fein t^Ux)äi oon ber SBafferflut oertilgt, aucb bie (Erbe oon ber

Oflut nicbt mebr oer©üftet ©erben fon.

„Unb ©Ott fprat^: Dies ift bas ©unbe^ii^n, ©etc^s i<^ gebe
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atoijc^n mit unb smift^n euä) unb 3tDt[(^n iebem icbcnben SBcfcn,
loelt^s bei euc^ ift, für bie ©cjc^Ieditcr bcr CtDigfcit," 3u feinem
äiunbestDoit, njclc^s uns als (Bottesmort |(^on t)öfl!ommcn
ausreic^enbe Sürfift^aft fein foHte, gibt uns ©ott ho^ au unfetem
um fo öröfeercn Vertrauen unb alfo 3ur Sefieflelunfi bes Sunbcs,
ein Sunbesjeic^n, b. ^. ein Hc^tbares Eiliges SBabraci^n unb
Sieget ober Saframcnt, burt^ roelrfjes uns bet oon (Sott mit uns
aufflerit^tcte $unb niä^t allein beffet 3U oerfte^en gegeben, fonbern
out^ oerilegclt, b. ^. obrigtcitlii feftgcmat^t roirb unb unfet

ft^nKw^er Glaube Fmö i>aran fcft^alten tann, bcfonbers in unfern
I)ö(^en Anfechtungen.

„9K einen Sogen ^abe i(^ gefegt in bie SBolfen, baß et

Sunbes3ci(^n fei jroifc^en mit unb bet Ctbc." (Sott bot feinen

Bogen, b. ^. feine Ätiegsroaffe an bie 2üoI!c, gtcic^fam an bie SBanb
aufgcbängt, ^um 3ei(^n, bofe et bet 2l5oIte locbtcn tann unb mef)=

ten roill, baß bie ^intmelsft^Ieufeen ficö ni(^t micber ouftun follen,

bie (Srbe au übctft^memmen unb alles Cebenbige auf bet (£tbc au
oettilgen. .,9Hcin Sogen foll ein 3ei(öen fein atDift^^n mir unb bcr

(Sibe", b. ^. er foH gleic^fam fc^üt^enb unb icebrcnb übet bie Ctbc
Qusgcfpannt fein. „Unb roenn es tommt, bafe i(^ SKoIten auf SBoIs

ten türme über bie Crbe, fo foII mein Sogen gefe^en roerben an ben
2Col!en unb ic^ roill gebcnlen an meinen Sunb." I)amit mit
(frbenbeujo^ner uns ni^t fürchten oor bem 3orn (ber Strafgeret^»

tigfcit unb (Seroalt) ©ottes, an ben bie finfteten 5BcttcrtDoI!cn uns
eiinnetn, foflen mit atme fc^madre Grbenberoo^ner burc^ bas Qv
fc^inen bes Sogcns ©ottes in ben SBcttertoolfen oieimcbt batan
etinnctt toctben, bofe (5ott eben ie^t unb in afle (gmigteit ©eban-
ten bes Ofric^ns mit uns ^at, benn et gebeutet bes 3cit^ciis bes
eisigen Sunbcs, ben er felbft mit ben Crbenbeioo^ncrn aufgerii^et
hcif „Dan hinfort nicbt me^r eine SPafferftut tomme. bie alle«

Öfleif(^ lÄtbetbe. iJatum fott mein Sogen in ben Sßolfen fein,

bafe it^i^nanfc^eunb gebenfe an ben eroigen Sunb an>if^n
Gott unb jebet lebenbigen Seele in allem 2fteifcö, roelc^s auf bet

gtbe ift."

„35a fptat^ ©ott au 9?oa^: 35tes (fei bet Sinn bes) fei bas
3ei(^en bes Sunbes, meieren id^ aufgetid^tet ^abe an)tf(^n mit unb
allem S^^rft^ auf Crben." 5Benn nun not^ einmol ausbrürflit^ bc^

merft loitb, ba fptac^ ©ott au 9Joob, fo foH biefet buttb biefen 2lus=

fprucf) ©ottes aum 3cugen ber Sunbesftiftung unb aum Settünbiget

unb Cttlätet bes Sunbes unb feines 3ßit^ßtt5 füt alle lommenben
(5ef(^te(^€t etnannt toctben.

Vit 3lufti(^tung unb Stät!ung bet oötetlic^en
G e ro a 1 1,

des toat ©ottes 5latf(^lu|i, ben oon 5?oa^ abftammenben (5e=

fd)le(^tctn bet ajJenft^n eine möglid^ft gtofee Sftei^it bet Semegung
au laffen. ilZut bie alletnotmenbigften teligiöfen unb fittli^n

S(^tonten foHten aufgeti(^tet unb bie unt>ctmcibli(^ften ©tenaen
gejogen loetben. I^nn bet 3Keni^ fotlte fa Dbtigteit fein auf

(Erben, alfo mußte i^m au(^ ein felbftfiettlit^es Setfa^ten geftattet
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metbcn. SBtc bcn erftea SRenft^n, fo rourbe aud) bem gereiteteit

StammtKiler füt i^n felbft unb alle icin« 9lat^fommcn nur eine

cinaige teligiiJic So^una geQcbcn (1. 9J?ofe 9, 4). 9Bobl ober Tnufe=

ten no(^ etlit^ [tttlit^ St^onfen auföcricf)tet tncrben, bic für aUe
©e^c^tec^ter ber 9Kcnf(^en üerbinblt^ [ein lolltcn. 3>abin geborte

»Ol oHcm bie Slufrtitunfl unb Stärfung ber oäterlii^n ©etoalt,

bte (£inf(^ärfunö ber ünbticben ^ictät als einer grunbleßlit^en, fitt*

litten Drbnung. Gb^ ^i^J brei Si)bne SToab's als bie Stammoäter
ber ©efcbletbter ber ajlenfcben, aus bem 93atcrbaus ginficn, um in

oHe 2BcIt fit^ 3U jerftreuen, jolltc ibnen ber 3nbalt bes crjten ©e^
bots, bas 33crbei&unö bat, nocb einmal tief eingepräöt unb ein«

öclt^tft n>erben unb smar nitbt blofe burtb einen Spru(b, fonbern

burd^ eine meltgcftbicbtlitbc Xatfocbe oon unermcßlitbcn tief unb
roeitrcitbenben folgen, bie beute notb fortbeftcben, eine roelt^ unb
t)ölfei0e|(^i(btli(be latiatbe, bie autb ben ipäteften (Sefc^letbtern

bei Äinber Sloob's notb unmittelbar oor ^ugen ftetlen foHte, bie

SBa^rbeit ber 93crbetBung, aber ou(b bes ^lutfe, ber an bas ©ebot
gefnüpft ift. Gs banbeltc fitb aber oor allem um bie Cinftbärfung

bes fünftes ber elterli^obrigfeitUtben 5lutorität, an meltbem bie

!inbli(be ^ictät — untec ber $crr|(baft ber Sünbc — am Icitb*

tejtcn S^iffbru(b erleibet, nämli(b ön ben ©ebretben ber ©Itern
unb aller, bie uns oon ©ott oorgcfe^t finb. 2Bir fiahen eine gcbrecb*

li(^ irbif(^e Dbtigfeit, oon ber obrigteitli^n ©eroalt ber (Altern

ön bis binauf au unfern obcrften ^orgefe^ten. !Dos ift in bicfer

fittlifben ©runborbnung bes 33erbättniffcs oon Dbrigtsit unb Un*
tertanen beiberfeits unfcr größtes Hnglücf. ^ier ift nun unfcre

©runbpflitbt, ^a% roir mit ben ©ebrecben unjcrer Dbrigfeiten, ins»

befonbere ber elterli(ben, ©ebulb baben, unb ibre Slöfecn juberfen,

ni^t aber bem Spott unb ber 35era(btung preisgeben [ollen. 2Bir

befd^impfen uns felbft, roenn roir unfcre 33orgefet{ten, insbefonbere

uitfcre ©Item bef^impfen. 9'lur ein ^ol!, roclrbes feine Dbrigfeiten

ebrt, ift ein freies 33olf; roo fie bef(bimpft roirb, ift 6!laoerei. J)as

ift ber Sinn bes Segens unb bes 5lutbs. ben bie brei Söbne 9?oab's

aus bem 93aterbaus mitbinausnebmen in bie 2ßelt. 3)€m Sem unb
3apbet ift ber SJaterfegen bes !Rcgiments oerbciben, ^m mit bem
Slu^ ber Sflaoerei belaben.

SBas für eine eminent praftifcbe ©ebeutung f^ai bocb biefes

iibenaf^enb fein in ben fatblicben 3ufammcnbang mit bem 93or=

bergebenben unb J^folgenben eingeglieberte Grääbtungsftüc! bes

1. Su(b aJiofe. 2Bie ift'ü mögli(b, bafe man basfelbe gleicbfam für
einen erratiftben Slocf balten !ann, ber urfprünglitb einem ganj an*

bem ©rjäblungsfreis oon 5?oab angebört pahe unb namentlitb
eine mit bem oorigen Urteil über Sitoab ni(bt ftimmenbe. ju un=

gunftige SReinung oon ibm entbalte. Slbcr als ein ootlfommen
ftedenlofer ^eiliger f^at ber 9Weifter bes 1. »utb SHofe au(b bie mit
©Ott roanbelnben 35äter nicbt aei^nen rooUen, benn bas I)icbten

bes menf(bli(ben ^rjens ift böfe oon 3ugenb auf. Unb roenn ein=

mal bas ©ebulbbaben mit ber clterli(ben ©ebrecblitb^eit eingefebärft

roerben follte, bem gansen mcnf(bli(ben ©cfcblecbte, bann gab es
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!cinc bcflcre ©clegen^it, als eben <jn beut 6taminuater unb feinen

Söhnen bas ju tun.

9?oa5 pflönatc einen SBeinbcrß. Selbftoerftänblic^ ft^int,

bafe SToab ni(^t bIo6 ein SBeinbauer mar; immcrt)in aber ift es

bentoürbiß, bafe ber ißater ber begnabigten aUenft^eit auf bei

erneuerten Grbc, nad^ ber SBafferflut, bas eiflenartig menjc^tic^

©enufemittel, ben eblen Saft ber 9lebe, ber bas öera bcs 5D?ei^(^n

frö^Ii(^ ma(^t, aus bem S(^o6 ber (Erbe joß, benn, toenn ni^t eim
mal ie^t, mann bätte bie aKtn|(bbeit anfangen jollen fröbli<^ 3U

fein? 3ßann mar eine geeignetere S^ii frobe S^fte 8U feiern, als

natb glüdlitb überftanbener, fo grofeer 9Tot unb naib einer fo reichen

(Ernte, mie 9Toab fie gemtft glei(b im erften 3öbte feiner (Errettung

eintat? 3lber oon bem allen ftbmcigen biefe maieftätif^=ernft unb
mortgebrungenen Denkmäler, fte überlaffen es uns, aus ben nor-

gclcgtcn Xatfajben bie nabeliegenben ©ebanfenbefcblüffe felbft 5u

sieben. Slut bie öauptfa(b€, auf bie es anfommt, mirb mit unaus*
lx)|^It(ben Stbriftjügen in bie (Sebötbtnistafet eingetragen. Tu aus«

gejeitbnete Xreue biefcr J)enfmäter ^eigt fi^ aucb barin, baß fie ibre

gelben ni(bt erfinben, r'idit exhadiU unb gemacbte, fonbern aRen=

ftben aus Orleifcb unb Slut, mie He mirflitb finb, überliefern. 3lodk

ift bas Urbilb ber menftblifben S'Jecbtfcbaffenbeit unb ©ottesfurtbt,

mie fie aucb nocb unter bsr ^rrftbaft ber Sünbe möglitb, unb mobi
bur(^f(bnittli(b überall gefunben mirb. Cr ift ber non (Sott begna^

bigte, besbalb bas (5ute roollenbe, au(b tuenbe, bo(b ni(bt fledcnlofe

unb idnoacbbcitsfreie SWenftb. „T>a tranf er oon bem Sißein unb
marb trunfcn unb entblößte fi(b in feinem 3elte"; alfo bo^ immer
nocb ni(bt auf offener 6tra&e, baber bas 93erfabren feines Sobnes
f)am um fo un!inbti(ber erf(beint. „J5a nun ^am. Äanaan's 93ater

bie 5BtöBc feines Saters fab, aeigte er es feinen trübem, brausen
an." ^am ift ber SSater Äanaan's, b. b- oon ibm ftammt bie fiieber*

liebfeit unb £^amlofigJeit, bie unter ben !anoanttif(ben 33öl!er»

ftämmen bobeim unb erblicb mar. ^fonbers erfcbmert mürbe bie

Stbulb öam's baburtb, bafe er bie Slöße bes 93ater5 anfab unb fi(b

baran meibete, anftatt fttb berfelben 5u f(bämen unb anftatt fie 3U

bctleiben unb unter bem Stbu^ bes eigenen Kaufes 3U laffen, auib

no(b cor bie Deffenttifbfeit bratbte. J^as un!tnbli(be Senebmen
Öam's h(it aber feine roeltgejtbitbtlitbe ^bcutung nicbt btofe barin,

baß es als eine urbilbli(be Stbanbtat einer gangen 93ölferfamilie

angefeben fein roiU, fonbern bafe fie ein fo ausbrutfsDolles, oer*

blüffenb ggnaues Silb menf(bli(ber Unart ift, bie anftatt bie ^löfeen

bcs 9?ä(bften in ber ^ütte oerftbloffen 8U balten unb fie felbft ben
eigenen lüfternen Süden 3U oerberfen, fie aucb no(b anbern klugen

preisgibt, um an ibrem (Erftaunen fitb 5u meiben. Dagegen ift nun
aber autb bas 93erfabren Sem's unb ^öPb^t's um fo bebeutenbet

unb mirtungsooller, roeit es nttbt allein ber Snflenb Sfiael's bie

ftrenge Sform guter Sitte unb 2Boblanftänbig!eit, mie fxe in 3fio^I

uralt erblid) mar, als eine bereits oon ben Xlroätem eingebaltene

mürbig mad^te, fonbern autb, obmobl im ©emanbe ber Sitte

eines einzelnen Solfes, hoä) beU unb !lar bie mabrbaft menftb*



— 346 ~
l'idien Sv^Qe eines U'men unb roo^Iflebilbcten ^ne^nwns bur<^c^eu
nen läßt.

^ie f)m bcjc^ricbene Cißcnart bcr Sfatnilicnfitte, als beten

23efirünbet Sem unb Sap^et, bie 93ätct bet ^^er gelitteten 33ölter=

familien bet (Stbe etfc^inen, f)at in einbtu(fst)onet ^anblung ben
Sinn, bajs man gemijle Thinge ben eigenen klugen entjie^cn mufe,

um nic^t bet Sc^mlofigteit unb bamit bem Gnbe allet mcnft^Iic^en

©eiittung 3U oetfallcn. „Da no^m Sem unb 3opf)et ein^leib unb
legten es auf i^ie beiben Sc^ultetn unb gingen rüdUngs ^in^u, unb
bellten i^ies SSotets St^om au, unb i^i Slngcfit^t roat abgctoonbt,

ha^ fie i^tcs 33atct5 S^am nidit [al)cn."

3ll5 nun 9toah crroat^te uftD.. jptac^ et: ,.35etflu(^t fei Kanaan,
unb jei iin Änec^t aller Änei^te untet feinen Stübetn." ^iet ei=

fc^int bie fo bebeutungsooUe (^otm bes «^luc^ens unb Segnens,
obet bes Sttafanbto^ens unb ®utest)etbei^ens aum etften 9J{al in

m«nf(^Iic^et unb atoat eltetlic^t, ia etjoätcilit^et (Seftalt. ^Tet

tiefe Sinn biefet §otm ift, t>a^ bie Sttafanbto^ung, be^vo. bie 33tt-

^ißung bes ©uten um fo mirffamet fic^ aeigt. fe größer bas obrig-

feitli^, alfo oon ©ott fclbft oerorbnete unb oetbütgtc 3ln[el)tn

beffen ift, het bie Strafe anbto^t obet bas ©utc oct^ißt. 9Jca^ ift

nit^t bloß bie Dbtigfeit eines Kaufes, fonbein et oeteinigt in fid&

bie obtigfeitlit^ ©eroalt bes menft^lic^en Geftfjlet^ts. Darum mufe

fein 5^ud& unb fein Segen, feine Strafanbro^ung unb (5utcs=

oer^eißung auf bie Sö^rtaufenbe unb übet bos ganae menjcftlic^e

®efd&le(^t)in fi^ roiiffam erroeifen. Das ijt eine (Etflätung bet

tDunberfam, ge^eimnisocU unb unbegreiflid) roaltenben Geiet^tig*

teit ber göttlid)en 9!Bclttcgierung in ten Sc^ittjalen bet 33ölfer;

abet man roitb fagen muffen, eine tieffinnige; insbefonbete ^iet,

ron bie Sllaoetei als roeltge}(^i^tli(öe C^tf<öcinung auf eine routael=

f^a^e aSetle^ung bet finblit^n ^ietät unb bet futt^tbate 5luf^. bei

hatan l)öngt, aurürfgefüfirt roitb. öiet roitb nun flat, roesbatb

dloafi fein ©efmbe mit in bie Sltc^e nabm ; bie Änec^tfttaft bes jum
^benbilb ©ottes unb babut(^ jum öetr|(^n, nirfit aum Dienen be=

wifenen 3Kenf(^n !am ?rft nat^ bet Sintflut ouf, hat i^re SButjel

in bet ^ietätsfünbe $am's, bet aus einem Stubet feinet Stübet
bet Äneftt bet Änec^te feinet Stübet, b. i. bet ausgeptägte Änect)t,

bei Stlooe in ööltung, ©ebätben, ©efmnung unb Si^idfal routbe.

Die unermeßliche roeltgejt^it^tli^e Ätaft bet Sünbe $am's unb bes

gflut^es 9?o(^'s roit!t Fi4 alfo befonbeis audi in bem elenben 2os
bet autü^efe^ten enterbten, aus bem 33atetbaus ausgeftobenen,

in bie Sflaoetei oetfauften 3Sölfetftämme, baoon bie Stlaoenfag^

ben ^ftifas, bie gtenacnlofe (Etniebtigung bet Ureingebotenen 3"-
biens unb bie 93ertilgung bet 5n^ianct SlmetÜas bie gtaufigften

Seifpiele finb. »

„Unb 9loa^ fpto^ roeitct: ©elobet fei bet ö««. bei ©ott
Sem's." Dem 2flucbc übet $>am. entfptei^enb mufete ein Segen übet

bte Xat Sem's unb ^apl^t'5 ausgeiptod^en roetbcn , babutt^ bie

übetlegene Stellung bet roeltgef(^i(^tli(^. ^ö^et ftebenben unb
^eitf^nben 33öl!etfamilien bei (Etbe cttlätt roitb. SluffaHenbet*
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mciK Reifet CS nun aber n\d)t, rate man ermartcn foüte: geleönet

Icien Sem unb Z^^v^tt, jonbcrn bcr Sesen mirb über ben ©ott
Sem's ausgefproien unb als joli^t roirb ber ^rr (3ö^t>ef)) ö^'

nannt. Soll babuit^ ber befonbcte aSorsug ber fcmitift^n 93ölter*

Q)elt auf bie Srfenntts bes allein mabren (Sottes surücfgefü^rt

©erben? ©in 2.^or,^ug, ber jt^Iiefelic^ nur an einem fleinen 3tDeige

bcrielb<n I>aften blieb, t^aburt^ lennjeitftnet aber jenei ScfienSf*

]pxud) über ben Cöott Sem's nur um \o fc^örfer bie Xai\a6ie, bafe ber

(Sottesbegriff unb Slame S^boel) (in loelttier SBortform unb munb*
artlid) oerft^iebenen 3lu5ipro(^e aud) immer) mo^l o^ne 3iD^Uel
nidjt bloß 'öefit^tum Jiiflß^'s, fonbern ©emeingut einer gröütcen

SSölferfamilie geiDejen, unb roenn au(ö nur in bem ollgemeinen,

aber roeltgejc^i^tlic^ nur um ]o roit^tigeren Sinne, baB ber tlaf^

?i|tf;e (Sottesbegriff aus ber lemitiii^en Sölferroelt ^croorgegan*

gen ift.

SBcnn ber ^rr (©ott) gefegnet I)ei6t, f^at bie^ 2Bort einen

etioas anberen Sinn, ü?s menn es. nur oon 3J?enf(^en gebrauch
roirb, es gel)t ba gleidriam aus ber leibenben, in bie tätige Sföint

über, benn oon ©Ott bem ^crrn gc^t ber Segen aus. Die gorrn
gejegnet fei, ift ^ier rooljl jt^on eine Segrüfeungsformcl getoorben,

mit ber man fi(^ jelbft ©lürf annjünft^t aus ber Begegnung mit
einem anbern, befonbers einem l)öteren als man jelbft ift. Dib es

fi* an unferer Stelle um eine üblitf)e Sformel I)anbelt, toirb aut^

baurt^ roabrjc^inlirf) gemotzt, bafj He in poetifc^er 2form aufi» itt.

5(uffallenb ift, baß bier nic^t ^am, fonbern Kanaan genannt roirb,

a l j nur e i n Sol)n ^am's. 2tut^ bas mag ba^cr tommen, 'öah bie

Oformel in biefer Sform vorlag unb bier eingefügt rourbe, tceil bas,

roas fie befagte, nämlit^ bas bejonberc Dienftoer^ältnis ber

fanaanitif(^en Urbeoölterung eben au(^ nur auf ^am's pietöts»

lojes ^nebmen jurürfgefübrl merben ju !önnen unb bie fjalh

Segens balb <^lu(^ormel, besbalb in bie ©ef^ic^te ^loa^'s 3u ge=

boren ft^ien. hieraus erflärt \\ä) aud), tnt^ — rcas loobl 8U fremer«

!en ift — Äanaan nit^t jum Änettit Sem's, fonbern jum Änet^t

^o^oeb's erniebrigt roirb. I^ie Äanaaniter Hnb alfo nit^t ^ftöel's

Äned)te, fonbern bes ©ottes Sfiael's Änet^te.

Unb fo bebeutet an unferer Stelle in ber Xat ber ^usbruif
©Ott Sem's nur fooiel eis ©ott Sitöel's.

Ccinen rounberfamen ^DoppeUinn trögt aber nun ber übet

3apöct au5gefpro(^ne Scgensfprutb- Va nömlit^ ber 9tame Sem
(ff^m) bie Sebeutung ?fame, guter 3(ome, (E^rc ^at, fo !ann „©ott

laffe 3<iP^ct roobnen in ben öütten Sem's" aui Reiften, in h^n
Kubmes Bütten, unb beibes gibt l)ter einen paffenben fernen Sinn.

I5a*B 3flPÖet gegenüber bem 2?oräug Sem's, ber ben allein roa^ren

©Ott ^t, mit bem befonberen ©ottesfegen ber Ausbreitung unb
mit bem SBo^nen in ben Bütten Sem's ober in ben Slu^es^ütten
bebaut roirb, bot feine roeltgef^itbtti(lie Sebeutung baburc^ erlangt,

baß aus ben 3^Ö^titen bie roeltbel)errj(benben 93öl!er beroor«

gegangen unb roirtlitb uielfacb in bas Grbe ber Semiten, in beiea

SPobnji^e unb 5etrf(^ft5gebiete eingetreten finb. So blatten rotr

I
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au^^icr roteber eine jener großartigen 55öl!erperfpe!tit)en oor uns,

iDte fie ter ^rop^tie 5iiöel'5 (i>er9l. bcjonbers S^iaias unb ^u=
lue) — im ou53ci(^nenbcn Unterft^iebe oon allen onbern, eine (5e-

fc^i^te bes SReiftes (Sottes ni(^t tennenben CrbcnDÖlfern unb fclbft

il)ten ötöfeten 3n9cnien — allein aufommt.
„Hnb Äanaan fei fein Änecfjt." hiermit loirb Kanaan alfo

ou(^ ju 3öPÖct'5 Äned)t, unb ^mar ni(öt bes ©ottes, jonbern au befs

fcn eigenem Änet^t crniebrigt. Unb bie Xreue ber gefd)ic^tlirf>en

Heberliefetung aeigt f!(^ mieber barin, ^o^ ni(^t, toas man ^ier erft

tec^t ertDotten foUte, ^am eingefe^ ift, fonbern bie Q>al)r)c^inli(i^

längft feftfte^nbe überlieferte poetifdie Segenss bej©. 5lud)formeI

in bie 2)enfmäler über 9?oaI) genau in ber überlieferten 3form ein-

gefügt rourbe, meil fie einen ©eöanten, jo oielmebr eine u)clt= unb
oölfcrgeft^id^tlii^e Xatfad}e ausfprat^, in ber man am geeignet[tcn

gleit^fom eine teftamentarift^e ©eftimmung 9?oaI)'s oerroirflitfjt jab-

(Schlug folgt.)

