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^ie etian^elifc^e 9Hifflott in 9(fHfft*).

9ou Sic 3>t. ^aul dlo^tha^

Vkxm toh in ben folpenben tCusfü^tungen ben Setfu(^

maäfin XDoUtn, ju einigen (Dtunbfä^n Eber eoangelifc^e mi]^
flünstätigfeit auf bem Soben Sftifas bu gelangen, fo mug babei
oon oom^tein bie Segten^ung oorgenommen toetben: auf afti«

fanift^m Soben an bet afti!anif(^n 9laf|e.

Unter ofrifanifc^er klaffe oerfte^ mir in biefem Sinne bie

Keger. iDas Gebiet bet 9{egetftamme beginnt im großen unb

Sanken unmittelbar im Guben ber 6a^ra unb nimmt oon biefer

»reirtjUnie an ben ganjen kontinent bis na^e an feine Gübfpi^e
ein. 9liäit 3U ben ^legerftammen im engeren Sinne ge^rig ftnb

bie ^mitifd^n S5öl!cr Sflorb^Oft-tlfrifas, unter benen bie aöer*
bings ftart mit femitift^n (Elementen aemif(^ten SCbeffinier fogar

nomineO jum C^iftentume gepren. $$on ben :^ottentotten unb
Sufi^Ieuten SübsSfrilas unb oon ben 3u>ergoöIlem im Innern
ber großen SBalbregionen oon 9(equatoriaI:9fri!a !ann ^r pra!^

tifd^ abgefe^n n>erben, meil i^re ßa^I augetorbentli^ gering ift.

9{orbafrita ge^rt !ulturgef(^i(^tli$ unb et^nograp^i[(^ ni(^t ju
bem 9fri!a, mit bem toir uns befc^ftigen ojoQen; es ift ein Sc-
ftanbteil bes SRittelmeer-fiönbertreifes. ^eute mirb es in reli«

giofer Schiebung oom S^^^^nt be^rrfc^t, unb ber ^slam f^t audi

yfyin feit oielen ^^^^^unberten Ofoitf(^ritte na^ ^nner-Sfrüa, in

bie xDixtia^n 9legerftämme hinein, gemacht. 2)er Suban, bas
loeite (gebiet jioifc^n bem ^ap Serbe im SBeften unb bem abef^

flnifc^n ^oc^Ianb im Often, ift e^tes rechtes 9legerlanb, aber er

i£t }um großen Xeil mo^mmebanif(^, unb ber 3sl<tm ift no^
beutigen Xages im ununterbrot^nen n)eiteren SSorbringen be-

mriffen. Son ben beutf(ben Kolonien ftnb im SBeften Xogo unO
Kamerun ftar! oon ibm beeinfluß. 2)ie beiben tuItureK oorge«

f(^rittenften Sölfer 9Seft^9(fri!as, bie :^auffa»9leger unb bie

^mitifc^n i^ulafyi, ftnb SRobammebaner. ^u^ in 0ft«9fri!a

mac^t ber ^slam oon ber arabif(^ beeinflu^en ^üfte ^r ftete

[jfortf^ritte. 3)ie Sua^Us in Sanftbar unb IDeutf^Oft^^früa
ftnb öu^erli^ äHobammebaner. SBoSte man alfo bie O^ragen in

religiofer unb miffionarifc^r Seaie^ng, bie inner^Ib ber afri«

(anif(^n 9Ugerlanber oottiegen, erfc^öpfenb be^nbeln, fo mü^e
man auc^ bie Sebeutung bes Z^lam für bie 9leger unb bas Ser^
baltnis )iDif(^n ber mo^mmebanif^n unb ber ^riftli^en 9Rif«

fton bineinjie^n. S)as aber ift ein fo umfaffenbes Gebiet, bag es

eine befonbere Se^nblung für fi(^ aOein erforbem toürbe. SBir

tonnen baber biefen ganzen 3ufammenbang nur flü^tig ftreifen

unb bef(^ran!en uns im folgenben auf bie griage un^ auf bas

*) IRan^ 9uffü$Tuitfien oon 2>r. 9lo9x(a^ in Mefem fCxtifel

metften int Sefexfteife SBiberfpru^ beroorxufen. ^ür foi^Iic^e dnU
oegnunoen fte^t diie 3- 9t. 9t. gem tut Oerfftflitna. 2>ie 64itiftleitan0.
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SBelc^esftitbbie 6riinbfa|e, ittt^benem

h\t ^tifltic^e nnb fpesieU bie eoangeliff^e
SRiffion innex^alb ber nodt nifjiiiiigltd^
Itibnif^en Stegttmelt oorge^cn mug* oenn
fie ma breit C^tfolg ^aben düI nnb butc^

'»eti^e Xatfac^en mfitfen Umfang unb 9ct
besSxfoIgesfätbebingtangefe^eniDeiben?
Hm biefe ^taqt ju bcantiDOTteR, tft es ooi allen 3>tii|en not:

isenbig» nbex eine fe^ f^iDteiige unb fe^i umftiittene &Tfiage
^lax^ett iSL ]d^f^n, nämlv!^ übet bie 9ia nen«SetanIag<
nng bes 9{egei$ nadf i^i jeifHg^moralifi^ 6eitc ^in. O^e
bi^e nmtben alle loeiteren ^btsfö^ngen ubei bas eigenük^
9Kiffion9=$u>Mem in bet 2u\t ft^ioeben, unb vni tonnen es ba^

^i ni^ oermeiben. bei Stiebignng iener grunbleoenben %hi=
ftoge einen oet^tnisma^ig breiten Slaum jn gemö^ren.

fo ^nbelt ftf^ um bas fogenannte „f>rob(em ber nieberen

SUffe"*. aSebei bem Altertum nm^ bem Stittelalter i|t es in

feiner ^tigen (Seftalt unb 6i^rfe betonnt gemefen. Getbft bie

^looennnrtff^tt ^tte bamals taum etnws mit 9laffeii^gen jn

tan; geringe Snfo^ in biefer 9{ii^.ng. bie fidi mtütiäfk an eini=

gen Stellen jeigni, Knnen iirattifd^ auBer Betrafst bleiben. Uns
erf^inen Sfiaoenfrage unb ^laitenfiage aufs eng^ oer<

bnnben; naib antiler finft^uung nxxt jeber Kriegsgefangene in

ber 9{egel oon oom^iein auc^ bem Skilauf als SHooe oerfaQen,
unb es ift be^ii^enb für bie bamalige innere 6elb^r^nbli(^
^it biefer Suffafiung. ba^ nii^ einmal bas (^^riftentnm imftan^
gemefen ift. jte oon innen ^raus $n befeitigen. Kü^t bie Sus^
ürettnng bes S^iiftentums ^t bas Sufi^ien bei 6!Iaoeiei oer?

urfai^t, fonbem ber Grunb bafur hxii im n)efentlii^n bie f}tt*

fteflung fenes fa^^nbertelangen e^friebens^uftanbes, mie i^ ber

(Srbireis oor^ no(b niibt getannt ^tte, bunb bas römifcbe SBelt^

rei^ Seit llu^ftus fythtn bie Kriege im 3nnem unb an ben
(Sren^en bes römift^n ^tvifes nii^t me^r genngenb (Sefongenen«

moterial geliefert, um bie Sflaoenbeftönbe auf i^rer alten ^o^
gtt ex^lten. ^uf bem SBege bauembei ^oitpflanjung bes einmal
oer^nbenen Sflacentnaterials. b. ^. ans fiön telb|t ^raus, erroies

|t^ aber bie 6flaoen^ü(^tung mit bem antifen SRaterial als unmog^^
lid^, meil im ^n^f^itt ber pfp(bologif<be 9?iberftanb. <ben bie 9rt
i%ces 2)afeins bei ben Gflaoen felbft gegen bie legeima^ge unb
noimale ^oitpflan^ng bes (Befcbte^ts ^looirief, gu groB mar.
3>(is &^riftentam bot in bie Snaoenmiitfc^ft uifpiitngliiid^ nur
bie eine Seft^ronbing bineingebcoibt, bas feine CTbiiften, fonbeni

nar $cd>en un^ Ungläubige gu SQaoen gema<^ unb oertanft mer«

ben burften. Stammte bo^ felbft unfei gütiges SBort SHaoe
oon bem Seitauf bei ^ibnifc^n (gefangenen aus bei €^IaBania,

b. ^ ben*^ibnif(^n Slaoen^ (nacb bamaligei ^sfpia«^ Gcla^

oen«) fianbem fenfeits bei SIbe. 9u(^ fpotei nadi bei (EiUbetfung

Hfiäas galt bei tat^lifi^ii one bei (ntoteftantifc^n SRo^ten bei

Sflttoen^iibel nii^t nui als ein ^äi^ft gen:innbitngenbes (Se<
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gl&ft, fonbetn miberfprai^ fo B}enig ben oottDaUenben ftttUi^n
nfi^uttnoen, bag alle am aftitanif^n ^oloniatbeft^ intetefltet«

ten SR'dd^t gana offhiea mit i^m als bem getoinnoiingenbftett

6tä(f i^iei botttgeti iBiitfi^aft lec^neten. Getabe oon ^iei aus
ergibt fi^ nun abei aU erftes unb im (Btunbe auä^ fc^on entf^i»
bcnbes 3ltgumcnt für ben Sa^ oon bei allgemeinen änfciiöatöt
bet dtegettaffe eine ^ft bebeutfame Xatfai^. SBä^ienb man
im Sltettum roie im 3kitUlalUt bie (Srfa^tung gemacht batte,

t>a% es unmöglich mat, bouernb ein toeiges GHaoentum auf ®tunb
bes p^Qfif(^n gfottpflanaungsprinätps au aüt^tcn, gelang bie[es ®j*

petiment mit bei [^n)atden afn!anif(^en 9laf[e DoHftanbig. %udi
naivem bie 9{egereinfu^i aus Sfiüa naä^ 3loih' unb Sübameiita
aufgellt ^tte, uxi^renb ^lingip unb $ta|is bet SHaoetei bott

noi^ meiter beftanben, na^m bie 3a^I bei 9{egei in flmeiüa auf
bem SBege bet natütli^n SSeime^tung bet SflaoenbeDöIteiung
foitbaueinb au. 3nt llnteif(^ieb au bet n}ei6en f^t |i(^ alfo bie

It^QKitae 9lafle au(^ im 3uftanbe ^austietä^nlic^i Unftei^it o^e
jebe 6(^n)ietigfeit aüc^ten laffen. !Diefe Beobachtung foQte oon
ootn^tein als ein bebeut[(^et ^ingetaeig füt bie Kernteilung
bes uns ^iet befc^äftigenben ^loolems in feinet ®efamt^eit an«
eitannt toetben.

3eigt fi^ abet ^et f(^on ein fe^t tiefgieifenbei unb^fe^t
y(^n)enDiegenbet Unteifc^ieb in bet motalifc^en SBeranlagung bet

beiben 9laf[en, |o loirb es uns ooHenbs na(§ben!ti(^ machen, toenn

loit fe^n, bog nod) eine atoeite ^iftotifc^^pfi^^ologifc^e Seobac^
tung oon ä^nlic^ei 9rt unb entfptec^enbem (btmx^i in betfelben

9{i($tung ^inautiitt. STlan ^öit fe^i häufig bad giünboeife^tte
Sdjilagmoit, bet Sieger fei ein „Äinb", obet abet, et fei „unintelli«

gent". t>tx 9leget als folget ift .n)ebet eins no(^ bas anbete: et

^eQt oielme^t einen befonbeten, bei ben ootgefi^tittenften arti«

fanifc^n Stammen in jeinet %it aui ooUen (Bntmicflung gelang?

ten Xi)pus bes menf^Ii^en (Sefc^Ie^ts bat, einen (^nttoitflungs'

t^pus aüerbings, bem es bis^t ni^t gelungen ift ünb bem es

]einei uifpiünglit^en ^etanlagung na^ au(^ ni^t beftimmt^au
fein f(^eint, bie obetfte ibeale ^lone bes 9}{enf^entums unb bas,

foftbatfte allet bem SKenf^en augängli($en, (5ütet ^u ettangen:

l)ie fteie unb ibeale SBiUensbcftimmung na^ geiftU(^=fittIt(^cn

^otioen. (Eifcfyeinungen bet Sbee menf^ti^i 6eIb^aufopfetung
aus ibealen (ßiünben, mie mir fie bei ben SSöüein pbetet 9laffe,

l>et toeigen unb gelben, felbft bei bem lot^autigen 3n>eige bet

'Slenf^^it, auf aUtn uns gefc^it^tlic^ augängli(^en Stufen bet

tultuteuen (Jcntroicflung finben: hex ben afiüanift^en Slegetn

steinet Ülaffc fu(^en mir fie oergebens! 5tuc^ mcnn mir unfeten

.

IBlid benienigen ftaatlic^n 6ebilben bet 9{eger aumenben, bie am
meiteften oorgefc^rittcn maren, ©cbicten, in benen bie Sdetbau«
fultut, bie (Entmidlung bes (Semetbes. bie foaiale ®Iiebetung bes

Soües, bte fiieaeiifdie ^taft aum Xeit gana bebeutenb.entmicfeli

rmiten, als bie ^uiopöei auetft in Setü^tung mit i^nen tamen —
übetaH liegt ein bumpfet, tief innetlü^ batbatifc^et, blutttiefen^
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bet unb ftnnltc^et, bes geiftigen (Elements batet 3ug übet bec

{longen (Bt|(^tnung au$ btefet ^ö(^[ten unb in intern 6inne
eiftungsfä^igften ©eftatt, bte bei S^leger [einet genuinen 3(tt oon
,,^ultut" 3U geben Dermoc^t f^at IDiefet 3ug ift ouc^ nit^t ju

oenoec^feln mit ben vielen baibatif(^=to^n SSorgängen , bie

au^Mm £eben betjenigen 93öUet eine 9loQe fpielen, bie fpätet

Äultutnationen gerootben jtnb, et ift oielme^t etwas ganj ^efon*
betes unb Unt)et!ennbates füt ft(^.

9Bo [oI(^ 3tDeifeCIo|e Beobachtungen oottiegen, ba tonn es

ni^t als ein (Segen^^tgument oon ptimipiellem (Bemic^t betiac^^

tet ©etben, roenn in einjelnen Ofiill^n (rtfd^tnuhgen nxi^rei ptt*

li^et Xü(^tig!eit unb Opfeifä^ig!eit untet 9Iegetn bezeugt metben.

Sbgefe^n baoon, bag ^iei aOetlet wohlgemeinte Uebettteibungen
unb in ni(^t toenigen t^dUcn auä) loo^I nic^t ^inrei(^enbe, obiettice

unb unpatteiif(^e Beobachtungen ooiliegen, tonnen (l^inselfäQe

bei ben 9{egetn ebenfocoenig füt bie Seutteilung bet klaffe im
ganaen bemeifen, wiz bet ä){a^ftab füt bie b u t d^ f (^ n i 1 1 li (^

e

iieiftungsfö^igteit bei abcnblänbtfc^cn Söttet bei ^lato, 2Hejon=
bet bem ©togen obet Bismattt gefut^t toetben tann. SSoHte man
auf ©tunb ienet me^t obet minbet beglaubigten Xatfac^en, bei

benen loittlic^ Sieget motatifc^ 5stt>ottagenbes geleiftet ^ben,
ben 6a| oon bet aHgemeinen Staie^batteit bet ganzen 9laffe auf-

fteOen, bann mügte man foIgetid)tigetn)eife au$ baju gelangen,

als bas but(^[(^nittU^ C^ntmidlungsjiel bet loeigen 9laffe iene

^immelantagenben (Sipfel bes abenblönbifc^n SRenfc^ntums ju
befinieten.

3)ie ^tootttetenben Gtgen|(f)aften bes ^utc^fc^ittsnegets

ftnb oot aQen fingen eine unbeaöWt^ate, fein ganjes Sinnen-
unb Xticbicbcn als 3)auet5uftanb ausfüllenbe Sinnltt^tcit; baju
Q^itetteit unb ERangcI an Soiausfit^t für btc 3utunft. !Dagegen
^t fi(^ gezeigt, ba& [eine fotmale 5ntcntgen3 unb feine ^ö^gteit
8Ut Aneignung äuletct 5«^^tigteiten unter Umftänben febt ent?

roicflungsfä^ig ftnb. Die ©tunbjüge feines G^oratteis, bie 6inn-
lii^teit, bie Citelteit unb bet Öei(^tftnn, finb abez, roie febet'

mann bezeugen tann, bet bie 93er^Itniffc untet ben ofiitanifci^en

mie ben ametitanifc^en 9?egetn tennt, butt^ jene ?ltt oon Ctgie^
ung nid^t tiefet oetönbett motben. 9Ran ^t bagegen oft ange«
fö^tt unb gelegentlich n:it befonbeis polemif^ fi$ enttüftenbem
^at^os gegenübet bem oetmeinttic^en 9laffen^o<^mut oetfic^eit,

bo6 gcmiffe Beifpiele untet ben notbametitanifc^n 9legetn ben
93en)eis auc^ füt bie jtttlic^ 9usbilbungsfa^gteit bet fc^aKttjen

9laffe als fotc^t liefetten. 2)iefe Susfu^tungen finb Aum Xeit

fi^t gut gemeint, abti fte fallen oon ootn^etein butc$ bie un«
icibeilegli^ unb unbearoeifelbaie XatfaAe ba^in, bafe es bei fol*

^n Set^Itniffen, xoie fte roö^tenb bet Gttaoen^eit in ben ameti«
fonifc^n Sübftaaten in Se3ua auf bie Sluteinfu^r aus ber toeigen

in bie fc^toatje 9laffe ge^ttfc$t ^ben, fo gut loie ausgefc^Ioffen ift,

^ute bei itgenb einem ^atiiMn in 9?otbametita ben Beweis
leinet ^legeiabftammung 3U fü^cn. (5etabe oon benienigen
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tu)tbametitonif(^n Srf^i^iQ^n, bie immer toiebet als lebenbige
SSei\pitU für bie (EnttoicHungSTriöglii^Ieiten bes Siegers ange-

fügt iDerben, [te^t e» feft, baft (te !cine reinen Sieger jinb, fom
bem 3um Xeil [tar! ^ttfarbige ^reujungsprobuHe ber ft^toarsen

unb ber ipeigen 9laffe. SBo aber eine berartige SIutmif(^ung mit
6ic^i^it ober au<^ nur mit 9Ba^if^etnU(^!eit angenommen
merben !ann, ba ift es natürli^ unmögli^, irgenbtDeI$e tatfö^»
lii^en ober angeblichen fieiftungen ber betreffenben farbigen 3«'
bioibuen als Semets für ^e^uptungen 3U benu^en, bie gerobe
nur für bie unoermifc^te Slcgctrane gelten foUen.

SoQfommen ungünftig mu^ bas Urteil über bie moralif^
fieiftungss unb Cnttoicftungsfä^igfeit ber 9leger auc^ auf ©runb
ber Sefanntfc^ft mit i^ren eigenen fogen. Staatenbilbungen naä^

mobernem europöifc^em äRufter tauten. 60 ift bie befannte
9leger'9lepublit Liberia an ber afrüanifc^en SBefttüfte nii^ts als

ein lot^rlit^s 3errbilb europäi[d^=ameri!anif(^r freiheitlicher

Staatsformen. 9tthen unb hinter einer oon ©runb auf !orrüm*
piertcn unb oertommenen (oefellfc^aft oon fogen. Äultumegern
an ber Äüfte, leben bie in oielc Heine Stömme unb 5)orf?c^ftcn

3crfplttterten unjlniliperten Sufc^neger im ^interlanb oon ßi*

beria in noHftönbiger 9?arbarei. S'fÖß'i^^i" ^ioilifatorif^er (lcin=

flufe i^rer ou^erlt^ „enttoicfelteren" Stommesgenoffen auf fte

finbet nii^t ftatt. 2Äan brauet oon ber liberianifc^cn §aupts
ftabt äRonrooia fo gut rote oon Stccra ober oon Sierra fieone nur
ein Ileines Stücf lanbeinroörts in ben 93uf(^ 511 ge^n, um bie

allerbarbarifc^ften unb primitioften SSer^ltnifte ju finben. 93on

ber i^toeiten „fultioierten" Slegerrepubltf öoiti ju rcben, roirb

roo^l über^upt ni^t me^r nötig fein. 2)ie fc^cußli^sbarbarifc^

3fra|en^ftig!cit, ju ber bie europäifc^e Äultur bort öu&erli^
unb innerlich oerjcrrt ift, f)at nac^gerabe genügenb bcrcbte S^il=
berungen gefunben, um über biefe fieiitung bes ainilifterten

Slegertums o^ne roeiteres jur Xagesorbnung übctge^n 5U Tonnen,

©er Slegcrfot^oliaismus in J^aitt unb ber STcgcrproteftantismus

in ßiberia geben |t(^ babei on fultureHer roie an allgemeiner

geiftig=religiofer fietftungsfä^tg!ett nichts na^.

9Wit bem Problem ber 3KinbertDertig!eit ber 9legerraf|e

fte^t es alfo fo, baB ^^^ Beobachtungen unb Q^rfa^rungen, foroo^l

auf i^rem urfprünglid^en ^etma^ooben 9fri!a, als au^ au^er«

balb besfelben bafür fprec^en, ba& bcpglic^ ber moralifc^en (5nt-

roicflungs^ö^ eine Inferiorität gegenübet ber toeigen 9laffe tat-

fa^li^ öor^nben ift. des ift unmöglich, fei es auf roelc^em (Sebiet

aud^ immer, irgenbeine fulturetle ßetftung ber afritanif^en 9laffe

aufsttfü^ren, bie es ermöglichen mürbe, fie im entfernteften an bie

Seite berjenigen 9la|fe gu ftellen, bie bisher einen pofitioen Sei*

trag 5U bem bauernben geiftigen ober materiellen ^ulturbeft^ ber

S)Tenf(^^it geliefert ^htn. '3Siud) bie entfc^iebenften SSerteibiger

ber moralif^n C^ntrotcflungsfä^igfeit ber 9{eger tpiffen i^re ^Rtu
nung bur^ ni^ts anberes 5U unterftü^en, als einerfeits bur^ ^t=
gumente, bie fc^n aus bem ©runbe ber Beroeistraft entbehren.
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ibtft es ft^ nit^t um Stiftungen teiner 9legei, fonbem um foI(^
tnm 3Rif(^tnaen ^nbelt, anbereTfeits but(^ C^rjä^Iungen afti*

{cmifc^x SRif^onaie, bie oon fftatut baju geneigt jtnb, jum Xeil
es fogai für i^te religiöfe ^flic^t ^Iten, von ooin^tein baoon
Übex3eugt au fein, toas erft beriefen n)etben foQ. SRon braucht

btc Xatföc^Ii^feit bei moncftetlei SWiffionsberiÄte über „ermedte"
unb geiftig geförberte 9{eger int einaelnen t^atie gar nit^t bireft

ansujiDeifeln, miemo^I ^iet eifa^tungsgemö^ genug fromme
Seib^öuf^ung ber SRiffionsarbeiter mit untertäuft — aber felbft

menn es gelingt, eingelne befonbers ausgetoä^Ue unb einem lan«

gen intenftiien C^rsie^ungs^ unb Seeinfluffungsproje^ unterwor-
fene ^nbii'i^uen einer ein |t(^ nieberfn 9taffe fo meit ju entnHtfeIh,

bog l^r moralif^es 9(ioeau an ba$ ber meinen 9ia[[e ^ranju«
rcii^n fi^eint,Jb ift bamit natürlii^ ni<^ bas geringfte für ben ^ ^

q^^^
jßergleid^ t)on Stoffe sii 9?a|fe beriefen. (Ein foIcQer tonn nur auf ^q,
®runb 3a^lrei(^er' unb lange fortgefe^ter ^Beobachtungen bes

9{affenbur(|f(^nitt9 ober (m| C5runb oon. ^iftorif^-poUttf^n ober

d!onomif(^n 93ergIei^eit-^foIgen. ds ift gut mögli^, bog 5. S.
bie ©ingeborenen ooii 9?uonba in l^eutfc^^Oit-Slfrila ober einaelne

befonbers oorgef(^rittene Bt&mme ber meftU^en Subönneger
i^rem rein materiellen Äulturftanbe na<^ auf einer bebeuienben
Stufe fte^n, ©tc bie ©ermoncn jur 3eit bes GimbcrneinfaHs nac^

Italien ober bie (Saüiet jur 3eit bes ^pt^as. S>er Um
terf(^ieb ift nur ber, ha^ jene afrüönift^en 6tämme ^ute am
C^nbe, bie arif^en SSöIfer C^uropas bamals aber am Anfang i^rer

genuinen ^utturenttoidlung ftanben. ^as ift im fiaufe einer

gef^i(^tU(^ furgen 3^it ous ben Germanen unb Gelten unter bem
Sinftug ber Serü^ung mit ben fortgefc^ritteneren Söüem be»
römif(^:grte(^if^en ^ufturtreifes geworben, unb nxis aus ben
9{egern, wo foli^ aud^ immer in ben 93er!e^r mit ber mobemen
Sioilifation gelangten? Cin S^^i^UTi^^it na^bem bie ^ib*
nif^n Gaffen mit (^euer unb Qd^xoext in bie ürdilie^-mittel«

alterli^ Kultur ^ineingejoungen maren, unter ftmoenbung ber

üugerften unb blutigften Gemaltmittel, mie fot(^ auf afrüani^

fc^em Soben je^t einen S<^rei ber (Sntrüftung in ber gefamten
^ultunoelt ^roorrufen, gehörte i^nen fc^on bie politif^e 5fi^rer=

f^ft innerhalb ber (^riftli^^germanif^en SBelt, unb nic^t nur in
\olä)ti, fonbem auc^ in ibealer, geiftig^ftttlic^er Sesie^ung ffai bie

germanif(^e Slaffe, !aum boft [ie in ben bamoligcn Äulturfreis
eingetreten toar, auc^ i^re oolle C^benbürtigfeit mit ber alten

SSöüerari^ofratie 00m ©anges bis 3U ben oöulen bes $erafles
etrotefen. 3)agegen fyiltt man ^aiti unb ßiberia ober ben geifti*

gen unb moralif^en ^uri^fc^nittsftanb ber amerifanifc^en 9teger.

Cs barf au^ nic^t cingeroenbet werben, bog bie ©eige 9la[fe fic^ in

fojialer Seaie^ung ben Siegern gegenüber ausf(^Iiegenb oer^ielte

unb fte bobur^ on ber Entfaltung ber i^nen innewo^nenben ger*
ttgteiten ^inberte. !Die ©runblagen für eine berartige fogiale

S^nufioität finb überhaupt erft mit ber pro!tif(^en Crfo^rung
ber 3wfci^öritöt bes einen Xcils gegeben. Qciner 9loffe gegen=

über, bie teine entfc^iebenen Sl^omente ber SRinbermertigfeit in
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i^rem 9Befen znt^t, lä^i ftc^ ba» Stusfc^Iie^ngspttnaip auf
feine äBeife butc^fü^ten, benn iebes 9Kog tat[a^U(^ ooi^nbener
Züi^tigfeit gelangt im Kampfe ums ^afein oon felbei 5ut (5tU
tunQ. ^an ben!e bo(^ nur an bie fojialen ®Iei(^tteIIungs!ämpfe
mit unb o^e nationale (Srunblage, bie oon ben fiü^ften ^iftoii?

fc^n 3cugntffen bis in bie neueste Segentoart ftc^ abgefpiett

loben unb no<^ unter unferen Sugen |t(^ meiter abjpielen.

SBoHen olfo bie SSerfec^tcr ber Gleichberechtigung ber 9Teger»

Jjt, bag man i|ren Se^uptungen me^r Sea^tung fc^enÜ, fo

mögen pe belfere »cmcije für bicfelben beibrijigen oIs bis^r. 3luf

leben ^aU bebeutet es eine Um!e^rung bes Sac^oerbalts, toenn
oon iener 6eite uns, bcn Scftrcitern ber ©lett^bcreqtigung, bie

ßoft bes SetDeifes für unferen *6tonbpuntt in bem Sinne 5Us

gemutet' mirb, bog bis ba^in bie »ibeelle Gleichberechtigung als
oor^nben 3ugegeben anb ba^ac^ oerfa^ren merben muffe.' iS)ct«

gegen fpric^t einftn)eUen aKe unb |ebe prattifi^ J^rfa^rung unb
alles toas mir bis^t über bie innere unb äußere (BnttDicflungbet.

f^mor^en afritanifc^n Staffe roiffen. . ^ /-^ri

9ßas für Grunbfä^e ergeben ftc^ nun aus ben bisber pot?

getragenen raffen^pfpc^nlogifc^n Xatfgc^n für bie aKifl^i)n unter
ben afritanifc^en 9{egern? ^on rabilaler Seite u)irb nic^t felteli

bie ^^e geäußert, fiir bie ^olonifterung Sfrifas im Sinne ber
nationalen Kultur unb ber materiellen 3ntereffen ber europa=

ifc^n Sölter foUte am beften auf bie SRitmirfung ber aJiiffton

über^upt oersic^tet marben. IDiefe 3^ee, bie äRiffion aus ben
9{egergemeinben aussufc^Iiegen, !ann nur einem oolüommenen
IX)efeIt ober boc^ einer fe^r ftarten Ginfeitigfeit bes nationalen

unb tolonialen, mie bes Rumänen unb reltgiöfen 93erftänbniffes

entfpringen. ^Herbings tonnen nur ooHfommene ^armloftgfeit

unb unbelehrbarer ^Dogmatismus bie 9taffenfrage in ftfrüa mit
bem Sa^e abtun: „3)ie Sc^roarjen finb SJJenfc^n ©ie mir". 9Bir

ftnb ber Uebeijeugung, bag [te bas burc^aus nic^t ftnb, meber in

bem Sinne, ba& gegentpörtig 93ol!stum ober Cinaclpcrfönlt^feit

bei i^nen fo ^o^ bcmertet roerben tonnte rote Bei uns, noc^ in bem
meiteren SSerftönbnis, bafe i^ncn als unoermtfc^tc 3laf|c für ab*

fe^bare 3eit eine berartige d^ntmicflungsfä^igleit gugeftanben

merben tonnte, bafe fie ^ierburc^ imftanbe mären, ooH bie iDa*

feinsftufe ber meinen Slaffe gu getoinnen. 33ßenn jemonb aber biefe

3unäc^ft blog negatioe (Ertenntnts lebiglic^ ba^in interpretieren

iDoQte, ba& bem (Eingeborenen bos aJtenfc^entum im toefentlic^en

über^upt absufpiec^en unb er nur als lebenbige ^rbettsmaf^ine
)ur Gütererseugung ju betrauten fei, fo märe bas oom fittlii^en

mie oom prattifc^cn Stanbpuntt aus glei(^ oermcrflic^. SBo
^umone (Brmögungen unb bas Bemu&tfein ber fittlic^cn ^^ürforge^

Pflicht gegenüber ben Unterroorfenen fc^lcc^t^in ousgcft^oltet mcr*

ben, bo entfte^n berartige 3uftänbe, mie fie unter bem Flamen
ber Äongogreuel 5u einer betlagensmerten Slotorietät gelangt

ftnb. 3Kan tann o^ne mctteres fagen, ba& bie ma^re tolonial«

politifc^e 3»itelligen5 nic^t meniger als bie pttli^ SHeife unb ber
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flttli^ 7a^ betn fübnifieteiiNft Clement fibetaH boit fe^eti,

Ufib bag haf^t bet C^noeis füi bas beffeie 3i^t bet eigenen 9lQffe

ubetaü hott in OftctS^ gefteHt eifc^int, wo bie blo^e Srutalitdt
unbbie 3ügeIIü|tg!eit bet to^n materiellen Uebetmac^t — 2)inge,

bie ft(^ als (Binjeletfc^einung in 9fti!a fo menig iDttben aus bet
SBelt f^ffen loffcn, wie in ben ßänbetn bet ©eifeen 9loffe — 8u

i^pifc^en Aennjei^en bet „Äolonijtetung" untet ben d^ingebote«

nen loetben. Hnfetc Äotonifation in 2lfti!a ^ttf^t oot bet ^uf*
gäbe, fi(^ mit bet untetgeotbneten klaffe, bie mit im Sefi| bet oot«

^onbenen toittfc^aftlic^n ^tobuüionsmittel, bes ®tunb unb So-
bens unb bet ^tbeitsfraft finben, in boppeltem Sinne aueeinan«
bet 3u fe|en : betatt, ba^ etftens bie in ben C^ingebotenen [tetfenbe

p^^^f^e fieiftungsfä^igfeit mit bem gtoBtmöglic^en 9lu^effeft füt
bie toloniftetenbe 9lation aut 93etn)enbung gelangt, unb ba§ sioei«

tens gleichseitig eine mögli(^ft toeitge^nbe Sntmicflung bet ben
aftüanif^en Stämmen innemo^nenben allgemeinen Or^^tigfeiten

naä^ bet 9li(^tung ^tn ftattfinbet, bag [omobi unfete nationalen
^nteteffen als aut^ bas 9le^t bet (Eingeborenen auf bie (Er«

tei^ung einet ibtet Stufe bes 3Jfenf(^entums entfpte(^nben Da=
feinsfotm getoabtt bleiben. 3luf ber einen Seite ift bobei bie ©e=

fobt p oetmeiben, baß bei ben (Eingeborenen infolge einer fal^

f(^n „fultutellen" ©eeinfluffung bie ^tt entftebt, ibte gebobe=

nen (l^ettigfeiten unb ibie pbwf^ sVtebtftaft gegenübet ben
n)eigen ^olontfatoten ju beten getoaltfamet Sernübtung
3U benu^en, auf ber anberen Seite aber bie, ba& anfteQe ibrer

moralifiben unb materiellen Orörberung ibte bloge btutale Untere
brüfhing unb Ausbeutung gefe^ roirb. 3n)ifcben biefen beiben

glei(b oer!ebrten unb gleijb f(bübli(ben Cjtremen roirb fi(b unfere

ofrüanifcbe Äolonialpoliti! ibten SBeg fucben muffen, unb biefen

SBeg roetben roit umfo f^neUet unb umfo fixtet finben, je be=

ftimmtet bei uns bie ÖEinfl(bt in bas SBefen unb in bas gegenseitige

Setböltnis bteiet ^fc^toten h^^ttf^t: 9laturertenntnis, Waffen«
ben)u^fein unb fittittbc ©ebunbenbeit unferer nationalen (Energie.

!Die poUtif^e Seruxtltung, bie roirtfcbaftliibe 9{u^ung unb
bie teligiöfe SRifftonierung ber Kolonien finb ibtem SOßefen naib,

roenn iebes feine Aufgabe ti(bttg oetftebt, ni(bt baju beftimmt,

gegeneinanbet obet aucb nut bestebung^los nebeneinanbet ju

atoeiten, fonbetn miteinanbet: in bet (Etfenntnis unb in bet

tlcbtung ibtet gegenfeitigen (Stengen, aber au<b in bet (5cmeinfom=
tcit bcs Scrou&tfeins, bofe bet Unterfcbieb biet roic bort, roenn aucb

icbesmal in oetfcbiebenet Art, ben Ausgongspunlt für bie prin»

5ipie0e Auffaffung bes Atbeitssieles bilben mug. !Diefet (Btunb«

fa| oon bet im Setbattnis 5u uns SBei^en tatfö^Iicb ootbanbenen
ilntetiDettigfeit bet f^roatjen 9laffe mufe adetbings bei bet 3Rif*

ficnsatbeit roie bei aller folonialen Arbeit feftfteben ; fonft ift eine

gegenfeitige SSerftänbigung ni^t mi5gli(b. SBer für bie Qcingebore«

nen Aftifas auf itgenb votld^ SBeife bas gleitbe obet ein nabe t>et<

roanbtes 3icl ibtet inneten roie äugeten ^ntroirftung ootfle^t, toie

föt bie roeifee 9laffe, ber gebort, mag ibm feine Uebetjeugnng no<b

fo febt (Setoiffensfaibe fein, innetbalb bet biftotifiben, futtuteOen
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nnb nationalen Suseinanbetle^ung bet 9la|Ien nid^t au uns, fon?

betn auf bie Seite beiOfarbigen, unb et bürfte fi(^ nu^t barübei be«

Hagen, n)enn et oon uns auf biefelbe £tnie mit fenen gefteQt loitb.

(©«luft folgt.)

9to% ift bie ^iaiia ber &pfft^et,

<JHne Sroloe von (ingutfttfc^ti uitö Tcltgiomgtotffenfc^aftlit^en SCuffä^ett.

^ fßon ^aftor ftonrod @ (^ m i d ts®Ietn)i^.

S^OtOOtt
!Die noc^olgenbe 9lei^ oon ^ufjo^n üetfolgt ben 3n>e<I, bem

£efet in etnxis ben G^Ieiet 3U lüften, bet übet bie ^ottesoet-

e^tung bes alten (5tte4enlanb mx^ ^euie liegt IDas C^igebnis pi
bem fte fügten, liegt in bei C^tfenntnis, bag bintet bem oielgeftalti*

gen (Seammtl bes ^Henifc^n Olympus tatToi^li^ oon 9(nfang an
biM^ nut bie (Singottbeit, bie lebenbige Statut, bie (Einheit oon
^inrmel unb (Ictbe, ftonb; eine (Stienntnis, bie bem Seltenen [etbft

fteilü^ gefliffentlit^ unmdglii^ gemacht unb oieQeu^ nut bem Sin«
geneigten bet SJtp^etien ootbebalten toutbe.

3rt n>ei6, inie |e^t biefe innalime attfcitig übertaj(^cn mufe,

unb \äi fü^le mi(^ gebrungen, sunöi^ menn möglich, bie ^otutteile

^ Setftteuen, benen |ie im ßefettteis bicfei Blattet am cbeften be«

gegnen mitb.

3n etftet ßinie bütfte ba bet Stgmt^n fteben, bafe iä^

als (btiftli(bet Xbeologe mii^ bei meinem Sueben botb vdoU nut
^be leiten lauen oon bet ^nna^me einet monotbeiftifcben Utoffen«
batung, bie, bet SDTenltbenfcele oom Stböpfct als göttlitbcs (gtbteil

mitgegeben, fi^ oon (5e]äflt^t au ®e](ble(^ fottgepflanat unb felbft

untet bem mu^etnben (Sefttüop Tpätetet Sttungen unb SSetmit«

tungen noc^ itgenbtoelt^e £ebens!taft, fei's and) nut in (^otm
bömmetnbet 3l^nunQ, teroobtt ^aht. ^iet !ann i^ nut fagen:
bieget (5eban!e f^at mtt bei Seginn meinet btesbeaügli^n Stubien

Ju gönali^ fetn gelegen, bag i^ oielme^t gana untet bem 33ann bet

toooetnen Slnftbauungsmetfe ftanb, n>el$e au(b ben gtie^ifi^n
(Söttetglauben nut als <$tu(^t einet ^abtbunbette, |a mobi gat

Sobttaufenbc mäbtenben Cnttoirflung Bcgieift, beten SButael |te

im niebetften Dämonenglauben, obet roobi gat im 2fetifC^ismus

meint aufbecfen au !önnen.

9u($ bie Setmutung mütbe nicbt antteffen, baB mit bie ^n«
beutungen ats SBegmeifet gebient baben motten, n>el(be bas 2. Su(b
bes :^etobot übtt ben utfptüngtic^ einfa^en unb bilblofen Äult bei

oon ibm angenommenen Utbemobnei oon ^Qas, bei $elasget,

majbt. Qs ijt jelbftoeiftänblit^, bafe iä^ fte ols ^meismoterial füt

meine 5ln|(bauung benu^. 5fbet, |o febi es mt(b in meinem ©laus
ben, ein gutes 6tü(f Sßabibeit bet äRenfc^^ett miebei augänglt(^

gcmad^t au fioben, beftätft, bog ii^ mi(^ auf bas ältefte äßet! bei u)iif*

Ii(b miffenfcbaftlic^en <5ef(bi(btsf^etbung (Biteibenlanbs betufen
fann, — aiub biet mug i(b betonen: ^etobot bat mit fo u>enig al9

•) %itU ?lu8füörungen, um beten ^tsfuticrung in tmferem Ärctfe ic^ bttt«,

fbtb aum 2;eil meinem ©riefe „ftuItur|>oIitifc^c ®runbfä|e jur klaffen» unb SDttf«

flonSJTage'* entnommen. Jtof^rba^.
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SSegxDeifet gcbtcnt, Saß 1^ otclme^t au(^ auf i^n etft im ßaufe bet

3eit ^in^efu^it tootben bin.

Selbft bie übettafc^nbeit Sntbedungen bet neueften Sgi^ptiD«

for|(^n9, bafe ein ^menop^is IV fc^on 100 3tt^i« ^ot aWojes in

feinem Sgppten felb^ einem monot^eiftitc^cn ©ottesbicnft bcn ©oben
3u bereiten oerfu<^te, ^t mir feine Anregung gegeben. Der Um«
^anb, bafe für feinen Heformoerfut^ fpiiftS« Öcbcrliefcninflen bcn

ßeitflebcmfen ttböegeben ju ^aben [c^einen, ^ätte jo an unb für fitö

9U bcr 3lnna^mc fü^en fönnen, bafe bicfe oorbeta^otift^n <&inflüffe

«benfoöut naäi SBcften !önnten ö^roirft ^aben, roie oermuttit^ nat^

Süben; um fo leitetet, bo eine beac^tensmcrte Sage Serien foiDobt

mit Dobono, roic mit bem Xcmpet bcr Slmmonitis in SSerbinbung

bringt. 3lber anij ^icr mu& icf) entgegnen, bafe, als mir jene (St-

gcbntffc bcr ncueftcn (Egr)PtioIogic bcfannt rourben, i(^ mt(^ f(^n
längft ber pon mir por^in geltenb gemachten (grfcnntnis über bos
SBefen bes aUgtiec^iff^en (Söttetglaubcns erfc^Ioffcn fyttit. Z<i,

tto^ attem, roas bafür fpri^t, liegt es mir no(^ ^eute fern, 8« l>c*

bauptcn, bafe bcr urfprünglit^c SWonotbcismus bcr oltcn ^clasgcr
mit ben Steuerungen bes oicrten Sfmenop^is irg^nbroie in 3ufommens
^ong 3U bringen fei. Z^ Ic^ne nit^t ab, ne^me aber aut^ nic^t an.

SKcinc ilnjt^uung oom 2Bcfcn bes altgriet^ift^cn (Söttcrglaus

bens^t |i(^ Pielme^r gana felbftänbig, unb smar auf folgenbe

SBeife gebilbct.

^aä^m mir bei ber Sefc^oftigung mit ben Dichtungen
;^pmer's ber Slitf bafür aufgegangen mar, toie augerorbentlit^

ja^lreit^ in ilirem JBortbcftanbe bie Semitismen finb*), not^m i(^

ferner ju bcr Grfenntnis gc!ommen, ba& bas gleich SScr^ältnis au(^

für bcn fon^igen Spro^f(^a| bes (Sriet^ift^en gilt, unb fclbft auf
bie ^aei^ungen bet Körperteile, tpfe bes ^ufes, ?lrapenbung
finbet, nac^cm i(§ enbli^ mi^ barübcr belehrt ^attc, bafe bie grie*

^x}ä^n Ortsnamen bur(^ 9lü(!griff ouf bos Semitif(^e pcrftänbtit^

ju tDcrbcn pflegen — , eine fleinc Snja^l foli^r Deutungen folgt

in ben nat^te^enbcn Stuffä^en —, füllte it^ mit^ 3u bem S^luffe be»

rie(^tigt, i>ai bicfe Xat]a^n ficd ni^t Icbtglic^ aus bem gcfc^öftlic^cn

Serte^r aroift^enSllt^Itas unb s.S.^^nijicn crtlären. fonbern bofe

auf bem 33ooen ©riet^nlanbs etnmal ein jcmitif^es SJolfstum an*

föfeig unb beimatsbcrcc^tigt gcrocfcn fein muffe. SBc!anntli(^ f^hen
bie Ifusgrabungen Pon Senbit^irli ergeben, ha^ um 1100 p. (T^t. in

Sirmenien ein SBolf bie ^crrft^ioft innebatte (cf. t>- SWüHcr, SBicncr

*) 3»»«« befonnte SBortc tocntflfien« jur gJrob«: alylXitp n. ^Mßaxos
$a8 erftere befielt auf bem oon mir in meiner Uebcrfe^ung ber Scmnifc^n 3n>

fd&rift na^gctticfenen cn = -(;g = €tcin, ^ftl«, unb y*>4*V = 2^3 {yX^fma) —
obfc^ntiben; al-ylXitp = bcr abgefcftnittcne, fteilc 3fri«; genau ba«, too8 ^omer
meint. Sbenfo ift ^Xt = ^^y = ^ö^e, ßdrog aber = nPD = obfcfineiben,

olfo »leber ba8 ^ange — abgeft^nittene ^öbe. ((Sin öertoonbte« ^Xixevi^iS =
,|o<^" fennt ©uibaS; ttv-^g \^ = p^ = ielv<a = ^rcden"; ^-*«»«^ff =» »^o*-

geretft.*) HRir ift ti ftctS eine Genugtuung gen^efen, bie in beiben SBorten flegebeve

SorfteSung in fo Dielen S3erg« unb IButgnamen @rie(^en(anbS, Z^rafienS unb Klein*

ofieng »ieberjufinben.
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3cit|<^ft füt b. Äunbe bes SRorgenl. VII; 5eft 1/2 1893), bellen

6pTiU^ (ei attet (Eigenart mit bem ^^öi|^n fotDo^l, loie mit

bem 9PrQmäi|(^n bie auffattenbften ^[t^nlif^iten auftoe^ (na^
SRüHei: „3um ^btäilü^p^önijif^en Sptac^jtDeige" ge^tta). ©c*
nau |o meine iä^, mug es H(^ mit bet Spxtiie bet ootgef^it^Iic^n
SeDdUerung von 5eUas, mit bem 3biom bei alten $ela$get, oet«

^(ten f^ahen.

Wkx eben bie 9Totu)enbig!eit, biefes Urteil möglt(^|t tief 31t

begrünben, führte mii^ botb noi meiter. Die testen 9lette einer

erfterbenben ^ulturlprac^ pflegen ft(^ —- in ben lempetn au er*

galten. 60 ^rt man in t^riftli^en Äirt^n no<^ ^utc bas fiatein

bes längft oerf(^IIenen 9?ömerrei45. So ^ot bie Sprach %Wux5 als

lempels unb (Sele^rtenfprat^e au(^ bonn no<!^ i^r Dafctn geftiftet,

oIs bas ^Tramöif^ leine $errf(^ft im 95oItsleben ber <5up^ra^
länber — fii^an |eit Sö^^wnberten — ausjuüben begonnen ffaite. —
©icfe latfai^n legten mir bie ^rage na^e, oh fu^ ein STebnlii^es

nl(^t au(^ für bie ^iligtümer t)on ^Ht^eüas erft^Iiefeen laffe; unir

einmal aufgemorfen, erfuhr biefe 3ftage balb bie überraf(^nb|te

Slntmort. Sliä^t nur. mas ^omer uns an 9le|ten alter „C5ötter<

fprat^" beioa^rt f^at, ni^t nur ein ^jameter, roic er in ben Ephe*
8ia Grammata uns nix^ beute oorliegt, nein, urtgejö^lte anbere
Stikfe alter Xempelüberlieferungen, t$ri^emamen, beilige (Segen«

^änbe unb Symbole, begannen mir mit einem 9Ral 5U reben. Ss
mar mirflit^ nunmebr nur nix^ ein !letner 6<^ritt meiter, ^enn i(^

alsbolb out^ 3um eingebenben Stubium ber griec^'c^n ©ötter*

namen felbft fortf(^ritt; aber niemanb tann mebr überraf^t |ein als

i(^ felbft es gemefen bin, als t(^ entberfte, bafe binter ibnen aßen bie

Cin^eit oon Fimmel unb (Erbe ftc^t.

(£5 i|t befannt, bafe §. 35. aWüHer (aKgtbologie ber griet^ift^n

61amme; 1857) um bie HRitte bes oergangenen 3<tbtbunbert5 |(^on

bie Sielbcit bes griec^ijc^en Ol^mp aus ber (Einheit au entnjidcln

cerfu(^t liüt CEs ift ebenfo bcfonnt, bofe bie nerft^iebenften SWgt^o»
logieen, — id) oeru>ei|c rornebmlit^ auf bas bcbcutenbfte unter ben
lungeren SBerfen, auf bosienigc (Bruppe's — , immer mieber Jleig«

ung geaeigt baben, femitifcbe Sinflüffe aucb auf 9{amengebungen
größerer ober fleinerer ^ompleje bes griet^ifc^n (Sötterglaubens

aujugefteben. STiemals aber bot man baten gebatbt, biefe (Erflärungs*

oerfuc^ mirfln^ fQftematift^ 5U betreiben, gef^eige benn, ha% man
aus ibnen bie (5runblage für jenes monotbeiftiftbe SSerftönbnis be«
grie(^tf(^en (Sdtterglaubens f^ätU geroinnen tonnen, bie mir gerobe

fo. roie idb lie gemann, unerf^ütterli(^ f^int.

Sfteilidb, iäi meijs, mie |ebr man fi(^ auf faft allen Seiten
fträuben mirb, meinen ^usfübrungen (Settung beiaumeffen. 9(b«

gefeben baoon, bog i$ meber ^xovfi^t nod^ ^ropbetenfobn bin,

feiner oon ber 3unft, abgefeben ferner baoon, bafe i^ felbft in ben
(Etnaelbeiten namentlich meiner erften ^roffentlic^ng über „bie

Semiten als ältcftc Xräger ber Kultur (Europas" manebes beute

felbft au önbern unb au beffem mifb geanmngen föbe, — bie 35onf«

barieit, mel(be mir im aQgemeinen für bie (Srie^n als für bie
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Sfitet unletet fieoemoaitigen Guttut ^eoen, tebet ben ^ildtosen
geiDaUtfi bas SBott. meli^n es Giunbfa^ ift, iebe tiefet ge^nbe
C^intDitlung |emttif(^t^uUui auf bas (5iie(^ntum mu^ SilöglU^
teit abduleugnen. 9{i(^ nut ein SBilamoiDt^ erflärt (5era!les. pag.

4), es fei „unerlaubte Unroinen^eit, bie immei iu)(^ mxißfofuig, iogjii

Xird>v, dp6vT, opcttett" ; nein, aiu^ gitf in feinem iüngften 9Bei(
übet bie ootgti^^ifc^n Dttsnamen ((SKittingen 1906) oettat bo^
nut 5U beuttit^ feine ^rbncigung gegen bie Semiten.*) Diefe <5c=

le^tten flnb eben b^Ilenopbilet als bie ^eUenen felbft bie, ein
^pt^ogottts ootan, ben Diient ftubicrtcn, rocil jie bas Sllter feinet

Äultut mit (EbTfut(^ betioi^teten unb obnten, mie oiel biet au leinen

fei. ^inau fommt, baB felbft bie gtögten untet ibnen jtt^ oft als
oöHigi unmiffenb ermeifen, toas bas :5ebtät)(^e, ^oniaifi^ obet

^tamäif^ anbetrifft, com ^ffgiijc^en gana au fctimeigen. £obe^
in feinem munberooßen 3lglaopbamos pg. 1331, fiebt 5. S. in ßAUvg*,

bcm Flamen eines faitenlofen SKuitlinftruments, eines xpovfm. eben-

fo mie ^affoo), nut ein )(^allna(babmenbes ^langgebilbe. Dabei
tft ßJU =^.n = .robne;" rv^ bagegen = -im J>- i- ..Si^nut, Saite**;

'/j;i/ivpr"aIfo = „faitenlos". (Sana ebenfo entgebt ibm, baft bas
tijveJlJUt = „buttab!" bes 5lT(bilo(bi)s au(b nitbts ift als ein Semi*
ti^mu8:Ti7v= ^a ^- i- /rfli^/ tö6 prcn"! eß,Aa = Wy^b, l ^^outb^en*.

SBote biefe Hnmiffcnbeit ni^t fo gtofe, fo fönnte, um einen S^itfle«

noffen au nennen, ein ^reQmi^ mobi taum übetfeben, i)a^ bas t»ö.

bos Sopbottes = „pfui" gebtaucbte (Qctpm. SDTagn. 405, 32), nitbts

anberes iit als -t^ b. i. „aSetat^tung!" — Ccin ^itt (öanbJru(^ bet

giie<b- fiaut^ unb ^otmente^te, pg. 29) gefte^t benn aui^ biefes

fii^faDiffen füt feine ^etfon gana off«n ein, obmobl et anbetetfeits

bet äReinung ift, bajs man in bet Örtflötung non gtieib- Kultut«

mottetn aus bem 6emitif(ben „gemig nicbt meit genug ge|en"
!önne. Slbet autb einem ^retf^met ((Einleitung in bie (Befd^id^te

b. gtie^. Sptacbe), bet bixb bi^ unb ha femitifcbe SBottgleic^ngen

btingt, !ann es entgegen (pg. 377), bag bas fatif^ xvßda = (Se*

n)i(bt" bem bebiäifiben 153 = „Sä^xsKXt" oöttig entfpticbt, bes

v-K:

*) fßit to«nig emft er auf femittfc^e (St^mologie reficftiert, ge^t }. 0. auf

folqcnboi 2:otfa(öcn ^crtor: a. 3n feinen »(Srlec^. ^erfonennanten" fommt er unter

3Jobaleirio8 gor nid^t barauf, bafe ba8 gong entfpre(ftfnbe i^j^ TID = ,®rWfer in

Begug auf ben ^c^nterg"! ift unb fo für einen @ott ber Sterjte einen boriüglicäen

9!anien obgiebt. Sr benft bielme^r andi, toie 3. iB- ^xtUtoi^, an eine älbleitung t)on

Jfo^S == öiett. »@4>moIfu6". b. 3n .»obrof* bemcrft er nur (t>ag. 428):, .ift mit

unferen SKitteln ni(^t gu beuten; f^ttierlit^ gu xvögös, xvdog gu ftetten"; unb

benft gar nid^ baren, iba^ ju fiobrod, bem 8ohne beS SRelant^oS [fc^toa^], bem
^ner be« 3Eant^o2 [^eO], (cf- »ufolt, gried^ .(Befdiic^te, 8b. I. pg. 400) tounber^

ImD po^: ll'p, ftober = J^raan'. ffobroi i^ eine 4Ü^onif(^e @ott6eit c. fßai

feinf Srflärung üon Ortsnamen onbetrifft, fo »irb mir fein »Ueberfeben* am beut-

I'^fien, toenn er (€rt8namen, pg. 146) pon bem ^elta in Slrgo« fpridit. (S< ift ^v
geicfenung be8 meibL ©efc^Ie^ltSgltebeJ, ober eben fo = n^l = 2:ür, Deffnung.

XBenn cttoos, fo beioeifi biefer ^amt, baft bie ^tlai^ ©emiten b>aren.
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glei^n !ann et enoä^nen, bog bet oon ben (Bitec^en fpätet xoi^vos
genannte !(einaflatt|(^ gftug einft adQos ge^eigen ^aben foOe, dfym
baran «rinncrt }u roerben [^id, Oitsnomen pß. 43, brtnßt bie ^a«
loQele]. bag bas bem aa(> entfpie(^nbe ^ebtäift^e -^^, ebenfo loie

bas gtiet^lc^ xoigavog, „fftix, 3rürft" bebeutet, ©ei bicfem
Xatbeftanbe ift es benn fieilic^ ni^t oenounbetli^, ba§ bie

giie(^f(^emittl(^ Sorfc^ung mx^ 3U feinem tDttflic^ enilt 3U ne^^
menben (Ergebnis getommen ift.

Dire!t auf Selbftoetbicnbung aber läfet es mti^ fc^Iiegen,

©enn ein (Belehrter oon So anerfanntem 9lufe, roie ^todelmann,
bas 9ie^t meiner SpKu^teitöung: iUXiaaa [Siene] als ^rieftet«

unb ^top^ctenbeacic^nung = n^^p ^- *• „^rop^etin" mit einem

oeröc^Iic^en (^eberftri<^ glaubt abtun 3u tonnen. C^t als

fu^perftänbiget ^ritüer \iäX\t boc^ fe^en muffen, bag biefe (Sleii^ng
Xio&i mt\st (&nDi(^t er^lt, menn man meiB, bag bie Siene au$
^oHn bet ailufen ift (cf. (5tuppe, grie4 äJlQtbologie 801), bog bas«

felbe n^ ä^i auc^ jooiel mie „2i^" bebeutet. "QxtMiSi , mu&

man bas 9let^t biefet 6pra<^(eii^ung jugeben, w\t wtxi teic^t bann
i^re Xragmeite! .

SBie gefagt, \&i bin !ein Gelehrter pon '(^ad)', unb miHig gefte^
id) 5u, ba| i(^ in meinen ftübeten 9SeiöffentIi(^ungen bem 6%idfat
beffen meinen Xribut bejablt \ia\iz, ber eigene unb oielfod^ gang
neue SBege gebt. 9ber ii haht aud^ gelernt, unb i(^ gliiube^ln ben
nai^ftebenben Sluffö^n einen Xatbe^anb oon gtögtet ^beutung
in gto^ägtg aufgemiefenem 3ufammen^ang bet C^in$el^eiten |ebem
bat« unb flaraulegen, bet fe|en tannunb— roiH. 5«blet im (Sin»

jelnen oieHeit^t am^ biet; abei bie 9Ba|t^eit bes (Sanaen mitb,

benfe i(b, fottan nid^t mebr bejmeifelt toetben liJnnen: bas (5e»

beimnis bei gtiet^ftben SRgftetien, but(^ eine utfprüngli^ femi«

tifcbe Xempilfpracbe boppelt gut' geft^ü^t, beftat^ in bet ^t«
ebntng bes göttlii^ belebten STÖs, beffen Slbbitb ber 39{enf(^

felbet ift.

Siefe SBabrbeit mirb no(b bebeutungsooQer fit^ barfteüen, wenn
es mit, mie u^ ^offe, gelingt nat^aumeifen, einetfeits, bag au(^ bas
^tftönbnis bes älteften griet^ift^cn (Epos, ber Xtagöbie unb —

*

bet ^ilofopbie ftc^ mit biefet (Stfenntnis in ungeo^ntet SBeife oet«

tieft, anbeterfeits, bag bie geheime SBiffenf(^ft ber griet^ift^en

Xempet i^ten (Einfluß meit na(^9lotben ^tn mac^tooH qeltenb ju
ma^n oetftanben bat. 9?atütli^ metben meine ^(usfubtungen
^et befonbets oietfac^t (Stganaung bebütftig etf^inen. SRan oet«

geffe iebocb nicbt, bag i(^ micb in bet Susnxi^ bes Stoffs auf bas
IUletna(^Iiegenbe ^abe belaufen muffen.

9{a(bfte^enb benn bas ^togtamm bet au etmattenben $[uffä|e.

1. 3)ie fppiift^en, !lcinafiatif(ben, atfobif^n, tbeffalifc^n (Btoffen

natb öoffmann, Ätetftbmet, fiagarbe x.
2. 6emitif(^ Xempelfptcu^e. Die Ephesia Orammata. (Ein

6ptu(^ bes Stanc^.
3. (5tie(bif(be Q^öttetnamen. Das 80 als (Bottbeit.

l
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4. 2)ie 6pt<u^ bet Spm^le.
Ik Das i^pos im Sichte bct neuen Ctfenntnis.

ß. 2)te Xragöbic im ßi^e ber neuen Ctfenntnis.
-7. 35ie älteftc gtie^ift^ ^ilofop^ie im ßi(^e ber neuen dt«

fentttnis.

8. !Die 'majebonift^n unb t^rafifd^en (Stoffen nad) ^offmann unb
X^omaf^!. S<'Hmoixs unb anbetes.

9. Hcbetlelunfi einet „ettusüjc^en" lotenbinbe.
10. Sefi^Iu|9.

j-

it

^et ^tt htx Staumi,

fßon Sic ® (^ ü ( e I , äßiffionar in ^ftngtau.

äRit methDütbiget ^attnächgfeit ^It ft(^ in geogtap^if<^n
9ßet!en bie Angabe oon einem nötb(i(^ oon ^aumi gelegenen
See, ttt 20X50 Kilometer im Umfang ^ben foll. SetonntIi(^

tft biefet 6ee au(^ in bie 9li(^t^fen'f($! ^atte eingegeit^et, bie

als Seilage ju feinem äßet! ,,^iautf(^ou unb 6(^antung" (%er=
lin 1898) meite Verbreitung gefunben ^t. Der 9lome bes Sees
^i moa ^ (^iet %e me ^u gefptoc^en) bebeutet übtigens ni(^t

„See bes meinen Sloffcs", fonbcrn ^unbert=2lb€rn=Sce. Äi^t^ofen
mat felb|t nid^t in ienet ®egenb unb f(^tän!t infolgebeffen feine

Angabe iXbtt ben See baburc^ ein, bag er fie ausbrü^ii^ als eine

aus ^inefif^n dueQen gef^öpfte angibt, bie gu oettoetfen füi
ibn !ein 6tunb ootlag, roenn fie, mie in biefem ^aVL, innete

9Ba^if(^einli(^!eit füt ft<^ \^iit. Die ^atte bet ^gl. ^teug. ßan--

besaufna^me, 1901 ^rausgegeben, oetseit^net ben See nicl^t me^r.
äBas fod man aber baju fagen, bag no^ tür^lit^ ein $tofeffot bet

©eogtop^ie unb ©efc^ii^te an bet Unioetfität in ^efing ein geo»

grap^ifc^s, ^ineftfc^ 3ef<^iebenes ße^rbuc^ über fein ^aterlanb
herausgegeben fßi, in bem ienet ^i'^ufn triebt «mt feftge^Uen,
fcnbern überboten nnrb. 9li(^t^fen f^reibt einfa^ (S^. u* Ä.
Seite 254): „Der ^iao^ entfptingt na^ bet Sübtüfte, butt^^

fttömt bann ein oermutlic^ fe^r fla^s Seebeden, ben $ai moa ^u,

unb ge^t norbmörts ... in bas ^elbe äReet." hieran ift, mie
toit fe^n n:)etben. nichts untid)tig als bie Snna^me. bag bet ge»

nannte See no<^ ^ute ejiftiere. 3n bem 2Ber! bes ^etinger ^ro=

feffots^) bogegen ^i&t es: „Det Äiao=3rtuft !ommt ebenfo ©ie ber

Kian=£ae=9lorbfluB (ein anbrer 9lamc für ben äHitielauf bes

Äiao«3luffes) ous bem 95e mc=See ; beffen (bes Sees) SBaffet oet»

tinnt anbterfeits im Süben in ber ^iautfc^oubuc^t." 9{oc^ felt=

famer finb bie eingaben eines ebenfalls erft oot j^ioei 3<^^«" «''

fi^ienenen, in ^tagen unb SntiDotten oon einem Stabuietten bes

Xenj^u) College (Smetüanifebe ^resbpterionet=3Riffton) oet=

») Geop-aphical Study of the Chinese Empire by Tu Ke. Professor

of Geography and History in the Imperial University, Peking. » Shanghai,

Commercial Press 1907.
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falten ^nbbu^s fpejieO übet bie $iooim S^ntung.') %Vits,

was in biefem ^anbbu^ übet htn ^reis Kaumt gefagt miib, ift

fcigenbes: ,,äBo liegt ^aunti? 9loibtDeftIi^ oon ^iautf^ou (fein

altet 9lame ift ^ngan unb ^ioo^fi). j)et ^teis ^t fe|t guten
SBetaen. -- SBel^r See liegt in bem Äteis? Sloiböftli^ liegt ber

Se me^See, 40 fii im Umheis ; in i^n oeiläuft au(^ ein 9{ebenatm
bes SBeifluffes" (on bem SBei^fien liegt). Der SBirrmat ber 3ln»

gaben loirb nodj großer, tnenn mir uns bie bem geogrop^ift^en

Katechismus beigegebene „neue ^orte" anfe^n. !Der See bei

^oumi ift banac^ etwa V3 fo grog mie bie ^iautf^ubuc^t. 93on

Süben nimmt er einen Or^ug auf, ber aber leinen Ausflug ^t;
ber im Xejct ermähnte angebli^e Ablauf bes SBei^^luffes ift ni^t
gejetc^net. (Einen 9{amen fü^t ber See auf ber ^atte nit^t; ba«

gpgen lefen roir mit (Brftaunen, ba| bas uns als ^iautf^oubut^t
befannte (5eiDÖ[fer ben Jlamen Se mesgluö fü^re.

%n biefem Seifpiel moberner Se^rbüi^r, bie -aus ben bei^

ben gtögten SSerlagsanftalten in df^ina ftammen, be!ommt man
einen f(^lagenben ^inDrutf baoon, mie oiel noc^ 5ur S^ffung
füliber, mi|)enf(^ftli^ grünbli^er fie^rmittel in (^^ina 3U tun
übrig bleibt.

Do(^ mie ©er^lt es fi(^ in SBa^r^it mit bem See bei

Äaumi? ^at er über^upt nie ejiftiert, mie manche SfeptÜet
meinen, uiü) ift er nur auf grunb ber Angaben oon Sleifenben

entftanben, bie entroeber im grü^ling eine ber ^ufigcn fiuft»

fpiegelungen fa^n, bie aUerbings einen See oortäufc^en !önnen,
ober in einem regenrei^en :^o(^fommer eine feenartige Heber»

fc^memmung über bem flachen iionb crblitften? 5lber, ba^ ber

See einftmals mirüü^ beftanbcn ^t, mirb fic^ nac^ ben oor^an*
brnen Quellen, bie mir in ber ^aumic^ronit (^le^t 1896 ^raus«
gegeben) unb i^ren Qpjcerpten aus früheren 3luf5ct(^nungeri be*

S^en, ]d)tx>etlxä) beftreitcn laffen. (Es lo^t ftc^ atte hierfür in be*

tratet tommenben Angaben ber (Si^roni! gu prüfen unb 5uglei(^

nat^ 9loti3en ju fuc^en, bie uns barüber aufflaren, feit mann unb
Infolge mel(^er Umftönbe ber ehemalige See in SOBci^r^it ju eji*

fiteren aufgebort fjai, menn er aud^ in geograp^f(|en %ü^m,
mie mir fe^en, bis ^ute no(^ fein Ceben 5U erhalten gemußt ^t.

!^ie in jeber f)infi(^t intereffontefte Stelle über ben ebemolis
gen See unb feine Bedeutung für Äaumi finbct \xd^ in bem 2lb=

fdjnitt über bie Sobengeftaltung bes Greifes, unb gmar ift ba oon
ben (Erbabern bie 9lebe, burc^ bie biefe beftimmt ift. Unter ben
(Erbobem („bi me") oetftebt man ben Sauf ber ^ö^njüge unb
3flüffe, auf bie ber (tbinefe forgföltig ju aä^Un pflegt. 3)iefe (Etb=

obem eines ^la^es finb oon großer 9Bi(^tig!eit. Ob [xt günftig
ober ungünftig laufen, bas beftimmt febr mefentli(b bas 6ebei^n
ober Wic^tgebei^en bes betreffenbcn Ortes unb feiner Scmo^het.

•) Geographica! Catechistn of Shantung by Liu Shue Deh, a Graduate.
of Tcngchow College, Shantung. With new maps and iltustrations. A
inost useful edition for Chinese students and merchants. - Shanghai, Pres-
byterian Mission Press 19J7.
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(Ef tatbelt fi^ ba um Uttfnliäfts, xoit Bei bei Befannten fiuft«

9Banet:=£e^te (feng fc^ui), in bet übrigens ein feiner %npaWune§'
fiiin an bie fianbfd^ft bei bet Anlage oon ^cui|em, Xempeln unb
Orten jum SuebrucE <ommt.

I !
' Sünftige Crbabcm flnb lDta(^cnabem; unb Äaumi ^tte
nun einft eine ooraüglic^e ^rai^nober. (Bs ^igt barüber: ,,9kt9

bie Drac^naber bes Äaumüreifes anbetrifft, |o urtnbet fle fldj oon
6übn}eften oon ben ^eunbrai^n^ügeln Xfd^utfd^ngs ^r nat^

1
1" 9{orbf)ften bis 8u bem Sfricbcnsbctö im 6üben ber Stabt; bann

teilt fie fi(^ in ^mi 3u)eige, umf^Iie^ öftlid^ unb meftlii^ ben
Äreis; besgleii^n umarmen bie sBaffer bes Äiao* unb bes JBu*
lungsSIuffcs oon SBeftcn unb 6üben ^r in i^rem ßauf ben
Äreis unb oereinigen |ic^ bonn im 95e me»Sce, ber fo bie 9lü(fen>

be(fung bilbet. Dag ^aumi, obmo^I es ein ftiHer $Ia^ ift, bo^
in fo reifer OfüHe berühmte ®ele^rte ^roorgebrac^t fyti, fjat in

biefer (buri^ ben günftigen fiauf bet Drac^naber beftimmten)
^räftig!eit bes Sobens feinen ©runb. 3« unfrer 3eit ober f^t

ber SBuIung^Sftug feinen fiauf naii Sße^en oerlegt, bei ^iao«
5Iu& ma^t einen Änid naä) Sflorboftcn. bos ?)in unb ?)ong*)

fommt nid^t ^ufammen, aQe ^er^ltniffe finb oetfe^ unb !onfu0
getootben. ältä^e man nit^t — fo f(^Ue&t biefer Sbfd^nitt fragenb— fie tnieber re^t au ma^n unb sur Sßieber^rfteHung (bes alten
©Wdcs) 3U ^Ifen fuc^n?"')

2)ag alfo ber See einftntals mirflic^ beftanben fyit, tann

f(^n nad^ biefer ^usfü^rung feinem 3a>eifel unterliegen; bas
®lü(! ^aumis ru^te |a fe^r mefentlic^ mit auf i^m. ^ine geo«

grap^if^c »ef&reibung bringt bas Äapitet „Serge unb Sf^ff«"-
Xa fi^Vst es: „4)er Se me-See ift je^n fii oon ber Stobt entfernt;

oOes 3Ba|fer bes SBuIung^t^Iulfes unb bes ^iao^^lftuffes flie^ ^er
5ufammen. Q^r ^t über ^unbert Qi im Umfreis. ißlit 9Bi(b unb
(^ifi^n, mit ©ras unb Äeifig oerforgt er ben gonjen Äreis. Ger

^t au(^ ben 9{amen Si Soa.**

Seit nxtnn f^at nun aber ber See aufgehört ^u ejrifHeren?

Slus ben eben aitierten beiben Stellen ergibt ft(| bie na^tiegenbe
Vermutung, bog ber ^rojeg ber Serfumpfung unb 9(ustro<Cnung

in engem Bufammen^ong mit ber Verlegung bes Settes bes Äiao*
unb 9SuIungs(^Iuffes geßanben ^ben mug. Das mirb uns be-

ftötigt burc^ einen Sa^ in bem SSorroort bes Äreisbeamten Xjten

Z\nq tf^iung 3U ber oon i^m im ^^^re 1754 neu ^rausgegebenen

*) ^a9 wtifflii^t unb boB mSnnli^t ^unbltQtnbt foSmift^ iBtfttd»

tune^^ptlmip, btf^en dt^tivxni&voüt SRifd^unoftt aUti Seben be^infien»

*) (&& fommt o5er fom in S^ina vor, bQ% man au^ in großem
aRotftoB, nii^t nur bunj^ iSexIefiunft oon ®rä6ern, bit geomanHfc^ un*

fifinftifi gevorfrene Sage eined.^lo^eiS «u oerbefTern fn(|t; o^er t» ift

eine gewogte ®a(^ unj> man xidCiext, baU bet <S>^abtn nof^b^x fc^Iim«

nter mir& al£ auoor. ®te ein etnaelner Stxti8, fo fonn ttbrigtns au^
iedex flernexe ober gxd^exe ^lo^ feine Z>ra^nadex boben. ^ bilbet

fftr bie ^rooina @^antung ber 3:aif^n ben lh>i^ einef 3)xac^nS, bet

bi» au ber SRanbfd^uxei (linftbexreic^t
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(E^ronü. dl fagt bott: ,,^Qumi bejl^t feit altet Seit eine (S^to*

nit 6eit bet legten Ausgabe butc^ ben Beamten Xfc^ong f}ao

unttx ^anqffi finb me^i als oietsio 3<<^<e oetftti^n. SSas in
bet b(MuH[^n liegenben 3eit an SJetönberungen eingetteten x%
has läßt m taum aufjä^Ien. 60 ^t bet ^iaosSIug feinen fiauf

nie^ als je^ £i nac^ Often 3U, bei SBuIung-Orlug einige Si na4
SBeften au oerlegt; bet Se me^See, e^mals ein gtoges Sßaffet, ift

infolgebeffen ju ftuc^tbarem Sdetlanb umgemanbelt". i^iet ffobtn

n;it 3ugleii& einen feften Sn^Itspuntt füt bas Setfc^minben be0
6ee9, namlü^ 3tDif(^n 1710 (bas ift bas Z^f^^t ^^ ^em bet ge«

nannte Seamte untet ^ang^i bie G^^tanif ^tausgab) unb 1754.

9iodi ttwüi nafftx fü^tt uns t)iellei(^t bie ^ronologifd^e fiifte be-

[onbtet Segeben^iten im 8. Sanb bet CD^tonit. 2)ott ift ju bem
3a^t 1730 notiert: „Staifei 9legen oetbarb bos (Setteibe. !Der

SBuIung^OfluB oetlegte ^ein Sßttt nadi SBeften. (Bin Be^ntel bet

Steuern nmtbe eilaffen." 3"t 3ö^i 1742 ^igt es: „Der Äioü*
i|Iug jetbtoc^ ben 2)amm bei bem Ott ütan." 3iDif(^n beiben

«rteigniffen liegen 5n)ötf ^ffte. SBenn alfo bie Setlegung bes
jHugbettes beim ^iao« unb SBuIung^Or^ug als bie Utfac^ bes

Setfc^minbens bes Sees geltenb gemacht mitb, fo f^at bemnoi^
bo<^ bet See nü^t mit einem 3flaU aufgeptt gu e^iftieten. Unb
au(^ anbetes fü^tt batauf ^tn, ha^, abgefeben oon biefen befon-

bcts nam^ft gema(^ten Utfa^en bas ^usttocfnen bes Sees ju«

QjLzidi als ein aHma^IU^et ^tojeg 00t fl(^ gegangen ift. 3ft es

ho6i au(^ aus oetfc^iebenen anbetn Gegenben ^^ntungs httannt,

bag Seen unb Xt\ä^ oot^nben getoefen ftnb, mo ie^t bet (5u%

fibet ttüdene (Etbe ge^t. in bet ^aumi^CS^^toni! felbft toitb 3. S.
noc^ ein gto^et Xei% namens Xou Soa öftlic^ 00m Se me-See et«

xDaint, bet butc^ feine ßatasblumen su ben aä^t Setü^mt^iten
^aumts ge^ötte; oetgebens fud^t man i^n ^ute, o^e bag febod^

fein Setf^tDinben mit einem befonbetn C^teignis ober Zo^t »et-

tnüpft meiben tonnte. Sijd^ntung n)itb eben, mit fc^on oft be-

met!t motben ift, in aOmablü^em ^toseg immet nxtlb« unb toaf«

fetatmet, unb bas Setf(^n)inben bes Sees bei ^aumi ift mo^t nut
ein befonbets auffSQiges Seifpiel in einet 9leibe o^Iic^t Sot«
fommniffe.

3um Sdjiln% noäi übet ben See eine SBiebetgabe beffen, toas

alte fieute jut Seit, als untet Äien ßung (i. 5. 1754) bie C^toni!
abgefaßt routbe, oon bet ftfibeten Stbönbeit unb ^ettlii^teit h€S

$Ia|es (auf bie übtigens au(^ alie ®ebi(^te ejiftieten) bem
^^toniften 3U etjä^Ien nm^en. 9Rag babei au^ ein toenig auf
9le<^nung bet tief eingeiDutjelten (Semobn^it gu fe|en fein, bas
Sinft tülmenb aus^uf^ücfen, fo pa^t bie SllitteUung im gangen
bo^ but(|aus 3U bem Silb, bas mit aus ben anbetn Stetigen ge»

nionnen ^ben. (Es b^iftt bott: „!Die alten fieute etga^Ien, ftü$et
fei ba üppiges Schilf gen)a<^fen, in bem auc^ $itf(^ ^«^ aufweiten.
(Ein nü^tsnuliget Sntf<^ f^it einmal bas Schilf angeftetft unb
oetbtonnt, botanf ^tten bie Xiete ben oetbottten $Ia$ oetlaffen.

SBenn banai^ bann au^ bott nHebet etsxis gennu^fen fei, fo fei

3({tf4rift far Stinioniriinb« uiib 9lcaflionlniifffnf(9«ft XXYI. 2
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bet fcü^ie 9lei(^tum bes Sobens bo^ ni(^t toiebet gefommen. ^n
ben legten S^^wn — fä^it bet^erit^t bcr oltcn Ücutc fort —
^ben oermögenbe fieute bas fumpfige, müfte £anb als ^deilanb
gewonnen; bet Stttag bcs ^ift^ffl^igs unb bes Sammeins oon
^lennmateriol ift gegen ftü^r auf bie ^älfte gcfunfcn. 5Bos
ben (Btunb bcffen anbetrifft, roie ehemals Slü^nbes ^erfönt unb
0€rge^t/fo !önnen bie, loelc^ barüber (grtunbigungcn einjic^n,
ar biefem 85eifpicl rcd^t ben manbeinben Cinflufe bes Qzhtnsi
obems etfennen." («u« der «loutft^ou.^oft)

i*

tHnr^er SRiffiott ber ®tqen\oati,

D. SB a tn

c

(f t.

Slm 26. JJejember 1910 [tarb in ^oDe a. S. ^rofeffor D.

SQßarned. Sm HRärj 1834 in 5iaumburg geboren, ^t er balb
bas |tebenub{teb5igfte ilebensja^r ooEenbet. Sein 9{ome oxtr

in meiten Ärcifen, befonbers in benen ber SKiffion, be!annt unb
erfreute fi(^ eines ausge5ei(^neten Stufes. Denn i>. SBornecf ^t
but^ feine unermüblicje Arbeit in SBort unb Srfjrift |i(^ um bie

Slusbreitung bes SP'tiffionsfinnes in Deutfc^Ianb bie größten $er=
bienfte erroorben. Cr uxir, roie menige anbere in ber 9Ki|fions=

liieratur beroanbert, oerfügte ober nic^t nur über umfaffenbe
Kenntniffe, fonbern faßte auc^ bie eigentlichen SKiffionsprobleme

ins 3luge unb erörtert« jte cinge^nb unb einbringenb. So mar
er auf bem ©ebiete het ^cibenmiffion 3U einer aner!annten ^u?
iorität gemorben.

D. SBarnerf, bellen öer3 für bie tlusbteitung bes (Eoange:

liums glühte, mar ein aufrid^tiger G^rift oon ernfter, bibUf(^er

<5tömmig!eit unb jugleic^ ein entfc^iebener ^roteftant. (5r ge=

^rte mit ju ben ©rünbern bes Coangclift^en SSunbes, in befjen

33orftanb er au(^ eine 3eit lang faß, unb fyit oft thront gemacht
gegen bie lat^otifc^e 2JJiffionsprajis unb bie römifc^e SSerun*

glimpfung eoangelifc^er 3Hiffionsarbeit. Gine reiche Ofunbgrube
oorjüglit^en äJtaterials für bie ^olemif gegen 9{om auf biefem
©ebiete liegt oor in feinem SBer!: „ißroteftantifc^e Seleui^tung
ber römif^en Eingriffe auf bie eoangeIif(^ ^eibenmiffion." !Der

eoangelifc^en SWiffion felbft 5U bicnen, SBegeifterung für fie ju

meden, Älörung in ben SKiffionstragen ^rbei^ufü^ren, ift er un=
ermüblü^ fi^riftftelleiift^ tätig gemefen. Staunensmert ift ber

i^Ux%, mit bem er ni^t nur ^a^Ireic^ ^uffö^e unb 31{itteilungen,

in ber non i^m herausgegebenen ousgeseitjneten „3lIIgemeinen

SRiffion^eitf^rift" oerbffentlitbte, fonbern oud) sa^Ircicfie ©ro=
fc^üren unb Süt^r oerfa^te. (Sine befonbers reife Stutzt feiner

Stubien mar ber f^n in 9. Auflage oorliegenbe „Sbriß einer

©eft^i{^te ber proteftantif^n SRiffionen oon ber 9leformation
bis auf bie ©egennmrt"

D. SBorned, bet fi^ in ftcter ^ü^Iung mit bcr t^oIoaif(^en

SBiffenfi^aft ^iclt, mie aus oielen oon i^m gef(^riebenen ^e^em
ponen ^tootgc^t, mat he^ixebt, eine roi||enf(^aftlw^e ©e^anblung
ber SRiffion bur^sufe^en. 3" feiner „Coangelifd^en SWiffions=
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Xtffxt** ffat er bafür grunblegenbe Arbeit getan. (St oeittat ben
alten S^tniDnsjtanbpunft, f^i i^n abei toefentlu^ oeitieft unb
«rmeitett.

D. SBarned ^at an bem allgemeinen £oangeU[c^«$ioteftan'
tifc^n SKilfionsoctcin ujtcbet^olt Äriti! geübt, unb oerf^ieben^

fa(^ ift es 5n)i|(^en t^m unb beffen ^^teunben 3U ^useinanbet-
fe^ungen getDmmen, im ungemeinen moUte ei ft(^ aber gegen»
übet ber ^ibeit unferes 93etein9 abtoartenb oei^Iten. !Die pet-

fönlic^en Bedienungen dtotfc^en bem ^imgegangenen unb bem
Hnteraeu^neten jtnb immer freunblu^e geioefcn. Unb unjcre ^if=
fiondtteife toetben bem oere^rtcn aJCanne, ber nat^ reid)er 2ebcns=
arbeit entfc^Iafen ift, ftets ban!bor fein für bie oiele 3lnregung
unb Sele^iung, bie fie oon i^m empfangen ^ben. «ug. stinb.

^antfc^teiben bet iapanifc^en (^^riften an ben
^Ug. (Eoang. '^rot. aniffionsoerein ju Berlin.

5n Cc^rfurrfjt überfenben mir 3^"«" biefes Schreiben. 9Bir

^ffen unb bitten au (5ott, t>a^ bet ^oc^mütbige i^ett ^taftbent,

Djie ouc^ ber oere^rlid^e SSorftanb bes 3Jlifflonsoeretns, nebft

aUen Of^^unben bet äJ'iiffian tto| bet feigen Z^f^^^sitxt ftd^ wdffi,

befinben möge.
^uä) wir, bie ©lieber ber allgemeinen eoangelif^en Äiti^e

in Sopan (5u!^u gututn Äi)ofn)ai), befinben uns bur(^ bie ©nobe
bes barm^täigen SSatets im Fimmel an ßeib unb Seele roo^l,

OXIS S^nen jur gwube gereic^n mirb.

SBit ^ben feinen befonberen 3lnla^, 3^wcn 5U fc^teiben,

auftei ba6 mir uns im ^erjen gebrungen füllen, S^nen ju banfen,

bag Sie, obmo^l Sie uns perfönli^ ni^t !cnncn, boft Sö^llofe

fBo^Itaten unferm iapanifc^en Bolte ermiefen unb ftc^ um bas
leiblich unb geiftige tiofjli besfelben ^ingebenb bemüht ^ben.

SBit moflten f(^on längft biefen 3)on!, für ben SBorte, eigent=

It(^ nic^t genügen, ^^"«n aum 3lusbru<!e bringen, fonben aber
leinen paffenben ^nlafj baj^u. 3lbet in biefem Jö^i« Pwb es ge*

tobe 25 3q^'« gercorbcn, bafe Pfarrer Spinner in bem
18. Z^fftt bet ^eriobe SKeiji im ^ufttage ^f^xts 93eteins bie

3Riffions=?ltbeit in 3öpan begonnen ^t; unb fo fyit unfete

iapanif(ne Äirdje in biefem S^^tc einen ^un!t in i^rer ©e*
f^i^te errettet, roo fie auf bie ganse bis^rige einleitenbe $etiobe
ibrer ©efc^ic^te gurüd^ublirfen 95eronIaffung f^at 3nt SUcf auf
Bcrgangen^it unb 3utunft entfte^en barum ^eute befonbere ©e«
bon!en.

^ber UKis fxd\ petft gcjiemt, ift, bafe mit ^^en unfern
^ant ausfpie(f)en : Sie ^aben möbrenb eines Biertelia^r^unberts

in mel^i als brübetli^r (^teunbli(^!eit \xd^ unfet angenommen
unb an unfern Seelen gearbeitet. IDafür fei S^wen ^rslic^er ^ani
gefagt.

des ift eine ^iftoriff^ Xatfac^, tlarer als ber Xag, bafe un=

lere japanift^e ©eiftesmclt bem (t^tiftentume unb insbefonbete

<tudi ber X^ologie, bie Sie nac^ 3<M><tn gebracht fiahtn, piel au
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oetbanfen ^t. SBenn mit qu(^ in anbetn 6tü(fen (eine Segie^
ungen ju 3^1^^^ ^6en, fo ift es bo<^ offenft(^tIi(^, bag bie bite!te

9Bii!iing S^i^t SWifjiöns^^ltbeit in un|etm geiftigen 2thtn, bie

oon 3^^n beiDirtte QSeränbeiung unfeies Sufionbes bet Seele

bttt^ niemanb toiebei xmxh ausgelöfc^t loeiben !önnen. IDas fiic^t

bes monot^iftifc^en immanenten Gottes f^at bie ^unfel^it unfe«

tes ofta^atif^n Aberglaubens unb ^xtalanhens bui^Ieuc^tet, bie

SBa^t^it einet soOtommenen SBeltanfc^auung fyit bie 9BoI!en
bet falf^n mobetnen at^eiftif(^en unb matetialiftifc^en 3been
öetttieben, bie Cifenntnis, bafe mit Gottes Äinbet jinb, ift bet

Ausgangspuntt neuen [tttlic^en fiebens gemotben; unb bet

Glaube an ein emiges fieben ift uns bie Que0e toasten <Vtiebens

getDotben. Q^s ift niemanb anbets als Sie unb 3^'^ 9Riffton ge>

n)efen, bie uns 9u biefet mettooQen d^tleuc^tung gefü^tt ^ben.

SoQet (^teuben ban!en loit 3^tten füt Z^it gtoge Güte, bie

toit in unfetm ganjen fieben niemals Q)etben oetgelten !önnen.

SBit empfinben es mit gtogem Sc^metje. ba^ unfete eigene

^taft bis^r gu fc^oMK^ genWfen tft, fo ba^ xoit fc^on 25 ^af^zt

lang bie ^ilfe bet SOtiffton empfangen ^ben, o^ne bts^r eine

unabhängige, ft^ felbft unter^Itenbe ^it(^ ju Staube gebtat^t

gu ^ben. — Sie ^ben uns nu^t nut äRifflonate gefanbt, fonbetn
bas äßet! auä) ati\äfitliä) bis^t mit Gelbmitteln untetftü^en

muffen.

9Benn nrit batan beuten, fo mitb es uns ^ig oot S<^m
(mottlxä^: fo ha% bet S(^n)eig ben Siüden ^inuntetläuft), benn
mit füllen, bag unfet Glaube ]äiVoad) unb unfet (Eifet ungenügenb
gen)efen ift. 3^^ bas Setgangene lägt fic^ ni^t ungefc^^n
ma^en. 9Bit moHen liebet bte Setgangen^it als SBatnung bie-

nen laffen unb bafüt fotgen, bag bie Setfäumniffe bet Setgangem
^it in bet 3u!unft nic^t nnebet^It n)etben. JBit mollen babet
etnftli^ bie ^intetlaffenen 9)labnungen unb SBatnungen unfetes
SReiftets 3«fu C^iifti unb bet gtofecn ßcbtei bet S^^tbunbcite
beoba^ten, bem Sefeble bet 9Riffton unb bem 9late bet SRiffio«^

nate ^olge leiften unb nac^ äugen bin bie Ausbteitung bes 9lei:

^es Gottes mit ^taft betteiben, na^ innen ^in abet unfetn
eigenen Glauben ftötten unb unfete eigenen ^etfönlic^teiten xoeU

ietbilben, fetnet nadi bet äuBetU(ben Suftic^tung einet finansiell

unabhängigen ^it^e ftteben, innetlic^ mit ^ilfe bes GoangeUums
eine ftegbafte 9BeIt= unb fiebensanf(^auung 5u gewinnen fu(^en

unb auf biefe SBeife bet 9Kiffton ein S^bntaufenbftel unfetet Dan-
fespfli^t abttagen, unb mit bitten, uns ju biefem Sotbaben 9lat

unb ^ilfe gemäßen ju moQen. 3n biefem 3<t^t^ bet Gtinnetung
an bie etfte Stbeitspetiobe unfetet Stiffion in 3<^P<^n glaubten
toit biefen IDan! ausfpte^n su muffen. — 9Sit bitten Sie au(b,

bies Sd^teiben allen Stiibetn in (S^b'ifio* unfetm 5^itn, loel^
S^mpatbie unb ^ilfsbeteitfc^ft füt unfet 3<^><'it gezeigt b<iben,.

^betannt geben ju moSen.

SRoge Gottes Segen emiglit^ auf 3^<n tuben!
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Zn C^rcrbietunö,

am 5. Xage bes 8. Vlonats bes 43. Saures 3Rtx\i (5. ^uguft 1910)
bie Setttetet unfetet äHif f ionsgemeinben :

^tau !tafa^af^i 3:o!u füi bie Kotf^üama^Semetnbe ju
lotto;

^ a t a b a X q m q o , ftir bie Xoö03a!a=(5emeinbe ju Io!io;
^tof. 3)t. Xfutfui 4)ai)ii, für bie G^iba=©cmcinbe;
Seü^a^oji^fürbie Dpumi=6emcinbe

;

grau X a m a ! a 5^ , füi bie ©tuppe in Xoi^o^f^i;
SKomonolSfo^uro, für bie ©ruppc bcr ©Iriften in Xfu*

tuga;

3 ö « ^^ 3K a f a m i , für bie Dtfii 3e3c=(5emcinbc

;

$rof. 3)r. (^ u i i n a m i 9 f i r a , für bie Äioto=(5emeiifbe.

<jfrau ^aftor K i ta ^ a r a , für bie 6ruppe in 0[a!a.

!Dantf(^reiben ber eoang. (Bemeinben Xoüo«
9 !o ^ a m a.

Hn ben Sorftanb
bes ungemeinen (EoangeU[(^=$roteftantif(^en SRiffionsoereins

»crlin.

(Ein Siertelia^r^unbert ift SSergangen^it getoorben feit

bem Xage, ha unfere eoangelifc^en (Semeinben ^^pans gegründet
Q)urben.

Son biefen (Semeinben ift ein Strom bes Segens bem
!Deutf(^tum augefloffen.

SBir bcfennen bon!bar, bafe ^ier bie fiiebe 5U Kaifer unb
Sktterlanb gepflegt unb religiöfe ®eftnnung waä^ geilten
rourbe. Siefe (Semeinf(^aften tsaren audf bie Stätten, oon benen
bie Segeifterung nationalen Sufammen^angs ausging, beren
fic^tbare Symbole bie beutfc^e ^irc^ in Xotio, in ^ofo^ama bie

beutfc^e S(^ule im 3)eutf(^n ^aufe finb. SBir tonnen nur oon
folgen 9ugenbingen reben, bcnn roer fann ben Segen meffen, ber

bur(^ bie $rebigt oon (Bottes SBort benen sugeraunt ift, bie am
?tttar fnieten, im (Sottcsbicnft ujaren, für i^re Äinber Xaufe unb
fie^re begehrten, in Xrauer einen f^auä) göttlicher ßiebe, in

Sfteube 93erticfung i^rcr (Sr^bung erfahren burften.

Unb ujenn roir nun biefe SBo^Itaten bebcn!en, bann jtnb

©ir ooß !Dcn! gegen ben SKiffionsocrein, ber fie uns eruiiefen

ffat

3a, roir bauten 5^«n allen, ha% Sie neben ber ftufgabe

ber ^Ausbreitung bes (S^^riftentums au(^ bie ür^Uc^e Pflege ber

!Deutf(^en unternommen ^ben.
SDBir bitten Sie ^ute am 3ubelfefte unferer (5emcinben,

biefen tiefgefühlten Dan! ber eoangelif^en Deutf^en entgegen«

3une^men.
(Erhalten Sie uns auä) in 3utunft ^f^xt Qitht. (Sott möge

ober ben aWiffionsoerein fegnen, bafe er feine gro&en Slu^naben
gum ^eile S^P^^s meiterfübren unb fo an bem Sau bes 9letscs
(Sottes auf (Srben mit^tfen fönne.

Xotio, Doto^ma, ben 10. Dttober 1910.

jSQäs^>
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aer5tli^c SKiffion.
Sefantiteimagen i\t ^eutfc^Ianb auf meblainifc^m ©«biet

in n)i[[en[(^ftlic^t ^infl(^t fü^tcnb, es ift bas aSol! bet gto&en

mebistnif^en (Sntbetfungen. Ttan ]oVitt nun annehmen, ha% t&

auä^ in ber ätatli^en SStiffion eine fü^tenbe SHoHe [pielt; allein

bas ift iti^t ber ^aH. 3n bet är5tU(^cn SKiffion pnb Cnglonb
unb 3lmerifo bic gü^tcr; ää^It boc^ Ccnglanb 425, ^Imertfa 433 in

ber aWiffion tätige unb oon i^r angefteOte Slerjte unb tlcrjtinnen.

2)a fie^t !Deutf(^Ianb toeit 3urü((, man muB |i(^ faft f(^ämen bie

Sdfß 18 anjugeben, benn nur 18 SWiffionsärjte ^nb im 2)icnft ber

beutf(^en SKiffionsgcfetlfc^aften, unb uxts bas betrübenbe babei

ift. feit mehreren Jo^'^f" fi"^ o)" ^«i biefer 3a^I fte^n ge=

blieben, es ift !ein SJortfdjritt ju bemerten, obroo^l foft afle ht-

fte^enben bcutf(^cn 3Wiffion5=(5efcn[cf)aften [xd) biefer neuen ©e»
tDegung angefc^Ioffen unb bie ärstlid^e 9Jiiffion in Angriff ge-

nommen ^ben.
Hm biefer 9iü(fftänbigfeit IDeütfc^Ianbs abgu^Ifen, fyihin

\iäi 2 93eteine gebilbet, beten Serielle gebrucft ootliegen. 7>tx

eine ift ber „93erein für örjtlic^c 3Kiffion", ber feinen «cric^t

ühet fein 12. ©efi^öftsia^t herausgegeben ^at unb barin oon
feinem crfoIgrei(^en SBirfen crgä^U. 3e^ cinjelnc SSereine

^ben ft(f) in Stuttgart ju einem „SSetbanbe beutfc^et SSereine

für är5tU(^e SWiffion" sufammengefdöloffen. 2lus bcn sa^Irci^cn

unb überseugenben (5efd^id)ten unb ^pifoben, bie in biefem SBe=

ti^t bic 9lotU)enbigfett ber ärstlic^en aJtiffion unb i^rer Unter*

ftü^ung beleuchten, feien nur jmei ^rausgegriffen.

„Äleine unb grofee ßiebcsgoben 3eugen oon rü^renber

DpfenoiHigfeit. Sc^on Äinber in sartem mter brad)ten freubc=

ftra^Ienb ein 6(^erflein aus i^ret 6parbüd)fe ober bie C^in»

nahmen oom 95er!auf i^res SBei^nat^tstauflabens. Cine 3Rilc^=

frau ftiftete 100 aJl!. jum Dan! bofür, ba& fxt feit Sa^e^nten
i^re Botengänge 5ur entfernt gelegenen Stobt täglich in ©e*
funb^it surücflegen tonnte. Sßereine, Schüler unb ©cmeinben
legten i^rc (Saben jum 95eften ber ärstlic^en 9Hiffton aufammen.
©injelne gebauten befonbcrs ber armen ^usfä^igen in erbat'

mcnbet unb ^elfcnbet ßiebe. SWan^e teic^e 3un)enbung rourbe

uns 5um 2lnbeni!en an oerftorbene tlnge^örige juteil. (Bin HJTif*

fionsoerein im fernen tlufttalien f^idte oietteliä^tlic^ je 30 bis

40 mv
(Bin Slrjt aus 3"bien f^reibt: „Der befte Diätaettel ©irb

juf^anben in einem £anbe, u^o ber 9leis nic^t nur faft bie aus=

teliefelic^e 9Ja^rung ift, fonbem wo % ber Seoöüerung fic^ ni(^t

einmal an biefem (Sertt^t fatt cffen !ann. 2lbcr oicie oon ben
Kran!en nagen nur bcs^Ib am ^ungertu^, roeil jte i^ren 9Ser=

bicnft an eingebotene aJtebijinmännet unb füi beten 9le3cpte

oerfd^Ieubern. Durc^ bie oielfat^ unfinnige ^rajis ber inbifc^en

$fuf(^et ift bic SSoItsfccle bctait on ein übetous getünftcites

i^eiloerfa^ren geroö^nt, bofe eine Slürfle^r jur Statut faft ein Ding
ber Unmögli(^!eit i|t. Die SBaffct^cilmet^bc liegt ^ict no<^ im
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atgen. Vtand^mal, wenn mix fte atttoenben rooKtcn, ^obcn uns
bie Ktonten aus SKi^trauen unb Sngft ben 9iü(fen gete^tt.

Säbei na(^ eutopäifc^et ^tt tonnen nur feiten gegeben metben,

ha bie SBannen unb bie fiuft bos SBa[[er aus tiefen SStunnen
^tauf3U5te^n, fehlen. Wogegen ^ben wir $unbcrten oon
Äranfen SJieetböbet empfohlen; ob aber me^r als ein 3)u§enb

biefen 9iat befolgten, ift me^r als 3n>eifet^ft."

IDen innigen 3u[ammen^ang gtDifc^en bcm „SSetein füt

atitlid^ SKiffion" unb ber SWiffian einerseits, foroie bem beutfc^en

SnfHtut für aratlif^e SHiffton in lübingen anbetetfeits, bc^

tunbet folgenber 33ef(^Iu6 ber ^o^resoerfammlung : „Der Stutt»

garter Serein für arjtlifte 3J?i^ion erüört fi(^ bereit, bis auf
U)eitetes aus feinen (rinfünften ber ©asler eo. SKiffionsgejell*

f^aft aQe Soften 3u erfe^en, bie i^r bur(^ Susbilbung non SRifs

fionsmebi5tnern, SWiffionaren, SHiffionssöglingen unb 3Kiffion^

|(^ix>eftern im beutfi^en ^nftitut für äratlic^ SKiffion entfte^n
iDetben."

iiefcs „2)cutf<^e Snftitut für ärstlic^ SKtffbn" in lü^
bingen ift bie jioeite, ptaftifc^ bur^gefü^rte 95eranftaltung aur
^cbung Deutfc^Ianbs auf minionsärattü^em ©ebtet. Der um
biefes 5n|^itut gebilbete 95erein oerjenbet foftentos bas ^rototoU
feiner 4. ^a^'^csDetfammlung, abgebalten in 5ion!furt a. HR.,

einen SBcrbebogen „lieber bie Bcbeutung unb ben 3rortf(^ritt be»

3)eutf<^en Snftituts für dtatlidie aWiffion", ein Flugblatt „3ln

bie Stubicrcnbcn ber SRebiain" unb „5ln bie eoangelif^en $ris

maner unb Setunbaner unferer ^öl^eren S(^ulcn". SBünft^e be=

treffs foftenfreier 3ufenbung biejer Drudfd^riften nimmt ^err
Oberlehrer Äammerer, Stuttgart, 3llte SBeinfteige 26, entgegen.

Sefonbcrs roertooll ift bas ermähnte ^roto!oIl ber 4. S^^^resner?

fommtuim burc^ einen 3ln^ng, ber bie 5 ^Referate entplt, bie

auf ber 93cr[ammlung gehalten rourben. Die 5 X^emata lauten:

Die öratlidie SRiffion ouf ber (Ebinburger 2ßcltmt[fions!onfercna.

Der Ärantenbienft bes 9(Rtffionars unb feine ^imatli^e 9Sorbe=

reitung. — SBie fann bcm ^leratemangel in ber bcutf^en SRiffion

bcfricbigenb obgc^olfen merben? — Die 5Bcf^i(!ung bes Xübinget
Snftituts mit btubenten, SRiffionaren, 3Rifftonsaöglingen unb
Si^roeftern feitens ber aRiffionsgefellf^aften. — Ueoer bie SloU
n)enbig!eit bes 6pra(^enlernens für ben SRiffionsarat.

Dcüorannc

Die ^ongoliga.
Die Äongoatte ift unter SBismarrfs 93orft^ in Sertin ooÖs

acgen. Darum fyit Deutf(^lanb in erfter ßinie bie ^flit^t unb
bos 3fied)i, ibre ^nne^ltung au oerlangcn. Darum finb and) mit
Bcm 3lllg. Coang.s^rot. 3Riffions=93erein oon Einfang an für
einen ^roteft gegen Belgiens ©reuel im Äongo eingetreten unb
maren mit bie erften, bie aum ^Beitritt in bie Äongo-ßtga auf-

riefen. Die neuftc Plummer ber „Äongo=Äorrcfponbena", Organ
ber Deutft^en Äongo=Ciga («erlin 6. 2B. 48, SBil^elmftr. 29)
bringt loieber eine ben)egli^e Sc^ilberung eines oor 3 S^^rcn
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au0geBtoc^en Stcuerftreifcs bet (Eingcboicnen, gcff^ilbert oon
einem Slugcnaeuöen. Do ^tfet es jum Sc^Iu&:

„?lun aber, nac^bem fie jahrelang ben SBeifeen ]o oiel Äaut*
f^tt! untei fo fi^ioietlgen aSer^tniffen fo mctt §etge^It unb ge=

liefert fyxtitn, unb bofüt je^t einfach niebeigetnaüt toutben, als
toenn [it i^r ßeben loegcn ^ongels einiget Äörbe 3J?upira oet»
©itft ^tten, — je^t empfanben He es in bitteifter aSeraroeiftung,
unb jte nahmen bas geuer i^ics ^etbee unb legten es mit oot
SBut gittcrnber $onb an i^te |(^önen neuen Bütten. Unb in bie
!nifteinb/n ^lantmen bes btennenben 3)otfes mifc^te ^d) bas bit*

teie fiot^cn ber aSeramciflung feiner unglü(fli(^n Semo^er, unb
bie ganße ^ata]ttopf^ mix mie ein fc^recHit^es ^o^nUeb auf bie

oielgetü^mte 3ii>ilifterung bes fc^toarjen SRannes bur^ ben
SBei&en.

Unb ba fte i^r eigenes Dorf niebetgebrannt ^tten, über«

lieferten fte au^ bas grofee 5öus, meines |te für bie burt^reifen«

ben Europäer ^ingefteHt Ratten, bemfelben 6<^i(ffal. 9Bas
brauchte es aHein ba ju fte^n, glei^fam ein Spott auf bie 9luinen
i^er Mtten?

Hm fo ausbrüdlit^ n)ie nur mögli^ gu seigen, mit es i^en
tu äJlute toat, nahmen fie, uxt^tenb bie [flammen noc^ muteten,

i|ire Xöpfe, aus benen fte gegeffen unb getrunten, unb uxtrfen pie

mit 3arnesu)orten auf bie (Erbe. Hnb als nun f^nttt unb t}ttb in

Xrfimmem unb S(^rben lagen, ba jogcn fie ftc^ tief in ben SBalb
8urü(f, erri^teten eilig glitten aus bürrem t>oli unb fiaub unb
iDo^ten barin, ftets eines neuen UeberfaQs gemörtig."

^Kma^tii^ ift man nun auäf im a^tuslattb jur (Einfielt ge«

tommen unb bas Getoitfen ift toaä) geworben. 60 n)irb aus (Eng^

lanb beri(^tet, bag ft^ unter bem S^renfe!retariat bes Src^ibia-

cons ^otter eine (E^rcn=ßiga (fieague of ^onour) gebilbet fyit

3lngc|t(^ts ber Xatfat^en, ba& im «pril 1909 in «bana 30 000
(S^^riften ^ingemorbct |inb, o^e bafe bie englifc^ treffe ober

Regierung befottbere SXoti^ oon biefem ©eioaitaft genommen
IßtU; baS im belgif(^en Äongo ein (Erpreffungsfijftem oon einer

in ber 9BeItaef^i(^te unerprten (Sraufamleit befielt, obioo^I fi(!^

oHc europöifc^n 6ro&mä(^te im Flamen bes aHmät^tigen ©ot*

te» pertragsmägig für bas SBo^I ber ©eoönerung oerpflic^tet

^ben; baf in Sritifc^-Sübofrifa eine 5(rt Sroangsarbeit betrie«

ben iDirb, toeli^e bie ßeute äur Serjroeiflung unb 3um Selbft*

morb treibt; ba& in St. I^m^ eine SHaoerei ^errfd^t, bie allen

(^riftli(^n unb jioilifatorif^en ©runbfä^en $o^n fpric^t — nrtH

bie fiiga, bag ©roBbritannien ba^im unb brausen feine f^anh-

lungen einri^tet na^ ben (5runbfo|en ber C^re, ber 3ifiHfation

unb bes C^ftentums. Um in biefem Sinne bie öffentlich SHei«

nung beeinflujfen 3U tonnen, forbert bie ßiga oon i^ren SRitalie*

bem ßeftüre ber oon i^r empfohlenen SSüc^er unb Ginioirfung

auf bie ^arlamentsmitglieber.

(£9 ift natürli^ 5U begrügen, bag me^t unb me^r Stimmen
taut nierben, bie für ben S<^u^ ber eingeborenen Sölferfc^ften

i
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eintteten unb fte ooi einet Ausbeutung f(!^ü|en, bie bet df^it toie

bem 3ntetcffc unferet ÄuttuttDcU roibetfptild^t.

9lu(^ in Belgien [elbft i[i bas GeiDiffen eruKu^t. ^ie neue
Generation oeifuc^t bie Sünben bet alten gut 5u mac^n. SSon
ben C^ina^men bes ^ongoftaates jtnb but^ ^önig Albett 3 300 000
^tanfen in folgenbet weife für ^umanitate unb !uUuteIIe Sioc^
beftimmt: 1. »eamtcn^^cnfionsfonbs 500 000 gtcß. 2. SBttu)ens

unb SBaifenfonbe 50 000 Ortes. 3. 9leife!often füt bie legitimen
grauen bei Beamten 50 000 3frcs. 4. Slürfteifetoften füt SRif«

ficnsongeftente 25 000 gtcs. 5. Untetftügung belgifi^et SKifflos

nen, namentlit^ füt ße^rtatig!eit, 500 000 Oftcs. 6. Sanitötsbienft
am Äongo 1 000 000 Oftcs. 7. Gr^olungsfanatorien am SKittels

meet 35 000 gtcs. 8. Äongotegulietung 470 000 gtcs. 9. Ct^nos
grap^if(^e Arbeiten 100 000 gics. 10. aScrft^icbcne Ausgaben,

». »eittöge gut Äolontalfd^ule in Xenjfiten, »on!en 70 000
(res. 11. öofpitalbaUten für S^roatje 500 000 3ftcs. — !Die

jmcrfe ftnb gut unb mit ben ausgetootfenen SWitteln lä&t ft(^

manches etteic^en. SBenn nut biefe 3Ritttl aus anbeten Quellen

flöffen als aus ber Ausbeutung hzx ^Eingeborenen

!

Damit rooQen loit \a nic^t meinen, bie ^ongoliga ^be i^r

SBct!, bas ©eroiffen ju meden, beenbet unb fonne nun abtteten;

xDit iDoHen au(^ nic^t meinen, bamit fei nun bie ^ongoftage et^s

lebigt. Auf bem ^olonial^^ongreg 3u Serlin ^t ber kolonial«

politifer CT^r. o. Sorn^upt auf ®runb einge^nber Stubien
einen Vortrag geilten über bas X^ma: „!Die 9leformen im heh
gifi^n Äongogcbiet." 3)ie „C^ti^Iic^ SBelt" f^t aus i^er
fit. 47 einen Sonberbrucf erfc^inen laffen, wo biefer Vortrag ein»

ge^nb gemürbigt mirb. 9Bit moütn uns bie X^fen biefei Siebe

anfe^n. ^

1. (Es lagt \idi niä^i bie Auffaffung getoinnen, bag but^ bie

bis^t oon bet belgifc^n Äolonialoernjaltung gettoffenen gefe^
lü^n äRa^a^men in begug auf bie Qpingeborenenfrage unb ben
^rioat^nbel befriebigenbe 3uftänbe im ^ongogebiet gef^ffen
iDorben ftnb.

2. 35efriebigenbe, ben Seftimmungen ber Äongoafte 9itä^

nung tragenbe 3uftanbe !önnen nur ^rbeigefü^rt merben:
bur(^ Sefeitigung ber Sox^ngsarbeit in i^ren nod) gegen-

iDärtig befte^nben (formen.
but(^ Hmgeftaltung ber gefe^Iic^n Seftimmungen übet bas
Qcigentumstec^t bes Staotcs unb bet ©efeöfi^aften am (5tunb

unb Soben, insbefonbete 5U (5unftcn bei 3ntcieffen bei ©in«
gebotenen,
huxd) et^blii^ umfangieid^ete Sefil^tönfung bei Betätigung
bes Staates auf bem öanbelsgebiete unb but(^ Ablöfung bei

Jlonaefftonen unb gtunbfa|U(^ Aenbetung bes Äongeffions*

f^ftems.

3. 3)ie toieber^otten, oon fittli(^em C^tnft unb oonsmitt*

Jc^ftlid^t (Einfielt jeugenben Äunbgebungen bes Äönigs Albett

unb bie eifemtbaie SBanblung in bei Auffaffung bes belgif^n
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Soües über bie toaste Sachlage im ^ongogebiet berechtigten 5u

ber Hoffnung, bo^ binnen ni^t ju longei 3cit ben bis^t gcttof*

fenen aKo&na^men ]o\6)t folgen roctben, bie ben angebeuteten ©e*
pd^tspuntten gcbü^renb 9ie(^nung tragen.

4. Sollte biefe Hoffnung fi(^ in näc^fter 3u!unft ni(^t oer*

iDir!Ii(^n, bonn ift es %\\x6)i ber Signotarmät^te ber Berliner
Äongoaltc, ju einer Äonferenj sufammenjutreten unb oom Sei»

gifd^n Staot binnen beftimmter ^i^t folt^ 9leformen ju oer«

langen, bie bie (£»runbgeban!en ber ^ongoafte in SBa^r^it 5ut

(Seltung bringen.

IDa erfo^ren mir oon fa^tunbiger Seite, mos no<^ au tun

|.
übrig bleibt, unb bofe es no(^ lange ni%t an ber 3cit ift, bie ^önbe

1 in ben S<^o| 5U legen unb ju benfen, ©ie ^rrli^ meit mir es ge«
'

bra^t pttcn. IDeoaranne.

Kat^olifc^e SRiffionsmet^obe oon ^eute.

9Ran ift nur atl^ulei^t su ber 9nft(^t geneigt, als ob bie

SSornnirfe gegen bie fat^Iifc^e SRifftonsmet^obe in unferer mo«
bemen 3cit nic^t me^r fti^^altig feien, als ob bie !at^oIif(^e 3Rif«

fion ous i^nen bie gerügten '(^tljiti ju oermeiben gelernt ^ättc.

3)o| bem nidjt fo ift, betoeift eine litcrarifc^e 5«^^ gmifc^en ber

„Äölnifrf)en SSoüsaettung" unb ^rof. I>. ©. SBarnerf, bie im 9lo»
^ oember^ft ber „ungemeinen SRiffions^eitfc^rift" 3um Äustrag

il !ommt. SBarned's „2tbri& einer ©efd)i(^te ber proteftantift^en

SKiffionen" mar oon jener 3citung oom 9. September ^ftig an*

gegriffen roorben unb ber ^bfc^nitt über bie !at^Iif(^e SRiffion

j

in jenem SBer! mar als „magres 3ctrbilb" unb als „©efamtbilb*
Äarrifatur" beaei^net morben unb bas einft ^rof. ^arnatf 5U*

gerufene SBort: „2)er !at^oIif(^en Äirc^ gereift es gemig 5ur

i^re, ba& fie nur Bcfämpft roerben !ann, menn man juoor i|re

ße^ren unb i^r SBirtcn entfteüt ^at", fottte nun a\x^ ^rof. 3Bar*

[
i nerf gelten. 3" ^^t SSerteibigungsfc^rift SBarncds faQen nun

fe^r beseic^nenbe Schlaglichter auf bie no^ ^ute geübte tat^o-

tif^e 3)Tiffionsmet^obe.

,

1. Xaufen Grmoc^fener in ber tobesftunbe pnb noc^ ^ute
beliebt; i^re 3a^I mirb in ber offiaieHen !at^oIif(^en Statifti!

i angegeben auf 631 unter 903 (5rroad)fenen=Iaufcn in ber (Era*

biöaefie Xofio, 156 oon 452 in 9lagafofi, 1071 unter 1811 aus
ipatobate. ÜJaau bie entf^utbigenbe Bemerfung, bafe es ft^ ^ier

tti^t bIo& um aoctfßl^fte ©emolteroberungcn in Ic^ter Stunbe
^nble, fonbern bas fei fc^r ^ufig bie ^iu6:^t früherer 2lnregun=

gen, benen bie betreffenben feine ^o^Ö^ gegeben Ratten! Diefe
2 SBorte „ni^t bIo&" unb „fe^r ^ufig" laffen boc^ tief blirfen.

2. Ungcnügcnber XaufUnterricht mirb natürlich ber X^eo*
ric nac^ nid)t gebulbet, allein bie lat^olifcfje ^rajis gc^t ba boc^

oft au rof(^ oor unb touft oft gänali^ Unmiffenbe. 2lus bem
%afßh\x6) bes ^ater SKouflec Dom.3ö^re 1897 mirb ous Ugjinba
folgenbe Xoufgefc^irflte mitgeteilt: „ . . . (Eine britte gtau frogte

ber ^ater: meifet bu einige SBorte oon ber 9leIigion? — Wein,
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ontiDortctc ftc, i<^ !ann nichts anbcrcs oIs loBo! tau(^en unb
50?ubift trinfcn. — 3^^ ftcUe einige graacn über ©oti m fie. Sic
meig, bog es einen gibt, bas ift aUes. 3<^ oetDoUftänbige fc^neQ

i^ten Unteiii(!^t in bet ^auptfac^e unb fpenbe i^r, nat^bem \d) fte

bie notioenbigen ^auptafte ber SSotbercitung ^abe ^rfagcn laf*

fcn, bie laufe."
3. ^ie ^it(^e fte^t über bem Soangelium, unb jtDai nic^t btog

in ber !at^oUf(^n X^eplogie unb ^ierarc^ie, jonbern au^ im
aWiflionsbetrieb. 3n SSarneds „2lbri&" ftc^t:

SBenn bie SKlponare i^ren Äotec^umenen bie Stif«

tung ber Äirt^e erüören, [teilen fie immer juerft bie ©lau*
benslebre oom '^ap^i mit feinen i^m oon ©Ott oerlie^enen
SSorret^tcn bar. Die iXeubefe^rten fragen, auf loelc^er Seite

bes ^orijonts pc^ jenes 2fiom bcfinbe, tDo^in Z^]u6 G^riftus
ben unttKinbelbaren X^ron feines SteOoertreters geftetlt

^be. 9Benn fie biefe 9ii(^tung !ennen, toenben fte ibre

^önbe unb Slide gegen biefelbe, als ob fie ben 93eg 5um
§immel fuc^en." —
Diefe Sö^e ftnb ein 3itat ous ben !at^oIif(^en 3ö^ibü(^ern

1874. VI. unb rechtfertigen SBarnetfs ^lusfpru^, bafe in ber SHif*

fionsDcrüinbigung ber Äatbolüen bas Gcoangelium hinter ber

Sot[(^aft ber alleinfeligmac^enben ^irc^e jurütffte^t.

4. Die äRet^obe ber Subftuuierung beftc^t barin bafe not^
^ute ben ju Xaufenben Silber, Statuen unb SKebaillen lat^o«

lif^er ^eiliger als SteÜDertrcter unb Grfo^ftüdc t^rer bisherigen

©ötterbilber gegeben loerben. ^otboHf^e SJiifftonare oerabfol*

gen oft folt^e Silber unter ber Segrünbung, „o^e fol^e SteH«
oertrcter cntf^Iie^cn fi(^ bie angc^enben Aatet^umenen nur
ftbiocr ba^u, bie ©ö^en ju entfernen." „SBir laffen bie ^nbianer
ben ©egcnftanb ber 93ere^rung mecbfeln". — Das Rnb ßitate aus
e(^t !atboUf(^n Quellen, f^reilic^ bemer!en baju bie „^atbo^
Iif(^en S'tiflionen", es ^onble ftrf) nur um Silber, ni^t um Sta«
tuen, ba Untere fic^ oon ben giöui^"» benen bie Äate^umenen
bisher i^re Qc^rfurt^t erroicfen, ju toenig untcrf^eibcn unb baber
leitet 8um ^föttfttid loerbcn !önnten, ein ©runb, loett^er in me^re*
ren Sifariatcn ein abfotutes Serbot ber btatuen oeranlofet bot.

5n ber ^rajis Rcbt bas freilid) tDtebcr gon^ anbers aus, ba foI(be

3J{arien= unb ^eiligenftatucn in ber römifcben 3J?iffton 93erttien=

bung finben unb bie 9)7ebai((en toeiter nichts finb als ein (£rfa^

für ^ibnifcbe 3lmulette. —
Das ift bie aKctbobe, bie bie !atboUf(be Äirc^e no(b beute

in i^rer SHifftonspraxis anrocnbct. Xrot? altebem faßt fte über

unfere eoangcliftbe SRiffionsorbeit ein börtcs unb ungcre^tes
Urteil, bas im 8. §eft ber „Stimmen aus 9Waria=2aad)" 5U lefen

!ft. (Bs ^ei&t bort, roie SBarned im ^lusjug mitteilt: „Die eigent*

Ii(^ religiöfe Seite ftbeint uns in ber proteftanttfcben SWifftcnss

tatig!eit ganj in ben öintergrunb 3U treten. 5ReIigiöfe flogen
iDurben benn auc^ auf bem (Cbinburger) Äongrefi nur oerbäIt=

nismägig feiten unb bann nur in allgemeinen älusbrüden hc
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xü^it. 2)te ptoteftantif^e äJlifftonstätigfeit tft toefentlic^ ^ultut«
atbeit mit teligiöfem (^tnfi^Iag. 60 lange btefelbe an ben beiben

(Siunbübeln bet Uneinigfett unb bet Sernac^Iäffigung bes religio:

fen fOiomtntts leibet, unb bas n)irb folange bei §an fein, ab fte

proteftantife^ ift, !ann bcr ©eminn für hen ^roteftantismus als

iolä^en nur oer^ItnismöBig gering ausfallen unb aud^ biefer

Gpifolg toirb unferes (Eiadltens nic^t von 3)auer fein, ^ie reli=

giöfe Seite ber 3Kifftonetätig!eit ift u n f e r e Störte. SB i r finb

im »efi§ ber oollen SBo^rbcit."

SBas auf ber testen (5eneral-93erfammlung bcs Coangclis

f^en Sunbes gefagt a)orben ift, bie cDangelifc^e Kirche ^at cor ber

lat^oUfc^en ben Sor3ug ber „ge^Ibarfcit", gilt au(^ oon ber

eoangeitfc^en 97{iffton; mir ^ben ben SSorjug, fe^Ibar 3U fein, ju

irren, unb ba^er ju lernen unb jum befferen uns fortsucntroideln

;

|ene aber berauben ft(^ biefer £e^rerin, in beren S<^ule 5U ge^n.
Diel ©eminn bringt.

2)eoaranne-

2Uetatnt,
D.flfite^t X^pma, 0^efu<3 unb die 9(pofteI, in gemeinoerftän&n^i

2)arfteIIun0. ®ot^a, ^^icnemann. 1910. 8^ Ji.

fiu&Qt^tnb oon 5er Grtvägunfi, ba% einerfeitd von btn Srficbniffen

btx modernen X^toloQic noc^ totniß in unfer SoIC gebrunficn ift, an>
dcrcrfcttS &ie örofec ?cferftÖQft iu rocniö Seit unö ©ontmlunfl ^ai, fltofie

nfifTenfd^oftltc^e Sucher .^u (efen, miU "i^oma in fuxaen «Strichen ein

farbiges &tmälbt oon btm Urt^rtftentutn, 5er Urflemetn5e, oon 3f<fu0

un5 5en ICpofteln entwerfen. (St f(^ret6t für ein sehilbeteS ^uMifum,
baS ^iftoiifd^ au fe^en qtmo^nt tft, un5 für 5te fugend, mtli^ in 5er
fugend 5aran geioö^nt toeröen foQ. 3)ex i^Serfud^ ift meifter^aft ge«

lungen; möd^te ba& iöu^ ein rec^ted Familienbuch roer5en; ie5er ^au9*
oatei foOte tS mit 5en Seinen lefen- 9Bit münfd^en i^m roeitefte Set«
^reitung. SB. 3(öott=©erIin.

fhtflen Srel^rlc, 2)ie ht(tif(^e ^eufd^eit im Altertum. (Sleligiondgefc^.

Serfud^e un5 Sorarb. VI. ©ö.) ©ießen 19ia »erl. oon «Ifre5
Idpelmann (oorm. ^. mdet). XII u. 250 ©. 8.50 Jl.

I)ie crftcn oier «Bf^ntttc öiefe« Sut^S (I. 2ie5e8oereinigung aml-
fifien ®ott un5 SRenfc^, II. »eflerfung 5nx(^ gefc^Iec^tlic^en ©erfebt,
lil. äyvela, IV. »irfung 5cr Äeufcö^cit, 5. i- öer ®Imi6c, ba% «. 5e-

fondeie fJtai^t oexlei^e) ^at &. ^t^tlt fc^on 1908 unter 5em Xitel

,3)ie fultifcöe Äcuftö^elt im «Itcrtum^ alfi $ei5eI5ergcr S)iffertotion

ocröffentlid^t. 3fn öer nun oorgelegtcn Snoeiterun^ ift öiefe SJifferta»

tion, indem alleiS auf 5ie anttfe SesualaiSfefe beafiglicbe ä^atexial mit
großem ^leige aufammengetragen un5 mit fenntnidreid^er Umfii^t oet«

arbeitet mii5, au einem ^erfe gen)or5en, 5a8 in feiner ®ana^eit aber
ein im ®runöe bisher rocnig erforf(^te8 ®ebiet aUcS nur immer roön»

fd^endmerte Sic^t oerbreitet. 3n Otto SüdUt» ftritifc^er ©efc^ic^te 5ex

«i&fefc ift, oui^ wie fie feit 1897 in 2. Auflage unter 5em ÜteX *.a«fefe

nn5 S^önd^tum^ in neuer Bearbeitung oorliegt, 5ad S(Itertum nur febt

int Fluge behandelt SBar 5ad X^ema aber biiS^er auc^ fonft lanm ernft*

Ii$ angegriffen morben, fo ift ed umfome^r au begräien, 5afi eS nun
(ier oon einem tü^tigen ^^ilologen einer mirCIit^ bi8 ins (Sinaeinfte

dringenben ©earbeitung untcraogcn roorben. 25ie Äapitet 5e« ameiten
2:cit» finb betitelt: 2)ie HUittlcr awift^en öen SWenfc^en unb ®5ttein,

fteufd^^eitiSoorft^riften bei ben ©riechen un5 9f{ömern (für ^rieftet unO
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^tfUtinntn, füx ttii^tpriefteilid^e Rixliu&heamte, füc Saien), l^eufd^»

(eitiBfri^en (eS ^inb vox aüem die aud^ fottft relifilöd toi^tifiett 3<t^Ieii

8; 7, 9, 10, die ^iei in Oetiad^t fommen, nn5 au^et diefett Slettninen

no^ eiti' und siDeitägige, einifi^rige und le^eniSIange gef^Ied^tli^e

ünt^altuna), iungfräuli(^c (Göttinnen, fulttfd^e jteufi^^eit in der

rdmifi^en Steligion. (Ein diittei Ztil ((S. 222—288) fagt die duzc^ die

C^inaelunterfuc^ung der OueQen gewonnenen 9iefu(tate aufammen au
einem Ue(ex6(i<f ftBei ^ie gefc^it^ilid^e (Jhthvldlung der Äeuf(^^eitd«

ideen. ®o Bietet bai gelehrte 9Ber! den (teiteften Unterbau fttr

91 a d e ' 8 neuerliche Studie fider die (Stellung deS (S^tiftentuniS tum
®ef^(e(^tdleden. (&twibmtt ift t& dem Sndenfen an Xldre^t S)iete«

xi^, dei die SCrdeit ongeregt ^at ®o trägt die gediegene 8(rdeit au^
nnnerfenndar etmad an fid^ oon der Befonnten Xrt deS dahingegangen
nen @rorf(BeriS: defonderS daS ^^tll^t 8e{treBen, die anS den üafftfc^ett

€<(riftquellen erhobenen 2)ata dur^ 3ufammenfteQen mit parallelen

ans anderer SdICer ®(auden und ^rasid nerftändlie^er au machen.

IRartin e<|(iiii(, 2)ie norddeutfi^e äRiffion in 3:ogo. L ^.aReine 9leife

durc^iS Chneland-

9. Cfleil, 50 da^re SRiffioniordeit in {>o. 20 ^.
99eide ^(^riften deftbäfttgen fi(^ mit der 9rdeit der iBremer 9R{f«

fton in 7ogo. SBä^rend die erfiere die (^indrüde fc^ildert, die (S(^Iunf

auf einer ^nfpeftionSreife im legten ^a^r dafeldft gemonnen Bat, mtH
nnS die le^tere einen 9ui§f(Bnitt der Sremer SniffionStätigfeit Bieten,

indem fie und non der 50iäBrigen ®efd^i(Bte der Station ^o era^BIt«

Peid« find rooBIgeeignet, unfer roarme« 9fntereffe für diefc ÄrBeit wac^
anrufen; d€nn e9 ift ein gefunder, nücBterner ®eift, der aui iBr fprid^t

Sic SRiffion Iä§t ti fi(^ angelegen fein, neBen dem Ora dad SaBora
ni^t au nernacBIäffigen. 2)ie SinricBtung oon SBerfftätten allerlei 9rt,

von 9((ferBauf^uIen, oon Snftalten, in denen die SRädd^en au geordneter
^öuSIi^feit eraogen merden, Beftätigt nur daiS- Sefondere Sorgfalt
mird auf die ScBuItätigfeit oermendet, und t& mird unumwunden
anerfannt, da^, je meBr ftultur und ih)(onifation fortfcBreiten, um fo

meBr die eoangelifcBe S^ule aum äRiffiondmittel mird» 2>ie dhrfolge

find dementfprecBend. 2)ie Smeteitte aeigen dfntereffe für «Schule und
^agienc. ^A der ©emctnde Geffi find e« auerft -die (SBriften, die eine
^tfterne Bauen- d^cBt cDangelifcB geda^t ift t», menn eine 9{Bordnung
oon angefeBenen 92eger(Briften in Some ScBIunf Bitten, dag der Unter«
fiBied im 8egri|dnii9 oon ooQen und auiSgefcBIoffenen ®emeindegltedern
mit der 3ett iefcitigt rocrden foHtc, do die§ nur einen ^afe gegen die

äRiffion fettend der SuiSgefcBIoffenen oeranlaffe und oiele miOige ^ände
läffig mo(^e. Und menn Gemeinden greftfoHeften in ^d^e oon 1200—
8000 JC aufbringen, fo find doS gute 3ei<Ben treuer ÄrBcit. 3>ic 8ro-
fcBüren find frifcB und anfcBauItcB gefcBrieBen und tragen rei(Ben Bilder«
f(Bntud. ®. ©cBott=©crIin.

6. ftoMrra, SBina und die SBinefen, auf ®rnnd eineS 20ifibrigen

XnfentBa{teg im Sande der äRitte geff^ildert 5 JhtnftBeilagen,

60 a3i(dertofe(n nacB ^BotograpBien neBft ftarte oon (EBina uni
9}a(bBarftaaten. drfd^ienen Bei STlos 9{ö|Ier in Bremen 1901.

Sui^gaBe in einem ^ande gebunden 18 JC, (duriB den (Soangel.

"litrlaQ in ^etdelBerg für Ji 6.50 au Beaieben).

2)er Serfaffer diefed 1184 (Seiten ftarfen 33erfe§ ift der ftnitbt*

gründer und eBemalige ^erauftgeBer bti ,rOftaf!atif$en Slo^d'' in
SBongBai. Gr Bat fein ^Serf unter daS äftotto gefegt: ^(Sbina eine SBelt

für fic^' und ift auf diefe %eife feinem (Stoff gerecl^t geworden, denn t$
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fittt njeitig 8än5er auf 6cr ©röc, üe fo ^o^ee dntereffe erioerfen rote

(S^tna- 3^ fte^e no«^ gona unter öem Ginörud 5tef<d SBerfcd unii roill

nun Sted^enfd^aft ge^en, roortn feine Bedeutung liegt un5 5amit feine

(Smpfe^Iung begründet tft- &^ fc^eint mir eine breifat^e Gigenfc^oft

be^ Suc^eiS iu fein, die ^ertiorge^oden au roerben oerbient, roorin e0

ftd) tjon anbeten SSerfcn über 6bina im einzelnen unterfc^eibet- DoS
SBerf Shioarra^ ift oielfeitig — parteilos — grünbli(^-

^cine ^ie(feitigfeit mag eine BufammenfteQung ber einaetnen

Äapitel beroeifen: 2)er ftaiferliefe C>of, Slcgterungg» unb ©eamtenroefen,
Sle^tSpflege, ^tlitänoefen, bie t^amtlie, 9{a^rung, i^leibung, ^obnung,
baS foäiole !2ebctt, Seiten unb dcftc, bie Äeiigiouöfqitcmc, Qiö^entempeX

unb ^riefter, Aberglaube, @eograpbie, 9(derbau, Xieraud^t, aUineral«

tei^tum, ^anbel, S?erfc5r«roefen, Siteratur, C?rfinbungen unb Äiffen»

fdöoftcn, Äunft, »eoölferung, öJeftöit^tc, bie 3Btrren oon 1900—1901, ba»
äRifftoni^mefen. Xaran fd^Iielt fld^ ein 9(nbang oon 50 Seiten, der ben

Sefud^ bed ^rinaen ^einric^ in Cftafien bef^reibt, ibm ift au(^ bad Sut^
geroibmct. Am Anfang befinbet Ht^ ein alpftabetifcft gcorbnetcö 3nbaltd»

ocraei^niiS, nad^ bem man mü^elOi^ ü^r jebeu beliebigen $unCt Aud»
{unft erbalten fann. (S^ i^ fomit biefeS Serf ein 92a(^f(^(agebu4 aQer*

erften Stange^, obne babei ben dtac^teil fol^er 92ad^f^Iagen)erCe au
teilen, bie 9}üd^tcrnbeit. Q& ift nirgenb)^ troden gef(^rieben, man (tcft

fogar gefc^ic^tli^e ober ftatiftifc^e $teri(^te, bie überaQ ctngeftreut [inb,

mit Vergnügen- @ana befonberd intereffant und anfc^auUc^ find die

legten Seiten oom ßapttcl bi^ foatalen :^ebeniS, roo ^^eater, Opium«
lofal unb Stragenfaenen beft^rteben finb-

Sein ameiter 93oraug ift ber neutrale, partei» unb oorurteildlofe
©tonbpunft bed S^erfoffcrd. Seim Sefen beiS ©u^e8 bröngt fwö baS
immermäbrenb auf, biß ber Serfaffer enblic^ auf 2- 1102 ti offen aud*
fpri(^t, bo^ ed gegen bie S^enbena bed S3u^d fei, roenn ber neutrale

JBoben oerlaffen roärbe. 3n ber Beurteilung der SRiffionen, ber Sefi^«
ergrcifung oon iRiautfc^ou unb ber 3Birren oon 1900—1901 ift btefer

Stanbpunft bcfonber)^ roobltuenb, obroobl man ee btm ^erfaffer an*
merft, ba% er ein guter fJatriot unb $roteftant i^. ^er !93erfaffer ift

bei ber Beurteilung (bin^lifdöer 3uftänbe unb bc^ (^inefif(^n GbarartcriS

oft fo neutral, dag mir oon (£bina tioib manc^e^ lernen au fönnen bie

i9?erpfli^tung ftiblen- Sor bem rounberbaren Staatöorgani^mud be-

kommt man gleich au 9(nfang in ben erften ftapiteln Gbrfurc^t unb
merft t^, ba^ ba^ ^ort ;r^>erftetnerung" fär (if)ina bie Sac^e do<^ nicbt

gana trifft, ßbina ift no(^ leben^fräfttg, menn ed au(^ ^in Sitte, 9n«
fd^auung, ^nbel unb SSanbel unfer (^egenfögler ift. dbina ift auäi aitii^

lifiert, nur anberS als roir, roog man fcfeerabaft bamtt erflört, ba^ dem
Gbinefen f^iefftebenbe fingen im Äopfc fi^en- 3u fol(ber gerechten 9leu»
tr^ilität rotrb man durci^ biefeS ®erf geführt. SDlan lernt fe^e«.

@nbli^ ein britter ^orang: ^ad 8uc^ i^ ttberaud grünblic^, ein

S?oraug, den eS rooöl oli^ beutfdjeS ^crf bctt engltf<^cn 3Wonograpbtcn
ooraud ^at- ^di fann natürlich die ^rünblid^feit in ben flopiteln

über ^anbel, ^elbroefen, Q^efdbi<bte, dunft d^inod auf ibre (£(^t^eit niäft

nadbptüfen, aber bie O^ritnbltc^fcit in ben 9(bf(^nitten über 9)eligion,

Aberglaube unb äniffton^niefen bürgt roobl für bie anderen Uapttel mit.

^te Urreligion dbinad, ferner bie XarfteUung ber brei ^auptreligi«
onen (Sonfuaianidmui^, Xaoidmud, Bubdijidmue) oerraten ein eingeben^
beSi Cuellenftubium der Stifter diefer ^tetigionen und aeige» deutlich

die Gntmidlung, bie biefe brei iReligionefgftcme bii^ aur de^taeit durc^<

gemalt ^aben — fe^r gegen den SBiKen tbret Stifter.

Kit^ in der aKiffionddar^ellung aeigt fid^ eine gründlifbe ftennt»
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ni», fowo^C in ^iftorif(^er wie proftifc^et ^tnftc^t. Utt5 ba» intereffiert

uniS ^iex am metften- ^n leibenfc^oftiSIofer föetfe aä^It Stooaxra einige

^e^Ier ber in CT^ina arbeitenden 3)tiffionare auf: man nenne bU @^i*

ncfen nicftt Reiben", ^r^öfeenMcner" unb i^rc SflcUöion ^^eufclgrocrf;

man meine ni^t die 9{e(ision beS- (S^inefen fei urolt, darum ni(^t

lebensfähig, für den Sufrit^tigen ^at t\t au^ ^eute noc^ Sebendfroft;

der ®ö^e ift nieöt der ®ott felbft, fondern nur fein Abbild, rocnigflenig

empfindet fo der (Gebildete in (S^ina; man foUte aii^ (^riftli(^er fPliffionar

den ftonfu^iuS nic^t gana aufgeben, fondern an ibn anCnüpfen; man
(ollte^ <Samenförner der SBa^rbeit (^öyog oTxtQfiaXixög) nid^t blind»

(ingd im llebereifer aertreten; man möge n\^i den meltli^en Strm in

anfpru(ö ucömen, foudern die oberg(öubif(^e ^\xt6ii nor dem SWiffionar

beilegen und Überminden b^Ifcn; man gründe <StbuIen und SildungiS«

ftätten für Änaben und 9Wödcben, denn der Qrortft^ritt deS SBiffenS und
der «ildung btift dem der Sitligion om bcften. Sonft entfielt dort in

C^ina ein (Sbriftentum a(d neuer Stbergiaube, bann ift nur der '^amt
geändert, nit^t der dn^olt der 9leIigion.

SBir fönntcn binter jeden Safe ^ier in klammern einfc^ieben „i^tu

üleic^e Statuten dee «. i^.»^. iPt 1*. § foundfo", denn die ^raji« unfe»

rer 9d$fftondorbeit in Gbina vermeidet die von 92anarra gerügten
^e^Ier- So ift dicfci^ $3erC — icb metg nic^t, ob bemüht oder unbemu§t
— eine Slecbtfcrtigung unferer Arbeit in Gbina. 3)eoaranne-
Soriefungen über den ^iSIam non dgnoa ©oldji^et, o- ö- ^ro>

feffor an der Uninerfttät Sudapeft, Heidelberg 1910, Sari S^inier'iS»

UniDerfitötöbutböandlung. 341 S. «rofcb- 8.40 M, geb. 9.20 M.

S)er 5:itel dicfeS 93u(beig ift febr unbeftimmt gebalten. Slber c8 er»

fcbeint atS 1. Sand einer neuen ^ubltfationcn^^Sertc „dtcltgion^miffens

ff^oftlicbe 93ib[iotber, au beren Herausgabe fi(b ^ilbelm Streit«
berg unb Sltcbard ^ünfcb aufammcngetan baben. S^on daS mag
ttäber andeuten, roaS man fid^ oon ibm au ermarten ^at. Slit^t auf bie

po(iHf<be @ef(bi(bte, fonbern (ebigüib auf bie reUgiöfen 9J2omente beS
3SIam ift beS Serf. $Ian gericbtct- 9(ber nicbt bie Stnaelbeiten
beS Spftemd btefer SteligionSform merben unS non ibm geaeitbnet äSo»

rauf eS ibm anfom, mar, bie gaftoren aufaudeden, durcb deren 3ufam*
menmirfen der OSiam fn^ als et^ifcbe Seltonfc^auung, als gefefeli^eS

und dogmatifcbeS Sgftem aQmäblicb biS aur C^rlangung feiner ortbo«
bösen G^eftalt cntmideit bat, und aum andern dann au(b die ^aftoren
aufaumeifen, die den Strom in nerfi^iedene Saufe geleitet b<tben. X'enn
^er 3SIam ift feine einbcitlt^e ttircbe; fein gefcbicbtIicbeS Seben
fommt eben in den 93orietätcn aur (Geltung, die er a\\^ ji(b eraeugt bat."

<So ift der 93anb eine meitere ^uSfübrung ber auSgeaei^net tücbtigen

gebrängten Sfiaae, melcbe @). 1906 in HtnnebergS Kultur ber (^egen«
roart" (I>ie Crientoitfcbcn iRcUgionen) bat erfcbeincn (äffen. 35er

rei^e Stoff mird bier in fe<bö i^orlefungen dargeboten: 1. SRubammed
und der ^fSlam; 2. ^ie @ntmic!Iung deS Q^efefeeS; 3. ^ogmatif^e ^nt*
mtdiung; 4. XSfetiSmuS und SufiSmuS; 5. !S)aS Seltenmefen; 6. Spö«
tere Qieftaitungen (bier mird u. a. aucb die non dem perftfc^en Sd^i'itiS-

muS ausgegangene ^ a b t ^ 9^n>egung unb beren neuerdings als Se =

b a i S m u S beaeicbneter Sprofi befprocben). ®er diefe fedbS S^or«

lefungen gründlitb ftudiert bat, mird eine mirCIid^e @inft(bt in das
Scfcn der 9ieItgton SRubammedS gewonnen baben, wie fte fo foum
anderwärts au erboten \% und auglei(b darüber aufgeflärt fein, wie
febr ibm folcbe Ginrnbt btSber abgegongen. Q^S gibt ja wo^i lanm eine
andere Sleligion, über die (briftli^erfeitS, au(b non d^rtftUcben %fitt>9

logen, fo ungünftige, nerfcbrte S^orfteUungen und ttnf^auungen gebegt
werden, wie gerade über diefe. Kud^ (^. aeigt die S<battenfeiten deS
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Q&lam auf, o^ne äbn batühtt au vttftnntn, ba^ aa^ fetnen Sextett

t^ine sunt ®uUn mixttnbt ftxaft^ inneioo^tit, bo% ein SeBen int Cinne
jteifel^en ein et^ift^ untodet^afte^ 2thtn fein fann, bai Satm^etatd*
feit aegen alle ®ef(^pfe ®otte£, d^tliil^feit int ^an5e( nn& SBondel,

SieBe und S;reue, UnterdtücCung btx efioiftif^en XiieBe und alle Jene

Xudenden fordert, die der dfi^lant au8 den 9leli0ionen f^dpfte, deren
^rop^eten er feldft a(§ feine Se^rmeifter anerfennt Stuti, nton ^at

ti (ier ntit einent durc^ und durc^ geregten 1Bu4 au tun, frei oont

jeder opologettfd^en und polemifc^en Xtnbtni, und eden darum norafifi*

lid^ geeignet, ^rrtfinter au ftfiraen, die fic^ feftgefe^t fDlb^tt i^nt in

tiefer ^tnft^t vor alletn auc^ der (Erfolg defc^ieden fein, da^ e9 auf*

räumt mit dem un^altdaren ^ogma oon der >r9{ii$tentmi(IIuna8fS^ig>

!eit^ deiS 3^iSIamI i8on einem ^ogma darf man (ier ja mo^l reden»

@ei dod^ nur an den So^ in (S^amderlainS ®rundlagen deS 19-

dfa^r^undertS erinnert: JßaS den fterilifierenden C^inflng der ec^tefien

femitifd^en Steligion, der mo6ammedanif(^n, anlangt, fo tft er iu offen-

bar, al& dag td^ i^n erft na^aumeifen (ätte^ ((& 882 der ^au|)tau8gaBe).

(Blüdlidger, oer^eilungiSooIler ^ätte die Serie ,r9leIigioniSmifTenf((aft*

lid^e l3idIiot$ef^ faum inauguriert toerden fönnen, al» durc^ den Dor=

liegenden Sand ded Kltmeifterd der ^fSIamCunde, dem »ir ffir diefe

ncuefte @)ade au großem 3)anfe oert>f(i^tet find. SBie der Snffindigung
der (Sari 3Binter'f(^en UnioerfitätSductiandlung au entnehmen ifi, ht»

findet ftdd dereitd eine gonae Steige meiterer 93ände der Sammlung tn

S^orderettung. (Sin ©(tttfauf aud5 dem Verleger au dem großangelegten
Unternehmen, dad i($ aufd aQermärm^e degräge.

^n* ^aaSi^ibclbtrg.

SRitteibimii.

^cr ,rS?erIag für SoIfSfunft" (JR. Äeutel in Stuttgart, flerfarftr.

86), Bittet um Stufna^me folgender Seilen:
2)ie 2;eilne^mer an der Sonderfonferena f&r retigidfe

ftunß, die deim 3Be(t{ongreB f&r freie» (S^riflentum
om SRittmodg, den 10. Xuguft in Berlin adge^alten und von Oerrn
9fr. Sic ftfiOner^^aldfirt^ in iBr- geleitet murde, faßten folgende 9le«

folution:

1) ^ie in rafd^m Suffd^mung Befindliche, an die unermödlii^e und er«

foIgreicBe ardeit oon D. t^eol. Pfarrer ^aoid Sto^ fi4 anft^Iießende
IBemegung ffir c^riftli(ide und religidfe 6o(»runfi, die im (^rifili(^n

Shtnftdiatt dii^Ber i^r Bauptfö(i5It(i^e3 Crgan gehabt und in erfreu*

lid^er SBeife die Hnerfennung aQer dogmatift^en und politifc^en 9{i(('

tnngen gefunden ^at, verdient unfere aQfeitige und energif^
^drdernng.

2) 3u diefem 3me(f foH der im Xnfc^Inß an die (T^emni^er Slagung vom
SRai d. 3- angeregte und (ed^aft gemünfi^te ,rSund der Srreunde ffir

Solfdfunft^ gegründet und aQent^alden empfohlen merden.
(Sa^ungen find au deaieBen Beim 9txlae ffir SoIfSfunft, Stuttgart,

fittdaxftt. 86).

8) ferner mird die Erfindung einer Centrale ffir {ir(^Ii((e l^unfT in

Stuttgart anr Beratung fider iHrc^en* und ®emeindeBau8Bau, ftir*

(^enauSftattungen, fBandfc^mntf, SilderaugfteSungen, 9tmtinbt»
oBende ffir SoüiSfunft u- a- leBBaft Begrüßt, da t» für die ftarf in

ICnfprui^ genommenen ®eift(i^en und (^emeindeoorfteder oft nn«
mdglicB ift, fidd in die Speaialfragen auf all diefen Orteten einau»
orBeiten.

{9lä^tTc8 üBer die ^entrale^ ift an erfahren Bei dem Setlog ffir

SoIfiSfunft in Stuttgart, Bei meltBem vom 1. Cftoder an da» von D.
Z)aoid Stot^ BeraudgegeBene ^d^xiftli^t ftunftBtatt^ erfddeint).
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«an au. Tx. ^aul di o ö r b « (&.

3n bcr teltgiöfen C^rsie^ung bei C^ingebotenen fie^t bte

9I7ifftcn 5U0let(^ t^ren T)a[ein55iDetf unb t^ten moiaUfc^n S^ec^ts^

litcl. ^^i bas bcftrcitcn ju rooflcn, ^ic&c nichts anbcics, als ben
diT\]iUä)in ^xxd^n bos 9le(^t auf i^te natürlich 2eben$äuBetung
ab[pie(^n. C^in G^ttftentum, bas !ctne innere 9Ioticenbig!cit jut

SWifTlon unter ben nic^lf^riftltc^en SSöUern in [xd) fü^It, tann nut
als religiös unfruchtbar be,^ei(^net iDerben, es fei benn, ha% be=

fonbere ©rünbe oon i^mingenber Äroft gu beftimmtcn 3citcn bie

fir(^li(^e Cebensbetötigung oorüberge^ttb nac^ innen toenben.

3lus biefem ©runbe roirb febe i^rer felbft unb i^rcr S^tU bc=

XDü^tt SRiffton, unb j^roor bie eoangelifc^e fo gut toie bie tat^^
lifcfye, burc^us auf ber inneren Autonomie i^rer Arbeit befte^n.

Sie roirb nie jugeben, ba& fie bos 9lec^t p i^rer lätigfeit aus
einem anberen Quell als bem ber immanenten religiöfen 95er=

pflit^tung 5ur Xreue gegen i^r eigenes c^riftlit^es 35eroufetfein ab=

juleiten ^be, unb fie loirb ebenfo tonfequenter toie berechtigter

SBeife ftets 3Biberfpru(() gegen bie Sumutung ergeben, eine blofee

©e^ilfin ftaatlü^r, fei es bircft politifc^er, fei es roirtft^afts

lieber ober fo^ialer 3n>eife ju fein.

Qcs liegt in ber TIatur ber (f)r{ftlid^en 9leligion, ba& i^e
35efenner, roenigftcns p roeit [xe fi(^ ber inneren (!5runblage i^res

Se!enntni|fes beraubt finb, bie 93erpflü^tung basu füllen, ben
5luftenfte^enben au öitfe ;^u !omme_n. fie mit in bie ©emeinfc^ft
(^riftlic^n ßebens unb c^rifttidjen 35efcnntniffes ^inein^usie^en.

T>it fat^lift^c Äirc^ tut bos in fonfepuenter 5lnu)enbung i^res

^[rinaips, ba§ es auger^alb ber ^irdie überhaupt feine 9{ettung

für bie menf(^li(^e Seele göbe. ^^"Tier^alb bcs eoangelifc^en C^ti^
ftcntums roagen es ^ute nur no^ eine überlebte !Ort^obo|ie ober
ein gon5 unb gar b€fd)rän!ter Pietismus, an biefem 3)ogma feftjui"

^Iten. Ueberatt bort, roo eine freiere eoangelifc^e ßuft roc^t,

tritt an bie Stelle bes alten barbarifc^n Sa^es, ba& alle ^Hiä^U

getauften eine SWaffe ber SSerbammnis bitten, ber ©loube, ba&
es £^riftcnpfli(f)t [et, alle biejenigen ?5öl!er, bie oon ben Gräften
flttlid^=eoangelifc^r fiebensgemeinfc^ft noc^ nxd^t berührt jinb,

mit in ben Äreis biefer Äröftc ^ineinjuatc^en. SKag nun auc^

bie formale ober fgftematifc^e aWotioierung, mit ber bie SJJifflön

bie Slotroenbigfeit i^rer Arbeit begrünbet, fein, roelt^e fie tpolle,

CS ift unter allen Umftänben notioenbig. ba& ber Jolonifierenbe

Staot bas autome innere 9ied)t ber SRiffionsarbeit in ben Äo=
lonien aner!ennt. IDemnat^ fönnte es als bas notürlid^fte er=

fc^einen, roenn neben ber nationalen, allgemein fultureHen unb
politif(^=ö!onomif(^n 3(rbeit bes Staates unb feiner loei&en ^n=
ge^rigen bie innere, moralifc^ unb roirtf(^ftli(^ aufroarts
fü^renbe Qcntroicflung ber (Eingeborenen au Sitte unb Sittli(^feit.

©cn ber oben als oon ber notroenbigen (Ergönaung au ber materi=
eHen ^olonifteruitg bie 9lebe roor, ber SWiffion augenriefei

3(4tf4rift fflc «tfPonSfitnb« unb «cr'fllon«mifTciif(^rtft XXVT. VX)taa7 of tln

YM£ WVfiiin SO»*]
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Reibet ^t bie C^ifa^tung gele^it, bag biefe t^ötetifc^ fe^i [c^öne

^[rbettsteiluns in bet %Sxa%is ^ter unb ha au re(^t gefährlichen

ÄonfeQUcnjen geführt fyit, unb äuwt bes^Ib, meil bie (^riftUd)c

SKtlliön — bies Urteil trifft aUerbings oornjicgenb bie eoange-

lifc^n 6efefl|rf|often — bas ptinsipielle ©tunbproblem für iljrc

Arbeit unter ben C^ingeborenen ^fritas nic^t gons ertannt 3U

^hen {(^int. Sie mu^ H^ mit bei großen, aber gana unaus^
lueii^Ii^n 6<^n)ierig!cit au$einanber|e^en, ba^ |ie ben Stegern

atpat bos Gut ber eoangelifd^en 93er!ünbigung nad^ tiefftem unb
innerlif^ftem SSerftänbnis na^bringen unb [te [einer Segnungen
teil^ftig maä^tn toid, tag [le ahzx babei für i^te 3ögnnge felbft

ben 3^^^^ biefes Guts gegenüber bem, ukxs ber SOliffionar für

fi(b baran befi^t, in einer SDßeife au rebuaieren fyii, mie fie ber

^ufna^ntefö^igfeit ber nieberen 9io[fe entfpric^t. 3Ran !ann bei

aller fc^ulbigen f^od^ditunQ cor bem Opfermut, ber Selbfioet^

leugnung unb ber geleifteten Arbeit unferer äKiffionare ni(^t be^

hupten, bog bie (Brtenntnis oon ber 9latut unb oon bet gana
befonbeien S(^n)ierigfeit biefes Problems bereits ein ©emeingut
ber SKtffion gemorben fei, unb bog bie SRiffton ft(^ ben ^aupt^

f(^lüffel fiir ben mirtUt^en (Erfolg i^rer afrüanifc^n ?lrbeit

gtunbfö^Ii^ au eigen gemacht ^ütte. IDiefes Sc^Iuffelmort für

ben etaiebcrif^en (Erfolg ber 3lrbeit am Sieger ^i&t ni^t „ße^re",
n)ie unfere eoangelifd^en 3Kiffionare immer nodi gana übenoiegenb
douben unb behaupten, fonbern es bcifet- Disaiplin, ^lutoritÖt,

Suborbinotion. Unfere eDangeIif(f)en SKiffionore ©erfolgen bur(^=

f(^nittli(^ bas 3iel, bie (^Eingeborenen au gläubigen Sefennetn
ocs Ur(^riftentums im Sinne bes fogenannten pofttio=bibIifcf)en

95crftänbniffes ber dfxi^ilxd^n 9leUgion, beffcr gefagt, im Sinne
bes ort^obo£=!ir(^Ii(^en ober pietiftifd)en ^roteftantismus, au
ma^n. Z^ beftreite nic^t bie Sl'töglic^teit, in C^inaelfallen nacf)

biefer 9ii(^tung bin einen gemiffen Erfolg unterric^tUd^er Seein^

fluffung au eraielen, tro^em aber fönnen 3iel unb äJIet^be

gtunbfö^Iic^ nicbt als rid^tig anerfannt n?erben. Unmöglich aber
!i)nnen bie eingeborenen Stämme 3lfrifas, beren je^iger 9^affen=

t^pus eine ben SBeigen gegenübet um fooiel niebiigere Stufe bar-

fteOt, binnen menfc^Iii^ abfe^barer 3ufunft als 9laffe fotoeit em=
porgeboben werben, bag [}t eine fo l^od) entiot(!eIte, fo ooQftänbig
auf bem ^rinaip bes religiöfen Jubioibualismus berubenbe ^ie-

ligionsform, loie es bie neuteftamentIi(b=eDangeUf(^e ift, inner-

li^ begreifen unb lebenbig ft(^ aneignen fottten. i)\t (^tiftlic^e

SRiffton in ^früa !ann pofttioe unb bauembe (Erfolge, (Erfolge,

bie au^ augetbalb bes Steifes ibrer oon oornber(>in probispo^
nierten 9Hitarbeiter unb ^i^unbe ernftli(be Bea^tung eramingen
unb über bie Ausübung eines gemiffen perfönlüb^moralifcben
(Einfluffes ber 3Riffionare binausgeben foHen, nübt auf bem
SBege ber no<b fo b^ngebenben fobortatioen Untermeifung er-

aielen, fonbetii nut auf bem SBege ber oormiegenb bisaiplinati^

f(^n a^et^be.

SBenn bem fo ift, Jo ergibt ficb ots ein (Sebiet, auf bem bie

getDonnene (Et!enntni5 oot allen fingen in bie $ta{is umgefe^t
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iDeiben muB, bec 6<^luntem(^t. StutaU 5eiB|poine ^ben bte

(Eingebotenen-Gc^ute als foI(^e unb bie SR^ionsSdiüU im be^

fonbeten [c^ec^t^in aufgeben ober ablehnen tooflen. ü^in Seibot
abet, t^athiQt su untecric^ten, toie es feineiieU tn ben norbameri«

fonUd^n 6flapenftaaten beftanben ^t unb einigen labifalen

9{if[ionsfeinben ou(^ ^ute no<^ als 3^eal oorfc^eben mag,
!äme in [einet 9Bir!ung auf ein STtiffionsoeibot hinaus, ^i-

ftrebensmett ift nut eine folt^e Sinti^tung bes miffionatif^n
unb — \omtit folc^t ooi^nben — ftaatli(^n ober tommunaten
Unterrichts für C^ingeborene, bag bie (Befa^r poUtif(^ ab^ielenbec

.C^anlengange im Bufammen^ng mit biejer Untermeifung na(^

SRöglic^feit oerringert toirb. ^a3u gehört cor aQen !Dingen bie

Umformung bes bpiac^untertic^ts, namentlich in eutopaif(^n
Sprad^en, in ber Sßeife, bag loeber Cefen no(^ Schreiben gelehrt,

unb als Untetrif^tsaiel nur bie Sfä^igteit bes münbUc^en Su»«
bruds unb Serftönbniffes inner^Ib ber pra!tif(b erftrebensmerten

C5renaen — unb biefe fonnen o^ne Sd^en aiemlid^ eng gesogen
nierben — aufgefteQt mirb. ^al^ä^e Sd^ulmet^ben tonnen aOet«

bings j^u oer^ngnisooQen Suftänben führen, tote bas namenttii^
bei ber (^ingeborenen^^olitit in Sübafrita ber ^aü ift. 3)ort

befi|en aQe ^athigiin, bie auf 9)7iffions= ober fonftigen Stuten
fiefen unb S^reiben gelernt ^ben, augerbem ben ^nforberungen
bes taplänbifc^n 3enfus genügen, bas attio«poIitif<!^e 9Ba^Ired^
gier ift ber birefte 3ufammen|Ktng ber oerfe^rten fOleifyihz bes
vingeborenen^Unterrü^ts, (bie übrigens in Sübafrita ntc^t ein«

mal ber 9Riffion aKein 3ur fiaft fdQt) unb ber poUtif^en 6efa^
o^e Q)eiteres offenbar: er fü]^rt birett pm fogen. ^et^iopismus.
3)ie „ät^iopifc^" Setoegung äufeert ftc^ jc^t unb ft^on feit ^a^ren
als birettc S^^w^tn ber SWiffion in 6übafrita, aber niemanb,
ber ft(^ mit i^r na^r befc^ftigt fyit, mirb 3tDeifeI baran
ffob^n tonnen, ba& pe oon Seiten ber Sc^nxiraen bie birefte Ku^
anioenbung berfenigen oon ber HHiffion oertretenen „^riftlic^n"
Sä|e bitbet, für bie tU.n bie niebere 9laffe je^t unb auf abfe^bare
Seit hinaus nodi nic^t teif ift. IDer ^(etbiopismus mar noi^ ni(^t

bie Qcr^bung ber [(^mar^en 9{affe in Sübafrita gegen bie meige
^errfd^ft f(ble<^t^in, aber er ift ein Symptom bafür, ba^ büefe

^r^bung |tc^ oorbereitet. 5lm Sarge bes oltcn ^rafibenten
Krüger in ^ratoria fagte ber bebcutenbfte beute lebenbe 3lfrifo=

ner, ber ^röftbent oon Sübafrita, C5enera( %ot^, ber ^Ite es
barum für ein befonbers gutes 3ei(^n, ba^ ttfrüaner unb Ccng-

ISnber in ^fiic^cn unb Ccintrat^t gemeinfam bem grofeen loten
C^re beaeugten, toeit fie in 3utunft beibe aufammen gegen einen
gemeinfamen J^einb, ben ^tci^itstaumel ber forbigen StafFe, au
fte^n ^ben roürben. Das ift ein bitter emftes SBort, unb Sot^
^t es nic^t obenhin gefagt, fonbem ©eil er mo^I roufete, mas tom*
men mürbe. Der 9?ame „öt^iopif^ Äirc^e" für bie pfeubo=
religiöfe »emegung unter ben fübafrttanifc^n Eingeborenen
ftammt oon einem früberen farbigen ©e^ilfen ber mcslcijanifd^n
Sliffion, aWotonc, in Pretoria au 3tnfang ber ncunaiger Sa^re.
wolone mor aber ni(^t bei Qcrfte, ber ben ©ebanten einer far«

s*
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J^igeti ftaftönalüt^ in Süboftüa fa&tc. 3)ö!^ toat oielmc^ ein

aiü^eiei einoeboiener äJ^iffionseoangeUft ber toeslepanifc^n

3Wct^bi[ten, 3crcmio Xielc, im ^a^xe 1882. (£x trat aus feiner

olten Äir(^cnaemeinfct)oft aus, fammelte eine ^n^aljH d)t\]ilxä)tt

Äaffetn im Dften bct kolonie untet bem Flamen „31frifani|(^e

Äit«^'* unb grünbete eine eigene ©emeinbe. Dicfc neue afris

(cnifc^e Äit(§e Iic| |i(^ 5unä^ft ein jelbjtönbiges ®ebetbu(^

.hxudtn, ytti^ bie 3föibitte für bie Königin 93i!toria aus ber 2i=

jlurgie, fe^te an Stelle i^res 9lamens ben bes Äoffem^uptlings
;|!S)oIinbiebo unb f^ttt fe^r balb ja^Ireic^ S^Jac^foIger unb ä^n=
'iUt^ Sbfonberungen aus ber 3a^I bet farbigen S'Iiffionsi^riften

in Xronsoaal, Xransoranie, Statal unb 93afutoIanb. Die 35c=

loegung genninn einen ftärteren inneren Sufammen^ng unb grö*

|ete auBete Erfolge, als ber amertfanifc^ 9iegerbif(^of Xumer
^Sfibafrifa bcfu(^te. lurner atjeptierte ben Flamen ^et^iopifi^e

Jtit^, ben SKofonc [einer ©rünbung gegeben f^atU, unb belegte

Tle bur(^ bie »ibelfteHe ^[alm 68, 32: „Mo^renlanb (b. ^. «et^io^

pien) ©irb feine ^änbe ausftreden ju ©ott". „3)iefe SSorte ht-

/beuten", fagte Xurner, „bag bie Sc^marjen i^re ^rme gerabe aus-
'^ecfen foSen, gleich bem Finger, um i^ren Of^inb ju pacfen, i^n
gu Soben 5U roerfen unb ben erften ^la^ unter ben Stationen ju

etobem. dbie gelbe Siaffe fyxt i^re Seit ber ©röße ge^bt, [o auäf
bie braune, ^re Wadji unb i^r 9lu^m gehören ber Sergangem
^it an. Sie SBeigen triumphieren nodf im Gefühl i^tet Ueber^
legen^it. SHein bie Sonne i^rer ©eroalt neigt fl^ bem Unter-

Hange au. Sie muffen von ber Stennba^ abtreten. Sann fc^Iögt

.bie Stunbe ber fc^roargen ^amiten. Smetüa unb Sfrita reic^n

11^ bie $anb. 3)er Sieg ift i^nen geroife!" Ucber ben G^raÜer,
ben biefe ät^ix)pif(^e ^irc^ in neuefter 3eit angenommen fytt,

fo0 anftatt a0er loeiteren Ausführungen bas 3^ugnis eines fe^r

befonnenen unb in feiner ©runbftimmung burc^us negerfreunb-
li^ geftnnten beutfc^en, eoangelif^n 9)?iffionars im ^aplanbe,
SB. Sc^mib, angeführt ujerben. Siefer f(!)reibt oon ber SBü^I-
arbeit ber ät^iopift^n Agitatoren unter ben bisherigen farbigen
SRiffions^riften : Sie matten ft(^ mit 93orIiebe an bie in Äir(^en*
itt^t fte^nben ©emeinbeglieber ^ran unb roerfen bonn nament-
lich i^re Angeln nac^ ben eingeborenen (Eoangeliften aus, bie fie

bur(^ bie Ausfi^t auf bo^res ©e^It. [etbftönbige Stellung unb
ben Hingenben Xitel eines „Sleoerenb" an |t(^ locfen. 3^re mif*
flonierenbe Xätigleit ift gering. §ier oerfa^ren [xz mit einer
Dberflöi^Iic^feit, bie ^ur förmlichen Äarrifatur roirb. „»ei uns
genügt es, eine ^rebigt gehört ju ^ben. Sonn !onn icbcr ge*

lauft roerben!" 3tadi biefem ©runbfo^e rourben an einem Sonn-
tage 20 Reiben getauft, bie nichts roeiter getan Ratten, als ba^
Je om Sonntag juoor eine ißrebigt mit an^rten, beten 3n^It
»at: „2Btr bringen eu^ unfere ße^te, bie fie^ie Aet^iopiens, bie
lautet: 3^t Sc^roargen Aftifos, fagt eu(^ afle oon l'cr ^crrfd^oft
ber 9Bei&en los!".