Literatur.

••tifttei ettnoii, ^aftor, 9{beinif(^eT äRtffionar: 9i»ram unbC^rt«
ft e n t u tn im kam;>f um Me Groberuns 5et animtftifc^en ^eibenmclt.
Beobachtungen aui^ ber änobanttnebanermiffton in 9}ieberlänöifcb»

Indien, «erltn, 351. SBorncd, 1910. XII un5 475 2. 6 M.., gebö. 7 UT.

Box n^enigen ^)fabren erft überrafcbte uni^ bec bamaltge Barmcr
äßiffionai unb je^ige äP^iffiondtnfpeftoi Sic ^obanned SBoinecf auf
®runö feiner Mjäbrigen (Jrfobrungen auf ©umatra mit einem grofe»

angelegten unb tiefgegrünbeten Bu^e: ^ic Sebeni^fräfte bei» @oangeIi<
yxmi (Berlin, äR. ^arnecf, 4.50 Jl). 9}un bot ein onberer, ebenfoDd
miffenfd&oftlid^ rooblauSgerüftcter SWiffionor bcrfelbcn ©efeüfcbaft, @.
©tmon, ber ftbon möntbc treffltd&c Schrift unb Äbbanblung geftbricbcn

bat/nacb forgfältigen Beobacbtungen gelcgcntli^ einer lljäbrigen Xättg«
feit (1896—1907) auf bemfelben äRtffton^gebiete unb unter Benu^ung
eined reteben DueOenmaterial^, befonberd ber Arbeit etne^ ber betten

diSlam^^enner, hz^ FMeberionberi^ %x. 6. Snoed ^urgronje über
^Arabie an Ostindie" ein untfaffenbei^ ©erf oerbffentIi(bt, h^i> i;:<bt nur
ein (Sreignti^ auf religion^gefcbicbtli^em Gebiete genannt au merben
oerbient, fonbern cm^ eine Säde in ber äRiffion^glitcratur audauftiEen
befttntmt ift, bie gerabe in ber (Segenroart mit ibrem bebenüicben, ben
d^riftlid^en Befi^ in ^tage fteQenben Vorbringen beiB 9^Iam, nament«
lidö in ^frifa unb ^^nbien (ebbaft empfunben mürbe. Simon, ber fttb

als einen genauen Kenner ber animiftiftben unb mo^ammebanifcben
©tämme oon 9licbcrXänbif(b=3fnbien aeigt — unb ibr ^iwAt ift bem ber

afrifanif^ctt Böifcr ocrroanbt, — liefert bur^ Äufbedcn ber UrfaiJöen

biefe« beifpiellofen @rfotg§ beS Qfglom, ober au(b feinci^ BerfageniS
gegenüber ben fittli^=religiöfen SJotftänben be« C>etbentum)^ unb feiner

fonftigen @(battenfeiteu unb burcb ^ar^eOung ber Ttcgiei^cn ffraft beS
(SbtiftentumS, böig befonber^ unter ben ^eibenmobommcbanern Suma»
traiS möcbtige g^ortftbritte matbt, bem aWiffionor bie rctbten ©äffen für

ben fo nötigen ^am;)f gegen ben ^dlam, für ben fte in ber Xai in unfe*
xen t:agen uor allem auiSgerüftet fein muffen, ha fub ibnen auf Sibritt

unb Xritt btefe fanatif(be ublferumfpannenbe äRacbt entgegenfteOt.

3m er^en Xeile: %tx Uebergang be^g i^eiben aum 9^8*
lam (@. 7—220) mei^ @. nad^, ha% man bie großen (Erfolge ber mobam*
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mebonifc^en ^topaaanba nid^t einfach mit bet «anijeBoxenen ^otlitht
6er C^eiöen für 5en ^^lam'' erklären tann; denn ber ^eibe liei^t bai
neue ni(^t und ift äufierft migtrauifd^. C^r ^ängt an btt Sitte ber $äter
(17). iYo ööuftfl finöet fidö eine ftorfc abncifluna ber Reiben geocnübet
ben äRogantmebanern, bie nic^t um bie föunft ber C>etben bunten, im
©egenteit ftf^ über bie ae^eilifite Solfdfitte ^inmegfe^en, aber bod^ baS
SM, bie ^eibenroelt für i\di m gewinnen, au@ religiöfen unb gefc^äft'

U^tn Wrünbcn nie au8 ben Außen ocrlieren. Unb ei8 fletingt iöncn »or
aQem baburc^, bofe fte ben <>eiben imponieren, geledentlic^ aud^ ©emalt
annienben. ^ntereffant ift ber 9laäine\S, ba% bie £o(onial^errfMt,
unter 5cr ber n)eitau!^ flröfete 2:cil ber 9)lo^ommeboner lebt, burd^ i^rt

oft fc^iuanfcnbc !^2eutralität, ja nic^t feiten offene ^egünftigung mo<
^ammebanif(^er Beamten, burd^ bie d^egicrung^fprac^e unb «fd^ulen,

miber Sitten ba^ :^orbringen bed ^^lam förbert, fobal a- ^- auf 3u«
matra f(^on oor 40 <ya^ren bie ä^o^ammebaner ocrgnügt crflärten,

9Qa^ ^abe be^^^alb bie Onfe{ unter ^oQänbifdbe d^egierung gegeben, Da»

mit fte mo^annnebanif(^ merbe (30 ff.), unb ba% auc^ bie einbringenbe
europntf(öe flultur btc Reiben in bie C^önbc bci^ ^^low treibt. SWu §itfc
5c^ mäd^tigen ^^dlam, oor bcffcn C>errfcöer nacö Jlngööc ber mo^omme*
baniftöcn ©raminen, alfo »ermonbie Scfe^rer, attc anbcrcn dürften rt<9

beugen, unb benen einft ein glänaenber Sieg befd^ieben fein foQ, Igoffeu

bie C^eiben bie ^crrf^aft ber ©eifeen abauftbütteln. 3)er ruffifd6=iQponi»

f(^c «ricg ^at feine JBcUcn biS au ben entlcgenften Qfnfetn geroorfen.

jr^ie <>d(amifierung ber ^laturDöIter bebeutet bie Organifation ber

fulturlofcn SJlaric gegenüber ben bur(6 ibr fluIturfaoitQl übermödötigen,

europäifc^eu 32ationen, bie Sommlung ber unterbrüdten ^rotetatier

unter ben Golfern gegenüber ben berrfcbenben dbriftlt^en äRödbten^ (58).

^bgefeben pon ben ,yfoaiaIen, politifcben unb nationalen äRotinen tinb

por aUcm religiöfc ä^^otipe für ben Itebertritt aum ^Slam ma^gebenb.
^er JDeibe ift burtb unb burcö rcligiöi^, ou8 egoiitifd^en (Brünben. Slber

fein (Bloube gerät na^ unb na^ in^ Scbmanfen. 9?un bofft er pom
ftörferen Mott be« <>§Iam in ftörfcrcm 9Wafec erfüttung feinet

S?ünf(be. S(ber bie beibnifcbe gutmütige 0>ottbeit bcnft über ben 3Jlcn*

fcben freunblic^cr a(d ber mobammebanif(^c @ott (71). T^er ^i^Iam, weit

entfernt, bie SWcnftben pon ber ijurdöt au löfen, treibt fie picfmeör in

bie i^urcbt binein (73). Ontereffant ift auc^ ber 9ladbmeij^, ba^ ber alte

Änimidmuö mit feinem öeiftcrgtauben unb SpiritiSmuiS, feine Bau«
berei unb äKagie au(6 im ^iSIam bleibt, ia in ibm ben Slang einer gütt«

lieben &inri(btung erbält unb bie @inbeit(i(bfeit unb Sleinbeit beS ®ot«
te^bilbed treibt, fo bafi ber Steg beß 0^i(int gerabeau eine 92ieberIoge

b€^ inonotbeiiSmuig bebeute (74 ff.), unb ba% audb ber d^Iaube an bie pro«

Pbctifcben SWittler ®ott pcrbröngt unb fttb faft nur auf ba» fenfettigc

?e6en bcftbrönft (100 ff.). Xet Sloron, beffen 3=nbalt unbefannt ift, roirb

ein 3aubcrbu(b unb oerbunfelt ®ott (126 ff.), «utb bie 3fenfcit8=f.off*

nung, bie ft4 fcbon im ^eibentum finbet, mirb burcb ben ^iSIom tti^t ge«

reinigt, im C^Jegenteil burcb bie 5Scrbeif;ung gefteigerten fonfreten

^cbendgenuffeS bcruntergebrüdt; ber SJicnfcb fennt bur^ ben ÄuiSblid

auf ba» 9fenfeit^ (^ott nicbt nöber, im Gegenteil, beim (Snbgcric^t tritt

r^ott gegenüber ben (Engeln unb ^ropbctcn, bcfonberS SKobommeb, in

ben ^intcrgrunb (136 ff), tic (Erfüllung ber religiöfen ^flid&ten, wie
Wottcöbienft, (^ebet, Steuern, S^aÜfabrten, gibt bcm ^eibenmobam»
meboner erbbbte Sieberbett, bemirft aber audb ftoIaeS ^odben auf bie

eigene (^eretbttgfeit, roirb ftblicfelidb jur Sloutine unb ertötet offeS religi*

öfe ©mpfinben (153 ff.), Äutb bie glübenbcn eötbotologifdben Hoffnungen
bie namentlicb in ^erbinbung mit bem (^ebanfen an ben enbli^en Steg
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eine unheimliche, oerfü^rerifcöe Vlad)t füi 92aturoö(fer ^aben, brin^eu
wo^l erregunß, ober feinen frieden (189 ff.), «ut^ bei ben mpftiftöcn

^römmigfeit^übungen, bie ficb übrigeitig f(^on bei ben Reiben finben,

unb bui^ bic man ba^ bem :^cnfeitd oorbeboltene Snf^aucn @otted
vormegaune^men fucbt, mirb C^ott aurüdgcbrängt, an feine 3te(le treten

feine SteQnertreter, befonberd bie Sebter, bie jene Uebungen baau be*

nn^en, bie ©laubigen no^ mebr j^u fnecbten, ba^ SI*oIf s«r 2)i8sijplin

au cräie^en unb bie politifien 3beale au beleben. *Xie Sß^ftif roirb bi;i

obnebin fo pb^ntafttfcibe onimiftifcbe!!!^olfdfeele nur no(b mebr nerroirren,

i^t ben lebenbigcn @ott nur nocb mebr ocrbunfeln" (207 ff.).

3fm 2. ^auptteil (220—286) bebau belt S. b e n f i 1 1 1 i cb ' r c li g i b«

fen Swftanb be0 Reiben mobommebanci«. Se^terer bleibt

ni($t berfelbe, ber er olS .^eibe mar- ?tbcr ber Änimidmu^ wirb in bie

2:tefe gesogen unb neu belebt, ber t^anatli^mud in ^crbinbung mit bim
^aniglomtSmu^ unb ber GS^ototogic gcfcbürt unb burcb ibn ba^ ftbon

ärmlicbc rcligiöfe ^Innenleben beö ?lnimiftcn ertötet (222 ff.), find) in

fitttitber ^inficbt beftfet ber Sälam nitbt bie Äraft, ein fulturarme« So«
in einer 3ctt au fübren, in ber eg ber Leitung bebarf, in ber burtb bie

©erübrung mit bem SScltoerfebr unb ber SScltfultnr bic ölte 9?eHnion,

©itte unb 3wtÖt fcbnjtnbet. (Je fcblen ibm bie fittlicben <>beole- 3elbft

©Ott ift in ber iiSIomifcben Sorftetlung feine einmonbdfreie ftttticbe ^er«
fönlid^feit, unb tioüenög crft ni(bt ber groufomc, finnlitbe, unronbrc, nn»
ftttUdbe aWobommeb unb bie mobommcöontftbcn öebrcr. Son ber b^ilt»

gen Stobt ^effo ober gebt ein ©iftbou^ aü&- 9(u(b im ^orobiei^ mebt
eine f^roüle, finnli(bc Suft. So förbert boi& religidfe Seben im Qeiom
bic Unftttlicbfeit. 2)ie betbnif(bcn Softer bleiben. To8 «IfoboI^Serbot
bei^ :3!i^lom, bog oom rein etbifcben 3tonbpunft au£) minbermcrtig :tnb

fein Verneig für eine oufricbtig etbifcbe ^enbena bed ^s^lom ift, bot für
9?tcbertänbtf^=3nöien feine ©cbeutung. ^o§ Cpium bobcn bic SWobom*
mcboner iucxit no(b Cftofien gebrocbt. (Sbcftbeibung, ^olggomic, Won»
fubinot merben bur(b ben x>glflm geförbert, bie t^rou, bie unter ber

$eibnif(^en ftebt, gcfnetbtet unb bog relotio fcfte ©onb ber (£bc, ber
Öromilic, bc8 (StommeS, bic gcrobe für ben Reiben ein 4^oIt rooren, ge«

lodert (247 ff.), bog SBolfjgtum unb bie 5Polfgfpro(bc, 5Polf0rc(bt unb
SoIfiSfttte oergemoUigt unb bie Solfdoerbönbe gelöft, obne bo^ eima^
onbereS 5BertoolIc8 on ibre Stelle gcfetjt roirb. Ter O^Iönt unternimmt
feinen Äompf gegen bie Unfttte bcö C^eibentum«, bleibt fulturell bei ben
fulturormen Sölfcrn unfru(btbor, finft mit feinem fittlicben Jlircou

teilroeife unter ben beibnifcben 2:iefpunft berunter, fe^t neue Sorborei
an bie Stelle ber alten unb bog oKeS im 9{amen ©otted (263 ff.).

XoS 3. Jltopitel bonbelt nom It ebertritt bcS äRob^m*
mebottcr^ aum (Söriftentum (287—471). 3unä(^ft verbäU ft<b

ber S^obommeboner gegenüber bem (Sbiiftentum odUig oblebnenb, ba
btefer ibm oB irreligibd, unrein, rücfftönbtg unb töxidit gilt (befon*
berg megen ber ^rinitötiglebre unb beS ongebli^n ä3ilbcrbienftei^), unb
boi^ (Sbtiftcntum oiele^ ni(bt bot, rooi^ ber ^(uimift nocb im i)^lam finbet,

bo boi^ neue im Q^tifttxitnm, befonberd feine C^tbif unb feine Orbnun*
gen, awnöcbft nicbt oerlorfenb erftbcint, bo boö Cbriftentum, bo8 in ben
Slugen bc^ ^{obommeboner!^ nur roenig ^nbönger acblt, fcbroacb ift iinO

bolb oergeben roirb, eine Si^einung, in ber ber ^Slom leiber oft buriO
bie ^oltung ber Äoloniolrcgierungcn bcftörft roirb- ©ine Scrfcbmel»
aung M^ ebtiftentumd mit bem ^^lom, ber beute moncbe in Unfenntnid
ber Soiblogc bog SSort reben, etroa burcb ^orangobe ber (Sbriftologie
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unb Xriitltötgtcörc, ift no<^ S- aitSgcft^loffen unö roüröe gu einer 3f3«

lomifterunfl öee Göriftentumö, nic^t au einer (S^riftianifierunö bt& ^^*
lom fahren. Xex ^iSdtm fann in feiner SBeife al& $ot(exeitun0dftufe

für ha» Cöriftcntum ongefcöcn werben, im (Gegenteil, öer Ueftertritt

mitb butdi i^n erfc^rocrt 9u(^ bie ntobernen geiftigen Seroeeungcu im
9i^(om, Don bellen Selbftaerfe^ung nic^til iu merfcn ift, führen nid^t

aum (F^riftentum (*287 ff.). Xodi mitb ber Dor^anbcne i^laubt^ aVimä^'
Ud) erf^üttert, öcfonberi^ burc^ ben (Glauben unb bad oon Siebe oetra*

flcne, ftttlif^ ernfte Seben der (f^riften, burc^ bie fc^Itc^tc, uerftänbUdbe,

fittlif^ reine Se^re ber mbtl, butd) bie ftttlic^e ^ö^e unb Siebe 3:efu,

geoenüBer bcm SRo^dmmeb gemoltig obföllt, but6) bie d^tiftlid^c SiebeiS«

unb fulturcüc 2^ätiflfeit, burc^ bie rocUumfoffcnbe d^riftUcöc (3cvmin-

fd)ofi, bie bai S^olfdtum me^r ft^ont al^ j>er ^dlam, mirb ber ^anid*
lomii^mud unb ^anatii^mud übermunben (342 ff.), ^ür bie ^efe^rung
i^ nor Odern bie SteUung au rlcfuiS cntf^eibenb, ber no^ ie^t im Seben
ber (i^riften roirffom ift, ber mächtiger unb beffer ift al» äRo^ommeb.
Qciü» ift ber 9lui^gangdpunft für bie (Srfenntnid (»otxt» ald bei» fin=

mö(ötiflen unb Jllllicbenöen, fein Seben fü^rt aur Sünbcnerfcnntni^,
fctn Üreuac^tob aum iöeroufetfein ber (Srlöfung unb SScrfö^nung. So
getoinnt ber befe^rte SRo^ommebaner ein neuei^ (^otteSbilb unb neue,

reinere eßtöotologift^e ii<orfteüungen (408 ff.). (£in neuei^ Seben beginnt
3^ur(ö boö 3<ertrQuen au Wott, in bcm er t)or allem burdö baS Sorbilb
ber treuen (f^riften bcftärft roirb, erlebt ber ^{o^ammcboner=(£^rift eine

(^rlöfung uom tlnimii^mufi^ unb ^otalidmuis, burc^ ben Umgang mit
©Ott in (Jbriftu^ merbcn bie SWittler, aucö SWobammcb, bie fettigen
unb "^ropbeten übcrrounben, alfo au(^ i^r Mult unb bie Wllati^t ber Se^re,

unb bamit augleic^ ber ^olqt^eii^mu)», burd^ ba» mirfli^e ®ebet, raü
ber 3Jtol)ömmcbancr nicbt fe»nt, bie SWagie unb SD?qftif, bur^ ben (§e=

^orfam gegen (4ott, bie 3ünbe. Selbftt)crftänbli(^ fnib StbfäUe unb ^tücf-

fäUe QU(^ unter ben befe^rten (l^riftcn nic^t feiten. C^egen (^efei^IIc^s

leit, ffIooif(^e dur(^t, Seic^tfertigfeit unb anbere Sünben mu^ ouc^ in

ben d^riftengemeiubcn not^ immer gcfämpft werben. 3Woöammebai\er«=

(Triften unb Jpcibendjriften ^abcn bcibe t^rc ^il^oraüge unb ibrc ißängel
(488 ff.). — 3um Sc^Iu^ ruft S- bie heimatlichen (J^riften ouf, bie opolo»

getifd^en Stoffen au fc^micben, bie bie gloubenäfroben, ober crfcnntniS=

ormcn C>cibcu{öriftcn nötig öobcn, um fic^ be^ ^^i^Iam a« erme^rcn,
t)tcOci(bt burc^ neue (Formulierung ber Xogmen oon ber ^rinität, '!>em

©oitmenfc^en defud, ber ^neumatologie unb C^0(^atologie „finbcx'

feiti^ wirb bie potemiftbe 9kleud)tung ber i^Iomtf(ben ^orfteQungen
aufb glei(^acitig ber (^riftlic^en 2;^eologie felbft eine gemig nid^t gana
mertlofe !i3erei^erung bringen üld eine befd^eibene (i^egengabe ber 'Sfii\-

fion." i)ie ^ouptfod^e aber im Mampf gegen ben ^8lam ift ber lebenbige

(E^riftud unb bie lebcnbigc (^emeinbc (466 ff.).

iOlan mag bei manchen 9(u^fü^rungen ^BJS ein t>rageaei(^en an
ben 9tanb fe^en — 9)ef. f)ttt'» getan —, febenfaQiS bcbeuttt ha» Suc^ einen
0ea(fttendn)crten Seitrag aur ÄcnntniS bcö SWoöammebaniömuö «nb
feiner Ueberroinbung, on bem 52icmaub iiorüberfommt, ber Tvf) mit ber

^rage einge^enber beft^äftigen miQ. 9(. (^(^iUbac^'^uttftäb^

CrtentaUfi^d nt^iv. xlOuftrterte Scitfc^rift für .^unft, ^ulturge»
f(^i(^te unb Sölferfunbe ber Sänber beö CftenÄ. herausgegeben
pon ^ugo (»rot^e. Verlag non Sari 3». C^icrfemann in ßeips

aifl. 3obrgong I, 5>cft 1.

3Me Segrünbung biefei8 neuen „fixt^iv»'', ba» ftc^ porfefet, bie (5Je»

Biete ber dunft, fiulturgefc^i^te unb Sülferfunbe ber Sauber bea nnOc«
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reti «nb ferneren Oftcn5, 5ic ©eBiete oroBif(i)er, perfif(^er, turflfd^et,

in&if(i^er, (i^tneftfi^et und japanii^ct jlultur au pflegen, darf al» ein

8(naeidben bofür genommen un5 öeorügt mer5en, ba% ein Verlangen
nad^ ^ufflärung ü6er Kultur nnb $fn(i^e 2»er Golfer öed Oriente Oeute

oud^ in i)eutf^'lanö meör, alö c§ biglong öer i^oll geroefen, oorau^gefe^t
merben fann. ^ag an mtffenfc^aftti^en Gräften, bie wof)l imftanbe und
(eiett find, öiefem ^l^rlangen entgegenj^ufommen und ed in »eiteren
ffreifen su roerfen, .fein äVongel ift, erroeift die groge 3oÖl namhafter
Äunft^iftorifer, Örientoliften, ©t^nologcn und ©eogrop^en, — eine

Stfte non uder 100 9}amen —, die fid^ aKfofort von dem ^eraudge&er,
dem *aI3 ^orfd^ung^reifenden befannten ^^eneralfefretär der ä^tünt^e*

Vier Orientalifefien ©efeKft^aft, gur SRitardeit geroinnnen ließen. 2)ie

erfte 92ummer der 3eitf(^rift, die iä^rlic^ niermal erfc^einen miU, ge«

langte am 21. Dftober (1910) aur Xudgade, ein nom Verleger ^dc^ft vor*

ne^m* aui^geftatteter Sand von 6 Sogen au 8 Seiten Duartformat, dem
15 Safein mit 54 Slddildungen beigegeben find. 2)ie 9(d^andlungen
ntcnigftend, meldte er enthält und die durc^meg dii^^er unoeröffentlit^teS

äßaterial bringen, mögen ^ier genannt fein: Cornelius ©urlitt,
2)ie Sauten HdrionopeB; 3fofef Stra^gomÄfi, Äara=Ämid; 2:5eo»

dor fßltriitl , ^lantfli ^äif (ein Settrag au den (£ntn)i(flungj^p()afen

der türfifd^en ^rei^eitdbemegung); l^^tlipp SBalter Sd&ula» ^te id*

lamifc^e äßalerei; 81. 3löldcfe, 3ur llenntniÄ der Äeramif oon 9laq«

Oü, dt^aged und iSultanabad; ^ugo ^rot^e, ^ie Seoölferungi^«
demente ^erfien^g; ^anS ^aa^, @in wenig befannter buöd^tfttf(^er

9(utor ded alten 6^ina und fein &txt; ^uliud fturt^, Sbarafu^^^ro*
bleme (ein ffapttel aur ®ef(^i(öte deS iopantfc^en ^orben^olafcbnttted).