SBtt ^ben auf biefe pfeubo^c^rfftli^ Seroegung unter ben
fSbafrtfanifc^ (Eingeborenen aus bem ©runbc etoo« ansfu^i«
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lü^i fingen)iefen, a>eil ^iei bte Gefahren bei falf(^en Sl^iffions^

mif^ohe in i^ien Sifolgen [o beutltc^ mie an einem eigens bo^u
^rbeigetufenen 3){uftetbeifpiel ju Xage tteten. (£5 ge^t ni^t an,

einer klaffe, beten SBefen nut naä) ber Seite bes äugetli^ intel-

Uftuellen ^uffaffungsoetmögens unb etne^ ungegügelten inftinf^

tioen Xtieblebens, bei gleichseitig angeborenet 6(^tDa(^e bet

motaii\ä^n :^emmun8<$faltoten, enttoicfelt ift, ein fol^es ^^nfttu-

ment toie bie litetarüd^e %efanhtf(^ft mit einer eutopäif^it
^ultuifpiac^ in bie ^anb 5u geben. IDasfelbe ^tin^ip bütfen
ipit abei au^ in unfeien eigenen afiüanift^en Kolonien hid^t

auBet ac^t la^en. ds fpiu^t la fi^inbai oiel bafüt, in Oftaftila;;

^ametun unb Xogo bie C^ingeboienen in ber Staute möglic^ft mit
ber Kenntnis bes J5eutf(^en unb mit fo oiel gertigfciten im fiefen,

G^ieiben, 9le(^nen ufto. aus^uftatten. bag in bet Setmaltung toie

in ben prioaten (Sefc^äftsbetrieben bie fubalternen Stellen not^
SRijglic^Ieit butc^ (Singebotene ausgefüllt toetben. 9leben bei

3bee, bafe man auf aÖe (^äüt bie S^roargen ^bilben" muffe,

fpielte babei ^auptfä(^Ii(^ bet ®eft(^tspunft bet Spatfamteit eint

^Qe : eingebotene ^ilfsltüfte feien^ bifligei. SBenn roit abet
einmal in Sftüa eine allgemeine obei teilioeife (Et^bung bei

(Eingebotenen gegen bie SSeigi^n- erleben, bann !ann uns eine

fol^e oetmeintlid^e Spatfc^ntel^t eines Xages boc^ fe^t teuet 5U

fte^n fommen.
93on Seiten ber ort^obo^-firc^lic^en ST^iffton pflegt nun ge^

fagt 3u zoetben, bie 93ei!ünbigung bes C^oangeliums unter alfe«

Waffen unb Söllern fei für ben Cil|riften in (Erfüßung bes Gebots
SRatt^us 28, 19 : „So ge^t benn ^in unb moi^t aUe SSöUer ju

Süngern, inbem i^r fie tauft im Flamen, bes 93aters, bes Sohnes
unb bes Eiligen 6eiftes",.eine abfolute reUgiöfe ^fli^t. !Das ift

fie [lä^tx, au^ o^ne Berufung auf jenes SBort Z^]ü, bas, votnn es
audi auf feinen (^aU aut^ntifc^ ift, barum bo$ eine innere 3loU
Qienbigleit bes CS^^riftentums 5um ^usbru(f bringt. 9lur ift bamit
in feiner äßeife etoxis barfiber gefagt, ob alle SSoIfer ber (Erbe

tmftanbe fein loerben, ben sollen 3n$alt ber eoangelif^en Ser-
fünbigung in geiftig felbftanbiger äßeife fi^ ansueignen. 3u bet

3eit, als bie entfc^eibenbe Ausbreitung bes (S^^rtftentums in bei

alten SBelt erfolgte, fehlte unter ben bamaligen ^uUuroötfent
bas Semufetfein oon licfgteifenben innctlii^en 9laffenuntetf^ie?

ben in ber a)7enf(^^it fo gut mie gan^. „AUe SSöIfer" ober „Wit
SBelt", im Sinne bes Stifaffets jenei SBoite in ben (EoangeUen«
bebeutete fooiel toie ben alten orbis terrarum, ben (^bfrei§, bi^

fionbei, bie fi(^ nä^t unb fetnet um bas .SRittelmeei lal^en^
^atübet hinaus tei(^te bas SBiffen im Often etroa no^ 5U ben
^ait^etn, ?liabein unb S^^^^i» ^^ 9lotben 5U ben Sf^t^n unJ^

(Betmanen, unb mit einigen gana nebelhaften SorfteOungea oiel^

leitet aud^ noc^ 5U ben „Seibenleuten", ben Serern, am ®nbe bet

SEelt. 3nnerl)alb biejcs Hnft^auungs^ unb (Erfa^rungsfreifes

toar für bas Altertum oon bur(^greifenben 9iaffenunterf(^ieben,

fo toie n)it fie stoifd^en uns unb ben C^ingebotenen Sftifas obet

Auftialiens befte^n fe^cn, menig ober ni^ts bcmerfbar. SBenn

[

X
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Me (Sriec^n unb 9li)iner aOe biejenigen 93öl!ex, bte nü^t gu i^nen

Oe^ttcn, als „Satboren" be5ei(f)netcn, fo joDte bamit nui ein

Uitterfi^eb ber ^uUui, tetnescoegs ein folc^i bet 9laffem

oetaniagung ausgebtüdt toetben, unb bte (^rfa^Tung le^tte bie

alten ^ultuioöltex ja fort unb fott, bog bieienigen, bie beute in

i^em Sinne S>(ttbaten getoefen roaten, morgen f<^n in gciftig=

{ultuiellei toie in potiti|(^t Seatebung ibnen ebenbüttig, \a

öbetlegen 5U loetben imftanbe moren. Sn^ar trat au(^ bie niebere

l^^tae 3la|fc 3lfii!os oorübergebenb in eine geroiffe Schiebung
2tt bei alten ^ultuiOKlt, abei biefe Sejiebungen toaren toenig in«

tenjln unb erfolgten fait nur auf bem SJBcge bcs ^tnportö eitwelnet

3nbioibuen ober üeinet Sflaoentrupps ous bem roiiflicben S'iegers

lanbe in bie 3Wittclmee\riDelt. S^nfeits bet ©tenae bes tömif^n
Weidbs in 3lfri!a roobnlen feine 5legetoöI!er, [onbern Setbem
ttnb anbete Gabotaftämme, bie teinesmegs geeignet nxtten, ben
9{omern ben (Einbrud einer befonberen ralfenbaftcn 3"f«i^wtitat

|u mo^en (man benfe an äRafiniffa unb 3nguttba, unb felbft in
Obet^^eg^pten lebten am 9lonb€ ^nnciaftüas nicbt eigentlich

9{eget, fonbetn böberftebenbe 9lubi^V !tto^em bat |t(b getabe

ben bunfelfatbigen Söltetn gegenObet beinabe als einzige antile

9nbeutung eines tiefcien Cmpfinbens fut bie Staflcoerftbieben*

^it ienes 9Bort aus bem 9(ten Sc^ament geltenb gemacht (im
«rjten »ucbe SKojis, Äopitel 9, 26—27): „®elobt fei bet ^eit, ber

6ott 6ems, unb Kanaan fei f ein ^ntdftl (Sott bteite

Sapb^t aus unb laffe ibn toobnen in ben glitten bes Sem, unb
Kanaanfeifein^necbt!''

Die gegentDöttige $ta|is ber eoangelifcben SRiffton in 31fri!a

mbnet im 2)ut(bfcbnitt, abgefeben üon bet 9laffeninfetiotitat bes

Xegers, au(b p Q)enig mit bet Xatfacbe, bag untetbalb einet ge=:

oiffen materiellen ^ulturftufe feine oerftanbnisooQe Aneignung
ber (briftli^n (Srunbmabrbeiten mögliib ift. Das CTbtiftentum

i|i fonwbl bif^rifcb als au(b feinem SBefen nacb niä^t eine Sit'

ligion für urbaren, fonbem nur ffit Äuttutnationen, unb bet

Serfu(b> es auäf bei fuUure0 niebrig ftebenben ober begenetietten

SoÜetn einjufübren, b<^t bisbet noib immet ju feinem S<b<iben

geenbet. Uebetaü, ido roit batbatifcbe SßöUet als nominelle %e=
fennet bes CTbtiftentums finben, feben mir au(b bie cbriftlicbe 9{e-

ligion barbariftert. Dabei braucht man nocb nicbt einmal an bie

furchtbaren Suftönbe auf ^iti ju benfen, fonbem es genügt
fcbon, fi^ bieienige Dualität (rbiiftentunisDotauftellen, bie etHNt

in Äbeffinien ober bei ben Snbionerftömmen ouf bem Äorbifleren*

^ofblanbe oon Sübametita ej^iftiett. 9ucb bas 8<bicffal, bas bas
Cbriftentum in 9{uglanb n)öbrenb ber 3eit ber SO'tongolenbett«

fiboft com bteiaebnten bis ^um Qrnbe bes fünfaebnten ^^^brbun»
bers erlitt, ein S^idfal, bas no<b bis pm blutigen Xage auf bet

xuffif^n Äitcbe laftet, ift untet bcmfelben ®efi%tspun!te ju be*

urteilen. Die Untenoerfung unb Gbriftianiftctung bet Satbfen
buitb ÄatI ben (Stoßen ift nut eines bet bieten ©eifpiele bafär,

bofe Ättitur unb Cbriftentum btftorif^ unmittelbar jufammen»
geboren, unb bag nur bur^ ibre gleid^3eitige (Binmuraelung ein
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Bis ba^in botbatifc^s ^ibni[(^e0 So(! geifttg unb matetüK ge^

^ben meiben tann. C^s gibt in ber ganjen SBeltgef^ii^te uttb^

auf ber ßangcn Crbe fein einjlges »ei[piel bafür, bofe lcbeiii)iflcs

Cr^iiftentum unb Unfultuc je ober itgenbioo im Seieia mtts

einanbet benfbat finb, au(^ bie germanijc^n Stämme bei S3ölfet=

icanbetung muc^fen erft in bie tömifc^^griec^iff^e Kultur Httb bat«

no(^ obet ^^ftens glet(^5eitig in bas (S;^tiftentum hinein. 93ei

bcn Stegetoöüetn 9fti!as ift i^re Unfä^ig!eit ju ^ö^tei Guttut
beteits an ft(^ ein $eu>eis bafür, bog ft^ als felbftänbige Xräger
ber (^riftU(^n 5i>««n">^lt nic^t in SBettat^t fommen tonnen,

menigftens ni(^t bes ^briftentums in feiner eoangelifi^n ^uf:
foffung. Der bieget ift ein SKenfc^, bei bem bas finnli(^e Clement
fo f(^Ie(^t^in Dor^errfcf)t, bo^er ein religiöfes ^rinjip, beffen

^taft gerabe in bei Untecorbnung ber Sinnentoelt unter bie

geiftige SBelt befte^t, unmöglich faifen unb innetUc^ fi(^ aneignen
fann. 9Ber SfriCa fennt, ber meig, ha% eine ber ftärfften, vitl=

Uidit bas ftärffte ^inbcmis füt bie felbft nut ganj äugetlic^e ^n-
na^me bes C^riftcntums burc^ bie ?iegerraffc bie SieltDeiberei

ift. 93efanntU(^ fyit tte elementare (bemalt ber pol^gamifc^n
Xenbena bei ben Wegern auf miffionarifc^er Seite oelegentlit^ fo«

gat 3u bem Serfüc^ geführt, um ben ^reis ber Xaufe einflug-

reifen Häuptlingen menigftens amei grauen p geftatten. 3Ran
fyit bas bann, au^t mit reinen Opportunitätsgrünben, bur(^

eine formaliftift^e Se^ugna^me auf bas 3llte Xeftoment in Ser*
binbung mit bem ^ulturftanb ber Xäuflinge gu rechtfertigen ober

toenigftens }u entfc^ulbigen oerfut^t. Selbftoerftänblic^ ift eine

fol(^ Serj)Q)eiflungspraj:is mit bem 6eift bes (t^riftentums un-
vereinbar.

SBeil es einer fo nieberen (Bntnndlungsftufe ber fitt(i(^=

religiöfen 3nftinfte, rote fie bei ben Siegern oot^etrfc^t, mit amin=
gcnber 9{ota>enbigteit entfpric^t, bas 9{eligiöfe irgenbmie an bas
^ingli(^, Sinnenföüige ju ^ften unb au<^ ben 3"^^* ^«s 9le»

ligions=3beal5 felbft fo finnli^ roie nur trgenb mögli(^ 3U geftal«

ten, ba^r entfaltet audf ber 3slam eine fo augerorbentli(^ mif*

fionierenbe Äraft auf afrifanif(f)em Soben. 3)et ^slam fe^t an
bie Stelle ber ^ibni|c^=abcrgöubifd)en, fetift^tftifc^cn ^anblungen,
bie bet 9leger im religiöfen 9laturi^uftanbe begebt, anbete gleich-

folls rein öuf;erli(^e 9liten, unb er fteHt mit ber tlusmalung ber
mo^mmebanif(^n ^arabiefesmonne auc^ für bas Ceben nac^

bem lobe im j^ufeits ein abfolut finnlit^es 3^eal auf. So ettoas

freiließ ift ber Sieger nic^t nur fö^ig 3U faffcn, fonbern er fo&t es

fogar mit fiei(^tig!eit unb Segierbe auf, ja er ift imftanbe, ft(§ ba^

für bis 3U einem geroiffen (5rabe fanatirtercn 5u loffcn. Gs liegt

bo^r auf ber ^anb, büß, toenn frfjon oom G^tiftentum in 5Slfri!a'

bie Kebe fein foH, bie tat^lifc^e 3Kifrton gtö&ere Chancen fythen:

mirb, als bie eoangelifc^e, falls biefe bei t|rer gegenmörtigen
^rajis bleibt, i^rc 3lrbeit in ber ^auptfac^e auf bie 95er!ün-

bigung, auf bie fiepte p grünben. 3« ^ogo l^ahz iä^ einmal an
bem Stomm eines Slffenbrotbaumcs, ber ben C^m^enegern als
(yetif(^boum ^ilig gilt, ein tat^lifc^es äJiarienbilb unter einem
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flcincn 5(^u§i)0^ angenagelt gefe^en. Das ift junäj^ft nui b«=

fcibc «Prosts, bie bte fct^oltfc^c Ätr^e ou(f) in StoHcn, Spanien
ober ©ermanien befolgt f^at: i^te ^ciltgtümct an bie Stelle bct

olten ^tbntf^cn Äultusftötten ^u gtünbcn; nur rocrbcn ^wixitl

baran geboten fein, ob bie tat^olifdie 3J?iffion in 5tfrito je übet ben

STotbe^cIf foId)er prinaipiefl bo(^ etmas ftagroürbigen Ärüden ^ut

:^inübcrlcitung oom ^Uen ^um 3leuen binausgelangen mirb.

SBie bcm aber auä) [ei — auf ieben ^atl mirb He beim Stieget oor

bei eoangclifd^cn aiiffton babutd) einen 93orfprung ^aben, bofe fie

fcJbft no^, namentlid^ als ^opularteligion, einen ftor!en Uebet=

teft oon Supetftition aus bem Stabium ber Wotutreligion in ftc^

trägt: bie gonse 3^ec einer oermeintlit^en finnenfäüigen 93er=

iinoung 5U)if(^en religiöfem J>etl5gut unb allerlei ftc^tbaien unb
greifbaren 3)ingen, boö &ciUgen= unb IHeliquicnroefen, bie rcU=

giöfc SRagie in i^rcn SKei^n unb Slmuletten roie in i^ret 8luf*

fcffung bes Satramentsbegriffs, unb bergleit^n me^r. 7>a^u

fommt i^r obfolut autoritäres, bis^iplinares 3beal bes 93er^It=

niffes uon ^riefter unb ©emeinbe, gü^rer unb SJfaffe. SWon
©ürbe ben !at^olif(^en 3Kif[ionaren mit ber Se^auptung Unrecht

tun, bafe fie bie 9feger mit Hnterri^t in ber ^riftUt^en Sitten-

lehre überhaupt vtx]d)onUn, aber es liegt in ber 9iatut bes

^at^olipsmus, roenn er biefer inneren Seite ber ßc^roorberei=

tung, bie bei ber eoangelif^en ajfiffton altes t|t, feine jo entf(^i=

benbe Sebeutung beilegt, fonbern 5unä(^ft bamit beginnt, ben
fc^mar^en ä^tifftons^öglingen bie 93ebeutung ber äußeren fulti[(^en

$ionbIungen, 95efenntni5formeIn unb 5liten tlar ju ma(^n, iinen

biefe äußeren !Dinge feft einsuprögen unb oor allem bamac^ ju

ftreben, einen gefi^erten autoritären Ginfluß auf bas täglid^e

fieben ber SWiffionsgemeinbc ju geroinnen. 3lus biefer 3^e
^raus ift ber ^at^oli^ismus immer bereit geroefen, roomöglic^
gan^e Söüer auf einmal junö^ft äugerltc^ ^u (^riftianifteren unb
i^re me^r innerli^e 35e!anntmac^ung mit bem ®e^It ber c^rift^

Ii(^:tat^Iif(^en £e^re ber aSmä^Ii^en bur(^ Generationen ^n-
bur(^ fortfd^reitenben tStj^ie^ung gu überlaffen. du ti)pif(^er Sus^
bilbung ift biefes ^ringip betanntlic^ bei ber iefuitifc^n ä^iiiftoa

unter ben ^nbianern Don ^araguaij gelangt, aQerbings mit bem
Ergebnis, bafe, nat^bem bie Jefuiten bas ßanb ^tten oerlaffen

muffen, in turger 3eit Ms auf einige roenige ^euger!i(^!eiten auc^
bie U^itn Spuren bes d^riftentumes oon bort berf(^n)unben
toaren. 3inmer^in roirb man nit^t leugnen tonnen, t>a% bie

tat^olifi^ SRiffion aus ben eben genannten ©rünben eine ftorfe

Ofö^igfeit befi^t, bis ^u einem gciDiffen ©rabe aioUificrenb au<^
unter SSöItern ton ber bur^fc^nittUc^en ©ntroicflungsftufe ber
Sfeger ju roirfen. SBenn alfo bie eoangelift^en SRifftonen baran
feft^Iten moUtn, fi^ ouc^ i^rerfeits ouf einem folc^en ^rbeits=
felbe, roie 2tfri!a es hicUi, p be^upten, fo roerben Tte ft(^ aunäcftft
ba^u entfc^Iiegen muffen, auf jenes oon i^en bisber nö(ö feft=

ge^Itene 3beal, bie 9leger ju einem inneren SBerftänbnis bes
eDangeIif(^=^riftIi^n ^rin^ips ju bringen, in bem Sinne, ba&
fortan au(^ bei i^nen ein felbftänbiges SBeitenoac^tum DoOroer^
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tiflcn C^tiTtentums erfolgen fönnle, mic [cinergcit na^ bei

(r|ri[tiantrierung bei ben romantf(^cn unb getmanifc^n 9latio=

ncn, 3u Derai^tcn. !Dlc ^ufgobc, Bom coonöelt[(^en 6toni)punlt
aus eine prin^ipiea [o r c b u 5 i e 1 1 e 5 o r m füi bie ©lauSens»
tebrc, füt btc HntctiDci^unö unb ©cmeinbcleitunfl ju finbcn, mit
jie bem inneren Sebürfnis ber Jlcgerraffe ongcpafet crfcbienc, ift

natürlich feine einfache. Gelöft !ann |ic in jeber ber brei ange-

beuteten 9{i(^tungen nur rcerben, oenn man auf bas eoangelifi^'

freibeitli(^ C^ntroidlung^ i b e a I mx^idttti unb bas autoritäre an
feine SteHe fe^. Geben ber Begriff ber geiftigen unb fittlic^n

<>ret^it ift es ia, ben roir in n)ettge^nbet SBeife ausfc^alten muf-
fen, foroo^I roenn U}ir ben gegentoörtigen Stanb, als aud) menn
U)tr bas abfeilbare (Enttoidlungs^iel bes 9{egers uns uerbeutUc^en
ujoüen. Daran fann gar !ein 3u:cifel fein, baß es mögli^, unb
meil möglirf). auc^ eine morolifd^e unb moterieUe ^li^f ift^ bie

ofri(onif(^e SRegerhiltur im Durc^fc^nitt auf einen fc^r oiel fßf^'

ren Stanb au f^hen, als ber ift, auf bem fte fic^ ^ute bcfinbet.

3)as be^ie^t fic^ pnäc^ft auf bas öu^ere, ötonomifc^e unb fogiale

35afein ber 9leger, auf bie SBcrbefferung ber oft nur fe^r mangels

^ft gefiederten Cprnä^rungsoer^Itniffe, auf bie &infü^rung ratio:

neuerer Kulturen, ouf bie t>ehunq ber gefunb^itlic^n 3uftänbe,

bie 33erminberung ber gerabeju furchtbaren Äinberfterblit^teit,

bie 6eu(^nbe!ampfung unb bergleic^n me^r.
9Ber je bas in ben bisberigen ^us^üf^rungen oorgetragene

^ßrinaip ber e»angelif(t)en SKiffion unter ben Siegern für minber*
U)ertig, für unmürbig bes G^riftentums, für ^ralos gegenüber ben

ofrüanifc^n C^ingeborcnen erflären rooUte, bem braucht nur ge=

genüber geilten p ©erben, welä) eine ^üfle uon SBoIfltat unb
Segen bie SWiffion nac^ ben oon uns oertretenen ©runbfä^en ben
Sd}XDat^tn au bringen imftanbe ift, unb, roo fte ernft^ft arbeitet,

au^ f(^on gebracht l}at.

titldi eine furchtbare 9Ha^t finb aUein ber Aberglaube unb
bie Unmiffen^it auf allen Q>ebieten ber natürlic^n ©efunb^its^^

pflege für ben Sc^marsen! %ei oielen Stämmen loirb nac^ bem
Urteil i^uoerläffiger Äcnner ber SJer^ltniffe, barunter SWiffionarc

unb 9?i(^tmiffionare, roo^l bie Hälfte ber neugeborenen Äinber
aus Aberglauben megen aller mögli^en unglüdlic^en SSoraeul^en

gemorbet ^ranf^eit unb Xob a)erben ni#t als ^olge eigener

?5erf(I)ulbung unb natürlic^r Crcigiflffe oetftanben. fonbem ftilb

bie 8fru(^t oon Bauberei unb 95eru)ünf(^ung, unb SWiHionen unb
AbersSKillionen oerlieren i^r ßeben. ujcrben oergiftet, ^in=

gefc^lac^tet. gemartert, meil irgenb ein 3auberer aus getDinn-

füd)tigen STtotioen bie Hnglücflic^en als fd^ulb an ber ^rant^it
ober an bem Xobe eines anberen 3Kenf(^en, j^umal eines ^äupt«
lings, beaci^nen fonn. Qcs ift ntrf)t nötig, bie Silbf bie ftc^ aus
biefen 3uftänben ergeben, im einzelnen toeiter auszumalen. Als
ein unbef^reibli^r, entfe^lic^r Dru(f laftet ber Aberglaube auf
bem gonaen fc^uxxraen (Erbteil, er ift bas blutgierigfte, feelen* unb
Ubenmorbenbe Unge^uer, bas ie feine Prallen nacb einem Stüä
SWenfc^^it ausgeftredt f^at 9liemanb ift fo bap fä^ig, fo baau
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beiufen, biefe 6(^iedensma(^t ju btec^en, mit bei (^riftlic^, lote

bei eoangeUf(^e 97{ifftonai, unb inbem ei bas tut, toiib ei ia
9Ba^i^tt bei Segenbiingei, bei 9po[te( bes ^eilanbes füi bte

f^tooise 9la[fe innei^lb bei Gienjen, bte i^ie ftttUc^ieligtöfe d^nt-

tDidelungsfö^tgteit buic^ ben füi uns unerfoif(^U(^n 9latf(^lu&

Gottes ^t.
Hmfo ftt^eiet lotib bte SHifftott bte '^xM&it i^iei ^ingebettbett

unb Qufopfeittben Sibeit auf bem afitfani^c^ieTt ^elbe einten, ie

ein^ttli(^i unb aufiic^tigei fte auf bas unmöglid^e unb uneifüÖ«
baie 3^eal oeijü^tet, aus ben Sc^toai^en SSoü^iiften, Soübüigei
bei ^iiftU(^en 9leUgtons=<5emeinf(^aft machen ju motten.

Ss ntuB genügen, fte, litxitn bui(^ i^ie 9{atuianlage ein noh
les ^itftlt^es Gelbftbeftttnmungsiec^t, fotoett toii ^eute uiteilen

fönnen, nt^t auganglic^ tft, bis aui Stufe oon Sc^ugoeiioanbten
bes (S^iiftentums p ^ben, füi beien Setoa^iung utib (^i^altun^
bei ben pia!tif(^en Segnungen bes C^itftentums loii, bie c^tift*

lu^n SSöIfei bei toeigen %affe, oeiantmoitlic^ bleiben.
•»^

^nt aOgemeinett ^gage itt ^apan,*^
«Ott Sup. ©(^iller.

1. !Di^9nne|ion^oiea9.
3)as giofee (Sieignis bes oeifloffcnen 3^itiaums ift bie ^n*

nesion oon ^oiea buic^ ben iapanif^n Siaai, voüä^ (ängft et«

looitet loai unb fo foigfälttg ooibeieitet tooiben ift, bag fte, als fte

enbUi^ im Sommei ooiigen '^^oißtB jui gefd^i(^tli(^n Xatfad^e

iDUibe, o^ne iebe Stöiung fi(^ ooHsie^en tonnte. IDamit ift nun
enbU(^ ein lange ge^gtei ^eisensmunf^ bes iapanift^n Solfes-

in C^ifüHung gegangen, ^enn fo lange bie ©efc^td^te ^ap^ns
5Uiü(fiei(^t, ftitb au$ je unb ie 93eifu(^e gemacht moiben, Koiea
bcm iapanif(^en Staate cinauglicbcin. Sagenhaft ift bie (Ei-

5ä^(ung oon bei ^aifertn 3ingo, bie 3u Anfang bes 3. ^l^xi^VLn'

beits bei (^liftli^n 3sitie(^nung (na^ bei offijieQen iopanifc^en

(S^^ionologie) in me^itä^itgem Or^^bjuge ^oiea untetnxiif un^
äui ÜiibutpfUi^t sioang, meiere Jo^i^unbeite ^inbuit^ unaroeifel*

^ft beftanben liai. Cinen jioeiten, jueift glüdlii^, bann bo<^ re=

fultatlos oeilaufcnbcn S^Ibsug unteino^nt Cnbc bes 16. '^a^i'

^unbeits bei gio^e Ufuipotoi ^ibe^of^i. %ls feltfames Denfmal
aus biefei toilben Seit befinbet fi(^ no<^ in ^ioto bei äRimigata»

b. ^. O^tengiab^ügel, in bem Xaufenbe oon abgef(^nittenen toie^

anifi^en O^ien, mel^e eingefallen als Siegestiop^e nac^ 3<^P<tn

gef^ictt moiben uwiicn, begiaben liegen. !^n bei 9leui^eit beft^f*

tigte mit bem 3lufblü^n Sopcns i« bei aieijis^eiiobe au(^ bir
(Eimeibung ^oieas beftänbig bas ^oüsgemüt. ^ag bie Slegieiung

lange ooi^c^tig unb uietfe folc^e $Iäne abtoe^ite, toai mit ein

©lunb, ujes^alb im 'iSa^xi 1877 bei ^^tWiiftii Saigo Xatamoii in

Satfuma bte ga^ne bes 5lufftanbcs gegen bie Kaifeilic^e 3legies

*) 35er »Ott Supcrfntcnöcnt Stötffcr einöcfanbte, fe^r crfteuli($e

93eii($t ÜB« uttferc praftifi^e ?frbelt unö i^rc Grfolgc xoXxb an önöerer.

(Sictte, im aWiffionäöIott, ücröffetitlid&t.
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ning zxfy>h, bet fteilu^ ein arges /^ia$!o eiUbte. 6(^on toö^tenb
bes iaponif(^(^tnc|if(fy»n Ärleges $teU 3opan Äotea in feinem
93efi|. 9bet je^t enblic^ ift es i^m als eine oeifpötete 8fru(^t be&
iaponif(^iuffif(^n Ätieges bcfinitto augefallcn in einet 3eit, too

3apan ftar! genug ift, biefen Sefi^ 5u be^upten, unb erfaßten
aenug, i^ loeife ju oertDoIten. 3)iefe ganje (Enttotdlung ber
Sbinge aber, auf beren (Ein^el^iten einjuge^n ^ier nic^t ber ge=

eignete $Ia^ ift, jeigt beutiii^, mie oorftc^tig bas mobeme 3<iP(itt

oorge^t, loie menig überftärjt es ^anbelt, tcie ru^ig es jumartet^
bis bie ttditt. 6tunbe ge!ommen ift. 2Ber freiließ ncx^ oor atoet

Sauren offentlii^ hifytuvttt f^'ittt, bafe Z<^pan bie 3lnnejion Äo*
teos betreibe, u)dre als fiügner unb Seteibiger ber japanifi^n
(E^re on ben oranger ueftcHt roorbcn. 3lber jum ßobe ^öp^ns
fei es ^ier ^roorge^oben, ba& ouf SBunfc^ ber Slegierung, um
Die Qcmpfinbungen ber Äorconer ju f(^onen, bas 93ot! fo gut U)te

icbe ftärmifc^ 3ricu^2"öu&erung ober gfeftfeier untcriaffen f^at

9Benn ein paar 3eitungen tro^bem einen t^adtl^uq oeranftattet

^ben, fo biente bos me^r ber eigenen ^leHame.
2Bas bie ^nne^ion Koreas für Sapan bringt, ift sunöc^Tt eine

ftf)n)€re finanateile Selofturtg, bie aber'ibttlig ertragen roirb in ber

Hoffnung fommenben ©eu)innes nic^t nur bur^ Ste^rung ber

polittfc^n 3Raä)i Zc^V^^% fonbern au(^ bur^ Ianbn)trtf(^ftlic^
unb inbuftriede Unternehmungen in bcm bünn bcoöücrtcn Äorco.,

Sor aOem ^offt man auf reiben C5en)inn aus SaumtPoSenanbau'
unb Sie^ud^t. Orür uns ift ^ter bie toic^tigfte t^taQt, was bie

Hnnejion für ben Sortgang bes C[;^riftentums in DftaPen bebeu^

ten mag. (5s roirb an biefem Seifptel mieber einmal bie grofee

Sebeutung ber ^öpanmiffion für ganj Oftafien flar. 3^ ftär!er

bie Vtad^t bes G^rtftcntums in S^Pön ^tt um fo ftärfer ge^t

biefer Q^influg au^ auf bie oon 3<iP<in abhängigen ober bo(^ ftarf

beetnflu&ten Sötter, Äorea unb G^ina, über, (gs unterliegt

teinem 3n)eifel, bafe hit japanif(t)e 9lcgierung, ©ie im Stamm=
(anbe, fo auc^ in bem neuen Gebiete mit grogartiger Xolerona bie

Arbeit ber (^riftUd^n SWtfftonen geftatten roirb. Sis^r UKircn

es oor aOem ameri!antf(^e SOtiffionen, n)el(^e in ^orea arbeiteten,

unb ba biefe naturgemäß oor ber 3lnnejion^mit ben Seftrebungen
bei Koreaner auf C^r^Uunfl i^rer Selbftanbigteit f^mpat^ifiers

ten, u)ie \a bie 3lmeri!aner bcftänbig bas SBort „Ubert^"- {^leU
^it) im SKunbe führen, unb ba unaroeifel^ft and) man<^ Äpre=

aner in ber ftoffnung nuf politifc^en S(^u^ oon feiten 2lmeri!as,

fieb ben G^tiftehgemeinben ong^i^offen^tten, fo !am eine 3elt.

mö bie amerüantfc^e 23?iffion5tätig!eit in Äorea oon ber japani^

f(^n treffe beargroöbnt toutbe, o^ne bafe freilid^ bie ^Regierung

ftÄ baburd^ ^tte beeinfluffen laffen, i^re objeftioe Gattung auf=

3ugcben. (Es mar ö^lit^, roie einft in !Deutf(^Ianb, roo na(^ ber

öcricerbung ber afrüanifd^en Äotonien bei jebem 5lufftanbc bie

englifc^en ajfiffionare in ber beutfc^en ^rcjfe ber 3tn5ettelungen

gegen bie beutf(^e Oberbo^eit beft^ulbigt lourben. (Es liegt in ber

ffatur ber Dinge, baß ^eute monc^ Äoreoner, iDct(^e mit unfloren

politif^cn Hoffnungen ft(^ ben omcrüanift^en (£:^riftengemeinben
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ongefc^Ioffen ^tten, enüäuf(^t ft^ toteber oon benfelben ab*
tDcnben. ^ber beten 3a^( ift unbebeutenb bei bem blü^nben
6tanbe bei Äotcomi([ion. iDicfe wirb auf protcJtanti|(^t Seite
^uptföc^U^ bui(^ bte ^lesb^teitaner unb SJJet^obiften betrieben,

ix>n benen bie elfteren i'rber 110 000, bte leiteten ca. 50 000 Q,^tU
ften gefammelt ^ben. 9{ec^net man bie lömifc^e ^itd)e unb bie

^anbooH gric(^if(^ei S^riften ^in^u, [o befi^t Äorea bereits eine

in ©emeinben organifierte G^riftcn^it oon 200 000 Seelen,
rot\6)t bie 3a^I bei C^^riften im eigentlichen Z^P^^ um 30 000
übertrifft. 9lec^nen mir aud) bie 10 000 CT^riften auf Orormofa
^in5u, fo umfaßt ^ute tias |apanif(^ Staatsgebiet bereits eine

(S^riften^it oon 380 000 Seelen, bie freilief) im 33cr^Itnis jur

^Beoöüerung ^ö(^ft unjlei(^ oerteilt finb. Silben bie (i^^riften

im eigentU^en ^^Pan etuw 0,38 % ber Seüölferung, fo mad^en
fte in ^orea oieHeic^t 7mal fo oiel, nömlic^ 2M.' % aus. ^a nun
ober bie torcanifc^en (£^ri|ten fid) burd) tiefcnbets großen reUgiö-

fen (£ifer aus5ei(^nen [oHen, |a ift 5u l)offen, 'aali fie auc^ nac^ 3(>'

pan ^in einen (SinfluB ausüben tcerben. Sc^on je^t finben ftd^ dU-

u)eilen Koreaner in unferen ^ioto^Sßerfammlungen ein. Uxiii in

Xüfio ift bie 3o^I ber loreonifc^cn G^riften f(^cn it&)i gro&. 3Kit

bem Ueber^anbne^men ber japanift^en Spraye in ^orea toirb

au^ bie ^nnä^erung ber iapani[d)en unb !oreani[(^n C^riften

unb i^re 3uf(itnmenfai)ung 5U gemeinfamen (Semeinbeit unb bie

täusübung religiöfen dEtnfTu)|es oon feiten ber Koreaner auf bie

3apaner möglich fein. Sn^^^^^^^" ^f^ «s beHagensmert, bafe bei

ber gegenioärtigen fiage Oftaftens, U3o bie politifdien Diffferenjen

5U}ifd^en 3(tP<^n unb Smeriia fi(^ immer me^t 5U5u|pi^en f(^inen,

neben ben angelfä£^fi|j)en unb oormiegenb amerüanifc^n 97{iffis

onen bie ^Deutfc^n in ^orea gar ni(^t unb in 3<tpan nur in gang
Heiner 3a^I oertrcten ftnb.

%\x6) bie japanifc^en Subb^iften füllen fid) bur(^ bie Snne«
pon Koreas oeranlagt, etOKis 5ur Ausbreitung unb Hebung i^rei

9?eIigion in ienem fianbe «^u tun, ba ja ber Subb^ismus in Korea
in fuiglit^er $5erfumpfung |i(^ befinbet unb adaemeiner Serac^
tung an^imgcfaUen ift. 3J?an plant nun, in Xoüo eine 3Rifs

ftonsanftalt jur Ausbilbung bubb^iftif(^r äRiffionare für Korea
3u errieten. 3)agegen öufecrte fid) freiließ bie oon 3ttpancrn

l^rausgegebene „3»^Pon Ximes" am 3. September in einem leiben*

fc^ftUc^n Arti!el, ber bie Stimmung coeiter Kreife in 3<tPQn
toteber^geben fc^int. Sei es fc^on tabelnsn)ert, auf biefe SBeife

^Religion mit politifc^en SKotioen ber (Seminnung ber Koreaner

für bie iapanifc^e ^errfc^ft j^u oerquiden, fo fei es au^erbem
^(M^ft aioeifel^ft, ob bie bubb^iftijdjc ^Religion, loenigftens in

t^rem unp^ilofop^i[d)en unb oBergtäubifc^cn Xeile, toelc^er allein

oon ben JDurc^fd^nittsprieftem gelehrt ©erben tonne, ben Kore=

anern über^upt nü^en loerbe. Die Sat^e löge anbcrs, menn ber

^ubotitsmus in 3öpan felber bei ber Q^infü^rung ber moberncn
3ioiIifation auf irgenb eine SBeife mitge^lfen ^be. 9Bas für

bered^tigte Anfprü(^e biefe 9leIigion aud> in anbcrer Sejie^ung
«r^ben tonne, es fei fieser, ba& fie ni^ts jur mcralift^en, intellefs
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turnen unb \c^iaUn CnttDidlung SIcujapons beigctrooen ]^6e.
9Benn nun ie^t 3apon ouf« «««« eine 3tDiItfatorif(^e Arbeit in
Äorca beginne, fo |ei es Ijcc^ft anmafecnb oon ben bubb^ifti|rf>en

;Bonacn, je^t mit bem %nfpiu(^ ^croorautrcten, bo& jte in Äorea
bas tun tDoUten, roas fte in 3öPön nie oerfu(^t ptten.

Das ift ein ^rtes Urteil, aber es [timmt mit bem überein,
mos 3. ». ber ^^ilofop^ie^^rofeffcr ^nou^e 3U !to!io, ber fonft

immer bem Subb^smus ben 5Jor3U0 oor bem G^ri^entum gibt,,

in ber «pril^^lummer feiner Beitfc^rift „Xoo no ^ifari" (fii^t

OftaRens) erflört: „fBas für (ginflufe ber Subb^ismus auc:^ in
ber Xofußarooseit gc^bt ^ben mag, in ber SWeiii^Äera i^t er

iebenfalls in einen traurigen 3uftanb ber ^iIfto[tg!eit ocrfu4t!en

.... Selbst biejenigen, votlijt glauben, ba§ etmas getan rocrben

muffe, um bie oerIöf(^?nben <^unfen bes Glaubens roieber anju^

fac^n, 5eigen einen oöftigen ä)?angel an d^nergie, tcelc^e hod) not=

loenbig roäre, um mirffame 9?eformcn ^erbeijufü^rcn. Die Partei
ber 9{eobubb$iften 3. *. fiat ^wax ein literarifc^es Organ unb ]^U
öffentlich Vorträge, aber in äBirfltc^teit ^t ^e [0 gut mit nichts

getan, um bas ^us bes Subb^ismus in Orbnung ju bringen."

2. ^onferoattoeSRai^te.
SBic in unferm eigenen SJaterlanbe^ fo ringen auc^ in Sop««^

tcnferoatioe unb fortfr^rittlic^e SJläditt miteinanber. 3<^PQn t)^

^ute nviit me^r bas Canb ftc^ überftüraenber 9leformen, toie es

in ber etften Hälfte ber älieifi^^eriobe erf(^ien. (Es ge^t aSes ia
langfamerem Xempo, tuenn aud) bie Gefe^gebungsmafd^ine nod)

all3u fernen arbeitet, fo ba^ 3um ^eifpiel bas Parlament in einer

tursen Seffion oon ein paar ^^onaten mit erftaunentoerter Ge-
f(^minbtgfett ^unberte oon 93orlagen erlebigt. SBerfen mit ein-

mal einen flüd)ttgen SUd auf bas SBalten !onferoatioer Kräfte,

im gütigen S^^Pö"» bie 3ufommengenommen faft htn Änfc^eia
ern>eden, als ob eine iReattton im 2Ber!e fei.

Da ^tte bie 9^'egierung, um bie neuen ^anbelsoertröge mit
bem 9uslanb oor3ubereiten, einen ©efe^entunirf bem Parlamente
vorgelegt, roono^ 5lustänbern enblic^ bas 9le^t bireften 2anb=
bcft|es, auger in ben i^oloniallönbern 3ap<ins unb in ben roeit^in

fi* erftredenben t^eftungs3onen, gcroö^rt roerben foHte. Das ^arla*
mcntna^mi^ an, aUerbings mit ber bebeutfamen unbbasGanae
für ^uslänber xoertlos mat^enben 9Robift3ierung, bag ber fianb-

eigentümer auc^ mirtlic^ in S^pan nw^nen unb feinen Befi^ bei

S^erlaffen bes fianbes binnen 5 3<i^'<n oeröufeem muffe, mihtiQen-

faUs er Staatseigentum toerbe.

Da oerfagte 3Xo<^i5uti für bie englif(^=iapanif(^ ^us«
ftellung in ßonbon ein 95u^ in englift^r Spiad^ : „Japan tosday"

(Das gütige 3opan, es mügte ^i^n: „Japan of tosda.^*),.

bas in feinem gefc^ic^ttic^n Xeile bie offiaieHe CD^ronologie feft«

^It, naä) melc^er ber iapani((^ Staat am 11. ^^ruar 660 v.

^^' gegrünbet tourbe (in SBirftii^Ieit ift bies Datum oiele 3a|r^
^unberte ^erunter3urüdcn), aber ^(^ ber Weberei f(^ulbig machte,

in bem Äapitel: „Japan in primitive ages** (^opan in ben %n^
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fangdj^iten) bie alten HR^t^n |o ju erflören^ ha% 3intmu Xtnno,
i>et ^agen^fte ©lünbei bes iapani[(^n Staates, als <^ü^iei bes

^a!amaga^ta=6tamme9, bet bomals in ^i)uf^iu mo^nte, ileg«

lei^ bis 5um heutigen S^itteliapan ooibiang unb bie ^ingebote^
iten unteitDarf. IDas äßiniftetium bes ^aifeiUd^n f}au\is f^tU
leinen SInftog an oiefec IDaifteUung genommen unb bem SerfaHet
jogai eine Unteiftü^ung getoö^rt. ^nbexs aber bie 3eitungen
^oä^x, bas Otgan bes ®tafen Dtuma, unb Ofala S^mbun, loelc^

J>en ä^eifaffei einet Seleibigung bes ^aifeiUc^n Kaufes aie^n.
^as leitete Otgan öugette fxä^ etnxt fo: Z^tx, bet nic^t ein 6pe$
^ialift in bet (Sef^ic^te ift, foSte bie alten Süc^r unb ^laffitet

tefpettieten unb bie bott mitgeteilten Xatfac^en (nämlid^, hai bas
^atfet^us oon bei 6ünnengÖttin abftammt unb ba^ Xa!amaga«
fyita im ^immel liegt!) annehmen, fo lange es teinen Semeis ba-

^gegen gibt! (Ss ift eine $fli(^t oet Untettanen, nidit gu fernen

übet bie Kaifetli^e ^ethinft ju utteilen!

^n bet 9leftautation!^eit ift bet ^temietminiftet bes S^gun,
:3i 3laosU ^amon no ^ami, im 6egenfa^ gut ^aifetlii^n $attei
in ^ioto het /(ötbetet bet etften ^anbelsoetttöge mit bem 9us«
lanbe getoefen, n)el(^e bas C^mpotblü^n bes mobetnen 3<iP<^ns

eingeleitet ^ben. Gct routbe besj^lb am 24. 9Rät3 1860 oon
Ätiegetn bet 6egenpattei in Xofio auf offenet 6tta§e etmorbet.

^oto^ma, bas ben Semü^ungen biefes SRannes ^eine C^töffnung

füt ben SBelt^nbel unb.fei|te je^ige ^anbelsbebeutung oetbanft,

fe^te i^m bei bet 50=3ö^tfeict bet Siohi im ootigen S^^^^^ *^w

:fDen!mal. Hbet bie 9legietung ^ielt fi(^ oon t)et dcnt^üHungs-

feiet oftentatio fetn. !Dagegen beteiligte fit fi(^ in biefem ^^tt
an bet 50iä^tigen ©ebenffeiet feinet ^ötbet im S^o!onf^=Iem-
pel 5u Xofio, bet bem ®eba(^tnis bet fät9 93atetlanb (^faHenen
-getoibmet ift, obmo^l bie batin liegenbe SiQigung politif^et

'%tteniatt immet etnms 9RiBli(^s ^t.

3n 9lagafa!i mutbe eine S^itung tonfisaiett unb ^^tau»^
-gebet unb 9leba!teut befttaft, loeil batin in etnem $affus, Der

j)on bet ^on!ubinen'9Btttf(^ft am ^ofe in ftü^ten Seiten fptac^,

n)obut(^ ein ungünfttger C^influg auf bas Solt ausgeübt uiorben

lei, eine $ef(^impfung bei ^aifetli(^n 9^en entölten fei.

^m Sfiü^ling et^ben gioei gio^e Xaqesjeitungen bei

^auptftabt, ^o^i unb Sfa^i S^mbun, i^te Stimmen 5u einem
^SBatniuf gegenübet ben (^tiftlü^en Sonntagsf(^ulen, bie ftaot:

lic^etfeits übetma^t toetben müßten, bamit in i^nen nu^ts ge-

teilt toeibe, toas ftaatsgefä^tlic^ fei — foH mo^l ^i^en, bag ®ott
^^t fei als bas ^aifet^us. Xat^ad^ ift aUeibings, bag bas
H^iftli^e Sonntagsf(^uln)efen munbetbat aufgeblüht i^. Sei
einet ptoteftantif(^en C^tiften^it oon ca. 75 000 Seelen im
-etgentli^n Z<^pan aä^len bie Sonntagsfc^ulen 87 000 Sefu(^t
ttiü) i^te 3a^ nimmt töglii^ gu. SBie gering übiigens bie (S^fa^t

ift, bie bem japanifc^n Staate o^n feiten bet (^liftlü^n ^lebiget
in biefet Segie^ung bto^t, geigt eine 9tebe bes St. ^itaiioa, mit=

^teilt im ^uben (3ettf(^tift füt elegante Diftion) übet bas
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Zffuma, iDtldft ^flit^tcn fi(^ für bie Sopanci aus bei XatfQ(^e cr=

gäben, bag fte im Hnterld^iebe oon anbeten SöHetn i^ie <^et!unft

Don ben Göttern ableiteten!

%udf ba$ (Emporblü^en ber Xenrüijo^^leligion (oergl.^as,
ZtniiU^o, 3. 9W. 9i. 1910. ^eft 5, Seite 129 ff.), biefer aberglöu=

bi|(^n 9ieli0ion, loelc^e, uon einer Bauernfrau gegrünbet, in ber

3eit, iDo bas G^riftentum in S^pon 170 000 SlnSänger [ammcUe,
beren 6 SftiQionen gewonnen fyit, mag als %en)eis bafür bienen,

wie ftar! lonferoatioe äRöc^te au^ im gütigen 3<tPon, bas man
f(^on als eine ^rooinj ber europäif(^n Kultur anje^n ju tonnen
glaubte. no<^ immer mächtig [xvh. Die SRätjnummet ber ,3ett'

ft^rift SRic^i (2Beg) roies in biefer Segie^ung barouf ^in, roie

ftar! bie 3at|l ber S^into* unb Subbjapricftet in 3öPöw fei. Sic
gab beren 3<i^I auf 159 000 an unb fügte; aur ^^uftrierung biefer

3a^l ^inju, baB es alfo 50 000 mc^r feien, als i)ie 3a^I ber SSoüs^

fc^ulle^rcr. 10 mal fo oiel als bie ber Offiziere im $cere unb 2

mol [o oiel als bie 3o^I fömtlic^er Staatsbeamten, unb ba& biefe

aQe unter^tten mürben auf Soften ber Gläubigen. 9Ber mögt
ba nod^, bas alte SOtörc^en n)eiter ju verbreiten, ha% 3<tpan ein

rtrreligiofes ßanb fei? (©«rufe fot«t.)

9litd ber 9Htfftott ber ®egentoari.

<$ünf unbjtoansig 3<t^<e beutf^er SKiffion
in 3 <t p a n.

fiü» btm Serid^t oon Pfarrer (i.<S^t&btt, Xotio, in btt
2)eutf(^en dfoponpoft-

3n biefen Xagen mürben es 25 3<i^re, feitbem ber ^Uge-
meine (inanQ.'^tot. 9)?ifftonst)erein, gerufen bur^ 3(MX^ner, in
ytippon feine Arbeit begann.

Das Swbiläum mürbe unter großer Beteiligung ber japant-

f£^n Äreife mie ber Deutfc^cn gefeiert. SRorgens fanb ein feier«

lid^i Gottesbienft ^iatt, in bem eine SRei^ Don fü^renben iapa-
nem, barunter bie ^rofefforen 97{arupama, 9Rinami, ^ufo, ba5u
^rr Cc^mann als Vertreter ber beutfc^en Gemeinbe unb Pfarrer
S(^roebcr im 2luftrage ber aj?if|tonsgefettf^ft, Snfpra^en fetten.
9benbs mar eine groge C^oangelifationsoerfammlung, in ber ^to^
feffor 3lnefah, P. Sfaf^i unb P. (£bina in längeren bebeutfamen
9{eben i^re Stellung 5ur 9le(igion. CT^riftentum unb aut beutf(^n
SJliffion ausbrücften. P. (Ebina, ber gü^rcr ber ein^imifc^n
national^iapanifc^en ^umiai!ir(^, fpra^ es öffentli^ aus, bag
bie beutf(|e SKiffion als Xragerin bcs freien frommen Glaubens
bes beutf(^n ^roteftantismus für 3<ipan oon unberec^nbarem
(Einfluß gemefen fei unb ^ffentU^ meiter fein merbe. Sr mies
biefen CinfluB na^ an ber Stellung feiner eigenen Äirc^e, bie |t(^

GUS einer Gegnerin langfam 5ur Bunbesgenofftn entmi^elt ^be.
Unb bas ift ni^t nur eine Stimme, bie fol^es fagt. fßir erinnern
an bie bebeutfame Siebe ^rofcffor Ifutfui's oon ber 97{ebi3inf^ule

in (£^iba: „Gs ift bie beutfc^ äRiffion, mel(^ burt^ i^re Ißrebigt

tines freien C^riftentums es ben Gebitbcten 3<<P<tns mögti^ ge*

mac^t ^t, (^^riften 5u merben." Daju rebete als britter einmanb«
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ficier 3euge bcr frül^te 3eiemo|tienm<ittei Suilta. Dicfct f)tti,

bei als aj(ttglieb einet ÄommtHion aum Stlibium curopäiftj^er

^öfe gana Cutopa bereift ^t, olfo fid^rlic^ in roeftlit^m Sßiffcn
ttw^I beroanbett ift, was and) baburd) juni ^usbtutf fommt, ba^
^rofeffot Snoup« i^ti -,u n3iffcn|d;oftIi(^en 5ltbeiten aufgcforbert

fyit, fc^reibt
: .
„Sic tonnen fic^ beftiebißt füllen, ba& bie beutfcqe

X^cclogie unb bas ^iftorifc^e a3ibel[tubium in Zapan non allen

Äteifen eifrig aufgenommen loirb." 3)erfelbc f(^ilbert nat^ Zaf^x-

jc^nten in einem Sricfe on ^rof. €^(^miclel(Si(cnQ(^, t>in ci um
bie Crlaubnis ber Ueberfe^ung [einet Schrift: „§auptpiobleme
bes Cebens- 3cfu" ins Sopönifdje bittet, ©ic |e^t er burt^ ben Un=
territfjt Sc^miebel's für fein ganacs Ccben tieffte Ccinbtücfe ge=

©onnen ^be. So !ann bie aWifiicn trc^ allem auf eine [cgenö=

texä^ 3trbeit 3urü((bli(fen.

aJt i
f f i n s i u b e l f e ft i n 1 1 i 0.

Otiginalberi(^t oon ^fotiet Sc^toebet in Io!io.
(Es mat eine et^benbe Setfammlung unfetet C^^tiften unb

ber gteunbe unfetet 3Wiffion, bie mir am 27. Jfooembct morgens
oon 9—12 U^r in ber beutfc^en Äirc^e in lolio erlebten.

9Bo<^enlange ^Vorbereitungen fanben bamit i^re Krönung.
Sei folc^en Gelegen^iten tritt es fo beutlid) autage, mit

fe^r unfere beutfc^c SKiffion unter ben großen ©efcnft^aften eng-

iif(^er 3unge mit i^ren SKaffenorganifationen ein bef^tbenes
3)afein friftet. ©rabe unoerbient, roie aus biefem Serii^t anä^

^toorge^oben toirb. 9Bir fönnten auä) öu^rlic^ imponierenb mtr-

!en, mtnn toir nur iebes ^Q^t einige taufenb 9Kar! me^r aufcoenben
bürften. So ift unfere Gcjpanfionsfroft gehemmt unb air finb, toie

loeiianb IDaoib, ein 3Q)erg unter ^liefen. So ^aben mir ^ü^rer
bei 93etanftaltung öffentlic^t ^unbgebungen immet bie bange
Sorge: mitb es gelingen? 9bet es gelang. Qs mat ein ^ttlii^r
Sonntag, ^tausge^oben . huxdi leuc^tenben (Blana übet tegen^

fc^roete 2Bo^n. SBie mit aum Susgang bcteit ooi bie Xüt ttaten

unb ben blauen Fimmel ühet uns unb auf all bie toten ^etbft=

blattet glimmetnbc, [(^immctnbc Sit^tftta^len fallen fa^n,
mutbe bas ^eta fto^. 9Sit faxten biefes ^efü^l matmet ^^teube

als SSotbotcn eines frönen ^cftes auf. Unb fo mar es. Die Äir(^e

füllte fi{^ mit Ofeicinben. ^u^ beutf(^c ^rcunbe fteUten ft(^ ^aqU
Uta) ein. Die Sotft^ft ]ar\hic in Durchlaucht $rina 5^in=

rii^ XXXIII. 9ileu& unb Dr. D^rt »erttetet. »is aum Segen
^ttfc^te bei ben Slnmefenben ungeteilte 2lufmet!fam!eit.

Umta^mt oon (befangen unb (^eftnwtetten mutben in Sieben

teils ber Dant altet Schulet bet t^ologifc^n Schule, teils bie Se«
beutung bet beutf^en SRiffion als ©eiftesmac^t in 3<>P<in, teil»

C5tü^ befteunbetet ^itc^en batgebrac^t.

Me Sieben maren oariierenb auf ben Xon geftimmt : (Ss ift

ein 3ammei, ba§ bie ^ntx^u fufuin f^hoai feine gemoltige (Srofte

barfteHt. Cs märe nur bie gto&e Otganifation bie tic^tige t^otm

füt ben 5«^lt füt bie e(^t eoangelif^ 3luffaffung bes C^riften^

\
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tums. äBenn f^ute in 3(>P<^n eine fteie tluffaffung bes C^iilten-
tums ^crtfc^t, bann fyit bic bcutfrfje SKiffton bas ^eibienft, biefe

entfacht au ^aben. 95eDor bie Deutfc^en tarnen, ^cri[(^tc nur bas
bcgmengebunbene (T^rtftentum. SÜie eng unb aurüdgeblieben
bie jopanifc^en Äitt^en tooien, erjtel^t mon aus ben Äämpfcn bcr
elften 3cit. Die ^umiaüiic^e roor eine erbitterte Gegnerin un»
ferer 9Rffton unb in i^ren Organen (ber C^riftofijof^imbun 5. S.)
führte fie ^ftige (^e^e.

Slber bie SBa^r^eit befielt, bas (Sute bricht \iä) %a^n. Die
^umiaifirc^e ift jum gröBten leil übermunben, ein S^^unb ge*

U/orben. Sticht alle i^re ^oftoren unb ^ü^ret tonnten [xdf um=
formen laffen, aber bic f>altung ber (Sefamt^eit ift freunbli^.
9Iu(^ in hin onbern üKiffionsfirc^en finb Hn^nger gemonnen.
Stetig greift bas beut|d)e G^riftentum roeiter um fi(^. Der Xräger
biefes Gi^riftentums, bie (^utx^u futuin ti^ottoai, fyit um biefes

freien G^riftentums roillen ben Don! S^pons ocrbicnt. Sie ^at
bas Cr^riftentum ats eine ma^re (5eiftesma(^t geaeigt, unb auc^ bas
gelehrt, gtömmigfeit unb 2Biffenf(^aft finb feine ©egner, fonbetn
25erbünbete ju bcmfelben 3icl : bie C^re ©ottes unter ben SKen?

fd)en ausjubreiten.

9Kan tonnte nrfn auf ben ©ebanten tommen, bic 3tufgobe
ber beutfc^cn 3Kiffton fei erfüllt. 3lber bcr 3uftonb ber iapanif(^en

Äir(^en jeigt bo^, ha^ bies freie G^riftcntum eines bcfonberen

Portes bebürfe. Die Einfettungen freier ißoftoren in onbcren SKif«

fionen treibe biefe jur llnaufrt(f)ttgteit. SBoQten fte nic^t aus-

pcftofecn ©erben, mü&ten fie Sölfcfjmünjerei treiben. Selbft bte

freie Äumiaitird^e fei oIs ©efomt^it nic^t mobern, in ben Steigen

ber ^aftoren fpielen auc^ bie altgläubigen eine ^oHe, menn fie

audi, roie oben gefagt, nic^t me^r fernblieb ^eroortreten. 60 bleibe

ber ($uf^u fufuin tQottDai bie Aufgabe, bas (^euer eines freien

G^riftentums brenncnb 3u crbalten. SBon ij^r aus muffe immer
neuer Gifer entfacht mcrben, oon i^r mü&ten immer frifc^e SBaffen
bcm ©eiftestampf 3ugcfü^rt ujcrben.

Die 3<tp<>ner ^ben bie gro^e Aufgabe, mit freubigem i>it'

scn einzutreten für bie ©üter, meiere i^nen aus felbftlofer fiiefce

geboten loerben.

Diefelbcn ©ebanten lourben obenbs in einer Goangelifa-
tionsDcrfammlung oor noc^ größerem ßu^örertreis in Sieben bes

Unioerfitätsprofeffors ^nafati, bes gü^rers ber Äumiaitirc^ P
Gbina unb unferes ^oftors 3ltofI)i cntmidelt.

JWit Stolg unb Jreube bliden mir auf bies ^^, bas bem
25)ä^rigen Subilöum unferer 3lrbeit oon ben Sopon^in ber 9Kif*

fton bereitet roax, jurücf. ©ott fegne alles e^rlic^c SBoHen, alles

tapfere Streiten unb oHes gute Söen, ba& fein 3iüä) aud) in

3opan gebaut ©erbe.

„Jobertranten^au s".*)

Der unter biefem Flamen betannte 93erein jur ©rrti^tung

unb Unter^ttung eines allgemeinen :^ranten^ufes in Xfingtau

ocrfenbet feinen ^o^t^sberic^t 1909/10 unb feine Sa^ungen. Das
) cf. 3- 3K. «. 1909, S. 26 ff.

3cüf<(rift fflr Slin^on^tuntK unb 9)el'sion<iuifT«*>fi^aft XXTL 4
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I^Büfricittten^us ift eine ®tönbunö oon bürgern . Xfingtaas in
SSerMnbunß mit bem SBcimater SKinionsocrcin (Ällg. (Boang.«
^rot. aKiffti)ns=93crcin), entftanben aus bcm »ebürfnts ber tfing^

tauet bcutf^cn Sürgerfd^aft nac^ einem 3iotIftanfen^us. Z^hodi
nimmt ba» ^lanfen^us aud^ «nge^örigc anberet Stationen ouf
unb oetttitt feinetlei fonfefftonellen Stonbpuntt. Unter 3JlxU
n?it!ung bes ftü^ten 3itnlat3tes Dt. I^ippet, befjen langiö^tige
ätjtlic^ Gtfo^tung in I|ingtau bei ber 3lusn)a^l bes lertoins
unb beim Sau betücfftdjtigt tcutbe, finb bie $lane oom ^ti^iteften

^aul 2fi. Sinter cntiDorfen roorben. Der Sau ©urbe im 3rebruor
1906 in Eingriff genommen unb im 31uguft 1907 ooQenbet.

Gs folgt nun im Setid)t eine ousfü^ilit^e, mit Silbetn Det=

fe^ne Sefi^teibung be? Ätanfcn^aufes, bas e^t ein ootne^mes
Sanatotium genannt ujeiben fönntc; baian f^Iiefet |i(^ bet Be*
tit^t übet ^ufna^mebebingungen, übet ben bis^tigen Sefuc^ unb
übet bie Seittage unb Stiftungen.

Die Sa^testec^nung 1909—10, bie mit 56 413.26 DoHat
balansiert, unb bie Gärungen bes Sereins bilben ben 6<^luB bes
Setic^tes, aus bem etft£^tli(^ ift, ha% unfet 9KifPons=Setein an
biefem Äranfen^us mit einer fe^r nam^ften Summe bc^

teiligt ift. Deoaranne.

©ibtesreligionsIofeSölfei?
Hebet biefe inteteffantc <^tage ift neuetbings roiebet ein=

mal ein Streit ausgebro^n. Seranlagt toar er burc^ eine ^us^
fü^tung, bie fid) in ber „^Hufttietten SöHettunbc" oon Dt. ©.

Sufc^n (16.—20. loufenb) ouf S. 248—249 aus ber geber bes

^tofeffots Dt. SB. S0I3 bcfinbct. Dott ^i&t es: „Dos Wicbtigfte,

nxts uns bis^r über^upt üon menf(^Ii(^en Lebensformen be^

!annt gerootben ift, finben roit bei ben Äubu in Sübfumatta, 3w=
ftänbe, bie fi(^ tatydäjUxö) nur toenig über bas Üierift^e er^ben.
Die fogenannten,, roilben" Äubu finb ein auf ben unjugänglidjften

Urtoalb Sumatras bei^rönftes Söl!(^n, bas familienmeife ju-

fammenlebt unb in Heinen ^fömilien^orben o^e feften SBo^nft^

um^rf^roeift, bie Sta^t unter gan3 einfachen, aus ßoub f^t-

gefteQten 9legenf(^u^ö^tn obct in ootgefunbenen St^Iupf=

rointeln oerbringt, unb beren ganzes fieben im Suchen nad^ fla^-

tung befielt, ^f^xt ^leibung ift ein jroift^n ben Seinen ^inbut<^=

gesogener ©ürtel aus geflopftem Saumbaft, foroie eine aus bem-
felben Stoffe oetfettigte Äopfbinbe. C^inc lange, fpi^e ^olaftongc

als ßange bilbet i^ie einzige SBaffe. SRit einem augefpigten

©rabftorf in bet ^nb, einem geflochtenen Itogfotb auf bem
Dlüden, burc^5te^n fie ben SBalb auf ber 9la^rungsfu(^e. C&bar
ift i^nen alles, toas cinigetmafeen geniefebot ift; fo leben fie oon
bet ^anb in ben 3Kunb, unb ba fie teinen Seji^ l^aben, abgefe^n
oon ben wenigen Sad^n, bie fie auf bem ßeibe ttagen, fo ift Sigen^

tum bei i^en unbefannt; infolgebeffen gibt es audi roebet Dieb=

fta^I nodf fonftige aus bem Segtiff bes (Eigentums ^etoorge^nbc
Setge^n. Setbft Sc^mutf ift unbefannt. fi^benforocnig gibt es
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j^ustieie ober Guttutpflangen ; ^unbe unb ^ü^ei ftnb etft

fpöteie (Ettoetbung. Or^^ntbe fliegt man, unb |eltft mit fiaä^bat'

^rben oermeibet man Setü^rung.
60 ergibt jtc^ oon felbft bas ^e^n oon Xänjen, Setgnüg«

ungen ixgenbioelc^et 9rt, audf SD?u^!. . Sobalb bie ^inbei gtog
genug [inb, trennen [xt fid^ t)on i^ren Qrltern unb jie^n felb^
9erum; bementfpiet^enb ftnb au(^ bie 5<M^5^it$brau(^e benfbar

einfach, bie ^n!ünbigung ber Slbfif^t genügt. 9lo(^ letzter ift bie

Xrennung ber (Sf^e ; man ge^t einfach auseinanber. (Eine anbere
fojiale C^inri^tung als bie OrontiUe gibt es ni(^t; ebenfotoenig

gibt es einen (Srunbbeft^ ober Xerritorialrec^t, obtoo^I ft(^ bie

Sorben inner^Ib bestimmter natürlicher (Srensen 5U ^tten
pflegen. Ueberfinnlü^ Sorftellungen ir^nbioelc^r Art, unb [ei

es ber einfac^fte Aberglaube, ge^n ber Kultur ooQftönbig ah ; au(^

fe^U jebcr Segriff oon 3auberei, unb au^ bie (Einrichtung oon
3auberbottoren ift unbetannt. 9Ran fü^U ft(^ loe^rlos gegen
^ranf^it unb %oh, unb ftirbt jemanb, fo lägt man i^n einfach

liegen unb ge^t feiner Sßege.

(Bs befielt tatföc^lic^ in biefen toilben ^ubu ein Sßott offtit

jebe Spur oon 9leUgion, ein Sol!, bas fic^ nad) feinem Kultur-

5uftanbe !aum über bie Üiere bes SBalbes er^bt."

Auf biefe Ausführungen fyit nun ^rofeffor D. (5. SBarned
im 9. ^eft feiner Allgemeinen 9Riffions3eitf(^rift folgenbes et«

n)ibert:

„S)em Kenner inbift^er ^ölUi ift es oorn^rein unioa^s
f(^inli(^, baB fene Behauptungen rüstig feien. (Es ift nichts fc^mie«

riger, als in bas religiöfe fieben eines primitioen Golfes ein-

zubringen; benn ben §rcmben mirb ber (Einblicf in bie religiöfe

(^bantentoelt ängftli^ oenoe^rt. 3Ran mufe fc^on lange ^df^tt

unter einem folc^n 93oIfe mo^en, in ^o^m Grabe fein ^t'
trauen beft^en unb me^r als oberflä^Ii^ mit feinet Spraye oer«

traut fein, e^ man einen (Einblicf bcfommt in feine religiöfe

9Belt. Soeben ift nun in ben „Siibragen tot be Xaal= lanb= en
oolfen!unbe can Jleberl. S^bic" 1910 ein Auffa§ erfc^ienen über
„Die Äubu in ber Stefibenj ißalcmbong", oon Kontrolleur ®. 3-
oan Dongen, toelc^er jahrelang unter biefem ä$ol!e gelebt unb es

forgfältig heohad^iei $at. Die primitioften unter ben Stammen
ber Kubu fielen allerbings auf fe^r niebriger Stufe; es ftellt ft<^

aber ^raus, bag fie burc^aus nic^t religionslos ftnb. Sie ftnb mit
alle Golfer ^^o^^Ft^ns Animiften; fie glauben, bag bie ftofflic^

Sebac^te Seele bes 9Renf(^n feinen fieib oerlaffen !ann, 3. S, im
:raum, unb mit bem !tobe if)n gon3 oerlä&t. Die 9{a(^gebutt

roirb ols eine jtDette Seele oorgcftcllt, toelt^e man ben „Sruber"
bes äRenfc^en nennt, unb in ber man eine Art S^u^geift ftc^t, an
ben man toic an ein ^ö^res SOBcfen ben!t.

(Eine reiche OfüQe oon Aberglauben umrantt bas tögli^
fieben. 9{eben ben Seelen fürchtet man bie böfen 6eifter, 5. S.
einen (ßeift 9liaru, mel^r auf bem 9l\k reitet. fOlit Amuletten
n^e^rt man ftc^ gegen bie (Seifter. Die ^ubu ^ben eine ällenge

Sauberer, oon benen man oerlangt, bafe fie bie böfen (5eifter aus»

4«
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tietttn unb ben aJtcnft^n bu«^ Segenstprüc^c Öefcensftöftc ju:«

loenben. SlUc Ärati!$etten mcrben oerurfat^t butc^ neibifc^
©elfter. Su(^ bt{ Xotenoere^tung bet Slnimiftenjtnbet fi(^ bei ben
Äubu. aWon fürchtet f»«^ oor bcm ftctbcnben SKenfc^en unb lä&t
i^ in bet lobesftunbe aflein, begräbt aber bie fieit^e forgföltig,
bringt oor bcr 3let5ernte btc ©räbcr in Orbnung unb opferti ben
SSerftorbenen Slcis ober grüdjte in ber Hoffnung, ba& m i^reff

Äoc^fommen gu einer guten Crntc unb 2BoWo"b oer^tfen. J)ic

Äubu fprec^n fogar oon einem oberften ®ott (5labio fl\awa),
iDeli^r Strafe ober ßo^n ben 33erFtorbenen oustcilt, loenn er aud^
für bas tägli(^ fieben ujenig bcbcutct. 3)er SKenfc^ ejiftiert int

Senfcits fo longc, als |ein (5ebä(^tnis in ber Erinnerung bet
Seinen frif^ bleibt.

3)as %iolt lebt buxc^aus nu^t in tierif(^em Suftanb, fonbern
fyit mannigfa«^ Sitten betreffs ^eirat, Geburt, 9{amengebung,
fyit ritueUe ^Reinigungen, au^ ein ungefc^riebenes, aber genau
beai^tetes ?lcc^t; fogor eine 3(rt primitioer Schrift ift betonnt, «n-
fö|c 3U ^oefie finben fic^. 3)cr ^oüänbifc^ Kontrolleur roeiB t)on

SfoKen du berichten, too bie oon i^ren Iflad^hatn ausgebeuteten
^ubu fi$ für empfangene Sßo^ltaten fe^r banfbar ermiefen.

Cs u)öre fe^r oerle^rt, menn mon ben primitioen 3[nimis*
mus ber Kubu oIs 9ieligionsIoftg!eit bc3eid)nen tooKte. (Er ift

oielme^r biejcnige Bteligion, roeljc überall im inbifc^n 'äxdfipel

mit in 31fri!o bie ®emüter be^rrf(^t. ^m SSorbcrgrunbe bes tt-

ligidfen 5n*cicffes fte^n bei ben 3lnimi|ten überall bie ©eifter,

b. ff. bie ©eifter bet [SSetftorbenen unb un^eimlt^cn IDämonen. So
primitio bie ßebenaü^ung ber Äubu ift (ftc bringen ben größten
Üeil i^res fiebens im Sufc^ ju unb füllen p^ inner^Ib ber 3iJ>t*

lifation fe^r ungemimi^), fo leben fte bo(^ nit^t o^ne 9le(^t unb
©efe|. O^ne Or^age mürbe ein ^orfdjet, bet lange 3eit untet
biefem S3ol!e lebt unb jein SSetttauen geniest, no$ oieles über
bos geiftige Qthtn unb bie 9ieligion bet Kubu ju fagen miffen.

Sis 5eute fyit man lein 93ot! auf bet ©tbe gefunben, roelc^es teli«

gionslos ift." 3)eoatanne.

3fit» Beitfc^riften.

9fvif«, Settfcörift für fittlitöe unö foaiolc dntmidluna btx öcut*

f^en S^u^gebiete; herausgegeben vom „(SvanQciiit^en fi^tittt'

«ercin^ 17. ^fabtöang. ©erlin N. O., Äolonieftr. 3; jä^rl. 4 ^efte.

2)et ^Ch)anfieltf(^ SfrtCa^^eretn'' mac^t eS fK^ aui Kufgabe, in den
htüt^^tn S^u^gebieten bie Verbreitung (briftlitber @e11nnung unb
Shtltur unter ber eingeborenen Veoölferung au farbern, um babur^
iitfbefottbere ibre foaiale Sage au oerbeffern, für bie iföabrung ibrer

SRenfd^enrecbte einautreten unb an ber Vefetttgung beig SflaoenbanbelS
nnb ber Sflanerei mitauroirfen. liefen <Sa^ungcn be& ^ereind bient

biefe Settfd^rift ^^Kfrifo" beren 17. ^obrgong abgcf(bIoffcn porltegt. 3f»

Jeber ber 4 ^Inmmtrn befinbct ft(b ein Scrit^t über ben Stanb bcr Ar«
bcit be« SBercinS. Qm SWitterpunft ber Jättgfeit ftcbt bie fBaifen= unb
INaie^uttgdanftaXt Sutinbi auf bem Ufamboras^o(b(anbe in ^eutf(b*Ofi'
«frifa; urfprüng(i(b aB ?^rciftötte für Sflaocnfinbcr geöacbt, ift ^e ie^t,

W9 Sfloüerei unb Sfiaoenbanbcl faft gänalicb oerftbn'unben finb, in ein

^-
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SBaifen^aud mit einigen 80 ftiniein untgenanbelt morgen; boiu Qt*

^dren 6 9(u6enfc^ulen, wo mehrere hundert ftinber unterrichtet roerben.

Onblidi mixb oon j>er ^ürforge berichtet, die man in einer 9(nfta(t 54

(Seiftedfranfen ange5ei^en lä%t, fomie von btt eraie|iunoigor6eit an btz

^olbmei^en dugenb in 2)eutf(^^üime^*9(frifo.

Weben dicfen Seric^ten über öic fortloufenöe ^ereindarbeit QÜt die

3eitfc^rift auc^ Slnrcßunöen oUer «rt, Me ju neuer ICrbeit anfmunterii,

fo Sefämpfung bed afrifunifd^n ^ranntroein^andeld, ber fic^ ft^on eittle

9!eibe nambafter Vereine angcftbloffen ^abin. @ana befonberd tritt

bie 3ettf(brift für btc ^eftrebungen ber fiTongoIifia ein nnb mo^rt fo bie

9?enf(0enre(bte ber (Eingeborenen. ^enaranne.

3)«sfC JRif{ioiiÄ»9(ab IMS. (76. ^a^rgang)- ^eraui^gegeben non bet

^anff äl^iffioniSfelffab, ftopen^agen.