S^ie ebenfaQig fd^n in dtefem C>efte gut gefpetfte fCbteilung «kleine
äRittetlungen'' miQ eingebend über StaatiS- und ^rtoatfammlungen,
Sfu^ftellungen, njiffenftöaftlidöe (^efeUf^aften, ?^orf(^ungßrctfen, ?(ud»

g|abungen und i^unde, Mongreffe, ^erfönlid^ed ufm- berichten- Xtt
Serlag ferner, deffen ^peaialität ia die Ortentalia find, nerfpric^t fflr

jeded ^eft eine bibliograp^rfc^e Si^e aufammenauftellen, meiere in mög«
lid^ft läcfentofer SoUftöndigfcit die neuerfcöcinende Citeratur über den
Crient auffahren foS, aut^ da^ eine fe^r danten^^merte 3ugabe. ^ode,
daß die ^o^en ^erfteHungdfoften ed der Serla^Sfirma unmdgltd^
machen, den $reii^ de^ Wbonnementd niedriger au fteQen. $(udb unter
denen, die ni(^t mo^l daran denfen fönnen, für vier 4>efte iäbrlicb 30M
aufaumenden, gibt ed niete, die fidö gerne von einer gediegenen 3eit$

f^rift die äRatertalien aur ftenntnid der 9laffeeigenbeiten. der l^ultur*

cinflüffc und des ffulturandtaufc^eig der Sölfermelt der dftlic^en 3onen
mürden darreichen laffen. ^. ^aad>^eidelberg-

Eingegangene ^d^rifteit.

((. SReinlof, 2)te aRitarbeit der Saien am äRifftonSmerf. SRefciat auf
der 4. äRifftondmod^e in ^errn^nt ^erntbut, 1910, 9liffion9*
bu(^^andlung.

5Wrfaii<H|>w , ®tn So Iflobend von 2)r. CMor Sogan. 0^0 Jl. Sertag
&. (£. ^ert§eg=®otöa.

Zosoteig, %iffenf(^aftli($e «udfpradge der 3abl ded 92amend bt^tititf^
(ßß()) in Slpoc. 13, 18. 1,50 JC. 1910. Serlag der (Sc^rciber^au*
S)iegdorfer dlettung^anftalten.
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<5e^. "Rat ^enau6 f

QDte und je^t mitgetetU ti>tr6, ift am

28. September 6er Äe^. Regierung»»' un6

6c^u(rat a. D. (^^eo6or ^enau6 in 6trag'

but0 nac^ langem fc^weren £ei6en entfd^tafen.

.ttc mar ^orft^en6er öe& Sanöesoereins ^(fal'

£ot^rtn0en, un6 mit '^ant voac es 3U begrüben,

öaj er bei 6er <ßriln6ung/6es £an6esüereins

bereittoiUig 6en QDorft^ übernahm. %\& "Vertreter

6e9 £an6edoerein9 ge^rte er feit 6em 3a^re

1905 6em 3^ntra(Dorftan6 an. €r mar ein

marmer 5i^^un6 unfecer &a6)t un6 ein treuer

niitarbeiter an unferm *ZDer(e. Unferen ^ant

rufen tvir it^m in 6ie ^migtett nac^.

5)cr ^tx\ttalvot\iaxxb

6es 2tUg. cü^prot. tniffionsücteins:

D. 2lug. Äin6.

3ritf(&rift fflr 9lifrion«funtx unb 9{rliflion«ipi{Tfn{(9aft XXV. 23
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^tUqttiä^t, S^elt^egnabigitttg nttb 9lfuorbnun0 ber
tdea itac^ htm 1. 93ttc^ SRofed.
^on Pfarrer <>uliud Rappel, ^cuba^.

>)e (Sinrt(^tung ber ^öüeiinbioibualitäten,
JlationaUtätcn.Iijpcnunb klaffen. .

5n eine im ftrengften )a(^li^cn 3uK»nm€n^anö mit bcm 33oi^

Mge^enben fte^enbe neue aroßartige ^Ue bcs icunberooUen
fou's bes 1. ^ud) 9J?o}e merben roir nun cinöefü^rt. 3>ic ©runb»
^bnung bes 'JBöÜerlcbens mirb uns no(^ bcm oon ©ott geje^en
|nbioibualttätspttn5tp num erften 3Dial vox ^ugen geftellt. 3^bem
)olt ijt burrf) bic eißcnartige Cinrid^tung [einer 9fatur, joroie

^iner Umgebung, insbeionbere bie 3lütüx bes £anbes, in toelc^m
tDo^nen i^m gefegt ift. fein Sä)xd]al beftimmt. Cs ^at iebes

toi! jeinc i^m*oon ©ott in feine STotur gehegte Aufgabe. %u\ ber

[nerfennung biejer ©ottesorbnung beruht bie Sichtung ber isolier

ittereinanbcr unb bie 3lnerfennung i^rer bejonberen Ciiftenj«

»ret^tigung. 3Iuf ^ibni[c^=naturaliitijd)em ©ebiet mo man mebet
15 aSefen ©ottes, not^ bie 5Jatur bes SKenft^en erfannte, mar eine

lle^c 5lner!ennung unb eine ioltfie löeurteilung bes Ü^ölterleben«

i(^t möglich, öier nal)m man überl)aupt loenig Anteil an bcn an«

!rn ^öÜern. I)er HKeifter bes 1. $u(^ Woje, bem nid)t aQein alle

fölfcr oon einem ^aare ftammen, ber oielme^r audi bie in bet

fottebenbilbIi(^!eit begrünbete SJlenidjenroürbe er!annte unb aut

ferrfdjaft auf ber ßrbe eingelegt mußte, ertannte auc^ bie 3"^^^^*

lalitäten ber 35öl!er als gottgeje^te on. 35er latberoeis bafür itt

Je Sorgfalt, mit ber n bie crftc geograpbiit^=^i)torii<ö« Ueberfutjt

'er bie au feiner Äcnntnis gelangenben Völler i^re fBo^npIä^e
ib 9?otionalitöt entmirft ober als eine bereits enttoorfene über«

tmmt unb feinem berrlit^en Äunftroerf eingliebert. 5Benn and)

lele ber 33ölternamen bie bier oortommen. nid^t mebr au beftimmen
iä)er bis fe^t nic^t beftimmt ftnb fo ift boc^ fooiel ermiefen, baB

.«Äc^t roiUfürlit^ Crfinbung, fonbern auf guter 3*Ü^ruftion be»

nibenbes unb für bie ge|cbicf)t tiefte 3foilÄung öuBerft mertPoHes
SJfaterial bier oorliegt. Jrciüd) rooUte ber SWeifter felbft nidji

©eograpbie, ©tbnologie unb ©efcftifbte fcbreiben, fonbern ©ottes
Orbnungen ^ux ßeitung unb (Eraiebung ber SWcnfibeit aufaeig ii.

6r bot es bcs^alb autb felbft nicftt auf 93ollftänbig!eit ber 3R\U
teilung abgefeben roas beuttitb baraus beroorgebt, bafe er nur oon
^naclnen Flamen befonbere 5?otiaen gibt, a- ^- ^f>r\ ben Tieben

[apfjetiten füftrt er nur amei ©omer unb 3on)an etroas mcitct.

tnter ben Pier ^miten füftrt er a^ar autb ben ^ut auf ge^t aber

bann nur auf (^)us, SKiaraim unb Äanoan etmas nä^er ein,

offenbor ©eil er nur über fie genauere Äunbe befi^t. Dies gebt

au(^ barous ^roor, boß mit ben entfernteren, ben ^op^etiten, be*

grnnen, mit bcn ^amiten fortgefabren unb mit ben Semiten, aus
benen befonbers bie :^amen ^rpftot^sab, als Stommpoter, d^htt

unb 3o!tan, als Sruber (Ebers b^roorgefioben merben, gefiloffcn

wirb.

T
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^et (!5eban!e einer ^ö^eren (ni(^t Icbifitit^ nationalen, mit
man jte im übrigen Altertum allein fannte) menijt^eitUc^n ße«
meinf(^aft, (Sefittung unb ^ilbung tonnte als 3i^l ^r göttlii^ti

(ErgieJ^ung unb Leitung bes men|(^li(^n ®e|(^le(^t$ erft in ben ®e«
fu^tstreis tommen auf bem (grunbe ber mif^tigften C^ntbettung,

weldfe über^uirt für bie JBürbe ©eftimmung unb Sutunft bei

SOtenfc^eit gemai^t n)orben ift unt> in uifprünglit^ftet (ge^lt
glei<^ im erften Kapitel bes 1. Bu(^ ^ofe aufleui^tet, nömlit^ bet

n>efentlt(^n in ber (l5ottebenbiIbli(^!eit beru^nben (5lei(^eit un))

(Einheit be$ menft^i^en (Sefc^lec^s. ^ber $u btefer für bie nKi^t^

^ft menff^lü^ (Bcmeinfc^ft, (^ttung unb Silbung mic^tigften

^ntbe<htng ift noc^ ein anberer mit ber eben genonnten im nö^ften
3ufammen^ang ftebenber bo(^n>ic^tiger ©ebanfe ^inp getommen,
nömlitö, bafe bie SWenj^^eit eine gomilie ift, oon C^inem dltetn»

paar abftammt — unb jmar mo^lgemertt oon einem SK e n f (^ e n -

^oar (nitöt Xicr^ äRcnft^en ober (Engel^SWenft^n ober (Sötter*

9J{enf(^n^^aar u. bergl., alio bie SKenjc^it mit ^usfc^lug bei

XiertDclt, b. ^. aber leibli(^|eelif(^ augleic^, blut&t)em>anbt), bie

SÖ?enf(^n toirtlic^e Brüber ftnb unb ^oh biefe %lutsoem)anbtf(^ft
au<^ bur(^ ber äRenfc^n 3s^treuung über bie (Btht unb i^r ^us<
einanberge^en in oerfd^iebene £änber, Sprac^n, Sitten, ®ef(ile(^tei,

Stänrme unb Stationen nit^t aufgehoben ©irb, fortbem im (Segen* .

teil eine Sßieberocreinigung ber SWenfc^beit, ein 3ufamm€ntommeii
berjelben in bem (Einen $$aterbau&, aus bem fie aöe ausgegangen
tinb, menn aud) bamals oielleic^t no(^ nic^t in ^usTn^t genommen,
bo(^ für künftige 3citen begrünbet roorben ift (oergl. bie 9lebe bes

3tpoftel5 auf bem 5teropag ju 3lt^en, a>eld)e urtjer Dentmal offenbai

3um Itjte ^t).

9{un tommt aber enblic^ no(^ ein britter für bie p^ere unb

©abruft menjt^eitlic^» (Seftttung 5iBiÜbung unb (Semeinfc^ft ^o^
n)i(^igei grunbleglic^er (Sebante ju ben beiben erften iin^u, utü>

baß ijt ber aentrole (Scbante unfeies oorliegenbin Denhnals, bei

logenannten 93ölf€rtofel, beten SJScrt nit^t blofe barin befte^t, bog

fie bie erfte unb ols Jolt^ roo^lbegrünbete Srb- unb 33ölfer(atte
*

bietet, fonbern roeit ^bcr babin 3u xoürbigen ift, bafe fie bie eigen*

artige äJlannigfaltigteit bes ^Lotterlebens als aur roefentlii^n d^tn*

beit bes menfilitben (Scjcbletftts bin^ugebörenb aufzeigt, tia^ ftc biefe

SWannigfaltigteit nic^ als ctroas mit ber mefentlii^en (Einheit im
93iberfpru(^ ftel)enbc5, fonbern als ettoas oon ©ott getoolltcs. roeil

ei' bie gange Crbe oon Koatj's Äinbern beje:^ unb beoöltert ^aben
loill, anftejt. Die Sorgfalt unb (Senouigleit, mit ber unfer 2)en!*

mal bie oerft^icbenartigen 35öltcr ber (Erbe, forosit fxe i^ betannt

fienjorben finb, in ibren äGobnfi^en ein jcglitbes na<^ feiner Sprat^,
iciner 3lbftammung unb nationalen 3nfanii"engebörigteit in oot*

aüglitb überfit^tlit^er, oom Sittgemeinen 8um SSefonbereij fort*

itt}reitcnbcr Sleibenfolge, namentlich aufjä^lt, beroeift beutltt^,

baB tbm bie aRonnigfaltigtcit ber 93ölteQDelt eine loit^tige gcf(^i(^t*

üdfc latfac^e ift, treuer (Erinnerung unb Seric^terftottung roert.

Sooiel idi fe^en tann, gefi^ie^t bie Unterfc^eibung unb ^rup*
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pifiung bct ^IleifamiUen unb eiitAelnen 5tgmme^^,$anbgemein--

\K^ften unb Stabtoememfc^ften nvi^i 1rod) einerlei, jeiß «5ße*
l^eibenben, fpiac^enDanbtjc^ftlit^n obei blutdüeimanbtit^ft^

It(^ Gefit^tspunften. loas über()aupt gar nic^t burc^fü^tbai ijt, .

ha boc^ au(^ batiials i(^n bie mannigfac^ften SBonberungen unb
äRiff^fimgen ftattgefunben baben, [onbetn, mk ts allein ber 9?atur

bet Sac^e entjpric^t unb aui^ oon bem £)entmal bejonDeis bucc^

bie oetfi^ebcncn ©eaeit^nungen, ©cltöe im einzelnen gebrauch
finb, a. B. balb 35öl!cr= balb Cänbcr^ balb 3täbte-9?amcn, balb in

ber S^e^caabl. balb in bet dpinao^l anae^eigt ift; es fommen bie

monnigfaltigjten Gefif^tspunfte im (Sinaelnen in Settac^t.

tta^^bei als totir Kraben, als leitenber (Sebante. ber fitö burcft

ba^ Ganae jiebt, beiri(^t allerbings ber erbret^tlitlK Geiu^ft'

punit Bor.

(Simit^tung jum 6(^u^ ber !^{ationalität unb bes
xs: 3n^i9i^ualif ierungsprinaips.
3n großartigem {ac^lic^m unb 3^c*tduiommenI)ang, von

modfte logen, loelt^iftorlif^m, menn aucb nic^ mörtli^m mtb
bu^oblid^m 3^^mmenbang mit bem ^orbergebenben unb 3rol=

genben Ummi nun bie (^inrtd^tung ®ottes aum 8(^u^ ber Stotiona«

lität unb bes 3nbioibualirterungsgefe^e9. Unter ber ^rfcboft
bet noturiDibrigen Sclbftbeftimmung i|t bie menfi^bettlit^e (BnU
mitflung beftönbig in ®efa^r. balb an bem Of^lien bes eigenfinnigen

unb bünfelbaften Ofüriic^ins unb bes ^tatiünalitötenbafTes ju

ff^ttetn, balb in bem Sttubel bes übermütigen unb leit^tftnnigen

SBeltbürgertums }u oerfinten. iDie (^eft^t^e ber fogenannten
nrÜteUönbift^n ?5ölferroelt oon ^bet—^Ällur bis 9lom—^ris ift

nebenbei aud& eine Sluffübrung biefer traurigen Äomöbie. 5)ct

Xutm 3u ^bel ift nic^t einmal bloB, ionbern ^u gelegener 3^it

immer loiebet au bauen oei|u(bt tootben. Sbet aucb ber ^err, ber

im Fimmel fi^ unb i^tet fpottet, fteigt no^ immet oon Fimmel
betoB unb oetmittt bie 6pta(be bet £eute, baß bie $<JBet ielb^

enblit^ bas ^aubenoelicb bet ^netioeltstpra(be (H, l) miibe. naii^ <

ben reinen unb lauteten Ofoimen. ibter 9?ationalitat, Sptacbe
Sitte unb ditiit bütften. ^aß bet ttübe unb Kbmu^e SolOetbtei,

meieren ^bel btaut, ni(bt bas (Enbe bet SSege (Sottes-^n. bet

fieitung unb Staie^ung bes menfcblit^n ßefc^Mts ^iiitiDcrbe,

tonnte bem 3Jieifter oon 1. SWofc 2, 3 niibt oerbotgen fein.- ®erabe
bie nun folgenbe (Brai<^^ungsmetI)obe 6ottes beioeiit bos-be^ltd^.
2)ie teilte (Etaiebung muß inbitribucll jein, bos gilt nfcb't blbB bon
bei menf(^li(^n, fonbetn aucb oon bet göttlicben. So bilbet biefe

(5e]dfiä)iU oon bet Sc^u^eintiif^tung bes 3nbioibnalt^«nmgsptin«
aips ben fai^lü^n ^fottfcbtitt au bet ^taicbnngsgiili^ic^te bet

Utaoötet.

SBäte bas 1. Suc^ 3Ro}e bas IflSetf eines mobernen Scbtift«

fteKets, fo ift felbftoetftänblic^, t)a^ ein folc^er na(^ nnem fefbftent«

lootfenen ^lan feine Quellen oerarbeitet, unb eine in jeber 33e«

aic^ung abgetunbete ^atfteHung of)m alle CE(fen unb Tanten unb
gugen unb 9i,ij|e geliefert f)äUe. 31ber ber SD?etf^r bes 1. »ucb )

\
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SDiofe ^atte einen oon (oott b. ^ bur(^ bie (SeK^tt^te bes Golfes

©ottes t^m oorflc.^cit^neten ^(ane au folgen unb mufete bie e^t=

tDüibigen I)enfmälcr. tDeldje i^m überliefert lourbcn, möglich un=

oerfe^rt nadt icnem $Iane /(ufamtnenfteUen, tooraus nun biejer er-

habene @otte$tempe(. ber ^errltc^r ift ab aüt bauten ^egQptens
itnb C5rte(^enlanbs erftanben ift. Ss ift ntöfllic^, n)a^rj(^etnlid). faft

geioig, überbies jogar eigentHc^ notnienbig. anjune^men, baß nod^

mcit me^r felbftönbige Arbeiter einzelne leile biefes bctrlit^n
^urocrls geliefert ^aben. Um |o rounberbarer ift's, bafe fie bocfj alle

im loefentlii^n not^ bemfelben oben genannten Sauplan gearbeitet

^ben, unb eben bedl)alb ber SReifter bes 1. Su<^ 97{ofe bie überliefer«

tcn felbftänbigen I^entmäler faft unoerje^rt feinem erhabenen

.^unftioerte eingliebern tonnte.

I>€r SWeifter oom 1. Surf) 9J?o|e l)at moifl oucft gefc^en. —
bafe bie C^raä^lung oom Xurm au ©abel unb bie 9ufft«llungen ber

^Hertafel 'uic^t iDörtlit^ aufammenftimmen. fo nic^t roört*

(i^ aufammenftimmen bürfen. roenn fie einen felbftänbigen ur^

funblid^n ?Bert bef>alten follcn. ^ber mon überfielt leitet ba&
bie Z^ten ber beiben otücfe trefflict) äu[ammenpoffcn. aur 93eleu(^

tung ber in i^nen aum Äusbrurf gebrockten Ciottesorbnung. öeiftt

es aber ni<^t millfürlitb ^broeidiungen unb Sßiberfprüt^ erfinben.

loenn mon crflärt. ber ?^erfoffer ber Cölfertafet Ittffe bie brei

3Kenf(ö^eit5frcife mit i^ren S^ölfern unb 3praien in notüriKÖer

3Beife oon ben Söbnen 'floafj'^ ficb oblcit^n. roä^renb ber SSerfaffer

ber Graäblung oom Turmbau au Babel bie Trennung ber Sprac^n
unb im 3ufainnien^anvi bamit bie 3«rf^tfuung ber bisher nodi ein-

^eittit^n 9Wenf(^b«it über bie (5rbe aus einer bejonbern ©ottestat

erfläre? 3>enn wo fte^t gefi^rieben. bafj ber Crjäbler bes Iurm=
baus oon Babel in bemielben Sinn, roie ber Berfaffer ber 3?olfer=

tofel. oon ber einbeitlic^n SWenft^beit gef(ftrieben bo^e? Unb bie

9(nnabme. bie Bölfer ber CBrbe trotten aus bem ^aufe 9ioabV'j;tner«

lei Sprach mitgenommen, fpuft bo(^ too^l nur in ben Sc^rifta^^r
Citerorfritü. Cben besbalb. roeit ber Sraä^ler bes Xucmbous
au Babel eine gana anbcre Spratboerftbiebenbeit unb 6pra$einbeit
im Ginne tfatU. als ber Berfaffer ber BöHertafel. fonntc ber

SWeifter bes 1. Bucb SKofe beibe T^enfmäler jur gegenfettiaen Be*
leuc^tung um fo e^er nebeneinanber fteOen. als er hodf ftc^erlit^

(n)ie au(b ber Berfaffcr ber Bölfertafel) in ber Trennung ber öo*
mtten, 3opb€titen unb Semiten unb ber meiteren 3ßtöI«i>cruiHi
btefer Stämme nicbt bloB ein natürliches Ereignis, fonbern auäi

eine Orbnung ©ottes fa^. 3>ies T>enfmal ift oon feiner oöiters

pfij(bologifd^er fPa^r^eit. ?Pie alle SCerfe ©ottes. fo ift autb ''»in.

SlSerf. bas er an ben SWenftben tut, barauf angelegt unb aiclt babin,

bie Unterf(biebe besfelben toie in letblitber fo in getftiger Bea«Ö-
ung. ©ie in etgenarttgfter Äörperbefc^ffen^it, fo in Spracbe. 9le«

ligion, Sitte unb Jieäjt immer tiefer, rcidicr unb feinet aus ben
irbifcben X^afeinsbebingungen unb bem eigenen menftbltt^
SBefensgrunbe bert»or= unb burrbaubilben. ?luf bicfen gro&cn ©ot*
tcsgebanten mit ben eigenen ©ebanfen einauge^n unb i^n immer*
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I me^i an )t(^ ielbft unb anbexn ju oeitDiitlic^n, bas muß als bas

|>p(^e 3wl unb bei obetftc ^wtd aller ©a^tcn ©cfittunfi unb Sil*

iibung bes menfc^lic^n (geft^lec^ts feftge^alten merben.

^1 3)ief€n gtofecn 6ottesgeban!en ^ot unfer oor^in befptoc^ncs

4H^enftnal in onft^aulit^ftet tcalflcfdjit^tlidKr Sßa^r^eit uns'oor^

Pfleftcflt, ioiDteet übet^upt crft auf bcm ©runbc bct tü^tiecn (5ot-

Itesibee unb ber sxi^ren SSütbe bes aRenft^n als bes (^benbilbes

% C^ttes in bie Srjd^einuna unb in bas XogesbemUBtfein bet 3Rtn\d^

fftxi treten lonnte.

31bet €s.^fle!)t aut^ ein biedern großen ®ottesgeban!en oon
*^ber ^tausbtlbung ber eigenartigen Untcrft^iebe im C^inaelleben

unb iSöUeileben gegenfa^Iic^er Xrieb burc^ bie ®e|(^i(^e bei

9Renf(^eit, ber bei jeber paftenben (Gelegenheit |t(^ burt^ufe^en

\ixäft, unb ju^ au(^ roirflic^ ju Reiten me^x ober meniger burc^je^,

:s
bei aber, menn er jcincn 3n)erf unb jcin 3iel tDirtlicl) erieit^te, not=

menbig gum 93ei[in!en bei SWenftö^it im Sumpfe b^r Soibaret unb
Skftialitöt führen müfete Das ift ber Iricb, oHe Untcric^icbe bes

I^SRenfc^n in Spxa^, !Kcligion, Sitte, ^e(^t tunlii^ aus3un)if(^n

^itnb bie Sffenbiüber auci) au einer Sffenberbe ber Ofreibeit, ®lei(^=

%^it unb ^rüberlid^leit aulommenauf^tiefeen, in ber nit^t nur bie

<j5^intteiber, ßeibröcfe unb 3i)linb€r bcnfelben 3u[cönitt tragen,

i fonbern au^ bie $or{tellungen unb ^Lebensarten nadi einer Spanier
%ßebr€(^clt finb. ßw^^i tritt biefer trantboftc 3ufl nac^ 93ei=

3 finerleiung im isBöUerleben bann ^errfi^nb ^eroor. ©enn bie bis^
"^ ^igen ßcbensformen, in benen bas Sölferleben \\ii auf bie 3^^!=
iunbeite bin bemegt ifat, mürbe merben unb neuen !Raum geben

4 foQen. Gin Ic^er größerer i^erfuc^ ber iärt im europäijc^n ^Ifei^
leben ©ar bie „©xofee Slcoolution" »om 3a^re 1789, roelt^ in ber

S^d^etnti^e aus ^orfila ftc^ burc^e^te unb in ber e^ranaöfterung

bei euiopöif(^en SölleroHlt au enben fc^ien.

I>ei nüdf menfi^lii^i (ihinneiung eifte umfaffenbfte unb gio^
otogne 93erfu(^ bei ^ifteQung eines oOe befonbeien Spiac^n,
Kelii^ionen, Sitten unb ©e?e^e in ein (Bins unb Gineilei aufbeben^
ben SSeltieifbd ging abei eben oon bem Soben aus, auf roelcben

«nfei 35enfmal uns fubit aus bem ßönbe Sinear, insbefonbere (ei-

ner giogen Bt(ibt Babel.

C^s mußte bes^alb ^öc^ft anaie^enb fein, geiabe oon biefei ui^

U^iünglii^en 93eroegung, bie aui 33ereinerlciung bes 93ölfcrlebens

geplant roor, ein aus eigenfter 9nf(^uung gewonnenes Silb auf^

gune^men unb es in bem Sut^ ber I)en!mäler au oeremigen, melc^s
}um Sraie^ungsbu(^ ber ÜHenft^^it au roerben beftimmt oar.

Die pf9(bologif(^ Crigenart biejes Dentmals beftebt baiin. boB
es ooH Swnie ift, bie oom 3lnfang bis aum (Enbe [xd) ^inburt^ai^t.
Die alten Ausleger, fintier, ^rber bnben bas mobl gemertt, bie beu^
ttgen petfte^ens ni(^t, meil i^nen bie (Enttoicflungst^eorie bas Suge
trübt unb fie ben feinen 3ßxi^ bei Darftellung für tinblicbe 9laioitat

bes (Ersä^lers felbft ^Iten. ^ber ^ier jpielt bie Eilige 3roni^ ^^
9Ilmad|tigen mit linbijc^m äKeni^nn)i^ unb greifenbafter SRen=

1^1
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|(f)cnli|l. Unb bics eine Stücf bttflt me^r ^imltc^ SBeis^cit als

alle ^anborabüd^fen uirb ^Tomct^eusfaßen sufammengenommen.

„Cs ^otte aber alle SBelt einerlei ßippe unb SBotte"

Olebensarten); föftlit^ 3ronic in iebem 6ti(^ort biejes erjten

6a^s. (j^enau \o^ loie Q)enn loii ju eraöblen anfingen: „(Es n>ar

einmol, ba parlierte afle SBelt franaörijcfj. Da fud^te iebermonn
[eine Cippen nadi ber feinsten ^arifer äfaffon aufeinanber au pref=

fcn unb nur jold^ JBortc unb $^rafen in ber ^noerfation au Qt-

brauf^en, mie man fie in ben oorne^mften Salons, Theatern unb
dLaU^ ber Stabt ber SBeltaioilifation, ber ßranbe nation prte. So=
njie bie ÄIIerrDeltftabt an ber Seine, nur nai^ einem tteln roeniß

größeren 3uf*^nitt, loar in grauer Soraeit J(^on einmal ein Sam^
melbetfen ber fieute aus allerlei Ferren fiänber entftanben, eine

$o(^mobe|(^ul€ für aße 3Bett, roo ieber feine Sippen fein auf=

cinanber fe^en unb nur ^xnlxdie SBorte qehxa\i6:^en lernte. 2Bie

tonnte man bo(^ bann fo überlegen, läc^elnb ^erabfe^en auf feine

eigene bäuerift^e Station, foBalb mon gelernt ^atte, mit ben flippen

unb %Gorten ber ^eltjprac^, babnlonift^m ^ienenfpiel unb d^U
böifc^m ^a^nt fid^ au>5aut)rü(fen."

„Da fie nun aufbraten gen Dften, fanben fie eine (Ebene im
ßonbe Sineor unb lie&en \iäi bafetbft nieber." Die alle SBelt an'
aielienbe Äraft ber JBeltgroMtabt unb bie ^lusroanberung ba^tn
wirb burc^ ben ^Betftfel tes Subfcfts (im crften Sa^ mar's in ber

(Einaa^l ie^t ber SKe^raa^l), burd^ bas ausreißen ber S^Up}iMt
aus ber eigenen ^imat, burc^ bie genaue Angabe ber 9li(^tung,

n?el^ bie ^usmanbererflut na^m, bes fianbes, in bas man aofi unb
ber ebene, bie man fanb, fo augcnft^einlit^ gemalt, bafe iebermann,
ber i^re fiage fannte, jc^on rouftte, auf mas für eine SJeltftabt ber

(Siaä^ler ^inausroollte, audb o^ne ta}i biefer feiner (Eraa^lung oor=

griff unb i^ren 9tamen f(^ön fe^t nannte. Unb je^t blirft bie feine

3ronie erft rec^t aus ber (Eraö^lungsform heraus, inbem unfer

Denfmal bie ßeute felbftrebenb einführt unb fi(^ gegenfeitig er=

muntern läftt, ein gro'ues no(^ nie bageroejenes 9Ber! miteinanber

au fcftaffen. Tod) au fpaffig ift ber 5lnfang: „öuja, ©ir moHen fie^m
leimen, mir roollen Sraub brennen!" (es ift als prte man Xrun=
fcnc jobeln) unb fc^eraenb im afliterierenben 9leim fä^rt ber (Er»

aö^ler fort: „Da marb i^nen ber Ceim au Stein, unb ber 9lfp^alt

rourbe i^r 3reftöalt." Dann fpratften Tk toieber: „öuja, mir bauen
eine Stabt unb einen Üurm, baB feine Spi^e in ben Fimmel
binein reicht, bag mir uns ein Denfmal fe^en, unb roir uns nic^t

rerlaufen über bie ganae (Erbflac^e ^inmeg." ^ui, mar bas ein

I)immelftürmenber ^lan. ben bie iicute auf Crben ausaufü^ren ge=

backten, ba mußte es \a bcm, ber im ^immct fi^t, fclbft bange tDer*

ben. Siun fo, menn mon einmal auf ber ©rbe anfängt bis in ben
!i>immel au bauen, bann gebt's ni(^t anbers bann muf^ ber Herrgott

pon feinem öintmelt^ron ^runter auf bie (Erbe. Deshalb fä^rt

iMifer (Eraäbler im Sinne ber ^immelstürmer fort: „Da ftieg ber

^err ^erab", benn er moUte andi einmal mie bie anbern ßeute febcn

bie Stabt unb ben Xurm, ben bie 9)?eni(^entinber erbaut Ratten.
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X>a ]ptaäi bet ^err: „8ie^' ha, dm '^oVt (oon trübem) unb Sine
Sippe anefamt!" (bas ift. anecbings tein Spaß), menn ]\t \o erft

einmal anfannen au tun, bann merben ile balb 5u nii^ts me^r au

tutj fein, |i« roerben alles fertig bringen, mas [i^ nur geben!en. Unb
nun jpti^ bex ^ix felbft im Xon unb in bet ^usbrudsioeife bei

^immelstüim^i: „^uia, fabren mit binab, unb matten ibte Sippe
lapptn lala, ha!^ ifejner bes anbetn Sippe oetftebt." Da aetftteute

fie bet ^tt über bie ßonac Grboberfläcbe. bafe jie aufbötten. bie

Stabt au bauen. Darum nannte man ibrcn !Wamen 3Bä(f(b (Äibel)

;

benn bet ^tt f^attt bafelbft bie Sippen aller ^üklt toölftben qc-

madjik, unb fiatte Tu oon bort aus übet bie ganae Stbflä{bc a^tftreut.

Det f^tx bot bie Sippe allet ^elt mälf^n gemacht, b. b- et

bat ben ftantbaften fosmopolitiicben il^eteinetleiungstticb. bet in

bet SSöltetmelt enoatbt mar, baburcb ertötet, bajs er bur(^ bie gteu^

lii^ Sßott: unb ^iafenmi|(bung, meltbe infolge bes Bulammen-
fluffes fooielet ben oetf^ebcniten Spracben unb 9{ationalitöten

angebötiget $öl!etbaufen au (Einem ^eltteicb entftanb, ein foltbes

AaubettDälffb ni<bt bloß ber $Oorte. [onbern aucb ber reltgiöjen unb
fittli^n Segtiffe betftellte: ba^ (einer mebr ben anbetn oetfteben

' tonnte, unb bie SSelt jelbft biefen geiftoetatmenben unb gemüttdten«

ben Äosmopolitismuö mübe mutbe; bet 5ctt ahex an biejet 5Belt=

I
mübigleit Sktanlaffung nabm, ein um jo ttöftigetes flationalitäts^

^ bemu^fein, bejonbets gerabc burcb bie löerausbilbung ber [ptacb^

Itiben Untetfi^iebe menigftens ba au meden, mo no(b natütUcbe

^taft au einet felbftönbigen nationalen Entfaltung bes ^olfslebens

genug ootbanben mat; mie in ber inboeuropöijcben Vötfermelt.

namentlicb feitbem in ber le^teren ber 3ürft bes Sebens regiert,

„hen ©Ott ousgcfübrct bat oon ben Xoten." Denn loittlitb ift bas
^fing^unbet bas bentmürbigc (!5egenftü(! au bet babgloni'Kben

Eptacbenoermittung. fßöbrenb bie leitete eben babut(b entftanb,

bag man aus bet ^uftöfung aller befonberen Sprayen eine ^niet=

meltsfptai^e b^taufteUen jucbte, ^örte am erften (btiftli<^n ^fingft-

fefte ein jebet in feinet eigenen Sptacbe. batinnen er geboten mar,
bie ©toBtaten Gottes in feinem ^inte 3^|u9, oetfünbigen aum aucb

butcb bie ®ef(bi(bte glänaenb beftätigten Semets, bag ftcb bas natio^

nale ?5öl!etleben eben ba am ftöftigften unb eigenattigften ent=

faltet, mo bet Sobn ©ottcs allen bie an feinen iWamen glauben,

3Radji gibt, ©ottes ^inbet au metben; benn mo aus bem Scboge
bei 33öl!enDelt Gottes ^inbet geboten metben ba bettfcbt nit^t

bas dbe geiftesatme Sinetlei bet Spracben unb ßungen, fonbetn

bie gabenreiibe 3J?annigfaltigteit geiftooUer (Einbeit. „So eutb bet

8obn ftei ma(bt, fo feib ibr te(bt ftei", baf; au<b eute gottgemoQte

(Eigenait ungelinbert unb butcb bas ^oangelium oon bet f^^xx-

It^n 3fteibeit bet ©ottesfinbet ftäftigft gefötbett, fitb entfal»

ten tann.

Unb fo, in feinet 3u^<tnimenftellung mit bet Söltettafel unb
mit bem $fingfteoangeltum bet ^poftelgefcbifbte etfcbeint unfer
Denfmal oon bet babglonifcben Spto^enoetmittung etft in feinet

xic^gen Beleucbtung unb feinem ooQen ©lanae. Die auf bet glei^
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t^cn ancric^offencn ©ottebcnbiDüc^eit unb ber gIcirfHJn ^bftam«
mung aus (Einern üBaUc^auje beiu^enbe (Sin^ett bes minfc^li^n
öjejt^lcc^ts iit cbenjo <5ottcsorbnunfl, roic hk ouf ber Untctfc^iel^cn?

ficii ber ifänber, Sprad^n, ^ieUgionen Sitten unb 9Iattonftlttatiit

becul^nbe S9{anntflf«aig!eit toeU^ (gott aufrec^ er^lt gegen ge«

tpaltfame $ermi|(^ung unb ^retneiletung: bas ift bte grunb«
kglic^ menj(^^tt(i(^ Crtenntnis, toelt^ in btejem ur|pTÜndli#=
ftcn reltgiöjcn ^unftmeite ber 9){en|(^tfeit, in biejem X>en!mäler<

toalb bes 1. Su(^ 3J{oie aU ein Sl^eltmantfeft betannt gemacht un^
Üftgeftedt ift; bartn liegt i^r einjtigartiger uni(^|;bor6r ^ert.

von JMtffionar Vfairrr Sc^rdber in Xotio^

Dos 3ö^r 1910 ragt in t^r (Stfdndjte 3<U>on5 ^croor. Äoreo«
^nneftion ift oolljogen. !ramit fommt enblit^ ein löOOjäönßes
klingen 3um 3lbld)lu6. 3" fogen^after 3eit fc^ brängt 3öPon ««^
bem 2feftlanb. 3^"^ Äaijcrin — ob Sage ober <5eit^i(^te, roer !ann
es Tit^er jagen — , bie 'm 3. 3flt)r^. n. C^r. regierte, fe^e alserfte ben

<^ufe auf ben Bobcn Äoreas. Seitbem ift bics fianb, tüs bie 3«'
paner ^ojen SWorqcnüi^le nennen, oft mit Samurai ^lut qtf
träntt iDorben. öibe iof^i's !Wame ift aufs rü^mlü^c mit bie|ei|

^rfuc^n, auf bem kontinent eine Äolonie ju ^aben, oerlnüpft.

^ber ift es nirf)t rounCcrbar, ha^ 3opan erft fi(^ fcer früher jo oer=

Otiten roeftlönbifc^n Äultur erjrf^Iielien mufete, c^e ber gro&e
Strei(^ gelang! STun betriebt 3oPön5 Äaifer au(^ in Äoreo. it^
(Eroberung bat aber — unb bas (ommt für uns in 53etra(^t —
aucb ^ulturmert.

3apan6 Kultur mirb ü^r bas Weer bringen. 3Birb? nein

mufe. ^er ©eft^idjte nac^ erhielt 3flPan über ÄJorea feine Kultur.

3Iber Äoreo ftlbft ift feit 3öör^unberten burf^ tie Stbulb feinet

Surften eine gefallene ®rö^. !l>as einft fo tüt^ige 93oI! ift bumpf
unb ftumpf gemorben. T^er Koreaner foQ feine Unterlippe ^ngen
laffen, ein 3ei<^en feiner innerlichen ^offnungsloftgteit, Unb boc^

foUen no<b oerborgene Meimc einftiger (Bröf^e oot^anben fein, '^o^
ift (Seiftestraft ni<i)t oöUig rubimentör geroorben. CBs foH noäi ettoas

ous bem 3?olf au motten fein. ^6) borte gute Urteile oon Cebtern
über bie Ceutc.

3?un tommt es für 3aP0" barauf an ju a^igen, ob es oerfte^t,

in biefe ftagnierten äJfaffen neues fieben au bringen.

3(b perjönli{^ glaube gana beftimmt, ba^ 3<M>on für biefe

Oftlänter Äulturbringer fein muB- ©egenüber bem fcbroerföüigcn

(Tbina bot bie^es ©efcbloffenbeit ber 9legierung unb bamit bes

Willens aum t^ortpörts ooraus. (Ss ift felbft no(^ nic^t mit f\äi

fertig. Cs ift nod) oieles au tun, ebe 3ttpan in oUen fünften (Bu-

xopa ebenbürtig toirb. (£s tann aucb nid^t anbers fein. 9{acb ben

©eichen ber Cntroidlung tann ein ganaes ^olt in 50 3öftten nieb*

ooUfommen umgeroanbelt merben. 3abrtaufenbattc Sitten, ^n-
jdjauungen laffen ficb nicbt im ^anbumbreben abtun. 2lber, mit

man ertennt, mirb oon ber 5legicrung tüf^ig gearbeitet, bies ge--
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\ttdU S^el, abUidjficvt mit C^uropa 3U crteit^n. Utü? bas ift otet

»ert. 3n bicfer 3iclftrebi#ett bei fä^retiben Äreife ließt eine (St-

wa^T einer fi^onen 3ufuntt.
^bcr bas Salg biefei ^ntwidlun^ liegt im Cfjriftentum. I^a«.

ift o^ne J^öße. SBoron ^opott not^ fc^r !rantt, liegt auf bem (Be^

biet bes Stttlii^n. Die Sleöierunfl arbeitet otit^ Ijier. Cs bebeutet

S(^mer3 unb (gmft; loenn ein jopanift^r aJlinijter öffentlit^ ben
japanif^n Kaufmann toegen Hnreblit^teit, Untreue tobelt. JBenn
mon wtx% toic fe^r ber 5opan«r öß^s HnDoflfommene, alle 8(^atten-

fciten feines ßanbes oor bem gtemben Derbirgt, bann bebeutet

biefei Sd^xitt bes äRinifteis einmal 3Rut jum ]^ampf. bann aber
©löfee bes Hebelftanbes. SBenn biefe Untugcnben nic^t fo ^mmel=
ft^eienb mären, toüibe bei SWinifter roo^l niemals baran gerüttelt

^aben. T>a^ biefe Untreue in ber Xai grog ift, teuren üudi in legtet

Seit bie 3uf(tmmenbtü(^e oieler (Siünbungen, (Sefc^öfte, le^it bie

^flofung einei mit ^apan öonbel treibenbcn cngliK^n (&efell=

ff^oft rnegen p gtoger 93eilufte. le^rt lebei Xag, ber bie Hausfrau
mit bem jopanift^n ^önblet in I3eibinbung bringt. SWafe unb
(SetDü^te ^nb fo roilltürlicb. mie nur möglich, unb bas pon bem ein-

aelnen (gefc^ft gemö^lte äKaß mirb fe^r oft nic^t eingehalten. SBer
ftug ift, miegt iebes $funb 3uder ober anberes nac^. 3<^ ^abe
!onftatiert, bag ein großes (5ef(^äft mii an jebem $funb 5U 120
mome 10 mome 3U memg lieferte.

C^s fe^lt in ^pan au^ an pflichttreue. SBö^renb ber grojgen

Uebei^i^lmemmungen mürbe (onftatiert, ba^ bie Sa^nbeamten fe^
häufig ben Dienft ni(^t pcrfoben, ober fonftroie i^re ^flic^ nic^t

erfüllten. !Das ge^t bur(^ bas 33olt. (Einer meiner früheren

iapanif(^n fic^rer fam jeben 9Worgen bis 5U ^ Stunben ju fpät.^ fteHte i^n 5ur 9lebe. aber es ift mir nic^t möglich gemefen,

mein 3Jla% au be!ommen. (Es mar nid^t nur Unpünftlid^feit, Jon«

bem äRangel an ^flit^tbemuf^tfein.

Q^s. ift fe^ f(^tDer, menn man nic^t ein Bu(^ ooQ einjelner

Seifpi^le bringen roill, ^meife für fol(^e Sebauptungen au geben.

%bet ir^ !ann mit^ auf ben lenor aller !Heben I)ernburgs berufen,

bei tio^ aller Semunberung japanifc^r (Entmidlung auf biefe

(^ler btnmies. SBenn es i>ernburg aufgegangen ift. mie Ptel

me^i mitb büs uns fein, mo mir tägltdb mit bem $olf in Serübrung
lommen.

9Jatürlitb !ann itb es oerfteben, boB bie JöPa^^^t in ber Äritif

if>rer SSerböltniffe empfinblitb ymt. 3lber ein greunb 3<M)ans

barf mobl einmal ben Jyinger auf eine 3Bunbe legen. Ccin 3fteunb

tut es bo^ ni<^ ous Stbabenfreube, fonbern ous bem 35erou6tfein

^laus, bafe fol^ 5ebl€t für bie (Erfüllung grofeer 3lufgaben

f<böbli(b finb. Unb \di betone nocb einmal, i(b balte bafür. baß

3apon no(b 5U gro&en Slufgaben berufen ift. 3«^ füge baran SBorte

Pon 3)ernburg. bie i(ö au meinen eignen matben mtkbte: ..5ln ber

Cntmirflung eines großen 93ol!e5 mitauarbeiteti, ift 9lubm unb
ber 90?übe mert." 3^ mufe fagen, als icb in bei OftaFtatiftb^n

(SefeUft^ft biefe 2Borte om Cnbe ber 9lebe I)ernburgs borte, ba

1
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Wlte ü^ mii^ mit ]o otelen anbern erhoben. 3<>> ^^ tft ehoas (£t'

H^n^«5, mitten in ber 8flwt einer autroärtsftrebenbcn Kultur ju
Helfen. Sein ^ftes mit in H« SBogfc^olc ju roerfcn. bas i^t flcnug.

SRöflen aiKö feine 3ü^lcn, feine Siöpfungen in Stein ober 3ln=

Nlten oon biejer 3lrbeit ^nbe ßeben, mos tut e&! Dos 3RiU
ftreben. bos Wdtxattn, aUe e^rlic^ SSritarbeit tröfit in ftf^ ben
Segen.

Unb ^aben mir als C^riften ni(^t etroas, was fage i(^ „ctroas?"

nein gfunbamentales ju geben? 3nt Goanöclium liegt Ireue unb
fSfnltiiUit, liegt ^fliÄtbemufetfein, ließen SWenjt^^eitsäiele — alles

Dinge, bie 3apan biaui^t. U^ me^r nötig ^ot, benn ie, toeil es

fk^ 8um fie^rer oon 12 000 000. SWen^n gemac^ fiat Unb ]o be*

tftutei biefe (Eroberung rwn Äorea'für uns Antrieb jur Arbeit,

Storfung unfeter Äröfte, meil un|er< Slufgaben größer gemorben.
HbcT btts liegt an ber Heimat, ^wti ßeute fönnen nxäft

ToHtl. €iner in f^üto, einer in Xofio, was fönnen mir oollbringcn!

Unferm herein ift es oon 2 Seiten beftätigt morben, bag et

oon Anfang an auf guten SBegen mar. 3^^ S^be mic^ gefreut,

t'Og bie CEbinburger ^Riffionsfonferena. in benen alte (&efellt|!^ften

fl^n. als Ergebnis i^er C^rfa^rung fi(^ au unjerer SWiffions*

met^obe befannt f^at Sber es mirb mobl oielen entgangen fein,

bofi QU(^ auf fat^olifd^t Seite für 3apon annöfiernb biefe 9){etiobe

geforbert mirb. Dur(^ bie fatf)olif(Se treffe ging ein 3lrtifcl: ^\\-

fionsaufgaben für 3<ipan- ^^ \o^ befanntlic^ balb bte 3^)uiten'

miffton unter P. Do^lmann (ber früher |t^ ungünftig über uns
ausfproi^) Schulen ufm. gttinben. 3n biefen auf biefe ^sfc^Iüffe

besugne^menben Slrtifcln rourbe geforbert, neben ber Ginael-

bffe^rung (^riftlii^ Cuft 3u frfKiffen, in benen bie C^riftcn bann
Uites Glaubens leben fönnten. ^s tut SSil^elm in CE^ino, mas
tun nrit ^iet in 3aPon? SBitb uns nit^t nat^gerü^mt. bafe mir
nit^ ouf grofee Äir(^n, fonbern auf (^riftlit^c ©eeinfluffung bur^
gute ßtteratur Einarbeiten?!

Do(E nun su meinem Seiic^t über ben Xofiobeairf.
Superintenbent Sd^iüei ]6jiieb mir me^rcremole: „ßs ge^t

oonoörts! So gut mar es in ben Ic^en 16 3ö^«n ^i«-" 5>en

(Siitnbton ^alte aut^ ii^ feft: Ss ge^t oormärts.

SWein «ejirf jerfättt in bie 2 Xeitc: Xofio unb C^ibafctt;

3n Xofio gruppiert fit^ bie 3lrbeit um bie 2 (Semeinben:

Äamitomifafa unb 9?afarofubantEo. 3" C^ibafen ift bie Äonfolt»

bierung roegen SWongel <in Äröften nit^t |o meit. 2Btr ^aben
1 <5emeinbe in C^iba unb je^ baau eine giliale unb acrftreut in

ber ^rooinj fleins öäufleinjifMauf 5lunbreiicn befut^t roerben.