Xit bänif(be ältiffion^efeafi^aft fa^ ftc^ im Saufe bei» ^fa^red

1008/00 oor eine ^rage gefteQt, beren (^ntfc^eibung non ^ebeutung fftc

bie iufUnftige Gntroicflung biefer äßiffion in (£ ^ i n a merben muite.
(£in 9(ngcbot ber ^redb^terianer^äRifflon (ag oor, in metcbem biefe

amerifanifcbe @efellt(^ft tit bönifc^ äRifftön aufforbette, fti^ an ber
arbeit in ber ndrblicben IRanbfc^urei iu beteiligen. 2>ie b&nifi^e äRif=

fion ^at bid^er ein 6ttli^ attfammengebrängte^ Gebiet in btm füböftlid^

oon SRufben gelegenen Gebiet unb befonberd auf ber ^albinfel Sioo«

tung gehabt, ^ort fmb auf 7 äßiffioniSftationen 20 äRiffionare tatift,

icnen fi(b im Sorjobre 7, im ^a^re 1908 f(^n 34 eingeborene Reifer

aur @eite fteHten. Xit gro6e Serme^rung ber ^ineftfd^n Reifer fd^ien

ber ^redb^terianer^äniffion fo bebeutenb für btn ni(bt aüiu umfans»
reicben 93eairf, ba^ fie meinte, ein neued t(rbeit§fclb in ber nom 93er«

le^rdftrom berührten ndrblicben äRanbfcburei an bie bänifcbe SRiffion

überlaffen au fannen. d» ^jtnbelte fi^ bobei um bie Sattbei^teiCe dft(U|

von ben (Sbanfl'bmang«tfai Sergen, unb aniar ndrbltcb biiS aum amut,
dfta4 6U aui rufftf($en ®renae unb fübüd^ bid au einer Sinie 100 8t

fftbli^ von SHngguta. Z>ie ftonferena ber bönifd^en (S^inamiffionatc

im Cftober 1908 biSfutierte ben Sorf(bIag (ebbaft, bie aRiffondleitun«

in Xänemorf glaubte aber, i^n ni(^t fofort annt^mtn au foSen. ®egen«
mfirtig fei auf bem inbifcben SRiffioniSgebiete ber ®efellf(^aft but4
ihcanf^eit unb ^ob ein ftarfed Seburfnid na^ neuen Krbeit&fraften

eingetreten, fo ba% man ein neuei» 9rbeU8fe(b erft nad^ reifUd^r Ott*

»figung ber 'Ba^t unb anbbrung ber SRiffioni^emeinbett übernehme«
Unne. — Xie äratli(^e SRiffion Ht ^(^ no(b fe^r entmitflungdfä^ig er«

miefen. Qn Sn^^bung ift am C>ofpitaI unb an ber ^oüHinif ^r. dUet'
bed mit befiem Erfolge tätig, dt bielt im Qa^tt 1906 18 723 Sonfulta«
tionen ob, alfo ca. 51 per 2ag. (Sin an>eiter äratlid^er ältiffonac, ^t.
5{ielfen, mrb ma^rfcbeinlic^ in ^fui^pen angeftelft merben, mo ei«

^ofpita( gebaut merben foH. — Xit im S^orja^re geplante SRittelfi^uIc»

bie eine gemeinfame iSSeiterbilbung ber auf oerfc^iebenen äRiffionS«

fi^ulen oorge^ilbeten 2>^ü/Ut txmögHit^tn foE, wirb »ortäufig nod^ ni<|t

errichtet merben. Xtt mit ben oorbereitenben (Bd^ritten beauftragfe

iRiffionar Si^ff (atte in an>bung lein paffenbeg (Srunbftüd gefunbe«,
unb na(b audffibrIidEkr Beratung tarn man au btm Sef^tuft, bie ®^ul>
grfinbung nod^ für einige S^o^re au oertagen unb inawif^en bie oor«

banbenen Spulen mit einigen klaffen au oerme^ren, foba§ bie Xit«

fangdfiaffen ber äRittelf^uIe baburd^ erfe^t merben. S)od& fofl betont

werben, ba| in einigen darren ein ^^ulmann für (^ina erbeten witi.
— OcfonberiS erfreuli^ entmitfelt fi^ bie ^rauenmiffion, bie für (Sbin«

fe$t mii^tig i{i. 8e!anntn(|| toirb bie ^Stellung der ^rau bort bur#
viefe alte ®ebräud^c, oor allem burd5 bie no$ immer fibtid^e t^uft«



[fr

— 54 —
9ttltüpptlum nnft 5urc^ ^ie fril^e Serlobuttg bei ^äb^tn fe^t (e«

M^ttiüet. Sd^on ald Binder verlobt unb oon ötefem fluQtnblid an
ald aux ^amiUe deiS Scöutigamd ge^öTifi betrachtet, meiden fie vatnii

itittecri^tet (oon 1000 grauen fann buxtbi^niitlidi eine lejen) nn^
laben an ibiei eigenen i^antilie nacb 5ei S^oibitit lanm %nbaU. 9^r 8oS
ift oft ein febr tiouiigeiB. ^er greift nun 5ie ^rouenmiffion ein. 2)ur(|

i^xöndnna oon Wläbtb^n\^ultn, anfteOung oon Xeratinnen, flulh

Bildung oon eingeborenen i>rauen au Sibelfrauen, 5ur(b Sefucbe bei
SRiffionarinnen in ben f^amilien unb Unterri(bt oon date^untenen unb
geianften grrouen auf bei äRiffiond^ation erwirbt fie ba& S^ertrancn
bex oft fo febr unter f^roierigen 93erbältniffen letbenben grauen utA
gewinnt fie btm S^riftentunt. Q& fmd in dina f(^on über 2000 neib-
litbe üRifftonare (barunter natfirli^ oiele SRiffionardfrauen) mit (Sr«

folg tätig. Kucb bie bänif^e D^iffion bat jje^t befonbere ^rauenftationen

in Srbngs^mang^tdng, f(n«bung unb 3)a«gu'fan. i^anb in ^onb mit bex
Sefebrung aum Sbriftentum gebt bei btefer 9(rbeit eine 93efreiung oon
ben nnmürbigen c^effeln, bie Xberglouben unb Vorurteil ben grauen
anlegen. 5£)ie Sitte bei^ ^rautfanfd a- S- war ber ®egenftanb einex

Sefpxed^ung auf ber ^eiferfonferena^ bie im Cftober 1909 oon ben
ilbineftf^en geifern ber bäniftben äRiffion in ^ftu^tien obgcbalten mürbe-
<£iS waten boxt 21 SRtftion^arbeitex'irnb 5 £ebx^x öetfammel*. Son ^»
texeffe mar bei ben Ser^anblungen boS Einbringen neuer SRoral«

begriffe unb neuer ©ebürfniffe in bie ^egriffdmelt ber Cötnefen- ®o
mat ben d^inefifflen (S^riften flar gemorben, ba^ bei in bei SRanbft^nxei

w^ üblich Siautfauf unfitt(t4 Tci. (^in (9thef!f(|er Reifer fi^Iug oox,

Me Altern foQten aw^r no(^ bie Seftimmung aber bie Verlobung be*

bniten, aber ben jungen Seuten möge an^ ein äRitbeftimmungdre(bt ein«

geräumt werben unb fie fttb menig^end oorbet fennen lernen, ^rttb^r

ift f^on feftgefe^t morben, bo^ bie (S^rifien unter fi(b feine ftinber*

oexlobungen mebr bulben mollen. ^e^t würbe aucb ba^i Sermittler«

f9ftem unb bie 3a^(ung eined j^aufpreife^ ftti bie 99raut a(d ber dtftU
ften nic^t witrbig erflärt, eine Seibilfe aur audfteuer ber Sraut ba«

gegen oon btn Sd^wiegereltein anaune^men geftattet. (£d wirb fcbwcx

fein, bei btm in bei SRanbf^uiei befiebenben t^iauenmangel biefe

Sleneinng bui^aufä^ien, fanfen fi(b boib a* S- au(b SBitwei gem eine

8riau unb aoblen 4—500 !DoaaiS für fie. ^ic eitern fcben aubem in bei

ifouffumme ben einaigen <£rfa^ ffir bie d^raiebungdfoften unb bie i^nen
ttnftig entgebenbe 9rbeit8(eiftung ber Stoibter- Unb bodi bangen mit
biefer Sitte bie fc^werften SRigftänbe im Familienleben aufammen-
Sbenfo fdbwierig ift eS, anfteße ber brei großen (bineftfcben &eft« unfese
i^xiftH^en einaufftbxen, ba bie' cbineftfcben Sreftaeiten auf gana anbexe

2>aten fallen al& bie unfeien. 2)ad biingt t& mit fi(^, ba^ auc^ bie f^tifu

lidben (Sbinefen ibie alten ^efte wenigftenS burcb StrbeitSrube unb
gnteiS (Sffen noc^ au feiern pflegen. (Siwntbi auf ber ^onfercna empfo^*
len, bie bxei tbriftlicben ^auptfefte bnxcb befonbere (Sbaxaftexiftifa ein*

anklagen, SBei^nac^ten fei burd^ ben (Ttriftbonm/ Oftern oieOeic^t bnr^
ICnferftebungiSfeiexn an ben (Arabern, ^fingften burcb Oemeinbe«
ffudflüge in bie freie ^atur ben jungen @emeinben lieb au matten.
Oie SCnlage oon ^ir^bbfen bilbet fär biefe aum ^eil no^ wenig ieübi*

rei(ben neuen ©emcinben ferner eine Aufgabe, bie wicberum ibxe

@^wierigfeiten ^at. 3)ie (S^iiften woQen gem auf i^rem (^emeinbe«
ftirt^bof begraben werben, bie beibnifcben ^amilfenglieber woOen an*
beieifeitS tbrc SCngebörigen ontb im 3:obe um fiel oerfammelt ^oben.
2)ie eingeborenen Reifer meinten, ba% b\t Anlage oon ftirt^^bfen febx

»finfd^nSwext unb bie Soften bafür con ben ®emeinben felbfl aufan*
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bringen feien. 3m @anaen aetgen die iungcn (^emeinben einen er-

freuUc^en (Sifer, für i^re pefuniären 93e(ittrfniffc fe(6ft aiifsufommen.

dm ^ort«art^ur=^iftrtft toir5 für eine jfirc^e in Sfd^on^ouni gefam:^

melt, cbcnfaUd in t^eng^^mang^f^eng für eine größere ^opeQe ald 5te

biiS^erigc. Jn Sln-bung ift an 5ie ^apeUe ongebaut, fo ba^ 250 ^erfonen
$Io<} finden, in ^fiu«9en ift die neue MaveQe eingen^ei^t ^ie ärattii^e

äRiffion in ün^ung trägt fe^r oiel bam f>€\, die (£^incfen augängUc^er
au machen, roerden bodi dort andt (f^inefen au äratUc^en geifern üu^»
gebildet. <)m gonaen fann man ivo^l von t'^ortfc^rittcn dei^ d^riften^

tumd in Qfiina fprec^en (defonder^ eine Grrocrfungdbetocgung, die t)on

äRifftonaren der (£bina«3n(ande!0tifrtou ausging, ^at in der iRandf^uret
meite Rreife dem (^oangeiium erfc^ioffen), do(b i^ der ^imlic^e SEBider«

ftand der Beamten und der !l^e^rcr an den Stegierungü^fd^ulen, die den
ftonfuaiauidmu!^ predigen, ftc^er ein nic^t au unterfi^ä^endeig Rinder-
nid. %U den %$eg aur Sui^dreitung dei^ (S^riftcntumi^ gidt aRifftonar

¥ioImig in 2)a=0u=fon die Sc^ulroirffornfeit, die perföntit^ Secinftuffung
buxdi Vc^rc und ^ordtld, die ^uif^dilduug etugedorener Reifer, dur^
meiere die SRifftonare fic^ al(mä0(ig üderflüffig mad^en, an. Bremer ftno

die feldftlofe Arbeit der n>eibli(^en ä^Ufftonare, dag predigen in den
Stra^cnfapeUen und die Arbeit im ^ofpital die beften 3Ritte(, d^rift«

(ii^e Pedanten und wabrc äteligiontät den Seuten nabe au bringen^
2)agegen ift die Stragcnvredigt und ba^ SCui^teilen uon £raftäteben in

in Sbina meniger awcdmägig- — 3n ä o r c a ^atte einer der däntfcben

iRifftonarc (^clcgcnbcit, einem 10 tägigen ^ibelfurfud der ^redb^terta«

ner:>9Hfrton beiaumobnen und bM iion früher berid^tete ftaxte Stuf*

bittben dei^ (ibriftentjtm^ dort au beobachten, ^ie (SrmedungSbemegung
Don 2 Oobrcn und die ocu^artige 9(ufrtttte(ung durc^ die politifc^en

93erbältni^e bot an§ den £toreanern neue äRcnfcben gemalt, die mit
großem difer oon fi(^ aui^ :t)efebrungdarbeit treiben. Sn dem ^ibcU
furfuiS nabmcn aide dem ^andmcrferftandc angehörende Koreaner .teil,

die oiermal täglicb ^ibctertläruugcu und ^^orträge an^ötUn, um i^rer»

feitd in ibren entlegenen S)örfern doü^ CT^riftentum ausbreiten au fdu«

nen. So bilden ft(b o^ne 3utun der äftiffionare (Gemeinden rund ^erum
im Sande, und erft menn dad fircblitbe Sedürfnii^ vorbanden ift, tritt

die aRiffion in XätigCeit. Sbenfo felbftändig ift die Anlage der (S(bu{en

geptant. ^ie nötig werdenden Internate für ^ö^eren Unterricht mer«
den Don der SRiffion fo eingericbtet, dag tägtid^ 5 Stunden dem Sebr«
betrieb, der übrige ^ei( dei^ ^aged der (Gärtnerei, Sandtoirtfcbaft oder
einem Randwert gewidmet toird, fo ba% die <B^ültt i^ren Unterhalt
felbft ermerben.

93on Indien ift au bericbten, da| dort die SCrbett der SD^iffton

durc^ den ^od einer äRifftonardfrau und die aur ^eimfebr ansingende

i^ranfb^it deiS d^bepaared @ö^f(be erfd^mert tourde. ^te Ordination von
drei eingebotenen Predigern bot dafür nur teilmeifen (Srfa^. S>ie Sln<

i<»!^l der Sbriften beträgt im indif(ben ^ifftonSgeibiet 1242, eiS find tn

äRodrad und auf 6 Stationen in Süd^Srcot 22 iDtifftonore und 79 ein:>

geborene Helfer tätig. @ine Stonferena äratlic^er äRifftonare in Sombo^
fand 53 ^eilnebmer, in Stadrod wurden von einer Bereinigung der

eoangeliff^en SRifftonen ^redigtoerfammlungen in tamulifdber Sprad^e

för die ni(bt englif(b fpreibenden ^indnd bt» aRittelftanded abgegolten,

die an den 7 Xagen ibrcr ^auer jeden Kbend 700—1000 Suböxer an»

aogen und dad dntereffe für dbriftlid^e (Pedanten merfbar medten. ^aS
SRifrton^bofpital in 2;irufoi(ur ift im 8au und wird oon 1£)r. ^rimodt^i^

SRöaer geleitet werden.
Xgatbe damratb^Swinemümde^

lii
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Sie (£|itrdi SRiffi^mut^ mtMtt. {^tx He^xettlefci öer firi^lU^ea
^ • i^Wiffioit.)

^tefc 3ettf(6rtft erfc^etnt in Sonbon cinntol im äRottot un5 wirb
Ifraui^egeben von 5er ^r^^^urc^ äRifftonor^ (Society, «SdltdbitTQ

@()uaTe, l^ondon ©. 6/' Sludö fte 5ot 5en Siotd, un# 9Cnff(^(u6 au ö«bcn
ühtt die Xättgfeit der äRtffion in aUen Erbteilen und enthält Krtifd
non aWiffionorcn du8 offen ^önbern btx »elt. ©lottern roir i. ©. den
x^a^rgand 1909 bux^, \o finden mir intereffante ©eri(^te über die Xätia^
feit der äRiffton in «ften, «frifa und 9Iordomerifa. ^it (»xünbuna
von <S<l^u(en und Spitäiern ift dod C^auptroerf der SRifflon; mit i^nen
fommt ba^ 6^rtftentum und bc^fjalb finden roir vieles ti6er diefe C^in«

li^tungen- @tn paar ^ctfptcle aud dem ^rO^Ieaner'' mdgen den Segen
tiefer C^inrtd^tungen ^eaeugett.

Pfarrer JR. ^. Seofq eraö^it non einer <S(^u(e in Uflonda. Xa ei*

iort mie üderaff In den snifftonggebieten an europäif(^en Se^r!räften
fe^It, fo ujcrdcn dort ©inöeimift^e, die fonfirmiert find, in der SWifflon

angcftefft. 3unöc^ft Reifen fte in der «Sonntag^* und Sot^enfd^ule, oer<
treten ^ie und da einen i?cörer, haften ®otte8dienfte und machen ouf
diefe SSeife eine ^rPraftifc^e Scöracit" durcö. 2)ann treten r«e in eine Äri
Seminar ein, wo fte auf den ftirt^endienft vorbereitet merden und nädt
9b(auf einejg ^a^red machen fie ein Gramen und nierden audgefondt :n

nerff^iedene llirc^cn, mo fte ein 3a^r lang ald Prediger und Se^rer
mirfen. (Sie fdnnen hierauf 2 roeitere dfa^re ^udieren, 2 ^fa^re äRif^

ftondarbeit tun, noc^ einmal 2 ^a^re ftudieren und erhalten dann ein

Scugnid, fraft deffen fte einen ganaen^iftrift non it^n bk& atoanaig ftir«

^en unter t^re Öb^ut geftefft ermatten fönnen. daneben defindet fic^

am gleichen Ort eine <S(^nIe iüt Heranbildung tingeborener !?ebr(r-

^ie iungen fd^tnaraen Sebramtdfandidaten belfen am ' SRorgen non
7Vt—9V3 U^r in der ®<^u(e und bleiben dann aurüd, um felbft no<6

unterrti^tet au merden in Sefen, (S^reiben, Sleligion, Stet^nen und eng*

(if^er Spradbe- (So find aucb bicr ^bcorie und $ra;id eng verbunden,
ivirfUd^ ein nad^a^men^merted ©eifpiei-

^er (Sraiebung der äRöd^n nimmt ft(b die SRiffton gana befonder»
on, ift eS do<^ eine ibrer ^Hauptaufgaben, die Seute der bolb« und un<
aivilifterten Sander von der 9Inft(^t au befreien, die ^rau fei von vorn>

leretn dem Staune gegenüber mindertvertig und infolgedeffen unter

äffen Umftänden al^ (Sflavin au bebandeln. 3n (Sbina und ^opan
mti^t die äRäd(beneraiet)ung rafcbe ^ortfcbritte. SRi^ ^reetb eraäbU
und, dag in ^apan viele äRädtben von ibren tSItern verlangen, eine

bdbere «Scbule befucben au dürfen. (Seit 1901 befindet y\d) in ^ofio eine

Qrrauenunivcrfttöt. 3DaÄ dbriftentum findet in den Oeraen der gebilde»

ten dfopanerinnen febr bäufig (Eingang. Xie religdfe ©üdung ift ven
den fopaniftben S<bu(en verbannt, und gerade dad fcbeint da« ^briften::

tum au fördern. 35er ®eift der gebildeten Japanerinnen ftebt ouf einem
boben Stiveau, die 0eraend« und ^emütSbildung aber ift vernacbiäffigt,

u^td fo fommt c8, ba% fte eine grofee 8eere empfinden und infolgedeffen

für dai^ (Sbri^entum emvföngli^ find.

^ie 9}otn7endig!eit, dag europöiffbe Heratinnen nnd ftranfen*

fd^iveftern in die (»ebiete der SRiffton geben fofften, legt un« 3rrau Xx.
SRuriel ^ott nabe. (Spitölcr find viele; ober in den meinen feblt e«

an ©etten, Pflegerinnen und SWitteln, beide« au bcfcbaffen. 9fn Indien
und in tfirfifcben und andern mobammedaniftben (Gebieten dürfen die

grauen nid&t von männlitbcn Heraten bebandelt iverden. 9fn Äronfbeit*»

fäffen muffen fte aifo entweder o^ne öratlicbc Hilfe au @runde geben,

oder, nwtS nocb fcblimmer ift, ^ib von Cuodfalber^^rouen und SauVe*
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rinne« öe.rabfjn »ergiften (offen- 3n folgen ®eflenden toättn thxo^

^äifc^e Slerjtinnen die flrüfite %o^(tnt fttr ba» weifrtittft gcf«^(e^ t. 8rr<ra

5£)r. Scott tti&^U oon Aen SRttteln, b\t bit (j^ingedorenett anwenden,
^- fß' xoftifie 92äge( in Qc\d^woüene ober »erlebte (Glieder fte^n, fonrte

fo fc^on blntarnten thronen ;^ur flbcr loffcn unj> jtergleic^en llnfttg me^r.
®tc eraä^It aber au(^ von 5er Xanfbarfeit^on feiten btt Stauen, die

fic geseilt M/ unb t» ift ja gana natfirli<^, bat biefe bann fär aUed
empfänglich flnb, ma^ i^nen tbre S^oOItäterin fagt unb rät, unb biefe

l^enü^t ou(b bie gute Q}e(egen^eit unb ergä^It i^nen oon '<l^xiftud, toenn

flc fie befugt.

dfm »(^(eaner'' flnb und aut^ tntereffonte 9<eifebertd^te gegeben,
bir und viel über Sonb unb Seute unbekannter ü^ebiete beridbten, uon
bcm (Erfolg ber Wiffton in folc^en Olebieten, aber aud^ von ^efa^ren,
bir bie SVeifenben in fold^en ^egenben au befteben 'bftben. BefonbcrS
in ^erflen fc^eint ba» Steifen gefäbr(i(^ au fein. m\^ Srtgbt^ eraäblt,

ba% fte bei ber ^eimtebr cud ben Serien mit einer S-teunbtn ein^ total

au^eraubt morben fet mäbrenb einer äRittagdra^, unb aucb Pfarrer
iginton ecaäblt von einem folcben Uebeifafl-

Xer »^Uanex" entbätt ougerbem nocb eine ganae äRenge SraäQ«
Zungen oon (fiuaelfäQen, einaelnen Sefcbrungen, Verfolgungen ufm.
ISeim Sefen einei^ 3fabrgangd biefer 3eitf(6xift befommt man einen Öe<
fiiiff oon ben C^rfolgen ber SRiffton, aber ebenfootel oon bcn Sf^ierigs
feiten, mit benen fte au lämpfen bot-

Berta ®rfittcr>9urgborf ((S^meia-)

^kt (SlMtil 9Riffto»«t9 eoctetf OUaette. {%f>t Q. SR. @. f(^aaette).

Xie ^6- 3W. <S. ©oaette" erf(beint in Sonbon einmal monatlid^ unb
loirb bftaui^gegeben oon ber (fburcb äRiffionar9 (Soctet9/ @alti^

buro <Sguajre, ©. 6. Sonbon. —
X>Hefe 3eitf(brift trägt ibrem <^nba(te nacb mirflitb btn H^atafUt

einer 3citung, bie fie ou:b fein roiO-^' SBir finben barin unter anberem
oicie ftatiftifdbe 9(ngoben, dlecbnungen ber ®efeQf(^aft, ^[naeigen ovn
9(udfteOungen, Serfommlungen ufm. unb bereu dtefuUate, fo ba% blt

3citung einen mebr gefcbäftHcben (S^arafter trägt ^n aOen 9?ummcrn
oom danuar bi§ Muguft lOOQ finben mir a- V- aui^fabtlicbe iBeridbte

aber bie gro|e aRiffiondau^fteOung „9Ifrifa anb tbe @aft^ melibe in

l^onbon in ber ^rügricultural ^all'' oom 3uni bi» duU ftattfanb.

.3uerft roirb 9erifbt erftattet ftbcr bie mannigfocben ^Vorbereitungen,

bie eine foldbe ICndftellung naturgemäß ocriangt, unb mäbrcnb ber fiüi*

ftrQungdaeit erhalten mir Seri^te Aber ben Sefuib^ bie Sieben unb bie

9)efu(tate ber fTu^fteHun;».

8Ba8 bie 9(rbeit ber äRiffion in ben außereuropäiftben Sänbern an-

betrifft, fo gibt un8 bie „6. SR. S. «aaette* jeben SRonat eine äRenge
(^inaelbeiten ani^ aü ben oerf(bicbenen Glebieten, in benen bie öulerc
tRif^on arbeitet Sie merben 'anfammengefagt unter bem Xrtitef:

7be aRiffiou'^ielb {1>a4 SRifftondferb). »enn mir bie oerfd^iebenen

Gradblungen nur eines äRonatSbtatted biefer 3eitf(brift bur^gebe«,
fo finben mir tntereffantc Sladbritbten au» aKen teilen bttMtlt S^or

mir liegt bie §cbruarnummer ber „Q. 9PK S- ©aaette*. 3>a ftnb oor«

erft einige draäblnngen au» 9?eft<9Cfrifa unb amar auiB Siibnigerta.

<Ftn SRiffionar berichtet i:n8, ba^ er 40 ^Iftnglinge unb Jungfrauen ge*

touft ^at, worunter mebrere Söbne oon C>äuptlingen- Xann lefen mtt
oon einer ©tabt, Croo, in ber bie SRiffion feit 1906 flrofee ^^ortf^ritte

gcmocbt ^t Sefen mir meiter, fo finben mir, bafi in ber J^aupt^tobt

oon Uganba eine Sfudttellung gemalt roorben ift. Sud 9Ieg9pten

fommt bie Olefc^id^e eined Sele^rten, ber oiel unter ber Serfolgutta

i
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feiner flnat^ötiatn au leiden Qc^abt ^at und bennoc^ ftanb^aft gedlie*

ben i\t Hü^ au& ^aläftina Comnen erfreuliche 9lat^ti^ttn; bit (S^riften

mehren fit^ dort von ^a^t au Qa^i. dn 3'n5ten, btm Seft^e bn (Ena«
(ander, toixb t;on dtefen gana defonderiS Diel in der äHiffion fieardeitet;

nir finden ä3ert(^te aud aflen hegenden der ^aldinfel. Und Sorgen«
finder der älhtfion find |q immer S^ina und ^oiKin. €e^r nie! ^dren
mir von diefen Sandern , mo eS nic^t an miOigen und intelligenten

Scuten fe^lt, die i^r ^era gerne dem (^nngeltum öffnen; oder an äRif«

ftoniSardeitern fe^lt ed und an äRitteln, foli^e au defc^affen. 8ei der
ttedeiuOlfemug Q^ina» tft cd jo gana notürlic^, dafe ©c^ulen, fiirt^n

ttttd StHtäler immer überfüllt find, und da täte ^ilfe am nötigften.

<So erbalten mir in ieder Stummer der ^ü» SR. ^. (^aaette" 9{a(^
rieten oon uderaQ ber und gerade diefe find t», die die 3citf<btift autb

fär meitere Greife intereffant ma^en.
8ertba 6^rütter<»urgdorf (Sibmeia).

'*^. Üiittatnt,
10M 0ediB. 3u Sand na(b Indien durcb ^erfien, Seiftan, t^elutfcbt^on.

Witt 808 ein^ und mebrfarbigen Abbildungen und amei Starten, ^n
amei bänden gebunden 20 Jl. Sei|)aig 1910. «erlag oon $. IC
Srorf^ouS.
2>em prötbtigen und bocbtntereffanten ^tttt: ^ran§bimala9a, ^at

Sven ^edtn na^ Oabres^frift ein neueiä 93u(b folgen laffen: 3u Sand
nocb 3^ndien. Sein @rf(beinen darf mit Freude begrfifit werden, und
fein Sefen ift ein @enu^, gemäbrt reiche Unregung und Selebrung.
Seen ^edin ift ein ftborfer und fenntnidreicber !6eoba(bter und oerftebt

oudgeaei^net, ma§ er gefe^en und erlebt bot, au f(bildern, mobei nic^t

feiten ein glädlicber -Oumor aum Surcbbrucb fommt, und au alledem i^

er ein noraüglic^r 3ei(^ner und ^^otogrop^, der und mit einer ^ttSe

^aröfter ift ifc^er Kbbtldungen bef(benft. Am meiften ober bemundert
man immer wieder den SRonn felbft mit feiner unbeugfamen 2:at{raft,

mit feiner eifernen dtüdricbtSlofigfeit gegen ficb und feiner Sirtuofität

im Umgang mit iRenfcben der oerfcbiedenften i^laffen und Stoffen.

<Soen ^din bot 4000 Kilometer von iBotum om S<bmaraen SReece

bis 9lu\ä)ti im füdlicben 93elutf(biftan aurüdgelegt, davon 2400 ouf dem
Stü^tffe der Stufte, dem ^omeel, doi^ man dur(b ibn re^t {ennen und
fi^ö^en lernt, ^ntereffonte Bilder von Sond und Seuten ai<^cn an
un§ vorüber, und, mo ftcb ©elegenbeit bietete mird die einftige ®ef(bicbtc

und ^errlid^feit der betreffenden Crte und Sonder uni» ind (Sedäc^tni^

gerufen. 3)ie S)orfteIlung der Suftönde in Werften und die ftennaeiQ«

nung feiner Semobner boben gerode je^t ICnfprucb auf Seocbtung, roo

um dod Sd^icffol diefed Sonde)^ gerungen mitb. dn geogrop^ifc^er ^in>
ftd^t mor baS SCugenmerf Sven ^edind bouvtföcblifb ouf die ®rforf(bung
der eigentümli^n Solainüftenform, ftemir genannt, gerid^tet ®erode
Dftperften ift an foliben fiemirgebieten febr rei(b. ^ier ift der fflbne

^orfd^r nieffod^ oon früheren Steifenden unbetretene ^fode gemondert
und mar im Stonde, die ftorte au beri^tigen.

^er ältiffton mird nur fe$r oereinaelt und nebenföd^licb

nnng geton. Steligiondgefcbid^tlicbe Kudbeute liefert dod 38.

(SiS gibt eine ^orftellnng der blutigen äfteligiom^ftboufpieie

^oimenftodt ^ebbc&, die an dem größten {^efte der ScOüten,

(^innerung an den SRört^rertod ^uffeind, ded ameiten So^nei» deS
vierten ^olifen fiü, gemidmet ift, ^ottfinden- ^ie dobei berfdmmlicben
Selb^vermundungen find ein entfe^ltdbed 3eicbcn retigiöfer Serirrung,
ober augleicb ein furcbtbored SRittel für (Entflommung dei^ religidfen

dtwäti*
Jlavitel.

in der

dod der
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^ottatidtnu». über ^em SRenft^en» unb noc6 nte^c 5etn SRifftoni^freun*
toctden oft ^eitn Sefen 5ed <Soen ^eMn'fc^en i8u<!^i» ^eianfen, ba^ ^tex

6efferun0 not tue, fomtnett. &ani o6gefc^en oon btn aasemeiiten 3u<^

ftänden in btn von öent tapferen Steifenben bur^^ofienen Sandern, btt

sunt Seil xei^t troftlod finb, roelt^' Eümmeiüc^cd unb in^oItSIeereS ^a*=

fein führen in einjelnen ^egenben bie nomaben^aften Seroo^ner! Un^
angeft(tit9 bex meitoeibretteten fieiftigen ^tnfterniS unb bei^ otelfat^en

Wberglauibend, bie befonberd bei btm Sui^brudb ber $eft in Seiftan eine

oei^öngniSooQe SSirfunfi übten, legt f«^ ber SSunfdb na^e, ba% auä^
kott ba& SUitt aui ber ^^e aufgebe. tSo Umn diefed 9le4fe»ere au^
beut SRiffioniSfinn 2)ien^e erroeifen. 9Cug. ftinb.

^. mi«d, ^%miba ^übb^a unfere 3uf(u(l^t^- Urfunben sunt ^erftänb^
nii» bei» fopanifc^en Suf^oati«ÖuM^iiSntud. 185 (Seiten ^ro^^
Sesi(on«Cftan nnb 12 Xafeln «Mlbungen. 6 Ji. Seipdifi/ ^iete^
ri(('f(^er Serlag (t:^eobor »eit^ert). 1910.

Om 2>ieteri(^'f(^en Verlag erfc^eint eine Steige oon Sleligioni^

urfunben ber Sölfer, ^eroudgegeben oon ^uliuig ^d^nter. 'HI& erfter

8ottb ber 2. %bttHutm liegt oor: ,r^ntiba ISubb^a unfere 3uflu4t^ oon
D. ^üai, ber, rote unfere Sefer roiffcn, ein genauer Kenner bei^ )ap«ni«

fi^en Subb^t^mud tft. if.& ^anbelt ft^ in btc)em Serfe um 9leltgion£^«^

lurfnnben ber ^ufpoati:= - obvtr • 9(mitä]&l^a=3<l^uUn, btc feit bem
12. ^o^r^unbert befte^en, nämlic^ brr df bosf^ü unb t^rer 2;o(^tcrfeCte,

ber 9fobo=®öin=fÖ"- Xer Q^rünber ber erfteren »ar ber ^riefter @enfü
^onin (1183—1212), ber ber Unteren fein SiebUnösiünflcr Söinwtn
e^nin (1178—1262). Xiefe Reiben Seftcn fanben balb bie größte ^r«
brettung unb ftnb au^ ^eute bie^rrft^nbcn im jopanifc^en ^ubb^id«
mu0. ^aaiS ft^ä^t bie 3n^I i^rer 9(n^änger auf minbeften^ 20 äRidionen-

Sä^renb ber ältere »ubb^idmui», mie ^aa& bemerft, ftatt »rot &tU
fttittt bot, reichten biefe beiben heften bem $oIE Srot, na^ bem num
»erlangt« 9Rtt ben ^eiligen <S(^riften biefer beiben «Sd^ulen, bi«* oor>

auiSfi(^tli(b nu(^ in 3ufunft eine grofie ffioüt fpielen merben, ma^t uns
Btttt biefer Sanb ber ,r9{eIigioni^urfunben ber SBdlfer^ befannt, unb aroar

»in er ed tun »bur4 Darbietung oon Ueberfe^ungen einer Sieibe oon
e^riften fe^r oerfibie^enen Umfangi^, bie, o^ne je au etma^ mie einem
befottberen ilanon ober ^orpui^ aufammengefo^t morben au fein, Do(^

innerhalb ber beil>en Seften in fo allgemeiner S(bä^ung fte^en, bai
fie füglich al& Urfunben beaeidbnet merben fönnen, unb icbenfaUS gc=

eignet finb, ben Sefer einen tiefen ^lid in eine tbm frembe unb t^n otel*

leitet bofb in oielen Stüden oermanbt anmutenbe ®Iaubendme(t tun

au laffen.^ (£ine KudmabI ber Urfunben mu^te getroffen merben, ba bit

Literatur ber ^öbo= uub^obo^bin-f^ü oiel au umfangreid^ tft, nl» b<^
fie in i^rer (liefamtbeit in eine unferer europäifcibcn Sprachen
fiJberfe^t merben fönnte. D. ^ooS ^at ft^ aber nid^t an bie

1004 in ^opan oon ^rieftern ber <Sefte oeranftaltete Sammlung oon
Xejten gebalten, fonbern au^ guten (^rünben mit einer 9[u^na$me
anbere Zeitt au^elefen- (&x bot ficb fomobt bei ber fltt&wa^l ber 2:este

mie bei ibrer Ueberfe^ung fompetenter ^ilfe oerftd^ert, oor aSem be^
^rrn 9ofi 9iitfuiifo, mit bem ex bie 3;e5te gxünbUdb buxcb«

gefpxoiben bnt.

Xie Sebxen ber beiben Si^ulcn bieten eine gana eigen»

artige ^orm bcS SubbbidmuS, burc^ bie beffen urfprünglidber (Eb^raftei

twSftänbtg oeränbert mtrb. (&& ift baber febr banfeniSmert, ba% ^aa^
UAilb einer aSgemein orientierenben CHnieitung (1—8), eine ©infübxung
in bie ®ef(^i(^te unb Sebre ber beij^en (Seften bietet Xiefe gefd^iebt in

06rtrcffli(ber unb facbfunbiger Steife burcb bie oon iwti iopaniffben

l
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"^titftttn ^utubc ©Qöfai unöÄfamotfu Sienjo verfaßten <5flaa«i (9-^20);

ifti eiltet weiteren (kmltitune reei5en mir mit 6en 2:e;ten 5er $K5o*f6ü
unb iören ©crfoffern üttb benen 5er 9^5o«Söin«fÖü unb i^rcn ¥er^
foffern Befonnt getnac^t (21—%), <£« folgen öann aI8 bie ^auptfadOe
bu oon »erfii^ieftenen ^crfönlic^fciten ftammenben Urfunöen 5er 5et5en
eeftcn (87—166). ^en ©i^Infe 5it5en 5rei ^re5iöten von Zaba ftona^e,

Ml' 5iefer vor einigen ^öftren in 3:ofio ueröffcntlic^te, bei 5eren Sefen
man aber unmiaffirliii^ 5en (^inbrud gerotnnt, ba^ 5er 5u55bi^ifcbe

3ierfaffer von (briftltc^en @e5onfen beeinflufet ift. (Jin «n^anfl 5e8
f^etU» bringt ein Ser^eiebnt^ 5er 9(bbi(5ungcn unb ein fe^r roill*

fommeneiS 9}amen= un5 Sac^regifter (167—185).

D. ^aa§ bat 5er Serfu^ung mi5erftan5en, 5te mitgeteilten ^C£te
in i^ren (l^inae{^etten mit ^araOelen unb d{ef(e;ionen au begleiten,

lonbern bot ftcb bef(bränft, in ^ufenotcn 5o8 aum Serftänönig Q^rfor5er=:

liebe au liefern, aber aucb obne befon5erc Einleitung merbcn 5em ouf«

merffamen Sefer bei 5er SefdMftigung mit 5en mitgeteilten besten
«Oerlei @e5anfen fommen.

S'öbo^f^ü be5euiet y,@efh' 5e« reinen eött5e^*,3'^6o=S^iu=fÖ" beißt:

^mabre Seftc 5eö '?on5ei» 5er SJeinbeit.* I'cr ,r^fö5 5cr ^ciligfeif

mir5 aufgegeben, im ^egeufa^ aum urfprtinglic^en Su55bidmu& mir5
auf 5ie <SeIbfter(öfung oeraifbtet. 9» wirb augegeben, 5afi 5iefe al§

^u^nabmefad oorfommen fann (S. 77), im allgemeinen mer5en 5ie

9(nbanger 5e» ^eiligen ^fa5ed bt» ^od^mutd beai(btigt (S. 61). Sei
5er tiefen Serfommen^ett 5er Dtenf^cn bleibt nii^td onbered öbria,
a(i^ 5en 9}amen 99u55bod anaurufen un5 fi(b gnnj} ouf fein ooraeitlit^eS

•(Gelöbnis a« nerloffen. DaS »oraeitlit^e »elübbc be8 ©ubb^o «mi«
i^b^tt lautete: „Sliäit miü i(^ felber 5te noQfommene (Erleuchtung an
nrifb nebmen, menn au^ nnr einei^ non 5en lebenben SBefen 5er acbn
^tf^tungen, ba§ mit ganaem ^eraen un5 mit 5em 99unf(^e, in mein
"iäanb geboren au merben, an mi(^ glaubt un5 etma ein ae^en5mo( feine

tln5a(bt auf micb rietet, nitbt 5afe(bft geboren mürbe." (S. 17 nnb dfter).

darauf foH man fein 3?ertrauen, ba» umfoffenbftc Sertrouen fefeen.

^ad Anrufen Sub5ba^ gef(biebt im 9(udfpTe(ben einer ftereot^pen

formet mijftifc^er 92atur, 5er fet^tS Silben fla^mu X^mi'ba Sutfu. (®.

U^l ^aa» ^arafteriftert 5te Sebren 5er beiben Scbulen fura folgcnber»

maften: ,r^ie JReligion, um bie ei^ ft(6 ^anbelt, i^ eine einfache, febüditc.

Sie ^t im @runbe nur ein ^bema: Glaube nur! Cber: C^e ift in

feinem anbern ^i(, ift ant^ fein an5erer 92ame 5en iRenfd^en gegeben,

5orinnen mir foHen feltg mer5en. C5er bdfbftend: fo man oon Öeraen
jYlaubet, fo mirb mon gerecht, unb fo man mit bem äRunbe befennet, fo

mirb man feiig.'' Oft finb bie Dielen ^Berübrungi^punfte antff^cn btm
iai»anifcben99ubbbiSmud unb bem ftotboliaidmud bemorgeboben morben,
itnb au^ in 5er ^^b0'2e^xt erinnert u. a. 5ag ungeheuere fBertlegen

auf 5ie $(nrufung Su55ba9 an 5ie Se5eutung 5ed 9lofenfronabeteni»

in 5er fotbolifcbi^n Strebe- 9(n5ererfeit8 vertreten gera5e 5te Schriften

5er 3fo5o-f^ü un5 5er 3fö5osSbin=f5" ®ebonfen, 5ie an 5le proteftan^^

iiffbe Se^re non 5er Sled^tfertigung aud 5em &lanhtn anflingen.

(S^ i^ nun böfbft intereffant, mie in biefen bubb^i^if^en Urfunben
bie fragen immer mie5er erörtert mer5en, 5ie au(( im ^roteftantidmuS
bie (<*emflter bewegten unb erregten, bie Srrage natb bem 5?crbäItntÄ

Dom stauben unb ftttlt^en Ser^alten, bie ^rage, ob man burc^ bett

«ingenommenen Stonbpunft ben fBeg anr Seltgfeit nicbt an (eiibt

ma^t unb ber Sünbe ^fir unb Xor Offne, bann mieber ob gute ^ctU
ni(bt gar f^äblid^ aur Seligfeit feien, unb menn man in biefcn Srragen

halb me^r na^ ber einen Seite, ba(5 nre^r nat^ 5er on5ern neigt, 5er
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WrunMon bleibt immer: bem ^öcröicnftc ^ubbha» unft fcihBm »oräctl:-

litten öiclüböc borf fein Abbruch Qc\i^c^cn.^^^Xtm fatboUf^en @ciftc fft

oeriDattbt 5ie fafuiftifc^e (StöTtttunQ, mitvitl Malt menidftettiS bad-
Jlnrufcn ©itöbböi^ erfolgen muffe, ob unter Umftänbcn. ein einmölige*
flcnüflc, um in ba^ l'anb öcr S^leinbeit fofort naäi bem Jobc einäugc^en,
ober melcbfi^ SWinbeftmofe noit (Glauben notrocnbiß fei, bomit bog ®ebct
au Subbba rolrffom werbe, ©cbr beocgteni^mert t^ bic ßrofec SBett-

berstafett, bic möffltc^ft atten, minbeftend aulefet, ba§ ^orobieS in Slu0=

fi(bt ftettt. iöcim Sefcn ber jopantfcben Urfunben bcr bciben ©eftcn
froren mir duf Stbtitt unb Xxitt auf (^ebanfengänge, bie uni» nod|
roeniß flor burtbßearbeitet erf^einen, ober nnS oielfot^ wie Sorftufcn
ber (briftU(b=coongcIif(ben (öebönfcnroelt oorfommen. Unfer @otte&=
begriff feblt, mie im gonaen Bubb^\»mu», \o oucb in biefen bubbbifti-

f(bcn 2(bnlen; mon begnügt fttb mit einer faft monotbeiftiftb gefoBten
^ellonbggottbeit. flbtt biefe bcböU etroog $erf(bmommenei^. Ter
biftortf(be ^baf^omuni tritt febr btnter htm Subbba 8mitä6ba aurüd
m (9egenfQ^ a« bem (Sbtiftentum, in bem ber biftoriftb« (Sbriftug üon
bet grölten öebcutung ift. (S- 142 f.)

Tiefe bnbbbiftif(be Sebre von ber Griöfunggbebürftigfeit ber
SDfenfcben unb von ber f^otmenbigfeit unb ^otfö^Ucbfeit btuimliftben

(frbarmeite ift re(igiondgcf(b^(bt(i(b roie religioni^pf^cbologiftb im böcbften

(^robe bcmcrfeuiönjcrt.
D. ^aa^ bot mit feinem grünblicben, auf oiclfeitigem Stubium

brrubenben t^ucb , burcb tad er uni^ einen Haren (Sinblid in eigenartige

Pebren im fernen Often oerfcbofft b<tt foroobl ber SBiffenftboft, alg au(^
ber i7ttffion, bie in ^apan arbeitet, einen mertnoHen Tienft ermiefen-

«ug- ^tnb.

»tibcl« &tnhe, SleUgion unb Snltu» ber (^binefen. Seipaig 1910. $er»
log, 9iub. ^au}?t. 200 ®.

!JBer ficb einmal mit ber 9ie(igion ober ricbttger gefagt mit btn
9{e((gionen Q^ina» beftbäftigt f)at, ber meig, mie ungebeuer fompliaiert

ibre Tarfteflung ift. Toppclt ftbmierig wirb bic Sfufgabc, rocnn
man nicbt bIo§ bie 9leIigiondf9ftemc, fonbern aucb ben ^ultu^ ber

Sbincfcn, mie er ft(b beute abfpielt, befcbrctben unb erklären, b. b- <>u^

feinen UrfprÜQgen ableiten wilT. Tiefer Scbtoierigteiten, bie in bem
Titel bciS ^ud)t^ liegen, roor fi«b ber 'Cerfaffer roobl beroufet. O^n einem
in $^crlin gelefencn Aloßeg über ,,Tie 3?olf0rcligion ber Cibincfen'',

tOu^rierte ber Serfaffer burcb eine beaeicbnenbe @cf(bicbte ben religi=

Öfen OnbiffcrentidmuiS ber Gbincfen, ber ja an ben t»ermtc!elten, rcli=

gidfen SBcrbältntffen in (Jbina bauptfäcbli^ Stbulb ^at 3(18 er fitb tm
^erbft 1897 einige ©»(ben in ber 9iä^t »on ^cfing aufbielt, frogtc er

einei^ Taged feinen (bineftfcben Segleiter, einen fleinen Seamt^n ber

SWilitärbebörbc, ob er i^onfuaiancr ober Subbbift fei. 3ltt^ einigem
Uebcrlegcn antwortete ber ^binefe: er »erebrc in erfter i^inic ben Äon»
fuaiud unb ben ilriegi^gott Jluanti unb bringe biefen bciben aud^ an>ei=

mal monatlicb dläucberferaen bar; mai^ ben Subbbi^muiS betreffe, fo

glaube er an ben nid^t recbt; inbeffen ba fein l^ater unb feine übrigen

jyorfabrcn Öubbbiften geroefen feien, fo — 9e«fosi, mie er ficb «bincfifdb

audbrfictte, beutf(b: ^t» gebt au(b fo" ober ,^roenn t& burcbaud fein muh.
fo fann i(b'8 ftbliefelltb ^n^ nocb Iciften* S?on biefem ftuiSfprucb fogt

®rube in einer Änmerfung, ba% man ibn gerabcau aI8 3Kotto einer Tar=
fteOung bcr (bJnertfcben 9?eIigion noranftcflen fönne.

918 ein grünbticber Stenner (bineftfcber Literatur unb Sleligion ift

un8 ber Scrfaffcr längft ttertraut, unb fo mar er bcfonbcrä baau bc::

rufen, biefe^ fompliaierte (^Jebiet ber (bineftfcben Sieligion au entwirren.
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<So tritt ne0en feine tuertooSe 3Ritor6eit an 5etn rengionSgefc^tc^tlic^eM

'Sefe6u<$ (ISert^oIet) un5 an 5er Kultur &er ©egenmarf, neden feine

Serfe «®ef(^i(^te der (^inefif(^en Siteratur'' unö ^rSeiträge ant ^«^
ftnger ^olt&tunbt" diefeiB no^ feinem Xobt non feinem langiä^rigen

freunde ^o^. äRofer nad^ Serfefungen an 5er berliner Uninerfität

1903/04 aufammenaefteUte 9u(^ mit treffltd^en ^üuftrationen.
äHit 5'er au^ mir 6id^er geläufigen SorfteQung, ald feien fton«

fnaianiiSmud, 3:aoiSmu& un5 I3u55^idmud 5ie 5rei 9{eIifiion8f9fteme

<£§inag, räumt 5er ^erfaffer aller5tngd ouf un5 aeigt nun in 5en 5 Sta*

-Titeln feinei^ ^uc^ei^, 5aj^ 5ie ledige iSoifdreligion (S^inad ein bunteiS

®emif(^ nieter 9leligionen ift, befon5erd 5er alten 92aturreIigton

iStap^ l), 5er fonfuflianifc^en Staatdreligion (9ap. 2), bt» XooiSntus
(jtap. 3) un5 5ei^ :6u55^idmud {Stop. 4), 5er in dfn5ien geboren, allmäb<=

li^ 5en ^r^Saltomortale nom ^tbeii^mud aum ^oli^tbeidmuiS'' machte un5
nun cbinefifc^ marb; 5enn nic^t (Sbina marb bubbbiftifcb/ fonbern ber

Subb^iSmud roarb c^ineftfc^ Snbiic^ aeigt Stap. 5, mie bie Sotf»*
religion unb ber jlultud bed heutigen G^ina manc^ei^ aui^ ienen alte«

ren SHeligionen beibebielt, bur^ ^avi&' unb <S<^^götter vermehrte nnb
nur fo richtig oerftanben merben fann. ^iffenfc^aftlidb unb augtei^
intereffant gefc^rteben au fein, ift ber Soraug bei» ^erfed. ^eoaranne.

r. 9lmi^9b, ^apan. (:9SeItgef(^i(^te, ^eraui^egeben oon 9f. o. 9flugf>
^arttung, Orient, @. 571—653). ißerlog non UOftein u. Sto.,

aSerlini SW.
«^u(^ im Innern bed [Japan ifc^en] dleit^ed fe^It ed tro^ ber fel^ft

von ben erbittertften O^egnern unbeftrittenen großen (Erfolge, befonberS

auf materieOem @ebiete, burc^aud ni^t an SRigflängen. Vlit aü ben
nieien bienlic^en @rrungenf(^aften, bie ^apan in Oaft bem Sbenblanbe
abgelauft^t $at, ^aben \id) natürlicb nad) unb nacb auc^ bie bort bamtt

oerfnüpften Uebelftänbe eingefteüt, mie fc^mere Steuerlaft, Serteuerung
aU ber Seben^bebürfniffe, (Rettung oon äulerem Scbetn u- bgl. 9Rtt

fortfc^reitenber ^nbuftrialifierung bed no(^ oor furaem nur ^auS«
gemerbli(|e unb Ianbmirtfcbaftli(be Setriebe fennenben Sanbei^ treten

mie hei und bie Sd^mierigfeiten, bie «foaiale i^rage'' au Ibfen, in ben
Sorbergrunb- (^egen bie auf bem Soben ber bie ganae ®ef(^i(lbte

^^apaniä burt^ai^^cnben Kbnennere^rung ermoc^fenen @in^eit ber ^H'
miiie mit ibrem Segen fär bie ©efamtbeit roie mit ibrer 9t9rannei gegen
ba^ ^nbinibuum febrt ficb ba& (^inaeltntereffe ber in ibren Sefugniffen
bur(^ ben mobernen ^{ecbtdftaat anerfannten ^erfönli^^feit unb a^ittgt

aunor ungenannte Betätigungen unb Kudfcbrettungen bei^ @igennu^e0..

bie auf btm ^intergrunbe ber überlieferten berühmten Suf(iibo<
^ngenben bcfonber^ abftogenb roirfen.

,rUnb no(6 erfd^eint ba» gä^renbe Uebergangdaeitalter/ in btm ftc^

^apan feit einem balben ^abrbunbert befinbet, bei weitem nic^t ob«

gefcbloffen; noc^ mand^erlei Ueberrafcbungen bttrfte e& im S^oge ber

3ufunft bergen. S^ftrbigt man aber oorurteilSfrei bie ameifelloiS er>

^aunltcben (£rrungen|(^ften in biefer furaen Spanne 3cit unb über«

blidt man unbefangen ben ganaen ^erbegang ber arocitaufenbjjö^rigen

gefd^i(btli(^cn Sntrotcflung . . . ., fo mirb man barin einen gemig benf=

mürbigen Hui^ft^nitt aui ber Sebendbabn ber menf(^Ii((en 9laffe äber=

^aapt erfennen muffen, ^em ni(^t nur burcb SCnmut, fonbern ntdbt

minber burdg ernfteiS «Streben auiSgeaeid^neten fianbe ber aufgebenben
(Sonne mirb man bt^^alb eine bödbft einflugreid^e unb bebeutfome 9toQe

im Sölferleben be^ 20. ^obr^unbertd unb darüber ^inauiS aufcbreiben

nnb baber bie Sinfttbt in feine ®ef(bi^te alB eine (ebrreidbe, lobnenbe,
ja unabmeiglid^e fCufgabe erad^ten bärfen."
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9Rit Mefett butt^au» autreffeni>en Sä^en ft^Hegt bai» mttt, ba» i^

auf ba» angelegentliche empfehlen mö^te. ^te fönnten i$m alS $ot«
roort Dorgefe^t toeiden- Xie €infi(^t in die ©eft^idgte ^^opaniS, bit ^iet

mit 9le(^t oliS eine le^rrei^e, lohnende, ja unoibroci^ilic^e StufgoBe de^

aei^net roird, ftc^ au oerfc^ffen, mar nur attaulange let&er gerade dem
5eutf(^en Scfer nid^t aut mdgliC ^e^t ift er ba^u in 5en <Stand gefegt
unb — roa& boppelt erfreulich ift — nun au^ ßlcic^ beffer afö der eng*
Iif(^ ober fronai^ftfci^ lefenbe 3^ntereffent, benen ed ft^on did^er an
brou^boren 95riffen ni^t „efe^It ^ot. 9titmanb mat mc^r Berufen, bic

oor^anbene Sfide in unferer ü^iteratur auigaufüSen, a(g eben der, ber
bicfe Kufgabe mit Lieferung bt& oorliegenben Seitragig a« öcm großen
^f(ugf>^arttungf(^en iUuftrierten Sammelroerf auf ftd^ genommen.
^r- £). 92 a (^ b ' d neufte gelehrte Darbietung barf gerühmt merben
td^ bur^auiS gelungener Serfuc^, bie bislang eruierte SSa^r^eit über
^opand 93ergangen|^eit in einer 93eife au verarbeiten, bie bem ^ebörf«
niffc be8 großen gebilbeten ^ublifumd angemeffen ift- SBer 9lat!^ob§
in ber Sampred^t'f^en Serie /^Kügemeine (Staatengefd^id^te'' erfd^ienenen

erften, nur bie iapanifcbe Uraeit bebanbeinben Sanb gelefen, mirb btn
Serfaffer ^ier freiließ faum miebererfennen. ^inbet ftd^ bort laum
eine Seite obne gehäufte DueQenangaben, frembfpracbige 3itate unb
fonftigen gelehrten ilpparat, fo mtrb bier aüt& bcrgleid^en mit ftcbtlid^r

4>ef(iffentli(bfeit permieben. Qn bcm ganaen Kbri§ i^ mir nur ein
Äutornome aufgcfto^cn. ©8 golt eben, mit btm 9laumc bau^^ölterif^ au
fein unb bic SBeifc ber 2"orftenung bem »Hgemeintbaroftcr beS ®efamt=
iverfeS, non bem t» einen ber tü^ttgften 93eftanbteile bilben mirb, on^

augleidben. ICber oud^ fo fiebt man, roie jeber <Sa^ auf aSumfoffenbetn,
ticfgrünbigem Stubium Verübt, ^at eiS bie gebrungene 2)arfteHung tm
fianaen erfolgreitb bnrauf abgegeben, ft(b auf ba^ SBefentlid^e au be=^

fi^ränCen, fo mögen einaelne Kbfcbnitte (fo befonberd bie S(biü>eruttg

ber ben Uebergang nom uracitlicben G^efc^ied^er- aum Seamtenftaat
nr.(b (bincftf(bem Slufter bilbenbcn fogenanntcn Xaifma^S^eformen) tn

ibrer etmad betaiOiert geratenen Kudfübrung baiS @efe^ ber Proportion
oieüeicbt in ctroai^ burdgbrecben. Kber gerabe in biefen Kapiteln per«

mittelt ber Serfoffcr bofür autb, — mie ber Äenner roobl bemcrien
mirb, obroobi ber ICutor felbft {einerlei ®cfen8 bapon madbt — pon
ibut eigen^ erarbeitete Stfenntniffe, bie, bem meiteren Seferfreife am
(Snbe entbebrlitb, bodi aI8 eine S^erei^crung ber ^orf(bung au mcrten
unb barum mit '^ant binaunebmen ftnb. »u^ unter ben reid&cn, treff*

(idb audgemäblten unb aumetft am recbten Orte eingefägtett :3fIIuftras

tiondbeigaben ift ni(bt roenigeS, boS un& erftmalig non 9la^ob et«

fd^Ioffen mirb. So a- ^* die f>i^^n nic^t peröffentlidbii gemefene äl^fte

abenblänbiffbe DtanufEriptfarte von ^opan au§ btm ^abre 1568. 2)tc

Sefcr ber 3- 3R. ^' werben befonbcri^ bie Sleprobuftionen ber für* ibcn

93erfaffer pbotogropbtcrtcu öffcntlidben ^lafattafel mit ©erbot bei8

t^T^riftentumd unb ber fogenonntcn 5;rampelbrettcr (efumi), bie im
Ueno-äRufeum au 2:ofio irbaften ftnb, intcrcfftercn.

^eibelberg. ^ani^ ^aaS.

VlitUilunien.

1. (£d mirb ie^t miebcr ein SRonat^organ unferer älliffion in ^opan
^cröuSgegcbcn, bo0 jroar benfclben 2;itcl „<S^\ntV* = SBa^r^ctt wie
unferc frübcrc 3eitftbrift tragen foff, ober fid^ oon ber legieren ba^

burC unterfdbcibet, ba^ c& nidbt oormiegenb tbeoIogifd^=pbi(ofopbifd^en

9fnboIt bot, fottbern, por attem ben Stotden unferer ma^fenden
Air(be bienenb, bereu @(auben unb religiöfe^ Seben aum SCui^brud au

Vv'^iir-?i?,»Ä**Si£'^-^rfi_^- 'i
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bttttfleii, nocö "innen 5tn uwfcre ftßcr öod öonac Söu{> acrftrcutcn (?Je»

meindcn uni) einaelnen (^emein^eglteöer au einer (£int)eit aufominen«^

auf(^me(acn unb aufammcnau^a(ten, auc^ 5a0 (^emetnöcleben an ftärfeu

unj> nac^ au^en ^in "Propaganda au treiben beftimmt t^> %\t Siebofteur
erbot fttö Mttfcr '^oftor ^fof^i in iofio, öer in folc^en '2>inflcn grofte

(£rfaf;runa ^at, und i^m aur 3eite fte^en '^aftor Mofi in ^t)tt>a und
(SoonöeliftSuaufiinÄioto. ^er x>nöolt der 1. Wr- («ou. 1910) ift: P.«ofi,
Untere drei au iobpreifcnden ^inge (näntltc^ (^ott, (^Oriftud und die

Öibcl.) — P. S<^röder, äicUßion. — P. «c^iUer, Jpot Oefuß gelebt? —
^rof. ^r. dujinami, ^rei grogc <£reigniife in Miotu und die 3u(unft
de^ (S^rtftentumi^. (^ie drei großen ^reigniffe itiotod und: Tic ü>rttit»

düng der i>odo=3efte del» :äudd^i0mu0 durcb (^cnfu ca. 1200; 3to Oinfftt

fommentiert um die ä^titte dei^ 17. Oai)r{)undcrt0 aufi9 neue den iJton«

fuaianii^ntud; 9{iif^ima gründet in der d^euaeit die d^ri^Iictie ^ot^fc^uU
der Xof^ifOa. 2)ie ^ufunft^aufgabcn deö (SOriftentumd Hnd: [eine iJä*

pdnifierung, feine Steinigung von den Zutaten der x)at)r^undcrte und
feine ^erföönung mit der «iffenfctjaft.) — P. Hfafbi, «nbetung im öeift

und in der 3Saöröeit. — P. Äoli, ^-ortlaufende (Srflärung de^ ßufOi^»

(Soangeliumi^, beginnend mit Sufai^ 1, 1—7 in der erften :)2ummer. —
^ftnon^m, Murae )Bemerfungen über dad lieben 0[efu auf (i^rund non
"iMt. 2 und do^. 2- — l^feudonpm (P- J&af^nami), 2 Muragedit^te (übet

den ^tmmlift^en $ater und über (^oigat^a). — fifeudonqm, (Glaubend»
ciitigfeit. — ^f^^udonpm, Oiüctfe^r au (^ott. — P. Hoti, J^äuslic^e dfcr»

ate^ung. — P. 9Cfaf^i, *Jorte de» ^edaüeur«^. — l'ifte nnferet lauf»
liitge in dapan feit ^Beginn unferer $(rbett, 1. 2:i.ii- — <)nferate.

9?r. 2 (5^caember 1910): -^fcudon^m (^aftor flott), (vjebct. —
Schröder, Selig find, die da geiftlicb arm find! — Z. Caama, ^ierfac^eil

^er^aften gegenüber dem 9{ä(^ften. — Sf^iUer, 2)er I3er(iner ^tlk»
fongrefe für freiem (S^riftentum und reltgiöfen ijortftöritt. — ömi, Set
im ©eringften treu ift, der ift au<b im OJrofeeu treu! — Schiller, ^le
^o^reiSnerfammlung deiS SftUg. (^nang-=$rot. tDtiffioui^Dereind au ^ub'
mtgis^afen. — Mind, Störeiben on die iaponift^cn "^oftorcn, iJoange*

liften und ©tiangcliftinnen. — '^feudontjm, «uracö l'eben x)cfu, 2. Btüd,
^i\u Sebre. — Cfüangeiift euaufi, ^i^critöt über unfcre roeftlicbc «qnode
in Sfuruga und die dortigen (£tiangelifatii)niS«$erfamm(ungen.— '^aftor

Äofi, öäu^lit^e ^raie^ung, 2. ^tiid. — ^erfönli(be Siotbrit^ten aus un»

ferer Mirc^e in O^opan— ^aftor ^faf^i, ä^ütteilungen deä diedafteuri»

unb üortöufiger furjer i^eric^t über die 25=:Jabr)^feier unferer Ätf»
fton^arbeit in Jofio. — ^ufcrutc-

2. SBir roerden um "Äufnabme folgcnber "Jlotia gebeten: Xie 1874

oou dem foeben oerftorbcnen D. löarnerf begründete und mm führen«
den 'ä^tiffiondorgan ^eutfc^Iandd gemachte

^lUgemeine iniffion^^Scitfc^rift
ift nun in bie ^ände einer neuen Stedaftion, D. ^. Sttt^ter in $et»
bindung mit D. ^. SSarncd, übergegangen. y>öre 3icle bleiben die^

felben- &in ^tab bemäbrter und funbigcr i)htarb€iter bleibt der fL
»t. 3- treu.

3. Scbweftcr *Jorgrii ^öittroer ift om 18. Januar in iftugtou
glüdlic^ eingetroffen. 3ie ift mit &tfer an i^re 9(rbeit gegangen unb
^at ft^on mit dem (Erlernen der (^inefift^en Sprache begonnen.

4. ^err l)r. 91 o ö r b a (^ teilt im flnWu^ an feine 93ttte aud fflx.

9 dej^ porigen O^obrgangcö mit, dafe die t»on i^m oermifeten ßf^tbilder

ftc^ miedergefundeu ^aben und in neuen Serien oertetit morden find.



*äm 13. tnarj ift ^. ^utif<^ in (tfingtou an
S^i^ue geftorben. Dutc^ einen S^fnefen, 6en er cm

Mefer 5trant^eft be^an6e(te un6 6er inywi^iS^en toieöer

genefen ift, n>ar er anQt^tedt n>or6en. 60 ift er ein

(Dpfer feines Q^erufes gen>or6en.

1869 mar Dr. ^unf<^ geboren. 6r ^tte 6ie 3öl>t

oier5ig erft toenig fiberf(^ritten, als i^n 6er G)o6 aus

einer reid^n un6 gefegneten S^tigteit abrief. 1908 ^atte

er fi(^ in Sfingtau als- praftif(^ %t$t nie6erge(af[en

un6 HHir, erft oertretungsn>eife für 3)r. 2)ipper, fpdter

felbftän6iger ätjtlid^et £eiter »ie 6es 5aJ>*rtrön^«t^a«fcs,

fo aud^ unferes 5aber^ofpita(es. ^usgerüftet mit einer

grfin6ü(^en un6 oieifeitigen me6i5inifc^ '3i(6ung un6

reic^ Erfahrungen an oerfc^ie6enen Orten un6 in oer-

fc^ie6enen £dn6em gefammeit, OHir er imftan6e, uns an

unferen Äranfen ausge3ei(^nete Dienfte 3U leiften, un6

er ^at 6as in nie emtfi6en6er Eingebung getan. Eine

Iiebensmür6ige tlatur un6 ein echter nienf(^enfreun6,

OKtr er ein berufener 'Dertreter 6er dr3t(ic^en Hliffion.

Unfer 5a^^ofpit<>I ^^9 i^m <>m ^tv^en, es oerUmgte

it^n, 6a§ es immer weiter ausgebaut un6 immer beffer

ausgeftattet n>fir6e, 6amit es oieien Ei)inefen ^iife un6

Wohltat bringe.

Der (ro6 6iefes bewährten treuen Hlannes be6eutet

für unfere Arbeit in (S^fingtau einen f(^n)eren ^erluft.

Deutfc^e un6 E^inefen tt>er6en um i^n trauern, mit i^nen

vereinigt fic^ unfere Q^rauer.

QDir »iffen, was er gemirft ^at Unfer Danf

folgt i^m in 6ie Ätrigfeit nac^.

Der 3^trafoorftan6

6es %ÜQ, eoang.'^roteft. Htiffionsoereins:

0. ^ug. ^in6.

Scitfi^rift filr 9linion«timbt unb »cligioACtDifTenfi^aft XXVL
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3ttt «ageitteitteti £age in ^^am*

3n a^Uc^et 9{i(^tung meift ou(^ bas SBiebeicitiKU^n gtö=

feetcn 5n*ßi«n«5 ön ben ^tne[i|(^n Älaffücm, mic bic (Sxünbung
©on ni(^t(^ri^(i^en SünglingsoereinssÖrgantfotionen über bas
ganje Sanb ^in, oon benen no^ bie 9lebe fein toirb. 3^1 Anfang
bes 3a^ie5 lieg ftc^ batum bie ^iriftot^o^Selai (C^riftlit^ 9BeUj
3U folgenbem peffimiftil^en ^lagetuf oeileiten: 3n matecieHen
IDingen ift bei uns fein iRüdfc^titt nxt^tjune^men. !Die fieute

^ten nid^t auf, in Crifenba^nmagen ober mit ber eleftriften
Sa^n 3U reifen, um etnKt mieber jum alten Seförberungsmtttel
ber Sänfte 5urä(f5u!e^ren. ^nbers aber ift es in geiftigen fingen.
Xa menbet man ^(^ com toeftlit^en (E^riftentum unb ber bamit
oerbunbenen ^^ilofop^ie ah ju gunften bes ^onfusianismus unb
ber 9}ototut^o (fie^ unten), toelt^e fogar oom SWinifterium bes
Snnern empfohlen ©erben. 3)ie Station ift fogar fo roeit ge^

gangen, ben ®eift ber 3iad^, ber im Suf^ibo ber (^eubaljeit eine

fo gto^e dioVLe fpielte, mieber 5u preifen. 60 ^ben toir bas $^'
tiomen eines Golfes, welä^cs oon htn t^riftlic^en £änbern beten

\^ünfte, 3tt^uftriecn unb ^rfinbungen annimmt, aber bie 9itii'

mon oermirft, mel^ bas SBefen ber meftUc^en 3ioiIifation ift.

einige oertcibigen biefc 93orIiebe für alte nationale Äultur mit
patriotifi^.n ®rünben; aber SSaterlanbsIiebe foQte niemals ben
3fortfc^ritt auf^Iten 3)ie we]tl\d^ 3ii)iUfation ift fo fe^r

oom (t^riftentum burc^tränü, baB fie in Xrümmer ge^n mürbe,
toenn man bas (£^riftentum baraus ^inmegnö^me.

Das ift natürlich 3U peffimiftifd) gcfproc^en. 3Iber es ift

{einem 3ioeifeI untermorfen, bog im gütigen S^pan tro^ aQer
Siege unb ^Jortf^rittc bes (^riftlic^en ©eiftes bic tonfcroatioen

äRä^te fi^ tDtcber ftärtcr regen. 3[u£^ tritt mit ber^ 5lusbreitung
ber tDeItU(^en Äulturmittel bie Bebeutung bes G^riftentums ols

einer geiftesbilbe^ben ^a^t jurücf. Die (^riftlidjen Sommer=
fd^ulen, u)el(^e früher großes lluffe^n erregten unb großen 3u=

lauf oon feiten ber bilbungs^ungrigen 3ugenb fanben, ^ben< nii^t

me^r biefelbe Sebeutung, feitbem alle ftaatlic^n unb prioaten

i)od)]d)uUn ä^nlicf^e Äurfe oeranftalten. Den t^rtftltc^en 3üng=
lingsoereincn, toelt^e oon ?(merifa ^cr gegrünbct finb unb für

i^e Sauten unb ©cbürfniffc oon bortI)er nod) immer gcroaltige

©elbfummen empfangen, finb allmä^Iid) in Stabt unb Conb mit

^aatli^er grörberung fogenannte Seinenban (3ünglingsgruppen)

on bie Seite getreten, bie offiziell religiös neutral finb, roas aber

im heutigen 3apan immer görbcrung bes Staatsf^tntoismus be*

beutet. 3^re 3a^l f^ai fd|on 10 000 überf(^ritten unb i^r Äon=

grefe im gtü^Iing 5U Stagoga mar oon 3500 55ertretern befuc^t.

6elbft!ultur, Hnterftü^ung ftaatlic^er, !ommunaler unb fosialer

Sijcrfe, Pflege bes Patriotismus unb ber SHoral, aurf) Gr^Itung
ber Xempel (!) gehört 5U i^ren 5Iufgabcn. 5^i Patron ift 9ltno=

miija Sontotu, ein fie^rer proftifc^er SRoral unb foäiaI=ö!onomi^
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\d)et 9leformatot, bet um bie SBenbe bes 18. 3<t^i^unberts lebte

unb f^utt gtoge Skte^iung geniest. 6eine fiepte toiib ^ufe
^otofut^o genannt, b. ^. fiepte bet Xugenb bes !Dan!es; fie foibert

auf 3um 2)an! gegen aSe 9Bi)I)ltätet : C^Item, 9legieiung, Ofütft,

natütlic^ auc^ ©öttcr. CSs ift ein in etfter ßtnie utiIitoiiftif(^s

Softem, bas oot allem 3lufri(^tigfeit, (^imeibsftnn, Sparfamfett,
Crtnfac^^it, 9lü(f|t(^tna^me auf anbete, Selbftoetleugnung, ^it-

fpeft oot ben Autoritäten empfiehlt unb bas 3unö(^ft ft(^ religiös

neutral oer^lt, mit bem alfo bie c^tiftUc^e SLRiffion mo^l gufrie«

hin fein !dnnte, menn es nid^t ben C^araÜer eines Äonferoatt*
oismus an ft(^ trüge, ber Y\d) gegem ben oom Auslanbe tommen«
ben (HnfluB bes CT^riftentums oerft^lie^t unb bie SBud^t ber altge;=

mo^nten religiöfen 33orfteflungen unb 3«ctnonien oerftärfen

^ilft.

3. Soitf^rittli^e 3Rad)tt.

Aber natürlich neben ben !cnferoatioen SRäc^ten fe^n mit
aud) fortf(^rittli(^ rüftig am 9Uer!e; benn bas gütige 3apan ift

ein moberner Staat, in meieren mobeme 3^een einbringen, gute
unb böfe. 3u ben böfen rechnen mir onar$iftif(^e Üenbengen, bie

3um allgemeinen C^rftaunen inner^lb unb auger^alb bes £anbes
au^ in ^apan fic^ gezeigt ^ben unb ba^in roirfen, bag biei 9legie:=

rung augenblidlü^ au<^ lebe Aeugerung fojialiftifi^r 3^een, ja

man !ann fogar fagen, fojialer 3been mitC^nergie befämpft, babei

fogar S(^ulbibliot^!en auf Sd^riften foU^en S^^^ts prüfenb.

3u ben böfen Sinflüffen oom Auslanbe ^er mag man au^ eine

Art oon 9{aturalismu5 in Literatur unb Kunft rechnen, ben bie

9{egierung ebenfalls gu unterbrücfen fuc^t. (Es geigt fic^ fo, bag
feine (Seiftesbetoegung in Suropa unb Amerifa an ^apan fpurlos

oorüberge^t. (^üt einen gefunben (Einfluß oom Auslanbe ^er

roirb man es ^Iten, ba& bod) aUmö^lic^ aud^ mieber Stimmen jic^

regen gegen bie trabitionetle 93er^rrli^ung ber )apanif^n
A^nenoere^rung, als fei biefe bie unumgöngli^ 95ofis aller

Tiozal, oor allem bie r.nentbe^rlü^e (Srunblage gur C^r^ltung
oon ^rcimilienftnn unb finblic^er ^ietät unb metter^in bann au($

ber fio^alitat, bie barum unbebingt gum eckten 3<tpanertum ge-

^ren muffe. Qcs ift erfreulich, baß felbft in einer St^ülerinnens

3eitung (^ogofu Sefai^ b. ^. SBelt für grouenbilbung) enbli(^

einmal ein ^roteft bogegen geäußert loirb oon einer t^tan 5)o3ano,

bie in gcfrfjtdtct SBeife i^re Stimme ergebt gegen bie fonferoatto?

rücff(^rittli(^en Anfc^uungen eines ^rofejjor S^imoba, ber in

einer anberen S(^ülcrinnen=3citung, ^ö^fi'^^otfu (b. ^. 3Rab'

(^nerjie^ung), bie A^nenoete^iung als ctroas füi bos japanifc^

93olf G^arafteriftifd)e5 Ijingcftcat iiaiU unb es behauttt ^attc,

bafe es ^eutc in ber ^auptftabt [Aon manche Käufer gebe, mo biefe

Sitte in SBcgfall gcfommen fei, roä^renb jte, auf bem ßanbe noäi

mo^l erhalten fei, unb ber biefe 3uftänbe in Xofio als eine len-

bena 5u nationalem SBcifalle geifjelte. Demgegenüber motzte ^xau
Vo^ano i^r (Erftaunen über folt^c rü(ff(^rittli^n Aeu&erungen
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mit anettennenstoettem unb ^utptage nix^ [eUenem (^teimute

geltenb: 3^ möchte ftagen, ob es too^I 9Ren|(^nia|yen gibt

o^e !inbli(^ ^ietöt unb ^(^tung ooi ben (Eltern. Das ift bix^

ettoas allgemein 3Jtenf(^Iit^es, uni) bie alten S^btet unb C^ine-
fcn befagen ä^nlicf)es, [o ba§ es al|o nichts für bas iapanifc^e SSolt

&^ra!eriftif^es barftellt. Hebrigens mu^ man fi^ ^üten, einfach

51! argumentieren, ba^ a0es national G^^rafteriftift^e et^lten
i&erben ntüffe. 6onft muffe man ja au(^ bie Sitte bes <para!iri

(bes Selbftmorbes burc^ fieibauffc^neiben) aus ber Or^ubaljett

ober bie ber (Sef^toifter^eiraten aus ber fogenannten Götter^eit,

ober bie ber ^^aQusoere^rung meiter empfehlen . . . Sie 3l(^'

tung oor ben 93orfa^ren ift gemig etnxts Schönes; aber fie an«
beten ift bie größte Xot^it, n:)el(^e man ber gegenwärtigen Gene«
ration auf5unötigen oerfuc^t . . . 3nt allgemeinen ge^t bie ^tx-
e^rung ber SSergangen^it ^anb in i^anh mit einem ftarlen

äli^angel an fortf%rittli(^er Äraft, mes^lb man beffer täU, fie

ni(^t 5U fe^r 5Ü empfehlen. . . . idf bebauere ju fe^n, bag bie

ä^ere^rung bes negatioen Oefonomen 9ixnomui)a 6onto!u (fie^
oor^r), ber immer nur oon Sparfamteit rebete unb für bie Örcu«

balgeit paffenb getoefen fein mag, ober ber 47 9lonin, u)el(^e nichts

anberes toaitn als eine Sanbe oon SRörbern unb (^riebens-

brec^rn, oon Störem ber fojialen Orbnung, ^ute oon oielen

empfoblen loirb. Das ift eine Hemmung bes gefunben 5ortfc^rit=

tes ber 3iDilifation (mitgeteilt im JoPön G^rontcle oom 20.

Sept. 1910). — SBer M roeiß, roie oiel bie Sl^enoere^rung im
gütigen S^P^n no(^ bebeutet, roie fie offigieU gepflegt roirb unb
roic fie eins ber ftärtften ^inberniffc für bie 3lusbreitung bes
S^riftentums barfteHt, toirb fi(^ über folc^e mann^ften Seuge-
Tungen nur freuen !önnen.

Sol^e Stimmen 5eigen aber, roie bas Bleue mit bem 9lten
iti Z<^P<^^ tingt, ©ie man immer mc^i einfielt, ba& oicles Sllte,

obmo^l bas ^erj baran ^ngt, entmeber ganj aufgugebei^ ober hod^

in einer ben Sebürfniffen ber Keu^eit entfptei^enben SÖBeife um-
genxtnbelt toerben mug. Das fü^lt man auä) im Subb^ismus,
too bie (^xaqt, mie er für bie ^leu^eit umgeftaltet a)erben muffe,
nii^t oon bei !Xagesoibnung oeifd)iDinbet. 9m 15. Slpril braute
bie Sopoti limes einen längeren 5lrti!el über „lenbenjcn einer

C^riftionifterung bes ^ubb^ismus", in bcm u. a. barauf ^in=

geroiefen ©urbe, ujie einige bubb^iftift^e Selten lül^Ui genug feien,

]tait i^rcr fiitaneien (Jlembutfu) Ciebcr rote bie C[^$riften ein=

anführen, ba& ferner in einigen lempeln fogar Xrauungen nach

(f)riftli(^em dufter gehalten mürben. (Es !ann bas bem G^riften-

tum bei feiner geringen Sefennerja^l in Sap^n nur j^ur (E^re ge=

reiften, roenn bie onberen Sleligionsgemeinfdjaften fi(f) genötigt

fe^n, feinem SBcifpiele p folgen, unb es rocift bas auf bie ©ebeu-
tung unb ben Ginflufe bes (E^riftentums in 3öpön ^in. Die ^apan
Ximes ma^te in biefem 3u?ammcn^ange auä) auf einen ^uffa^
bes f(^on erroöl)nten '^rof. Jnoupe letfujiro in feiner 3citf(^rift

Zoa no ^üari l)in, aus bem für uns befonbers roii^tig ift, swas er
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om gütigen Subb^ismus im SUd auf bas (£:^ttftentum füt re^

fotmbcbütfttö f)dlt. 3)05 ift etftens ber Umftanb, ba& bic ^etföfts

lic^teiten ber ^tieftet nic^t genügen, bte teinesmegs bcn ßaten an
Äcnntniffcn, Xugenben unb fojialer Betätigung überlegen feien.

3nbe5ug auf 3Roxal feien fte fogar unter bas Zeitalter ber Sat«
baren $etuntergefunfen. (feinet muffe bct Stlbcrbicnft befcitigt

werben, ber frü^r oiellei^t angebracht getoefen fei, aber ^ute
nur ein ^inbernis für ben Crinflu^ bes Bubb^ismus bitbe. 2)amit
5uglei(^ muffe bie ^rajcis bes gebantenXofen fiefens ber O ^90
(ber Eiligen Schriften als eines Opus operatum) in SBegfaH
tcmmen. ^titttns paffe ber ^effimismus bes Subb^ismus nt(^t

nac^ Sapan, bem eine optimiftifc^ ßebcnsbetra^tung d^atattetu

ftifc^ fei. 3<tP<in fyiht burt^ ben Bubb^ismus ju [einem Schaben
manc^rlei 00m inbifc^en ^effimismus angenommen, roas ft(^ 3.

%. in ber fo J^ufig oorfammenben Hnfttte bes S^inju (bes 6etbft:

marbes 5toeier fiiebenben) jeige. „Hnfere Sorfa^ren brachten

i^ren Göttern Opfer bar oon fingen, oon benen fie^ annahmen,
ha^ fte biefen CDO^lgefielen, 3. S. ^ieismein, Ofi[^> ^U(^en. !Das

offenbart ben optimifttfc^n unb realiftifi^en Sinn ber S^pcner,
bem bubb^ifttfd)e 3KeIand)oIie nit^t !ongeniaI fei." (^ier oergifet

3nou^ bo<^, ba^ 3<iP(tn nxi^tenb me^r als eines 3^^<toiif^^$
bem Subb^smus roiüifl angehört f^at, unb ba& im SBubb^ismus
bie iapanif^e Sentimentalitöt eine rei^ 9la^rungsqueIIe fanb).

drnblüi^ genüge bie äJtoraUe^re bes Subb^ismus nic^t, meil i^m
eine Sojialet^if fe^le. ^Qes bies fei nun eine 6tär!e bes (Zf^xU

ftentums. 3lber auc^ biefes !önne in feiner (San^^it ni(^t oon ben
Japanern angenommen toerben, benn bie SKotaloorf^riften,

meiere cinft oor 2000 ^a^icn ini iübifc^en ßanb ausgeftreut tDor=

ben feien, pa^en bo<^ nic^t me^r oö0ig für unfere heutige 3cit.

(5luf bie gröfete 6(^n)ierig!eit für 5öpaner, bie ber (^riftli^e (5oU
tcsgtoube bem pont^ifttfc^ ober at^eiftif«^ gerii^teten Subb^iften

bietet, ge^t Snow^ß mer!tDürbiger SBeife ni^t ein). Sntcteffont

unb mistig ift, ba& bic oon Söpon^tn ^rausgegebenc ^apan
Ximcs i^ien 3lrttfel mit ber Bemerkung f^Iic^t, ba& bie S^it-

ftrömung aflerbings bas C^riftcntum 3U begünftigen fc^eine, ba&
übet fd^Iieglii^ bas 9ic[ultat bod) eine 93erfö^ung oon Subb^is-
mus unb ä^iftentum unb eine ä^eifc^meljung beiber 9ieIigionen

fein iDCtbe.

9Bas für ein (Setooge ber (Setfter bas gütige ^apan burc^
tobt, baoon gab Hüta einmal im ^ai^o (Sonne), bem größten

Drgone ^apöns, Äunbe, oIs er fr^rieb: ^n !einem ßanbe ber ©rbe
fann man fo unoereinbore demente bei einanber finben, als im
gütigen 3<ipan. 5ter finben mir fieute, roel^ noi^^nic^t bas
Stein3eitalter überfdjritten 3U ^ben fj^inen, loeli^e liere unb
^flan3en ober Sonne, HKonb unb ©eftirne anbeten, bie inmitten

oon anberen leben, toclt^c an ni^ts me^r glauben als an !Dampf,

(£Ieftti3ität unb mobernc Xe^nü. 3" berfelben Strage mo^nen
Gi^riften unb 3Ignofti!er, 3ln^änger 5lie^f(^s unb 3tnpnget XoU
ftois, S^üler oon Äarl SKarj unb p^ilofop^ifc^e 5tt^iften. Gtnige



— 70 —
ptcifett btc töeftli^c Sioüifation, anbete teben bagegen, ©lebet
anbete reben von einet Seiff^melgung bei beften Seftanbteile in

bcr occtbentaU|(^n unb ber orientalijt^tt Äultut. in bei ^oIi=
tif, ^ieligiün, C^t^it, ^^ilofop^ie gibt es feine Uebeieinftimmung.
SBas bcr eine glaubt, Dcrjpottct ber anbete . . . Unjet 3ettoltet

ift augerotbentlic^ inbiöibualiftifc^ . . . Untei bem alten 9legime
mürben bie fieute feubal regiert, gfolgfamleit gegen bie ^utori^
töten ttmrbe gelehrt. ®tünbe für bie Befehle lourben nic^t ge=

geben, unb niemanb f^attt ein 9le(^t, na(^ Q^rünben ju fragen.
I>ie jungen ge^orc^tcn bcn 3lltcn, bie Arbeitnehmer ben Arbeits

gcbern, bie öftouen ben SHännern, bie Schüler ben ße^rem. IDa?

mals uju&te man nichts oon inbioibueüen 9le(^ten. Äonfcroatioiös
mu0 be^rrf(^te bas fianb, unb bas 3beal mar, auf bem äßege ber

SSorfa^ren ju toanbern. Aber ^ute merben mcj^r unb me§r bie

^fUc^ten ber (Eltern gegen bie Äinber, ber 3lrbeitgeber gegen bie

3lrbeitne^mer, ber ficl^rer gegen bie 6(^üler betont. 9Wan nimmt
ein größeres S^^tereffe on ber 3u!unft ber Station, als an i^rer

SSergangen^ett, unb ein aUgemetncs Streben nat^ ©ebanfen= unb
Seroegungsfrei^it ift enoac^t.

Solche Ausführungen metfcn ^in auf ben mobemen, fortfc^ritts

liefen ©eift, ber im heutigen S^iwin* lebt. 3lber man mufe fle bo<^

rnm grano salis oetfte^n.Hhta übeif(^öt unjiDeifel^ft bas 33or;

^nbenfein bes 3ftbiotbuaIismus. d^rft menn man beibes, bie

ftar!en fanferDatioen Stockte unb bie fortf^rtttlic^n sufammen«
Wlt, !ommt man ju einem richtigen 93erftänbnis ber fiage. 35er=

fc^iebene Seoba^ter merben oerfc^ieben urteilen. 3Jth f^eint bie

^raft bes ^onfercatioismus ^u^utage ftärter 3u fein als bas
fortfc^rittli^e Streben.