3n Xofio g;ing alles feinen regelmäßigen ©ang. Das ©e*

meinbeleben toar mte immer. *s5eben Sonntag fanben ©ottes=

bienfte, unb in ber Wod^t Sibelf^nben ]tatt. häufiger famen bie

©emeinb«glieber ju ®emeint)eabenben aufammen. Das ift eine

gute Sinti(^tung. (Ss merben bie neuen äRitglieber f^eller

^imif^E unb muraeln fefter.
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3ni Sommer fanöcn Slumenfefte für bie Kiitber ftott. We
Ir^r gut oerliefen. SReine e^rou kteilifite Ttf^ auc^, tnbem fte

einige teutft^ £icl>er iang.

(£d fanben jufammen 17 Xaufen ftatt.

3n C^^iba [elbft ging Qu<^ aUed im alten ®e(eije. tlber »it
iKiben ^ier bie fteubige ä}?itteilunfi au ma<^n. ba^ eine neue
(Semeinbe gegrünbet ift. Sei G^^iba liegt ein Ort, ber ^int
£)t)uni. 9{atürli(^ l)err|(tt ber Subbt^ismud. ^ber unjer dt^iba-

^ftor %oi\ l^at nun bier einen Heinen Äreis Cbriften um fi(^ ge«

fommelt. Icits Ttnb es (5etoufte, ^it ^ierber gejcgen [inb, ober oon
^ofi Q^monnene. 60 iinb ie^t 4 ^antilien unb 4 (Ein^elperfonen

gejammelt. Der 2fü^rer ift ein gemiffer ^rr Sefina. SRura be mo
t(^iban feirpofu no oru ^ito be gosaimüs. Souc^ mo 10 neu ba«

fori i tasf^i maf^ta, b. l). er i)t ber, was d^arolter anbetrirft. befte

IRann im Ort unb für 10 ^n^u max er Sürgermeifter. C^r bot fein

C^riftentum öffentlich bur(^ Cebensfübrung beriefen. Seine So«
milie be\Uhi ou&er lim aus 7 ^erfonen.

3ur föemeinbe gehört nun au(^ ber Direktor ber ^anfioaga!:
!o, b. b- Stbule aur (Sratebung i(^le(bter ^inber. Sie entjpric^t alfo

einer SiDongseraie^ungsanftalt für gürlorgeünber. 3>ie gfamilie

beftebt oufeer ibm aus 11 Äopfen.

I)ann ift ber $ol!s)(i)utbireftor mit 4 <^miüenange^örigen
»litglieb.

(Eine Sfamilie ift mit gufommen 3 Prionen angeji^loffen, Tu
empfangt Xauftinterri^t.

Daau 4 CEinaelperfonen. fie^rer unb Sauern. — 3uiammen
mad^t bas 28 C&lieber.

(Es ge^t oormärts, Oquni ift Setpeis.

Die C^rnte ift groB. aber es fehlen bie 6(^nitter. 9ber n)ir

moQen uns biefes gortjcbrittes freuen. Bebenten mir, qms bas
^igt, bog mir nun im fieiter (Einfluß auf eine SoUsf(^ule. (Ein^

flu§ auf eine Ofürforgeanftalt, (Einfluß auf einen Sürgermeifter ge^

roonncn beben. Ob es gleich ift. menn biefc fieutc unter bem (Ein*

flufe beutf(^n (Slaubens fte^n? ^df meine, mir foflten uns ebr«

tif^ über biefen ^uffc^ung freuen.

^us (E^iba felbft finb 4 Xaufen au melben.

Diefes 3o^t merben es 25 3obre. ba^ Spinner bas SBert begann.

SBir merben am Cnbe 9{ooember in ben iapanijtben (Scmeinben
ba£' nijugonen ünenfroai = 25. 3obresfeft feiern. 3!ßir moüen es

mit Danf gegen (gott feiern, ^ber mir tPoOien es für uns n'viii als

ein 9{u^mesfeft begeben. Ss fotl für uns bebeuten: ein Berg ift

erftiegen, auf aur Arbeit, bie folgenben au überminben.

»benbfc^uU.
3a mirüic^, bie mar erfreulieb, ^s ift bocb ber 9)?übe mert.

oor bur(bitbnittti(b 40 Stbülern beutfcb au legten. (Es finb jc^t

mehrere na^ Deut'H^lanb gereift. C^inigc ftanben fogar in ber

3eitung. Daran mertt man erit. ba^ man „bebe" fieute unter:

rietet. Äam ba ein f)exx mit Orben geaiert, um mir ßebcmobl sa

fogen. (Ein anberer rddjte mir feine SSifttcnlartc: 9legierungsrat.

fo

in

9re
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tßarum k^ bos f(^teibe? 6irf)ctlid) nit^t, um, mt mix als 3unöcn
foflten. „bamit bid nu hm", ^hex, iDcnn folc^c 9J?eni(^n tommtn
nnt^ roenn icfj tann in bcut|<^r Sprache bcut»(^ Äultur unb
(5eifte$beiDeflunö, b. i. C^riftentum bringen barf, bonn i^ ba«
etiDoe. SIKir fo^te neiüü^ ein Deutfc^r, bet einen oon ben ^ettn
nä^r fennt. er höbe mit iljm gefpriwlien unb ben 3ai>anei geftagt,

ob <r C^tift fei, ba ^be ber i^m mit ^inblttf auf bas in meinen
Stunben ©ebörte flejaat: „Ccs ift ettDCs Cöio^s um's C^^riftentum.

3<^ fte^e |d)on aanj na^." (Einmal fag i(^ im (harten mit meinen
Stubenten jufammen: Da» nnit an einem bei Donnet&tage, ba iäf

meine Sdfäiex um midt^ jammle. 9Sir ^aben oon ftü^ nad^ittag
an bis bie Stfiatten am ^benb bunfel mürben, über G^ri|tentum
unb Subbbismu& oeiebet. Ob ba fliegt ein Samentorn in etn

t^xi gefotten ift? So ift benn btefe Schule aud^ ein SDtittel, an
Greife b^ianautommen, bie fonft oerfc^Ioffen finb. So fiahe ii^ fte

auf^ t^^ fortgefel^t. 3^ babe fte fogar enoeitect, um me^i Schüler

}u geminnen. 2A ^obe 2 klaffen; eine für tlnfönger, eine für

^ortgefc^rittene.

Vorträge in Sbiba.
^ie Vorträge an ber ^ebiainft^ule ftnb le^t ftänbige dtin-

lii^tung gemorben. 3<^ hom, ntan fann fpäter baran anfnüpfen,
um oon unferer Seite aus in Unterftüt;ung fiotis, unferes C^iba-
poftors. Stubentenmiffton 5u treiben.

Ofür mii^ ift mertood, ba^ fte mi<^ in na^e ^etü^rung mit
^rofeffor 3)r. Xjuitfui bringen. 3*^ fyxht ben 33orteil, bur^ meine
Slrbeit in ibnt einen Sfi^rbcrer meines ^irfens au geminnen. 9bet,
bos ift iKis bcfte, tt^ f^ahi ©elegen^eit, bas t^riftlic^ SBtrfen biefes

eblen SD?enfcf)en au beobachten. 3^ ^'dtU fo gerne über i^n me^r
er}ö^It, aber er ift fo beji^eiben, bof; er über fn^ nichts ausfagt.

Aber roie er xDixti, bas seigt fo mant^s.

deines Xages fc^rieb er mir, ob i(^ ni<^ einem <^ft für bie

tränten beimobnen n)o0te. ^ ging ^in. 3" '^^^ grölen ^ubt-
torium fafeen in ben Sänfen bie Äranlen aus ben Älinüen. 3^nen
mürbe burt^ (Sramopbonoorträge. 2i($tbilber ufm. ^bmec^felung
geboten. ^U(t)en unb Xee tourben au<^ gereiti^t. So nxir bas ein

fe^r fernes Of^ unb eine SBo^ltat für bie Patienten. (Es geft^e^t

folc^s in manc^n fapanifc^n ^ranfen^ufern. Xjuitfui f^at es

in C^iba eingeführt. Die Zierate felb^ bereiten es ^icr ben
Äranfen. aRonatlidb laffen fie [i(^ etmas oom ®ebalt abaie^en;

bies erfpaite (Selb mirb fo ^uman oermenbet.

Xkis ift jogar etioas, mos mir nodi gebrauten tonnten.

SRein Spra<^ftubium.
3n 2 3<i^i(n tommt man ntc^t tmxdi ben HrmaQ> ber fapani^

f(^n Sprat^. ©tmas gelernt l^aht \dj aber. Äonferenaen mit un-

fern japanift^n ^aftoren geft^ben nur in japanifc^r Sprach.

3^ für(btc mi(b CLuäf nidft oor einer 9l«be ober .'inem 33ortrag.

Hnfere 3oP<tn^r balten mü^ ft^n für föbig. an ibnen au r^ben.

yituUtt) wat i(^ aufgeforbert in CP^ibatu ((T^ibapromna) au einer
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^onfei^tid oon fie^iein übet (Braie^unfisaieU au fpiet^en. iSetbei

Blasen bie Ueberji^etntnungen ben $lan au ni^.
Die 9So(^n auf bem fianbe ^bert mt<^ au(^ tüt^ig geförbett.

(Sd tft bo(^ eine f}\lU. eine 3eitlang nut japanilc^ au ^ren unlb

au ipre(^n. ^bet ebenjogut für ^enntiris bes (Ebarotters biefe»

Voltes toai mir bei ^ufentbalt.

$ufa i^ ein !Dotf ober tleine Stabt, ^ixtü 3 Gtunben oor
XoÜo. (£9 liegt gana obfeits 00m 'ßtttt^, (Ein 6tücf ätltiapaii

^at es Diel t>om frü^ren fi(^ beioa^rt. Sin 3<UKtner unter 3<UM'
ner lebte xä^ bott. äReine ^leibung mar ber fopanifd^ ^imimo;
japanifc^ 6i^be i^&eta unb Sori) an ben ^ben ging xdi fpaaieteit

60 fieli^^ nieniger auf ois im europöijc^n bleibe. !!)enn Ofremtoe

fernen nie babin, unb Ht Dörfler fannten bie „SWobc" niit mit»

macben. 3)uri unfern Orwunb, ^errn ^rof. Dr. Dfanni, fanb i<^

^nf^lug an bie ^onorationen, tien ^lat unb ben SoUsHbulbiiettot
bes Ortes. 3<^ oerfcbrte oiel in biefen gfamilten. 3Han nuu^
fi|lieBli(^ mit mir feine Hmftönbe mebr. fonbern lieg micb am ^ötws

iii^n fieben teilnebmen. 2^ aß. nias \\e ajsen, menn irb?erabe aut

(^ffensaeit fam ober unfer bonsifbi ((&e^|präcb) T^cb ausbebnte, mos
in 3<MHin nif^ un^öflicb ift. (Brabe bas Xeilne^menlaffen am tag-

lij^n (Effen ift ein ^rtrauen, t>a ber 3aP<iner fonft iebr otel Um<
ftänbe m<u^. Die ^itU>er bes Grates, fogar bie 16iä^tige Xoäfttx
waten oft meine Sefucber unb bracbten meift «^rembe mit. tßix

{pielten im ©arten meines ;&auies Spiele. (Eines n)ar inteteffant.

&5 mürbe Oui genannt, b. ^. Xeufel. (Es mar eine 9rt ..Söumi^iM
oermecbfetn."

Der Direftor bracbte meift fiebrperfonen mit. 60 foBen mir
oft auf ber 3Seranba unb fprac^n über S^lmefen, (Eraie^ungs^

Probleme. 3^ ging öfters in bie Schule, bie nur 5 SWinuten tnt-

fernt mor unb mobnte bem Unterritbt bei. 3" Xofio ift bas um«

moglu^.

3<b ^übe bann im September, mo meine <$rmi aur (Er^lung
fort imai unb idi allein in Xofio mar, biefes forcierte Stu<
bium fortgefe^t. (Ein Stubent mar ben ganaen Xag bei mir. 9u(^
biefe S^it mar mir mertPoH. Der Stubent, ben ic^ ie^t noc^ i^afK,

ift aus fe^r guter gamilie. (Er ift fe^r oornebm au^ in feinem

(t^arofter, baau migbegierig. (Er ift no(^ ni^t (E^rift, ^at ober \dton

»tele (^rijtUt^ Xugenben. Cffcn unb ti«u i|t er unb bat 93et*

trauen au mir. So fpra<b er |l^ offen aus über alles, mos i(^

i^n fragt«. (Srabe bieje (Sefprät^e ^aben mir fe^r SWut gcmatbt.

Sebe i(b bocb, mie a^tfoHen bie ^enjtben mit tbret ^leligion ftnb.

SBeber Gltern^us nod^ St^le tut etmas aut religiöfen (Eraie^ung.

aWein Stubent ift «ubb^ift. Xro^ feiner »elcfenbeit auf allen (5e=

bieten mufete ex nit^s übet feine 9leligion. 3lber er fü^t ben

aWangel. Oefters gebt er in d^riftli^be Sßerfammlungen. (Er fteUte

oiele Sfiagen über unfern (glauben. Aber benno(b fe^lt es an t?ei

SBertft^^ung ber 9leligion als SJerbinbung mit (tott ^ vet-

ftebe ie^ febr, miesiel toir no(b oorbereiten müf^n, e^e mir biefen

oetloten gegangenen Sinn in ben aJiaffen mieber ermerft baben.

m

ft^ei
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^ann etft tnirb 3apon (^riftltt^ toetbcn. Darum traben mix led/t,

wenn mir neben ber Arbeit an ben einjelnen, bas Steffen einet

4)riftli(^n fiuft erftreben. 3ßas nü^t unsere $rebigt, toenn bad
Cifian fe^lt, mit bem man bas ^i( erfahren muB! ^s toerben

bie Ccreiöniffe im fieben bes SSotfes Reifen muffen, ben Sinn auf
iSott au rieben.

!Ceutf(^«eoangeIif(^e(Bemeinben.
Z^ ^abe monatli(^ (S^ottesbienfte geilten toie früher. Q^tn

befonberer ©ottesbienft an Sorb S. 9W. St^tffcs „Sc^rn^orft" bei

9niDe{en^it t<«5 oft=artatif(^n ©efi^abers im öafcn ^ofo^ma
tft 3U ermäbnen. (Es mar für mic^ feierlu^, ouf bcutf(^em ©oben
5U beutfc^n Srübern oon beutft^cm ©tauben ju reben. öaefelet,

ber ßelictte gelbmarfc^an, uns She^ern ans öcra flemat^fen, bötte

bas Schiff getauft. Seine bebeutfame Jittft "fyitU einen iSbttnpMi
auf bem S(^tff. So metfte alles (Brinnerunflen in mir ma<^. %bn
niäft SBebmut überf^lij^ mi(^. 3^^ ^ntt mit gfteuben an SKe^ p=
rürf unb freue mit^ bo(^, bafe icb biet braufeen bin.

3<Ö bin am dtnht. Sie feben, es ift nitbt oiel, tras i<ö beru^^^

ten !ann. ^ber bas mö(^te id^, bag Sie bas ^mu^tfein b<iben, bo^

i^ gern« bie ftiQe Arbeit tue. ©ottes Segen möge auf uttferet

3a|Nin*^rbeit ruben!

®tme\uhtn^a9 25 ^affts'^nhiUknm ber benifc^sfbattg.

Son Pfarrei S(^tö5ec«^o{io.

3n biefen Xogen Hnb 25 3abte ^rgangenbeit gemorben, "bo/li

in 3<Mxin in beutfi^n 3ungen ©ottesbienft ftattfinbet. — Das t$

bas Weit bes allgemeinen (Etxxng.-^rot. SJtiffionsoereins. — 3Ran
!ann oon unferm Xoüo-^ofobama^tSfarramt nur in ^tbinbuno
mit ber 3J?iffion reben. Die ©efcbicbte ber einen ift bie ber anbem
«rbcit.

9[uf feUgtöfer, etbt eoangeUft^r ©runbloge finb bie beiben

©emeinben Xofto unb ^ofofiama aufgebout. 3^^ ©efc^i^e ift

nicbt glatt unb !I<ar. CBs liegt im (S^büratter ber ^ustanbsgemein«

ben, bafe fie bem SBetbfel untermorfen ftnb. ©s fe^lt i^nen tfo»

3ufammenbängcnb€, roie es in ortsanfäffigen ©eftblet^tern liegt,

©s ift bier ein Äommen unb ©eben. 3Kan<bmal maren fte bem
Untergang nabe, ui^ bann lamen blübenbe 3eiten. ^ber fle

baben rwb bwb beibe binburtbgerettet. 3«. beiht baben mit bet

3ett in einem befonberen ^aufe einen Äulminationspunft gefun*

ben: bie Äirtbc in Xofio, in ^ofobama bas Deutf(be öaus. Unb
mie bie 3^i ocrge^t, nun Ttnb es fcbon 25 3tt^re. feitbem bicfes

Sßerf begann. SBir mallen beute einige Daten aus ber Xofio*

©emeinbe geben, meil biefe am 10. Dttober gegrünbet mürbe unb
in ©rinnerung baran oorigen Sonntag, ben 9. D!tober, ibrcn

©brentag feierte.

©s mar am 10. September 1885, bafe Spinner als erftct beut*

ftber SRifponar 3apans Soben httxat Ueber fein Äommen maren
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bic beteiligten Ärcife, rmd) ©efonbtjrfMtt unb Äonfulot, oerftän^

Wgt XDorben, unb jo fant et ^ter Stütipunfte feines tBirfens. 9?a£^

Dieter S9?üb^ — moren bo(^ oielc flanj Cer Äirct)€ entiDÖ^nt ober

^anben j^n in ber ^eimot tin^Iifljen ©eftrcbunflen fern — gelang
es i^m, alle Deutf^en ^u intereffieren. 3lm 10. Oftober fonnte bie

be|(^lieBenbe ©erfammlung ftattfinfcen. Sie führte jum (Erfolg ber

5lrbeit Epinnet's. „Cs nrirb bie ©emeinbe Xofio gcgrünbet," bos
mar ber einftimmige Öeft^luß, unb ber G>eionbte jclbit üfcernabm
bcn ^orfig. ©ottesbi^njte fanbcn in ber Union C^urcf) itatt. Die
nä^e Aufgabe ber ^emeinbe loar, ein eigenes 6ottesbau& ,)u be^

[t^n. Sdion am 14. Dftober 1886 tourbe ber ^21nfang gemacht. Unb
bamit beginnt bie 3cit ber ^irc^baufrage, bie bis loeit in bie 90 er

3a^re hinein baucrte. (Erft am 10. Deaembcr 1891 tonnte bie

^runbfteinlegung geft^eiben. Unb mieber naä) einer Spönne, am
27. 3<inuar 1897. tonnte bie Sinn^ei^ung ooU^ogen iperDen. ittm^

^ter ober gerabe ^ier trat bos allgemeine Carin $u Xage, ha^ n\d)t

nur G^briften aQer ^onfeffionen als föemeinbe perjammelt ipaien.

fonbern taß au^ ein C>öP<J"cr neben ben C^uropäern amtierte.

Unb es flanfl mobl als allgemeines ^tcnntnis über olle i^erjam«

melten: Unjer ©laubc ift ber Sieg, ber bie ^^Belt überminbet.

Bämui unD fein ftebt unjer ^irc^lein \)a. ds ift nadi ben $10^
ncn bes berühmt geiocrbenen SKut^crius erbaut.

r Seit bem ^irc^bau ift eigentlich bie äujsere C5ejcbitbte er=

Icbigt. Sie ipirb nur lioburt^ untcrbroffien. bafj neue ^^Jfarrer an
bie Stelle bes ^imgetebrtcn treten. 1£ö ift tein« groBc {5cfd)id)tc.

bie ba oor uns aufgerollt ift. 3Iber \\e tonn ud) nit^t in biefcn

Daten erf(t)öpfen. 9?ut oon bem, mos on Gräften religiöfen fiebens

«nb ouf biefem ®Tunbe an notionalem 3uiammen^alt in bie öet-

gen unb bas 2^htn ber Soanj^clifd^en geraufcbt ift, tann nichts

Äut^e geben. Diefe iBirfung ift bo. bas roirb niemonb leugnen.

Äur tann tein SWenft^ in bem Geroebe beutfcfien ßebens in 3opttn

ben C^in|d)lag beffen. mos bie ^irt^e gemirtt f^ai, ertennen. Qrs

tni au(^ ni(^ts, biaf! bas oerborgen bleibt. 9uf feben Ofall glauben
»ir an einen Segen ieber ebrlii^n 5lrbeit. Unb e^rlitb ift biet

ffir 9leligion unb bomit aud* für alle Üugenben eines Cbriftcn. für

6tttli(^cit. für 33aterlanb, für Siebe 3U Äaifer unb 9lei<^ geftrebt

toorben.

So tft es tio^ bes (Einfatben ber geftbit^lit^n Kntroicfelung

bie 3ft«ube über bas ^fteben ber ©emeinbe getoefen, bie in allen

J<cranftaltungcn bes 9. Oltobet ols bem Crinnerungstagc jura

9usbrutf tarn.

3n ber fcftlic^ gejt^mürften Äiict« nwir eine große ©emeinbe
|um ©ottesbienft oerfammelt. Sftau $e^lb oerfcbönte burt^

einige Sologefönge bie Sfeier. J^rau Dt. i^nelix botte bie öarmo»
nium=^'gleitung. Pfarrer Stbroeber fpracb über 3clu 2Bort aus
ber 5^ergprebigt: 3^r feib bas ßitbt ber ißelt. (Er enttoirfelte.

s>eli^ Aufgaben Me (öemeinbe ^ahe. SBie in ben Stürmen bes

SWeeres ber fieut^urm ben Stbiffen ben ?Beg aeige. fo foflten bie

tSemeinbeglieber ftt^ gegenfeitig belfen unb ftörten im Äampf für

bariti

glieb^

d«m
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alle ^o^n 3bcole unb borin augleu^ ben !Ki(^t<^riften bas 33otbiO?
bcr SSladit bcs (E^riftentums Qcben. Das fei bie 3^ bct (Srünbet
öeioefen, bcnen fo bcr 3>an! abgeftattct rocrbe. Unter ©lödcnfics
läute fang bic ©cmetnbe aum Sd^tufe bas alt«, ^crrlid^: (Ein feftc

Surfl. 9{af^^er fanb eine ^Jorftonböft^unö ftatt, ber auä^ ber
Sorftanb ber ^o!i)^ama=(5emeinbc bcttno^nt«. 6ier mürbe eine
zutreffe an ben 5<^irm^crrn unb an tftn aJliffionsoerein beft^loffen.

Setbe haben biefcn 35anf mahtUdi ocrbicnt.

^5 \\t natürlich, ba'ß an jott^em Xage aiu^ berer gebälgt with,

bic längft nic^t mc^r unter ben ficbcnben mcilcn, beren 5lrbeit aber
no(^ Icßcnsrcif^ fortmirft. 3u benen gehört audö ^r eble ©rofe*

^raog Äarl ^le^ai^r Don Sac^fcn, beffen Öcnfel ie%t bas Saepter
fü^rt. Der oerjtorbeuc ©rofe^erjog nmrbc noi im 3«italtet

(Soet^s geboren unb oerlcbte feine erfte 3"ö«"i> unter ben ^ugen
bcr Grofeen jener löge. Dos mü(fete mo^l, boß leine Seele rein
unb laut«r muthc unb* er für olles ^o^e unb Schöne 3n^^>^^ff^

^otte. der mat ein görberer oon Äunft unb SBiffenfdiaft. 3lber aü(^
barin roor er Crbe bcs Kaufes So(^en, bojg er, felber tief religiös,

feinem 33ol!e bie 9lcligion als (Srunbloge cbelftcr Kultur erholten

miffen moUte. 60 mürbe fein 3<ttaltcr groß unb f(^n. 3u ^n
Xtöumcn feiner 3ugenb gehörte audi bos geeinte 9leic^. ^ts nun
enbli(^ ber beutfc^ äbler mieber ^or^ete unb qu(^ feine Bedingen
über ferne Cönber breitete, ba roollte er „fegnen ^es Slblers Slug."
So na^m er glei(^ bei ber @rünbung bie S^irm^errjc^aft über ticn

3Kiffionsocrcin unb unferc 3<U>an=<S»emeinben on. (Er tat es mit

ben 93orten: „Um meiner $flt^t ah (^^rtft 3U genügen unb um
bas 9iei{^ (Lottes bauen 3U Reifen, moau mtc^ bie Xr<rHtion meines

Kaufes antreibt, ne^me icö bös $rote!torat an."

Unb bies SBo^lmollen ^ot er immer malten laffen. Gs fam
borin 3u Xoge, boß bie SBeimorer Äirc^ unfere ©emeinbe fi(^ an«

gUebem lieB, ba& ber C^ro^^er^og felber unb au(^ ber ^aifer niel

5um ^irc^ou beiftcuertcn, unb insbefonbere oerbonten mir feiner

fiiebe bie innere Susft^mürfung ber kirc^e. Sein 9to(^olger auf
bcm X^ron ift au(^ fein :Jtad)folger in ber S(^irm^errf(^oft gemor=

ben. (Es mar felbftoerftänbli(ö, bafj ber ^Sorftanb bem ^roteltor

als 3>an! für bie SBo^ltoten feines ^üufes einen (5ruß fonbte. (Er

tot CS in folgenber Slbreffc:

„(Eurer Äönigl. ^o^it, bem erhobenen Sc^irm^errn ber

bcutf(^=eoangelif(^n ©cmeinben in Xofio unb ?)otoboma, n<tben

Tu^ e^rerbietigft bie unterjcit^ncten Äir^^noorftänbe, um ben
T>ant ber eoangelifc^n Deutf<^n borjubringen für ben gnäbigen

Siniii unb bas ^ulbooUe 3ntereffe, bas ^Her^öt^'t bas (Srog^eraog-

ti<^ Öaus mö^renb eines SSicrteljo^r^unberts i^nen ongebeiben

3u loffcn getu^ten. 5eute am 3ubelfefte ber (5emeinben gebenfen

rair otl ber SBoi^ltotcn, mel(^ mir erfabrcn burften. Unfere f(^öne

Ätr(^ in Xotxo unb ber Äirc^nfool im Deutf(^n öaufe au 3)o!o*

^mo Rnb unvergänglich 3«i<^n ber öulb unferer erhabenen
St^^rtn. Unter ben ^ufpiaien (Em. Ägl. öo^it öerrn (Srofes

ootcrs, bcs in (Sott ru^enben (gro^craogs (Eorl ^llcjonbcr, ftnb

d«itf«tift fflt gi{fTion«tunbc nnb 8li*«flion«wifffnf<«oft XXV. 24
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unfere <5cm€tnben flegrünbct. ^u rocrben iDtr bie SBofiltütcn 0€r=

geffcn, tDclt^e ber eblc (?ütjt uns gnSbißft cnoics. I)as Slnbenfen

hUM in (£^rcn, Solange ^ier in 3<»Pön J^eutjt^n ©ottcs SBort
Detfünbigt toitb. äßir bitten, baB mir Sm. ^gl. :5o^it ben !Danf

bafür 3U 3rüBcn legen bürfen, bafe (£m. ÄgI. 5o^eit ben Xrobitionen
WXexfßdi]t beren Kaufes g^mäft über unjere (5emeint«n bie

6(^u^rrf£^ft übernahmen unb fjulboollft SBo^ttaten unb gnäbig-

Ites 3"tere||c aUaeit au ermetjcn geruhten. SBir legen ^ute aufs
neue bas ©elübbe ah, ftcts unjere Äraft für bie Wtge beutfc^n
W^ens ouf coangelift^r ©runblage einsufc^en unb fo bem 3^tU
3U3uftrcben, bos dtm. Ägl. po\)t\t am Xage bcr Uebern<il)me bei

Gt^irm^crrjc^ft festen, iffiir bitten ben 3lllmö«^tigen, baß er Cn).

ÄflI. 5oöeit, itterSöt^ft beren ©ema^lin, ber 3ftöw ©ro&^rjogin
ainb bem gefomtcn ©rofeberjoglitftcn öaufe leinen reic^n Segen
möge juteil toerben tafftn. ©U3. Kgl. öo^it bitten mir, audi in

3utunft unfern ©emeinben gnäbiges SBo^lmoflen er^tten au

toollen, beffen mir uns bisher in fo reic^m 3Hafee erfreuen burften."

(5raf unb ®räfin SDTontgelas batten es fit^ nic^t nehmen laffen,

bie Äirt^noorftänbe beiber ©emeinben aum 2f«ftmal)le um [xd^ ju

fammeln. ^err ©raf ^ontgelas brachte bas f^odi aus auf ben
Äaifer unb ben ©ro&beraog; beibe feien ®n!el fener beroorragenben
3Hönner, bie auf ibr 3citalter fo beftimnwnb einroirften unb in

ebetfter SBeife SSorbilber für jeben X'eutft^n öeroejen feien, ^rr
'ßcj^mann 'wxad) ben tHin! ber 53erfammeUen gegen bie liebcns^

iDürbigen ©aftge^r aus; üf>er^upt fei bie ©otft^ft immer ein

mit^iges ©lieb in ber kttte ber Sförbercr ber 95eftrcbungen ber

©emeinben gemefen, bas möge fo bleiben. 3n bercbten 3ßorten

entmirfelte er eine furje ®ef(^irf|te ber ©emeinbe, moau er ols

ältcfter Deutf(^r, ber alles miterlebt, bem aEe ^erfonen gegen=

märtig finb, am befäbigften mar.

„Sllles möge Ttfb oereinen, baß bie beutfc^-eoangelift^ ®e=
iheinbe ein öort eckten, e^riftlit^n I^eutfc^tums fei", bamit fc^to^

^err ße^mann.

Unb bas fei auc^ unfer ^Bunfi^! ^ir banfen ben oergange^

nen ©efd)lec^ern, bie gebaut boben, mir moQen feft^lten bas Srbe
unb es feft un'b treu für bie 3u!unft bema^ren. Unb menn biefer

^unf(^ ni(^t nur in ben ficitern ber ©emeinbe beftel)t, fonbern ber

^tcbenbc ©ebanle bcr ©emeinbe felbft gemorben, bann mag ber

^. Oftober ni(^t oergeblit^ gemefen fein. Das ift ber befte Dan!
gegen alle, roett^ an i^rem Xeile baau beigetragen b«ben, ba&
Sicfer Tag börmonift^ unb feftlit^ oerlief.

^eutfil^e gfopoit'^^oft..

S&n» ber Stifftott ber ^egetttoart.

Die IRetigion in Suropa.

^rofeffor ^umati oon ber Xofio=Unii>etfttät ^at über bie 9lelt'

gion in (Europa folgenbes Urteil abgegeben auf ©lunb eigener ^'
xjibaäntünq:
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„SBas fefic 9lcIi9ion ünge^t, ]o ift öci löcrlincr ganj iniJtfferent,

für bcn ^ortjcr gcijört Tic als äußerer St^murf baau, ©ä^tcnb fie ffi«

bcn (Englänbct eine täglicfjc Ofü^rerin im üebcn \\t Die d^riftli^en

CEtnric^tunQen in (Englanb finb fe^i tätifl unb lebenbifl, unb bie ^e»

Tncrtensroertcftc (Eigenjdiaft ber ettglönber ift i^ g^unber aKciu=

fc^nDcrftanb. SBas i^ce ßei|tungcn in ber ^ilofop^ie, ßiteratat
uftD. ang«^t, jo mögen iie hinter ben 35eutfcöen jurücf^c^en." (3«^.
¥oft.)

J5a5 Urteil ift fufter nit^t richtig in bc3ug auf Serlin. Äiei
bie Xatfat^ biefes Urteils gibt bo(^ }u benfen.

Qoixalts ans Z(^V(^^-

3Ritte 9looember fanb ^ier in Berlin ein Vortrag über 3<MMtn
ftatt, roobei ein ^crr 2!Gcrt{)cimcr ßic^ttilbcr als Ertrag feinet

Stubienreife nat^ jenem ßonbc geigte. 'Jfac^bem mir im er^
Xeil bes SSortrcgs in bic lanbfc^afttic^n Si^n^citen 5<U>ön& «in*

geführt morben maren unb 2arib unb fieute lernten gelernt Rotten,

bci)anbelte ber ißortragenbc im smeiten Xeil bcjonbers bie fosialew

35er^ältniffc. ^ir ja^en erbörmlij^ Bütten mit Slrolibod^, tletn

unb eng, baror ein riefiger Dung^aufen — es n)ar !ein 6taß fürs

^ie^, fonb^rn eine Slrbeiterroo^nung. bie näSitüd^ 50—60 äRetift^
beherbergt. ÜBir fa^en bann ein ©ergtoer!, too junge 9Käb(^n
unb 3fröu«n in Sergmönnstrat^ ber (Einführt in ben Si^ttji

darrten. 2ln einer anberen Stelle bes 35ergtD€r!s wartn Äinbet
bamit befc^ftigt, Äo^lcn ^u ((Rippen ober in Ci^enba^nnwgflons
3U ocriaben ; es maren 12—löjä^rige Änaben unb aWäbt^n, bie bei

einet 14—Ißftünbigcn ilrfeeitsgeit etwa 16 bis 21 ^fg. tögii^ oet«

bienen. 5?atürlic^ barf man biefe ßö^ne nii^ of)ne roeitercs mit
unferen europäift^n oerglei(^n. C^inmoT ift ber japanift^ 3lrbcitet

oiel genügfamcr als ber mefteuropöiftöe — er ift fi^lie&li(^ au(^ mit
ettoas Steis unb Xee aufrieben, !ann jebenfalls rein oegetatifd^

leben. Sobonn ift, fic^rlit^ im 3ufammen^ange mit biefer Crnäl*
tungsmeife, bie ßeiftungsfä^igfeit bes japanifc^n Slrbeiters eine

oiel geringere als bei uns. Selbft fonft begeifterte ßöbrcbner 3**
pans geben ju, bafe feine arbeitenbe iBeoölferung geiftig mie förpct»

li^ nidft fo ^cH^ertig ift mie in Snglanb ober Deutfc^lanb. 3)09

bezeugt bie latfat^, baji in einet Saumroofl^pimicrei ein unb bic*

felbe aWofc^ine oon einem SWann unb 6 3frouen bebient merb«n
mu6, bei uns oon einem Wann unb 4 ^freuen, ober baß'pm ^eijen

oon Äeflelanlagen ber ^eborf an ^Irbeitcrn um % gröfeer ift als

bei uns.
9ls ^e^rfeite biesu führte uns eine ^nao^l oon ßii^bilber«

in eine SBeberei, bie einzige, bie ber ^ortragenbe als ben ^pgie?

nifc^n unb moralifd^cn ^fnforberungen entfpre<^nbe 3fa6rifam

tage in 3öPon antraf: ber langgebc^nte ^u mor fauber unb Inf*

tiff angelegt, et be^rbergte neben hen 3lr^itsräumen ^beföle,
Sefeaimmer, Stbul^immer, roo in ber freien 3^it für bas förpet*/

tii^ unb geiftige SBo^l ber Arbeiterinnen geiforgt mirb. —
(Ein Ertrag, ben $rof. Sc^oi^ner aus 3«na in Serlin in bet
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^reiniigung füi ftaatstDinemdKiftUf^ (^ortbilbung ^ielt, gtht

li^r bk foataien ^ei^ältntffe in ^^an noä^ loeitge^etibete 9u9=
fünft.

1. 3)i€ oom 3lbcl in ^avan ^crnoröerufcne 9leoolution, bie

1868 mit bcm Sturjc bcs S^ogun-ats, bcr öausmeierci, «nbigtc,

if( bei ^eginn ber Slufftäiungsaeit: no(^ jioei 3<t^cas^nten ^t
^opün leine ^eifaffiing. ^Qein int Ober^us miib wof^i junö^
bie [osiolc grage nit^t jur Sprach fommen. 3)ie unfle^cueren

Stefte^nflen, bic bei bct SBo^l sum Obct^ous ben 2Ius|<^lag geben,

bap eine fiemiffe patiiotijc^ C^iteÜeit, bie bas Uebel im iapani^

l^n Filament aufsubeden oerbietet. jbeioirten oorläuftg, bab
oon einem (Einfluß bes Voltes auf bie 9{egi«iung febi menig 3U

\püxen ift. Die meftlit^ 3"buftiic ^t 3öPon ins ßanb gerufen,

aber ibte Schöben !ann es noä^ nidii nad^ eutopäifc^em STIuftet ah^

loe^ten.

2. Xag unb 9la^t geben in ben moffbineUen betrieben bie

Ulobet. 3!)tc Slibeitsaeit bouett oft 16 bis 17 6tunbcn. (gine 6onm
tf^srube fennt nun nicbt, nur lubt am 1. uvh 15. ieben SRonats

fUT fietoö^niu^ ber ganae ^tiieb bet Steinigung megen. !Da^cx ift

in ben (Srabriten mit Btof^tf^icbt biefe gana befonbers begebtt, ba
man bonn nur 12 Stunben ^Irbcitsäeit bat. Xro^em mirb bie

9?a(^aibeit im SSerböUnis ni(bt beffer bejablt als bie Xagesarbeit,

ba ia ber log ju meiterem SSerbienft ober jut ©eiorgung bcs

^usmejens ocrroenbet roerben tonn unb audb tatiöcbticb ocrtoenbct

iDtib. ^u(b ^ittagspaujen nnb eift für «^riauen unb 3ugenbli(^
ootgefe^en.

3. Ss febXt gönalicb an Stbu^maßregeln: bie Xransmiffionen
(onfen frei, feine 95entilation entfernt giftige Dämpfe, für ßicöt

utö> fiuft, ©efunbbeit unb SWoral ift ni(bt gcforgt. Der 93ortragenbe

eilebte folgenbes in einer 3ünb^ol3fobii!, bie aus ^olj gebaut
nax: Die ^Ifen roaren fcbled^t gefügt, jobag bie mintexlidie fiuft

Übet bie ^rbeitenben itii^. Sie toar o^ne Susgang für ben gif>

ügen blöulii^ei^n Qualm. 3Ran fab Säuglinge an ber Sruft
bei STrbeitcnbcn, bie (gin= unb 3n>ciiöbtigen in einer öürbc mitten
im 9laum, Dreijöbrige aber bereits bamit befc^öftigt, 3ünbbölaei
einaulegen.

4. Die oujsetorbentlicbe Snftrengung ber Arbeiter obne ge«

fe^u^ !Ru^toge oeranta&t bas jooiel b^kigte „^aumatbcn".
fife roirb erjäblt, bafe Sabrtfbefi^er eint Sleieroe oon 33% arbei=
tem bereit balten muffen, menn ber Settieb eines fcbönen lages
nti^t ins Sttxfen geraten foQ, mas natürlitb obne gro^n Untoften
«i^ benfbar ift. SDton mu6 barum frob fein, roenn num aucb un«
gertfult« Arbeiter befommt, bie SRaterial beftbäbigen, SWaitbinen
aus UmDiffenbeit ruinieren, enorm gfeuerung oerjcbmenben unlb

gona unauoerläflig arbeiten.

5. Dabei befteben no(b immer bie alten S^ecbtsoerböltniffe:

Die ^rau bleibt als aTTäb^n in ber (Semalt bes ^ters, als $er«
^tratete in ber bes Cannes, als SSitioe in ber bes ätteften Sobnes.
t5ebt ein SRöbcben aitf 33efebl ber Cuttern in bie SfabrÜ, um ttma»
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}u oeibienen, \o tommt fte bort in faft [flaoen^afte %bi^än^iqUxt.

Heber^aupt. mo Ofrauen^ unb ^inbetatbeit einfiebiungen ift, ttant

man eine fioi^nei^ö^ng nic^t; nur in ben ^nbn^erfen, too ^U«
ben orflanifiert finb, fteigen mitunter bie So^ne.

9Qe ^ugen in ^apan ri<^ten fn^ natürli(^ auf bie 9iefiierung

unb bos Parlament, um bie gröM^n jovialen SOliMtänbe itbjuiun.

(^nen erften ^i^(^ madjitt man, als ber Staat na£^ bem legten

ruHilc^^iapanif^n Äriefle an eine ?lrbeiter= unb ^WDoltbenoets

fic^rung nadi unjcrm Softem ba<^te ; aber bo bratb ein Sturm ber

^trüftunfi los unb alles oerlief im Sanbe.

Wun ocröffentlic^t focbcn bie „Deuti(^ 3opanpoft" ein

neues ^rbeiterld^u^ejfe^, bas bas 99{inifterium für ^nbel unb
ßanbroirt'K^ft ber biesjö^rigen ßanbtagssSeffion ju ^nna^me
öorleflen n)irb.

T>as ©eje^ befte^t aus 23 ^raflrop^n unb ift für foU^c 3«'
buftrte==^nlagen berechnet, bie SRotortraft gebrauchen, me^r als lO

^rbeitsfräfte beK^ftiflen unb öcfunb^cits[(^li(^e Setriebe untei=

^Iten. Sol<^ 3fttbrifen ufn». Jollen burcö Äaiferl. 35erorbming ge»

nou be)ei(^net merben.

Äinber unter 12 3ö^wn bürfen ni(^t befi^ftigt merben, fung«
Seute unter 16 3obren ober iunge SKöbt^en nit^t mebr als 12 2lr»

beitsftunben, unb ^wat ni<^ langer als 10 U^r abenbs unb nic^

©or 4 IT^r morgens. (Eine Ginv^änfung toirb aber bier glei^ettig

gemach, bie befogt, baß bejonbcre (Srünbe biefen ^aragrop^en um
toirffam mac^n !öni»n. ^i ^fcbäftigung oon iungen fieuten

unter 16 3a^ren unb rociblic^n ^Irbeitern müHen roenigjtens amct
3feiertage im SDionat unb 9?ubepauien oon einer balben Stun^
tci me^r als fcttisitünbiger ^rbeitsäeit geiDö^rt ©erben. IDie Sc=
fc^äftigung oon Arbeitern unter 10 3a^isn unb 3lrbeiterinnen in

3lrbetten, bie gefä^rli(^ ober gefunbjeitsfc^blit^ fittb, ©irb ööllig

verboten.

Cs fmb ia aut^ bas nur befc^ibene 33ort(^löge, bie hur einen
fteinen rounben ^unft treffen unb bcilen loollen. ^offentlu!^

teilen fie nic^t bas Stbicffal mant^r anberen. ^ber au(b roenn

fic angenommen roerbcn, mufe fid^ 3öPön mit primitioen ^ftint*
mungen begnügen, mie fie bei uns oor 30^13^^"*^" «" ber Stieße
ber Sojialgeje^gebung crtoffen mürben. ^eoaronne

Sittliche Sfotftänbe in 3öPön-
!Die „Dcutjc^ ßapanpoft", 1910. 16 bringt in einem „3lu5<

Übung ber Strafiuftij in SiMW«" überj^riebenen 3lrtüel febr inte*

teffantc Slat^rit^ten über fittlit^ 9?otftänbe 3öpcns. 3Bir münft^n
niit, bafe nat^ ber ^riobe ber 3ttponT)er5crrli(bung eine ^olc^

ber öerabfc^ung folge, aber ba immer nocb naii ßafcabio ^iütrCs
SWuiter oielfac^ alles 3apanif(be ibcalifiert roirb, ift es bo(^ gut, ba&

gerobe nitbt im SWiffionsbienft fte^nbe Slötter eine ruhige, Ia(^

lit^c, ganj offene ©efpre(^ung aut^ ber je^r er^eblitben SÄängel bes

iapaniji^n 2ebens bringen.
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Tnt SöPOttct behaupten ßetn, bofe t>k 3ö^I i>«r ßcric^tlit^ be=

fttaften ^etjonen in i|rcm Sanbe rocit geTin^et fei als anbctsmo.

fftun f^at f^on Sup. Stillet in unjerm neueften ^htt^bexiäft (1909)

6. 22 bic 9lt(^tig!eit biefcx ^el)auptun8 erroicftn. (Es Finb 8- S i«

Xotio im 3oÄre 1907 im ganaen 38186 'flimmere 33erfc6lungcn

ff^gefteflt motben (SKoibc, IDiebftöIjle \x]w.), ab et 33cr^af =

tungen finb nur 8000 erfolgt!!! IDiefe eigenartige Xat=

f«^ finbct in bem erioöljntcn 3lrtifel eine fc^r intcreffante Sr«

üarung.

Gs ift nämlii^ in ^apan bas ^oli^eiroefen in einem fc^r mentg
esten 3iiftonbc. 3?ie ©cjaljlung biejer ©eamten ift fo Wedit, ba|
tü^tige Seilt« biefe Stellungen ^öt^ftens als Uebergang anfe^en.

So fyit bie ^olijei lein gutes Seamten^SWaterial. I)a nimmt es

ni^t rounber, bafe bic SJerbredjerroelt gute 3dt bot unb ^trüge^
teien an bcr Xagescrbnung \\x(b.

T>xe 3aponpoft ift überjeugt, autb ern[te 3flPancr luerben 3U*

geben, baB tro^ 3(UMin9 erftaunli(^er 2r0tt)(^ritte, „bie breite
Kaff e bes %o(f e^ oon allen biejen fultureUeii
€trungenf(baftenno(^beidli(bn'(>tt0tn fic^ auf-
nommenb<i t." Gs bcrrfc^cn nodf bie Sitten ber 33ätcr. SBobI Hnb
a- S. gcfeglid^ bie belannten 7 Scbeibungsgrünte ter Cbe (St^mu^
S<^a^fttg!eit ufm.) aufgeboben, aber „ein grofeer Xeil bcs 55ol=

tes toitb no(b ni(bt einmal eine ^bnung b^bin pon biefen ^aro^
grapben," bie bie e^rauenebre beffer fcbü^n im neuen 6cfe^. ^ie
»ttb ha bie $ra;is bes C^betebens no(b beute ausfeben im melten

«0«?
5lu(b im ^anbel ift notb bie alte S9{einung geltenb. bafe ebr=

li^r ^nbel unmöglicb unb töricbt fei. !Die iapantfcbe 3eitung
^oci" erHört, es fei eine Scltcnbeit, einen Sleisfaufmann au fin«

ben, ber niibt falfcbes SKaB fübtt. Unb fte f^at 9le(bt. üCüralicb bat

in ioKo beiben Jl^isfaufleuten eine 9?eDinon ber aj^aß«

unb (Semiäitt ftattge^inben. Dabei Ftnb breitaufenb fal'Kbe

äKa|9€ unb (Setoitbte g e f u n b.e n morben. Wie oiele finb n i cb t ge=

futtben XDorben. Unb mie ftbnell u)irb für bie bejdilagnabniten ^r-

fa^ ba fein. „T>\e ^raftifen, bie oon biejen tü^tigen (&e}(bäftsleuten

atigen>enbet mürben unb merben, finb gar oerfcbieüener ^rt. Sintge

finb fo originell ober ober jo unoerfioren plump, baß fie bi«r ex'

mobnt äu ©erben, roert finb. Die oerbältnismöBig ebrlicben Se=
träger festen hen $reis um ein geringes, bas ®en)i(bt ber $Bare
aber um ein oieles berunter. Slnbere liefecn auf bem Soben bes

SKa^s eine bitfe S«bitbt aWeblfleic feftfleben, unb notb anbere fer=

ttgten einfacb felber ^toitbte unb 3Ka^e an, mobei forgföltig barauf
geartet mürbe, bafe fie für biefe ibre SHüf^e beim Verlaufe ibrer

fßaren nitbt gar ju !ur3 !amen. SQerbings foQ biefe ledere
SWetbobe tDirfIi(b als uncbtiifb gegolten beben, unb biejenigen, bic

no^ einen gunten oon Gbrgefübl ibr eigen nonnten, biclten fi(b oon
folcbcr ®ef(bäftsfübrunö fern. 3ebo(b bie SSerringerung bes Quan=
tums roar eine alte ©emobnbeit unb äcigte barum nicbt immer
einen a^angel an aWorol.
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3)ic „flippon" rechnet aus, bafe in loHo per lag buri^Tt^nttt^

li<^ 20000 fofu Weis ocrfouft roerben. ü^urd) ben Äleibobcnfai tann
man etwa 4 ^rojcnt ber gefauften Sßare aurütfbellten, bas ftnl^

alfo bei bem oben genannten Xagesoerfauf 800 !o!u obei 1 360 ^en.
©rofeen Icilcn ber Seoplferung njor bie betrügerijdie ^anbUings^
we\\e bicicr Cbrenntänner längft betannt. unb bie ^oli^ei iDirb nit^t

ollein gänslic^ uniDiffenb getoeien jein. 9{iemQnbem aber \\t es ein-

gefallen, eine Älogc ober amtliche SKelbung einjureit^n. Crft bec

!8efe^l bcö ^oliacittefs oermot^te eine nad^rütflit^ Unter[ut^ung
fjerbcijufübren. SBürtcn nun roenigftens alle bieje Äaufleute, roie

bo(ft nur rcd)t unb billig, bem ©efe^ gemöfe megen fortgelegten

Betruges beftraft merben, il)re (Senoffen toürben bann oiedeii^t in

3u!unft meniger geroaltiam oorgefien, unb — bie friminelle ©c«
fomtaiffer toürbc etroas ftörfer in bie öö^e j^neflen, als fie ^eute

iUht X>abci ift in Setrot^t ju sieben, tah Xotio allein ni^t eine

io unrü^mli^e ^usnal)me im 2anbe mac^n xoirb.