4. ^ie ^riftlic^e Semegung in 3<tpan.

3Ritten inne in biefem ©emoge ber ©eifter fte^t nun bas
G^riftcntum mit feiner griebcnsbotft^aft oon bem einen ©ottc,

ber unfer 93ater burc^ G^riftus ift. i^xeiiid) ift bie SJJiffionsarbeit in

3opon felbft jerriffen bur^ btc grope SKannigfaltigfett oon Selten
unb ßc^rmeinungen, bie no^ in jebem 5o§te oerme^rt merben.
IDie grofee Snja^I bcr miffionicrcnbcn Selten bebingt natürlich

eine unliebfame unb bcn Fortgang ber 3lrbcit oft ^emmcnbe Äon*
furrenj ber einzelnen Atrien, bie tro§ aller Hnionsbcftrebungen
tatföd^li^ immer toeitcr befte^t unb crft gemilbert tDcrben toirb,

menn bie fonfurriercnben SJTiffioncn fclbcr fic^ oon Zapan jurüds

gesogen unb bas ^elb ben iapanifi^cn (£^riften aOein überloffen

haben roerben, roas freiließ nod^ [c^r lange 3ett ^ben roirb.5eben=

falls ift CS latfat^c, t>a% bie japanifi^en G^riften im aQgemeinen
mcnig Sinn fiir bie bcnominattonellen Untcrf(^icbc ber SWiffionen

f^ahen. 3c grö&er barum i^rc Unabbängig!eit oon ben SKiffionen

mirb, um fo me^r ocrialfen fie bie alte ©afts 3U gunften eines fo-

genannten japanifc^n (t^riftcntums, bas aöes curopäifc^=ameris

!anif(^c SBcfcn abftreifen foH. Die cjctrcmfte 5orm biefcr 9li(^tung

fteKt ^ute mo^I bie Slippon Äpotroai bar, gegrünbet oon bem
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(^liftli(^n 6(^iiftfte((ei äJtatfumuia ^aifefi &nb feinen ^reunben
in Xotio als ein oon Dorn ^exetn rein iapanif(^$ Untetne^men,
bas alle $eibitU)Ung mit ben äTUHionen unb bem auslänbifd^n
e^riftcntum pringipiell abioeift. Snan foßt, ba& bicje Äitt^ in
lofio augenbU(nt(^ giogen d^influg ^be. 3^r Organ ift bie pieU
gelefcne SKonatsfc^rift 3Rü^i (SBeg), in beten 3luguftnummer
ÜUlutai C^if^itfu Joie C^^tatteiiftita biefer ^meinfc^ft bar«

\ttüt. atß |o0en [ein: 1. gioge SBa^t^itsIiebe, toes^Ib bieje Ge-
mein[(^ft offen audf ben ^nfc^ein bes Supranatuialismus, unb
bamit 5. S. bie fiepte oon CD^tifti tounbetbatet ^butt, bie götts

Ud)e Autorität bei Sibel unb bie paulinifc^ £e^te oon bei ^et«
[ö^nung fallen laffe. 2. Groge SBeit^erjigfeit, mes^lb fie ft(^ auf
4 Glaubendaititel befc^iönte: Glaube an ®ott, ^etfönlii^teits«

fuUur, 9{ä(^ftenliebe unb Unfteiblii^feU. 3. Hnab^ngig!eit
gegenüber jeber Autorität, bet ^ixä^ foQ>o^l mie bet Sibel, unb
^nettennung bei 93einunft allein als bei obetften Autorität. 9Bie
einmal harter in Softon \iatt eines Sibeltejtes für [eine ^rebigt
einen fol(^n aus 3Jlait Hutel genommen ^t, fo nimmt man in
bet 9{ippon ^Qotnxii aud) Zilie aus ^onfujius unb äRencius.
Det äSetnunft folgenb ^be man au(^ Sattamente unb Sonntags«
feiet aufgegeben, menn man auc^ aus $equemli(^!eit ^^ Sonn^
tags oetfammle. 4. SBehoffen^it unb (Enetgie. 5. 2>as ^^
©eftieben, bet fopanifcben Station bieienige gotm ber 9lcligion

5U geben, xotläft i^t gut ift — ein C^^taletiftitum, meines n)o^I

bie anbeten Äitc^en ebenfalls füt fic^ in 3ln[pru(^ nehmen.
Stemmen toii an, bafi bas atles e^tli(^ gemeint ift, als ein

loutetes Seftreben, bas (£^riftentum 00m japanifc^en Stanb«
punhe aus felbftönbig öu etfaffen unb mit bem japanifc^en Reifte

5u oerfc^mel^en. 2)er ^e^Ier bei folc^en Sefttebungen ift in bet

9legel bet, bag man bie 6ef(^i(^te gettngfc^ä^t unb bie Slotroenbig«

tcit einet ^iftotifc^en Kontinuität oetfennt, unb meift and), baf;

beiglei(^n mit einem guten Xeile nationalen (S^uoinismus ge«

iDütgt i^. Dali es babei ben SKiffionaten manchmal um bie 3U'
fünft bes C^^tiftentums in 3<ipan bange meiben !ann, ift leü^t

3u oeiftc^n, jumol fie aut^ fid^ fclbft' immet miebet fogen laffen

muffen, ba& fie ein (^^riftentum btingen, u)el(^es füt ^op^n un«

gtniefebat fei. ja bafe fie ein Hemmnis füt ben Söi^ßöng bes G^ti«

ftentums in 3<^pan bilbeten. (Es mai bei thtn genannte SOtatfu«

muta Kaifeü, wcld^ in einem in ben 3eitungen mitgeteilten ®e«
fptäc^ mit Dt. Äing, bem ^röfibenten ber amerüanifc^eni Ober«
Itn=Unioeirität, ben ©eban!en ousfptO(^, bie 3Jliffionote, au&er

ein poai tüchtigen X^ologen, feien füt Sop^n übetflüffig; man
folle liebet bos ©elb ftatt bet ^etfonen f^icfen. ^Tlfo ©elb«

miffion ftott SJliffion burt^ glaubensftat!e $et)önli^!ettcn. 3^
glaube, bas japanifc^e G^^tiftentum roütbe bei foJ(^cm 33eifa^ien

,5unä(^ft teligiös oetatmen. menn es audf fc^Iiegli^ \\ä) 5Uie(^t

finben n)ütbe, ba es ja bie Sibel als Otientietungsmittel beft^t.

9bet es ift ein gutes 3ci(^en, bag es im allgemeinen iti bejug auf
bie aWiffionsftage je^t ru^iget gerootben ift. Die G^tiften fe^n
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ein, baB fte o^e 9RtfFtonaie titi^t gut DoitDoits fnvimc«, irnnsi
bic 3una^me bei G^rtftenga^I in S^Po« ä«>at eine ftett«, bo^
leine fo tapibe ift, bafe in abfe^baret Seit an eine Uebenia|me ber
gefomten SWiffionsarbeit butc^ bie Sop^nei ju bentett toöie. Sa
tonnte benn auf bet legten iafittsvex]ammlunQ bet SöPöurnil^
ftonare bes 3lmericon ^oatb in ultima mitgeteilt toeibcn, bag ^un
erften äRale feit langen 3(i^i^n oon feiten bet iap«ftif<^n fiu^
miai=Äit^ miebei ber SBunfi^ nad) einer SSerme^ung ber 3a^l
ber SRiffibnare ausgesprochen fei.

(Sin :^auptprobIem auf bem gütigen iopanif(^cu SRiffions^
felbe, nac^em in ben großen Stäbten bos (£$tiftentum feften 3ftt6

gefaxt ^t unb burc^ bie bort befte^nben (5enteinben umb S(^ulea
p(^ beftönbig ausbreitet, ift bie t^taqt, mit man an bie Semo^ner
ber Heineren Stöbte unb bes fianbes ^rantommen foCL 60 lange
erft auf ettoa 300 Seelen im fianbe ein (£^rtft fommt, unb bieft

G^riften meift in ben gro&en Stäbten mo^en, ift biefe grage eine

brennenbe. Xotio be^rbergt wof^l 20 000 S^riften, aber bie
5Q)eitgrögte Stabt Ofata nur etuKi 4000. :Dann !ommt ^ioto mit
etoMi 300. Sitäfmt man für ^obe unb ^oto^ma ebeii^ooiel umb
aä^It bie etioa 20 000 S^riften ^inju, meiere als (^ludji bet alten

3efuitenmiffion in Stagafaü unb Hmgegenb nw^nen, fo bleibett

für bie mittleren ^nb Heineren Stöbte ni(^t gar oiele übrig, ^ter

^rrfd^t Subb^ismus unb S^intoismus no(^ ungebroi^en. ®c^t
;inan bie ganje lange 9lorbtDeft!üfte ^QP^tns entlang, an meli^ 3.

'S. unfere ^rebigtftation Xfuruga Hegt, fo ift ^ier no<^ !aum ein

nennensioerter Erfolg ber ^riftU(^en ^ropaganba 30 oerfputcn.

Sine Hnterfu^ung ber S^er^ltniffe fyit ergeben, ba^ es in 3<ipan
no<^ 35 Stübte mit 20 000 Cpintoo^nern gibt, in benen übet^antpt

no^ fein SRiffionar XDofyxi, pon Heineren Orten gang 3U f(^n)etgen.

9ber bas Problem ift er!annt unb liegt ben in 3<tpan arbetten-

ben SWiffionen auf ber Seele.

a^iwas, voas man au^ ber SRiffionsarbett als einen inbirel^

ten Grfolg anrennen tann, ber ftt^erlid^ noc^ gute 5tü(^te bringen

toirb, ift CS, bafe in Z^pan bie Grtenntnis ft^ me^rt, ba§ eine' reli^

^fe (Brgie^ung aufteile ber religionslofen su fe^en ift, ba ber te^

ligionslofe SWoralunterrid^t bie auf i^ gefegten Hoffnungen
leinesmegs erfüllt. 3n Äioto ift es oorne^mlic^ ber ^rofeffor bet

^abagogi! Xanimoto an ber ^aiferlic^n Unioerfitöt, ber in pä=

bagogif^en Äreifen biefe ^Infc^auung oertritt, o^ne bo^ beutlic^

fagen ju !önnen, ujas für eine religiöfe SKoral nun eingufü^ren

fei. Sfleuerbings fyit au^ Soroaijanagi, ein frü^rer Gcrjie^ungs:

minifter, eine grofee 3lutorität in päbagogif(^n Greifen, im Äijoi!u

ßiron (^äbagogifi^e ,^eoue) tn einem ?lrti!el über bie 95erbin=

bung oon SWoral unb Sieligion (mitgeteilt in ber Sopan SBeeltij

SÄttil 00m 30. 3lpril biefes 3o^t«s) ft(^ ju gunften einer religio

Öfen aWoral geäuBert: „SBir erlauben in unferen japanift^en

Staatsf(^ulen feinen Steligionsunterric^t. (Das ©teit^e gilt für

^rioatf^ulen, andf SWiffionsfc^ulen, roel(^e auf bie ftaatU(5en »e^

rec^tigungen 5Infpru(^ mat^n.) Gin ©runb bafür ift, ba&, menn
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tDti einet 9{eIigton9Qemeinf(^aft ben Unterricht ertauben, toir au(^

ben anbeten biefelben 9le(^te geftatten muffen unb bann ein

Gtaubenstttea in ben Schulen ausbtec^en n)ätbe. (^in uöQig in«

tetteligiöfes llntetttc^tsfi^ftem ousjuotbeitcn, ift abet ein un*
gangbatet SBeg. SBenn nun abet au(^ bie 6<^Ibie^ötbe feinen 9le«

ligionsuntettid^t in Stoatsft^ulen toä^tenb bet S^utftunben
bulbet, fo bebeutet bas nic^t ettoa, bag bie Se^ötbe ^Religion füt
unnötig ^It. 6ie etfennt bie 9{üili(^!eit bubb^iftif(^et unb
^riftUd^t 6<^ulen an, menn fie ft(^ auc^ ni(^t entf^Uegen !ann,
ben Hntctti(^t in beten Sinne ju etteilen. 3<^ petfönlit^ ^alte bie

teligiöfe d^tjie^ung füt mic^tig. ^ meine bamit ni^t bie ^us«
breitung einet befonbeten ©laubensfotm, fonbetn bafe man ben
jungen fieuten teligiöfen ©eift einflöße. Cs fj^eint mit, ba^ bie

iOloral fc^roac^ ift, toenn fte ni^t auf bet 35afis eines teligiöfen

©laubens tu^t. ©(ifttit^es fieben mu% bie ©tunblage motali«

|(^n fiebens fein." iDas ift eine um fo nric^tigete ^eu^etung, als

no(^ oot menigen 3ö^i«" ^^c 9legietung5= roie bie pöbagogift^n
Äteife jebet teligiöfen 33ecinfluffung bet 3ugenb able^nenb gegen^

übet ftanben, unb gemä^tt einen ^offnungsteic^ien ^usblicf in bie

3utunft andf oom Gtanbpunfte bet ^tiftUi^en SRiffionen.

SlMrritngett ht9 religidfett ®lanhtn9.
9lefIej:ionen eineS moöernen jopanifcj^en ^nbb^ifttn uBer ffieliQxon

unb Slelißioncn.

Sott D. ^onS ^ a a S c ^eidelbetfi-

93otbemet!ung.
3>ie bubb^iftif«^ ^tieftetf^aft in Z<iPtin fte^ in fi^Iec^tem

9luf. 3Kan jet^t fie bet Hmoiffen^it, unb man fagt, es fei übel

um ibte Gittlif^teit befteKt. 2k\ä) fytt bas nie baoon abQtf^atten,

öejie^ungen ju i^ten 93ettretem anjufnüpfen, ido fic^ mit ©e=
legen^it baAU bot. Unb trifft bas gang unb gäbe Utteil übet ben
Äletus bet Tleligion Subb^s in 3<^Pon gu, fo ©ot xd^ iebenfaUs
beim Slnfnüpfen folc^t Sesie^ungen jumeift oon befonbetem
©lud begünftigt. Untei ben „Sonden" meinet *e!anntf(^aft

maten ftttlic^ untabel^fte ^etfönlic^teiten, etnfte, ftomme 9Rän«
net, unb me^t als einem tiat ii^ mfitt, bei es an ©ele^tt^it mit
febem ^ut^fi^ttts^äRifftonat in 3<tP<tn aufnehmen tonnte. ^ieU
teii^t bag in leitetet $inft(^t menigftens bie 9lefIe|ionen eines

mobetnen japanift^en SBubbbiften, bie i^ im nac^folgenben miebet=

geben mxü, htm. au^ bei uns atg in SDti^eputation getatenen

6tanbe in ettoas eine „C^tentettung" u)etben, unb bas, o^e bafe

ic^ fie mit ©loffen ju begleiten ^be unb au^ too n)it i^en ni(^t

auftimmen !önnen obet fte abQ>eifen muffen. (Entnommen ftnb

^e einem japanifc^en 95u(^e, bas mit fein äutot, Stntatvqa Äaifu,

ein ^tieftet bet^ !ontempIatioen Soio-Sd^uU in loüo, oot einigen

Sagten alsbalb na^ Stfi^inen als ©efc^n! übetfanbte unb beffen

C^inleitung fie bilben. !t)as ^u^ ift äuget in bie meinen Q)o^(

faum in eines Gutopäets ^änbe fonft ^!ommen. 95 o n einem



w

- 74 -
iapamj^n Subb^iften ift es tein für fapanifc^ Subb^iften ge«

[(^lieben. (£& ^t au(^ unter biefen !ein bejonberes Ofurore ge«

mad^t, toeniger xebenfaUs als bei uns im beutjc^en 9l^inlanb ein

Vortrag Don !t r a u b ettoa ober bie ^rebigten von $fr. 3a t ^

o

in ^öln in ben Greifen ber fogenannten 9ie(^tgläubigen. 3Ran ift

inner^Ib bes iapanifc^en Subb^ismus bergleic^n nac^gerobe
^eut getDo^t. Ober man ift bort über^upt toleranter als bei

uns gegen oom Heberlieferten abioeic^enbe äJTeinungen. (Es ift

ia au(^ nur natürlich, toie in ber Sera äUeiii für 3apan bie !l)inge

liegen, ba& man fi(^ an ben Äanon i^ält: „prüfet alles, unb bos
®ute belltet!" 3Kan fu^t gu lernen, oon nxinncn eben etioas äu

lernen ift. ^ votik nic^t, ob nur eben i d) über ben (^speftoratio-

nen 9{u!arii9a s an ^fleiberer's „9teligionsp^ilo=

fop^ie" ober an bie einleitenben 93orträge in [einem Su(^e „^tü-
gion unb 9ieIigionen" erinnert ©erbe. Der ßefer loirb ja [e^n.

^uf leben (^aü bo(^ bas, baB ber iapanif(^ Subb^ismus feine

SBelt ift, bie gegen bie ^uBenioelt ^(^ abfc^Ue^t. Seine ^rtefter,

ni(^t aÜe, aber gang geioi^ au(^ ni^t eben ber, ben i(^ ^ier m SBort
tommen laffen min, aKein, bemü^n fi(^, uns ju oerfte|en, um
fi^ innerlid^ mit unferer ®ottes= unb SSeltanfc^auung auseinan-
ber ju [e^en. So foÜte au^ uns baran liegen, 5u miffen, toie im
^opfe eines Subb^aprte[ter5 in Z^^pan ^ute (5ott unb SBelt [i(^

malt. Das brauche ic^ too^I nic^t erft ^roorju^ben, t>a% 9?ufas

ri^a ni^t als 9lepräfentant ber iapanifc^n Sonaenfc^ft über«

baupt, fonbern nur ber moberniftif(^n 9li(^tung, bes fo*

genannten S^inbu!!^6, anaufe^n ift.

Sßer ein a(^tfames Offt fyit auf bie Stimmen, bie inmitten
ber lapanif^en ©ebanfenroelt jur 3eit ftc^ oernc^men loffen, ber

!ann unmöglich eine berfelben über^ren, bie lauter unb immer
lauter fi(^ er^bt : bie Stimme bes Slufens not^ — 9leIigion. Sie
fyit na^gerabe aHbereits angefangen , felbft bie ^olitüer, bei

benen Sug unb Xrug jum SRetier gehört , unb au(^ bie ^^rer
©ciftesbilbung baren, oberfläc^li^n Äreije unjerer Äaufmanns=
loelt 3U erreichen, benen 9leIigion bis^r eine q u a n t i 1

6

n^gligeable mar, — ein beutlü^es ^Injeic^cn bafür, ba& für
bas japanifc^e SSolf eine ^eriobe ber Selbftbefinnung anbricht, ba
man mieber anfängt, eintoörts ben Slid 3U teuren. 3umeift
natürli^ ftnb es bie berufsmäßigen 9So(!sbiIbner unb (Erjie^r

unb bie ftubierenbe 3ugenb beibcrtei ®efd)Ie(^ts, in beren Greifen
oor aQem ]old^5 reUgiöfes Suchen \\ö) bemerHi^ maä^t ^reilic^

oon ben alten 9leIigionsformen n)enben fie ft(^ ^imoeg. Deren
Unoernunft ftößt fie ah, unb an i^ren ^raftüen, bem Sutra^fiefen

unb bem Sebete^^Iappern, mit es Sonse unb ^aftor übt naä^

^apageienort, !önnen fie lein Genüge finben.

SBel^er %it ift bo(^ bie 9leIigion, bie uns ^ute in Zf^pan
entgegentritt? Da ift bas G^riftentum ort^obojer Dbferoanj,
äußerli^ prangenb im St^mude einer glän^enben 3ioiIi[otion,

innerlich ni^ts als erftarrtes ©eftein. Da ift Sbinto. aufs engjte
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unjertrennlii^ t>er!nupft mit unferei ^atfexHi^en ID^naftie, in

9ßiTfIid)!eit eimangelnb a0er lebenbigen tnneten ^laft. Unb ba ift

ber Subb^smus, ein ^olüf{ anjufe^n, nur abet leiber einer, bef»

fen Äötpet oon log 5U log me^t feinem gönsU^cn ScrfoH ent«

flfflcnfiedjt. SBos einen ©ebilbeten immer mit tiefftcr 35eträbnis

erfüllen mu&, bog ift bie trourige Xotfo^, bo& unter oHen SleU«
gionen bis^r (eine gemefen ift, bie fi(^ auf bie Dauer auf ben
®eiftes^ö^n i^res Segrünbers ju ^Iten oermo(^t ^ätte. SBic
^ben bas 3luf!ommcn ber Xcnrtftjo^) erleben muffen, unb toir

^ben bas SWormonentum bei uns einführen fe^n*), beibe in i^rer

®efä^rli(^!eit ber ^eft oerglei^bor. 3« beiben ^aUen ^oben mir
es mit fronten 9ieIigionsgebiIben 5U tun, bie ber ^Religion nur
äum SSerberben gereic^n !önnen. 5ft bem ober olfo, bonn gilt

es, folc^n Crf(^einungen gegenüber roo^X auf ber ^ut ju fein. 3F*
es on bem, bog unfere Seele ber Stü^e ber 9leligiün ni^t entr^ten
fann, fo tommt nidft menig borauf an, bog man auc^ bie rechte Ute«

ligicn fi(^ ermö^It, um eine mirtlu^ Stü^e on i^r ju ^ben. Dos
Sprii^mort fagt ja roo^I r^imoii tofini majui mono
n f ^ i , „menn mon ^ungerig ift, ft^merft ones**.') (5on5 re^t.

SBie ober, roenn ein folc^er ^ungernbcr, inbem er niä^t rDä|lerif(^

ift, nadf oerborbener, vergifteter Speife greift? 9lun jo, ber uiirb

ft<^ eben on i^r oergiften. Äonn fo fd)on ober leibliche Speife ber

6efunb^it bes 3Rtn]d^n St^oben bringen, mieoiel e^er toirb bies

mit ber Seelenfpeife ber 9leIigion ber (^aVi fein! ia% mit ber

9leIigion bebürfen, um nichts toeniger oIs ber ^ungernbe bet

Speife, bos fte^t feft. Die ^roge mu^ nun ober fein: SBelc^ Sie«

ligion ift bie befte, bie irf) borum aus ben oielen oor^onbenen für
mid) roö^Ien foÜ? Gerobefo roie mon fi^ oon oielen Schulen im*
mer bie befte ousfuc^n loirb, borf man es aud) ^ier mit ber SBo^I
nid)t leitet nehmen, bomit man fic^ nic^t oergreift.

I.

SBogegen religiöfes (Slouben cor oOem ouf ber $ut fein

mu^, bos ift, bo^ es nic^t ausartet in ^onotismus. 3Ran meint
roo^, bie 9teIigton fei oflem juoor eine Sot^e bes ©efü^Is. 9los

türlid) benn, bofe mon ouf ben (5ebon!en fommt, bie Steligtolttöt

muffe fi(^ in Einblütigem SBefen öufeern, roer fic roirfltc^ befi^e,

muffe ein 3elot fein, unb ber le^te 3o>c(! ber 9leligion fei, bas ©e?

fü^l bes SWenfc^en 3U befriebigen. (Sine grunbfolfc^c aKeinung!
aUerbings, unter ben großen ^iftorif^n S'leligionsftiftem öot es

SKcnner gegeben, in benen bos ©efü^l pröbominierte. Wtan beule

nur on Jefus ober on SWu^ommeb! ^ber mon oergefTe babci nic^t

bie Äompffituotion, in bie ber erftere oon Einfang feiner '"Jßrcpi^is

tenmirffomfeit on bis 3U feinem Xobe om Äreuse ftt^ gcftellt fo^.

') lieber 5iefcfii neue fpnfretiftif^e fHtÜQion&Qthilbt im 3apan
iniicrer 5'aöc unterrichten meine Kuffä^e in öcn heften 5, 6 unö 7 Öc0

orriflcn iVnöröanö^ biefer 3citf<5rif*- ^' ^•
) i^m dööre 1901.

') ®örtlid&: 3ur S^it öed Jpunßern# ßiöt ed fein unftiömarf^aftcd

(^eri(öt. ^. ^.
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Hnb bann, es maren bei 3^fus lec^t eigentlich bie 3<t^re bes (Be-

fü^Is, in benen er als fie^ircr ^iDortrat. Da^r £>ie Slut [einer

9lebe, bas Sngreifenbe [einer SBorte, SBorte, bie roic ?{abcln

iDaren, mit benen er ber 9)7en[c^en (EingetDeibe burc^bo^rte. :l»ib

37{u^mmeb toar fa too^l bereits ein gereifter 3Rann von oieri^ig

Sagten, tils er [eine ^rop^tenmirffamteit aufnahm, ^bcr aui§

er fyttte anfängli^ unter Lebensgefahren [eine Se^re ju ueriiln-

bigen, unb ba^r eben atmen andf [eine ^rebigt2n aus ber ^ctta-
Seit ben ^ijjen, gemaltigen ^ampfmut unb lobert ha^ geftetgerte

®efü^I in i^nen. Sie nahmen aber einen anbercn, lubißeren d^a-
rafter an, bie fanatifd^ ©lut in i^nen oerlor [tc^, als er [pätcr,

naä^ SIRebina übergefiebelt, in gefic^rtet fiage \\(if befauD. .^n t>en

Suren bes ^oran tritt biefer SBanbel tlar sutage. So ift es al[o

gana oerte^rt, 3u glauben, bie 9leligion ent[pringc aus einer

Steigerung bes vDefü^ls. 3Ron [e^ bo(^ bin auf ben Begtünöer
un[eres Subb^ismus, auf S^la-muni's 2lrt unb 2ßir!en! Sr ift

tDo^l einem Qpbelfteine ju oergleic^n. Seine tlar erleuc^tenbe

SBeis^it, fein marmes, ruhiges (Bmpfinben, [ein ftatfei, un-
er[c^ütterlid^er SBille, bie be^re, erhabene 9?ube bie[er $er[önli(^

feit, —a^bo ift nichts Gjtremes 5u entbedcn, nidjt eine Spur oon
Fanatismus, ber ganje SJiann [eit [einer Erleuchtung, mie Tlu-
^mmeb in [einer SKebina^^eriobe, ein Semeis, baB es nic^t bas
^uer lobernben ®efübls ift, baraus bie 9leligion geboren loirb.

3Ran tann tief religiös fein, o^ne barum bas ®eringfte oon einem
Eiferer an ft(^ ju b<tben. Sin 3rrtum ift es aud), mie [c^on ge[agt,

5U meinen, man benötige ber 9leligion 5ur Sefriebigung bes ©e*

fü^ls. Hn[er (glaube haii ni(^t nur biefes, er mu^ au(^ unfere

SSernunft, ja unfer ganges feelifc^es fieben befriebigen. Qt barf

nic^t oon ber Srt fein, hafi burd) ibn einfeitig nur biefem ober fe^

nem leile unferes SBefcns Jlctbnung getragen ©irb auf Soften
anberer Seiten besfelben. ©efunbe Religion ift Sac^ bes Deutens
unb SBollens unb ^üblens gugleicb, ber gange 3Ren]di roirb burc^

fie in ©leic^eioit^t unb ^rmonifc^er 6efo^tbeit unb 9lu^ gebal=

ten. Da ift nu^t bie redete feelifcbe üebensgeftimmt^it, loo fein

teligiöfer ©loubc einen Äenft^en ie^t nieberbrürft, ba& er läge
fang in tieffter Xraucr blutige Xränen meint, bann mieber ibn in

ein (Snt^Mzn geraten lögt, bag fein ^erg ben gangen Xag oor

^reube iubelt unb in Sprüngen ge^t. (£ben bamit ermeift ft(^

[ol^er Glaube als ein franfer C5laube. 3u re^tem Glauben ge^^

langt man nic^t anbers als ber SBanberer, ber ftc^r an fein 3iel

gelangt, nad^bem er ft(^ auf bie rechte Strafe l^t meifen laffen.

SBas fo0 ba oergüdtes jubilieren unb Xangen?*) Das finb fa

bo^ nur 9eugerli(^feiten.

Unb fobann, ba^ einem Slinben burt^ ben Glauben an Gott
plö^lii^ bie Sugen geöffnet, t>a^ burc^ bie Äraft bes Gebetes Xote
mieber gum fieben ermetCt, einem Sünber burc^ [ein SSertrauen auf

*) SBit eg a- ^- in 5er ^enrifuo, abet au^ in einlernen bu&&6{fti>

f^en «Seften in ^^apan eine aro^e dtoDe fpielt- ^. ^-
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5cfus auf einmal alle [eine SKiffetaten ocrgcben morbcn feien,

ober ober bafe einem Saftetet Subb^s auf bet Stelle bei Slunb
ftfiief gerootben [ei, ba& ein 3Ken|(^, bet fi(^ an einem Subb^bilb
Detgongen, alsbalb lebenbigen Selbes in bie $ötte t)erfen{t tDoi*

ben, obet ein onbeiet, bet ben 3)onnctgott befdjimpfte, oom Slitc
etf(^{agen rootben fei, unb joas bcigleic^en (glauben me^t ift unb
Cciftaunen obet (Entfegen roerft, ofles bas mag ja ben SWenf^en ge?

faden, appcUictt abet bo(§ nui on Gefühl unb ^^ntafie unb
ft^Iögt babei allem oetnünftigen !Den!en ins ®efi(^t. Detlei
bütfen mit batum nie unb nimmet 9laum in unfeiem 3nneten
geftotten. So fe^t unfet Sinn nat^ SBunbetn biefet 3ltt oet*

langen mag, oot bem <^otum bet nüd^tetnen ^tnunft !önnen fie

nic^t befte^n.
C^in anbetes ift es mit bem Glauben an Gottes obet Sub-

b^s 6eted)tig!eit unb (5üte, ein Glaube, bet, fic^t in unfeiem
3nneien lu^nb, uns nic^t in hanf^aftc Ciicgung octfc^t, mo^t
abet imftanbe ift, unfet gefamtes Jun unb ßaffen ju leiten. Das,
unb bas adein ift oetnünftigen Glaubens Sit.

II.

3n btc Gefaxt, ^d) auf Sitbo^ncn ju ocriieien, ift je unb je

religiöses Glouben au(^ buti bie %etü(ffi(^tigung bet lotfa^c bet

Sünbe fomic bes menf(^(i(^en !Dafeinsleibes getaten. Die SSci*

ittung liegt batin, ba§ man bie 9leIigion oot allem als ein f}e\U

mittel gegen biefe Sd)öben anfielt. Die pefftmifttf^e ^nf^uung
oon bet Sünbenoetberbnis bet menfc^U^n Statut ift me^t obet

n)eniget roo^I in allen pofitioen 9leUgionen ju finben. ftad^ bei
fiepte bes G^tiftentums fyit bei 9^^tt bes menf^lic^n Ge-
f(^Ie(^ts Gottes Gebot übettteten unb babut(^ übet ft(^ unb bie

gange SRenff^^it nad) i^m a0 bas Hnglüd gebtai^t, Don bem bie

atmen Stetblic^n feitbem ^imgefuc^t roetben, unb etft in Sefus
ift ben 9Kenf(^en ein Gtlöfet oon bem ^^lvi(t| bet Sünbe etftanben,

bet an i^tei \tatt, fteÖDetttetenb, ben ^^ucfe auf ft^ [clbet na^m
unb fie mit bem etjütnten Gott oeifÖ^nte. 3luc^ bet ^ina^ana»
Bubb^ismus fiai bie Se^e, bag mit bem leibooden Samfata, bem
unenbUc^n Äteislauf immet neuen S^slebenttetens unb SBicbets

ftetbenmüffens in ben btei SBelten, oet^ftet feien, ^be feine Uts^

fac^ in unfeiem Äotma, in un[etem fünbigen SBiifen in oet»

floffcncn Gjiftenäcn. 93om Sslom mitb, roie bei ben S^ben, ge«^

glaubt, ba& bet Utoatct bet SWcnfdjen infolge einet ft^iocicn

fiebetttetung ous bet Seligfett bes ^otabiefes auf biefe Gtbe ^et*

niebcrocrfto^en motben [ct. SOBas nun oom SünbenfaHe ^boms
unb bet Cpoa etaö^lt toitb, bas ift eine abfutbe Uebetliefetung, bie

es gai nic^t ©ert ift, bo& man fi^ fiitif(^ mit i^t befa&t. Unb ba&

5efus bann bie Sünbe bet 9Wenf^^ctt gefü^nt ^oben [oH, bas ift

etft ttdjt — ein Xtaum im Iiaum. SBenn auc^ innet^alb unfetes

33ubb^i5mus eine SRic^tung, eben bos ^ittapana, meint, bas
menf(^li(^ fieben mit feinem fieib als ^öloeo^i^^ung oon in ooi*

aufgegangenen (gjtftenj^en ooUbta^ten Sßetfen anfe^n 3U muffen.
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fo tft biefe peffimiftifc^e ^nfc^uung nad) aütm, was eitifte

Ofoifc^ung batgetan, gatt5 unb gat inbi[(^ i^iei ^eifunft nad^.

^en alten Stiem lag fte fetne. IDas etfte^t man bataus, bag in

i^ten SSeben mx^ leine Sput baoon ju finben ift. (Etft untet
bet fte(^nben, ausböttenben Sonne ^nbiens im Sttomgebiet bes
Ganges, roo^in fie oon i^ten ut|ptüngU(^en Si^en aus ein=

toanbetten, ^t fic^ biejet Glaube bei i^nen gebilbet, h^t \xdi eben

bamit als ein unnotmales 6ebilbe gu et!ennen gibt. Hnb eben
aus biefem angeftänfelten !Den!en ^taus fyit bie ^ina^na^
£e^te oon bet Sünbe fic^ entmidelt.

3lbet xoas ift es nun mit [olc^m Glauben? 3f* et ni<^t

te^t eigentli^ oon t>et %tt, ha^ et einjig füt f(^Umme GefeHen
unb f(^ied)tes SBeibsooI! taugt, füt bie es in bet menf(^U(^n Ge«
feOf^ft gat !einen 9laum geben, nac^ benen bet ^entet fa^nben
foßte? Unb nun finbet [\6) bo(^, nxd)t nut im G^tiftentum, )on=

betn au(^ in einet bet Sd^uUn bes Subb^ismus, bie fiepte, getabe

mit folc^en f^Iimmen Sünbetn fyihe Gott obet ^ubb^ Q^tbarmen,
*t liebe bie Söfen me^t als bie Guten unb fei batauf aus, fie oon
bet Sünbe ju ettetten! Das ift feine teilte £e^te. Dabei f;at

man einfach, toas fc^on bei 97{enf(^en als Sc^möd^e 5u beutteilen

ift, auf Bubb^a obet ouf Gott überttogen. Das ift ja nü^t ju be:

ftteiten, bag eine menfc^Iic^ SJluttet in innigei Ciebe übet jebes

i^tet finbet ft(^ etbatmt, nimmet abet bo^ toitb fie einem mig-
tatenen gtögete Siebe 5un)enben als einem guten. Xäte fie es hodi,

fie toöte feine gute SRuttet 5U nennen. 2Bo^{, i^te Siebe fann
ein milb SSet^ei^en ^aben füt eines Rinbes Sünbe. Das abet

toäte falfi^e fiiebe, bie bas böfe ^inb um feinet Sünben mitten

me^t iiebt als bas otbentli(^e. Sie mügte ftü^t obet fpötet bem
Skt^ötfi^elten felbft jum Un^il ausfc^lagen. Xot^it abet ift es,

Gott obet bem Subb^ folc^e S^axit^^it, mie fie ft(^ loo^l einmal
bei HRenf^n finben mag, äusufc^teiben, unb eine 9leligton, bie

fol(^es tut, ift eine ttanfe £e^te, bie ia attetbings ben ^tanfen,
b. ^. Sünbetn, taugen mag , abet ni^ts füt ben notmalen
Tten]ä^n ift; ftc mag ctroosXtöftlic^s^benfütßeibübetfommene,

füt bet Set^ioeiflung an^eimgefattene Seute, loas abet [oll fie ben
anbeten, bie übet i^t ßos nic^t gu flagen iahen? Sotten fie etft

ba^in gebtac^t toetben, ein Seben, bas i^nen oottes Genügen
bietet, als fieiben unb als Sünbenoetbetbnis anaufe^n, bamit
^ina^ bie 9leli9ion als 3Jtittel bei (Srlöfung etft^eint? ^\t bas
niä)t geiabe[o,u)ie menn man einen SKenft^cn in eine Gtubc ftie^c,

um i^n ^cinac^ aus bctfelben tetten ju fönnen? 9Son folt^cm

Hmtoege fte^t man bo(^ mo^l beffet ab. 9{i^t als ob iä) eima
fagen mottte, bag mix ühetf)auvi feine Sünben unb t^Uden an
uns ttagen, bie mit ju befennen ^tten. Das fei feine ! (Ss ftc^t

bem 3Jten]d)en wofjH an, in $ef(^iben^it feinet lln5ulängli(^feit

ftets eingebenf 5u fein. Unb mit baben oiele S<bmä(|en. Datum
abet ift es bo^ no^ nic^t nötig, in bet SRenfc^^eit nut eine 9lotte

oon Sünbetn 3U fe^n. So feiten in biefet SBelt gang teine, gute

97{enf(^en 5U finben finb, fo feiten hodf aud) gan5 böfe. $on oc^t bis
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neun unter ae^ SDtenfc^n roitb 5u fagen fein, bag fte im (Butes^

tun ni(^t gerabe befonbets gtog ftnb, ebenfmoenig abei fonber«

lii^i a)?iffetaten ^(^ f(^ulbig mad^n. Qold^m Xatbeftanbe gegen^^

über ertoeift fi(^ eine 9leIigion, bie gana auf Sünbe unb Srlöfung
oon Sünbe eingefteOt ift, als unbrauchbar.

Unferes SWeiftcrs S^!a SBcifc iDor es, ben Äranten, bie er

oor fi(^ i)atie, iemeils bas gerabe i^rem ^ran!^itS5uftanbe an^

gemeffene Heilmittel bargureic^en, b. ^. er attommobierte feine

£e^re in iebem Sfatte ber g^ffungstraft ober bem 9leifegrobe fei«

ner t>otti. IDas oxir etroas gang anberes als menn ^ute manä^
9leUgion ni(^t fomo^I Heilmittel barreic^t, um oor^nbene Her^
Sensfranf^it ber 9Kenfd)en 5u beliehen, fonbern oielme^r im
©eifte i^rcr 5ln^nger erft fran!e 3^^" erroedt, um fie bann oon
ber ^ranf^it !urieren ju (önnen. 9li(^t n>eil mir !ran!, nein, im
©egcntcti, eben roeil mir gefunb finb, ift es uns um 9ieUgion ju

tun. (Eben bem geiftig (Sefunbcn ift Sleligion oonnöten. Den Äör*
per gefunb ju erhalten, gilt es oor a0em, biät ju leben, feine 9tal^'

rung ju ftc^ gu nehmen, bie bem Körper nachteilig ift. 60 gilt es
au«^, bie Seele nur mit ber gefunben Speife eines rechten ©lau^
bens gu ernähren. 3)amit aQein trägt man teä^i für fie Sorge.

Hngefunbem ©(auben bagegen mag mo^I H^tÜraft für ungefunbe
ä)lenf(^en innetoo^nen, <&efunben !ann er nur f^oben. —

III.

3um brüten ift roo^I barauf gu atzten, ba& in ber Sleligion

nid)t S^nfeits^offnungen unb loeltflüc^tiges SBefen 9laum gemin^
nen ober be^rrfd^enb merben.

31uf ber unterften Stufe religiöfer (Entmidlung oerej^rte

man bie Gott^it in ber Hoffnung, für bie ©egcntDart materielle

©üter bes äußeren Sebens oon i^r gu erlangen. ^Is Erfolg bes

©ottesbienftes oerfpra^ man ftc^ ©lud unb SBo^lerge^n in biefer

SBelt. 3" ^^TH SWo&c oIs bie SSernunft [t(^ entmidelte unb bem
©eifte bes 9Kcnf(^n bie 3^ee einer gufünftigen SBelt aufging,

!am man bagu, bie ©lüdsgüter biefer 3eitlic^feit unb irbifc^es

SBo^Ifein als etmas 9{ebenfä(^Ii(^s geringguf^ä^en unb gu neu
toerfen. 3)cr ©lirf richtete fi(^ auf bie gu!ünftige SBelt unb auf
bie ScUg!eit ober Quol bes S^nf^üs, ouf ßo^n= unb Strafoergel*

tung bes jüngften ©eri(^ts, ba bie ©ott^it i^res Slmtes malten
merbe als 9{i(f|ter über bie Seelen. !Da mirb, mer gut mar, gum
Himmel einge^n, roer aber böfe geroefen, ber H'ößc an^eimfaflen.

Ober: roer ben Flamen Subb^s anruft, mirb in Slmibas ^ara*
bies geboren roerbcn, mo^ingegen, roer biefcn Flamen nic^t anruft,

bem Kreislauf bes ßcbens unb lobes oer^aftet bleibt.

9lun, unter ber gufünftigen SBelt ocrftc^t man bie läge nac^

unfcrem lobe. 3)arübcr ober fann etroas SBirflit^cs niemanb
ausfagen, es fei benn einer, ber, noc^bem er geftorben, roieber oon
bort gurürftöme. Äann aber eingig ein fol(^er etroas oon ber gu*

fünftigen SBelt ausfagen, fo ^i^t bas fooiel roie: es fann über=

^upt fein SWenfc^ etroas oon i^r roiffen. 9leligion ift gu aller 3cit
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von Icbcnben 3Ken[(^en gelehrt iDoiben; es gibt tcincn, bcr nac^

feinem Xobe als SSeitünber einer fiepte aufgetreten märe. 80
fann benn au^ !eine SutunftsoorfteQung, [ei fte (^riftlid^, fei fie

bubb^iftif^, beanfpru(^en, ^^ren äBert als ben einer bloßen SSer^

mutung ober ^^pot^fe ju ^ben. ^u tio.ift iii^u.;.)r;

Slber xDo^u uns über^upt in bet (SNegentDarf ben Äopf jets

breiten, mas es mit ber autünftigen SBelt auf fic^ ^t? J)er 9te*

ligion bebürfen it>ir bo<^ nic^t barum, toeil in ber 3u!unft uns
fio^n ober Strafe, ßuft ober ßeib beoorfte^t. Ob es eine aufünf-
tige SBelt gibt, ob bos S^nf^üs Sein ift ober ^li^tfetn, barum
matten mir uns je^it feine Sorgen. Um bie 9le(igion ift es uns 3U
tun, XDtxl fie uns nötig ift für biefes unfer gegenmärtiges ßeben.

SBoQen toir in ber menf(^U(^n C^efeUfc^aft, in bie mir gefteüt finb,

mo^I befielen, fo fönnen mir eines feften planes nit^t entraten.

3n unfcrem ßcben ift ^lü^en unb 93ermel!en, 5lufs unb lieber*

Sc^^n, Si^Ö^Tib unb hinter, ^rmut unb 9lei(^tum unb JBe^fel aller

[rt. Swmitten folc^er fteten SSeränberung muffen mir oon einem
gemiffen SBege miffen, ben mir fürbag fc^reiten, alfo bajj uns nichts

erf^üttert unb ins SBanfen bringt, mag uns bas fieben Xage ber
9lot uraufführen ober Xage bes wo^Ierge^ns. Ofür biefes fieben

muß bie 9leIigion uns als 3Begmeiferin bienen, ober i^r SBert ift

glei^ 9luII. ßegt fie bas Sc^mergemic^t in bie 3utunft, mos [oH fie

ben 9Wenf(^en, bie an ein 8u!ünftiges ßeben gar nic^t glauben?
5ür fie ift fie bann gans unb gar überflüffig. Sesie^t fit^ bie 9let=

tung unb Griöfung, bie fie oerfjei&t, nur ouf bie 3ufünftige 3BeIt,

mie foK fol(^e ^er^eigung bem etmas bebeuten, ber an eine foI(^

3u!unft feinen ©lauben ^at? 9Bir miffen, mir tragen bie S^Igen
unferer Xaten, ber guten mie ber böfen, unb ie nac^bem mir ^n=
beln, mufe uns SSergeltung merben. 3Bir jinb ni(^t me^ fo ünb-
Ii(^, bag ber @ebante an bie 5U gemärtigenbe Strafe einer Gott-

^it uns beftimmen tönnU, an unferem gegenmärtigen lun unb
ßaffcn etmas 3U önbem. So brauc^n mir aud) feine 5lcligion, bie

uns oon ßo^n unb Strafe in einem S^nfeits rebet. SBas mir oon
i^r oerlangen muffen, bas ift, bafe fie uns in ber SBelt ber ßeben-
bigen re^t fü^rt.

!Da§ man auf bas 3^nfeits bie %li(fe rüstete, bas mar es

au(^, mas in ber ^Religion aur SBeltftu^t führte. SRan modte fi(b

ber ©efa^r ber Sefc^mu^ung cntjie^n unb oerbarg fic^ barum in

bie SBalbeinfamfeit. 3)er ©löubigc fanb feinen ©efd)mo(f me^r
an bem gemö^nli^en SBeltleben, fonbcrn oerliefe fein ^aus, um
SWönt^ 3u merben. ©in Saigrio ^of^i einft fticß fein liebes Äinb
mit bem gufee oon fi(^, bas i^n am Klcibe feft^Iten moöte, unb
ging oon i^m, ein bubb^iftif^er ^riefter 3U merben. !Das ift nur
ein befonbers fraffer gött oon 2BeItflud|t. 3n SBirflit^feit aber

finb fol^e SBcItflu^t unb ^Religion burt^aus Derfd)iebene Dinge.

Unb meifeman, boB bie Hauptaufgabe bcr ^Religion ift, uns ^ier

in biefcr gemö^nlic^cn SBelt ben regten SBeg 3U meifen, fo fie^t

man \a auc^ mo^l o^ne meiteres ein, bag es ni^t notmenbig fein

fann, bofe ein SKenfc^ bicfe SBcIt fliegt. ^^.,i„ r^^^^^nu-i^:

<>^-<
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Sßas bie Gtedung 5U1 9BeU anbelangt, oeittaten innerhalb

bes Subb^ismus ^inapana unb 3Ha^^na eine oerfi^iebene Sln^

jc^uung. T>tx ^ i n a 9 a n a s Subb^ismus {te^t es oor allem
batauf ab, feine Gläubigen oon bet gegenmörtigen SBelt au et»

löfen, unb leitet fte beä|alb gut SBeltflu(^t an. !Det SRa^a^ana»
Subb^ismus ^U esTüt feine etfte Aufgabe, in biefe gegentoät'

tige SBelt Otbnung ju bringen. Unb foQ man nac^ bei £e^te bes
Meinen gfa^taeugs feine Sfugfputen in ben SBätbern unb bergen
ft(^ oeilieien laffen, fo lä|t bei (gläubige bes (giogen ^af^zuQß
bagegen fein milbes fiit^t in biefei Staubmelt f^einen. äBas man
d^ilöfung obei (Eiiettung nennt, bebeutet i^m ni^t ein Of^i^^n
^raus aus bei lebenbigen 9BeIt, nein, in biefei lebenbigen SBelt

aUti et^nenbes unb leitenbes Qid^t fpenben, bas ift i^m (Etlofung

unb Siiettung. 3^ abei ^Ite bafüi, bag bei etfteie, bei Z^n^
feitigCeitsftanbpuntt, eine piimitioe Stufe bei Hletigionsentmicf»

lung bejeu^net, unb bag eine ^teligion, bie baau an^It, bei Sßelt
ben 9iü(fen 5u teilen, einsig eine 9leligiDn füi 9Rön(^e ift, ni^t
abei bie gefunbe 9leligian fein !ann, bie füt ®efunbe taugt.

IV.

SBo^l poijufe^n fyit man ^ä) viertens, ha% man ft^ nic^t

bui(^ leligiüfe ^faimeln, Dogmen obei 6(^iiftautotitäten hielten
lö^, and) bas ift eine ^f^e ^lanl^it bei Sleligion. ^eigt es

3. S. in bei ße^ie bes G^iiftentums : „(5ott ft^uf ben 3Jlenf^n",
fo tUht man an biefem 6a^, unb glaubt feftigli^, n)eil atfo ge«

f^tieben fte^t, muffe es nun nHiftic^ einen peifönlit^en (Sott

geben, bei ben äRenf(^n gemalt f^abe, tote ein altes SBeib 9leis«

nöBe mac^t, unb !ommt baju, bes^Ib bie mobeine miffenfc^ft«
li^e (Entmicflungst^oiie abgute^nen. Dbei nehmen mir ein Sei=

fpiel aus bem Sfubb'^ismus! 3)a ift bas (Sebot: „:Du foUft !ein

iebenbes Sßefen töten." !X)ie Suc^ftabenfiommen fu^en biefes d^e-

bot hnäi\tdhl\äi au ^Iten. 60 fernen fie ft(^, felbft bie (VIö^ um»
aubiingen. Sie fangen fie foigfältig, fe|en pe in ein gc|Äloffenes

(5Iasgef(^iii unb füttern fte. ^as ift aber bo^ leinfte Xoi^it!
SBenn es im Sommei oon SRosütos, bie fie anfallen, nui fo

fd[)Q)irrt, fte für(^ten ft(^, and) nur einen biefer Uuälgetfter au
töten. Sie ^Iten fi^ Xag unb 3iad^t unter bem f(^ü^enben SKos^

fitone^ unb meinen, fo ^tten fte bann bas Gebot : „!X)u fo0ft fein

Iebenbes SBefen töten!" geilten. IDiefes (5thot aber !ann gar=

nic^t abfolute Geltung, bie Geltung eines unoerbrü(^li(^en Ge^
fe^es ^ben. SBimmelt es ja boc^ oon fiebenbigem nur fo, in ber

fiuft fotoo^l, bie xoir atmen, mie in bem äßaffer, bas loir trin!en!

3Wit jebem 3ltemauge, ben mir tun, mit jcbem Xrun!c Sßaffers,

mit bem mir unferen Dürft füllen, iöitn mir unjä^lige ßebemefen.
3)ie $^ftf belehrt uns, t>a^ es über^upt im Fimmel mic ouf
^rben !aum ,etmas gibt, nxts ni(^t Qehtn ^tit. 9u(^ mas
mit gcmö^nt finb als tot unb empfinbungslos anjufc^en, ift leben*

big. 2Bir nehmen bos Geben ber liere unb genie&en i^r Sfl^ift^.

9Bit töten fiebenbiges unb meben Kleiber baraus. SBir fammeln

Seitfdjrift fflr SDlifPon«tnnb« unb SleHBi<»««n»tfTcnfc^aft XXVL 6
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r lebenbe Stoffe unb bauen uns Sßo^nungen bamit. SBoQen toir

voitUid^ ein für allemal !etn tebenbes SBefen umbringen, fo bleibt

uns f(^ltegli^ nichts anberes übrig, als bag mir uns felber töten.

Slber nein, was bcr Stifter unferer 9leUgion gemeint, inbem er

bics (Sebot gegeben, bas ift bics, bo& wxx iDlenfc^n uns gegenfeitig

mie 95riiber lieben unb all unfer Geben lang in grieb unb (lin=

tratet miteinanber (eben unb felbft für bie niebrigen Kreaturen

I ein loarmes :&er3 ber Sarmber^igteit boben follen. Solches ^iemt

i bem SUcnft^en. Unb fo ift es mit oüen ©eboten. (Es gilt nur,

I ben ben Sßorten berfelben jugrunbe Uegenben (Bebanten ju begreif

fen unb bana^ au Rubeln, fo f^ai man bie Gebote erfüUt unb
braucht fic^ nid^t Xag unb Stacht unterm Stostitone^ 5u f^lttn.

9u^ ein Sa^ mie ber, bag Gott ben SRenfc^n erf^affen,
uriberfpric^t, ret^t ocrftanben, ni(bt ber roiffenfcbaftlic^n Gntnnd=
tungsle^re. ©ott fyit bie 9Belt unb olles, roas in ber SBelt ift, ge-

^ ma$t, bas miß bw^ im ©runbe nur bies bcfagcn, bafe ©ott bes
iHnioerfums Hrgrunb unb bag bie SSelt nichts anberes als bie dtnU
faltung unb ber 9usbru(! feiner ^raft ift. 9li(^ts anberes miU

, bamit bebeutet [ein als bies, bag alles Seins (Entroiinung nur

f eine 9Wanifeftation ber göttli(^en ©eiftfubftana ift. Unb biefer

j tiefere Sinn fte^t bo(b gana unb gar nxä^t in irgenbroelc^em 2ßiber=

I fpru^ 3U ben Auslagen ber e;a!ten 9Bi{fenf(baft oon b^ute, mo^m
I gegen mer, am Sujbjtaben bangen bleibenb, nun ben ©lauben feft=

l;^It, ba& ein perfönlitber ©ott ben 3Wen[(ben aus (Erbe gebilbet,

i: mit man aus 9{eisteig ^u(ben formt, bem eigentUcben ©ebanfen
li ©emalt unb ber 9{eIigion felber S^ben tut. 9Ran meint, bem
I Stifter ber IHeligion Xreueju erjeigen, unb mertt nicbt, ba& man
f,
3u feinem fcblimmften getnbe roirb. 5e bucbftäbltc^er man feine

SDBorte fa&t, befto mebr entfernt man fi<b oon feinem ©eift. 5n
foI(ben Ore^Ier faHenb, f^t bie (^riftli(^ ^irc^ einen ©iorbano
Sruno oerbrannt unb einen ©alilei eingeterfert unb roieoiele eble

1^ SD'länner unb feine ©elebrte bingemorbet, alles Selege bofür, bofe

ji eine Sieligion, bie in ^u(bftobengIaubcn entortet, ber menf(bli(ben
'
©efellfc^oft gerobegu ein unge^uerer Schoben nrirb.

^ie 9leIigion oIs foI(be ift au oHen 3eiten, oon olters bis

auf biefen log, unoerönberlicb eine unb biefelbe. Steter Seränbe*
|tung finb nur ibre pofttioen Jotn^en unb So^ungen untcrroorfen.

5)os bröngt fi(^ einem ouf, [obolb man ou(b nur eine befonbere

einaelne SHcIigion ins 3lugc foßt. 9?ebmcn mir bie bubbbiftifcbe!

9Bie oerfcbieben finb bermolen i^re öugeren fiebren unb ^räu(be,
oerglicben mit biefen, toie fie au ber Seit ibrer S3egrünbung moren!
9lur fo obenhin, auf feine öufecre 3)arftenungsformen befe^n,
mag ber ioponifcbe ^ubbbismus ber ©egenmart beterobo|en

fie^ren mie bem G^riftentum aunt SSermetbfeln ö^nlicb erfc^eincn:

ber ©eift feines grogen Stifters Uht borum bo<b unoerfebrbor in

i^m bis auf ben gütigen Xog. ^ommt es aber au äußrer ^r-
fummerung einer 9ie(igion, fo trögt boron ni(bts fo febr bie S^ulb
ats fd^Iec^te Sutbftobenglöubigffit.

Unb eben burcb biefe $u(^ftobengIöubig!eit !ommt es oucb

r^iifir irai
-

1 I rV n iitfi rtüi
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bQ5U, bag 9ie(igü)n unb 3KoxaX auseinanberfaQen p toollen ]d^u
ncn. 3n» ©tunbc jxnb ja bcibe ic unb je $anb in ^anb mttcinonbet
gcganflen. Cinct primitiocn Stufe bcr 9ieIigion ent|piid|t eine

primitioe Stufe bet 3Roial. ^n bem 3Ra^e abet als bte Sleltgion

auf eine ^ö^te Stufe |i(^ ergebt, atbeitet fi(b auc^ bie 20toxal

empot. ^as ift eine C^tfa^rungstatfac^ bei Tleligionsgefc^i^te.

Ccs gibt ©ele^rte, bie be^upten, in ber alteften 3eit ^be bie 9le=

Ugion gana unb gar nichts mit bet 3Jtotcd ju tun ge^bt, unb erft

inbem |le ^d) entmitfelte, fei fie biefei nä^t unb immer nä^r ge-

fommen. (Ein Semeis be$ urfprünglic^en (^e^Iens ber ^oral fei

es bo(^, bag man auf einer primitiven Stufe ber 9leUgion bie (Srau^

fam!eit geübt ^be, 9Renf(^en als Opfer barsubtingen. C^in Betoeis

au^ bies, bag 9la(^fu(^t, SBut, a^iggunft, 9{eib bie (Sötter ^ara!=
terifieren, an bie man glaubte unb toelc^e man verehrte. C^rft in^

bem bie 9{eIigion ft(^ 90b, fei fie aud^ me^r unb me^r fittlid^ ge=

toorben, ^be man fi(^ oon graufamen Sräuc^en losgema^t unb
^be ft(^ bie 93ere^rung anftatt auf (Söttertoefen ber befii^riebenen

^rt auf eine barm^rjige unb liebeooQe (Sott^eit gerichtet. — Das
ift eine falfc^e Se^uptung. (Srfc^eint uns bie ältefte ^leligion

un—moralifd^, fo erfc^ctnt fie uns fo bo<^ nur oon unferem, bem
ie^t oon uns erreichten Stanbpunft aus. 3$om StanbpunÜ ber

Söüer bes Altertums aus, bie jene ^leligion befagen, toaren au(^

3{adji]\xäit ober 9{eib nichts Unftttlic^es. Unb fteUte man ft^ bie

(Söttet ta(^fü^tig unb neibif(^ oot, fo ,^eigt uns bas ni^ts meiter

als bies, bag eben bamals 9leIigion mie S^oral no<^ in ibren An-
fängen ftedten, über bie fxe beibc mit bcr gortbilbung ber menfc^
ti^n SSernunft me^r unb mebr ^inausgemai^fen finb. (Sana unb.

gar oer!e^tt ift es, au fagen, bie 9lcIigion oon einft fei unmotaüfc^
geioefen unb erft bie IReligion oon ie^t f^ahe fittti^en Si^taftet.

%bet aSetbings, menn man, mie bies bei 9leUgion na^tiegt, an
ben alten religiöfen SSorftettungen unb Ueberlieferungen 3ä| fefts

^It, mä^renb mit bet tpad^fenben (^lei^it bes ftiebenben (Seiftes

bie Sittli(^!eit auf eine böb^ie unb immei ^ö^ie Stufe gelangt,

fo tommt es, inbem bie 9leligion guiürfbleibt unb i^rc otte (Seftalt

!onferoiert, unousbleiblirf) au einem 3n)icfpalt a^tf^^cn t^t i'^
ber 9Roral, alfo bag [xt felbft me^r unb me^r fi(^ ooneinanber fc^ei^

ben. So entfielt bann eine unmoralifc^ ^Religion. (Eine un«

moralift^e 5leligion aber gereicht ber SBelt au f^ioercm Schaben
unb ift barum für bie menfc^ltc^e (5cfettf(^ft nid^t au brauten. —

{Qm folöcnbcn «bft^nitt füört ber 5?erfoffcr ou8, roie bcr @to«6e
feiner Schule 6ed »uöööiSntu«, ber 3ctt» (= ©fr- b^ijäna) ©raube,
tion aü ben auffieaö^Iten ^f^irrungen f!(^ frei ^äU un^ barum a($ oe^

funber, red&ter (Glaube an^^ufe^en fei. ^cn ^auptinöalt bcS »utöeS
mac^t bann, nac^bem oor^cr nodi ein aroetted Kapitel ber Einleitung

non ber Sonberftelluno ber den*9{ic^tund unter attcn anberen <S^uIen
bed Subb^idmu^ ge^anbett, bie pofttiDe Tarfteüunfi igrer ^ogntattf unb

6*
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L^A ^ie Mtütuikanhlunqttt her ^etttifleit c^ineftfc^rtt

3für btc oicl eiditeite Sicfl^» idös unter c^incftjt^cr Stoats-
tcligiön 3U ocr[tc^n fei , fommen iebenfafls in cifter fiinie bie

ftaatli^ feftgcfe^ten Opfer in «etrod^t. SBeI(^s biefe Opfer \\xCt,

borüber gibt eine auf gelbem Rapier gebruifte ßifte Äustunft,
toeli^e iä^rli^ com ^ultusminifterium ^rausgegeben \jCSi in
einem ^U55ug an famtlic^e Sejirts- unb ^reisbeamte bes 9lci(^s

oerf^icft toitb. Ss ^anbelt ftd) babei in iebem 3<>^t unt t>ie|etben

Opfer. Sa^e bes Slftronomifd^en 3lmtes ift es, bie iettcilicj ri(^=

ttgen 3^age fotgfältig ausaufuc^n; bo(^ im gansen, auf bie ^^^xz^-
seit unb ben Snonat gefe^en, bleiben ou(^ bie Opfcraeiten iinmer
bie gleij^en.

3)ic Objcftc bes Äultus, bie fi^ ous ber langen ßifte öiefcr

Opfer ergeben, laffen ft(^ fa(^Ii(^ in folgenben Gruppen aufammen-
Raffen:
^ 1. IDer^immel unb bie d^rbe. 3)er ^immet, ai}(^

ber $ö(^ftc $crrf{^er genannt, ift, foXange es einen (^ineflfi^n

Stoat gibt, bos er^obenfte Objeft ber 93ercl)rung. 5^ni ^^nn nur
oom Äaifer ober beffen Steüoertreter geopfert ro^rbcn.*) ©te
^immelsopfer finben breimal im 3<i^e ftatt, unb amar bas grö^e
oon alten bei ber EBinterfonnenmenbe, bem alten ^inefif(^en 3*^^
resanfang; ein aioeites in ben crften Xagen bes erften iinefifc^cn

SRonats mit ber Sitte um befru^tenben Siegen.**) I*er Ort biefer

Opfer ift ber er^bene, marmorgebaute, oon einem C^preffen^in
umf^Ioffene ^immelsaltar im Süben ber ^auptftabt, ^ehngs
gröjste Se^nstoürbigfcit.

3)er ©rbe ©irb einmal im %QAnt geopfert, unb amar bei

ber Sommerfonnenroenbe, ebenfaQs oom Kaifer perfönlt(^. 115cr

(Srbaltar liegt im 9lorben ber 6tabt unb befielt aus einem oier^

ecfigen, urfprünglic^ — roie es in bem d^inefift^en SBort no<^ beut=

li^ ausgebrürft ift — oertieften ^la^, ent[pre(^enb ber alten 9Sor*

fteÖung, ba& bie Srbc, bas Eoeiblti^e ^rinaip bes Unioerfums, im
(Segenfa^ 3um runben geroölbten Fimmel oben, oieredfig aus=

gebreitet fi^ unten lagert.

2. ©cftirne bes Fimmels („3)as gro&e ßic^t, bas
ben Xag regiert, unb bas üeine ßic^t, bas bie ^Oi&^i regiert, bagu
au(^ Sterne"). Ü)er ^Itar ber äRorgenfonne fte^t oor bem Ofttor

ber ^auptftabt, ber bes ^benbmonbs oor bem SBefttor ; auf bem
crfteren mirb bei ber ^rü^Iings^Xagunbna^tgleid^e, auf bem Xz^-

tcren bei ber 5crbft=Xagunbna(^tgtei(^e geopfert. — ©eftirne finb

*) Sei 5er ie^igen äRtnöeriä^rtgfeit 5ed ftdtferd beftttntnt in ie=r

5em einäcincn trotte öer ^rtnareßent einen ber ^rinjen erften »ionftei?

ol^ 3?ertrcter.

**) Sei befonöeren Umftänben, roie bei öer ^^ronbe^eigung oöcr
bei anhaltender Xärre fönnen au^erflerodOnlic^e Cpfer du 5iefen regeU
ntö^ifien ^inautreten-
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DBjcÜc bct Sere^rung oIs bte gio&cn Slcgulatotcn bcr Seiten; bas
Opfer gefc^ie^t auf bcm SItai bes „gro&cn 3a^ies", ein ^usbturf,
bet fi(^ auf bie Umlaufbahn bes Jupiter begießt.

3. Gottheiten bei Setge unb Or^üffe, bes
aSaffeisunb besteuere. 9leben bem (Gelben) Oflug f^at

auäi bcr ©rofec Äanol feinen befonbeien Xempel unb knlt IDie

Serge finb in bcr omtlit^cn ßiftc lebiglit^ burc^ bcn Oft^Serg, bin
laifc^n, oertrctcn. Die ©ott^it bes SBaffers ift bcr Drat^ngott.
!Der l)ra(^ repräfentiert bas äßaffcr als eine ein^itlit^c gcrools

tige 9{aturgeQxih, fotoo^I bas in bcm äfteere als bas in bcn 3ßoU
Un, QueQen unb Xeic^n. 3nt einseinen gibt es aber eine 9J{cnge

iDtaler, oerf^iebcn mirfungsfräftiger 3!)ra(^engott^iten. So toirb

in geling [elbft bem !X)ra(^entönig an btei oerf(^iebenen $lä^en
amtU(^ geopfert.

4. !X)ie Gottheiten ber ^eirn ftätten unb ber
^elbfruc^tunbber ©ott bcr SKaucrn unb Gräben
(6 1 a b tg 1 1). !Die beiben erften Gott^iten oerfc^melsen toegen
i^rer engen 3ufammcngc^örig!cit faft 5u einer „fc^ tfc^i." Gs
Rubelt ft(^ um urfprüngli(^ lofale Gott^iten, beren ^ult au bcn
älteftcn Stüdcn c^incftf^cr ^Religion gehört. Z^tt Sebeutung
!ommt auä) baiin 3um ^usbiud, ba§ bie betreffenben Opfer
(ametmal im 3<t^^e) oom ^aifer pcrfönli(^ oolljogcn roerben. i>U
Opferftatte liegt unmittelbar oot bem Sübportal bei S^erbotenen

etabt auf ber SBeftfcite.

5. ^eroorragcnbe SRenfi^en. :^ier^r geboren au«

näc^ft bie fogcn^ften Äultur^crocn bes grauen ^lltcrtums, unter

i^nen an erfter Stelle Qd^n 9lung, ber erfte ^(ferbauer. Gr ^at
feinen 3lltar im fogenannten Slcfcrbautcmpcl, im Süben ^efings,
bem ^immelstempel gegenüber. IDort finbet aud^ im britten j^ine-

fi[(^cn 9Ronai jene berühmte ^flugaeremonie \tatt Gin 3ln^ängfel

5U bem Äult bes erften ^derbauers ift bcr bcr erften Seiben«
3ü(^terin, bei bem bie Äaiferin fungiert. — Gincn befonbern
Xcmpel ^ben au(^ bie Grfinber ber $eil!unbc. ^ugcr biefen

Opferftötten für bie öerocn bcr fagen^aften 93oräcit gibt es eine

ganae 9tei^ Xempel unb fallen für bie Gbcln unb Xü(^tigen, bie

Xreucn unb Stopfern aller Seiten. Flamentlu^ aufgeführt unb in

befonbercn Xempcln oere^rt mirb eine ^nga^l jlieroorragenber

^crfönli(^(eiten aus ber Grünbungs^eit bcr ic^igen D^naftie;

meift Rubelt es [td^ babei um 9J{anbf^us.

5n biefelbc 9lci^ gcprig, aber burc^ bie i^nen ermiefcnc

93cre^rung befonbcrs ^roorge^oben finb brei ^erfönli(^!eiten ; a)

^0(^ über ollen onbren : Äonfuaius, bcr Genius unb ^otron
bcr c^ineflft^cn Kultur unb bes (^ineftf^en Staatsorganismus
über^upt. Gi ift in bcr i^m 5U crrocifcnbcn 93cre^rung feit 1906
bcm $>immcl, ber Grbe, bcn Gott^iten ber ^imifc^en Gefilbe unb
bcn ^aiferlid^cn tl^nen glei^gcftellt, b. ^. i^m roirb bas fo=

genannte grogc, oom ^aifer felbft gu ooUgic^nbe Opfer barge^

bratet. Gr ift augerbem ber Gingige, in beffen Xempcl au^ amtlich

on icbem erften unb fünfzehnten bes 9J{onats ein Opfer oor*
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gef^tteben ift. b) Ä u a n t i , bei betannte ^tiegsgott; eine ge^

f^i(^tltc^e $eifönlic^!ett aus bei* B^it bei geteilten ^ütiä^e

(a. 220—289 n. G^i.)- e) 9B c n t f ^ a ti g , bet „ßitetaturgott",

bet bie ®ele^r[am!ett föibeit unb 5U guten (Examina oei^tlft; tf^t-

mols ein Beomtct in Sjetfc^iDon. (c 300 n. G^.), feit bet SRon^

goIen^ttf(t)oft ju einem Sterngott erhoben.
6. DieÄaifetti(^en3l^nen. J)ie Opfer für bicfe

(fie gehören ju ben großen Opfern) ©erben ju Anfang iebes SSier=

telja^res unb — roie in jebem c^ineftft^en S^iufe — in ber Steu»

ia^rsnat^t oofljogen. Der ^oiferIid)e 31^entempel (loi miau)
fte$t oor bem Gübportol ber SBerbotenen Stobt, bem ^Itar ber

^eimftätten unb ber 5«Ö)fru(^t (f. Sir. 4) gegenüber. 3lu(^ bei

bem ©eburtstag bes Äoifers unb ber Äoi|erin=3BitiDe finben ^ier

Opfer me^i priootcr 3lrt in ber ^intern ^oüe ftott. — Uebci bem
Äultus für bie 3l^en ber gegentDÖrtigen Äoifcrfamilicn ftnb ie=

bo^ au(^ bie 9{egenten ber frü^rn !DQnaftien ni^t oergeffen unb
©erben im Xcmpel ber ^errf^er oflcr Dijnoftien bthaäit, wtnn
aud) nic^t mit bem grofeen Opferritus.

Zm ^ud) X]d)ou ßi, eine ber ölteften Urfunben, bie ©it über

bie monnigfoc^n äför^nen bes ftoatlid^en, fojialen unb religiöfen

ßcbcns ht^^tn, ©erben alle Objefte ber fultifd^en 33erebrung in bie

brei großen ©ruppen geglicbert: 1. ©cifter bes Fimmels (ba^u ge-

^ren aufeer bem ^immel felbft: Sonne, äRonb, Sterne, SQBinb,

2BoI!en, ä)onner, biegen). 2. ©eifter ber Qcrbe (Serge, Ströme,
glüffe, aWeere). 3. Seelen ^eroorrogenbcr SWcnfc^n. — SRan fie^t

lei^t, bog aud^ bie gütigen ftoatlic^en Opfer fi^ no(^ im ganzen
auf bemfelben Soben be©egen ©ie e^mols, ©ie grog unb ©ie
tntereffant aud) bie Sßanblungen im einjelnen fein mögen. Se^
bemer!ens©€rt ift, t>a^ ber Subb^ismus oon ben ftaatlic^n

Opfern oöHig ausgef^ieben bleibt, ©ie ftor! er auc^ bie e^inejifc^

Sotfsreligion bur^brungen f^t unb ©ie gro^ au(^ 5u 3eiten bie

®unft ©or, ber er ft(^ bei ben ^errfc^rn perfönlit^ erfreute.

5« ollen Stöbten ou^er^Ib ber ^louptftobt erfahren bie

bort giltigen Staatsopfer einige Ginf(^ränfungen unb SBeränbe^

rungen. 3)ie gro&en Ofer für ben i^immel unb für bie Crbe ju

oon^ie^n bleibt obne^in bos aUcinige 93orrc(^t bes $immels=
fo^s. 3wbes nimmt bie gefamte Seamtcnf(^aft bes Keit^es in=

fofern auä) an biefen Opfer^nbtungen teil, als fie mit bem Äoifer
5uglei(^ bie breitägige fultif^ SBorbcreitung auf biefe Opfer
teilen foKen, ©03U aud) bas gebort, ta% feine großem ©eri(^ts=

oer^anblungen in biefer 3«it ftottfinben bürfen; basfelbe gilt bei

ben foiferIi<^n Sttbnenopfern. ^onfugius, kuanti, SQBentft^ong,

ber !Dra(f)en!önig unb ber «^euergott fyihtn in öden Stöbten i^ren

befonberen lempcl, ©0 ber Kultus ju glei^r 3eit ©ie in ^eüng
ftattfinbet. 3^be Stobt ^ot ferner einen 9lorb; unb einen Süb^
altor (in ber 3form einer meift 5icmli£^ unauffälligen abgeplatte=

ten Grber^bung) ; auf bem Süboltor (bem Elitär für bie „©eifter

bes ^intmels unb ber Srbe",) ©irb sufommenfoffenb ben ©eiftem
ber SBinbe, SBoIten, bes Donners unb 9legens, ber Serge unb

^
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Ofluffe, focDie bem Ration bet ummaueiten 6tabt geopfert;

auf bem 9loibQltai ber ®ott^it bet ^etmftötten unb ($elbftü(^te.

3n bcn metften Stäbten ftnbct ]xd) aud) ein Oftaltar ober roenifls

ftens ein fogenannter ^la|, vdo im ^rü^ia^r bem Patron bes
aderboues geopfert unb in beffen ^aqe bie ^flugsetemonie ooQs
jogen toitb. — fßtit bem 9lorbaUar pflegt no(^ ber ^Itar für bie

„ocriDoiften Seelen" oerbunben p fein, ^ier opfert ber ^comte
benen, bie tinberlos geftorben ftnb, bie fonft niemanb ^ben, ber

fi(^ i^rer 6eele annimmt. Ss ift juglei^ ber $Ia|, bei bem bem
6tabtgott iDÖ^renb feines Umjuges t>uxä) unb um bie Stabt (brei-

mal im 3ö^i) einige Stunben 9laft bereitet ©erben. ^.ti^M

Die großen Opferjeiten finb im gansen 9leid) ber smeite unb
ac^te SHonat. (^aft alle Opfer, a)el(^e 5n)eima( im Z^^^^ ooü^ogen
metben, faQen in biefe Vlonatt, unb ^mar finben bie 3eremonien
in ber 9legel bes 92a(^ts ober in frü^fter 972orgenbämmerung ftatt.

3n ben Stäbten fyit ber Seamte augerbem nac^ fefter (Setoo^n^it

an iebem erften unb fünfje^nten ^otau p mac^n unb SBei^rau(^
^u Dcrbtcnncn in ben lempeln bes Äonfujius, Äuanti, ?13ents

jc^ang, bes Stabtgottes, bes (^euergottes unb in bem fogcitamtten

^otf^o=lempeI. 3" le^term ftc^n bie lofcln oon ad^i fagen=

^ften äRönnern ber SSorjeit (unter i^en an erfter SteUe toieber

jener aus bem Sderbautempel in ^cfing befannte S(^en Slung),

bie [(f)on in ben älteften Seiten Gt)ina5 als Patrone oerf^iebener

für ben ßanbmann ©ic^tiger 3lngelegcn^eiten oere^rt rourben.

3^t ^ult n)irb 3um Xeil aixd^ in bie großen Opfer bes jmeiten unb
o(^ten SWonots eingereiht. , -. . n i. w ...ji v^^^ ..^

Unter ben ^Ibamtlic^ aber au^ regetmS||ig tjete^rten ©Ott*

^iten ift ber ^fcrbegott unb ber ^elbgott ju nennen, bie beibc in

jebem ^amen i^ren fleinen Xempel ^ben. Der ^ferbegott
mürbe im Altertum, als man nod^ mit Streitmagen fömpfte, oor

bem ^usaug 5ur Sd^lac^t um feinen Seiftanb angerufen. 3umeilen
mie 5. S. in Äiautfd^ou, gehört ber i^m gemibmete lempel 3U ben
größten ber Stabt. Der gelbgottift oon ben üeinen 5clbgott=

tempelc^n ^r iebermann beffer befannt ats bur(^ feinen 2)amens
tempel. (Bt f^t feine befonbere @ef(^i(^te, bie ju erjö^len ^ier au
meit führen mürbe. ^

^0e bie genannten ^ultus^nbtungen !ommen für bie S^^
amten aller Stöbte gleichmäßig in Setrad^t (fofern fte nii^t Iebig=

li^ bie ^auptftabt angeln). 3u ben amtlid) ooHaogenen Kulten
!ommen iebo(^ überall auä) no(^ eine ganae 9lei^e Io!aIer 9latur

^inau. So ttum in S(^ntung bas Ofer für bas Oftmeer, au bem
bisher immer ber pc^fte 9}{anbfd)ubeamte ber ^rooina aus
Xfi^ingtfd^oufu beorbert mürbe, ober bas Opfer om ©rab bes ^a=
triarcijen=kaifers ^au, ober bes SBeifen aKcnaius. Do(^ au(^ bicfc

totalen ^u(te, bie ^ier nii^t aufgeaä^It merben tonnen, merben
)\d) fämtlid^ in bie oben genannten Slrten^r oon Staotsmegen
anertannten ^ultobjette einfügen laffen.

(«u3 5er Äinutfcöous^oft.)
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9Lu^ her anifftott ber ®tqtntüati.
^rebigt

r'

gehalten von ^fr. St^röbcr am 9. Cftoöcr 1910 in 6cr ieutfc^senanfie«

Itfci^en Stixfl^ au ^oHo aum 25 jährigen Ou6e(feft der dortigen 5eutf(^tt
.'- ©emetnöe. . • ;;,:

Sreftfi^nt«^: @ott der ba öiefe 5o« ^tc^t ou8 der &inftemi§ ^craud»
geOen, der 0<tt einen gellen Schein in unfer dera gegeben, da% durc^ und
entftünde {»ie @rleu^tung von der erfenntni» der dlar^eit &ottt»
in dem ^(ngeftdte defu (S^rifti. ^men. , ;;^' (2- j^orin^er 4, 6.)

fiobc bcn ^crm, lobfinget Cöott, bcnn er ift fieunblii^ utib

feine ©üte mottet eroiglic^.

3)q5, meine ©emeinbe, möge bog Gc^o Deines ^etjens fein,

menn i^ 3)ir in bicfer geieiftunbc surufe: !Danfet bcm ^etm!
Gin SSiertelia^r^unbcrt ift SSergongcn^eit gemoiben, feit

bem Xage, ba 3)u, liebe beutfd):CDanaeUf(§e ©emeinbe Xoüo, ge=

grünbet tDurbeft. Du bift eine ^lusfanbsgemetnbe, unb batum
mag es fein, ba^ Deine ©efc^ic^te nid^t üai unb glatt ift. Stüime
ftnb übet Dic^ |ingcbrauft. 9Kan(^maI ift es Deinen ßeitem unb
fie^rern 3lngft um Dic^ geroefen — aber fic^! ^utc fannft Du
bo(^ Deinen C^^ientag feiern, ^bei i^ wxü gleich ^^^' ®^^^
allein bie ß^re! 2Bit Q)o0en biefe Stunbe nic^t mit aWenf^n*
tu^m ausfüQen ; fie fei nic^t ein (£nbe, fonbein fie fei bet Anfang
einer fc^önen 3u!unft. 2ßir tnoUen uns in ber gütigen Ji^ubem
ftimmung auf unfere ^fli(^t für bas 9J{orgen als Dan! für bie 9rs
bcit bes ©eftern bcfinnen.

Du bift eine ^luslonbsgemeinbe. Qcs ift nic^t Uxd^t, eine

Sluslanbsgemeinbe ju fein. Gs fe^It ^ier ber 3ufammen^ng ber

©ef^Ie^ter als ber Xräger einer gefc^Ioffenen ^ntioidlung. 9Ber
mag es geroefen fein, mo finb fie ^ute, bie in biefen Stühlen fa&en
unb fannen? SBer !ennt bie, bie ^ier üor bem ?tttar !nieeten, bie

für i^re Äinber ben Segen ber Xaufe unb ber Konfirmation er=

flehten, bie in Xrauer unb ^i^u^c fi<^ 5" ®ott roanbten? ^aben
fie äße einen §au(^ ©ottes oerfpürt? 9li(^ts gibt Äunbe folc^en

unfit^tbaren Gebens.
Xlnb hod) foUft Du and) in 3u!unft ^ort ebler ^lömmigfeit,

ein Segen für bie 3Jienf(^cn in ber Pflege c^riftlic^r Xugenben,
ein SBöc^ter nationalen Sufammcn^altes fein. ?tu(^ fernerhin

mirb roie in ben oerfloffenen Sauren oon Dir an ben ©roßtagen
beutf^er ©ef(^i(^te bie SBei^e beutf(^er ^reube über Kaifer unb
93aterianb erbeten roerben.