Aber es gibt ft^limmere Dinge. J>ie Spieler unb lajt^ens

biebe. bie oor^üglit^ organifiert finb unb gonj jQftematifc^ an ber

^usfaugung bes $^oltes arbeiten, finb eine birefte fianbplage. Unb
iDietoeit bie 3uitänbe jerrüttct Hnb, aeigt bie 93erteibigungsrebe,

bie ber 9{e(^tsantDalt Saito in lofio ju galten magte, als er oor
©cric^t ben Äönig ber Xajt^enbiebe , ©inji, ben bie ^oliaei feft^

genommen fjatU, oerteibigte.

Der iJerteibigcr führte nömlitf) in [einer Kebe etroo folgen-

bes aus: „6ein Klient leugne gar nic^t, bas ^aupt ber Xctfc^n-

biebe ^n jein. Sr fe^e fit^ aber genötigt, auf oerjc^iebene, bie ^o-
It^ei tompromitticrenbe fünfte näber einauge^en. ^Is feiner 3^it

bem 8bgcortnetcn, ö^rrn SBatanabc, eine i^m oom güriten 3to ge=

ft^ntte, iDertoolle U^ gefto^len morben loar, mürben brei ^nfü^ret
oon Xajt^enbieben, barunter ber 3lngc!logte, jur ^olisei gerufen,

tomit biefe mit ^ilfc iener bie Ubr roicber erlangen tonne. Der
^Ingeflagte. ber ougenblitflit^ oon loüo abnreienb mar. fonnte

nitf)t erit^einen. Aus einem gcroiffen iäerger beraus ^abe barauf=

^in bie ^oli^ei bie Or^ftna^me ©inii's beit^loffen unb ausgeführt,

mos ibr fe^r leitet gefallen fei, ba ©infi jeiner 3cit burt^ bie ^oliaei

felbft oeranlaßt roorben jei, unter gemiffen Umftönben bas 5oupt ber

loüo'er Iaj(f>cnbiebe ju roerben, jein 3lufentbalt ibr aljo roobl be-

fannt geroejen lein bürfte. ©croeis, bafe bie ^olißei feine Stellung

protegiert ^obe. fei. baB er unb feine Sanbe fe^r feiten burt^ öctU5=

fui^ngen bcl)enifit roorben roären. 3wi 3cit ber ^usftellung in

Xofio habe bie ^oli^ei bie Sü^rcr fogar erfutbt. bie ^ufftdjt über

bie laft^cnbiebe 3u führen, unb nur biefer Slufficbt fei es augu*

ftftreiben. bafe fo roenig Xafc^cnbiebftäble oorgefommen feien, ^err
Saito fd&loß feine 9?ebe mit ber ^Ijauptung. ba& in 2Birflü^!cit

^olijci unb Xaittenbiebe fcfion lange ein Slbfommen miteinan=

ber getroffen Ratten."

Slodi i^limmer faft als bie Xafc^enbiebe roir!en bie Spieler,

bie an oielen fittlit^en 3)fiB)tänben fc^ulb finb unb beten Ginflufe unb
9Jänfe oiel roeiter reichen, als bas ^olt abnt. Diefe 55erbref^er=
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^tfe fttetfen i^re ^önbe befonbers gern nai^ ber 3u8enb aus, unter

hti es auii) ni(^t gut ausixest. Sc^ulb an ber 3u^tlo|\gfeit bet 3^=
genb ift nat^ ber „Deutjc^n 3opönpöft" ber flonje St^ulbetrieb, ber

me^r auf lD?tttettung oieler ^enntnijfe, <ils auf (Sraie^ung unb fitt^

l\d^ Sr^ftigung gerichtet ift. Sine Vertiefung ber Si^ulbilbung
tue ba^er not.

9tutt gibt es ia in aßen Cänbetn aHifeftönbe genug. 5lber e«

gibt hodi er^eblic^e CSrobunterit^iebc. Unb es fommt oiel borauf
ön, roie bie OcffcntIi^!eit in if)rem Urteil auf \\i reagiert unb
toelt^ Seilmittel man bagegen onroenbet.

3n 3öPön finb aber jelbft bie ©erit^tsurteile oft fe^r mehig
fittli(^ ernft, unb bas bcfte 3KitteI jur 3!5erticfung ber St^ulbilbung.

bas G^riftcntum, felilt ja leiber ben iaponijt^n Schulen nod)\

Der taoiftifc^e ^riefterftanb in G^ina.

Der taoiftti(^ ^riefterftonb glieb«rt fid^ in amei ftreng ge^

fonberte (Sruppen: bie Slsfetcn ober Ioo=r^i, unb bie SBcUgeift»

itt^n. T)k listeten leben eI)eIos, teils als (ginftebler, teils ju
fleineren ober größeren ©emeinjctiaften r>ereint, in Icmpeln ober

Möftem. 3fu(^ unterjc^iben fie fic^ oon b^en 3Beltgei|tlirf;en burtö

eine befonbere Xrai^t: fie tragen ein langes, graues ©eroanb mit
roeiten Hermein unb bas ^aar nirf)t in einen 3opf geflorftten, ?on-

bern auf bcm Sdf^xUl m einem knoten sufammengebunben. Sie
nebmen iitb bie alten C^iniicbler ^um SDJufter unb geben itt^ aus=

It^ließlic^ ber religiösen Sef^aulit^teit, bas Reifet in ber 9legel bem
3ixd)tstun, bin; nur fdtcn treten fie außerbalb ibres Xcmpels ober

Ätoiters als ^riefter ober (Eroraiften auf. Die SBeltgeiftUtben t)in=

gegen, bie unglei^ aablreitber finb, als fene, finb rocber bem Gebot
ber (5belofig!eit, nodj jonftigen ©inltbränJungsn ber bürgerlichen

3itdfte unterroorfen ; jle unteritficiben fiib aui^ burcb (einerlei he-

fonbere Xracbt, fonbern tragen ibr priefterlitbes Ornat nur roöbr^nö
ber Slusübung i^rer ;afralen ^runftionen. ^Ifxe eigentlich Do^
mäne ift bas 5{ei(b ber böfen ©eifter. bie Ärantbeiten, 3){iBtDa(t)s,

Ueberfcbroemmungen unb überl^aupt plagen aller 3lrt oerurjai^en,

unb ibre :&auptbei(^ftigung ift baber bie Hustreibung ber Dämo^
nen, ber (gjoraismus. 5ot Rtb 3. S. in einem ^auje ein Xobesfall

ereignet, — |(bon im Altertum mar \a ber (Slaube an ocrunreini=

genbe ober icbäbigenbc (ginflüne ber Xoten allgemein oerbreitet —

,

jo merben Xaopriefter I)erbeigebolt, um etroaige böfe (ginflüHe. bie

ber Xob im ©efolge ^aben fann, ju ejoraificren. Das Verfahren
fann babei ein oerftbi^benes fein; geroöbnlitb pflegt biefe 9leini^

gung in ber Sßej^e oor fwb gu geben, bafe bie ^riefter nacb 93er=

brennung oon ^läucberteraen unb nacb ä^erlejung ber oorge|cbriebe=

nen (5ehitt einem ^ubn ben Äopf abreißen unb unter BejcbtDÖ*

rungsformeln bie infizierten 9läumlicbteiten mit bem öüönerblut
befpri^n. Sola unb ÜReis ins 3f«uer au ftreuen, gilt gleichfalls für

ein probates 9Hittel gegen böfe ©eifter. Ärantbeiten, insbefonbere

©ei^eshanf^eitcn, roerben auf Sefeffen^eit aurüctgefü^rt. Da^er
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iDerben, 3. S. in ^ngc^ou, ^riHnntflc in ein 3itnnißr eingefperit,

an ben^n SCänben bilblic^ I^orjteUunöcn ber ööflcnftrafcn aufge«

J)änfit finb. roäl)rcnb braufecn auf b^m öofe Dpfergclb »erbronnt
roirb, um bic Äranf^eitsbämoncn burt^ bas ^cuet au bclc^it^ttgcn.

Rapiere, mit mi)itif(^cn 3cit^cn beschrieben, bic Stiemanb aufeer btn
Ginfleroeibten ,^u beuten oermag, merben als Talismane am Da^*
balfen bes Kaufes anflellebt. um böi? SinflüHe fernäu^alten, ober

man ocrbrennt He unb gibt bie 5Ij(te, in ^Baffer aufgelöft, Äran!cn
3U trinfen, um b«n Ärann)eit5bömon aus bem Äörper ju oer=

treiben, unb bergleit^en. ^n fcer Spi^ ber taoiftifc^n ^ierarc^ic,

Tomeit oon einer folgen überbaupt bie 9{ebe fein tann. ftebt ber fo=

genannte Xien=il)i ober „3Keiiter bes Fimmels", ber ber 93ertretet

Ses ?)ü-boanö4iang=ti ouf Grbcn ijt. 2Benn man. roie bas me^r»

fadi gejc^e^en i[t, barauf^in pcn einem „taoiftijt^en ^opfttum"
ipri^t, jo ift bas iebor!) eine burt^aus irrefübrenbe Scacidjnung;

benn bie meltlit^n SDJadjtbefugniff« bes Xicn^i^i [inb gltii^ STufi:

^ein CinfluB erftrerft \\^ nur auf bie S^affung neuer ©ötter; im
Hebrigen ift er jebo(^ nur ber oberfte Cjoraift im 5l€ic^.

Oft. SI095.

— S?om ffolroer 5Wiffiond6Iott ticQt ber 82. 3foOrflttttfl

uor. ©8 bietet roteber SP?on(^cm mont^crlei. (^utc unb beberätöen»»

rai-rte 9rttfel fini> borunter, a- 99- ber über bie %3eltnttffiondfonferett}

in 9Jr. 3, roo c8 beifet: ^»Unter bcn ucrfrfjicbcnen flird^ciificmeinf^aften

begefinen roir einer roac^fenben Grfenntnig ibrcr 5BcrpfIi<i6tuttflen

geßcnfiber ber ni(^t(brtftli(bcn 2?c(t unb einem immer mebr ^(b »er»

tiefenbcn Si^croufjtfctn oon ber WoJroenbtflfeit bc8 8«fontmenorbeitcni5

an ber Äufflobc, bic uor iOnen ließt ^fis miife ber 5?erfu(b fiemod^t roers

bcn, biefe 9(ufoobf old ein (^onaed au erfoffen, rüd^dltlod bic &raflc ju
ftcQen, xslb bie aemocbtcn ^Inftrengungen unb bie angeroanbten äRet^o»

ben aroerfentfprccbcnb unb öenttgenb feien, unb mit rtllcm (Srnft no(b=

8uforf(ben, roic mir am beftcn ber i^erpflid^tunfl no^fornmcn fönnen,
bie auf uni^ liegt- SBir ftnb überaeuflt, hoS^ mir binftibtücl^ ber 3u
Idfenbcn ?fufflabcn flor riet oon cinanbcr lernen fönnen-" 9?on

araeifelbaftcm S^crt fcbeint und mancbe ber ciufieftreuten fleinen ©e«
f(bi(btcn m fein, bic mobt aur (Erbauung bienen foQen- ^ie fritifd^

unb ablebnenb \stA %(att unferm tlUo. (So.^^rot. äRiff.^Setein gegen«
überftefit, beroeift bcfonberd ber fur^c S^cri^t über hA^ 25jäöriöe 9^ubi=

läum be» i^crcine- Seine pofitioe ?lrbeit in 6bino unb Oapan rnirb

foum ermäbnt unb gemürbigt- SäImann«Stettin.

— %\t oon SB- :X)i(ger beraudg. aRonatdblätter für bf«
fentlicbc iRiffionSftunben entbalten in ibrcm 71- ^abrgang
oerfcbiebenartigen «toff: 1- Xie 33a«Ier SKiffion im ö^abrc 1907- 2- Äug
\itxa. Seben unb Sirfen ber ^onbita ^amabai, einer befebrten Stob'^

mancnroitroe in >lnbicn- 3. 3)ie cngliftb=fir(blicbe SKiffion in Gbina-
4. 9u0 ber Arbeit ber Itganbamiffion- .^)- %\ Singa SRangarabfa, ber
^riefterfönig ber ^ataf- 6. Silber ou« ber ^rauenmiffion- 7- 8ld)t»

bilber aud ^nbien- 8. Xie 9}euenbetteUauer äRiffion in ^eutfcb^^teu»
guinea- ß- Tic Slutaeugen oon HRabagadfar- 10. 'Z)\t eoangelifcbe 3Wif=

fton in ber 5:ürlei. 11- 50 Oabre 9Wiffion8arbcit in 3fopott- 12- «ud
i»er 9{beinif(ben SWiffion nuf 9?iai?. — ^ie 3uoerIäffigfeit ber 35crid^te,
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btntn jedesmal ein paffende^ 93i6eIiDort ooranfleftettt ift, fdnnen mir
ni((t im einaelnett überaQ nachrufen, bodi find fie mit Siebe aufam«
mengefteSt un!> bieten au^ anfcboult^e«^ 'i^taterial- O^n 'Ht- U oecs

ntiffen mit einen ^inmetd ouf die ^ctftungcn öei^ 9(0g. (^D-^rot- SRtff.*

Vereins. $?fi(mann>3tettitt.

^
li

'm^mS^'
^ittratnr.

— SRttS fs#r<tbcr, ^u5M)ä unb die t^rauen- Unter biefem Z:ite(

$ot äRa£ S(^reibei (i)2obr==Xübtndcn) ein ^u(b oeröffcntlicbt, bof» n)obI

ocrbient, in meiteten Greifen befannt au merben. da befcbäftigt ficb mit
btx grölen Orta^e, meldbe StoUe ^ub&5a in feinem ^ebcn^roerfe ben
Srtauen auroeife, unb mte bo(b er übcrbaupt ibr SJirfen unb lieben be«

merte- Sngeficbti^ bei^ immer roacbfenben ^^ntereffee, ba^ mir einerfeiti^

ber beutigen ^rauenbemegung, unb anbrerfeit^ bem f^ubbbti^mud unb
feiner entroirflung entflencnbringen, boben mir roobi ein 3teebt, natb*

brü(fli(b ttuf bic t^orgenanntc 3(brift binaumeifen, um fo mebr, al» bte«

felbe mit feinem SerftänbniS ffir bog ®efen be9 ^nbbbi^mnS unb feinci^

IBegrünbers gefcbrieben ift. äf^öcbten bte nodiftebenben Hudfübrungen in

.vielen Sefern ben ^unfd^ ertoedcn, iltb mit bem Sutb nöber au bt»

fi^tigen.

9fm erften ^ei(e be^felben fpritbt ber Serfoffer vom Urteile

fBubbH^ über bie grauen, ünq begrenat ift bod O^ebiet ber Sebre be»
legieren- %ad ni(bt unmittelbar mit feiner Grlbfungdtbeorie aufam-
menbängt, gilt ibm nicbt^. 3etnc (^ebanfen muraetn aUein in ber t^e-

tta<btung bei^ Seibed unb aielen auf bie (Sridfung non biefem Seibe. (Sft

entftebt burcb ben Xurft na(b ^ein unb Seben; ed mirb auf(icboben

bur^ gänalid^e Sernitötung bed öegebrcnd. Xiefe peffimiftifcbe ^tlt'
anfcbauung ocrmag naturgemüf; bie ^(bönbeit unb ben Segen bei^

^amtltenlebend unb be^ Berufe« nt(bt au mfirbigen. 3n ber nödigen^
rfidbaltlofen ^retdgabe biefer beiben ^aftorctt, rote fiberbaupt aQe^
SBeltlebeniS finbet fic bie (£r(öfunn. Xro^bcm i)ubbba jelbft einmal
SBeib unb ^inb fein eigen nennen burfte, bat er bo(b nur Sporte bei

(^eringf(bä^ung für ba^ fieben unb Qilüd bt^ ^aufed. Sr finbet in ibsi

tti^t^ o(g Letten, bic ibn vom mabren &lüd aurttrfbaiten- ^rC^in &e»
fängnti^ ift die OäuöUcbfeit, ein 3d^mu<^mtnfel. Xcr freie C^immed^*
räum ift bie $i(gerf(baft. ^i(bt mobl gebt e^, menn man im ^auf^
hUibt, ba^ vöüiß geläuterte, uöQtg geflärte ^dfctcntum "^unft für
^unft au erfütten."

Qn no^ oicl böberem 9Ra6e ober bebentet ibm bie iVron eine

^ffet fär atteg bbbere Streben. Jn ibr t)crförpern ft(b ibm aUc 3Wö<btc
ber ä^etdrung, bie ben ^ift an btefe %BeIt binben. 9H^t blo» ba» in

3^ngenb unb Scbbnbeit prongenbe iOläbtSten, au<b bic ^oudfrou unb
äl^utter al0 <Spenberin neuer :^cbenj»tDefen ift ibm nur ein Serfaeug bei^

WHata, burcb melcbe^ btefer ben äRenf(ben, b. b- ben IKonn ini^ t^erber«

ben ftürat 3BobI nerfu(bt S^uöbbo bier unb bo, in ber arrouenfeele

ebkre Sfbä^e in finben- Xber baä bbtbfte x!ibeai, baai er non ibr fennt,

ift ibm in ber t^rou gegeben, bte „wie eine S^ienerin immerbor dem
Eilten bt» hatten ergeben ift unb obne liHurren trögt unb tut, road er

fagf SBenn ©ubbb« tro^ ber cblen tVrouengeftoIten, bie er gefcbont

bot, im mefentittben nur geringftbä^ig über bie i>rau au urteilen vti'
mag, fo liegt ba» mobi aum großen ^eil on ber Sitte ber S^ielmeiberei.

©0 mngte fie in ben 9ugen ber Scanner aum ©enu&mittel berabfinfen,
ttttb mir oerfteben, marnm ^ubbbo ben f^rouen anmutet, auf (leb felbfc

If" -.
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hU ocratc^tcn. ^fBft ftte 99ub5^on)fiT5e eiriitfieti wiU, mu^ in fetner

legten (^eturt aU SRenfe^ un5 al^g SRann erfc^ienen {ein/'

$0 ift eiS au^ au »elfteren, öa% doiS bub5^t[ttf^e Cibene^Ieben au«

nä(^ft nur auf bie SRänner augefd^nitten ift und den Unfc^ein erniedEtr

al$ f)abt man in dentfelben eine 8rt SrontiltenlcBen f(^affen rooSen,

in meli^tm man bie ^rduen audfc^olten fönne. fibtt c^ dauert ntt^t

lange, fo finden diefeKen doc^ einen äSeg, fi(^ fo den 3udang au dent'

Orden au eraroingen. ^ie Sc^nfu(^t, non drücfenden deffeln t^xt&

eng degrenaten ^edeniS (odaufontmen, lä^t fte aüe 3(^n)iertg!eiten

überwinden, bi^ e» i^nen gelingt, aivor nic^t mit offenen ^rmen, — denn
9uddba fübü, da^ dieiS 3ugeftändniiS an die ^rauenroelt eine ^nfon«
fequena feiner bi^bcrigen ttnfc^auungen in fi(b fc^Iie^t — aber doc^

wenigften^ als geduldete (Glieder im Orden aufgenommen au merden>
fCber eine (9lei(6bere(btigung mit den änännern im Orden erlangen
fie ni(^t, au(b dort bleibt ibre Stellung eine tief demütigende.

9on einem (£influ% de9 93uddbi^muiS auf die toaiale «teSung der
?^rau fann alfo nicbt gefprocben merden, meil Suddba den SSert der

^aurnfeele nhbt erfaßt btit- 92ur auf einem Gebiet berübren ft^ 9ud=»
dbi^mud und ^rauenfeele freundlitb, nümücb auf dem der ä^Hldtättg*

feit. 9u(b menn die i]rrouen nitbt dem Orden feft angegliedert find,

(dnnen fie, dem »eiteren ftreife der Saiengenoffen angehörend, ^uddba
grafee !t)icnfte leiften und feine befonderen t>i^eunde werden, indem fi:

H(b mildtätig gegen aüt Slöncbe ermeifen. So ift ibnen (^elegenbeit ge«

boten, ibre beften Gräfte aur Entfaltung au bringen, ^reilicb gelten

fie den iRöncben au(b dann nur ald 8undedgenoffeu, nicbt ald glei(b«

bere<btigte Bürger im 9ieicbe der junger Suddbad- ^er fiobn ibrei^

Zun^ beftebt in nicbtiS anderem alii einem SBedbfel auf die 3ufunft.

^n einem legten abf(bnttt feinet föu^t§ redet ©(bretber oon den
Kranen oon OnddbaS Xrt und fommt darin au dem Scblu^urtetl: CJi&

feblt ibnen om Seben, an Urlaube und Siebe. 2)ad SebeniSideal dei^

^9nddbidmu£ macbt olle ftraft erlabmen, lä|t alle ßeime ded S(bönen
erfterben- ^Tarum fann au(b die buddbiftifcbc ^rau nicbt mirflicb aum
Seiben ermacben. Sie fann e8 ftbon deiBbafb nttbt, weil fie lernen mufs,

onf iede gdttlicbe ^Beibtlfe au oeraicbten und deS großen (Sebieteig der

9)eligion mit feinen unaäbligen Gräften und feinen freundlitb marmeu
Sonncnftrablctt au entbebren. Sie lebt im böcbften Sinne aber aut^

deSboib nt(bt» meil tbr dai» Gebiet der Siebe und Selbftbingabe oer-

ftbloffcn bleibt, und fie nur SRitleid au üben gelernt t^at

:&ir muffen nacb alledem dem ^erfaffer 9ie(bt geben, menn er am
S<blu6 fagt: ^^tr 9^erpflanaung der Sebre fBubb^aS auf europäiftben,

in Sonderbcit auf germanif(b=(briftli^cn Soden ftcbt die Zat^atbt enu
gegen, an der fcbon einmal ein meltgef^icbtlicber Sinigung^oerfucb ge«

f(beitert ift: 3br babt einen andren ®eift al» mir!"
Cerlin. SB. Stbolt.