Unb bas Ia& Dir um Deines 93oI!es roiHen nic^t rauben,

benn bie ©eft^ic^te le^rt es ju bcutlic^, ba^ grabe unfere Äultur,

auf bem Soben bes G^riftentums erblüht, nur im 3ufammen^ng
mit ©Ott unb eoangelifc^em ©louben fid) cntmirfeln !ann. ^lur

2ftömmig!eit ^t unfere 93äter ftar! gemalt: ©ottes Xaten ju

tun. StlTein mit ©ott finb mir gro& unb frei genug, bie 3u!unft ju

meiftern. Das bebeutet für uns, ba& nur bie ©emeinfc^ft mit
©Ott uns über alles Xrennenbe, in ber Gr!enntnis ber jebem Sßolt

gegebenen ^flichten, 3um SSoffenben ber 3lufgaben unferer 95e*
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tufung nationalen 3ufammen^It oeiUi^t. Sber auc^ bas ift

^etne Aufgabe, bas Q^oangelium Don ber eingelnen 9Renf(^enfeeIe

feft^u^Iten. IDenn es toerben 3u !Dit alle tommen, bie füt SBtege
ober ®tab oon 2)tt ftc^ Sfü^tung ober Segen ^len maHen.

Hm biefei Aufgaben toiUen maxt>\t $>u von deinen Stiftern
gegtünbet. MUrn nf ii|fi^

,:^ J)atin liegen bie ^flic^ten ICeinet 3u!unft. ^iu>il~mmd
3n 3)einem Eiligen SBoIIen ftärft J)i(^ 3efu ^ßottim *3s

3^1 feib bas £i^t bet SBelt.
* ^et Sufammen^ng lautet in bei Sergpiebigt ]o

:

:' ^ni.'

:i:

3^t feib bas Si^t bei SBelt. (Ss mag bie Stabt, bie auf
einem Seige liegt nid^t oeiboigen fein. 9Ran günbet auc^
nid)t ein Qxdft an unb fe^t es untet einen Scheffel, fonbein
auf einen £eu(^tei; fo leuchtet es benen aQen, bie im^aufe
finb. 9Ifo laffet euei fiic^t leuchten ooi ben Ceuten, ba^ fte

euie guten 9Bei!e fe^n unb euienSSatei im ^immel pieifen.
{Tlatt^. 5, 14—16.)

1^1 feib bas fiii^t bei 9BeIt!

3n einei buntlen Ottobeinac^t manbeln Ori^^unbe hinauf
3UI Sßaitbuig. Sie oaien quei gegangen unb fyihtn bie Stiftung
oeilüien. 9ßo ift bei 9Beg? fo fiagen fie. Sie^! ba glönjt in bie

Sinfteinis hinein ein fii(^t. Son ben eileu(^teten §enftein bei
Suig fäQt [ein Schein auf bie Xannen, auf ben ^fab. Sflun miffen
bie ^benbtpanbeiei bas 3iel. deinem abei 50g es bui(^ bie Seele:
(Es mag bie Stabt, bie auf bem Seige liegt, nit^t oeiboigen
bleiben. iu -;,-.i/,'(f ^.-.üt&.-i'f .^%^i'^il m^t^rMsim^r'^ff^it&

Stüimift^ See uxti es. ^taifungemalten in)aifen rote ettt

Spieljeug bas Schiff umj^i. ^benbbun!el 50g f^on ^lauf, als

enblid^ bie SBtnbe [t(^ mübe legten. „9Bo finb ©ii? SBeiben mii
nid^t an flippen seifc^ellen?" bas loai bie Shgft aUei. !Doc^ ba
glön3te oon ooine ^i lu^ig unb fiieblic^ bei Sd^ein 00m fieu^t^

tuim. 3fcfi Öi^iff öci Steueimann in bas Steueiiubei unb nid^t

lange me^i, ba lag in bei S^ön^eit oon taufenb fii^tein gebabet

bie Stabt 001 uns: bas 3iel. 3)ei ßeuc^ttuim bo^ mai roic ein

»ilb oon 3efu SBoiten: 5^i feib bas ßi(^t bei SBelt. So ^t bei

^etlanb es gemeint, bafe einige fein follten, bie in Stüimen feft

ftünben, bie umtobt oon SBellen mitten im ©if^t bumpfei Ziagen
u)ie Siebtel ormcn 3Kcnf(^en!inbcin ben 2Beg seigen follten.

Unb galt btefei 3^fusiuf immei, fo gilt ei ^ute roiebei eift

tcc^t SBei Sugen unb D^ien ^t, feine Sinne, um ben (Seift bet
3eit 3U belaufen — bei mu& roiffen, bafe giabe in bei 3c^.i5c*t

bei 3iiungen unb SBiiiungen fo oicle finb. 2Bii fielen roiebei

einmal an cinci SBenbe, ba alles ^ui S^oge gemoiben ift; alles

manft unb bii^t; neue (5cbanfen biängen ^eiauf, uialtei SSätei*

beft^ fallt, bie äl'tenf^en finb an bem 9Bei{, eign^ ^ibeit 5um
(Eigentum bes ^eiäcns 5ü ma^en. 2Bii tonnen ni^t fogen, ba| es

fc^limme 3cit ift. Seooi bei blütcnpiangenbe g^ü^ling !ommt,
biaufen leinigenbc 9loibftüime übei bas fionb. 2Bei feine Sibel
fennt, n}ei6, bag auc^ in 39iael folc^e SBanblungen n>aien. Obei
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i?t es ni(^t ein anbetes, toenn SItas (^tntt legnen lägt, unb Z^jns
in gleif^ei Stunbe fol^e ^äite als ungöttli^ abtoeift? Sßelc^
^rönberung tft ooi fii^ gegangen, wtnn bie frommen 3uben
fangen : bie Opfei, bie ®ott gefallen, ftnb nit^t Stanbopfei, fonbem
ein geängftigt ^eig! Opfei i^htn folc^e Sßanblungen geloftet.

3lid)t umfon^ fyit Z^xu]aUm traurigen 9lu^m. 3lber mitten in

biefeit kämpfen fielen als Sü^rer bie ^top^eten. Sie laufc^en

ouf bie Siefe^Xe (Lottes; fie ^öien feinen Sd^titt, mie er fegnenb
but(^ bas 93oU fc^ieitet. Stimme bes f^ctxn ftnb fte, ben fieuten

ben ^eg ^u jeigen. So loar audf 3^fus ber SBeg ^u (5ott, bas Qid^t

in ber ginfternis ber SBelt. 9loc^ i^ foüten [eine ©laubigen fein

SBer! tun. J)a5 ift i^re »eftaUung: 3^r fcib bas Cic^t ber SBelt.

SBoUen loir feine 5ünger fein? So muffen ou(^ mir feinen

9luf oerne^men. (£r roifl 3)t(^, liebe ©emeinbc, ^ute mahnen:
5^r feib bas fiidjt ber SOBelt. -i r.: .. ; ~k
= vr IDiefer S^fusruf legt uns boppelte ^flic^t auf.

, (Einmal gilt er uns für unferc coangelifc^e ©emeinbe.

^uslanb ift gefä^rlir^es 2onb. fBir treffen ^ier ouf eine

anbere Äultur, bie ganj^ i)crfd)icben ift oon ber unfrigen. Sßteoicl

entgegengefe^te 3^^«", ©runbföj^c finb nic^t oor^anben! 3Ron
ben!t ^ier aud) anbers über fittlic^e otogen. 3fi f<^ön überall bas
Sufeinanberpla^en entgegengefe^ter 9Beltanf(^auungen j^erfe^enb,

serftörenb, [o erft re^t, mo mir in ber SRinbet^it finb. 35ic feit*

fame Umgebung greift ben einzelnen ftär!er an. (Es muffen fi^ bie

Urteile über gut unb böfe oerroirren. Da gilt es, ba^ n3ir uns
gegenfeitig ^Ifen, ftärfen, red)ten 3Beg roeifen.

J)a5 ift eine Seite unfcrer SSerantroortlix^feit, bie onbere ift

biefe: 2Bir leben als (T^riftcn inmitten eines 93olfes, bas no^
ni^t bie Segnungen unferer ^Religion !cnnt. Dbet tonnte einet

leugnen, ba& bas (Eoangelium oon ©ottes ßiebe unb bem unenb=
liefen SBett ber einjelnen 9Ken[d)en|cele nid)t bos gröfete ©ut ift?

grei^eit bes ©eroiffens, 3"n«^ii<^t«i^ bes ©loubens, ift es nic^t

me^r, mie bie ^ibnift^e ©ebunben^eit, Sd^ioermut unb Dpfct=
geban!e?! Unfere Humanität lel)rt uns, bie (Errungenfelften
unferer Äultut 3U anbeten 93öl!ern 3U bringen. S^fus bittet uns,
aber nic^t bas SBi^tigfte 5U oergeffen. 3J{iffionare prebigen bas
i^eil. 3lber jeber CT^rift ift in einem gemiffen Sinne in ber 3ltt

feiner fiebensgeftaltung ^rebiger bes ^eit^es ©ottcs. (Er follte es

fein. (Ein 3o^n^^r ^f^s. bafe mir tlagen muffen „(E^riften jinb ein

Öinbernis für ben Cauf ber $immelreirf)sprebigt." 93ießeic^t

a^ntn oielc nxd)t, roie fe^r fie ungerootlt mit i^rem Xun unb
2Befen unter bie 3Iufgobe bes fiiebesbtenftes an ni(^t(^riftli(^en

SBrübetn geftellt finb. Caffet uns ^eutc auf biefe ^flid)t uns be=

finnen. (Erfennet, mie ^efus uns ^igt: 3$t feib bas Qiäit bet

-v J)aö Du, beutfi^^eoangelif^e ©emcinbe, fol^s fiic^t feieft,

;iticb Deine ©lünbet, Di(^ m ^uen.
t|. tur». ,uii'^uu^ni.m>ü

luh Selber burc^brungen oon folc^er 3*fustiebe ftaf^n Deine

/
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Steunbe in ber ^eimat ^ic^ als einen ^ünber bes (Sottestoege»

bcftCÜt. ;)'s;rj»*

SSor unfern 9ugen ^e^en in bicfet feierlichen Stunbe bic ©e*
ftolten jener frommen 9Jlänner unb ^ftouen, roelt^e i^r Seftes jum
Dienft an ben Srübern einfetten. Sie [(garten |t(^ äufommen als

SKiffionsoercin. S"^«»" ^^ neben ber 3lufgobe ber 3lusbreitung
bes C^oanöeliums unter 9'li(^td)riftcn bie fir^lit^e Pflege ber beut«

f(^n ßanbsteute übernahmen, toollten jte einmal bie Srüber nic^t

oergeffen, badeten ober in i^nen eine Stü^e für bie SKiffionsarbcit

3U finben. So ujeift Di(^ bie Zai deiner (Srünbung auf ^üm
3)oppeIaufgabe. '^^ ^^r :

-"^ c^.mw'^iffjm-

9lufe Dir aur (Brfenntnis i)einer ^fU(^ten ben (Seift Deiner
Grbaucr ins ©ebä(^tnis. Sefinnc Dicf) auf ben eblen gürften aus
bem ^aufe Sac^fen, auf ben ©rog^r^og ^arl ^lejanber, u)e((^er

Dein S(^irm^rr in jenen Slnfanfisjeiten ©ar. Der ©ottesmann
fonn Dir Seifpiel fein. Seine 3ugenb fällt nod^ in bie ©lanjseit
Sßeimars, ba ber SSartburggetft lebenbig mar. 9to^ lebte ©oet^e,
no<^ bie ftar!e (Erinnerung on Berber unb Stiller. So n)urbe er

3euge unferer großen Sergangen^it. Unter ben (Binflüffen

mürbe feine Seele lauter unb rein. Xieffromm mar er, unb fo

mürbe alles i^m 5um ©ottesbienft. (Et fa^ barin feine Aufgabe,
bag bie Quelle feiner ^raft unb feines ©lü(!es für Sein %ol!
Sorn bes Segens mürbe. Darum forgte er für bie ^lusbreitung
bes (Eoangeliums. So mürbe fein 3citalter ernft unb f(^ön unb ift

umglönat oon SBartburgsfc^ein mie eine Stabt, bie auf bem
©erge liegt. u^ .'Jh:;;hc< c

3lls nun np^ bas Seinen feines beutf(^n ^ergens in einem
beutf(^n 93aterlonb SBa^l^eit mürbe, unb ols ber beutfrfie 5lbler

fi^irmenb feine Si^mingen über ben fernen ßanbesfinbern breitete,

ba moQte ber (Eble „fegnen bes Sblers (^lug." So na^m er bie

S(^u§^rrf(^aft über bie SKiffion unb unfere ©emeinbe an. (Er tat

CS mit ben 2Bortcn : Um meine ^flit^t als (T^rift ju tun unb um
ffod) 3u ^Iten ben ©ebanfen, bas 9lei^ ©ottes ausjubreiten, mas
eine Xrabition meines Kaufes ift, ne^me xdf bic Sc^irm^rr*
fc^ftan. r:=i^?

Se^t ba, meine gi^unbc! mas fagte i(^? fügte i^ ni^t: 3^^
feib bas Cic^t ber SBelt? fagte \d) nii^t, barin liege ber ©eban!e
Deiner ©rünber? Se^t 3^t "it^t feiber, mie bie ßiebe jum ,>2ic^t"

bie ^eimat getrieben ^ot, (Eu(^ ßic^t 3U fein unb 3um ßi(^t ju

machen. Unb ift biefe ßiebe lau gemorben? tlls mir ^at^tt barauf
jubeln burften : bie Sc^roalbe ^t ein ^aus gefunben . . . bcine

Elitäre §err ©ott : bo Rotten Dein Äaifer, Dein Sd|trm^rr, ber .

SSerein mit oielen gi^eunben ^ier unb bort Dir biefe Stötte be«

reitet unb gef(^mü(ft.

Sagen mir nun: „$err, i^ ^be lieb bie Stätte beines

Kaufes", bann ift biefes bas „3o" auf ben 3cfusruf : 3^r feib bas
flicht ber SBelt.

SBenn bie Sonne am Sbenb fit^ anbern 5Belten aumenbet, {

bann jünben mir anbere ßic^ter an. 9ber aud) bas ift Sonnenli^t. -
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3n cßcn Seu(^t!ötpetn tooc^t bas Sonnenlicht totcber ouf. SBie
bic ncucften gotfc^r uns legten, ift eigentlich alles in bet

SBelt aufgefpeic^rtes Sonnenlicht. 9Ba$ ift bie ^o^le, mit bet

jDit (5as, Qxä^t unb SBörme bereiten? 3ft barin nic^t bas fieben

fener Htriefen, toelc^e im äßerben bas £i(^t bes großen (Seftirnes

in fit^ aufnahmen? Sie ftro^len nur aus, loas fie erhielten, un=

feie £eu(^tet om 3lbenb.

So, meine ic^, ift unfei fiic^t aud^ nur 2i(^t oon bem, ber

fagte: Z^ bin bas fiic^t ber SBelt. ^Hes fiic^t ber SKenfc^n fommt
nur oon 3efus. „(Es ift !ein Glana in ber SBelt, ber nic^t oon bie=

fer Sonne gefüllt ift."

So ^i^t ber 9luf: feib Qxd^t, laffet euc^ burc^leuc^ten oon
bem etoigen Q\ä)t

SBir tonnen gar nic^t anbers fiic^t fein. Ss ift bo<^ fo, ha%
üÄe ®rogen oon ©ott übernxiltigt roaren. Dos Sefte in Petrus
unb Paulus, unb loie bie Ci^ttröger alle ^eifeen, ift Sßieberfc^ein

3efu. Hnb U)enn fte es nid^t felber jagten, bann müßten wh aus
i^ren Xaten unb 9J{einungen ben S(f)luB 5ie^n: in i^nen lebt bas
fiic^t unb gibt burc^ fie ber 9Belt einen $enen S^ein. Stur im Su-
fammen^ng mit bem 9Keifter, fo eng oereint mie 9iebe unb SBein*

ftod, er^lten bie jünger £ebenss fiiebes= unb Xobes!raft, ju

leuchten ben SBeg bes <peils.

So laffet uns, meine greunbe in Ze]us, bas ^eil finben.

Ober n:)ären loir über 3efus ^inausgetoad^fen?
Jlein! fo lange 5luguftin rec^t ^t, ba& bie Unruhe im SKen*

f(^n, fein haften unb Streben, Sinnen unb Denfen nur Unru^
naä^ ©Ott ift, fo lange bleibt S^fus bas ^eil aller Seelen. Cs gibt

vielerlei Sßege 5U Q^^re unb 9lubm, ^eidftum, SBiffen unb ^unft,
aber nur ein SBeg fü^rt ju ©ott. „3<^ bin ber 2Beg", fagt er

felber. S^fus allein löft uns oon allem 3i^if#n» befreit unfere

Seele oon aller Schere ber Xriebe unb ber Sünbe, o^ne uns hoäi

unfähig für Slmt unb 95eruf au matten. S^fus fü^rt uns nic^t

aus ber 9Bir!li(l)feit ^raus, er geftaltet aber unfer fieben um.
'3efus ma^t uns 3U magren 9Kenf(^en unb fo 5u ©ottesKnbern.
3^m ift bic SBelt ©ottes SBer!. ©ott lö&t »lumen blü^n, 95ögel

fingen, ©ott gibt Sonnenfc^ein unb Siegen, ©ott fc^uf ben SKen*

f^n als Grbenioefen unb gab i^m fieben unb ^flic^t. 3)as ift bie

teine ©otteser!enntnis, meiere 3efus gab. Daju gebort fein Goan=
fielium oon ber ©in^it bes SKenfd^en mit ©ott. 3" biefer ^re=

bigt überragt er alle anbern 5?eligionsftifter. Darüber finb feine

3)en!er unb Dichter ^inausgefommen. Sie fonnten alle nur bie

S^ön^eit unb bie Xiefe folc^er Of^o^botfc^aft preifen« Slllein im
©lauben an 3cfus ift biefes 9lei(^ ©ottes unfer. Sflur mit i^m
^ben roir Slntroort auf bie Ofragen nod) unfern 3ielen.

SBenn xä^ bie ©efc^ic^te ber SBelt lefe, bann meine xd), bafe

in atten Seiten biefer 3efus ^u ben SOtenf^n rebet oon ber ©rö&e
bet 3Kenf^^cit. Die Seiten finb nun, meine i(^, gro&, ©elc^e auf

Sefus boren. 3ö, lebe Seit ift grofe ober !lein nac^ ibrer Stellung
5U 3^fu Goangelium. SBie follte es and) anbers ?ein. ba fein Su)ig=

I
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teitslic^t aQein ben (Sottestoeg leuchtet unb ju ben Steten ber
3Renf(^^tt Einleitet. 9Btt fe$en es oot unfetn klugen, tote aOet'

5ort[(^ritt nut tiefere Qcrtenntnts oon 5e|us ift. 5^n Ööii3 ^ben,
bos ift bas 9l{oigeniot bet eoigen ®otte0^ttf(^ft, ba a0e&
Älat^it ift, 2i(^t oon ©ott bem ßii^t.

Stimm bu fiii^t oon biefem Cic^t, um fii^t 3U fein ! ^bet e9
mu& ous beinern ^eijen heraus leuchten. SBit bütfen nirf)t oci*

geffen, bog bas C^^riftentum ft^ babut(^ oon a0en anbetn 9leIigio^

nen unteif(Reibet, bag ^iei nic^t eine 9leUgion bei 9Kaffen, fon«
bern. ber einjelnen Seele ift.

ds ift ^öi^fte 9Renf(^enn)ürbe, bog ü^ einzelner mi^ ^^^^^
meig oon Gott. 9bei auä) barin tommt meine ©röge als ^enf(^
5um Susbuicf, bag meine unfc^einbare Arbeit ein (Sottesbienft 3u
eioigen SBeltjielen ift. (Sott fü^rt mi(^ ganj befonbers. ^as
fieben eines S^^nnes, Petrus ober Paulus ocriäuft unterfc^ieb*

liäj in (Erfahrungen, ®eban!en, benn ©ottes SBertjeuge ju oer«

fi^iebenen Aufgaben fteHen fie bar. 93on ^ier aus fott i(^ in Cr*
itenntnis meiner Lebensführung ©ott aus mir reben laffen, ©ott
unb nichts anbers. J5orum fagt 3efus fe^r fein : „ZW \oUt fiii^t

fein. 3^1- ni(^t einmal id) huidj eu^, fagt er. So erft rec^t nic^t

meine Äirt^en buri^ eu^. ^erfönli^ ©ie bas $eil ift perfönlic^:

ber Sbglani^ ber Qrrlöfung. ^ir als bem SRenf^en gilt bas 3efus;
mort : Z^i feib bas fiic^t ber SBelt.

Slber loie eine ^o^le oerglü^t, menn fie einfam liegt, fo oer*

glü^t bie Kraft eines iBitn\ä)cn in bem ^Keinfein. So fyit es gute

Sebeutung bie ©emeinfc^aft ju loerten. 3« ^er ©emeinbe liegt

ber antrieb jur 9(rbeit, liegt aber au(^ bie nötige (Ergänjung mei^
ner C^igenart.

5lber, bamit bie ©emeinfe^ft gang fic^ auswiiU, mufe fie

ouf ßiebe, nic^t auf Sut^ftaben, ni(|t auf SBorten, fonbern auf
^erj unb ©eift ft(^ aufbauen, (^s ift ni^t Uxä^t, bas ^nbersfein
bes 9{ä(^ften als 9le(^t anjuerfennen. 3efus ift uns barin 9SorbiIb

geroefen. (£r butbcte neben bem ftitten 3^^nnes ben feurigen
$etrus. er toertete aud) einen Paulus. Sinb fie nxä)i alle Kinber
©ottes, ift C^riftus nic^t für oUe geftorben, mo^nt ber 3lpoftel;

barum ^Itet Ccinigteit im ©eift hutä) bas Sanb bes ^^riebens!

ßaffet uns untereinanber lieb ^ben, ba& mir 35rüber feien;

eines SSaters Äinber, berufen gur SKitarbeit an feinem 3Bcr!. 3«»
es Toeitet ftd) unfer ^lirf : oor ©ottes Iron fte^n bie Xaufenben,
um mit uns anjubetcn ©ott. 3^^ 5u ban!en, bog er bas Qx^t aus
ber Ofinfternis herausgeben liefe; i^n au bitten, bas ßic^t in bie

SBelt ^n unb flar f^einen ju laffen.

^as fei bie 2Bei^e unferer Stunbe, ju „antmorten" auf S^ftt ^

9luf: 3^r foflt ßic^t fein.

SKcincn mir, bas fei 3U ferner? 9'lun, bonn laffet uns baran
beuten, bafe ©ott felber uns Äroft geben roirb. Gs ift feine Sac^e,

für bie loir fte^n. Steint es uns roo^I:

?5i^%-? SWit unferer SWac^t ift nichts getan, - 'M4^#f*^^*^

\-Vf-

» - -. .'..
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SBü finb ia balb oerloten,

bann kffet uns gegenfettig aus ben ©toßtaten Gottes 9J{ut Wöp-
fen. SBir fe^n bie Siege (Sottes. 9Rit uns ift ®ott:

; jy C^in fefte Surg ift unfet (Sott,

Gin gute SBeJr unb SBaffen. 9men.

» .f,-

d^ntlaffung ^tt Abiturienten aus bembeutf(^ =

(^inefifd^en SeminaiinXfingtau.
31m 28. Dezember fanb im beutf^=(^ineftf(^en Seminar bie

C^ntlaffung ber biesjä^rigen Abiturienten ftatt. ^ie Ferren
Pfarrer SBitie, SBil^elm, Schüler, Slum^rbt oerfammelten fi(^

mit fömtli(f|en ße^rern unb Schüler ber Ober; unb Unterstufe bes

Seminars um 10 U^r oormittags in ber Aula. Augerbem awr
eine größere Anjabl uon gleic^gefinnten (Säften anmefenb, unter

benen mir Vertreter ber Äoufmannft^aft unb ber (Belehrten, fomie

au(^ ber ^reffe bemerften. Diefe An5iebungs!raft ber beutf(^n
Äultur, bie es oermoc^te, [ootetc HJJenfc^en ju Bereinigen, f^t i^r

®egenbi(b unter ben berü^mteften ^öbagogen ber (^inefif(^n

(5e[i^i(^te.

33er fie^rer Dfc^ng oerlas bie eingelnen 9?ummern bes

Programms, ber ße^rer Xau begleitete bie ©efänge ber S<^üler

ouf bem Harmonium. Die ^eicr begann mit einem gemeinfam
vorgetragenen (Sefang 3um S(^ul|(^lu6 ber Schüler , ber fe^r gut

im Xatt unb in ber Harmonie oorgetragen mar. iDarauf hielten

im Sflamen ber Abiturienten bie Ferren 3)ing Dfc^n Sang unb
iDf^ang Sao Üfifan Vorträge, ^ie oon i$nen vorgebrachten

fic^ren famen on Ueberscugungshaft bem (5in Si 2u bes be=

rüWten Gelehrten SBang vanq SKing (einem !ritif(^n ^bi^os

fopben aus ber 3eit ber ^ingbqnaftie) qUid). X)ann erhoben fi(^

loieber bie Üöne bes (Sefanges 5U einem AbfcbiebsUeb. Darauf
heixai im Flamen ber jurüdbleibenben Schüler ^err ^ön Dfc^n
bie 9lebnertribüne unb entfaltete fein !räftiges Stimmorgan, als

gälte es [(^lafenbe ßöroen 5U ermeden unb bie ru^nben ßebens^

geifter aufjurübren, unb machte babei ben C^inbrud eines jugenb-

licb mutigen SHoffes. . r : ;

3ule^t richtete ber Schulleiter, Pfarrer SBUbelm, einbring-

li^e SBorte ber ^rmabnung unb bes Abf^iebs an bie S^üler unb
verteilte bie Abiturientenseugniffe an bie abgebenben Scbüler
gugleii^ mit einem feibenen %anb, auf bem in golbenen S3u(b=

ftaben ber 3lame ber S<bu(e gefticft nxtr. 9lacbbem ein brittes

fiieb ben Sefcblug gebilbet, mürbe 5ur bleibenben (Erinnerung an
ben Xag eine pbotograpbifcbe Aufnahme gemacht. (Ein fröblic^s

3Rab( oereinte barauf bie leilnebmer bis 3VL> Ubr 9{a(bmittags.

Dem Schreiber biefer Seilen mar es aucb oergönnt, an biefer Ofeier

teil^unebmen unb es mirb ibm unoerge^Iic^ bleiben, mie ber Scibul^

leiter ^orte fpracb ooQ Siebe ju feinen Scbülern, bie mie Xau bas
burftige £anb träntten, unb mie bie Scbüler ibrer Dantbarteit

Ausbrud gaben, inbem fle gelobten, ben SRü^n bes S^uUeiters
'

'' -'" '

'

"

"
'

' -

'.
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ntib aQer fielet feine 6<^nbe 5u machen, unb babuic^ BetDtefen,

"^ix^ dr^rfurc^t oot ben ßc^rcrn, ßtebe 5u ben gi^unbcn, ^fU^t*^
treue unb ©efeHißfeit Xugenben Tinb, btc in neuer 3ctt ni^t
tDeniger richtig ftnb als in ben alten 3^^^^^- ^t^ 6(^üTer mögen
ft(^ nur re^te 9Kü^e geben, bamit |te eines Xages fid^ einen guten
Flomen matten, bamit Ori^nibe unb Cin^imif(|en 3cugen merben
ber ^reube bes Gi^uUeiters unb ber fie^rer, unb bag au(^ biefe

IBorte bes Serü^terftatteis ^ ni(^t als leere S^meii^Ieien tx-

n)eifen mögen. ^r ^ 'k^,{^ :

(9(u8 einer ^fingtauer (^inefifi^en Scttung.) %>Ht;U;

fiiJi rm

II

«II« 3eitf<^Hften.

Umfere 4>ei^«wiffi»ii, 3Ronatdb(att »ur ^örbetuttfi i>e^ 9let(^ed ^oU
ted unter ien Reiben, ^erau^eegeben von äntfftoni^infpeftor äR<af(^er,

«Steflli^ ^ei 93ernn 1910, Verlag ber 9Riffion»fltfeaf(^aft ber beutfc^en

8(M>Hften. 12 ^., 96 <&., 1 ^.
^ie beutft^en SoDtt^en, bie neben ben iSafelern unb ben ameri*

fonifc^en ^redbgterianern in itlomerun miffionieren unb ^ier auf 5

Si^ovii^i' unb 51 9{ebenftQtionen 40 ^iffioni^gefd^mtfter, 59 eingeborene

O^e^itfen, ^egen 2000 Stitgücber mit »eiträgen oon iä^rüf^ über
8500 Jk, 42 ®(^nUn mit 1782 ^ulfinbern, eine äRäb(^en« unb äRiffiond»

fd^ule mit 147 Sdglingen unb 12 Sonntdddf(^u(en mit 817 Schülern, fo*

mie eine iä^r(i(^e (^inna^me oon über 100 000 JL ^aben, ge^en aur ^ör*
berung i^red iRiffiondmerfed ^ai genonnte illuftrierte äRonatdblatt
^erciu0, \iCLa> abflefc^en oon erbaulichen Öctrat^tunöen, öriefcn »om ?lr»

beitdfeibe unb einigen grolaügigeren S(rtife(n meift {(eine 9{otiaen un^
turje 9Iuffä^e oom Fortgang ber iHiffioni&arbcit, Äuöfenbung »on 3»if«

ftonitren, beibnifc^en (^bräucben. unb bergt- bietet. 9{r. 4 enthält eine

fiarte unb ben Oabredberic^t, iebe 9?ummer bogegen „fMiz^ unb 9?eue9'

für unfere fleinen äRiffion^freunbe-" Xie ©itber nnö meift gut-

Suttftäbt. ^^-itxU tC. ©(bittbatb. ~

5retttf(4*eoangefif<| i« HttdUnbe, 3eitf(brift für bie JRenntnii^ unb'
JVörbcrung ber Äu^Ianbdgemetnben. 9. 3^abrgv 12 öcfte, bcrauSfle«

geben oon ^fr. Urban in 4?ormIoge, aWarburg, Glroert'fd&e ^erlöge»
bucbbanblung 1910, 490 unb XV <S. ft Ji.

^\t S(briftleitung ift mit ©eginn bed neuen ^abrg^ingig in anbere:
^änbc übergegangen, ober *er neue 3(brift(eiter Urban roanbeü obUig
in ben alten bemäbrten ^abnen- 9(u(b ift ber bisherige ^auptteiter,

ber frühere ^robft Sugmann in <)ferufa(em, gegenmärtig in <£t. f[n*

brea^berg, ber beim ?(bf(blufe feiner langjöbrigen 2:ätigfeit im Äue«
lanb (^uenod ^liree unb Oerufolem) oon ber tbeologifcben i>atu(tät au
9{arburg aum ^oftor ber ^beologie h. c. ernonnt morben ift, neben
llrbon, Web- Sonüftoriofrat ^rof. D. 9Wirbt in HRarburg xxrtii ^forrcr
<^. .SfoCb in Otabefelb bei 3cbfeubi^, änitberauegcber geblieben. (Streng

genommen gebort bie ^efprecbung ber monatlid^ in einem Umfitng oon
40 S. erf(beinenben 3eitf^rift ni(bt in eine SWiffion^äeitfcbrift, bo ber

Stbroerounft bed in engen ©e^iebungen aum Ciuftao ?lboIf-3?erein

ftebcnben ^eretn^^ in ber auölänbifcben ^iafpora, «Seemannemiffion
unb bergl- liegt, ^ocb fübrt bie Krbeit in ben beutfiben Kolonien, be«

fonberg Teutf(b«2übroeft=?(frifa, in Oerufalem unb fonft mitten in bie

^eibenlänber binein. v)n ber ^at fpielen autb bie beutfcbe ^olontal^

fiefeUfcbaft, hah {Hamburger üoloniatinftitut, ber beutfcbe ^ofoniaiton::

greg, flo(onia(oor(efungen unb »^gefe^e, bie bireft ind äRiffiondgebiet
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^inubergieifen, feine unteifieoxdnete 9ioUt. 2)ie bat^mtQ täd^ttgen

Wb^anblnnQtn be^anbtln tetld praftifd^^t^eologifc^ i^iagett/ bit in Se«
Sie^uno aur 2)iafporaarbeit fte^en, toie ^Nationalität und Humanität»
9lefointationdfeft, ^onfiintanbenunterii^t int fl.n&lnnb, flu^lanb&Qt»

fangbud^, nieiMic^e ^iafonie und i>Tauen5iIfe, ©ottei^öienft an ^oid
der iS^iffe, teils fähren fte ^inaui^ auf einaelne Xiafpoiage^iete, in

^eutfd^^SüdweftrlCfrifa, 3fcrufarem, ©oÄnien, ©üdomerifa, teil« hinein
in die ^eintatli^e SCrbeit, roä^rend die (S^ronif und 9tundfd^au fura und
treffend von den mic^tigften einf^Iägiaen Sreigniffen in der ^eimot
und int Stu^Iand deri^tet loixd. SCu(^ einige predigten find adgedrudt.
(Sine 9n^aa$äderft(at, fon)ie ein %ort» und Sac^regifter ftnd dei-

deigegeden. H- S(^iada(6«$3uttftädt.

,-.f^,v Ätttetlttnge«. : ^'.y-.-.n-/. >V;

1. Unfer äRiffion^infpeftor ®ittc oerlöfet ^apan am 28. SRSra und
fc^fft fid^ nac^ San i^rancidfo ein, von wo er eine drettnonatlid^e Sor«
trog^reife durc^ 92ordainerifa antritt, um für unfere ®a^ au werden.
(St fe^rt aum 1- ^yuli d. ii^^. ^eitn, tritt dann einen 6 roöc^entltc^en, wo^U
verdienten Urlaud an und üdernimmt vom 15. Kuguft ad die ®ef(^äfte

und fein Stint

2. ^err Pfarrer iSd^üIer, der nont 15. ^edruar di». ^i. ab die $fa<t-
^eDe on der dcutfc^en ©emeinde in S^angdai übernommen döt, der aber

im ^ienft unfere^i äUiffton^^^eretnig dieidt, ^at dort am «Sonntag, den
19. iiredruar, feine 8(ntrittiSpredigt gehalten.

t; :-5a Unfer da^rogfeft findet in ©ern tjont 20. di« 22. «uguft ftatt.

4. ^ie ,r^^oU0if(^ Stterattttaeitttn«", ba» defannte Organ der

miffenfc^ftli(^>{ritif(^en proteftant. 2;^eoIogie, a* 3t. ^eraudgegeden
oon ^dolf ^ a r n a d s äSerlin, ^ermann <S (^ u ft e r * Hannover,
Krtdur Sitttu g::®öttingen, deadft^tigt dtnfort neben der den Unt>
freiS der Ideologie umfpannenden diftorifcd^pdtloloßtfcden ^rdeit aud^

der allgemeinen 9lc!igiondgef(^i(^te regeiS 3fntereffe auau«
n*enden und über idren gefamten Umfang durcd „Ititi^äit Steferate ein*

gedend und gründli^ au orientieren-'" Slucd foQen die ^eaiedungen der

9f{eIigion aunt modernen @ei^ed(eben aufmerffam oerfolgt
merden. 3>em fteigenden internationalen 9ui^tauf4 ent^

fpred^nd merden die Sejiedungen aur Siteratur ded Su^IandeiS no(9

medr gepflegt toerden; au(d audlöndif(de @eledrte find aum ^ericdt üder
idre Siteratur gewonnen. Ueder miffenf^aftlitd dedeutfame Unternep^
mungen, t^unde oon reIigioniSgef(dt(^tIt(der Bedeutung merden fuxae
autdentif^e äRttteilungen gedracdt, moau die äRitarbeit oon inte<^

-leffierten Q^ete^rten dej^ 3n« und Studlandei^ ftets miOfommen ift.

*' iS^»i- CKvgegoiigexe fiklirifteii. HIß f.

li f)Wfflottdderi<5t der Gurop. Kdteilung der S. 2:. Äd»e«HfK««®enerar«
fionfetena.

3. D. (Smil Srrommel, ^ie 10 ®edote ©otteiS in^redigten. ^inf^'Safel.
48 und 4 ^. A*viJ.K-.

8; ad- aiudert, 9leue Jdeorien üder geftdletdtlicde Siede.

4. ^. ^eidridd^ äRaterialien für den Unterricdt im jSdräifcden.

5. 91' ibetdri^, 3)er SonntagiS^^üiotteddienft in der preugiffdeit Sauden«
fir^e.

6. S(fri!anif(^e Studien, redigiert oon ^rof. ©elten, Sippert und SBefter»

mann. ID^itteilungen de:^ SeminariS für orientalif^e Sprayen in

:^-8erKn. 3. Sldteilung. .. -.-.-.f^ .; .; -, : ^ » * .»- .\ ^ '» t
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Son $aftor ftonrab €diriiitbt>®Iettot4.

:?^nit ins 1. »atJüel.

Xik foriff^n, fletnaftattf(^en, arfabifc^cn, t^altfc^en (Stoffen nad^^offmann^Shetfc^mer,
Sogarbe k.

^Ic eiflentumlt(^c 9latur ber gtted^ift^cn ©prad^c ^at mir fctncr»

seit bie crfte 9(nrcguitg gegeben, ber 9{eligion be§ alten ^eEaS ein

emftereS ©tubium ju wlbmcn. 5(u(^ bem ßefer einen ©nblitf in bie

gfülle öon SeuiitiSnien ju getoä^ren, bie ber griet^ifc^e ©))ra(^f(^a^ in

ftc^ aufgenommen ^at, unb i^n fo bem Q^cbanfen sugänglid^ 3U maitn,

baB in ben Hellenen fein rein inbogermanifd^eS, fonbern bielme^r

ein 9Jli[(^öolf gu erfennen ift, an beffcn 93Iut bie femitifc^e S^laffe einen

ftarfen 2lnteil ^at, ifl ber 3toc(f biefcS erften S?apitel8. ijreilic^ stt>i«gt

mid) ber mir gur Serfügung geftellte 9laum gu engfier Umgrenzung

meiner Darbietung. (S§ fonnte mir nid^t einmal vergönnt totxhtn, bie

Sammlungen einge^enber gu befpwc^cn, bie ^offmonn unb Äretfc^«

mer, Don älteren Sagen, fiagarbe unb Ba\)ct, t)on f^prifc^en unb

fleinafiatifc^en, üon arfabifd^en unb t^cffalifc^en ®Ioffen ^ergeftettt ^aben.

3c^ fann nur ©injel^eiten ^crt)or^eben. Slber gelingt eS mir auc^ fo

nac^jutüeifcn, bafe ftc^ ©emitiSmen felbft unter ben gürtoortem, unter

ben S3egei(^nungen beS intimften (8ef(^Ie(^t§Icbcn8 fotoo^I, tüie unter

ben Benennungen ber aCttagUc^ften ^anblungen, bcS ©ffenS unb S^rtnfenS,

finben, fo ttirb boc^ gugcftanben merben muffen: bie Slnna^me einer

femitifc^cn Urbeöoifcrung bie8feit§ unb jenfeit^ be§ ögöifc^cn 3)leere8

barf nid^t me^r als rücfftanbige Sllbcm^eit beurteilt toerben.

(gin ©inmurf ift mit allerblngS fdion oft gemacht »orben: fann

ba§; \Da^ ft(^ mir alS femitifc^eg ©prac^erbe barfteßt, nid^t oieaeid^t

Diel einfacher au§ femitifd^^nbogermanifc^er SBupeltoermanbtfc^aft erflärt

werben? ©8 liegt mir fern, eine fol(^e leugnen gu ttoHen. 2)le (Sr=

gebuiffe eineS ©ele^rten, roie SWöller (©emitifc^ unb 3nbogcrmonifc^,

j^openl^agen 1907), ber fein £eben baran fe^te, burd^ ^erangie^ung

üuäi ber femitifc^en Sprachen «ben immer tiefer in ben ©umpf ge»

ratenen 5hrren ber inbogcrmanifd^en ©pra(^d)if[enf(^aft (sicl Sorttjort

pag. IX) »ieber flott ju machen'', »erben »ol)l alS im roefenttid^cn

uncrfc^ütterlid^e Xatfac^en gu roürbigen fein, 3cbo(^, fo toenig bie

urfprünglit^e SJcrtoanbtfc^aft s»eier klaffen i^re fpätere Xrennung unb

nod^ fpStcre 2Bieberüermif(^ung auSfc^licfet, fo »enig loirb meine Se»

urtellung ber griet^ifc^en ©prad^e atö einer HJJifc^fprac^e oon ber ^ox--

fc^ung aWöller'8 berührt, ©in SBort, wie baS f^prifc^c xiSvöv =
ip&ddt, olfo = „^ier, bo", ftellt für bcu ©inftd^tigen nur eine burd^

«n^ongung einer grie(^if(ien ©nbung an ein urfprungli(^ fcmitifd^eS

ÜBort rein me(^anif(^ ^ergefteSte 9leubilbung, in bicfem ^lle au8
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p?, bar. fßon SBttrgelDeriuaiibtfc^aft fauii tu folc^en ^Ucr nic^t bte

9lebe fein; unb gerabe i^nen fpüre ic^ nac^.

anbcrcrfeitS gtanbc ic^ meine ©cgner fogleic^ ^icr auf einen

$unft autinerCfam machen ju foHen, ber für meine i3eurtei(nig ber

^inge maggebenb ift. ^inbe id) ein SBort, toit bie f9prif(^ Segeii^

ttting ber Blumen xdx^Xa, ba§ ftc^ einerfeit^ ni(6t a(S inbogermanifc^e^

€pra(^gut loürbigen, anbererfeitl^ aber mit &ei(^tigfeit auS einem

femitifd)cn äBortftamm, bn^ = „buntfärben", üerflänblic^ ma(^ läfet;

ftnbe i(^ weiter, bag ein foI(^e§ ^ort troO feiner unsn^etfel^ femt«

tif(^n iperhtnft ftc^ bo(^ in feiner ber un§ befanuten femitifc^n

Sprachen fiubet, fo barf i(^ in ibm mob( eine ^igcnbilbung be^ S^oIfS-

ftamme§ erfenncn, bei bem e§ im ©ebrauc^ ftanb, in biefem %aSit

alfo ber femitifc^cn ^elaSger (ic^ oertDenbe ba§ SSort a(§ ^efamt*

bejeic^nung für bie femitif(^e Urbe&ölferuug oon ^ellad, famt feiner

3nfeln)elt. ^uf Unterfc^eibung eingelner Stämme tnar ^ier fein ®e<

»ic^t gu legen, äuc^ bie jpboinifer \im Ä^pro^ — ^erobot VII, 90 —
rechne i^ alfo gu ben ^Pclaggeru). — 9lo(^ bebeutfamer toirb bicfer

€(iluB, menn eg ftc^ um Segeic^nungen Don ©egenftänben banbelt, bie

nur einem äJolfe eigen tcaren, va\t bie 8arifa ber 3}2afebonai. Xr&gt

§. S3. bie l^e^tere einen Iebigli(^ aug bem 8cmitif(^eu oerftänb[i(^en

9lamen, fo muß in äßafebonien gur ^t\i ibrer ^finbung ein fetnitif^ed

SSolf^tum SU ^auS gemefen fein. Unb bad nac^ ^ offmann fic^cr

ni(^t inbogermanifc^e adQtaa fann, um eS gleich bi^^ Su fagen, au^

bem 8emitifc^en febr Icicbt gebeutet merben: eine 8ubftantibbilbung

Pon D10, saras = „fcbneiben'', burcb toelcbc bie 2an}e al§ 6ti(b' ober

Sc^ueibetoerfscug begeic^nct wirb. —
- @§ bärfte fcbwer fein, gegen bie Sogif biefeS 8(^lu{fel ettoaS

6ti(§§oltiftc8 üoraubringcn. ,'!?''

; V S'^n ben 220 bur(b ibn suffl»"n^«"9cftellten f^prifc^ ©loffen

eÄennt i^ offmann felbft nur 9 a(§ 6emiti8men an. ffiie wenig

aber ber groBe ®elel^rte über ba§ auf ber ^anb Siegenbe binaud

fpürte, betoeift folgenbe SluSmabl.
.

-
.- -—

a. iJür Wörter 2C.
'A/.t'ihiy^''''

: 1. x»()vdv =» iv^döe = „ba, bier". 3£b uerweife lux^ einmal auf ba»

: binweifeiibe Hf '»^T? (kidna) — »fo*. .,,,4.;:.i.i., ... .

2. (fvda = „biefe" (weibl.). 6ö ift eine 3"fttmmenfeöung üon in, an,

fiii^^unb «?, ba, ^ „bicfcba". («? ift »eiblitb).,.;^^ ._ .;iv

l?S. o*d()a», nad) ^cfi)cb = „wir". a)a oor biefem feltfamften aller

§ii grie^ifdjen i^ürwörtcr bie ^nbogcrmaniftif gänjlicb berfagt, fo

jf»T»>-!.-. i-r> :*;74.
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' wa(^e t(^ barauf aufnrcrffam, bafe ft(^ öon n;n ^bre^en'' ebenfo

^t ein njn ^JheiS" ableiten läfet, »ie ba§ befannte nin. 3ctie§

aber märe = ova (n oft — spir. lenis; cf. fpäter nin =» ä^o).

' 3n ^» bagegen ift unfc^wer "»Jl „mmt Ängeböriöen* toteber ju

ertenuen. ^a§ öJan^e alfo »irflit^ =- ^JhciS ber ^Weinigen" — ^»ti".

4. Jv ein abüerbial = „tx, fte; i^n, jte'' gebrauchtes SBort, erflärt

$ offmann als 2lffufatio eineS üerft^oUcnen » = ^er". (58 Ift

" bod^ nur * ]n, baS nad^ ^urft a(S ^inweifcnbe ^aitifel ^ba biefer,

': ba biefe" befofli.
i^m-'v^^^ -wr^m-f^^^

b. 8ejel(^nu«gen ffir (Sffen unb J^rtnfen, Slufen «tc,;i|^|ij

o. Y^ » «i^" gUi(^t oöUig bem femitifcften np| „f(^Ungen, fd^lutfen".

:n^ 3Ran öergUic^e baju auc^ ßAJ-e$v ^trinfen" = y^?, bla, -= „ft^lutfen*.

6. nmä-w Mtn'' entfpri(^t üöttig bem befannten vn© = ^Äugen«

;ife auffc^tag*. t. ^^
7. «dfctaio** » xar{f(Mx|oy (S^t |)0tfmann auf ein d^ayw ^ „thiin"

:, fc^ließen. @r oergigt nur binjusufugen, ba^ biefeS bem femitifd^en

ziy, arag = ^laut tönen, f(bveieu" aufS ^aar gleicht.

5. yo6-dp » „flagen''. ^ie oon ^offmann oorgefc^lagene ®fei(^ung

yoy ^ yoS ift gerabeju erftaunlic^. Yoy-<'<^ ^oH bann, na(^ $rell<

\Diii, einem altinbifc^en ahuvan unb einem altbaftrifcben zavaiti

. (!) gleic^fteben, mä^renb eS boc^ bem ^ebräif(^en ny:! goe ^f<^reienb*

..^ DöIIig eatfjMri(^t — 3(b erfenne benn aud) in yod-dw nur eine

©rdjifterung beS femitifc^en i:, god, = ,,(5iftf(^nitte machen", tote

ed befanntli(^ au(6 bie (^riec^ifc^en Klageweiber übten (cf. 9lo^be,

^|JfO<|e I, pag. 226). ycd-dp ift ^XotenHage anftimmen*. jj
^'

»<«5r.-

c. ®eT(^rewtt!4e8.

^. dßa^imdv. 3" <^runbe liegt ein dfiagtCa, baS na(^ ^ef9(^ >=

. xvya»»<C«<7^a*/ alfo (cf. ^a^om) aU S3egei(^nung beS »eibiid^en

4 ®ef4Ie(^t8Ieben8 ju oerftcben ift = „^thxand^t ©erben" ober

^^
^SWonat§f[u6 babcn". — 2)a cntfpri(^t bann aber ööttig "i2y, abar.

- „fcbmängem" ober ,,überflie&en''. 4^m-m:..,,

mr^iu d. 6onftige§.

10. dQovQa, nac^ ^efQ(^ ein nocb mit ben hülfen gemengter (^etreibe^

baufen. 3bw entfpridbt oöttig «^^yin, ar-ura, = ,,etn Serg auS*

gebtofcbcne« (J^etreibe".

11. ßo^ßo^iCia » ,,t)erunreinigen^. 1)a§ au(^ oon ^eUlwi^ mit einem

? oerfebene ßö^ßop-og = ,,ßot" finbet üöUige ^ftorung (»ie ^i^3

^Äab** au» ^^ ^^mdtsen") burd^ baS oöttig entfprecbenbe 113«
,Äot auSfonbem" (cf. ©efeniuS). }*».i*i» v^ti^',iMjji-'»i»r$'. ,**ik»- -fM^-.

:%
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i t e baS SBort befonberS, loeii eS bem ßd^ßag-og fo ä^n>=

...j Ii(5 fle^t. 2luc^ biefc« btbeutet nur fo »iel »ie ^auSgefiiebcn^

ouSgeftofecn*.

12. »ivavgoq = ^3«^^ ''or Sonnenaufgang'' ift — in« + n«;p^ kina-

- .or = ^aufglüben beS ßic^tS*. ^ier tut t% förmlidö »cb, mcrai

man ftd^'§ becfagen muB, bie „griec^ifc^en'' 3eitbcftimmung^iDortt

^eron$u§icben.

13. 3n6X-tfA05 »rÄrieg", na(^ 5^rcII©lö »immer unflar", ift bo<ft mir
•= ^np, ptol, „ineinanbcrfditingen'' (Äom pfgettübO, boS no(^ ®enef*

XXX, 8 im niphal bireft bcn ßampf bebeutet

14. ÄrdX-*ff = »@tabt* ftommt ebenbober; bie ©tabt ftellt eine Scr«^

jinübfung bon Käufern bar. 3(^ öermeife in biefer Schiebung auf

beii ©tabtnamen npiy öon Dty = »mifcben", »binben*. 8on
biefem SBorte leitet fid^ auc^ ba§ — nac^ SBalbe — unerflarlicbe

latetnifd^e urbs =- »Stabt" ob. ^bcnfo entfpri(ftt baS lateinifc^e

oppid-um « »untfriebigter; JRaum" bem femitifcben "jp^ = ^bin=

" ben, fnupfen*. 3Man öerglei(^e baju PPi^ = »©urg" unb bie alte

griec^tfd^e OrtSbejeic^nung 'A(pidvai.

3n nvoJU-t&Q-ov bürfte, fo bcfannt fonft bie grtei^lfci^ ^nbung
t^op ifl (cf. ßü^ner, ©ramm. IH, 21i**), aufeerbem no(b "iBJ —
«^f fteden; e9 bebeutet bann „bie umfc^loffene Stabt''. fbaf

Kypros flnben »ir blefe SJorfkcffung in 9lamen, mie Amathus —

^

fo fc^on Kiepert — , Chytroi, Leucolla; mir fönnen fie ab«r

burd^ gang ßleinaften (Sagalassos, Arykanda, Mykalessos,

Mastaura ["»'so» s = ax cf. ^)^ = «x^vp«!), Kydrara, Holmoi

Id^h, umfc^loffen fein], Dables, Dorylaion, Keramos, Adra-

myttion etc.) unb ©riet^enlanb (üom alten Azorus im ^öc^fltn

florben Xbeffalien« [= -ism »umfc^lic&en*] bis nac^ Cythera im

ticfjten ©üben [= lep „binben* „umfcbücfeen"]) »erfolgen.

15. itäxtJLa — „Slumen'', na^ ^offmann unerflort, ift bo(!^ nur = ^nj^

kachil -= „bunt gefärbt''. 3t^ erinnere babei gern an ben „bunten*

SKefel »-= »dx^-i?! unb an ben nicl^t minber „bunten'' ßramtdbogel

©erabe biefeS SBort gibt unS bemt auäi ®elegenbeit, einen (^inblid in

Me Qmtfte^ung a(tgrie(^if(^er @agen gu tun. ^aufaniaS erjä^lt ndmli(|

VIII,21,2^lgenbe§: 3)ie3lrtaber MywHjuobs nom^xiag tp^iyyeoih»

ul%lfi xfi ^^>^» iomds. %t üerfianb biefe Ueberlieferung ba^in, ba^

Me ftc^ nac^ i^rer Suntl^eit (notniXos) benannten flfifc^e ber Sroanio«

Duelle £öne bon ftc^ gäben (^^iyyea&aij o^nlic^ benen bed ShamtS«

nogetö. iSx oermeilte be§bal^ ouc^ einen gangen Xag am SBoffer, um

fkdi Don ber Sa^rbeit berfelben gu übergeugen. Hber unfere ^^ilologes-

dl*
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^6en tDtrfUc^ feinen (^runb, t^n beS^alb no(^ ^eute 3U berloi^eiu

Xtnn audi fte ftnb blinb getoefcn, tote er, unb ^aben tro^ oder fönten
<^Ie6rfamfeit nic^t gefe^en, baB bte XBurjel beiS ^ärc^enS in ber

gleichen Sebeutung bon noixiJLos unb ^ns lieflt. t^reilic^, toie unge*

^fueTli(^, angune^men, bag im Serglanbe beS innerften Peloponnes

«inft Semiten gefeffen, ge»i|elt uub gebietet ^oben!
• ,--'ji ä..t.-*i^ '-. ^

' 1 'f^' •r i,Vi^,K|-
f«*-

B. ItUinaflen.

' JitrgenbS tritt freiließ bic ©cfüffentlicSfelt M „Üebcrfe^»'

t>eutIi(^eT ^erbor, ali in ber ä3cbanblung ber fleinafiatif(!^en Öfroge

feiten^ ber mobemen ^tägiftif. 91i(^t nur, bag einfach übergangm

tDirb, maS einft Kiepert unb Seinesgleichen über fleinaftatif(^e 9lameii*

gebungen gu fagen tonnten ;*) nein, man prt aud 0retf(!^mer'S 8e*

merfung (@titlettung, pag. 393) ,,bon ben b^5nifif(^ rebenben Solpmem,
^t uns ^eterfen (bei SancforonSfi, bie @täbte ^amp^QlienS etc. II,

13 ff) glü({Ii(^ befreit'', gerabegu tttoa^ mit 3ubel baruber ^erauS,

ba^, mag ald le^ter Stein beS 9(nfto6eS gttten fonnte, nun cai^ <m§

bem IBege geröumt fc^einte. ^(^ fann ^ier ni(^t langer babei ber«

meüen nac^gumeifen, mie menig bicfe t^reube in ft$ berechtigt ijt; mitft

bo(^ ^etcrfen a. a. O. felbft sugeftc^en, bo^ er bie Don i^m boO*

logene (Bleic^ung ^mtfc^en ben Solbmern beS ^^oiriloS unb ben ^et^i*

open be^ ^erobot (VII, 70) meber gang burt^fü^ren, noc^ flarlegen

fönne, moburd) ber ^t^re, fie feinerfeitS su bodgie^en, einft beronlo^

morben fei. ^ud^ darauf mia i(^ fein befonbereS ®emt(^t legen, baft

gerabe bon ben 3 bur(^ SancforonSfi auS ben 3nf(^nften ber ^ in

t^agt fte^ben-^egenb erbrach Stoffen 2 alS äSeimanbtfd^aftSbegeic^

nungen (!) kUtij («pt3, aram. = ^^S^miegertod^tcr") unb daQ-tiog

<»on "n, bor, aram. = „(^^cfcblec^t, Sermaubttc^aft") fo offcnft*tIl(ft femt»

tifcben Urfprung berraten. Stber einS öerbient bO(ö nodi nac^brütflitbft

^erborge^obcn gu merben. Wi ganj befonberer SorUebe bertoeitt

Äretfc^mer nämlic^ bei ben fogenannten ßallnamen ber fteinofiatifc^eii

Sölfer. (^% mug bo(^ f(^on an unb für fi(3^ faum glaublich erfd^einen,

bog ie eine 9leIigion, — benn aud^ um religiöfe Flamen l^anbelt e9

Hd) — , i^rcn (gläubigen fotttc geftattet ^aben, bie grofeen ©ötter mit

finbifc^en Sauten gu begeic^nen. Unb mie nun, ;menn bie Sffle^rja^

biefer fogenannten Sallnamen burc^ Deutung ouS bem Semitifd^

*) SBenn $i(f (8or(irted^ CrtCnomen pg. 16) für bie (BkidifUÜttXiq bei in

(Hil, Strtta, Xroai erfc^tnenben (^lugnamenS 3atbaiu>9 mit bem poläftinenftfc^

3orban nur ein geringfcbö^ige« ffiort ber Slble^nuna finbet, bat er metneS ^radileiii

b«f 9le(bt aQcr <8pracbuerglei(biing in t^rage gefteSt. S3efonntU(6 bebeutet bas Soxt
•ber SiouidKnbe' ober (t^ürft) »ber ^erabftüTgenbe". 2)er lQbif(^c $tbn\% glei^iem

3l«m«n« (^ob«t 1. 7) burfte oüerbinfl» ali ^errfi^er fo bct^n, Don n^ = 7)11 —
,berrf<^en*.
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i^rcrt pten (Sunt erpit? @o ift Ada = rii;^ = „8(^on5e!t'', Da^a
= ^T\ = «bic ßicbcnbe'', Assa = n|j; = ^bie ©cwaltige", Sassa
- n^ ober-= a^ -= ^ble ©länscnbe, »lü^cnbc^; Nana f(^on na(^

9lof(icr'g ßcrifon bcr öric(^. unb röm. SW^t^orogie = n;; = ^bie

@jnfoff:nbc, gfrndjtbarc'' (d. ^ed^ncr: Nana ober bfc ^jlangcnfcclc!);

Amma, bcr ^amt bcr ©öttemtuttcr = n^w. 30 nt^t einmal baS

einfache „Ma" a(§ Öcücic^nung bcrfclben ©ott^cit crforbcrt Scrsi(^t«

Initunö auf finntiottc 2)cutung; bcnn ny, ma, uon nie, bebeutet ^ble

^liegenbe'', »obet man an ben mctblic^en SDIonat^flug, üor allem aber

ou(^ an bie SKutterbruft benfen barf (cf. auc^ 1)e(i^fc^ ^baS ältejlc

«Ippbct'' pag. 131: SBoffer - gfru^tbarfeit!). 3(^ Witt raic^ gern

an^eifc^ig machen, ^retfc^mer mit weiteren 9lu8fü^rungen in biefer

Segie^ung su bienen. ipier fann \^ nur no(^ bei einem $unft öertoeilen.

%tx grofec ©ctc^rte red^nct au(!^ Attes ju bicfen, öon i^m fo forgfaltig

befproc^encn ßattmorten. ®g ift befanntlic^ ein Slame für ben Sonnen^

gbtt. 6ie^t er nun nic^t, ba^ bem Att üödig bie aramaifc^e @(^reib=

»eife für fertsr« = ^flammen, brennen", nämlich nn« (cf. pn« ^Ofen*),

entfpric^t? ipier ift ein ^mt\\t{ an ber ^erfunft be« S'lamenS faum

me^r möglich; ja er toirb oii^gefc^loffen bur(^ bie Segenbe Dom Xobe

beS ®otte§ felbft. 2)enn ttcnn ftc^ biefer nac^ ber ältcften Überlieferung

entmannt, fo erflärt ftd^ au(^ biefe @agc einfach auS einem femitif(^en

Sortfpiel: "i^«?, ma-or - „ßit^t" unb "i^y?, ma-or = „Sc^amglicb"

;

Attes t)erlicrt fein Sid^t, bie ©onne gc^t unter, ober nac^ ber ®ebeim=

f^rat^e ber SWijftericn, er entmannt ftc^.*)

,^ ^ ift bamit nur eine $robe erbracht, burc^ meiere ber Urfprung

ber ftetnaftatifc^en @age betid^tet tt)irb. ^amit fie ni(^t allein bleibe,,

laffe t(^ ttjenigften^ no(^ 2 folgen.

ji r. a) Siliobe. 3§re ®ef(öic^te ift be!annt genug: SfJiobc »irb i^rer

.<Hnber beraubt, bur(^ ben (Schmers oerfteinert unb gugleic^ in eine

Ouette üermanbelt (8i|>9lo^^DueIIe. @ip. nic^t, wie Semt) femit ^rembm.

pag. 197 f., »ifl = ^i2j „Söobnung" (!), fonbern einfach = «'•w, si,

:: .;.,;.;... .--;.:.. iV. y..-. 31 ggö
•) Die« au* gegen TOefferf^mibt (25ie ^ettiter, fieiwig 1903), ber Hfti»

)»{. 24 einfa* jii einer bettitifi^n ©ottl^eit ftetnpelt. 3* be§»eifle überbaupt febr,

b«ft bie ^cttitcr „Sticbtfemiten' tooren. I£)a8 in i^rem Sfönig«namen fo oft erfcftei*

ncnbe sar ift auffaflenber SBeife goni femitifcb = "Tlr -iJürfi". — SK. mufc

ttloiffe 8e§ie6ungen ber ^. jU ben 3i'ben jo aucb felbft anerfe«neu. ßeibcr fann i(^^ ni^t bie'ganje 9tte91tgenbe, xoai n«^ fonft fpielenb tun lägt, na* bem glcidKH

^nüiO beuten. @8 ermö^Iidtt biefeS ^rinjtp fogor bie Sdieibung ber alten dos

b«ii längeren (gne*if*sfenictif*en) Seftanbteilen. 9iiir barauf mödjte i* no* auf'

OKTffam ma*en, bog ft* burd> ma-or = ,2i*t" an* ba» feltfame grie*ii*c dfiav^
05 = .bunfel" erfiart; e« ift ,li*tIo«" (a priv.). Do« no* feltfamere fMxvpö^

ftav(fos = »bunfel* erfiart fi* baqegen au« iiy = «Wblen", »blnibtn" =» T^yp
^oWl^eit", .©lenbung". cf. ^ioqös ,^oii\lm' , \a.u morus .albetn".
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b. l ^©r^cbuiifl, ^öf)c* +'^^, pyl, b. f. ^gcfpoltcu fein" \ci. grifd!-

n6Xf] -= Xor] unb „fpalten", Sipyl-os alfo = aiyUiip, ^Äißmos),

SJa^ nun i^ren dlamtn anbetrifft, fo bat (Sruppe (pag. I2bl^)

flcroift recbt, wenn er auf ba8 mofeboniftbe vißa (^offmann,
3)lafebonen, pag. 37) fo»ie auf ben Flamen bcr argiüifcbcn (!) Cuctte

5llobc üertDcift. 9'lur oerfll§t er binsujufüflen, bafe ba§ cntfprcdjenbc

2^i bcjto. 2^?, nib, toonon ein Hauptwort niob cbenfo benfbar iit, tolc
'

kior bon kur, bebeutet: 1) „quellen"; 2) ,,fproffcn"; 3) „[\di ergeben".

2Bir bitten alfo in niob üor un§: 1) bte „Duette"; 2) bie „fproffenbe

3Wulter ®rbe; 3) ben „SJerg", unb mit attebem gugleid^ ba§ ßeitmotiö

ber gangen 8agenbilbung. ^mmcrbin mnfe eS ein grofeer 3)t(l)tcr ge«

»efen fein, ber guaü bie HRutter 6rbe auS ®ram über ben Xob i^rer

unter ber @onneng[nt btnftnfenben ^inbcr ju tSfelfen erftanen unb in

ber Cuette ibr ewige« Öeib au§tteincn liefe.*)
^^-«^^ mm^i.

' b) 3)ic Sage öom „forbonift^en" ©elätbtcri***^ Sard-is fbff

na* Joann Lyd. (SluSgabe 2öünf(^, pag. 59) baS „M^" bebeutet

baben, »eil bie S3u4flaben bc8 SBort«, als 3a^lsei(ben gcfafet, ben

2Bert 365 ergeben; eine 2)cntung frciti(b, gegen bie i(b Serwobrung

einlege, ©r fnüpft jcbot^ baran nu(^ bie weitere SJcmerfung, bafe bie

Stabt @arbe8 ibrcn 9'lainen trage ju (Sbren ber ©onne, bie glcitbfallS

aud 365 Xagcn baS ^af)i ^^snfammenft^miebe" ; unb gerabe blcfe S5e*

nterfung ift mir mertüott. 8o gewife id) nämlicb glaube, bafe Sard-es

nidits ift aie eine Segeic^nung für „Stabf*, al8 folc^e su oerfte^en

aus bem entfpre(bcnben tio = ocrfnüpfcu" (cf. möXts, unter ben

ftjpr. (Stoffen. 2)«5tt ftimmt @trobo*S ^nbe XVHI, 4, 6., bafe bie Ibbtfc^e

^auptftabt früher Hyd-e gereiften l)abe; benn audb baS biefem ent*

fpre(^enbe T»n bebeutet plectere, b. i. oerfnupfen [®efen]. 3Wan bcnfe

femer on aa^öiiv = „9tanb am ^agbne^", too bie tjdben fi^ ;,üerv

fnüpfen". aud) bog »on Joann felbft an bicfer Steffe gebra(!^te

awäyomos, boS faft »ie eine Überfc^ung »on mo ausfielt, ift mir

auffattenb), fo fi(ber möchte icb anbererfeits annebmen, baB bem 9e*

ri(bt beS 2t)ber'8 eine rec^tfd^affcne Erinnerung ju @runbe liegt ©n
anbereS sarad (i"i^) befagt nömlicb nacb Sfimcbi fooiel wie „rot fein",

"n? = „9lötel*; unb bie ©onne ift rot. 3Ran finbet biefeS sarad

fowol)l im Flamen beS roten Äarneol, beS ©arbion, wie in ber SBiffen»

fcbaft beS @uibaS, ber ben Flamen ber 3nfel 6arbo uon ben roten

$urpurf(bne(!en ableitet nnb unter ßäftf*a HaQÖ-uivixöv bicfeS Be^terr

miii^»pöp ^ ,,rot" nberfe^t. ^lud) au ben ^amtn bcS @onnen«

fobnt« (iüuf X, 17, 2) 8arbo8 ift gu benfen. Hub wunberootl 0er»

^) SRan äbcrfe^e awdt nic^t, bab ). 33- au(^ in nps bie SorfteDungen .queOcii*

«nb .locinrn* Ofreinigt finb.
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W W^ »Uli aiid^, ©ic (cf. ßreu^cr, S^mboUf »b. l, 39. 3Wcrcf.

lin, Xalo^fage ^eter^burg 1853) bad farbonifc^e £a(^eii mit bem

Scheiterhaufen be§ SomicugotteS, bem ^(beubrot, in SSerbinbung g^
bracj^t werben tonnte: Sard-on = \)h ii'^ ift ja bie i,3Wtc bc«

Unterganges'' ; mö^renb bie «Spmbolif beS Sac^enS fxd) aui bem 2Bort«

fpiel pns = ^lac^en" unb nnjf ^glänjen" erflärt (cf. auc^ ba8 Cac^

motio ber atti)vienta(ifd)en 8agc; ^cicmtaS, ^. %[it Xeftament 2c

pag. 354). ^crfte^eu mir'§ fo, bann läc^ett (glänzt) freiließ bie Sonne

im Untergang felbft farbonifc^. — 3eDo(^ bamit iiodi nic^t genug!

^ai^ S3. @*mibt (3al)rb. f. b. flaff. «Üert. 1903) erflort [idi ber

Selbftmorb ber ^eer au§ Überlieferungen uralter Seiten, ba no^ bie

<9d^ne i^re alt unb gebrechlich geworbenen 6Iteni gn töten pflegten,

^uc^ Suidas fcnnt biefc Überlieferungen noc^ unb Ocifte^t baS farbonlfc^e

Sachen al§ \>a^ bei biefen bem ^erberben gcmcibten ^Iten }ur @itte

geworbene ^erfpotten be§ XobeS, ober auc^ al§ ba§ Sachen beS (^nU

fe^cnS; cf. aud) bad Bc^olion su Od. XX, 302. ^te uberrafd)enb

paBt nun ju biefem allem bie Xatfac^e, bag eine bem sard (iened

@(^olion fennt auc^ bie einfad)e $orm 2d(f6iov yeJUtv) gleichfalls ent«

fprcc^cnbeS iio = ^iJurc^t, entfcUcn" im 8ijrifc^en noc^mciSbar ifti

^a§ farbonifc^e Backen ift banac^ mirflict) bad entfette, oertoorrene

Sachen beffen, bem plö^lic^ ber Xoh in§ Singe fic^t; unb mieberum

benfen mir ber 8onnc, bie noc^ einuml oor bem Untergange aufladet!

— ^ber ift cS nid)t gerabeju aftaunlic^ gu fe^en, mie auc^ ^icr ein

8tucf uralter (übrigen^ munberüoH bic^tenbcr) Überlieferung [idi burc^

9hicfgriffe auf baS 6emitifc^c flärt? Qi ift nic^t gu leugnen: bamaU,

als Xötung ber Altern noc^ 6itte mar, be^errfc^te bie Elften Ui
SKittelmeer^ ein femitifc^cg Solf^tum. . . . ,..j.^ -.- .jf«^4^%^-.

— - 3)iefe^ (Ergebnis bcftätigen bann auc^ bie ©loffen, b<ren id)

freiließ ^ier beS 9iaummangel^ mcgen nur wenige, — oon ben 15

farifc^en (9kmen bleiben auger adjt) 7 unb bon ben 27 fieberen Iqbifc^en

%^, bebanbeln fann, "
. :-<

:\::u:f^j

.

^^ .. ^
. .. ^

,,.,, 1. Statitn (nadi ©a^ce). _.
.

;^"^ ^rMm^
f ;.ii V^.:.if üa-ni a) HRa&e unb ©ewic^te. ;, -^lUf, -
:i^<fß6a = „©ewic^t". SBeber Bax^cc, nocft Safecn, noc^ Ärctfc^*

m;äiner oerfu^en eine 2)CHtnttg be§ SBovtS, hau im ©riec^ifc^cn eine

5iiif|lon$ anbcrc 55cbcutung f^au Slrctfc^mer betont babei, baß eine

.ijsfinbogermanifc^e 3)cutung auSgefc^loffcn fcl — 2)aS 2Bort ftettt

fiti^^ nur eine (^räsificrung ba§ oou T33, kybd = ^©cwlc^t, Schwere'.

^. Mani&fj, ein 3JiaB = 2 Ouart, cf. Xenoph. anab. I, b, 6.

1 $ioftow leitet ba§ Sort bom gricc^. xdntu = „Wm^n, fc^lucfen"
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I

cb, = lat. capio. — 3d) meincrfclt^ crfemic in bUfcn SSSorten

eine gemetnfame fetnit^inbogcrmanifdic SBurjel no3. ^2, meine

' ieboc^, bafe bie 5onn xani»-t} =n^^ öon n^^ ober ns^ « „binben,

umbinben" eine fpegififc^ femitifc^e SSilbung barfteUt, ber bie^.JBe*

beuhing bc8 ,,3 ufic^fäffend" = „^ofilma^" eigen toax,
-

3. ivftvia, na(!^ ©a^ce = a rod, alfo ein ßöngcnmafe. ©riec^ifc^e

Deutung ift au2gc|(i)lof[cn. 3<4 oemcife bagegen auf n;i:; ^^d^len^^

meffen, teilen'', ^aoon mirb auc^ im ^ebraifc^en timna al9

5lame, ftc^er in bcr SJcbeutung ^Xcil'' geformt. ivf*v-ia — ^Xeil",

ßängcnmofe, fic^t bem auf ein ^aar o^nll(^. o;r t^f>?^r.:

.

• - >* -r.
b) ©onfttge».

m -^i

VT-« r-.ti-

Jii\:

yiaoa ^ fänftli(^ geglätteter ^auftein, soft Halt stones (6ai)ce).

Xa erinnere t(^ an ttj = ,,f(^nciben". ^a^ ^Iramätfc^e fennt eine

genau entfprec^enbe 3lbteitung „gissa" -= ^Sc^ur", olfo bo(^

,@cfinitt\ ,abgcfc^nlttenc«\
, ,., ^^^^ ;i,d5li^fe^ii&,j:M,..

xaHxdßfj - «Äopf; im ®rie(^ifd)en = ^Xopf. 3)lan benfe an

|333] => ^^0^1, gcmölbt fein''. 2)aB baüon ein Subftantit) kabkab-

kakkab gebilbet mcrbcn fonnte, ift ungmcifel^aft. ^o^l mtb ge«

U)dlbt ift fomo^l ber £opf, tuie ber ^opf.

xoJLaß^taftög be^etc^uet auc^ im X^rafifc^en einen SBaffentans; baS

Sßort ift abguleitcn Don xoXaßQ-iCto, ^em Flamen entfpric^t

Döttig i;h + ^P, kol-abr = ^ftarfeS ®etöfe\

yeXav (na(^ ftretf(l()mer) = r^Äönig". Shretfc^er »itt eS mit bem

p^r^gifc^en ßaXi^v ausgleichen, xoobti benn aUerbingS b == g gefegt

mirb. Hber c§ bebarf biefer ^emaltfamfeit nic^t. gelan fteÖt

Dtelme^r eine Ableitung t)on ^^3 bor, bad auc^ im ^ebräif(^en ben

ftarfen @influ6 (biglal -= ^meil"), im »rabifc^en fogar bireft bie

«r^^aieftät" bcgeic^net; an ift als femitifc^e @ubun^ befannt gettufl.

gel-an ift »irflU^ = ^öuig\ -j'^^i^rih^,!^^^ ^-

v.r:

1,

II. fi^bieh.

a) ^errfc^erbegeic^nungen.
^.i^i-V^^--t^

2.

näXf*-vs, ein au(^ bei ^omer ei-fc^eincnbcS SBort. Sebcnfcn toir,

mit ^dufig im 8emitif(^en ber ^cc^fel oon b uub p ift (cf. au(^ im (^rie*

d)if(l)en 'Af*nQaxia ^ 'Af»ßp, fftt^ttfT, ^ramuh h 1&4>, f»^ »irb-

man angeben muffen, ba§ feine ^leidbung lci($tcr 3U t)ott^en ift

als bie su)if(^en ^a^/* uub d^3. ßc^tereS bcbcutct (ÖJtfen.) ^unter«

brüden". a)er oricntalifc^ ^errfc^er als ^iicbcrtrctcr, Scbrücfer.

XaiXag — 2^orann, nicfttabcligcr, ober gar uuc^cl«^ ®eburt —
6ol<^e ^erfunft nennt f^o» ^omer (31. VI, 24) axöttos = ^^bunfel".
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'Um \o nuffäßfger Ift, boft iioc^ iiieinaiib bie ÖJIeic^mig AaiA =

^ ^ = ^9^ad)t, 35mifcl" ÜOflSOg. XalX-ag Ift = oxdriof.

3. xoaXdöeJv. (ßajfcn foniflicrt xoAaöeiv, um c§ mit bcm »^grict^ift^cu"

xvXdCt» = ^bänbtflcn" glcic^fteücn 511 fönncit. 6r überfielt, bafe:

an(^ bicfe^ fcmltifc^cr ^Ibfnnft Ift: xvX = ^^d, ^hd = üermögcn).
" ©cmife iff blcfe ®Ioffc ntcl)t unücrfc^rt, läfet fic^ aber bo(^ ücr«

'Wen, o^nc bgfe man fie mit Sagarbc gu naXftvg bcrbrc^t. ^
ber ^(^nlic^fclt bon A unb il mar eine Senocc^sllunfl beiber 93n(^»

ftflben met s« leitet mdgtic^: xoaA<$<$eir = xoaXadetv = r"H^"+ Vns
= ^mä(^tiflcr ®ebietcr.^ ; ;;, ^ ,

k^

3(^ fann e^ bei biefcr ©clcflcn^cit uid)t nntalaffcn, no(^

einmot auf baS „battitlfc^e" sar = ^«^firft'' binjumeifen = T, baju

mif ba§ pf)rt)flifc^e (!) ßaXi^p == ^9 = „^txx", fowie auf ba^ tili»

lif(^e Syennisis, in bem f(^on 2) unter (begm. Stein) eine

femitif(^c Benennung crfannte. — Sc^Ilefelirf) fte^t e« ou(^ mit

bcm griec^ifdrtn ßaaU-evs nid)t anber§. '^rellmi^ bringt eS mit

einem (itauif(^cn (!) gimti ( ! !) = ^geboren werben" (! ! !) ta ®leicftung : ^
.ber Äönig a(8 @cfc^Icd)t§^crr; "^a^oxo berjidjtct auf Deutung;

;" »enfeler nimmt ßam aU ^©d^reitcr* bon ßatvo>, »oju jt(^

Aeig = Xea,s = ^Solf" gcfcttt f^übt, ba^ (SJouge = ^ergog"!

3>lcfer S'Jatloriöfeit gegenüber ftette ic^ nun bic iJJlel(^nng ßaa$x

= S^, bon basal = ^fc^eiben*, = «ber ^InÄge.^eic^icte". 3(1^

^ glaube, fte fpric^t für ftc^ felbft. (H erflärt Tt* fo audi bie

"^
abieftiüifd^e Scrmenbung bc8 SQBort^: rfW;p ßaoiXevre^og }\: IX,

::^ ItK) 2c. (cf. ^oItutd) = «ber ^luSgejeic^netere, Xreffltc^ere''. —

4: dx«;i>l-<Jv, ba§ „(^cfc^let^t^organ". ^ ift gerabeju erftaunli(ft^

boB feiner bon aüui ©ele^rten, fid) burc^ biefc§ 2Bort an ba§-

bem axvX fo üöllig entfprc(^enbe ^D« f)ai erinnern taffen, baÄ-

j. 8. ^b. 30, 20 axidi ben ßlebcsgenufe be^eicftnet.

5. äyvttbv = «i^urcu^auS, SSorbeH''. — <Bo nnd) l^lcart^, einem:

©c^ülcr be« Aristoteles; u. 5. fotten e8 bie fitjber e§ fo genonnt

"'j^? ^aben «Jid «^r 7tpd|iv. 9lun I)aben jmar bie iWegarer (cf. $au»

•{^fama§ f. 43, 6) bie Slpljcobite n^d^ig genannt; btfd^ foaten bie

^"- ßtjber ettoa« oon biefem feltenen Flamen gcmnfet Ijaben? ^aä^
^' bareinfat^ften Sinn ber SBorte ^lefe ba§ Ibbifdje Sorbett fo nac^

'' bcoi,i»a« bort getan, unb gioar in fc^mät)lid)er a4?eife (Hß^t^ov)

^^^' getan mürbe. Unter blefen Umftänben borf ic^ »»öl iKirauf ^in»

V toeifen, tefr baS beut äyvuav fo böUig entfpret^enbe oramäifc^e

• "^m, %x>^.''%oxm bou.«::, bebeutet; 1) „f!e madjcn fi<^ legen" b. i.

«
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^^i^ 'trtfteft «cif(ölaf*, unb 2) „]\t treiben ediänblic^cg^!^

— ©ditüerlid) fann boS Itjbif(^c 2Bort eine frfilageitberel

^rflärung finben. SSic ßa&en baju fommt, c§ mit „Ofen" 511'

ttberfe^en, »eife i(^ ni(ftt. 6ottte er fornax „Ofen* mit fornixl

•^^vSJorben*' »eraec^felt ^aben? ®S aäre fpafe^aft fleniig. &

•^t;t

^ 4;tw{ ^ -,, .
©ernte unb Äleibuna. / .

6. dpipvt-aiv&v = „2Burff(^etbe*. — aivov ift grSjijtr'

cf. Äü^ner § 329, 11. 3n bem apyvi bogegen ift c§ unfd^mcr

ein nic)!!^ ein ©ubflantiö üon npn „merfen" = „SBurf" ju er*

fcnnen. dgipvimpöp ift »irfltd^ = „SBurffc^eibe"!

7. ftdyadis, Übrigen^ au(^ in X^raficn befannt, bcjeic^net nad^ ^afeon^

fottobl eine ^arfe, »ie eine 3fl5te; olfo ein 3)?urifinftrument, boc^

nt(^t fotDO^l nac^ feiner t^rm unb Verrichtung, al§ t^ielme^r nac^

feiner Älangtt)ir!ung. 68 ift befannt, »ie febr bie ßtjber SWufif

liebten. Unter S?crncffi(^tigung biefe« 8ac^t)cr^alt^ ftette i^ futyaö

— 1^ — ,3ünberfrf)önc8", „.^leinob"; »obei nocb Su bemcrfen^

ift, bafe na(!^ ®efen. i:s2 eigentü* baS^ „Schwellen" bejeid^net,^

foba§ man audi an bie fdimeUenben X5ne benfen barf (üon 3Rng*>

«rnolbfg (grflärung febe i(b ab). ^^^ ^'

8. ßaaadpa, ©ettaubung ber a?afd)antinen; ein febr micbtigcS SBort,

ba8 unmtttelbor an ben Dionysos Bassareus erinnert, ^ier

Ift nun )u bebenfen, bafe biefer „SBinjcrgott" ift, unb bafe ba§

bem ßaaaoQ oöüig eutfprec^eube 1x2 (s \)\tT = aa, cf. ^''3 ""b

fivaa-6s) tatfadjli(b „mindern" bebeutet. — Xabcr ift bassara,

cf. Veft)(^, aud) '^ejeic^nung für ben ^vl^, ber befanntOc^ aucb

geni „wingert", unb im übrigen ein Slaubtter ift, cf. "«d = „Der«?

ntt^ten*. «elbft bassara al8 „Sc^ub" erflort fitb auS -«2, benn;

jener ift „8ic^erung'' be« tJrufeeS, unb biefe^ ift in ber »ebeutung. 1

„umfd)Iiefeen, umfeftigen" befannt genug. — SBir geminnen au(^j

bier »ieber einen ®runb, an 3Wcfferfc^mibt'§ Vt)botbefe Äritif ju

üben, ber au(b Dionysos jum ni(^tfemitifd)en „^attibcn" ftempelt.

3um 6<blu6 biefei 8(bf(bnitte§, ben, »ie gcf(^eben, ju fürgen,^

micb felbft bie fcbwerfte ö-ntfagung gefoftet bot, nod) ein§. 3(b t)cr*

meibe fonft bie »efprec^ung Don Slamcn, »0 e§ angebt 2)0(^ gibt

t% folc^e, bie gcrobegit natb 2)eutung ft^reien, wie bie unter A ange«^'

ffibrten ©tdbtenamen. 3(b reebne bagu gerobe au(^ bie ^lufenomen

be» »eftlicben JtteinaftenS. 2)er Maiander mar 5. 85. berübmt burcb -

feine ©inbungen («tb- VII, pag. 299); aber Maian-dr ift = T? l^Ji

b. i. ber ficb mtnbenbe 51«^- i^r Kayster — man a!d^it »obt barauf,

baß ^omer ibn Ka-yster nennt (cf. 3L II, 461) — »or ben Sllten

ber gro^e 8(^{ammjpeier, ber burd) feine ?(nfcbn)emmungen gange Onfelit

S"
--
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SU geftlanb umfc^uf (cf. Plin. H. N. V, 31); unb i^^« + «P,, ka-yster

<s =• o»), ift = ^bcr ©peicr oon SKaffc, ©crött'' 2C. — 3)er Herrrtös

mar i^m barin glei(^; unb ba^ bem Herrn entfprec^enbe cnr. begeicfanet

gerabe bie au§^5^lenbe Xätigfeit be0 SBilbbad^^. ^iefe Planten ftnb

jugleic^ 3)ofumente, ^ohimente eine^ ^eifte^, ber ebcnfo rek^ mar

-an ^bantaftc (dlwbtl), mic fc^orf in ber Beobachtung (ÄapftroS!), mie

enblic^ gemanbt im ©ebrauc^ bed SBortS. (^0 muB mirflic^ ein

:munbert}oUc§ SSolfStum gemefen fein^ ha§ alte Semitenoolf Don lüein-

aften; i^m üerbanft ). 33. SQbien eine Kultur, Don ber ber ^riec^e

mot^ lange ju lernen batte (Radet, La Lydie pg. 304: La Lydie

fut donc pour les Grecs, aux temps des Mermnades, un vaste

•champ d'etudes, un merveilleux foyer d'inspirations).

'u' . A ;^ -; c) tlrfabien. - ? ^

^
: €(^on einmal ^at und ein ft)prif(^ed Sort (cf. xd^»^) Sei*

anlaffung gegeben, na(^ ^rfabien binüber^ufcbauen: in ibm lieferte unS

'tin femitifcbed Überbleibfei s^sl^i^ ben 6(^Iüffel sum äJerftänbniS einer

be0enif(|en ^ftlanbSfage. Um bem Scjer menigftenS in etmad bie

Xatfadbe Su belegen, baß folcbe t^älle nic^t oereinaelt bafleben, fübre

A^ Sunöc^ft brei anbere ^ptben an.

L ^rene in Slfrifa ftanb feit oltefter B^it mit ^antinea in Slrfabien

in äSerbinbung, unb Gruppe 255 1| oermutet mo^l mit t^ug Kr«

laber au(^ unter ben (^rünbern fener Kolonie. @o barf e3 und

tDobl au(b als ar!abif(!be 8age gelten, menn eS b^tßt. ba6 bie

äluSmanberer m^ belpbif(^er (!) Reifung einem 9labcn folgten

(Callim. hymn. II, 66 xd(>a| ijY^amo JLdott,- 3um SerftänbniS

biefer Überlieferung gehört ed aber su miffen, baß ed smei^Döflig

glci(be femitif^c 2Öortc gibt: 2']'^ unb 2']'y, oon bcnen bad crfte ben

.^Stäben", baS gmeite als parte, act. qal oon 2iy ben ^3CuSttan=

.bercr" unb ,,iau)d)bänbler'' begeic^net. 2)iefeS Söortfpiel bat

übrigens aucb für baS 3tlte Xeftament feine Sebeutung; bie ,,9laben^,

bie ben ^^ßropbeten am Sac^e ^ritb näbrten, merben eben amb

megsiebcnbe (Diy) Stßanberer bejm. „grembe" (cf. aucb ^ai 2lra=

bifcbe) gemefen fein (1. Äon. 17, 6). *;r^<. ....^^.a^. ^i *.,-

2, „^olonialfage'' ! böte icb fagen; „natürlicb fitiben ft(^ ba@emitiS=

. men; im übrigen manbern folcbe Überlieferungen''. @ut, bleiben

~" :mir br§batb-in Slrfabien felbtr fteb«i. .^er gebörtr gu ben älteften

i .^iligtumern ber SlrtemiS baSjenige Pon öufoi ($auf. VIII, 18, 7).

- -^ ift mir leiber unmöglicb, bie 3Uii)tbcn bcSfelben }u befprecben.

aber anffallenb ift befonberS einer oon ibnen: im SBaffer ber

g XempelqueHe fottten HJJaufe leben, ^ier ift ms, my = „fliefeen*,

n ^infacb äu fiv-es, ba§ 2öaffer gu ,,3)?öufen'' gemorbcii; ber 3Rptbo8
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Cef. fiber i^n, bie 3a^reg^fte bc§ öften. art^äolog. 3n^t SBiert:

4, 1901, ßufoi) eiflärt fic^ lebiglit^ au8 Bttcifprat^tflfett ber-

ttlten Bebölferunfl Slrfabtcng. (Wlan öcrglet(^c auc^ ba§ ^efijt^tan.

A»ftw = ^ffiaffer'' mit nio ^^flieBcir — It)bifc^?). ^ ^
3. ®onä un§»ettcl^aft ec^t arfabifcfi ift ferner boc^ bie @age bon bÄl:

ftQmp^alif(^en Sögein, bie ^erafle§ bur(^ ^(appem Pertreibt:

(apollob. II, 5, 6). 35a§ in jenen bie gefährlichen 3IuSbünftungen-

ber ©ümpfe üon ©ttjmp^aL fpmboUftert feien, beftreitet gemi^.

niemanb; aber niemanb ^at* bisher aud) bebad^t, bag bag bem

grie<^. dg-ng (bejw. vt&) = „Sogel" entfpred^enbe c: + "il« (beg. ö''3>'

fopiel befagt, »ie „ba§ beroeglit^e ßit^t"; bie SSögel ftnb bie 3mi(^ter

ber fumpfigen Xolnieberung. Unb ©le tounberöott (i(^tet |t<^ für

*ben Äenner jener ßanbfcftaft (cf. Surfian, (SJeograp^. II, 185 ff.)

au(^ ba§ 9idtfel ber x^taXa, ber klappern, fobalb ibm betDugt

toirb, bafe ba# bem griet^ifc^en 2öort üöllig entfprec^enbe femitif(^e

n^jjrimD nid)t8 onbere§, nit^t me^r unb ni(bt weniger, \it\it\xttt

l oI8 „einen ßanal graben". — 2)aB Diefe Überlieferung gugleidb

. noc^ einen anberen, afterif(^en Sinn in ftc^ birgt, fann id^ biet

tntr anbeuten; boc^ genügt baS ^rbra^te, glaube \6), um gu

}eigen, baB bie rein grägiftifc^e '^bilologie bi^b^r blinb gemefen ift^

mie ^önig ^bineuS. ^ :V. t.Jih' "-'>S:'-tf,;;;,r r?,»"™?-.' ÄS' *3!^ 'f%i:«4#1..1i-

4. 3)a& geftungSnamen, »te OrcibomenoS (!). Äfitor, ©tpmp^aloS,

gerabe ald folcbe au§ bem 6emitif(^en beutlicb tocrben, roie bie

Bezeichnungen ber &anbf(baft ^rfabia, ^gania felbft, fann icb nur

im Sorübergeben betonen. 9^id)t Dorübergebcn fonn ic^ jebo^ an

bem 92amen be§ alten Heiligtums ^big^l^» ^ic in ^elpbi,

mürbe befanutlicb aucb bter ba§ Merbeiligftc burcb eine 8(blud^t

gebilbet, in ber eine Duelle oerfanf. Unter biefen Umfiänben ift

e« auffattenb, bafe bie'Silamen ber (Srünbcr ber beiben Heiligtümer,-

Phigal-os ($auf. VIII, 3, 1) unb Kraugal-os ober Kragal-os,*)

eine @ilbe miteinahber gemeinfam b<iben, gal, bie im 6emitifcben

(ba) „bie Duette'' benennt, »abrenb Plii - ^ „3Wunb, Öffnung"

(j. ». ^f. 141, 7, bie ^orte ber Untermelt), Kra bagegen = rro

' „bie örube, bie ftluft" (Krau = >» + mD = „J^luft unb" (!]) be»

beutet „Öffnung ber Duette'% „@(^Iu(^t unb Duelle", eine ela*

•) Ucber bie ^orn beS 9}oinen8 bergt, ^niope 161*. SBenn Slifc^n. § 3, 107.

Akragall-idai ober Akrakalidai fc^reibt fo erflärt ^\6) and) 'bai IcicJ^t £)er ®ott
Don f^elp^i ift ja bie unter ber ^be oerf^tounbcn, baber alliutffenbe, ^immel u. Unter«

iDcIt erforf<J^nbe, 6onne, bei», drbe mit Sonne (@c. u. SlpoIIo!), tooruber \päitT

müft. 34 borf nun Wer betonen, bofe Ak-rakal = ^3-1 -H py bcn freifenben

Sonberer, b. t ,Sonne' bebeutet. £er 9}ame bat fi^rac^lid^ mit Kraugal-os ni(|tfr

}u tun; bie XBortfptelerei ift ober au4 bier bcutUd^.

'">•'
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- fächere 2ö)mQ fönute baS ^e^imiii^ ienci fcUfamen Flamen

<:f f4©crli(^ finbeiu
** - .'-- >u,{

$o(^ iDir muffen mdter; fo Diel ^ier noc^ in fagen märe. ^
bröngt bie %iaQt, ob bie ©loffen 9(Tfabtend bad Siecht unferer btd»

^erigen ^gcbniffe auf Ölleitung au(^ i^rerfeit§ bcftätigen. — ^reili(|)

rat i(^ mi(^ l)ier auf§ äuBerfte befc^ränfen; boc^ merben nac^fte^enbe

groben auiS ben bon ^ offmann erbrachten 34 (Sloffen genügen.

'2)ad erfte $aar atö ScmeiS, mie burc^ unfere Sebanblung ber Singe

it(^ au(^ bt^ ba^tn ni(^t geflärte 9iätfel ber @pra(6t)erglei(^ung lidbten,

^^ smeite al§ Benennung gerabe für ^ifabieu be}ei(^nenbtr (Sx-

^(^etnungetk^ ;;;.' :}'.fii' 'y>^- 's Vi^\iW\ i •.3'?ü )iC?T\Tnönr. i

; a) Sie ©leic^ung /? = f

!

^«:Tr?;j

1,

^.

;L.f-

.701

i7t£C<^(»i7aav = „fte brdngtcn an", ^agi-oi alfo »abrängen". G«
fott = /?a^6) „U\&iXozxv\" fein. Sad faum @laubli(^e ansune^men,

erübrigt ftc^, fobalb man meig, bag baS bem Coq-^<^ entfpredienbe

"1^ gerabe ben ,,Srang'' unb bie ,,@nge" bebeutet.

CdQed-Qa, )o\i nac^ Btxabo 8 pg. 389 = ßdga-»Qov, alfo = „<Bdilvid9'

ten" fte^en (xoiXonöjion mte fte für ^rfabien fo begeit^nenb finb.

9lun ift andt ßdQa»pov etqmologifd) no(^ rec^t ungeflärt. $rell=

tDi^ fül^rt e^ auf eine Söurgel, gere (!) = „fc^lingcn" gurmf, bie

notabene inbogermanifc^^femitifd^ märe, unb oergleic^t baju ein

litauifc|e§ gerti = ,,trinfen". — Xatfäcblicft ^aben C«(>'-*(>oy unb

ßtQB-^Qov aufeer ber Sebeutung unb ber^nbung »qop — tgov (Sil-

bung^filbe, cf. ^^ner I, 271) nichts miteinanber gemein: jeneS

flammt oon Mi^i (aram ) = ,,f(^neiben'', biefed oon bem gleid)^

bebeutenben mi2. ^eibe Sorte bc^eic^ncn bie ^eUfpalten, bte

©<^lu(^tcn, al8 @inf(^nitte. r-'i 'i^^^'-^^n^ ^Al\ui\tA%i.^:

;«i.,i.-ä nsti:b) 2 fonft besei(^nenbe ^oxit^i-i^-^a-

aidrj ^ (ptovi^, alfo „Stimme''. Sa^ fc^on im ipomer oüerbingiS

nur in ber Scbeutung „fprc(^en" erft^cincnbe äBort fc^Iiefet ho^,

— man uergleic^e ba^ oermanbte, nur bialeftifc^ t)er)d)iebene dotdij

—, bie äJorftcflung be« SCßo^lflangö in fid). 2öie fc^r ber Slrfabcr

biefen SBoftlflang liebt, bezeugt $oipbiu§ IV', 20 i(*ovatx^v ndaifaf

dv&QtüJioig ötpaXog daxtiv, 'ÄQuäat 6k xaldvayxaiov,. Sad POU

i^m gebrauchte aiö-tj aber ift, fonft für ben ^nbogermanificn

giemlic^ fc^mierig (cf. ^rettmi^), offcnficibtlid) = nin, ebenfo »ie

bai pon ^cftc^ bejcugte *«J-«w. 3a, ba, mie pou in ein tm, fo

au^ Pon Hin ein "»"»in mobl bcnfbar ift, fo flnbet auc^ d<H6-ii feine

PöUige ^(lärung al^ ©rösificrung eine« urfprünglic^ femitifc^en

iBorte§. sj^.'-'i/'j;?«^ ms* T-^-ia -in H^flswra^ ».
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2. fAotgiai; mit biefem äBort bezeichnete ber ^rfaber bie für i^n

ivic^tigften 3u(^ttiere, ^fevbe unb 9tinber, glcic^ertoeife. S^an

bringt ed gemöl)nli(6 mit bcm Don un§ gteic^faQ^ f(^on befpro(^enen

f*oi^6g = ,,bumm'' gufammen. (Sottte ber 9(r!aber, ber ft(!^ fo

gut auf feine Xierc Derftanb, nun mirfiic^ fo bumm gen^efen fein,

feine ^fcrbc bumm gu nennen? — 3m ©egeufa^ bagu oerweife

i(^ barauf, bofe pecunia (cf. 2Balbe) „®flb" üon pecus =

-"„JBie§" obsulcitcn ift, unb c« wirb DcrftänbUc^, bafe ic^ ^mü^» =

^T!0, moari = mori, b. i. a\^ „jum Kaufpreis gehörig" faffe.

$ferbe unb 9linber ftnb bem alten ^rfaber ali Xaufdimare mic^tig

geroefen, namentlich auc^ beim SJrantfauf, cf. "^W^ = ,,S9rautgabc"

(cf. @enef. 34, 12), fiima^j ;;?: ^f>st?. ' «5 ^'f^T^i??^ .,?. -iiii"

^:^ 6ott)eit biefe groben; ftc genügen al2 Belege für baS Jlecl^t ber

Deutung, bie mir oorbem ben angebogenen arfabifc^en Sagen ^aben

guteil werben laffcn. — Unb nun noc^ ein SBort über X^effalien.

»i: üTr: ' iiii\ J-; ff.

..^^j D. S^effalieit.

ioe %ax X^cffalten mögen junöc^ft uon bem an unb für ftc| ni(j^t

fe^r ja^lreic^en ©loffcn (34) folgeube gum Beleg für meine X^efe

dienen. . . - v -

•i^ ^; a) ipou^lid^e Geräte unb S5erricl^tungen.-jiÄJ^^

1. &eav-dixi]g = ^vati^Q, alfo ein fc^orfeg ©c^ni^meffer. i&offmann

fafet &eav-os ai^ 6rtt)citerung beS bem befanntcn &o6(ü gugruuDe

üegenben 8tamme§. 2)iefe Bilbung märe boc^ giemlid^ abnorm.

3)agegcn entfpricftt bem »eav oöHig IXi? = „bohren, burcöbo^ren".

2. xaXn-is = „aüaffercimer", baS auc^ einmal bei ^omcr crfc^eint,

fteflt eine ber oielen für ©efäfee aller Slrt gebräud^lic^cn Bilbungcn

bor, bie Don Bezeichnungen für „greifen, umfaffen, umfc^licBen"

abgeleitet ftnb; in biefem ^alte ^nbelt eS ftc^ um baS bem xaXji

oöllig entfprecftcnbe d^d (^br\) = „faffcn, umfc^Ucfeen". ©benfo ift

3. öAji-a = „jölflafc^e" ficljer ni^tS anbereS alg „glafd^e", b. i. „Be*

^ältni^'S unb gerabe fo oon bem gang entfprec^enbcn n^y = „um»

buOen'' abjnleiten. — ^reUmi^ fteKt bagu ba9 üon ^efi^d^ erbrachte

,iXju>s = „jöl, $^tt, SBoblftanb". «ber biefeS feltene SBort ftebt

-nlaucb fonft obne ©leic^ung ba; ftc^r ift'i^ auc^ nur ein „%xtmb*

4. i/*tpas = „öerfnupfcnb" ift fic^er tjon einem fonft unbefannten

ifiß'W abzuleiten, »oju ^ri* «in inbogerm. veng (I) = „biegen"

*ra--:^tn ©leicibung bringt. 3c^/ »on meinem ©tanbpunftc au8, barf

barauf bintoeifen, ba6 ienem if*ß lautli(^ unb bem 6inne nacb

t^öllig ba» femitifc^c 22j? = „oerbinbcn" entfpric^t. 35a y im

s^ -.ij.-^ %7V?''^^^?-.' '^ '''^<

"S-v
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6cmttif(]^ei! aud^ mit g »«^fclt, fo frtlärt fic^ baraii» au(^ ^cfij»

voi7>l-ij?=7r(K5ayaTo» b. t. M6) fleft^Iac^tef'. 3Ja bcr Sflci^en»^

folge flcmd§ bei ^efjjc^ vaeXifig flehen müfetc, bat mau foflat einen

©eiteren ©(breibfe^lcr üermutet vatAijs =» v««-*!??, melc^ Setjteref

"^ bann »on v«og = „frifc^, neu" in Serbinbunß gebracbt wirb. —
'

2)iefe ^niefturcu ftnb überflüfftg, fobalb mau baS femitift^e

^nj = „burc^bret^cn"^ ^eransujie^en fleuetgt Ift, »ooou ein ^"^ «

na'el = „gcfdjlac^tet", „eben burc^bo^rt", mobi benfbar ift.

: ; i ,
b) 3)er S^artt.

6. Jl*^-ijv = „aRarft" ift au(^ im ÄQprifc^eu belegt; befountIi(^ be»

bcntet e§ im ©emeingriec^ifcben ,,^afcn". — »ebenft man, bafe

baS im ®rie(^if(^en fonft gebrou(^Iiie äBort für »^SWarft" dyo^^

bie ,3erfammlung'' besci(^net ;
(übrigen« ööttig = i:« „üerfammeln'Or

fo mirb man geneigt »erben, im ^«^-ijv = „aWarft" eine ©räjifierung

bon D«^ besm. c^«"?, lim, ju fe^en. ü»b bebeutet „öerfammeln'"

(cf. leim-on, ber mafferreic^e Ort=iiy+D'« b = SlnfammCung oon

S^icfeenbem).

c) Jiere.

7. x4>x-og = „^abicbt". ^offmann erinnert gang rec^t an ba*

„lateinift^c" circ-us = „Srci§". S^lur, bofe a\\&^ biefe§ feort

urfprüugli^ femitifc^ ift; ba§ t)öaig entfpre(benbe pD bejei(^net

bie freifenbe Scmegung. — 3m ßateinifcbm gebt auf biefelbc SSor»

ftellung -jurürf %. 33. aquila „^tjler" = bpv = r,breben, freifen"; int

ötriec^lfc^en g. 33. yvn-ög = „@eier" üon ^i^ = ./Reifen". {%aa

Don ^f^(b überlieferte y^wi? = ,^^it", I^fifcb ^gopa" = „®rab'V

ftommt cbenbaber 'n''^
= „mölben").

8. xo^ V ov-neg = fouft xatvan-eg = ,,@te(bmücfen", cin SBort, beffen

j (S^efc^ic^te be!anntU(b bi§ gu unferem Kanapee Verabreicht, ift genau

= P^^j; + |ip b. i. „fpi$en" (prft) + „fliegen'', (cf. TP =" xtüv-og

= ,,ÄegeI, ©pi^e" 2C); beibe SSorftellungen aber ergeben ben S3e»

•rrv griff beS ftetbenben 3"fe?t8. . . ./ u

9. d<n^X-ös = „@tar"; gonjlid) uncrflärt. STber aarg fte^t, ba jr

= <n Ift (cf. npv? = Bostra), oöttig = "«n = „tönen, pfeifen".

C^n babon abgulcitenbe« b'mn =^ aaxQaX ©ürbe alS 33egei(Vnung

für bcn luftigen, pfeifenben ©tar febrpaffenb gemdblt fein; boppelt

•7^ gut, ba badfelbe äBort au(b ben ®Ian} begeicbnet, tt)ie baS Um«
lu fd^lie&en, — man ben!e an ba§ ©torenneft, bagu an ba« fc^ittcmbe

;j?; ^fieber be« »ogel«.

ii; Unter allen ^^tben be« fagenberü^mten X^effallen m&^le \^ nua

ff.
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jiim ©d^IuB nod) eine, bic öicttcid)t intcvcffanteftc, ^um 33e(cg für meine

^luffteffung: bic Äcntaurenfage. Tlan ^at in i^rcn Xrägcrn bic ©cnicn -

bcr SBinbe, toic bei Sturgbä(^c fe^en »ottcn (ju ßcötcrcm öcrgl^

iWofd^cr II, 1032 ff; bagcflcn j. ^. Söilamoioi^, ^craftcg II, 89 f^) D^nc

j

mi(^ auf eine Erörterung bicfer fid^ bermaöcn toibcrfprct^cnben 3Wcinunöcii j

cingulaffcn, betone xdi, bofe bic 6pra(I)c ®ruppc Siedet gibt, bcr in

bcn Kentauren pg. 405 2c. oornc^mlicft 3)amDncn bc§ ^abe^, ^abe^**^

n)ä(^ter crblicft. 3Ör 9lamc, entftanbcn au§ ^^"iM^;i^, b. i. „bag Erglühen

beö Sreifcnbcn" bcgU). „2Banbernbcn", bcscic^net fic al§ SlJerforperungeit

be^ 9(benbrot§, ba§ ja am ^ori,)ont, am (Eingang ber Sonne in ben

•t^obe^, aufflammt, ©bcn bc^^alb läfet bic Ucbcrücfcrung fic oug ber

Umarmung beS (Sonnengottes (cf. ^Jofc^er) 3?ion (b. i. T'TO'y?, b. i.

.^ciö t>oü ®Iut) cntfpringen, btr fid) bcr ®rbe, bcr ^cra, ücbentbranut

nabt (heram terramveteres dixerunt; Mart. Cap. II, 160; cf. auc^

«Scroiud gu Aen. VIII, 84. Juno, mater deum, quae Terra dicitur),

aber in bic äßolfen greift (^IpoUo unb 8tilbc alS Eltern bcbcutcn

gleic^faa§ Sonne [)'b r. f^j; ap-oll = „bcr in ©lanj Eilcnbc"] unb SBolfe

tetilbe = n^n^s, s ©icbcr = ot, b. i, bic ©länücnbc]). Eben bcS^alb

ift bcr ©onncnbclb gerades i^r ^^cunb, unb bringt i^nen, ben furä=

Icbenben (cf. 9lof(^cr), boc^ bcn Xob (cf. j. S» ben l;öd)ft intereffanten

Seriell bei ApoUodor IF, 5, 4). Eben bcS^alb mo^nen fte auf bcn

Sergen; bcnn gcrabc bicfc erglühen im Strahl ber fmfenben Sonne

am f(^önften. Eben bes^alb babcn fte mit DucUen unb Slijmp^cn biet gu

tun, bcnn bic hinter Sä^olfcn ücrrinfenbc Sonne beutet befonntUc^ auf Stiegen.

Eben bcS^alb ^ei|cn fic munberbarertoeifc *»;(» unb yijp, bcnn bic bcn

gricc^ifcbcn SBorten cntfprec^cnbcn 3cic^cngruppen Tlp unb li*9 bc*

beuten „ölans" (cf. bic aWauS; fic ift bcr Sonne ^eilig a) toeil fte,

mic bicfc, ftc^ in bcr Erbe ocrfricd^t; b) fte Reifet np«?; baSfcIbc SBort

begcidbnct aber auc^ bcn „Ölanj")« ®bcn bcS^alb tragen fte (fogar

brcnncnbe, JRofc^er II, 1049) ^ic^ten; bcnn p-itt' bebeutct „bic Brennen*

bcn", ni-Qi^r aber „bic git^tc". Eben bc^balb bilbct i^rc Sßaffe auc^

bcr t^lSblocf, bcnn bcm griec^. Jieipa entfpric^t "inc (bon bem übrigen^

baS fonjt — cf. ^rcUioiö — unbcutbarc nerga m\)i aud^ fprac^tic^

abzuleiten ift: bcr ^iSblorf als baS „Stbgcfpaltcnc" cf. aud^ V'2^ „ijelfen"

Don ybiQ „fpolten") = „fpalten": bic Kentauren al§ ®cmcn bcr ?lbcnb=

röte too^nen ja an bem „Spalt", in bcm fte bie Sonne

oerfinfen taffcn. Eben bcSbalb ftnb bic grauenräubcr, bie Ent*

fübrer ber tfvxi^, ber abgcft^icbencn Seele, bic \a CStamtw^,

ber, bcr in „git^tenftämmcn" crftirft, in bie Erbe entfcbminbct!)

mit ber ftnfenbcn Sonne gum 3l(^cron (= ]'^^m, b. t. „äöcftcn") ^iiiob=

ftriflt (cf. Gruppe 405). Kentauren alS Seclcnfü^rcr! 2luc^ ber Slamc

liil

ScUfC^rift fflr aRin^onthmbt unb 9trI<ei>>n«iDifTciif4aft XXVL i

• s'*^' S^r^:^
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bc^ fcucräufliflcn Xotcnfä^rmann^ ^^aron bebeutet ja = r"»-", charon,

iiid)t§ anbcrcS a[§ ,,®Iuf'. ©ben be^balb finb fic 9Wenf(i iinb 9loft

SUflletc^, benn ein = ,,3)ienfc^" bebcHtet aH(^ „rot", unb cid = „9loB",

fllei^Iautenb mit tit unb yis, auc^ ben „©long" (3Wenf(]^ unb ^^Jfcrb -

,,rotcr ©lanj'O-*) ®6cn be^^alb tragen fte auf alten Silbern and)

Körner, bemt pp (corn-u!) = ,^oxn'' befagt aud^ foüicl toie „ftro^Ien".

<Sben bcS^alb flehen fie fc^ltefelic^ mit ben ßapitben, bie ho(b i^rc

Srüber ftnb, im ^ampf, bcnn ßapit^eg ift auc^ nur eine ©rägifiernng

Don "PD^ b. i. „%adtV'; gemeint finb ©onnc unb ©cftirne, bie mit

Slbcnb* unb üWorgenrot, ben ^abeSroäd^tern, in ftetem Sllngen begriffen

finb. (@e^r intereffant ift in biefer »cgiebung, bafe bie ßapitbenfagc

im ©ebtet ber alten «ßblegijer subauS ift, — »tofc^er 11, 1864 —

;

(pXiy-oi, übrigens = tl'^, bebeutet ja „brennen"!). 6ben beS^alb »erben

fie, bie ®cnien beS 2:obeS, auc^ gu 3)ämonen beS XrunfS unb ber

ßnfternbeit, benn Xrun! unb ßüfternbeit fmb, toie fte felbft, — „®Iut".

^ber nichts ift begreiflicher, als ba§ auS bem i^abeStuöc^ter foglei(b

aucf) ^abeS felber mirb, gumal bem qinataur = "''^nn^;!? faft t)öllig

glcicb Hingt iinp., qen-taur, b. i. „SBobnung beS SüanbercrS", ber

6onne. Wx mobnen ja, mo u^ir f(blafen; unb bie @onne f(blaft im

^abcS (cf. ber f(bIofenbe Radamanthys [Radam = Dil = „ft^lafen";

im übrigen Rad = il = „ßoufer"; am = Djr = „glü^enb"; anth. = TO
= ^t\i\ 3)er „glübenbe ßäufer ber 3"^"!], ber Don ben Semobnern

ber Unlermelt in einer 9}a(bt oom SBeften nacb bem öftlic^en ^eimat^

lanb guröcfbeförbert »irb. Od. VI, 323). — *) --^-- •^•--.

b: Unb fo fteben mir fcbon bi^^ ^^"^ ^in^i^ großen ^ntbuUung. @in

biSb^ nie ooUfommen gebeuteteS @Qmbol erfcblog ftc^ unS, toie mit

^ilfe eines 3flnberftabS, unter ^nmenbnng cineS femitif(ben ©(blüffelS.

^ie bebeutfam mürbe eS! SSon geben unb 2^ob, üon Suft unb Seib,

Fimmel unb ^rbe begann eS su rebcn: l^e^tere gmei ä3ruber, unb bocb

im ^ampf, eine @inbeit unb bocb emig gef(bieben, ein 6innbilb beS

Sias, beffen Sater ber Ärieg ift (^eraflit). — Söabrlicb, wenn einer,

fo biente ber @rie(be bem unbefannten ©ott, ber in bunbert, in taufenb

©ijmbolen gu ibm fprad), bocb nur gu ben „JBiffenben".

I ;^ jv $u-x:h- ^te ef^attgelifc^e SWifffon in 3lfrifa.

i'.\ ,s^ Pfarrer 92uef(6^3n>eiftinnt(n.

Die S(^riftlcitung ber 3- 3H. 9^. ermattete SBiberfpru^

fiegen ben ^uffa^ Dt. 9lobrbad)5. So motzte i(^ mir erlauben, bas

*) 9(utf) anenfc^ unb »^fel' 6Uben ben ftentaiiren. SRan überfe^e ahtt nidit

ball bem "il^n = »©ftl" aud) toieber T12n = »glüben* entfprldöt-

r;" *) ?tuf 35cutung b«r ©ingelnamcn 66tron, $l&oIo8, 9ie6o8 raufe vit ftict »er«

Itc^ien; ju Unterem Dcrdleidbe übrigen^ mein ^ebeimnid ber griedi. SRtjtboIogie (»g. 10.

Jti
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Mott 5u etgieifen unb atoar getabe als ein 97{itaibeiter bes StUge^

meinen 3Kiniön5=93cteins. •

60 ma^oon unb gebiegen bie Ausführungen Di. 9lo^iba(^
finb, [0 btängte fic^ mir bei ber Cettüie feines Auffa^es bo^ tm«
mer micbet bie t^taQt auf, mie geftaltet fi(^ benn nac^ biefen 5lu»s

fü^iungen bie piattifc^e miffionaiifi^e Xätigteit. 2^ tann miät
]>es C^inbiudes nidfi eime^ren, bag bie Anfc^auungen Di. Slo^t'

bo(^ nic^t aus einet toirtli^en ^la^is ^eiausftammen, als oiel« ^
mc^r gelehrte Aibcit bes Stubieitifc^es finb. 3<^ meife nid^t, oh
^eit 3)r. 9lo^rba(^ ie (Selegen^it ge^bt ^t , bas Gi^iiftentum

einer bäuexlu^en ©emeinbe 5u ftubieien. SBenn ei bas f^ai, bann
!ann i^m nif^t entgangen fein, bag untet 100 (Sintoo^nein teine

bO, \a iäi baif too^I tu^ig fagen, feine 25 ftnb, bie toiiüic^ eifaffen

tonnen, mas eüangelifc^i (Blaube ift. SBii geben uns meift bei

iJto^en 30uru>n ^in, als mäien unfeie lieben 6emeinbegenoffen
lautet fe^t gefötbeite CD^tiften, toeil fie unfete ©ottesbienfte be«

fu(^n. 9Bei abei in bie 93oI!sfeele miiHic^ einbiingt, mo^t bie

Beobachtung, bag oiel me^t fat^olifc^e, \a fogat alU ^eibnifc^

SSorftcHungen unfet 93olf in feinen ©ebanfen unb 5<tnblungen be*

ftimmen. 3Ran batf oieQeit^t fogat fomeit ge^n unb be^upten,
ein gtoget Xeil unferei (Semeinbegliebei ift übet^upt nic^t int

ftanbe, bas SBefen eoangelif(^en ©laubens 3u eifaffen. -^^'^

33lit !X)i. 9lo^rba(^ mügte man infolgebeffen analog feinen

<^oibetungen füi bie Sieget, „eine ptinjipieH fo tebugiette ^otm
füt bie Glaubenslehre, füt bie Ünteitoeifung unb ®emeinbe=
ieitung finben, mit fie bem Sebütfnis bei untetn Steife unfetes

SoKes angepaßt fc^int." Dies fäUt abei leinem läRenfc^en ein,

fonbein mit fuf^n in ia^telangei, oft äugeift mü^feliget Atbeit

unfete ©emeinbcn in teligiöfem SSeiftänbnis ju föibein, fu^n
bie Augen ju öffnen füt bie unb fene Sünbe, bie nad) böueilic^et

Qthit oieQeu&t gat als Xugenb galt. 9Bit tun es o^ne ^jnpiiM
mtffe au fc^ltegen. ,...,

^s fc^int mit nun nü^t lec^t plaufibel, toes^lb man füt
htn SZeger eine ganj fpe^ieSe Geftaltung bes C^^iiftentums obet

mit Dt. 5Ro^tba(^: bei (^liftlic^en gütfotge finben foH. 9Benn
Dt. S^o^tbac^ bies auf (Stunb feinet taffenpfi^ologifc^en Untei^
fu(^ungen tut, fo ift biefet Schlug meines (^ta^tens lein anHngen-
bet. ^s ff^einen mit biefe Anfc^auungen au(^ bie SRiffion gai
nic^t biteft an^uge^n. Au(^ ba, loo man oöQige (Slei^fteUung

bes Sc^toataen mit bem Steigen oetlangt, gibt man o^ne wtu
tetes p, bag ein getoaltiget Unteifc^ieb in bei SSeianlagung bes

9{egets unb bes Sßeigen ift. Det Unteifc^ieb mag fo gtog fein

iDie bei Unteifc^ieb bei ^autfatbe. Dies fyit 3U1 t^olge, baB bie

SRiffton auf biefe befonbete 9laffeneigentümli(^feit i^i befonbetes

Augenmett 5U tickten fyit, unb bas fü^tt 5U ben ptaüifc^n
SBegen, bie bie aJIifTion in Aftifa feit latlgem ge^t. Gs bettifft

bies meniget bie c^tiftli^e Ce^te als bie (Ei^ie^ungsmet^obe.

;

Dt. 9lo^ibac^ behauptet, bie ^tt menfc^li^et Selbftaufopfe*

xung aus ibealen @tünben, loie ^e ben Vollem ^ö^tet klaffe eig*
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iwt, fugten DJtt bei bcn 9tcgern ocrgcbcns. 9Kan mik^tc i^n [c^r

gern auf bie mannigfaltigen Seifpiele aus ben geiDt^ iDa^t^its=

getreuen Sezierten ber SRiffionaie ^tnmeifen, leibei nimmt ei uns
aber biefe SBaffe aus ber ^anb, inbem er ben 35erü^terftattem

9tangel an Dbieftioität unb an lInporteiIt(^!eit üorroirft. Oh
bies bie richtige 2lrt ift, [eine I^orien 3U oerfei^ten, mag ba^n
fieftent bleiben. 31uf jeben t^aU ift es ein billifles SWittel, bie ge-

iDi^ti^en Argumenten 5U mibertegen.

Ifeon mufe mit IDr. diof^xhaä) oöffig tiberetn^immen, bafe bie

d^iunbeigenfi^aft bes 9legers unb bamit auc^ feine ^nf^'i^'^^^
gegenüber bem SBeifeen in feiner 6innltcf)!eit unb ber bamit t)er=

bunbenen Citeifcit unb bem fieic^tfinn befte^t. Oh tber bt^fe

®runbetgenf^ft, bie für bie ©egenioart befte^t, buri^ bie oer«

anberte Sebcnsioeilc, bie ftärtete 35eeinfluffung bes ©eifteslebenfr

infolge ber er^ic^crif^en tlrbeit eoangelif^er SRiffton fi<^ ni^t
tm Saufe non ©enerotionen önbem ©irb, barüber fte^t uns ctioas

ausäufagen ntc^t an. !Die ©eobacfitungsaeit ift bafür noc^ Dtel

ju futj. SBir ^bcn nod) äu&erft menig Crfa^rung über bie ?Btt*

füitg europäifc^er Äultureinflüffe auf anbere klaffen.

SBenn $err Dr. ^offihad) oon ber Snf^i^io^^^tät bet f^ar^
5en 9laffe [priest, bann lann unb mu^ er mit bem[elben 9le(^t au^.
oon ber 3nferiorität ber übrigen 9{a|fen gegenüber ber meinen
lebcn. (5s ^ej^t 3um Seifpiel gang au&cr (^tüQe, bafe bie gelbe

3lo|fe an religiöfem (Sefü^lslcben hinter ber rocifeen 9laffe jurtid*

|te||t. 3n ber fiinie ber 2lusfü^rungcn bes J)r. IHo^bac^ liegt es,

bofe mir in biefem t^aüt über^upt nur ber meinen SRaffe bie

^ä^tgfeit, bas G^riftentum 3u erfoffen, jugcfte^n. Die einfach
6<^Iu&foIgerung baraus ift, eoangelijt^e 3Jtiffton ift «in Unbing,
bas man am beftcn befämpft. Die 3Inge^örigcn ber übrigen Jiai'

fen lönnen nur ©egenftanb unferer (^riftlic^en ^ürforgc fein, ia

auf gut beutf(^, je humaner mir fie ausbeuten, aber immer^ia
ausbeuten, befto beffer.

-^;[ -^ SRir fi^einen fi(^ gana anbere ©runbfä^e für bie SHiffton

ergeben 5U muffen oon ber Xatfa^e ber genwltigen 9laffenunter*

ff^ebe aus. Das (^Dangelium fa0 geprebigt merben aller ^rea*
tur, barin ru^t bie Siegesmac^t ber gw^botfifyift. kommen mir
biefem Sefe^t nic^t nat^, bann oeriäugnen mir bie Äraft unfere«
Glaubens. 9Ber fi(^ aber bem 33efe^I unterjie^, bem liegt oB,

SRittel unb SBege ju fu(ben, jebem 93oI! in feiner (Eigenart bas
C^imngelium na^ ju bringen, haJß es i^m üon feinem SorfteHungs«
fiets aus i)erftönbii(^ mirb. (Sx mirb bes^Ib in gebulbiger ^r^
Bett bie Cigenft^often ju befämpfen fu^en, bie (^riftlic^er fiebens«

ffi^ng sumiber laufen unb bas untetftii^en, mas c^riftlic^
Sinn förbert. Sollen mir nun bemen, bie ibr ^eil in Gbrifto ge^

fttnben ^ben, beren (Erfenntnis aber noii gering ift, ben 9tamen
G^jt r)ermeigern? (Sin (T^ift fte^t nit^t im Seih, fonbem im
SBetben.

^err Dr. 9lo^rba^ für^t nun:, bie 9legerfir^e tonnte 5U

frü^ Unab^ngigfeitsgelüfte fpüiett, unb bei 5Ruf :; ^rtfa ben Äfrl*

n
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foncrn! lä&t t^n bange in btc 3u!unft fc^auen. Gt lä&t fi(^ aber
^icr nic^t me^t oon mifFionatift^cn, [onbctn Don rein !oIottiaI=

polxt\]d)cn 3ntereffen leiten, bie niemols für bcn SJliffionor maB=
gebenb fein bürfen. C&erobe bie Cbingburger SKiffionstonferena

fyit ausbrüdtic^ betont, bag eoangelifc^e SOliffion nur baan eine
3ufunft fyibt, iDenn es i^r gelingt, ben SöHern bes Dftens ein

nationales (£^ri)tentum 5U oermitteln. SoQte berfelbe ©runb-
fa| in Sfrita oerfagen? 60 menig (S^ina unb 3<tP(tn oon ^ut
auf morgen toeftli^e ^ilfe entbehren !önnen unb religiös felbftan-

big merbcn, Jo toenig toirb es Sfrüa !önnen.

SoQte aber ber (^runbfag : ^frifa ben 9fritanern bem alten

<£uropa totrtlic^ einmal gefä^rlii^ merben, foQte bur^ eine gemat:
tige 9UDoIution unfere gejegnete Kultur Q)ir!li(^ bebro^t fein,

iKinn ift bos ©ottcs SBiUe unb feine menf(^Ud^en ^ane
loerben (Sottestoege bur(^!reuaen Eönnen. %ls toa^t^ft lebenbige
C^^riften ^ben loii nur bie eine Aufgabe, treu beforgt au fein für

bie Ausbreitung bes Soangeliums. ^Is treue Säleute faen toir

nur guten Samen, loie bie Srnte iDiib, ift allein (Bottes Sai^.
Sßir !önnen nur bann eoangelif(^ SKiffion treiben, menn mit
üon einem unenblic^en (Sottoertrauen erfüQt fihb, bag (£r un-

fere 5lrbeit ni(^t leer mirb äurücHommen :j[äffen. ^s bürfen uns
aber {einerlei (Era)ägungen ^inbern, an ben^^eiben unfere ^flii^t

Mi tun, bie befürchten, aus unferer Arbeit "fürs ^eic^ ©ottes et«

mac^fe unferm irbifc^n ^terlanb Schaben. 9lur n>enn mir um
fere gange Hoffnung auf S^fus G^riftus fe^en, tann unfere SWif*

ftonsarbeit gefegnet fein.

(Etmas anberes als inbioibueQe Se^nblung ber einzelnen
Völler, miß ber 2lIIgcmcine 5Ktfrion5=33erein nit^t. Cpr me^it

^ fs^t bagegen, ba^ Snfc^auungen mie bie !Dr. 9lo^rbac^ als

feine eigenen ausgegeben toeiben. ^^ ^. ,-^ -^
* -# :' k 4.

%u% ber ÜKiffton ber Oegemoari*
<§tu intcrcffantcr ^uffae cinc^ japanift^en Stubenten.*)
m "iiB- .«rvm odCK^a »-x^kai %arf » r i e m t> i I b

.

u: x 3m ^urgunbentonbe auf ber alten Äönigsburg, 5U SBotms
am 9l^ein, tDud)s eine eble Königstochter nac^ bes Saters frü^m
lobe 5ur blü^nben Jungfrau beran, ooU Ciebretä unb Anmut.
Sie ^ieg Kriem^ilb. Kriem^itb oerlebte ber eblen 3u(^t unb
Sitte i^rer 3€it gemö& i^re Kinb^it unb erfte 3ugenb in ftillet

^bgefc^teben^it. IDann ^iratete fle Siegjrieb aus Santen am
5l^ein. Dicfes ^oar ft^ien, als 0^ es bas glü(fli(^e unb tbeolfte

in ber gangen äißelt märe, benn fie mar eine fc^öne, anmutige
unb süchtige Jungfrau ; er mar ein ^rrlic^er, Weiterer unb !u^ner

Süngling. 9Bit !önnen i^r 93er^ltnis mit S^itters SBorten im
Sieb oon ber ©lode (^aroüerifieren. IDa ^ie& es

:

„5)cnn mo bas Strenge mit bem Sitten,

2Bo Startes [xö) unb milbes paarten, ^,

i)a gibt es einen guten Älang." "f

*) ^Ut 5«^Iern wörtlich abflebrucft.

'.^

«;-
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toit 9nenf(^en tonnen nic^t ftets maime, freunblic^
Stü^Itngstage genießen, fonbein muffen au^ talte, ftienge Wi^
tertage ^ben. IDas ift unoeimeibHc^ 6(^tffal bes Gterbltc^en.

60 gefc^^ es au(^ bei ^tiem^ilb. 9{a4 n>€nigen glü(nid)en.

Xag^n n)uibe Don i^i t^t ^ik^ftet 6(^^ auf (Brben meggenommen.
^as mar eine Änje für fie! 5n biejem großen gallc mar i^r

Glauben 3U* f(^n)a^, mit ruhiger ®ebutb Gottes SSerfügung 5U
empfangen unb tüie ^iab fprec^n ju tonnen. :^iob fagte in fei^^

nem unfaglif^en 3<i^Tn^i' "S*^ ^^^ nadenb oon meiner SRutter
ßeibe getommen, nadenb roerbe \6\ mieber ba^in fahren, bcr §err
^t es gegeben, ber ^err ^t es genommen ; ber 9?ame bes ^crrn
fei gelobt!" fieiber mar ^riem^ilb no<^ nic^t fo fromm. 3lls Sieg*

ftieB ermorbet n)ar, moHte fie nic^t auf Gottes 93ergeltung mar»
ten, fonbern trachtete Icibcnfd)aftlit^ nur na«^ 9la(^e. 2ßcl(^ ein

Sbftanb ift es! Sonft mar fie eine licbrciäenbe, anmutige Su^ig«

frau; fe^t, ein fc^recfli^es, ra^gieriges äßeib. ^riem^ilb roollte

ben Sec^er ber entfe^Iic^n 9la^e bis auf ben Soben leeren unb
tötete mit eigener ^anb ben SRörber i^res Geliebten. Diefe Xat
braute ben alten ^ilb^bronb in grimmigen 3orn unb er rä(^te

^gens Xob an bem ra^gierigen SBeibe. 60 enbete ^riem^U>»
iragif^ fiebensgefc^ic^.

^s ift unbeftreitAoi, bag ^riem^ilb mit i^er 9ia(^fu(f|t im
Hnre^t nmr unb man fornn mit 9le(^t be^upten, i^r tlägiic^es

(Snbe iDÖre eine natürli^ 8fol0c i^<^< unmäßigen 9ia(^gierbe.

31ber i^ roill unb tann fie nic^t oiel tabetn, benn ic^ fü^te immer,
bag ber 3)?enf(^ fc^ttxtf^, bef^räntt, armfelig ift. „^er Geift ift

iDillig; aber bas Ofleif^ ift f^nxtc^." 2)as ift ber menfc^tic^ Su-
ftanb. $aulus, ber größte ^elb in ber geiftigen SBelt, feufate:

„IDas Gute, bas ic^ mill. bas tue i(^ nii^t, fonbern bas Söfe, bas
i^ ni^t min, bas tue i(^ 3<^tlenber 97{enf(^, toer mirb
mi(^ erlöfen oon bem ßeibe bes Üobes?" Dicfen Seufact tonn
ieber oer^e^n, n)enn er emft, tief über ft(^ felbft nac^bentt. SBer
gegen ^riem^ilb ftreng fein toiH, ber bebente einmal bes ^ernt
SBort : „SBer unter eu(^ o^e Sünbe ift, ber roerfc ben erften Stein
auf fte." 3<i> ber äRenfc^ ift fc^nxic^ unb jroar befonbers bie Oriau.

S^roit ift bo<^ ^rau, toie tlug fie au(^ |(^int!
*^« SBenn vis über Äriem^ilbs fieben not^bente, fo tann ic^ nic^t

um^n, eine %xfi^t aufteilen : SBarum gibt es fo oiet fieiben in bei

SBelt^ unb ift bie Srbe roirtlid^ baju ongetan, e^r ein Xränental
2U fein, als ein Ort ber ^reube unb bes ungetrübten Genu^
für bie meiften i^rer Benro^ner? $ir toill ii^ nic^t über biefe 3rta0^

reben, nur mö^te i(^ bemerten, bafe biefe "^xa^t folc^ eine ift, ba»

rauf jeber, ber fein Sit\yt^ nit^t hinträumen miß, einmal in
feinem Sit\itxi felbft Sntioort ju geben ^t. 3uU^t möchte i(^ no(^

eins be^upten. Äfle SBiffenf^aften ^ben teine SJ^:;^tic^fcit

ouf biefe Erlöge genügcnbc 3(ntn)ort 3U geben, ber St^Iüffel ?egt
tttti in ber ^OixCb bcr ^Religion unb 3U)or bes Gloubens.
.^^ Semertung: Unfer Superintenbent S^iQer ^It oxi

ber Unioerfttöt ^ier SSorlefungen über beutf(^ Literatur, IDobei

#



- 119 —
\\i notürtic^ eine birefte Ginroirtung in tcUßiöjer §in[t(^t ans-

ßelc^loffen. %htt biefe Arbeit ift bes^Ib bo(^ mistig füt bie

SKiffton, toeil 6up. Sc^iUet babut(^ Sesie^ungen unb $ei!e^t mit
otubenten betommt. Ümfo überiafc^enbet mai es, als je^t biefet

ooifte^nbe 9uffa^, bet als Hebung aufgegeben omr, in ganj
^tiftlic^em Sinne abgefaßt, 6up. Sä)xUn übetgeben mutbe. Ss
ift ausgefc^loHen, ba^ bei Stubent bem 6up. Seiner, als einem
^iffionar, bamit fc^meid^eln rooQte. 2)enn es toiib t)on 6up.
Steinet jo nur bie S^rtigfeit in ber beutft^en Sprad)e beurteilt.

Der 3luf|a^ ift oielme^r ein Seroeis, toie fein ber Stubent, ber

offenbar (£:^rift ift, bie (^liftlic^en 6Iaubens: unb Cebenste^ren
oetftonben fyxt unb anjuioenben toeig. 3Ran fte^t, n)ie bas C^^ri-

ftentum in bie SKenfc^en ^ter einbringt^ t,-^(^ynr- j,/^>;

Äioto, ben 17. gfebruor 1911. vj: ni,^&iti^^!^^f^^^^^-'Z

i|

i

ij. i^uV

._,. Xtx %oh ^totitx !öctcrancH ber jopauifc^cn iöHifioH.

Selten f^ai mi(^ eine XobesnQ(^ri(^t fo tief beroegt oie bie

^unbe von bem ^bf(^eiben bes Sif(^ofs SBiHiams am 2. !Des

jember unb bes l>r. !X) a o i s am 4. 9looembei 1910, bie ber „Za^
pon Soangelift" melbet. (Sin ganges Stüct 93ergangen^it ftieg

oor mir auf, als xd) bie Siad^txäjt las.

Ss QKir im Zf^^xt 1859, als ber nachmalige Sifc^f SBilliams

in 9{agafafi als einet ber brei etften ptoteftantif^n 3<tP<inmif'

fionate lanbete. Das fianb toar bis auf menige ^öfen ben <$rem=

ben noä) oerfc^loffen, bas (£^riftentum noi^ religio illicita.

??ur als ße^rer bes Q^nglifd^en oermoc^te ftc^ SBiUiams (mit i^m
Dr. 5«pburn unb Dr. Serbec!) bas ^lufent^ltsrec^t gu oerft^af*

fen. • 9lut ^imli(^ tonnte er feinen »eruf ausrichten. Das mar
auc^ 1871 noä^ fo, als ber Smerüanifc^ Soarb feine btet etften

Senbboten, ^u benen neben Dr. ®reene unb (5ulxd ber fe^t oerftor»

bene Dr. Daois gehörte, nac^ 3<ipan aborbnete. Qcrft 1873, als

bas alte C^bitt gegen bas C^riftentum gurücfgenommen mürbe,
tonnte mit einer öffentlichen 9Riffionstätig!eit begonnen ©erben.
3Bas ^ben aber biefe Pioniere proteftantifc^r SRiffion in 3opan
bann in i^rer 50: unb 40 fahrigen !tätig!eit nic^t alles erleben,

fernen, roirfen unb bauen bürfen! Sie burften nic^t blos ben

©runbftein pm 3Berf ber eoangelifc^en SWiffion legen, fie burften

aud^ ben gemaltigen ^uffc^mung ber 80er 3<i^re erleben. 9Bie

mag i^r ^erj^ geblutet ^aben, als bann, Anfang ber 9rfier Z(^i^^^,

ber groge 9lücffc^lag tarn. 9ber boc^ mar es i^nen noc^ oergönnt,

am ^benb i^res ßebens einen neuen 3ftü^Ii"9 äu fc^auen.

9leo. G^nning 9Koore 2B i 1 1 i a m s mürbe am 18. Juli
1829 p 9lic^monb in ben bereinigten Staaten geboren. Gr be=

fuc^te bas SBiUiam- unb ^axt^^^oütQ ju 9Billiamsburg^ im
Stoate Virginia unb rourbe 1855 jum Diaton gemeint. 3tn Sto*

oember besfelben 3<t^i^$ fegelte er als SRtfftonar nac^ di^ina unb
mar pnäc^ft in S^ng^i tötig. 1859 mürbe er oon feiner 3Kif-

ftonsgefellfc^aft, ber proteftantifc^^bifc^öfli^en ^irc^e ber ber-
einigten Staaten, 3um SWiffionar für Sopon beftimmt. 1866^
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loutbe er i^um Stfc^of bei ^itc^en von (£^ina unb 3<ipan getoei^t.

1874 tDurbe fein Stf^ofsfi^ geteilt. SBiniams iDurbe bte iapani-
]d^ Äirc^e übertragen. Ccr na^m feinen Stj^ in Xotio unb gtiin:

bete bie St. ^oul5= unb Xrinit^ 35iDiniti5*S{^uIe. Gr blieb bi»

Bum pö^iß 1889 in Xotio, peraidjtete bann ouf fein Sifd)of5ami
unb fiebelte nat^ einem furzen 5Bcfu{^ in 3lmerifa nad) Äioto über,

roo er als einfa^er SRiffionar bis j^um 3ö^re 1908 tätig nwr.
Äran!^eit ^loang i^n bomals, bas 2anb feiner Siebe p oerlaffen.

Gr !e^rte in feine ^eimot 5urü(! unb ftarb in feiner 95aterftabt.

®s ift unmöglich, ^ci^t es in bem 9Ja(^ruf bes ,.3öpan
Goangelift", auc^ nur annöfeernb bie SBir!fam!eit biefer Gebens^
arbeit ein^ufc^ä^en. Sie erftrerft fi(^ über eine ^eriobe von bei=

naf^ 50 ^o^n. ^uf ben 3Wiffionsgebieten, bie SBilliams leitete,

Qehtn Diele 3?enfmäler in ©eftalt oon Äir^en, bie er errichtete,

oon feiner Eingabe on bas SWiffionsmerf Äunbe; bcnn er baute

biefe Äirt^en oft aus HKitteln, bie er fic^ in gro&er Selbftoerleug^

nung felbft abfparte. ^ber feine Hauptarbeit galt ben C^er^^en

unb Seelen ber oielen 9inenfd)en, mit benen er in Serü^rung !am,
beten fieben er burc^ fein oöterlic^s 3nteteffe an i^ter geiftigen

SBo^lfa^rt .^u geftalten mugte unb bie ie^t um ben SSerluft eines

3Jitannes trauern, ber i^nen me^r mar als ein bloßer ^^reunb.

,>;Tf.^i Daois n>ar loie Sifc^of SBiüiams 9merifoner oon
(Geburt. (£s bleibt ber 9lu^m bes amerifanif(^n ^roteftantis^

mus, bag er bie erften 99{iffix)nare nac^ 3<tP<tn gefanbt ^at. Daots
mürbe am 17. Januar 1838 in ©roton im Staate 9teu)=^or( ge=

boren. Slber bereits in feinem 15. Z^^^^ fiebelte er nac^ bem ba^

mals fe^r fpörlic^ befiebelten Staate ^üi^tois über. Cr befu(^te

bie fc^r tüd^tigen Spulen feiner neuen Heimat mit Grfolg, trat

nac^ beren ^Ubfoloierung in bas Seloit Äolleg, rourbe ober burd)

ben äusbrud) bes Sürgerfrieges 1861 aus feinem Stubtum
^rausgeriffen. Sr foc^t in ber Sd)lad)t von S^ilo^ am 6. unb 7.

^prtl 1862 mit unb rourbe ^ier fd^toer oermunbet, teerte aber

naäi feiner ^erftellung fofort mieber 3U feinem 9iegiment ^urüd.

^Is ber ^rieg 1865 beenbigt loar, na|m er feine Stubien mieber

auf. aSon 1866 bis 1869 ftubierte er in G^ifago; mar nat^ ©e^
enbigung feiner Stubien oon 1869—1871 erft in ber ö«imat be=

fc^äftigt unb ging bann 1871 im Huftrage bes ameritanift^n
Soarb nad) Zf^pan als SOliffionar. Seinen erften Hufent^lt
na^m er in Äobe; bann aber nmr er oon 1875 bis 1910 ununters
bro^en in ^ioto ftationiert. Gr roar 9J{itbegrünber ber Dof^tji^,

ber berühmten ^oc^fc^ule ber Äongreqationltften. 1890 präfi-

bierte er ber Äonferen^ ber 3opo"=3Kiffionare. Seine ^oupt^
arbeit beftanb im Unterricht bei IDof^if^. Gr f^at eine ftattlii^

9lei^e größerer unb fleinerer t^eologifcber SOßerfe teils in engli-

{c|es, teils in iapanifc^er Spiactje ^eiausgegeben.

Di. ©leene, bei le^te oon ben biei elften SWiffionaien bes

5lmcti!on Soarb, gebenft feines j^reunbes !Dr. Daoibs in wornien
SBoiten. Se^i anfc^aulit^ fc^ilbeit 3)i. ©leene bie SSei^ltniffe,

t>k er bei feiner 3ln!unft in ^apan ontraf. Tti gro&e SWoment

^t&äM,
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"bcr HrBcit bc5 ^fmcrifan Boarb mai bte CSrünbung bcr Dof^if^a,:
an b€r neben bem S^pancr 9Jtf^imo gctöbc Dr. 35aois ber ^aupt*'
anteil ß^^ü^rt. 3)r. ©rcenc ^ht an 3)aDts [eine öciftige Cloftisis

tat, [eine cijerne Cnerßic, feine Umfielt, bic Ctcbe 5ur Statut, bie

$erslt(^!eit [eines JBefens unb fein ftartes ©ottoertrauen ^croor.

^r betont, bag in ben beiben le^tgenonnten (Eigenf^aften ber
tiefe Ginbrurf feiner ^rebigten au fuc^en ift. „Cr mufete, bafe bic

große unb alles anbere überragenbe Aufgabe bes (^^riften, ob er

ein äßifftonar ift ober nic^t, barin befte^t, bag bie SU^enf^en 5u
i^rem ^immlifc^n 35ater in ein roirflicöes 93er^ältnis treten, unb
nicf)t minber beutli^ mar i^m bcroufet. bofe es bie ^flit^t iebes

G Triften fei, nac^ beften Äräften bafür ju forgen, bafe biefe 2BeIt

immer me^r unb me^t ein ber Äinber föottes ujürbiges ^aus
iDürbe/' Die grö&te g^^ubc mar es für i^n. lüenn er

birett eoangeliftifdje 5lrbeit leiften !onnte. Sa fonnte

ber 9luf an i^n ergeben, moj^r es roor — tr war ftets be=

reit, einzutreten; es bürfte menige grö&ere iapanif(f)e Stöbte
geben, in benen Dr. Daois nic^t als ^rebiger aufgetreten iDöre.

Dr. ©reenc ft^Iic^t feinen STat^ruf mit ben 3Borten: „Dr.

DoDis OKir ein oorne^mer £^ora!tcr, ein treuer unb auoerläffiger

<yreunb, ein aufrichtiger S^rift, unb ein S^iffionar, loürbig, ju

ben beften geadelt ju merben, beren Flamen bie ©efc^ic^te bes
(T^riftentums 3iereiu!* --^- ff. fie^mpfu^L

F

'

' ri 9iu% 3eitff^riftett unt ^a^ttibtti^ttmtif>*i.t^£-

»erteilte htx 9ikcimi\^u aKi||t»«0flcfeaf<^aft »armen, 1910. 12 ^efte^
•304 2. 1.50^. I ^l (tmi> idfU , w!f4ii;tui-i«*it*<

^tbe» bic\tx monatlich erfc^cinenbcn C^efte, bic einen Untfanfi von
it V/z »ogcn t)aben, bringt intercffantc Qinielbilbct, meift von Wlii^

fionarcn unb äRtffionetnfpeftoren defd^iiieben, unb die neueften 92aid«'

rt(6tcii alt» btn ücrft^ieöcucn SDiiffioni&flcbicten ber Sibein. 3J?tff-=®cf.,{

^httctlungcn an bie C^ilfeucrcinc unb tVreunde, »crttbte über ^aupt«
vcrfainnilung un5 O^abredfcft unb bergig aber auc^ S(rtife( über HonAo=
Itga, Cfbinburgcr ^eltmifftondfonfercna u- a. ü. (s(t)ti(ba(b-

»armer ^Wifftoa^bUtt. a5. i^obraanfl. ©armen 1910. 13 Slummern.
m 3eitcn.

*» S^äörenb öle »öeriebtC mebr einen roiffenfcbafMitten (Sbaraftcr

tragen, ift bai» «^äRiffion^blotf mebr populär — erbaulieber Slrt. Qtbe
Plummer entOält eine Scbriftbetracbtung, barunter au^ eine WHi^ion^^
feftprcbigt unb eine CrbiiiAttoneanfprac^e, ferner 9tuffÄ|^e unb SKit=

teilungen uon ben 9(rbeiti^felbern, nitbt nur ber 9lbeinifd^en SRiffion,

bie nitbt feiten burcb roobiflelunöenc ©über tHuftriert loerbcn, unb au»
ber Jf>cimat, ^eifebriefc oon ^iffioni^infpeftoren, )öcri(bte über bic

(^binburger sj^eltmiffion^fonfereud, mie'über bie ertvedungiSbemegung
in Aorea unb ber ältanbfcburei, ben Mongoftaat, bie politifcbcn Unu
ront^ungen im naben Crtcnt unb bie äßtffion u- a- m- Dad »latt ift uor

allem für flrcöütb lebenbifl iutcrcfficrte Mreife, bcfonber» an<!^ ^emtuu
fcbaft0(eute geeignet ' ; 'Hö^*«; Ä. ««btHbacböuttftäbi.

8e. ;)obre0berl(^t ber »leinifd^f« 9liffi9n0gefelf<^t «o» ^alrc 19M.
JHarmcn 1910. 175 S.

3?n(b einem ^aHöcntcincn" Äapitel, an» bem n?ir ^nv&x^cbin,

9

^
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öofe bcm crftcn Q'nfpeftor, ^oftor Sptccfcr, rxad) bcm 3?orßanfl attbcrtr

!92iffion!^gctcttf(^often die Stmtdbeaeic^nung Xireftor beigelegt nutbt^
bringt diefet (e^te ^a^te^bexi^t, der fi(^ dur Orientierung trefflich

eignet, junäd^ft einen Ueberblid über fänttHc^e SRiffiondgebiete 5er

9lbeinif(^en äRiffioni^gefeaf(^aft, «frifa, 9}ieber(änbif(^ ^^ndien, Qbina
und 9{eu:>@uinea, mit aKgemeinen Ueberficbten, eine ^arftcOung bei
gegcnujörtiöcn. Btanbc^ fömtlt(fter SWifTtondftotionen unb vielen inte«^

retfonten (Sinäelöeiten, öonn bie Statiitif Qnbc 1909, aud der mitgeteilt

fei, dag die ä3armer äRiff.^^^^efeUfc^aft ie^t aufter dem Xireftor no(b btei

Onfpeftoren, ftriele, »egner, D. <yo$. «»arnetf, 55 Sögünge im SWif»

fion^fcminor, U 3Wiffion8prediger in der ^eimot ftat, ferner 115 Oaupt»
ftotionen» 584 ^ebenftotionfn, 162 ordinierte, 19 fon^ige, aufammen 181

männliche und 20 meibli(be europöifd^e äRiffiondiarbeiter nebft 146 äRif'

fionoröfrouen, do^u 29 eingeborene ^oftoren, 68 ©uongcliften, 815 '^eörcr,

49 Ceörerinnen (fämtlitö befoldete Eingeborene) und 1810 unbefoldcte

©emeindeöelfer, 144 929 ©emcindeglieder, 11191 9leugetaufte, darunter
5511 Jpeidenfinder und 6rroa(öfene, 14 746 l:oufberoerber, 679 Schulen
mit 19728 (^riftlidöcn und 15 114 beidnifcben Si^ulern, 29 787 Sonntag^*
fcbüler, 296 «c^ttler böberer Segranftaüen- ^ie Einnahmt in der
Heimat betrug 993 913.20 Jl, die nu»gabtn 950 445.28 Ji, die Seiftungen

der .©eidencöriften 181 168 M. Gin «nbang gibt die «drcffe fömtlidier

r^einifc^en ä^iffionare im 9ud(and (9(pri( 1910) und ein ^eraetc^ni^

der im Serlage deiS Wii}ionßf)au\t& au Carmen erfc^ienenen Schriften.
• «uttftädt. ^ 7 t «. ®<öiflba*.

(fMttgeUfiled SItffiondtWagaaia- .54. ^a^rgang. Safel, SRiffton^buc^»

Handlung, 1910. 12 ^eftc 553 + 32 + 32 S. 4 J(.

Seit x^a^raebnten fc^on gehöre i(^ au den Sefern ded dv- äHiff-'

äRagaaini^, dad im 9Cuftrag ded Safeler 9Rifrtong::fiomiteed unter S^tit«

nrirfung iii»n^ S. äHttblbäuger un-d $.-^ära non ^. Steiner in monatlich
erfd^einenden heften oon etwa Je 48 Seiten Umfong öcrouegegcben
mird und neben ^arnedi^ ,,9IIgemeiner äFtiffionea^ttfc^rifr" eine der

^eriNM;rageu2Lften Stelüutgen in der periodifd^ erfxbeinenden ^iffiond«
Literatur einnimmt, und i(b bobe immer viel aud ibm gelernt 9(u(6

der eben abgefc^Ioffene ^abrgang reibt ficb feinen Vorgängern mürdig
an. @r entbält auf tücbtigen Studien oder perfönUtber (^rfabrung
rubende, faft durdbgängig oon einem meitberaigen @eifte erfüttte

Sfrtifel aui den i>edern oon äRiffionaren — ni(bt nur Safeler — und
SniffionStbeoretifern, roie ^rof. D. aWirbt in Sliarburg, aWiffionftdireftor

D. Stbreiber in Sremen, SRiffiondinfpeftor I>. SBarned in Sarmen,
^aftor I>. ^uliud 9{i(bter in S^manebed, dem Herausgeber der „Qvan*
gelif(bcu aWiffionen", '^oftor D. '^aul in Vorcnafircb, dem Scrfaffer ^e*
bekannten ^erfg ttber die eoangelifcbe äRiffton in den deutfcben ^o(o«
ntc-n, über midbtige' ättifftoui^fragen der 3eit und 9ludf(bnttte oud dem
gcgenroärtigcn aWifftenöIebcn. 25ic regclmöftig erfcbeinende »9iund»

fibau", die oon den ^ortftbritten der i>tiffion in der €>eimat und ouf den
oerf(bie9et|cn S92iffionSgebieten bandelt, fü^rt und diesmal befonder^
bäufig no^ (ibina und Indien, bebt die Hauptfacben berau^^ und fteOt

fic intcreffant dor, obne dÄftbic Safcler !sWiffion bcfondcrd beroortrctc.

Xa§ in diefem Oabre die Edinburger ^eltmiffiouöfonferena und die

iRobammedanermif^on eine beroorragende dioüt fpielen, i^ felbftoer*

ftänd(i(b- 2)ie »literortf^c Scirnge" orientiert fnapp über die neuefte

3Ffiffioni^(iteratiMF, die .rStbcIblättef" bieten fleine Graäblungen von.

der Verbreitung und dem Segen der Sibel in Heidenländern. 3n der
%at eine t^üOe oon Stoff aud den oerfcbiedenarti§en äRiffiondarbeiten,.
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eine rei*c t>unöflru6e für leben, htt ein aWifrionSt^em« i»iWenf«^oftCi<5'»

behandeln ober ä^tiffton^ftunöeti utt5 »ooiträgc galten miäl
©uttftäbt JJ. Sc^iDbocö.

="' 'ii-'.n^4T{'f'!):!i:'^^jtri ^MtraiUT, :U.'; .tr i'f,^??«#«: 4^

emil Si^ittet, 3^into, bie Solfdreligion btt Japaner- 91 S. mit 17'

,„ ©tibcrii. 2 ^v öeb. 3 JC. öerUn^Sc^ncacrö, ^roteftantiftöer
,V^v etbriftenoertrieb ®. m. b. ^. 1911.

' Sie oft bin i(b in 0(M)on oon bort anfägigen (Europäern, dfter noc^
Don folcben, bie nur befucb^nieife im Sanbe fi(b aufbielten unb befliffctt

maren, aucb ba» fiJcifteölebcn bej^ 93olfg einigermaßen fennen au tcr*

nen, mit ber t^rage angegangen morben, ob i(b ibnen feine 3(brift au
empfcblen müßte, auä ber fte ft(b über bie iapanif(be Sbintoreltgion in:.

£ttrae unterrichten fönnten. (i& lag nicbt an meiner Unfenntnii^ ber
einfd)[ägigen !Siteratur, bah t(b auf folcbe 3-tagen immer nur ein 92eitt.

alä :^ntmort ^atU- 2)te ^auptqueUen für bie ^enntnii^ bei^ @binto finiy

feit geraumer Seit erfcbloffen, au(b gelebrte i){onograpbien finb in ben..

legten d^abren auf @runb berfelben gefcbrieben morben, umfangreid)c,..

fa abfcbredenb umfangreicbe unb au($ fura unb fnapp gefaßte; eine $^c=

f(^reibung, bie Iei(bt augänglicb, für iebermann genießbar, unb baJ>ei

boib auoerläffig mar, bat ed bii^Iang nicbt gegeben. <in bem eben erftbie»

nenen S?erf(ben uon SRifftoni^^^Superintenbent Stbider in j^ioto»

bot man nun enbli(b, toaä man lange oermißt, unb ba^ vom Verlag.

aucb gut audgeftattete, babei piibt au teuere 93ud^ barf, glaube i(^, ficbcr

fein, feine «bnebmer au finben. SBer nad^ ibm greifen mirb, ticrtraur

fi(b mirflicb einem fieberen Rubrer an, einem i^übrer, ber ibm ni(bt nur
roiebcrgibt, mae er felbft oon ben Sfutoritöten, befonberS t>on SS. W--

afton, bureb fleißige Seftüre gelernt,- foitbcrn au(b felbft als Äutori*
tat angefeben mcrben barf. (SS ift bie perfbnlicbe Seobacbtung bcc
iopanifcben SoIfsrcUgion mäbrenb eines langjäbrigen ^ufentbaltd im
Sonbe, bie ® (b i 1 1 e r in ben ®tanb gefe^ ^at, mit feiner Darbietung,
in banfenSmerter SBeife mannigfacb bie f^rfcbungen ber auf ben alteu

literarifcben CueQen fußenben ^^apanologen, bie ftcb- Sbiuto^Stubten
augemanbt, au ergänaen- 'O'tnbelte eS fi(b jlenen aumeift barum, bie llr^^

fprüngc unb bie gefcbicbtlifbe iSntmitflungSpbafen ber 9leligion au

unterfneben, fo bat S (b i H e r eS nor attem borauf abgefcben, biefe Stc».

ligion fo barauftetten, mie fie beute erfibeint in Stabt unb Sanb als eine

9)eIigion, bie immer nocb einen gemaltigen (i^influß auSäbt auf ba^
iapanifcbe Solf, ibm einerfeitS eine geftbloffenc nationale Äraft ncr*'

leibt, aber anbrcrfcitS ou(b feinen mabrcn Äulturfortftbritt bcmmt.
9lidit unbemcrft roiU itb laffen, bah ber Serfaffer übet eine TorfteU
lungSgabe oerfügt, bie au(b eine an ft(b trodene SW<»terie — unb baS ift

<Sbinto in bobem ÖJrabe — feffcinb au maeben ocrftcbt. Aber aur Unter«;

baltung greift mon fiblicßlicb nicbt au folcben »ütbern. »efferer Ql>c*-

roinn ift bie reiebe ©clebrung, bie über ein SSiffenSgebiet, beffen nur
febr menige funbig ftnb, ouS ben 90 (Seiten btefer ©cbrift au crbalen iit-

@(biller roünf(bt fttb olS'^efcr befonberS folcbc, bencn ber religiöte

t^ortfcbritt beS jopaniftben :3SoIfeS oufriebtig am öeracn Hegt. ^Yöneu,

meint er, roerbc eS ou^ burcb baS, moS er über bie japonifcbe «olf*=

religion au fagcn bobe, «ieber flar mcrbcn, mcldb roicbtigcn 2^ienft

bie ibriftlid^e SWiffion bem töPönif(bcn 8?oIfe no(b au leiftcn bat- Unb-

eS ift fein — and) mein — 9Sunf(b unb feine — aucb meine — ^offnung,-

bah aucb »on biefer Scbrift «nreguhgen ausgeben möcbten, meldbe njcit=

bin baS Ontereffc für unfere beutfcbc <>apanmiffion oerftörfen.

^eibelberg. ^onS ^aa».
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D. m. «ä^Icr unö D. Oo&. «nrncrf. «6 «. »crlin, Süarnctf. d^
luftrtert 1 M. .,...-,.

{i& mar au erroarten, bafi nai^ dem Xode eineist a^^anncd rote Q^uftov

'^arned Blätter aur C^rinnecung an tOn unb aur ^üröigiing uon t^m
•^erfc^einen rottrden- Süad ift au(f^ aefc^e^en. S(6flcfe^en von Krtifeln in

Seitfc^rlftcn licflcn folt^c vor in der «cörift: D. tvJuftoo ©arncrf 1834

btö 1910. 3)?. iilä^Ier id)IIöcrt ooU luorntcr 'Äncrfennung, 3(öioä(0en

: 0e(egentli(^ nnöeutenb, SBarnjcfd SiJefen, Öeöcntnng nnö tJrfoIflc,

. nnö ^0^. SSornerf, bei Sof;n öcd ^eimaeoangenen, gi^t eine frtft^

»flef(ftriebcne, oon neberfiftnjennrtcfttcitcn freie ^eöcnijiffiaae bci^ ouf»

ricötiö frommen, für öottc!^ JHetc^ beßeifterten unö uon (*^ott ret(ö gc«

fegneten Wlanne^. ^er (^tfc^Iafene bot für feine (JJrobinfc^rift öen
>^pru(ö fieroünft^t: „i*a% bii an meiner ©noöe genügen, öenn meine
-Qraft ift in öen Sd&roocöen mäd&tig." ®. SBarned bot au(^ an ftei

\srf)ii>a(^beit 5e0 ?ctbe^ fcbrocr au tragen gehabt, aber augleicb bie Straft

von oben, 5tc babti mächtig fein fann, in ^o^em 'Sftafic erfaßten. SRif«

-fion^frcunöc roerben gern bie Erinnerungen an ben 3Wann, bem fie »iel

oerbonfcn, in bie f>anb nebmen, aber au(b bie Literatur über ba^ eoon»
rgetifc^e ^farrbouig erföbrt burd^ bicfe Jßeröffentlicbung eine roertwoDe

83erei(bcrung. ^^x^ ': : :/ 7 7::; :;,ß " : 7 *"ö- ftini».

'©. 3tröm|»fer, IBoS febermann ^cuie obn ber SWtfTion roiffen mii6-

•Jl—:{(). Xoufenb. »arnccf, «crlin, rei(b iUuftriert 150 Ji, geb. 2 Jl.
:' m» im Ofabre 1901 bie erfte Auflage (i—10. 3:aufenb) erf<$ien, ba
fam btefed $u(b einem !8ebürfntd ber 3eit entgegen, näm(i(^ eine tun»
.flcfafetc (finfüörung in bie SPiifüon^fcnntniö au bieten für bie, toeli^e

.ba^ *<i(^tigftc über bie c^rifttitbe SJJiffion^atbeit unferer 3cit fennen
Jemen rooIFen. ^ebo^ na(0 roie oor ift au beflagen, ba6 otele gebildete

^Eoteftanten in Xentf^Ianb oon ber SWiffton feine ober fcbr irrige Sor=
ftcfiungcn ^aben. Sarum mar ed eine ^Jotmenbigfeit, bai^ SucO neu
^ufaulegen, benn auf faum einem ®ebiet änbert ft(^ bie Sachlage fo

if^neU unb veraltet ein Suc^ fo eilig, mie gerabe auf btm ®ebiet bei

ä^iffion. ®cr baber einen furaen Ueberblid über ben ie^igen 3tanb
der ^eibenmiffton ^abcn mttl, bem fei biefe neue Auflage mit ben
neueren Statiftifen unb Slnga^en empfohlen- Auc^ entbält bad ^a^
.<bur(bmeg neue Silber unb bebanbelt unter neuen Iteberfcbriften bie

(^runbfragcn ber äRiffton fo grünblic^ a(d ed ber l^aum aulägt. Se«
fonberd intereffant finb bie legten ftapitel, beren etnd oon ber 'Slet^obe

hex j^^iffton ^anbeü unb einen ^lid tun lägt in ben otelgeftalttgen Bt»
trieb ber 9tudbreitung, bcfonbcr^ au(b in bie äratlicbc äRiffion. T^ann
merben mir au ben (erfolgen ber äJi^iffion geführt, n)o obne ^^rafe unb
mit uü^terncr (Sieretbtigfeit eine oorurtetliSlofe Beurteilung bex

JpeibencbriftcM gegeben mirb- Somit ift biei^ ißu^ ein trcffiidbe^ 9lufi«

acug gegen ^eman(bex|,ei
,
Eingriffe auf M^ JC^eibenmiffion unb babei

fo billig- ' '". ' '
"

^T^aranue.

3(^retbcr, :rie (fbinburger ^eltmiffioni^fonferena. Badler SHffiond'
.f^ufööanbiung. 2 Ji- rtn'Ht

(^rbebenbe 5:oge muffen eÄ geroei'en fein, roeicbe 92itte 3uni oor.

.<)«• bie 5<crtreter ber oerfi^ieöenften 3JiiffionögefeUfcbaften aur SSeltfon»

ferena in (£binburg aufammenfübrtc Sie toaren getragen oon bem ein«

mutigen <^ftibl ofler iJtiffionäfreunbe, ba^ man gerabe ie$t berufen

fei, ba» Eoangelium v^cfu in bie ^etbentoelt au tragen. 3ie gaben
..Wunbe oon bem ernften bitten, bei ber C^emeinfamfcit bed großen
.^ifte* bem man ^iftrebe, jebc Wrupoe in ibrer (Eigenart arbeiten »u

,3^äti^
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(offen; unity, nic^t uniformity, roor ötc Sofitnß bicfcr l&eöetttnnB8i»oacirr

2:ogini6. ^ian fonn rooöl foflcn, bofe feilt ^ro&Iem bet 3Wiffton««-

arbeit unbefproc^en ßebUeben t^- ^eld^ eine t^äUe oon t^iagen Icgter

f^on ^er erftc Monfercni^tnfl oor: Soll bie äJHffion unbefc^te Gebiete
in ?tnftriff ncbmcn ober bem ^rinftip bcr Sommlune bulbigen? —
(soU ba^ ^auptflen)i(bt auf bie üBefebrung dinjelner ober auf bie

(brift(i(be *eeinf(uffunfl be» ^o(fiS(ebeng öeteßt roerbcn? — 3<or

n>el(bc 9fuffiabc fteUt uu8 bie ?tuö^biIbunl? einöeborncr @t»anÄCliftcn?
— Siub bcfonberc S<eranft«{tunflen notroenbig aur ^crfteHunfl einer

8(Tbeiid6emeinf(baft für bie Sudbreitunfi be8 (^nangetiunt^? — Scitb
Tei(beig Grflcbni)^ non proJ|if(bcr unb njiffcnftbaftHtbcr 3trbctt fprod)

au^ ben i^crfjanblunflcn über bie SWiffionSfird^e, bie aJiiffionSftbute

unb bie fföriftianificruno noHonalen i?ebeni^,^ic ©eaiebunöen awifcbcn-
SRiffion unb dtegierung, bie miffionarifcbe ^orbilbung, bie dürunb«:.

loflc bcr 'SDttffion in ber €>eiinot ufro- SJir inö(bten njünftben, bafi n((e,

bie bi^ber ber SWiffion notb oblcbnenb gegcnüberfteben, biefen öeritbt

in bie ^onb bcfötnen. ©ie mürben fl^tunQ befomtnen nor foltber
•

9liefenorbeit, bie mit treuer ^inflabe unb nücbternem ©tun öctriebeu

roirb. ^ür alle SJMfftonöfreunbc aber roirb bai& SJÜd^tein eine 5unb=
flrube roertootten SJ^otcrialiS bebeuten, bai^ fie ju ernftcren 5orf(bunflCtt

anregen roirb, bcren örgebniffe ben ©cmeinben in ben nerfcbiebenfteu

SWiffiondoorträflen auflutc fontmen roerben. ta/iu werben au(b öfe

^^ilbcr" bettraflen, in benen und föftltcbc öinbrficfe nont Seben ber •

iPeltfonferena unb ben auf ibr nertretenen ^börafterföpfen r-ermittelt

»erben. .*'"
T''.\'"''^'^'' *^- S^ott=93erItn.