X^€9Ht fNiäfttt, 9)cinr)eii0uorf(brtftpn im grietblfcben ^ult- (9ie^en

lülü. «erlag oon «Ifred löpclmann. 144 S. ®cb. '> •^.

flu^tx dem ?!rtifel Lustratio im Dictionnaire des antiquites gob eS

naib S?ä(bter bi» beute nur eine einaige der iflfatbartif in der 9teUgion
der alten (Sriecben gcroldmctc Stbrlft. S*enu er al8 diefc ein 1681 er»

f(bienene0, lateinifcb gcfcbriebeueö '^u(b (oon Someier) nennt, fo loird

eine neue ^Bearbeitung der 9leinbeitdoorf(briften im griedbifcben ^ult,
roii er fie darbietet, ni<bt mobl ein überflüffigcS Unterncbmcn beiden
fönnen- töinaelmaterialien aber lagen ibm natürlich, mcnn au(b in der
neueren Siteratur ocrftreut, in !ä)lengc oor. 3iur doft fie eben oerftreut
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tudren. ^a,rtn, bafi er ftc mit oie{^(et^ aufanttnengetrogen und tt)o§(«

geordnet nor dem Sefer ausbreitet, liegt ba^ $er5tenfiü(^e feinet

Stiftung, burcö öie er öem 91eIigtott«6tftortfer roertoollc li^ororbeit at*

iati' @i(^tlic^ ^at der ^erf- \\di demübt, analoge (^edräuc^e in den ä^e>

(igionen anderer Golfer beiauate^en. S^atärlicb, ba% died bei me^r Se*
Icfenbeit in der religioneocfdiif^tltc^en ^?itcratur in no(^ oiel audge<

dc^nterer ^eife bätte gef(bcben fönnen. fibct hätte ed ®- darauf ob«
gefeben, in diefer Sltcbtunii mcbr au tun^ fo roäre er . loobt aucb no<b

öfter aB fo fd^on der (iiefabr erlegen, Informationen ibm aufäSig
befonnt gcroordencn ?(utorcn a" entncbmen, die deiö ibnen entgegen^

gebracbten ^^crtrauene rocnig mürdig maren. Xag er oie(fa<^ auf foI4K
oerfaUen, ftatt die auoerläffigen Slutoritäten au befragen, liegt aber

ftcbcr nur daran, dafe der leöteren ^ü(ber in den dem SL^erfoffer aur
iSBerfügung ftebenden ^ibiiotbefen annocb überbaupt nitbt au finden

waren. :>
'

&. i}aa§, Heidelberg.

— ft«v( Sanet. '&ü^ eineuangeUfcber Sbrift beute
ro i f f e n mii^. 2. Auf t. 159 S- Heidelberg, (SoangeHfcber 93er(afl.

33rof(ö- 1.50 M, gebd- 2 Ji. (^Boranggpreid für Konfirmanden und
: ^brtftcnlebrpflicbtige l Ji, menn bnxd) da« betr. Pfarramt befteOt.)

fil& x^ dtefe^ ©u(ö a«nt erften SRal au (^eHtbi bcfam, frug id^ et«

ftaunt: ^oa»? (9ibt ei^ denn der ^ate(btdmen und 9ebrbtt(bct dc9
d^riftUcöen (^lauben^ ni^t afimäf)l\di genug und übergenug? »oau
alfo? SSoau do^, xvüi^ ftbon bundert 3WaI formuliert morden ift, no(b
ein bundert und cinftc^ SRar formulieren? ^^ e8 nitbt eine An«
malung eined ^farrcri^, die Formulierung, die ficb ibm im ^ugendun^
terric^t aU praftrf(^ bemäbrt ^at, nun auc^ anderen aufnötigen au
motten, und daau nocb unter dem ftolaen Jitel, den da* ^öutb an der
©tirne trögt? Tenno(b aber fübCc icb micb beute berechtigt, diefeÄ ©u<^
mit gutem f*croiffcn au cmpfcbtc«. da ift bö(bft cigenortig in feinet

Slnlage: fteben do(§ die acbn (Gebote fa^ am Stblufe de« ^nbangd!
9?0(b einer Ginleitung, in der oor aüem der ©egriff der Offenbarung
gut und fCar entmidelt t^, folgt im er^en Hauptteil etne gana audgc*
aettbnete Scbilderung der ^erfönlicbfeit <yefu und feiner bleibenden
Bedeutung. 3^m anleiten 5:eil wird fodann SSefen, (^efc^itbte und
SBirffamfeit der ^irtbe dargelegt, mobei inSbefondere in einet beige*

//fügten 3ctttafcl der Äirtbengefddicbte oft furae, aber treffende (ifiaxal'

terifierungen der roicbtigften Probleme namentlicb lutfered modernen
gebeng gegeben werden. $)er dritte leil bringt f(blie61i(^ die ©e»
ftbreibung de* Ariftlitben bebend und amar aU perfönlicbed wie alÄ

- ßeben in der C^emeinf^aft-

SBOi^ dem ^udt einen befondercn 9leia berleibt, find die ia^U
reicd beigefügten au^iprücbe bedeutender SWönner, oor attem unfter
^laffifer, über ibre (StcOung aur Steligion mie au den brennenden
tJragcn der 3cit.

ObroobI daß ©ütbleln aunä(bV badifcbe S?erbärtniffc inS Äuge
fafet, fann e« docb au(b anöeröroo mit gutem ©rfolg gebraucbt merden,
und der S^erfaffer ift jederaeit bereit, die aum @ebrau^ in anderen
SandejSfirtbcn notroendigen ^lenderungen ooraunebmen.

So ift denn au münfcben, e^ möcbtc da* :^ü(blein in den Händen
pon Se^renden und kernenden reichen «egen ftiften. ^api;>'

D. Ung. Stinb, Pfarrer an der 9ieucn jttircbe in $)er(in: C^rlöfung und
S?erföbnung, @edanfen darüber. Heidelberg, C^oangelifibct
SBerlag 1910. 26 S. ^r 40^. ,
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T'tt i^erfaffer, in loeitcn streifen öeEannt burc^ feine äRifftonfl*

fi^riften rote 5ur^ feine fiemüttioUen ^OTträge .r^Iaudeieien'' l&etitett,

^ot ft<^ in ber vorliegenben Sdbrift der nic^t gana leisten Kufga^e
unteraogen, 5ie Bedeutung 5er burc^ fo häufigen &ebxau^ a6genä^s=

ten iBegriffe d^rlöfung unö ^erfö^nung feinen Sefein na^e au bringen.

a» gehört (^ntfagung bmu, ein fold^ei^ ^i^ema, 5oi^ obfolut ni^t jett«

gemäg ift, au behandeln, d- gebührt Xonf, tro^öem feine &tmtinbt
auf bie tiefften religiöfen c>ragen bingeroiefen au baben- Xie Sfbxtft

ifi infolge ber übeifi(bt(icben (^Gruppierung bequem au (efen. 1. SBod
beiBt (Srlöfung unb ^erföbnungy 2. ®arum geboren ©rföfung unb
Serföbnung aufantmenV 8. Möunen mir aud eigener ^raft Sriöfung
unb ^erfdbnung erlangen? 4. &at bad (Sbriftentum (Srlöfung unb ^ler»

fbbnung gebratbt? 5. SBefcben 9(nteil bat vVfud G^briftud an ber du
Uyfung unb ^erföbnung? fi. belebe t^cbcutung bat ber Xob ^brtftt für
bie Griöfung unb ^^erfö^nung? iS>ie aUe 3<briften btä ^erfafferd ift

anib biefe milb unb flar, befonnen unb anregenb, ant^ ba, wo man niiQt

an^immen fann, a- t)- in ber cd(batologif(ben t^rage, fie fei aOen emp«
foblen, bie fi(b über bie $3ebcutung ber bier bebanbelten 9Raterie Stlat^

^it perf(baffen moQen, bamit fie audi anbern aur filarbeit oerbelfen
fQnnen- Xcn (Ertrag bicfer 9(rbeit, mie ben aller feiner 3(briften bot

St aum heften be« allgemeinen (£oang.<firoteftantif(ben äRiffionSüer»

eins, beffen ^röftbent ber üL^crfaffer ift, bcftimmt. ^orge.

»etu^tidttmg.

I)er »orrourf, ben ^crr »itte @. 287 ber 3- 3W. M. gegen meine Scbrtft:

»Die ^ropogonba für oftoHf(bc ^Religionen im Äbenblanb* erbebt, aI8

(abe fie ben «Hg. Go.^^rot. aWiflionöocrein in cbenfo gemiffenlofer roie .

irriger »eife fompromittiert, ift burtboud boltlo». 1. ^err »ittc b«t

fiberfeben ober ignoriert, ba^ i* S. 9 nur »on <rbem urfprfing«
lücn ^rogromm bed 9?cretnd, wie ereSin feinen Änföngcn
In Cftarten ocrfolgtc", rcbc x>(b bin febr roobl barübcr unterricbtct,.

do^ ber S^erein badfelbe (ängft reuibiert bot unb ficb feine «rbeit feit<=

ber gana onberS bcn»äbrt. Xorfiber miib au »erbreiten log fein ©runb
por. 3cb bottc nur an ber urfprängli(bcn JWetbobe beS Scr«
eins unb ibrem (NB. nicbt feinem!) Scbidfal bie äRetbobe unb bod

6<birffal bcg bubbbiftifcbcn aRiffionSutrcin« au ittuftricren. 2. Die«
rein formelle <\lluftrotionfiH>erfabren fann nur ba miftbtHigt rocrben,

ivo profttftbe 9lücffi(bten ba» miffenfcboftlitbe iTntercffe on ben Dingen
ni(bt ouffommen laffen- Dad gleicbacitig oon mir angefübrte hinaus?
ftreben beiber 5<ereinc über bie bogmotiftbe Diffcrenatcrung inncrbolb

ber au oerbreitcnben Stcligionen* ift an ficb f(bon 9tnla^ genug, bie re=

Iigiondgef(bi(btn(b bebeutfame «nalogie in ben beiben Sj^panftondner«^^

fncbcn au fonftoticrcn. 3. SoH bie gcnugfdm bcfounte Xotfo^e einer

Sdbmcnfung bei8 3?erein8 in feiner Wiffion^mctbobe ouSbrüdlitb be»

legt rocrben, fo fei auf bie «eu^crungen Spinner« in biefcr Scitf^rift

1888 ®. 59 nermiefen (ber eine äbnlitbe be« Wiff- ®(bilter ogl- «. äR. 3-
1907 ^. 118 aur Seite ftebt) — er ftebe, natbbem er ctnft eine «enberung^
ber (bi« aur ^rünbung be« herein« berfdmmlicben) äRiffion«metbobe

im ^rinaip für münfcbendmert gebalten fiobt, nid^t an au befennen,

ba| er ie^t bie 9tuffaffung gemonnen fiabc, ba^ gerabe bie balieutifcbc

Xrbeit am (linaeinen unb CS^emeinbegrünbung unb ni^t bie SSirfuttg.

auf bie anaffe ber «udgangdpunft für eine 192iffion in ^opon fein

ntöffe- So febr fpriibt Spinner, ben derr Seilte gegen mi(b in« ^elb

ffibrt, für mi(b- 4. Da^ bie Senoraugung ber gebilbeten SeoölferungS«
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f^i^ten urfprünfint^ im ^togramm bc» ^ereini^ (og, foSte e^enfaOiS
- nic^t ^angefochten roeröeu- On 5er Q^inladuno au feiner @rün5utio
vom 5. äRöra 1883 wirb unter feinen 3ielen genannt «litetartfi^ umi
pcrfönlic^e änifftondtätigfeit, 5ie i^r 9(usenmerf ooraugdmeife
Auf die gebtiöeten Stände ^nöieni^, ^apant», (£^tna0 ufn>- richten unb
bamtt der bisherigen ä^iliffton ergönaend an die Seite treten mttrdc'
(»öl- baiu tüciter.öufe, ;,5)te c^riftlltöc SRiffton" @. 319). Xic «u*.
fd^liegIi(^Ceit der @inroirfung auf die 'kogemein^eit i^ aOerdinad ni(^
itreft formuliert morden, oder totföcölicö wurden aW SWittel für itwt

literarift^e und perfönlt^e 9'lifrtoniStätigfeit nur genannt «^örderuiitf

dc^ <Stiidium8 der oufecr^riftli^cn 9teligionen, Verausgabe oon reCt»

gion^vergkic^enden und apologetif(^en Werfen und 3tttf(^rtften, 'Stu
f an^altnng t)on 39nen miffenfi^aftCi^er und religidfer Sortrftge in de«
3fntren der nici^tt^riftli^en Kultur u- dgl. m.^ ^egen die ft^Iagendc

parallele diefeS ^(rdeitSprogrammS mit dem des dudd^i^ifc^en SRif«

fiunSoereinS (og(- m. (Si^rift <B- 9 ob-) ift nt(^t aufaufommen- 5. (JHne

ffeindfelige C^eftnnung gegen den 9- it-'^- SRifftonSoerein liegt mit
v^xiöllig fern. ^(^ e^re oiclmcdr oon fe^er feine !iDHtardett in dem SBett»

«ifer der Steltgtonen um die Seele der heutigen SBeltfuIturgemeiit''

fcOaft, und ^ätte ibn fon^ ni^t in ienen groften 3ufammendängett H*
, Tüdfti^tigt ?flg ^eroetS dafür mag meine (fnoöbnung der 3?erdienfte

einiger feiner Vordermänner im Mampf gegen den dudd^tfttfc^en SRif«

ftonSocrein (S. 12) gelten ^ermann Äocmcr,
^^ : ; '^^^ '^ V 9lepetent om eo.^tbeol. Stift in Xfldingen.

-m 9}ac^f(^rift der Sc^riftleitung. Sic «Bitte ift auf der

>,:flteifc nadi Oftafien begriffen, fann bier fomtt ni(bt dad SSort au diefct

/"Berichtigung nehmen. :^ir bemerfen S'OlficndeS: C^S ift dem Vecrn
9)oemer auaugeben, da| unfer herein fein urfprfingliddcS Programm te

einaelnen fünften ergänat, in andern fünften den mirflic^en Ser«
bältntffen angepaßt bat. dfn dem Srtifel: «^ie oertraulicbe Sot*
iefprecbung aur Bildung deS 9(ng. eo.-prot. SRifftonSoereinS in ^ranf«
fnrt a. m^' (^roteftantenblatt 1910, 9}r. 36, S. 931) ^ei^t c&: Bei det
freien ^uSfpracbe trat nocb eine gemiffe Unflarbeit über die S^ege, die

der neue äRiffioniSoerein einaufcbtagen ^abt, au ^age, aber fc^on Me
Gebaut führte au aSmäOIic^er filärung." SBenn der Berein bei feiner

tCrbeit auf den SRifftonSaebieten felbft ficb aunäcbft nocb etmaS unfi^cx
aeigte und einaelne ^beorien au reoidteren bereit mar, ift das erftär«

li^ Ob man deSbalb oon einer /rScbmenfung" deS BereinS reden

darf, doi^ Urteil darüber ^ngt daoon ab, morin man daS SSefent«

iid^e in den (^rundgedanfen deS SQg. eo.^prot- SRifftonSoereinS fielet

Unfer Berein oerfteift ficb nic^t auf einaelne oon ibm im Anfang au'

-genommenen !Seitfä^e, glaubt aber do<^, feiner Grundrichtung treu ge«

Blieben au fein.

^a^ der Berfaffer deS in drrage fte^enden Buches und der Berief-
tigung unferer Urbeit nicbt feindfelig, fondern freundlich gegenüber*

ftcH glauben mir i^m gern und nehmen mit Freuden oon diefer 9x*
flärung JlenntntS. 9ug. I^ini«

S^ntcffeKervexbeffernng.

3fn dem die Befpred^ung deS Simon'fc^en Buches enthaltenden %t»
ttfel, Veft 11, Seite 348, baben ft* einige recbt fldrende ^ructfe^let
eingcfd^Iicöen, die ^auptfäc^Iid^ften feien ^ier oerbeffert. S- 348, 3. 8

üon unten mufe eS beiden: ,,den SRifflonaren'' ftatt ,rdem SRifftonot*,

S* 840 3. 20 ,,brottnen* ftott ^^Bra^minen'*, 3- 21 ^dem* ftatt ^^deneiT;

r
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3- 2<> »on unten .rfciner" fto« ^jeint", 3- 16 »• u. ^rtrüat* ftatt ^trciöt",

3- l"> ». u. ^^beöeutct" ftatt Mbeute", 3- » t». u- »fommt^ ftott ^rfennt*,

€• 350 3- n *204 ff." fttttt »207 ff.", 3- 23 v. u- >,die fcften «anöc* ftatt

^5od fefte Von^^ 3- 17 o. u. *5ie Unfittcn" ftott »bie Unritte", 3- 10 »•

M. »dicfei*'' ftott ^rötefer", 3. T)! 3. 8 /rnto^ommebonift^e" ftott »ooi^ons
Jene", 3- 27 hinter ^oliitöei^mu« feölt „und «ntmt8mii«", 3. 27 dod
itommo ^inter (^ott i^ iu tilgen-

Vltttt'Aun^ttt*

— X\t ^[abrcencrfamtnlunfl t>ed B^meii- ^ondei^veieini^ bt»

fjflfl. en.^prot. Wifrtonii^i^crcint? fftnb in Sofcl om LS. un& 14. 9Jooem=
]&er ftott. Xen «Icftiiottcebienft Ijicit ^err ^fr. 3u^, lüirt^eniat ouS
3ttri(^; barouf folgte eine $(nfpro(6e oon ^fr. Xr- !8u6 oui^ &latui
unb bU buxdi ^fr- SKorbac^ iioU/togene (S-infegnung unb Stborbnung
einer Hronfenfc^mefter für unfer ^^ober^ofpitot in 2:üngtau. 9m
flbenb fonb eine SPoIfeocrfammlung ftott, bei bcr ber Slcftor ber 3ürl»
4er Unioerfitöt, $rof. Xr. flxnolb 9Keqer, aber ^^iRiffton unb ftultur^

fpro(^, unb ^>err Xr- ntcb- Rogner nu^ iQöfen einen Sic^tbilbernortrofl

^ielt über »Xie 3}i)ttt>enbigfeit bcr äratlt(^en äRifflon". ttm äRontofi

oormittog fonben bie Xelcgiertennerfontmlung unb bte ^ouptnerfontm«
Inng ftott.

— SRifftondinfpeCtor Sic 3Bitte bot am 19. 3iot»ember eine ^n»
formotioni^reife no(b Cftoften ongetreten. 9(m 22. 9}onember ^at er in
SRodfou oor SRitgliebern ber beutfcben (^entetnbe einen ^ortrog mit
Sifbtbilbern gcbolten, ber guten ©rfolg botte. ,

— Xer S?erlag non «. SWorcu« u- ©- »eberd in Sonn teilt mtt,

büfi im ^onember bicfeis v)obrei^ eine biQige -^udgabe oon
9l»rei^t 9)Uf(^l, Xie (briftlitbe ?ebre oon ber dit^t-

ferttgung unb Serfö^nung
erfcbeint- Xie .3 Xeile in i^roei Sönben gebunben, foDen aum ^retjfe

9on 14 Ji abgegeben merben. — :IBenn auc^ bie biftortfrj^e unb esegetU

filbe $orf(bung unferer Xoge oielfocb über ben Stonbpunft dütfd^rs

^inoudgemocbfen ift, fo finb bof^ feine t^cologifd^en ^auptgebanfett
itnb bie non ibm geübte äRctbobe ber cbriftücbcn (Blouben!^er!enntni0

«u4 in btt C^egenmort fo mirffam, bog eine 9leuaui^abe fetneS Wettet
«itf oUfeitiged ^ntereffe rechnen borf. Son biefer billtgen SCudgobe

Mnnen ein;)elne Sänbe nid^t obgegeben merben.
— G^ ift eine neue Solfi^fd&rift unfered 33erein8 erf(^ienen, oe«*

foftt oon ^errn $fr. C^. fBeber in 3ürtf^, unter bem Xitel

X)ct 9B4iii>(ef|»i«| o^r ^»»le» iit C^inefen aRiffiottare?*

^ie intereffonte unb onregcnbe S^rift ift aum greife oon 10 ^ fax
bod ^eft 00m iDtifHonübüro, Berlin S. W., «Wittcnroolberftr. 42, au
Beaie^ctt.

iL

Simgegottscne drifte«.

J, Students and the present mimönary crists.
n

„/ ,'^ddresaes de Hvered before tho sixth international Convention

of the Student volunteer movement for foreign minions, Rochester
New-York, December 29, 1909, to january 2, 1910.

"2. „Edinburgh 1910" on account and Interpretation of the world
missionary Conference, by W, H. T. Gairdner.

3. Yeaer book of Livnigstone College 1910.

4. Missionsries and the campain ayainst Malaria by Ronald Ross.
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8o« Sic ^. ipaul fHo^tbai^

SBeim tDiz in ben folgenben ^usfü^tungen ben Setfu(^

mac^n tooSen, zu einigen Giunbfd^en über eoangelifc^e SJtif^

fionstätigfeit auf bem Soben tlfrifas ju gelangen, fo mug babei
oon oom^tein bie SegtenAung ooigenommen metben: auf afii«

(anif(^m Soben an bet aftitanift^n 9la|fe.

Unter afiüanifi^er 9laffe oeifte^n mit in biefem Sinne bie

9leget. üks (gebiet bet 9{egetftämme beginnt im gtogen unb
ganzen unmittelbat im Guben bet 6abata unb nimmt oon biefet

Gtenalinie an ben gansen kontinent bis na^ an feine Gübfpi^e
ein. 9{ic^t ju ben 9legeiftammen im engeten Sinne ge^rig jtnb

bie ^mitifd^n Soltei 9totbsOft»9lfrita9, unter benen bie aEer«
bings ftart mit femitif^n (Elementen gemifc^ten ^befflnier fogar
nominell ^m (Si^iftentume ge^ren. ^on ben Hottentotten unb
Sufc^Ieuten Süb^Sfrilas unb oon ben 3mergoöIfem im Innern
ber grogen SBalbregionen oon Sequatorial-Sfrüa fann ^er pra!-

tif(^ abgefe^n merben, meil i^e So^l augerorbentU^ gering ift.

9lorbafrifa ge^rt tultutgefc^ü^tli^ unb et^nograp^i[(^ nic^t su
bem Sfrüa, mit bem mir uns befc^ftigen moQen; es ift ein Se«
ftanbteil bes äRittelmeersfiönberfreifes. Heute mirb es in reli«

giofer Sejie^ng oom S^Iam be^rr|(^t, unb ber 3slam ^t aud^

f(^n feit oielen 3<^^<^unberten Ofottf(^ritte nac^ ^^ner^^früa, in

bie mirdif^n 9{egerftämme ^nein, gemat^t. !Der Suban, bas
meite (Slebiet jmifc^n bem ^ap Sterbe im äßeften unb bem abef«

finifc^en ffodjUanh im Often, ift echtes rechtes 9legerlanb, aber er

ift jum großen Xeil mo^mmebanifc^, unb ber 3slftm ift no(^

gütigen Xages im ununterbro<^nen meiteien 9Sorbtingen be«

griffen. 93on ben beutf(^n Kolonien finb im SBeften Xogo unb
Kamerun ftart oon i^ beeinfluß. !Die beiben fuItureH oorge«

fi^ttenften Sdl!er 9ßeft»9fri!as, bie Hauffa«9leger unb bie

4amitif(^n t^nla^, flnb SRo^mmebaner. %uäi in Oft^Sfrita
moc^t ber l^slam oon ber arabifi^ beeinflußten Stifte ler ftete

jjfortfd^ritte. Die Suahelis in Sanfibar unb, JDeutf^-Oft^afrüa
finb äugetlii^ SRo^mmebanet. SBoSte mon alfo bie 3f<agen in

religiofer unb mif^onarif(^er Sejie^ng, bie inner^Ib ber afri«

tonifc^n 9legerlänbet oorliegen, erfc^öpfenb bejubeln, fo mü^e
man au(^ bie Sebeutung bes Z^lcira für bie 9leger unb bas Ser»
bcUtnis jtDifc^n ber mo^mmebanif^n unb ber (^riftlic^en SDlif«

fton l^ineinsie^n. ^as aber ift ein fo umfaffenbes (gebiet, ha% es

eine befonbere Se^nblung für ft(^ aOein erforbem mürbe. 98ir

tonnen ba^r biefen gangen Bufammen^ng nur flü^tig ftreifen

unb befc^ranten uns im folgenben auf bie t^tagit unb auf bas
X^ma:

*) fRonc^ ICuiffi^rnnaen von ^r. 9to(rBa4 in tiefem fitttttl

merken im Seferfteife Siberfprud^ ^eroortufen. %üt foi^lic^e (inU
fiegiittttfieTi fte^t bi^ S- SR. 9t. qttn »nr Serfäouttfi. 2>ie ®^iftleitung.