— 9m t^erlage bed |>fdiefffttttUd|en ^(^vifteiioerttiebed, Serün^^
€;(bbneber6, 1910, crftbienen:

fßt9\. D. Saimigattcii: ^ t e xt (t d i ^\ ^J^^üi e b n n g i n S) e u t f <$>>-

lanb (40 ^-t,'- ..,i-it»t*,,,,. w.« .-.^a; ..jr» • », i:;,Ji^;Tt

^t9l D. SBetnel: Tb e oI o fl i e = Sf u b t u m unb ÄirdÖe. (40 4),l

9»rof. Sic. »iebcrflatt: Xie ^rebigtfunft in 2)eu tf (b (anft.>
(40 4)-

^Ko\. 3ir. ®<btentpf: %ad unfer einer mil(. C^in Sefenntntd^
iv fein ^rogromm. (50 ^). '.'^ n3?i->^j/

^r»f. Xir. QFo^en. 2) i e S e b c u t li n ö ^ e S 3" u b e n t u m g f ü r b e it

.

r.'Iißiöfcn Sortftbritt ber SWenf^beit. (60 ^).

9i0f. ^r. ^«riier: $ b 1 1 o f bl» b i e uxUi £beoIofiie iml9. ^abc»"
bunbert. (1 ^). ,:

'
* X'^'-T'

^v\. D. »oMffet: 2)ie Sebeutung ber ^erfon ^efu für bttt:

j, (jJ lau ben. (60 -iJ.)

2>er Seltfonfire^ bed vorigen ^obreS für freiem (Sbttftentum unb
religiöfen (^oxtfcbcitt inenbet fi^ mit ber ^in^elberauiSgabe ber Qt^alte^

nen Sorträae an bie breite CeffentUtbCeit, aucb an bie £eife, bie felb^

nicbt teilnehmen unb ba^ audfübrlid^c ^rotofoH fämtlicber ^erbanb« =

langen nicbt in bie ^anb befommen. C^i^ ift bai^ um fo banfeniSmerter,

all» ed nur im 3ntereffe unfexed religiöfen unb fircblid^en beutfd^n
gebend liegen fann, ba§ bie bort gefprocbenen ^orte eine meite ^tu
brettung unb (ebbaften ^iberbaS bei une ftnben- — Saumgarten
meift mit ber ibni etgentüm(t(ben SBu^t be@ S3ortei» ouf baiS Unduläng*
U<be nnferer berfdmmli(ben beutfcben retigibfen ^ugenberaiebung bin;

®(bu(e unb ftonfirmanbenunterrid^t ma(ben reügibd mübe unb ftum»

pfen gegen bie croig abgefragten j^atecbi^ntudfä^e unb biblifcben ®e* --

f(bt(bten ab- »Xae religiöfe fragen unb «uiben mürbe lebeubiger fein, .
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micnn toentger mit lengidfcm Stoff gefüttert, aber me^r 5ad fragen
und «Suchen na(^ @>ott und abfoluten 3ielen nur angeregt mücbe."
"^^ fa^t damit 5en 3n)eifc( an 5ie 3n>c<fmä6igfeit unfercA araangSroeife«

ftaatüf^en äteligiondunterric^td in Sporte, 5er htm SeodM^c unfeier
^<o(fj»teItgiofttät in fteigenbem äHa^e fic^ aufdrängt. SBix find dad SanA
bti gründli(^ften öffentlichen dteligion^iinterric^ti^ und dedmegen —
i»ad der größten religiöfen Q^(ei(^gültigfeit. 3>ie (Elemente, die aSein
religiöieiS S'e b e n entfachen fönnen, ^aui^geift und 9Rutterunterrt(^t,

fielen bei und eben gana auräd und fällen fi(6 i^tet 9?erpfli(^tung

überhoben, da die dffentlicbe «Schule fte ibnen abnimmt. 9uf fie roeifl

^- natbdrüdlic^ ^in. ^^ märe au n)ünfd^en, dag feine erfrift^en^en

^orte in den ftreifen unferer (Sd^ulgemaltigen und Stternbäufer mtt
-^ortbendem Obr gebort mürden. — 3)o(b — ein Ortageaeicben au det

'^mpfeblung eined ni(bt fonfefftoneOen, religtonS* und bibelgefc^ic^t'

li^en Unter ri(bt§, — den i$ für unmöglicb bolte, njie er fi(b auf dem
-Gebiete der ^rofangefcbicbte in der ^rosid aI8 unmdglid^ erroiefen f^
und der den ftatbolifen gegenüber eine ftränfung ibrer 9ie(btS' unA
teligidfen Ueberaeugung bedeutet — und au feiner Hoffnung die reit«

^iöfe (Sraiebung fdnne bei unS wieder eine gemeinfame, aSe (Stände

umfaffenbe, merden. Solcbe Sntmidlung dürfte aui^gefcbloffen fein- 2)ie

^iÖionenf^ar der Soaialdemofratte und ded durc^ die fir(^(i((e ^txi»

micflung bt& legten ^albjabrbundertd oom fircblicben ^Betriebe inner«

-litb (Oi^gelöften Sürgerftanded niird nicbt nieder bei unferen landcft«

fircblicbett, ftaatlitb beeinflußten ^nftanaen retigidfe Anregung und Be«
lebung fuc^en. ^te 9{eIigion mird im $olfe ftcberUcb lebendig bleiben,

aber fte miid fid^ befondere Organifattonen; ^reundeiSfreife n. ä-, f((af>

ifen- ^ie ftaatli(^ regierten* Sandedfircben aber merden, — darauf deutet

ibre immer größere Umbegung burcb 3ftrlebregefe^e ufn». mit Sitber»

'^eit ^in, — erftarrcn und im (jtnflufe ouf daS Sotfdleben nocö me^r
cl^ bislang einbüßen. ®o feben rotr englifcbe Serbältniffe mit einet

für dad ^olfdganae relatio bedeutungiSlofen <StaatiSfir(be und religi0iS

um fo lebbafteren Denominationen beraufaieben. — 93 e i ne 1 und
'SHebergall menden ftQ der fpeaieüen fircblicbcn $rage de9 ^farr*
'amted au- S. etfbnnt daiS Verlangen nat^ nifi^t tbeologif«^ gebildeten,

^ber »on inncreih Seruf getriebenen aWönnern für die 9Crbeit der St'n^
^ai^ berecbtigt an, fordert aber, ald für den ^eftand der ftircbe unbedingt
notmendig, augleiib ^aftortn, die durc^ dad 2;beologieftudium an oon
feinen Sieben rüdfitbten beeinflußten Untiterfttöten bindurcbgegangen

iind. 'SWit praftiftbem ©lief gibt er 9latf(blöge aur ©efferung dtefe«

(Studiumil, oor allem fordert er @inf(bränfung deS biftorifcben SaUafteiS,

der in ^ird^en» und 2)ogmengef4i^te, oor allem aber in der prafttfcben

5:bcolo9ie berfömmlid&er Art mitgef^leppt roird, dafür um fo nacbdrüd»
liiere (Stnfübrung in dad fontpliaterte Q^eifte^^leben der ©egenmart.
9Nit 9lecbt und gerade mit 9lüdftcbt auf eine (ebenbigere fCnteilnabme

der gemeinde am Ürtblitben Seben! Die Unfäbig^eit unferer ftircben*

iörper, daiS fultifcbe Seben dem (Smpfinden deiS Q^egenmartSlebend an^^

aupaffen oder ibm entfprecbend neuauformen, bat nicbt aum ©eringften

mit feinen ®rund in der nom Studium bct mitgebratbten übergroßen
bi^orifcben @ingemöbnung der praftifiben Sbcologcn, die unfere Kgen*
-den, @efangbü(ber und Jlnltudformen fo unendlicb gegenwartsfremd
und für d(tn modernen 9^enff6en abftoßend und nicbtSfagend merdcn
läßt. — ^a^ 9J. füblen mir uni bei einem Sergleitb unferer modernen
^redigtmeife mit der deS dlationalidmuS uor I5ü ^abren mie ^träge

SdbulCnaben, die, meil fie ein b^lb' ^fo^r^undert die @ei(bi(bte oernotb-

läffigten, ibre fktbt'xi nocb einmal ma(ben muffen-" S?enn er dftnn

c
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frciü(ö (paß. 8) baiS befonbcre Sennäcic^cn unfeter l^fcutigcn ^rc5iöt=

TOcife bööin (öarafteriftert: ^tCuf bcr ^Iu(^t uor 5em Oiftorii^muö, der

und dUe beöngfttfit, unö vor der C*rtbo5o£ie, die ung bedrüdt, mahlen
mir (im Q^egenfo^ 5um ^ationo(t^mu£i) lieber den ^(u^meg nad^ der

"SRoftif bin, nämlicb dem @efübl für bai» Unmittelbare'', fo möd^ten mir
do ni(bt obne f(broere Zedenten folgen, ^ad trifft nur für die oer^äIt=

ni^möfeifl ((einen Greife relioiöS übercmpfindfamer Sloturen ju. Sluf

ha» (^rod unferei^ 9o(fe^ übt nur d i e reügiöfe ^erfündißung S^6-
fraft lind ^irfung au^, die oor einer rationalen ^urcbdenfung der vom

.
^egenroarti^Ieben gefteUten fragen und Probleme befielen {ann. Und
gerade roeiT die firtblitftc ^rediöt, in den ©obnen de8 2)oöma§ einOcv=

fd)reitend, im legten C'>a(bia^r^undert diefem dringenden Verlangen dee
l^olf^gei^ed na^ nüchterner filarbeit in der l@eband(ung der 3BeIt=

-<inf(bAuungt^prob(eme nid^t ou^rcic^end Slec^nung getragen ^at, ift fie

^ic ibrer beutigen ©edeutungSlofigfeit für daS ©eiftej^Ieben de8 93oftfe=

^an^en .^erabgefunfen. — 53)ie Vorträge von <S(^rempf, "S^orner
und (£ b e n einer meiteren 93efpre(^ung oorbebaltend, eilen mir au
ftouffet'i^ JBortrogc, der eine ©cfpred^ung um fo mc^r fordert, cd^

j>erfe(be nic^t fomo^I erarbeitete ^orf^ungdrefultate darbietet, oielmebt
progranrmatif^en ßbarafter trägt und geeignet ift, in feinen %uf=
fteUungen gerade für die praftifd^eSRiffiondarbeitStnregungen ju geben.

IB., mitoeranlagt durc^ die anderen Angriffe auf die ^iftorität 3^efu,

miU unferc JHeligion auf eine breitere !©ofi)g ftetten, als die ^erfon Qlefu

t>der der oon ibm ausgegangene religiöfe 3^mpuld fic abgibt. 9la^ einen
iinä früher überaeugenden Slaäiwci^ der U^julänglit^feit deS religiöfeu

<^iftoriSmud findet er aU allein mäglicbeS Fundament* unfered ®tau^
l&end die ratio. 9leIigion ift ttma» au8 der Sernunftlage deS Sßenfcben

au ©egreifendeg; fte ift ein urfprünglid&eg Vermögen dc8 äRenft^en
ha^ fitb in der (^efcbitbte immer nur entfaltet. «Sie ift nid&t nur ttroaö

: ®efübl«möfeigc0, fie fommt a« flarer ©elbfterfaffung in 3fdeen, emigen^
SBabrbeiten. ^iefe tragen den iBemeiiS ibrer SSabrbeit in ftcb felbft und
find, roeil Äcufeerungen eineS ©rundoermögenS^ jeder logifd^en ©e=
mei<»mdgIi(bEeit entbobren, tro^dem aber mabr, meil nid^t nur die äSif-

jcni(baft (Srfenntnid der ^Ü^Itmirflid^feit gibt. SCber ni(^t oon diefen

itacften ^deen ( e b t die 9le(igion, fondern oom 93i(d und Symbol, diefe

find die pullen, durd^ die die ^deen bindurd^Ieud^ten und praEtifd^ er«

griffen mcrden. {Rinder diefcr Sgmbole und damit 2:räger de« §ort»

Icbrittd find die religiöfen ^erfönlti^Ceiten, die auf der Pd^ften Stufe
loieder aum Stjmbol roerden, ober eben nur S3itd und (Symbol, nid^t

le^te ®irfti(^feit. — ^amit ^at 89. eine &undom.entierung unfcrcr
Religion gegeben, die etmaiS odQig 9ieut^, aud^ im Sergleic^ mit früher
von ibm vertretenen (^edanfen, bedeutet. Stimmen mir feiner ^aupU
tocbe au: a^lcngion ift eine ®rundforöcrunfl nid^t nur unfrer proftifd^cn,

vielmehr AU(b der tbeoretifdben Vernunft, fie quillt ou3 dem Urvermdgen
unfrer Seele, binter dem 3ett(idben daS @mige au'abnen, und mlrd
ni^t von äugen durd^ Dffenborung an un^ herangetragen, fo merden
joir feinem 9(ufrig unbedingt auftimmen, ebenfo aut^ der ^befC/ dag die

auf dem gefd^ilderten SBege entfalteten religiöfeu ödeen den Semeid
l^rer SBabrbeit in fidö felbft, in i^rer religiöfeu und fittlidöen 93raud^=

barfeit trogen und oHein Präger und Scbenöfroft unferer 9te(igion

lind. !^icfc SJefinnung auf den eigentlid^en Oalt unferer 9{eIigion und
ibrer ^aJ^rbeit, t^re Sod(öfung und Unob^ängigmad^ung von der

@ef(bidbte und ibren tVorfdöungörefurtotcn, ift gerode im 93Iicf

ouf den Streit um die Jpiftoriaitöt O^cfu für da« proftifd&e ?lmt und
^ttdi mo^l für die praftifcbe ä^Mffiondarbeit öugerft mertvoU. ^reilid^

i
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tüiib cd notwendig fein, nn einielnen fünften die Ue^erlegungen, 5ie

in öcm fnoppcn JHoOntcn eine^ ^yortrogeis nic^t öUfcitifl cnt^öpfcnd ä«
@n5e gebracht werden fonnten, no(^ fortAufe^en- xln^befonöcrc öiirfte

ba^ ä)2oment öed 3?i0en<^, 5er bM in fl^nung (Srfn^te crft ju 9)e(igton

ergebt, no^ ftärfer a(d gefc^e^en, betont toerben muffen. @ine 9}a^»

iDirfung 5ei^ €)iftoricidmni^ mitb ed fein, wenn 5ie Seöeutung 5er

Öiftorifc^en ^erfon öcr dJcIißion^ftifter.für baS religiöfe Öeben \o ftorf,

rote gef(^e^en, ^eraui^ge^oben roir5, fo in!^befon5ere 5ie iie^u. 92t(0t 5ie

Oi^orift^cn Stifter, fonöern iöre, unter 5er SBirfung iöree öeiftee im
^aufc öer (^eftöi^Jte entfton5cne vlöcalfteftolt, ift iören Änööuöern 2nm»
bol 5er @ott5eit. 2)er befon5ere retigiöfe Greift einer <]$emeinf(^aft

fi^afft 5iefe 35ea(gefto(t- 3o ift für un^^ nid^t 5er ^iftorift^e ^efu^i, fon*

5ern 5ic in 5er ö'öriftengcmcinöe unö mit i^rer Wcf(6icf)te gerooröenc

un5 a6geän5ertc (>I)riftu>3gefta(t ^ii5 un5 3qmbo(. ?(u(0 dürfte ^eruur«
gehoben roer5en fdnnen, 5a1^ 5ie religidfen 05een, 5ie iu einer beftimm*
ten 3cit eine Sieligion tragen un5 gölten, „eroige" So^r^citen nur in»

fofern ftn5, aB fie 5er betreffenden @enerotion 5ai» le^te (frreid)5are

auf religidfem (Gebiet, 50^^ für ne un5 ibren !^e6eni»detorf dlotroen5ige

un5 auSrei(^en5 ^rauc^bare ftn5, roäbren5 5ie ^öglic^feit offen bleibt,

ba% fpötere Generationen in roefentttc^ an5eren v^deen i^re „eroigen"

^a^rfjeiten finden- — Ocdocb, da» md(bten roir nodi au^^dvüdiic^ be*

tonen, dürfte diefer Vortrag ^'^- unb feine SfuffteUungen die ^vu^t
bt^ StreiteiS um die ^iftoricität O^fu fein, 5ie für unfer religiöfed

Seben 5en größten un5 Öiei5en5en ^ert b<tt. Sie befreit und oon dem
5rüden5en (^efübl 5er tlnfic^er^eit, t^ tonnt 5er ie^t no(^ adgefc^Iagene

Eingriff auf 5ie (^efc^ic^tlid^feit ^efu einmal mit tö5Ii<^en Waffen roie«

5er aufgenommen und domit unferer gefamten 9ieIigion der Soden
entzogen roerden. $• geigt und dad fturmfrcie Gebiet, auf ba» mir
unfere 9leIigton fteQen muffen, ouf 5em fte aüe Singriffe J>er Skiffen*

ft^aft rocit unter fi(6 fief)t, — öic oßen Semeifen un5 Saunen entzogene
ratio, baB 5em 3)ienfc^n mitgegebene Uroermögen feiner S?ernunft. —
@d rotrd notroenöig fein, mit S'd. SBerfen fit^ gründlich audeinondec
^u fetie«. « ujr^t :i.-i-.i , :;, , Q. ©radmann«3Jie5erfa(ö§ro«rfen-

if^Wtof^%1^^anUiUi, 2)ie eoang. äftiffion in 5en 5entf(^en <3<^uö«

.gebieten.

X Steligion un5 Sogtalidmud, 7 Vorträge vom 5. ^eltfongrel für fr<

(Sbriftentum. herausgegeben oon Sic. <ScbneemeI(ber.

3. äßitteilungen der deutf(6en GefeQft^oft für ^lotur* und $d(ferfun5e
Oliafien«. »and XII. Jetl 2. Sofio 19ia r / '".

:§^ Rubrer durd5 die dcutf^e fat^olifc^e SRifftondliteratur non 9lobert

Streit.

I
S)er beutfd^e 9(udroan5erei. Seröffentl. ded (Soang. ^auptvereind

...ff^für deutfcbe anficdler unö Kudroonöerer,: -,
, .,

.' & The Moslem World, january 1911.

^ 7. S^rum baben unfere Gebi(5eten fo roenig 9?erftän5nfd für 5ie SD^if*

flon? ^on Cf. aoi^einbof, Seporotörud au& „iHabtb. 5er Söcbf. SWtf»

~'^jy, fiondfonfercna 1911.*

^\|^^aitor ^feifferd %erufdoormun5f(baft <ftin5ers9Iettungdoereia in.

,4 93erlin| oon Dr. jur. 6. ^grael.
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$on !^aftor Stonrab «S(4nttbts@Iettoi$.

2. ftaoitel.

@craitif(6e Ztmptliptad)t be8 älteften ^cüaS.

SBenn im öoriflcn .Kapitel behauptet »erben fonnte, bafe eine gan|e

Mf)t altflricc^tfd^er ßcgenben fit^ Icbigltc^ aug bem ©leic^flang fcmitifc^cr;

2Bortc, »ic 2'iv ^^labc" unb zny = „Stu^ttjaubernber", erfläre, f^
tarn ber ©(^luB nic^t me|r bcfremben, bafe cinft in ben ^eiligtümem

Don 3Ut^cIIa^ ein fcmitifc^es» 3biom gu ^aufc flcnjcfcn fein muffe. 3n
ber Xat beftätigt ficö bie 9ii(^tigfeit btefe^ ©(i)Iuffe§ bei genauerem

Slac^forfc^en fofort; unb ic^ ^offc, bafe nac^fte^enbe ^Proben genügen

©erben, biefe Behauptung nic^t nur su ftü^en, fonbern untoibcrleglid^

erfc^einen ju laffen. ,^^ . . .::%5 • ^r ,. / ; r;

A. ©leufiö. ^2)a« ©e^eimniS, ba§ ben aWijften unb^popten

auferlegt »urbe, ift gut gewahrt morben", fagt jRo^be, i^ft)(^e I pg. 288,

be.^üglic^ ber ©leufmien. 3n ber Tat erhalten wir über hav eigene

lic^e Ü)?9fterium (übrigen^ äolifd) fivatdQ-iov unb fo ööttig gleich i^cp
b. L ^Dcrborgcn'', cf. auc^ n^pci; == ^©c^lupfwinfel"*) nur geringe 3in=

beutungen, unb auc^ bie nur aü§ fefir fpäter 3cit. 2^ro^bem ; religtöfe.

Formeln erhalten fic^ bcfanntlid) mit grofeer ää^ig'fcit, unb toir bürfen

annehmen, bafe bie un§ öon ^tS^6) überlieferten «Sc^luBmorte bcS

eleufmifc^en ®otte^bicnfte§ ««^yl dfina^ etiriDÜrbigften 2(Itcr§ finb. 3n
bicfem %x\ bee ^eiligen x»;(w| barf ic^ icbod) mit ^r^uben fofort baS

Urbilb bc§ attc^iiftUc^cn missa est cr!cnnen. (S§ ift nämlid^ ^oyt,

burc^aug = yp\2 b. i. ,,bcreite ba§ ®nbe!" ober »fertig gum ®nbe!*,

(p imper. qal. öon \i:^, ober = ^r, b. i. imper. qal. öon jiD ==j

„bereiten"). 2)ie iKic^tigfeit biefer 2)eutung erhellt fofort baraug, ba§

^efijdö bemerft, xdy$ fei ouc^ ber ßaut beö fattenben Xropfen§ in ber

S?afferu^r, bc^glcic^en ber Xon be§ in bie Urne gteitcnben ©timm*^

tofel(^en*. 2Ber mit ber rinncnbcn 3cit Stoicfprad^ ^ält, wirb ha^,

i^re 3)?a^nung üerncömen: ,,rüftc bag ©nbcl", unb »er berufen tft^^

bei einer SSolf^entfc^eibnng mitguiüirfcn, wirb ftc^er feiner Stimme beu^

SunfcJ^ mitgeben, baß fte — ein (gnbe machen unb bie öntfc^eibung^^

bringen möge. 2ßic xdy| bie e(eufinif(^e ©emeinbe alfo auf»^

forbert, fid^ jum STufbrud^ gu ruften, fo erfolgt nun bie tatfd(^lid^e'

(Jntlaffung betfetben burc^ ben 9luf öiinai ^ef!)(^ l^ai freilid^ neben

•) SWerfmürbig ift biefer @Ieic^t(ang iebenfaüö. ^en|enigen, bie, »ic SRug«

9Iniolbt, eine 3ufälliglett barin erbliden, ift entgegengul^alten , ta^ bie ©nbung-
xi^Qiov (cf. ftü^nec, flrie(^. (Bramm. II, 281) „Ort" ober „aWittel" bejcit^net unb

fo in SJerbinbung mit fiv^w = „fnurren" feinen ©inn ergibt, mä^renb 00*^^

©ort öon /«v^w ..eintoei^n" fivtjii^QtrOv lauten müßte. Übrigeng laiUet ber Stamm*

aud| oon ft^C-^- fut. /»t>C<«>, — /*vx unb ergäbe mit jener (Snbung olfo /ivx-Tt](fiov^-

8»Üf(irift für aRtfPon«funbt unb «eliBionirolRfnfeftaft. XXVL 1^ 'Kfe -j

'- •-• --"••- ^- '-v :;:-.- <^-r-
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bicfctn üoUcr töncnben unS nod^ ein gtocitcS, fürscreg SQBort, ^w^l, über-

liefert, boS ft(^ als eine 3trt silentium-9tuf bis in bie römif(^e

Äomöbie fortflepflangt ^at (cf. äßalbe) unb üon ßobecf, Slglaop^. pg.

779, attein ancrfannt mtrb. @8 erhalten ieboc^ beibe gfonnen, — unb

ha^ ift ftc^er fe^r beac^tenSaert, — guten, u. j. genau benfelben Sinn,

fobolb man- fie auS bem ©emitifc^en erflärt; «J/*7»«| = y^in*) (s be»

fanntli(3^ oud^ = qO ein gräsifterter , o^ne Slffimitation "beS :, »ie

9ti(!^ter 20, 31 pn^n, gebilbetcr imperativus hophal ; ^ä^ = yQ, ein

ebenfo gräjifierter, ganj regelmäßig gebilbeter imperati\'us qal öon

ys}, ba§ bcfonntlic^ baS 3(u§ctnanbergcf|en gerabe ber ©emeinbe be-

aeid^nct, = ^^gerftreue Did^; fei entlaffen!*

SS ift nun merftoürbig genug, baft ^efij^ atS „attlfc^e'' Sarionte

beS eleufintfc^en 6c^IuferufS no(ö baS SQßort ß^d^ erbringt, baS ßobcrf,

Slglaop^. 779, mit bem lateinifd^en scloppus = „®(^Iag* furac^Iic^

glcit^Suftetten ben 3«ut finbet. m erflärt fi* bo(ft fe^r einfach als

entftanben burc^ rafd^e unb je länger je mebr abfc^Ieifenbe SBiebergabe

beS ben fpoteren ©riet^en ööttig unüerftänbli(^ getoorbcncn 9tufeS

Y&^ ^3; ^2 befanntlic^ Scgeic^nung be§ ©nbeS = finis (©efeniuS über»

fe^t eS mit „Semit^tung"); Y^r> = ^V», ber regelmäßig gebilbete im-

perativus liophal oon y^^ = Jti enllaffen!" — 3Wan »irb mir gu^

geben muffen, einfacher unb jtnnüotter gugleic^ föniien bie eleuftnifd^en

äBorte nic^t erflärt merben. Sie fc^reien aber aud^ förmlich nad^ folc^er

3)eutung; benn unS gumutcn, mie ßobecf tut, baß mir in biefem gewiß

feierli(^ ergangenen Stufe einfach verba factitia, ein leereS Älanggebilbe,

erlennen foHen, beißt beinahe, bie t>on ben £>eUenen fo j|0(i gehaltenen

©Icuftnicn gu einem ^ojfenfpiel cmiebrigen. ' '^ ''* "^'^

©c^ließlid^ fei menigftenS an einzelnen mit ©leufiS in SSejie^ung

fte^enben 9'lamen nac^gemiefen, roie üöttig unfere 35eutung üon xöy^

öfATiai burd^ fte i^re Seftätigung finbet. 'Xxa ijt guerft ©leuflS, ober

beffer eieuftn, felbjt 5Ra(^ Kiepert («Ite ®eogr. pg. 281) »ie na(^

SSurftan (®eogr. ü. ®rie(^L 1,327 ff.) mar eS einft eine febr ftorfe

Sefte, bie als folc^e fogar 3(tbcn bie 8tim bi^en unb ben Solang ftreitig

machen tonnte. 3d) erfenne au(^ in biefem 9lamen nur mieber eine

ber ga^lreic^en, fo munberbar mannigfach geformten SBejeic^nungen für

„^^ng'', bie unS f(^on fo oft begegneten: = iQin^n, b. L »ftarfc

Sefeftigung"**). 2)er 9lome geminntinur in biefem ^Jatte bcfonbereS

Sntereffe, toeil er = ^\rh» oerftanben, suglcicb bie „große, ftarfe %o\i-'

*) ?>a| unt eefeUftfonnot nac^ ^fo^gihdi xüäfi, übetUefett fmb, tut nid^tl

''""'•) «ut^ bofi Serbum py = „ftarl fein" fmbe i<^ 6« aWi^Iau m. SoW.
©td^eter ijl pn = «fforf, b«fefligt, rdc^ fein", (n = spir. len. ift imbefonnt.)

£ :



- 131 —
^ett* beseid^nct, toontlt bann bie befanntc Scscic^nung bc§ 3cu8 al§

®Ieunnio8 l^rc üottfiänbig bcfricbigcnbe ©rtlärung finbet, — 3(ö er»

innere ferner an bie eigentüntUcfte SJeaetc^nung be§ ^eiligen ^aumcg
oon ©leuftS als <'»?x<iff, bag fonft ben ^^fcrc^" ober aut^ ben ^^o^ten

Saum" benennt, ^rettttiß ftotuiert bagu tounbcrlic^erroeifc eine äBurgcl

teva = „flarf fein, fd^tDeHen". 3)?an wirb mir jeboc^ jugeben muffen,

bofe ein bem or^x »öötg cntfpre(!^enbeg yff in ber S3ebcutung „Um*

fd^lufe, Umfriebigung" öon bem befannten i^^ ^.nmfc^IicBcn" cbenfomo^M

abzuleiten ift, mie baS in btefer 35ebeutung roir!U(^ Dor^anbene 'p; unb

bamit tjatte bann aiyx-dj ai% „^ferc^", al§ ,,^o^ter Saum" unb al§

„Umfriebigung" u. g. aI3 einfache ©rägifterung eine^ urfprünglic^ femt*

tifd^en SBortS auf bünbigfte SBeife feine ©rftärung gefunben. — 3uni

©(^lufe fei auc^ noc^ auf bo§ ^Icufiä fo na^e gelegene „rarifd^" ©c«

fllbe ^ingemiefen, ob feiner ^ruc^tbarfeit ebenfo berühmt, »ie bie be«

nac^barte @bene üon X^ria. ^an fann mir!li(^ faum überfe^en, t>a%

bem QccQ baS femitif(]^e "it = .^fliefeenb, bemöffert" ebenfo DöUig ent»

fpric^t, mic bem X^ria nn:?, b. i. ,,faftig, frifc^, blü^enb". — SBa^r*

li(^, e^ mug eine 3^it gegeben Ijaben, ba bie ^prac^e ber eleufinifc^eti

^riefter, beren le^te tiefte un§ in jenen wenigen SBorten üorliegen,

and) bie Sprache be^ eleufinif(^en SolfS gemefen ift! BC
B* 2)elp^i. SBenn \dxi ben Ora!el!ultu§ Don X)elp^i üerftel^en

;

»otten, fo muffen mir gunäd^ft mit bem Vorurteil brechen, ba§ un^:-

Äinbern ber ©egcnmart fo na^c liegt, al§ märe berfelbe au^ bem^

Xrug geboren. SBir miffen freiließ nid^t, noc^ meieren ©cfe^cn bie

^efterfc^aft beg ^eiligtum^ bie 9lufc ber burc^ bie ber @rbe cnt»

quellenben Xämpfe beraufc^ten jßjjl^ia beutete, mir bürfcn icbod^ an-

nehmen, bafe fol(^e ®efe^e oorbanbcn maren unb mit bemfclben 6rnf^

ongeioenbct morben finb, mit bem in ben erften Xagen be^ S^riftentumU-

bie ©laubigen (cf. 1 l^or. XII, 10) ftc^ bemüht ^aben, baS efftattfc^c

©tummeln ber Sunfl^nrebner auSgulegen. Sli^t minber ernft aber ifk

au(^ ber ©laubige gu beurteilen, ber ftd^, oon bem Serlangen nad|-

einer befonberen Offenbarung getrieben, m^ 3)elp]^i menbete. i^
burfte bort ttirfli(^ bie Äunbgcbungen cine§ Slllmiffenben ermarten/

3)enn ba8 mar, wenn einer, ber Sonnengott, ber, üon il^r unter ^eiligem

©rglü^eu bemillfommt, bei ber ©rbgott^eit einfe^rte; er felbft nun ber

©rgrünbcv aller ©c^eimniffc uic^t nur ber Ober=, fonbcm auc^ ber

Unterwelt (OebipuS, ber bfl€ »lätfel ber ©p^iny löft = X^p^ocu^l

^ijt^on. cf» ©ruppe pg. 812). ©emife, er oerna^m bie am ^eiligent^

©rbfpalt Dorgebrad^ten fragen ; gemife, er gab aud^ ^ntmort; unb nur;

auf eines fam e§ an, biefe auS bem aufftcigenben Xampf ober au*^

bem ©d^rei ber üon i^m gef(^mängerten fp^t^ia rid^tig ju beuten.



— 132 —
3Wan wirb mir sugefte^cn tnüffcn, bafe btcfc 81nf(^auung üom

SBefen bc§ belp^tfc^cn Crafclö bcr SBürbc nt(t)t entbehrt, bic roh* au(^

bcm glauben bcr ?Utcn gern juerfenneii. 5)aB fie bie richtige ift, be=

ftätigt bie Sage, bestätigt bcr 3lamt be§ bclp^if(^cn ®ottc§ felbft

3enc bcrirfitct, bafe ber @ott öou ^clpbi (cf. @ruppc I pg. IUI),

ju 6rf)iff in ^iffa gclanbct (bic (i^rbgott^cit ift fclbcr ^if(^, bcnn bie

^bc fc^roimmt im Oäcan; iinb fic ift frud)tbör roic bcr ^tf^)- 3)e8=

^alb fpringt 5lpoUo alö 25elpi)in auf bn^ @cf)iff. 2?ic ^rbgott^cit ift

au§ ienem elften @runbc aber aud) 8d)iff), al§ Stern unter bcr (5-rbc

öcrf(i)roinbct. ^kx \)abm roir bcutlid) Sonne unter ber (frbe! Unb

bic Flamen ftimmcu bcm gu. ^cnn bcbcnft man, baB ^^V' roopon n?,

ap*), baS part. act. qal barftcUt a. „eilen", b. „bcrfcn", c. ,M
öcrbunfcin, üerbüüt roerben", oll = bbr\ bagegen „glängcnb" bcbcutct,

fo erl)altcn roiv für 31p=oII folgcnbc 5)eutungcn, a: „ber in ©lang

@ilcnbe" (Sonne); b: „bie fd)immcrnbc 3)c(fc" (^innncl^bcrfc, (5rb=

bccfc); c: „ber fic^ oerbüßenbc Strahler" (Sonne im Untergang).

3tpoIIo ift ^lUgott^cit; in 2?elpl)i jebod) pcrcfirt alg Sonne unter ber

(Srbc (c). — ©ans ebenfo erflärt fid) Xt)=Pboc=u^ = ^Kp, ty, = „l'öufer"

(Sonne; cf. fpätcr iin) + njT, phoe, = „I)aud)enb". (Sonne unter

bcr ^be, burc^ ben Spalt berfclbcn ^aud)cnb.**)

©§ roürbc ju roeit fuhren, rooUtc id) au§ biefen ©rfenntniffcn

]|crau§ au^ nur bic midjtigften 'iDh)t^en Don 2)elp^i roeiter ju beuten

fuc^cn. Uncrläßlit^ aber crfd)eint e^ mir barauf ^injutoeifen, bafe ft(^

au§ jener fultif(^en S^orftellung bcr (^rbc, meiere bie Sonne in fi(^

aufnahm, einer S^orfteöung, ber loir auc^ fonft oft genug begegnen

(cf. u. a. im borigen 5(uffaß bie JRentaurcn), eine ^tci^e oon (Siei)cim-

niffen crHart, benen roir in 2)clp^i in^befonbcre unb auf bcm (Gebiet

bcr 3Wontif überhaupt begegnen. Cber roic toill man'8 beffer berfte^en,

bal al§ ipm* bc§ Orafcl^ bon ^elp^i urfprüngtit^ ®aio (cf. (^umc

niben, Einfang. — (Surip. 3b6- Xaur. P. 1249), alfo bic (Jrbgott^eit,

fpöter aber ^ctio§, bie Sonne, galt? (hbe unb Sonne finb ja in

jener S3orftellung pr (^In^cit -iufammcngefloffen, unb c« önbert ftcft

rocfcntlic^ ntc^tÄ, ob man nun biefen ober jenen Xeil biefer (Jinöcit a\i

mafegebenb ^inftcllt. — ^id^t rainbcr gute 2)cutung erfährt ferner bie

??*i ••) ^f^ QU(^ i)Qj unerflärtc SIpta aU 9lomcn für bog JJeftlanb be« ^elo«

ponne* (^auf. II, 5 ; <Bop^. Ocb. Sot. 1H03. ®a« JJcftlanb ift 3>ctfc. — Vpit,

fein ßönig, fann Srbc unb Sonne gugleit^ fein, == eilenb (Sonne), ober =
„bccfcnb" ((Jrbe).

**) Voraus fe|e id) bei biefen Deutungen ben QRangel eine« ürtifelS, toie

et \a au(^ für bie ^nfc^riften oon @enbf<^irli (cf. SRüIIer, 0.0.0. p^. 118)

belegt ift. ^ 'I, ^-».-(i*-^.. ^J r.VU*r">»t"l-'' -ijM *>« .4. I'V." »•* ^•'*X>f '^;-i



für 2)e(p^{, »Die anbcrSmo überlieferte, nad^ IRo^bc'g Urteil (5|Jft)(^e I,

132') „paroborc" ßcgenbc Dom „@rabe" beg ^ottcs^, bcm toeiften ©tein

(cf. $ef9(^. Toi^ov ßovvösji bte (5-rbe, »elc^e bic Sonne in fic^ auf=

genommen ^at, Ift ja tatfäd)U(^ nid^t^ anbcrc*> a\^ i^r @rab, —
6c^lic6Uc^ — unb ba§ ift nidit ba§ llntt)i(^tigftc — föttt oon'bcnt

^icr ^ert)orfle6obencn fünfte ein ßanj befonbereg ßt(^t auf bie gonj^l

3Wantif öon 2)elp^i (mic übriflen^ bc3 gefamtcn StltertumS, cf, ©(^ut^^

?Utteft. Xf)eoloflie 2. Stuft, pg. 201). ^ie ©rbe, meiere bie Sonne in

fic^ aufnahm, gemiffermafeen üon i^r gefc^roongert, — ift fte nid^t felbft

ha^ Urbilb ber ^t)t^ia, bic fit^ üom i)iumcu ber ©ott^cit burc^bringen

lögt; unb, Don innen ^erau^ rebenb, burc^ ben qualmenben ^^aii fid^

funbtuenb, Urbilb nic^t minber be§ »ciSfagcnben Sau(^rebncr§, ber ja

bei ben ©riechen bireft na(^ 3)elp^i (^pt^on, cf. @uiba^ unter iyya-

aiQifivd-o;) benannt toarb? 62 mufe in biefcm Bwffln^wten^ang gerabe^u

üerblüffenb mirfeii, roie beutUc^ bie l)kx bargelegte, bie ÜJ^antif b^g

^Itertum^ erflärenbc unb oerflärenbc ©runbüorftcUung ft(^ in ber Se*

geic^nung ber 5ßrop^etin, aucfi oon 2)elp^i (^erop^ite, ^aufan. X, 12. 2,

Sie ttei^fagtc an bcm berühmten meifeen Stein ; — unb id) barf barauf

^inmelfen, bafe ber [cf. ben üorjügl. ?(uffa^ über bic öijperboraier bei

9tofc^er] noc^ nid)t erflärtc 9kmc ber ippperboraeer ftc^ baburc^ »unber^

ooH erflärt, nomtitft r^is ^??n = ^ppcrborai = „ber ^orfc^er am
ttcißcn Stein", [^v., ai, = „Stein" babe xä) auä) in ber Snfdbrift bcS

Icmnifdbtn SteinS nacftgewicfen. cf. 2?orrebc: ai-yUinp = „abgcfc^nittcner

Stein". ©igentUrfi: „©rud^=ftein". 3m ^ebräifc^eu erfd&eint e§ nur

alö ü)iame ; fonft = ij;, i.] 5)ie ^pperboraeer finb bie „^ultgemeinbe"

tlpoll'^, bic ?(nttDort fu(^enbc, aber njobl qu(^ bie Slntwort gebenbc,

priefterU(^e. 3bi* ßicb ber Trmdv = y^r.^ ob. ]«^£3 b. i. „^aifc^enbet,

lDeI)enbcr 3Kunb". 3tu(^,^pott — man bcnfe an ben Grbfpalt — bat

biefcu 9lamenl) al§ Sibpttc auSbrücft Sibpttc ift = r!y\'2], b. i. a) bit*:

„!öerbüUte"; fie toei^fagtc, M 3(bbilb ber üon ber (^rbc ücr^ütttctti

Sonne, tintcr einem fc^marsen Xud) ^croor; b) = bic „®ef(^mängcrte" ?

(cf Öcnc2 30, 20. ^tizr), bie tjon ber ö^ottbcit ©rfütttc.*) — ipäufigctv.

frciU(ft al§ gerabe bicfer 9lame tritt ein anbercr in 3)elpbt ^crpor, bie%:

Scgeic^nung ber ^cfterinnen al^ (AiXiaaai, Bienen. Unb bicr frage*

l(^ in aUcuL.fömit:..ttic ^at man c2 je überfcjen fonncn, ^a^ bicfdl£
*

.
- • -- I»'. . »rK * »f . -.^^4 •<

V. *) 3)ic bon ®ru|>|>e pg. 727*. »oic c* fc^int, angenommene ®Ieicf)unf i

©ib^IIa = !?i<13^ ift fptod^Iic^ unb, ma« ben ©inn anbetrifft, bebcnHic^. ^laj.

„SBo^nung" u. ^ijt „©cutel" erüaren fic^ au8 ber ®cunbbebeutung „umfd^Iwfjcn"
,

(bal^cr auc^; umatmen, beiwohnen). „Umbüflcn* bringt §ürft auSbrücfUc^. 9lut

9RangeI an JRaum bcrbictrt e8 mir übrigen«, f)ier nod) anbete 9lamen, wie ^jgt^on,

$9t^ia, ^m^^iftQon ufm. jur S<jra<i^ 5u bringen.
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fUXiaaa ni(^t§ anbetet ift aI8 eine ©rajiftcrunfl üoh ny^p, melissa,

b. t ;,35olmctfc^crin", sugleit^ „3Wittlcrin, ^rop^etin"!? ©(^lagcnberc

(^Üärung fann tDtrfltd^ fein griec^ifc^eS äßort ftnben q\S> biefe^. 9htr

behalte man einS im ^uge: bie '^^rtefteiin, bie gum Xolmetfc^ ber

©ott^eit tPtrb, ift eben in biefer dtoSe bo(^ mieber aud| nur beren 9tb»

bilb. 2)enn bir^bc, melcftc bie Äunbgebunflcn ber su i^r elnflcflanflcnen

©onne an bie Obermelt »ermittelt, ift ja fetber ny^, SWittlerin; bo=

^er bcnn au(^ bie'ä3iene i^r @t)mbi)(, s.S. in ^i^efuS (cf. @u^(,

ep^fiaca cp. XIX). - -; - ^y ui:,i ,|T:' ^;rrusf^;

SBic »cit ber %a\>tx\ reicht, ben »ir ^ier aufgegriffen ^aben, mag

bie Xotfat^e anbeuten, ba§ ber 9lame ber altteftament(i(^en Ü)^ropbetin

rrbp in me^r alg einer 33esie§ung an bie ©ibptte erinnert. 2)enn

1. bcbcutct -6n, »on bcm er abpleiten ift, foüiel »ie „ftc^ eingraben,

ft(^ tierbüßen"; 2. ift i^n, ber 3)?aultt)urf, ein in ^blöc^em lebenbe«

Xier, eben beS^alb, mie bie ^auS, tion ber toxt fc^on im tiorigen

Kapitel fprac^en, mob^ fabig ber in ber 6rbe tierftnfenben Sonne i^um

©innbilb gu bienen. — 9locb auffallenber aber ift, ba& 35ebora, ber

S^lamc ber älteren ^ropb^ttn 3»rael§ {^i^i. V) genau, mie fUXiaaa,

„S3icne" unb gugleicb bie „9'lebenbc'', alfo „Offenbarenbe" bebeutet.

%i>tx bleiben mir in ©riccbenlanb felber fielen ! @erabe bie

SSiene (id| ocrmeife babei tior allem auf ^d\i. 2;omotD'd SBerf de

apium mellisque apud veteres sijsn^ificatione, Serlin 1893) mirb

uns gum ä3en)ei^ bafür, meieren (Anflug bie tion mir belegte femitif(^

Xempelfpracbe be§ älteften ^etla^ au(b auf bcffen S^olf^glouben ge*

babt \^i, *

a) 8o fabelte biefer, bag bie :j3tenen aui^ ben Römern eineS

in bie @rbc eingegrabenen 9linbe^ cntftänben. — 3)er «Sinn ber ßcgenbe

»irb fofort beutUcb, menn man ficb 1. burc^ .-iin (^avQ-osj, „giHnb" an

y\r\, ben „SBanberer", b. u bie unter ber @rbe oerfinfenbe ©onne*), unb

2. baran erinnern la§t, bafe \'sp einmal „baS ^om" (cornsu!) unb

Stoeiteng „ftrablen" bebeutete (bober aucb ber „gebömtt" 2)ionpfo^ ;
—

nocb Sl'^icbelangelo'^ S^ofeS rebet gu un^ in berfelben S^mbolif) : memt

ba§ ^inb begraben, b. i. bie Sonne untergegangen ift, bann tritt bie

Biene, b. u bie SBabrfagenbe Onfubation, Xotenbcfcbmörung) in l^
gflcdlt: i<nl 6k leXevii] ßo-ös ftsÄliirig yivsois: ^eliau. %. ^^l. II, 57.

(SWan überfebe audi in biefem 3itat nicbt baS ßo-6s .' bem ßo entfpritbt

tiöttig »13, ba§ ben „Untergang'' ber Sonne bejeicbnet).

b) bie SSiene gilt femer al§ Sringer ber ^oefie, cf. Cic. de div.

I, 36. aWan öergleitbe nun bagu i*iXtaaa = ny^, b. i „ßieb".

j ;: j^ 3nt ^btötfc^en bebeutet (oxä) jareach

„Sonne" fooiel mie „SEBanbercr". . - -^

„SKonb" unb schemesch =
llt'J'-. ••«< '^«
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c) ^le Sienc erregt nac^ bem grie(^. SSoIf^lauben ferner aOßa^n»

Tum, cf. Gruppe 802«. 3)ag ©tammtoort üon i'^^s aber tft ^^i*?, unb

ba blefe« fobtel befaßt, ti)te-,,üerbre^ct fein" (cf. Uoa-a^ Mc „XqVl?^

©ut" !), fo ift nj^«»^? tatfäc^lidl aud) „bie »errüdt SKaci^enbc".

4. @e^r bebeutfam »itt mir ferner .^erobot V, 9. erf(^einert.

^ier ersöfft ber Sater ber @ef(^ic^tc, bafe na(^ »u^fage ber X^rafer

baS Sanb nörblid^ ber ^onau unsugänglid^ fei, megen ber ni^iaaai.

(^ fe(bft sucft bie ^c^feln bagu ; jebod^ au(^ ^ier fommt Sid^t au§ bem

Dften. y^ ift \a eben ber, ber bie Sprache ücrbre^t, ber 2)otmetf(^,

ber ben ä^erfe^r möglich mac^t aber oi^ nottoenbigeS Übel auc^ erfcl^toeit

2)ie alte Überlieferung befagt nur: 2)ort Ift ber 2)olmetfc^ nötig,

5. %n ber ©pi^e ber i^dXiaaai ftanb in ©p^efuS aud^ (cf. ®u^l)

ber ioai/iv^ b. i. ber SienentoeifeL 2)ag SBort mufe icbod^, ba eS öon

(EaQimaC^U^ (hymn. in lov. V. 66 oH ae &eCiv iaa^va ndXoi &iaav)

fogar auf S^uS angettenbet U)irb, unb ba mä^ Moh. XornoU) pg. 34

auc^ ber Äönig ber 3Kpnnibonen fo ge§ei|en f^at, überhaupt ^errf(^er=

bejeic^nung gettjcfen fein, »a« ^efjjc^ gum Überfluß beftatigt, ^an
überfe^e nun nic^t, bafe bem ioai^v ba§ femitifc^e ]?;$; b. i. ber „®etoaltige"

Döttig entfpric^t. ,,.v -,,:... rv -„

.

6. SBi^tiger al« atteg biefe« ift aber ^lgenbe§. 5Paufanla?

berichtet X, 5, 10, baB ber Xempel bon Xelp^i fein 2)afein ben t^Iugeln,

ben me^ä, ber i*iXioaat pcrbanfe. SBel(!^e§ ßid^t faßt auf biefeS

9*ätfeltDort, fobalb man bebenft, bafe bem nteQidj pöaig ba§ femitifc^e

"unc = „beuten, offenbaren" (fc^on Kiepert gebrauchte baS SBort gur Xeutung

be* 9?amen8 ber Crafelftabt ^atara in ßpfien, alte ®eogr. pg. 124)^

entfpri(^t ! Stllerbing§, ber Xempel bon ^elp^i mürbe au^ bem Ertrag

ber (^aben hergerichtet, mit meieren bie ©laubigen für bie Offenbarungen

feiner ^op^etinnen lohnte.

7. 2)ie angesogene ^aufania^fteUe liefert aber fogleic^ noc^ einen

neuen unb noc^ ausgiebigeren öeleg für unfere X^efe. Sie erbringt

nämlich eine alte Überlieferung; nac^ melc^er ^eraS als ©rünber be§

bclp^ifc^en ^eiligtum^ gelte, fomie bie 9lotig, bafe bie ^riefterinnen

leetereS mit ber ^<^a, bem ^aut, ber nxe^ig, cineS in ber ^lö^e mac^=

fenben "^mi (!), s" befrängen pflegten, 2Bir bürfen e§ bem guten

^aufaniag oerjei^en, bafe er biefen Überlieferungen fein 3^erftdnbni§

abgetoinnen fonnte (o^^^ dQxijv jiQoaUfiai löv Xöyov lovtov) ; aber bafe

aud^ |bie mobeme ^^ilologie barin nic^t meiter gefommen ift, grengt

boc^ an ba« Söunberbare. 3Wan überlege boc^ einmal : nreQ-d (fjlügel),

UreQ-äg (ber (Srünber), meQ-ig Oarn)! 3n iebem ber brei SBorte

fe^ren bie 93uc^ftaben ^»(> toieber, bie in femitlfd^er @d|rift = nno ieneS

auf Offenbarung beutenbe äBort ergeben! 3a, ^<^" (^aut) fübrt, fe*

^-



— 136 ~-

Ifli ^cf^rf(^ciir=^^/ bircft auf ben ,Joau(^'' bcr bfm bcI^J^ifc^en

Spalt (-inc = ,,fpatten") cntftcigt -
-.

.

8. Unb nun greife id^ nod^ dUttial auf bic t^fflgct {nteQ-ä=^r^)

ber 3WcIiffen gurütf. ^ann man überfel^fn, baß bcr ^Ifxgcl eben um

bicfe» griccftif^4?mitifc^cn Sßortfpiel^ »itten ,^um ®t)mbol auc^ ber

2Bet»fagung tourbe? 3Jlit glügeln fc^Iagcn ja bie glei(^fatt^ am "ilJarnaft

^aufenben Drafclgott^citcn, bie X^tlai (hymn. hom. in Merc. 553:

dyaXXöfXBvai nreQvyeaaiv, ®§ ftnb S^^mpbW, bu^er D^T^, b. i. ,,ble

i5cu(^te"; fte »ci^fagen burc^ ©leinenen, v»Jn = "?^"c* b. t. „%Vih

fpruc^ ber Cucttc". 3)te Duette bient gur WianWl, benn aucft fie ent=

fpringt ber Unterwelt, um jur Dbertoclt cmporgubringen [^ei^I. beS

2öaffer§]. cf. naba = „quetten'* u. nabi = ,,^ropbet"; bem ent=

fprec^enb rg^, baka, „quetten" unö bcr griec^ift^c ^rop^ct Baki-s),

mit Jcbern fc^mfirfen fic^ na(^ Cöib met. XV, 536 bie meisfagenben

^^pcrboraeer (cf. oben; Cbib: qui soleant levibus velari corpora

plumis), %i^tm tragen bie 3Kufen (Moisa = T^xi^ b. i. 9tatgeberin,

9*at, b. i. bie göttL Eingebung) cf. (Sruppe 107 b^ unb Flügel trägt

ber Crafelgott ^ermcg. — £>aben '^Väq.tl unb i5r«bem üieffelc^t nid^t

nur bicfe Sebeutung, jic^cr ift, baß fic;ibnen eigen ift.
' * ~ -^---4

2Bir merben fpater fe^en, bafe ba^felbe femitifc^e mc aud^ su

betn gried^. SBorte ^^irg-a = „^^tW führen fonnte unb aud^ fo ,^u über=

rafd^enben 3(uffd^Iuffcn fü^rt. @o öermeilc i(^^ierni(^t langer bei i^m unb

meifc, öon 2)elp^i Slbfc^ieb nc^menb, nur nod^ auf bie Xatfac^e ^in,

bafe nac^ ^lutarc^ (^t)tö. Cr- 24) biefe§ ^eiligtiim mirfllc^ feine

eigene gprad^e batte. aUan fann ^Rägel^bad^'g (^om. %\no\, 436)

Urteil üottfommcn ^uftimmcn, bafe biefe 3pra(^e me^r feltfam aU un=

griec^ifc^ fei, unb boc^ berfud^t fein, aud^ in i^r no(^ bireft femitifdbe

iUefte gu entberfen. So toirb man mir jugeben muffen, bafe bie 2)el=

pbifd^e SJeseic^nung ber 3Wänncr al§ dgeiäveg (^cf^(^: d^eioveg) guten

Sinn etbält, toenn man ^qbkxv gleich ir~?V, ore-an, fe^t. rr\^ be»

Scld^net ftc^er bie geft^Iecfttlic^e iöerübrung; j:?, an, aber ift -- „füefeenb".

Orean »ürbe alfo ber im ©cfc^tccbt^aft befinblicbe phallus fein.

!öebenft man, bafe 'ba^, altefte 3llp§abet (cf. ^eli^fc^, pg. 92 f.) ben

SWann burd^ ben aufgerichteten phallus bejeit^net, fo mirb jcne^

3)elp^{f(^e Söort boppelt gut ocrftdnblic^. 3d^ bin fogar bcr fcftcn

Übcraeugung, "tio^, toie \iQ§i im Spruch be§ 35ranc^o§ (fie^e fpäter)

vi)ßJf.^9Ran ü6«rfel^e ni^t, ba% ber ^ela«flcr bie ^au(^ute m<^t fc^ticb.

®enau, wie aud^ ber «ß^önifer (cf. ßibäbarSfi, 9iorbfem. Qpiqvapl)\f, pg. 264) ftott

HT oft nur ] = „biefer" fc^rieb (cf. axid) ben ©tcin öon ßemnod: Z =. Olaias

riSauf. VllI, 5, 7] ift bicS), ^at au(^ er nur nCJT^ gefc^ieben, hai ban« in .b«t

3K9ftcrien[*>ra(^e gu tf,ijfä »utbe.
-^^-^-^ '^'^'- :au>ijny iiiiu:mmxw^ Wi
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erfd)cincnt)c «^cxiv = ^9Jiann'' fi(^ z^y^ „ftcc^en''
( Surft) «rflärt (cf.

»5J „3)iann'' unb "i^J „ftf(^cn"; phallus), fo au(^ ba§ bcfanutc, aber

nie crflärtc äv&poin-os, tro^ ^iato ((5ratt)U. 399) unb ^:ßrcUu)iß, auc^ nur

eine Sufammenfcounfl au» i:^ ^flicncnb" unb r^ss ^burd)brc($cu", alfo

eine 2^ejcict)nunö be§ 3)?anne^ als phallus barftcttt. — (§bcnfo,

»ic <J(»«taf, gcroinnt aber auc^ bic 3)clpötfc^e löc.^cicbnung für ben

»rtJiufe*, <Jp«/«>-KJr-»;?, t)iel bcffer al« burtft bie grie(^i[c^e Deutung:

6Q-if*jfött;i = „öcrgsclntrinfcr'', äJcrftönbni^j burc^ bie (^lcid)fteüung

mit nie; -ly, ore-npot = orempot, b. i. ^^ießcr, Jücfeer bcr ^crgc,

.•-**• 3cf) glaube biefe Belege für bie ^tac^roctöbarfeit einer femitifc^n

Xempelfprac^e auc^ in ^elp^i t)ier nic^t me^r üerme^ren $u follen unb

)oeube inicb *> ?'"}?''W*'' »^^ihf f.Mr'-yi ? -rsr ^^>v*^^ «*«i?»iH^ f??« .',• s

''^ '^ C. ber ^omcrif(ften ©ötterfprac^e ^xu (^ ftnb im gangen

leiber nur 6 2öorte, bic un^ in ben ^omerifd)cn ©Pen al§i biefer gu»

gehörig aufbemabrt finb. Söelc^en Urfprung* fie ftnb, läfet fic^ meuig*

jten§ on einem :^eifpiel f(^lagenb nac^meifen. 2)enn menn ber 3L XIV,
291 genannte 3JiogeI, ber bei ben ©öttern yaXxig, bei ben Sterblichen

bagegen »vf**v6tg ^ic§, nac^ bem ©d^olion gu jener Stelle biefen

le^teren :?tamen erhielt, »eil er ftc^ ,,beftänbig perbarg'', fo ift ba§ fieser

nur barauS 5u erflören, baft ba^ bem ^^^fur uöllig entfprec^enbe ]03

mirflt(^ ^fid) berbergen" bebeutet. 3n ber Xat muffen aber bie ^Iten

au{^ x«^*^? fit^ au^ bem 8emitif(^en perftänblic^ gemadit ^aben, benn

Hriftotele^ bejeic^net (.Cx «. 9, 12) ben S^ogel (cf. au(^ ^Uiniu§, h. n.

X, 8, 10: nocturnus accipiter) al§ fc^tnarj, uub ba§ bem x«^*

gleidiftebcnbe irn bebeutet gleirfjfaK^ „f(^»arj fein, bunfel fein" (arabifc^).

3t^ fann ^ier nun roeber auefü^ren, marum ber pela^gifd^e

(Robiou, questions Homc^riques pg. 15) Briareos, ber ft^^er ur«

fprünglitft eine Untermelt^gott^eit mar, Pon ben fpäteren ©riechen

mabrfc^einlic^ au(^ bem ^^iofeibon gleic^geftellt werben tonnte (cf. 9*of(^r,

^igeion), iioc^ marum ^xafMvdQtog in boppcitcm Sinne Perftanben ju

»erben Permoc^te, al^ ^avd-ög unb als» daivdva^; MjTine-Batieia

»irb ol^ne^in ftet§ bunfel bleiben, meil nmn oon i^r gu menig mcife.

6in SSort jebod^ »erlangt au^fü^rlid^cre 3)eutung: JlZayxtcU. S)ie

^tanften ftnb Don (^nippc Tpg. 397) ale $abe§eingang erfonnt morben;

gemife mit Slet^t: ba§ ^omerifc^e ffe "Egeßog (= 2iy fc^marj, finfter)

jerQOfifavov (Ob. XII, 80) rebet ^ier beutlic^ genug. ®ben baburc^

»irb e§ ja aud) ollein ocrftänblic^, marum burc^ fie ^inburc^ bic

Xauben fliegen muffen, bie 3eu§ baö Slnibrofia bringen (Ob. XII, 63).

^omer nennt auÄbrüdlic^ bie fc^eue 'TQ*}go)vj 2l?ilt)taube f^i^eiaf.

SSlucft biefe aber öeifjt, gl cid) bem ^Inb, T^n (lat.: tur-tur!), unb ba

biefeS Slsort befanntlic^ auc^ „maubernb'' bebeutet, fo^onnte ber ^riefter

Ä-iiö- I

i'
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ble roanbertibcn ©efttrnc, ©onnc unb Wlonh, cbcnfoflut in bct Staube,

tDie im ffimht f^mbolifteren. (^flan aä^tt au(^ tooiil barauf: nur eine

öon ben betben Xaubcn be^ 3^"^ fliffl* immer binburc^; b. l ab-

met^fclnb entmcber bie Sonne, ober ber 3Ronb). 3^i(^t minber öer«

ftänblid) toirb femer bie ßegenbe, bafe bie Xaube \>ti 3^fon bei l^rem

^luflc bur(^ bo^ g«lf«ntor ben Sd^mang öerüert. 3)er Sc^toang beä

t-or ift eben or, b. l. = "ii« „\>a^ ßic^t", unb ber Sinn ber ^abel

nur barin gu fu(^en, \>a% bie @onne beim (^ngang in ben .^abe^ ba§

2W berliert. (3u beachten ijt freiließ au(^ no(^ ber ©leic^flang oon

or = wßi(^t^ unb oura ^©(^roang''). @8 ift nun leitet einjufe^en,

»arum bie ^lanften ^3n''=5elfen fein muffen. 2)ie ©onne ge^t ja

nie an berfelben ©teßc unter. @benfo leidet oerfte^t e8 ft(^, bog ^e

„Schlag''=5«Ufn jtnb: ba, mo am fernften ^origont be^ SBcftenö bie

Sonne in bie Untermelt binabfteigt, mugtc ftc^ ja nadi ber ä^orfteUung

ber ^(ten ein Spalt bilben, ein Xor, baS nad^ erfolgtem X)ur(6gang

iDiebet gufammenfc^Iögt. 3ebo(^, menn cS fc^on auffaUenb ift, ba| ft(^

in bem Sorte ^lanft, fobalb man eS in femittfc^en ifettem fc^reibt

— hd:-^, g»ei SBorte entberfen (äffen, oon bcnen baS eine hai ^Spalten",

ba§ anbere baS ,,^ufeinanberf(^lagen'' begeic^net,*) eine $rage bleibt bo<^

immer noc^ gu beantworten, marum ft(^ bie ^Iten ben ^abe^eingang

im fernen SBeftmccr überhaupt aI0 burc^ »S^lftn" gebilbet oorftetten.

Gruppe mirft biefe t^rage gelegentlich auf, obne bo(^ gu ibrer t^öfung

au(^ nur einen f^ingergeig geben gu föraten. 3n ber Xat toirb i^
auc^ nur ber n&^er fommen, ber auf ben femitifc^en Urfprung ber

griet^ifc^en 3R^t^oIogie refleftiert. 3^ni wirb ft(^ au(^ bier Wc^t ein

femlttf(b=gric<i^ifc^c§ SQBorlfpiel aI8 EBurgel ber gangen ßegenbe oom

ipabe^felfen ergeben. 3)enn bem femitif(^en "inc = „fpalten" entfpric^t

genau ^itQ-a ^ „%tli''; unb bomit ift bie 2?ru(fe, bie oon ber Sor*

ftettung be§ ipabeStorS begm. =,,fpaa§'' gum ^abeö^felfen'' fübrt, ge«

funben. 35a^ Spiel mit blefen äBorten reitet ja bi8 in« 3i. Xeftament

btnein! aßan benfe an (5bri^ 2lu^fpruc^, SWatt^. XVI, 17, 18, in

bie 2Borte „offenbaren» (inD) „SSater^ (^«»»Jcy gel* (j^^) unb

^öttentor ("inc = Spalt) fo merfmurbig rafc^ aufeinanber folgen ! (5g ift baS

ftcber fein Bufatt. ©ruppe belegt g. 35. pg. 921 unter Berufung auf

ba§ Sc^olion gu ä^ergil (§cl. 8, 59, t>a% nad^ bem glauben ber ^Iten

ber Sprung pom meinen ^Ifen (bem ^abeSfelfen) auc^ bagu biente,

bem feiner iperfunft Unfunbigen ben SJater gu offenbaren. 2luc^ i)\a

*) 25ic 5R<rinen ba ^bc^infeln öerbicncn überhaupt Sead^ttmg. ©outen

bie Btxopfyihen j^©. toirtlic^ fo ^ifi«n, weil 3«"* ""^ ftolol« bort „umfe^cn"

(«ctg. «en 3, 210. Strabo 8, 359)? Stro|)^b ift = '»Jjn^J^'TX (S = orO b. i. gfeM

ober @ngc be« fi<^ oerbunWnben ftreifer« ! ! 9luc^ ^icr ift olfo „(Snqt" (Jor) = „Selb."
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förnicn toir bo(^ baSfcIbe 2Bortfp!cl bur(^ nun gar brci Sprad^cn »er»

folgen: nitga, pater, inc! Unb einmal ju blefer Mcnutnig gefül^rt,

jetK t(^ au(^ fo man<^e§ anbete 9l&tfe( ftc^ lichten, ^er ©rästft n^irb

ein folc^e« f(^on in bem SäJorte ^^i(>a al8 fol(^cm crfenncn muffen.

S5enn, in feiner ©tpmologte (cf. ^reHtoife) üöffig bunfcl, fd^liefet c8

gtoei ganj üerfc^iebenc Öebeutungen in fic^: t^elfen unb .^öftle, ja »o^I

gar (cf. ^uf. IX, 34, 4) nocft eine britte: ^^Ouette^. Stucft baS er»

flärt fi(^ am Iric^teften au^ "inc = ^.fpaltcn'': ber t5r«lf«« tft bie ^ab*

gefpaltene'' l^lippe (öurgname = ai-ytXitf,^ bie ^ö^Ie felbft ein ,,epalt''

nnb f(^lieMi(^ au(^ bie DueEe — niä^t^ atö ein ,,go(^''. ^6er b)ie

Diele 9}}t)tt)ol0geme !(aren ft(^ ebenfalls: ber ^lame ber priefterlic^en

(Offenbarung -= "inc) ©upatriben, beg DrafclgotteS 2Cpoffo Patr-oos,

bie @ntfte|ung be§ 3Renfc^en au8 bem Stein ^^ig-a = mc = ^8palt*,

(nämlich be§ äßeibeS), bie ä^ermanblung üon 9»äb(^en (bad i^Beib ift

bie ,,(8efpaltene'', cf. n^pz; »ergl. auc^ SJelifefd^: ©ntfle^ung ber 8(^rift»

gcit^en, pg. 92, 161/62; au(^ ba» grie(^. na^-ivos ift = tsnc „fpalten'')

in Steine, bie ©rgeugung Don öiöttern au8 auf einen „'^i^" gcfpri^ten

6amen {%v^^\i. V, 5) 2C, bie S^errocnbung be0 Steinet als ©^mbol, baS

(Söttem mitgegeben toirb (cf. oben gWgcl')» e§ begelc^net blcfe bann al8

6penbcr ber Offenbarung. '?ttteS munberbare 3)ingc, boc^ nur für ben,

ber oor ber legten ^orte ber grie(^if(!^en 3Wpfterien ftel^en bleibt. SDie

frcili(^ fpringt nur einem, ber bie femltif(^e Söw^crformel fcnnt. »*^

(Sine fold^e aber liegt öor in - ^ .
i>St

iv; . 13 35en©pbef!nif(^en Sorten. 3:)iefelben fmb unS oon (FlemenS

Hrejranbr. (Strom. V, 8, 45) unb oon ^ef^t^ überliefert »orben. Sie

foffen unter bem Silbe ber ©p^efinift^en SlrtemiS beato. 2)iana (n;^;i^

b. u „^errin^, i*eyaX6tr,g cf. 3(pg. 19, 27) gcftanben ^aben, ftnb unS

in nac^ftetienber Stei^nfolge übermittelt: äaxiov, xcndaxiov, Mi, thgai,

6aftvaf*evevg, aiaia, unb foffeu in biefer 9*lei^enfolge bcbcuten: ^inftcrniS,

8i<^t, erbe, 3a^r, Sonne, SBabröcit«ftimme. ©8 ift jebod^ crfit^tlicl^/

bafe bie 3Wet^obe, nadj meldjcr biefe 3)cutung erfolgte, — man öer*

gegenwärtige fic^: <*<'** = « priv. + oxi = axiä ^ginftemi^'' = „fd^otten-

loS^; xatdaxK>v = (fxog, inel xcnavyd^ei td axotog! (©lem.) — OÖHig

»iüfürlic^ ift, unb mir erhalten bamit Scranlaffung genug ^u fragen,

ob bie ©riechen bei ber 3ufommenfaffung ber urfprünglidl ol^ne 3nter»

punftion gefd^riebcnen' S3uc^ftaben gu Jöortcn ni^t fc^on ebenfo toills

fürli(^ üerfal)ren fmb. Unbeftreitbar ift, bafe fic, bie einen 2)amna=

meneu§ unb — nac^ 6lemcnS — oud^ ^^^ als „alte" Segeit^nung für

bie ^be fannten, baburt^ ocrleitet »erben fonnten, bie entfprcc^cnbcn

Suc^ftabengruppen gunöc^ft ^erauSgufc^ölen. ^ann aber ergab ftc^

alles Söeitcre ganj öon fclbft; a^»«, ober, toie ^efijc^ fc^relbt, «loiw
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tourbc au^ ju einem bcfonberen SBort, ebenfo r^tga^ jc. — lllun ^at

Slofd^er'^ ©(^arffinn bic (^tberfung gemotzt, bau blc SKortc In folflen*

bei iHei^CnfoIge gelefen' aiaia öaftva/tevevg TetQa^ Zi^ aaxt xaraaxt

einen ^ejamcter bilbcn; er {)at bamit ft(^er bie urfprünöli(^e Si^ort*

folge gcfunben. 3^erfuc^e ic^ nun, ermutigt burt^ ben Umftanb, bafe

idion «Stiefel Oeno'er Uniöcrf.=ülJrogr. 1^60) unb i^etütj (3eitfcf)r. br^

25er'§. für i^olföfbe. 1893, SBicn) in daxi ba^ ^ebräifd^c i^'n erfonn»

ten, mir ba§ ©anje in fenütifd)cn ßettcrn Dorjuftetten, fo ergibt f«^

mir leicht folgcnber Xert^ .

. .- A - •<*^ir, -,—.??' jc^f

*''''^' asiki kat osqi liksch titrakes anusch nam adam aise

3« 2)cutfc^: lafe ben Schweife tliefeen, 3Kcnfd); ber Xrägc ift

ni^t§tt)ürbig ; einl)etmfen tüirfl bu bie 6'rnte; »er mid) urbar

2 mac^t, gerbric^t meine gcffeL ._„_ ^ •(/»

3" bewerfen märe gum ©ingelnen jo mandötrlei. @o l^abe t^

j. B. 3u einem öon i^ürft erbrachten vn = „fdimi^en" ben imper.

hiph nac^ ber ^orm zs?""- gcbilbet. ^p2 = ^'1 entfpri(ftt gang bei

üon atofenberg, b^ön. ©ramm., für 3^ri erbrachten Slusfprac^e = chilb.

2)ie @lei(^ftellung ber Derfdiiebenen S=i?aute ftnbet fic^ au^ in ber be*

fanntcn t^emnifc^en 3nfct)rift. — XaS „alte" Si^ort >i*l = „(hbe" er«

flärt ft(^ aus s^D^ = „feft fein" ; bie (Jrbe = gefte. 3m ganjen miib

jeber Unbefangene gugeben muffen, bafe ber üon mir refonftruiertc

femitifc^c Xtict ber griec^ifc^en Überlieferung »irflit^ entfpric^t unb einen

gu bem Silbe ber SKutter 6-rbe (fd^margcr Körper, gablreit^e örüftc)

PDrgüglic^ paffenben Sinn ergibt. äBa^ mid^ in ber Übergeugung, bad

9fii(btige getroffen gu ^aben, noc^ befonber« beftärft, ift ber Umftanb,

bag man ben epbefmifcfien :&^orten bie ^bifl^^it gufc^rieb, oor Unbcil

gu fc^üeen unb (Slücf gu bringen, ^oifo^ foU fie geliebt unb fte in

böc^fter ßeben^gefabr ongemenbet b^bcn (Suiba^). Mxxh biefer ®Iaube

nic^t gerabc burc^ oorfte^enbc 9lu§lcgung oerftänblic^? 3<ft meine,

mit bcmfelben Stecht, mit bem man üon :ö. ^i^anflin'^ Early to bed

and early to rise fagcn fönntc, e^ fidlere ^cfunbbeit unb 3Boblftanb,

fönnte man baSfelbe au^ oon bem epbeftnifcben Sprudle bebaupten.

^m übrigen flären \\ä^ burcb bcnfclben auc^ allerlei fprad)licl)c JWätfel.

So entfpric^t 1. bem befocliianifcben «ojtw = „fAblagen" ba« feniitifcbe

nci? = //fcblagcn". 2. ^ft baö griecbifc^e dax-eto = „bearbeiten", erudire,

cttjmologifrf) nl^t erflärt; c§ cntfpric^t nac^ ßaut unb 23ebcutuug je*

bod) oöllig bem femitifcben pj}^ (ask-) = „urbar, gebrauc^fdbig macbcn".

®§ ftettt genau fo nur eine ©rogifierung bar, »ie 3. dax-ög = „Sd^laucb",

ba§ (cf. ^4JreUtDi§) bi^ber aucb nicfit erflärt ift (SS mirb gleicbfatti;

T
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öäffig Dcrftänblirf) mirT'T» = „umbmben" (^^'ppfjl'^n <Bä^Ui^%
„g^lKlung" unb „Umbinbung". , ,.^

llnb fo f(^cint mir bcnn aKcg bafür gu fjrec^en, bafe »tr, toie

In bcn clcufiuifd)cn SSortcn, fo in bcm cp^cftnifdicn 8pru(^ ein fcmi=

tif(^c0 ^ofumcnt ^u erfcnncn ^abcn; eine Xatfad)c atterbingö üon

aufecrorbcntlic^er 3?fbeutung. Öemcift fic bod^ u. a., bafe btc (^ott^citi

bcr er gcroci^t war, \t\vtn llrfprung nid^t bcm ©lauben cine§ reine

inbogerniaiiifc^cn 25oIf§tum§ ücrbanft ©§ iücrbcn aber au(^ burd) ftc

bic Si^ortfpiele boppelt n)at)r[(^einlic^, auf loelc^c id) betp^ifc^e ßegenben

unb ©agcnbilbimgen, ttie bic bcr ^^Jlanttcn, gurücffüörtc. 3)lan bcbcnfc

babcl, roic in fpätcrer 3cit, ai^ ba^ ©rieientum fic^ fcincrfeit^ auf

bem 3?obcn löorbcrancn^ einbürgerte, fclbft ber i^racUtifc^e @(^rift=

gelehrte genau luiebcr in bcrfelben 2Öcifc mit SBortcn gu fpielen lernte

(cf. Sl^cber, 2lIt|t)nagog. Itjeolog. pg. 117 ;- = ft», -nn = ßötüQ) k.

@DÜte er roirfUd) ber (^ifinber biefcr ^unft gemcfen fein'^ öö erben

fid) üuA foldie 03efc^c, mic eine etü'ge .^lanf^eit, fort. m^ -y

Sc^Iußanmerfung: Ter angcfüiibigte 3prud] bc* 23ranc^D§

fonnte infolge ^Haummongcl^ feine 3?erürffid)tlgung me^r finben,^ ^,,,.,1

'j :<:tms\tmiutv^h^'.^M'^'':

•»•^.'5

@ttt d^ineftfc^fd ^enfntal ber c^riftltc^ftt 9Riffioit. üd:

iypii 1)1. C)- ® c r n c cf c. • *
.

»But 3^tt bcs tteffli(^cn Äatfcrs Xattfung, bcs erlauchten

Sefltünbers bcr 3)ijnaftte, bcfanb fi^ unter ben erlcud)tcten unö
^tliflen SWönncrn, bic in bos 2onb tarnen, bcr fromme Olopun
aus bem Sgrcrlonbe. J)ie bloucn SBoüen beobac^tenb, f^atU et
bie Eiligen Süt^er gebracht, auf bic ^Rit^tung ber SBinbe a^tenb,
oHen ©efa^ren ber Weife Xrotj geboten. 5nt 3ö^ic 635 fam et

nad) Xfd)angan. 3)cr Äoifer ft^idte einen erften SWinifter, bcn

f>^^OQ <^ang §incn=Iin8, bcr mit feinem ^Imtsftabe bcn ©aft naäf. .

bcm 5^"^!" geleitet. 5n bcr !aifcrlic^en ©ibliot^e! mürben bie

^eiligen Sucher überfetjt; ber §errfd)cr prüfte bic Soc^c in feineir

^rtDotgcmäj^crn, unb tief getroffen burt^ bic SRi^tigfeit unb ^
Sßa^r^it bcr ßc^rc, 90b er bcfonbcren 35cfc^I p i^rcr SSerbreis^^

tung. Äaifer Äantfung toor fein ehrerbietiger 9la(^folger unlr v

ücigtc no(^ größeres SBo^UDollen für bic Qcinfü^tung bcr SBa^r«

^it. 3" i^bcr ^toDin;^ liefe er ber „erhabenen 9lcligiott" (fo

roirb bicfc ©a^re unb unroanbelborc ße^re ge^iemenb be^eidinet)

Äirc^n errid)ten unb beftötigte Olopun ols 5ütet tts (Blaubcns

pm J^rommen bes Stoots, in ©clc^cm unter bcr ^crrfdioft biefer

ße^te 9lu^e unb Jitid)tum roo^nten. — ^m S^^ic 714 !om aus

Serien ber ^rieftcr Äi^-^o, um bcm SSere^tungsroürbigcn ^u ^ul*

bigcn. 5luf bes Äaifers Scfe^l rourbe oon bem frommen Äi^^o,
in ©cmcinft^aft mit bcn ^ricftcrn ßo^an, ^ulan u. a. ein ©ottes^;

bienft im öinfl--!inö=^alaftc abflc^ltcn." 3)ics ift eine Heine
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^tobc, na^ ber cnglift^en Uebetfetjunfl bes aWifftonars Dt. «.
SB^Ue in S^nß^i oon ber ^incfilc^cn 3nf(^rift bes Ift^itifl^

tf(^tao=6teins, eines ber mertroürbififtcn I)en!mäler ber ^rift*

lic^n aWifponsgefc^ic^te, bas feit fursem einer lanfjen 93erfleffen=

f^eit entriffen morben ift. 3)o5 SSerbienft, ben Stein oufflefuc^t

unb eine too^Igelungene 9lo(^bilbunfl baoon ber flele^rten Unter»
fui^unß üUöänöH(^ gemacht 5U ^ben, gebührt bem bänifdjen <1for=

F^r 2frits t>olm, aWitöIieb ber 9lo^aI «patic Societij, ber auf
bem 15. intemotionaUn Or!entaliften!ongre& in Äopen^gen,
im Snöuft 1908, eine SWitteilung barüber gemadjt fyit Sie ift

mit mehreren 5ibbilbungen miebergegeben im äönuor^ft ber
ameri!anif(^n 3eitf(^rift „X^ Open Court" (Chicago, heraus«
gebet Vi. $aul (£arus). Sine (lrrgQn,^ung baf^u mürbe ermöglicht
bur«^ ein auf ber ©rofe^rj^oglic^n Sibliotbef in SBeimar Der=

ma^rtes Statt in ©ro^folio, jebenfaüs aus bem 9la^Iaffe bes be-

rühmten Orientaliften ^iob fiubolp^ (f 1704), roclt^es in forg»

föltiger 5lbf(^rift bie ^meifprat^ige Snft^iift bes Steines
roiebergibt.

So roeit fonftige ^aä)txd)ttn rei^n, mürbe f(^on im tln»

fange bes 6. 3<t^r^unberts bas Christentum burc^ 9{eftorianer

na^ G^ina gebracht roo es über 300 So^re unter ben älteren ^au
fem ber Xang^D^naftie Seftanb f^aitt, roie unter anberm SWarco
^olo CS beftötißt bot. Cinen intereffanten 35eleg bafür bietet ber

genannte Stein, oon bcffen Gjifteni^ man auc^ in ncuefter 3eit

iDobl ^unbe fyitit, obne fic^ jeboc^ emftU(^ barum j^u bemühen.
1891 Ratten ^roor bie europäifc^en 33otf(^after in ^efing ben
Xfungli^^amen oeranla^t, menigftens ein Sc^ut^bac^ über bem
!DentmaI errichten i^u laffen; ha aber oon ben 100 Xael, bie ^u bie«

fem 3n>e(!e nadi Sianfu abgingen, nur 5 ben Seftimmungsort er«

reichten, fo mag bas Sc^u^ac^ febr mangelhaft geQ)efen fein.

t^. tfolm fanb !einc Spur mebr baoon. Der Stein ftanb feiner*

5eit, auf einem Unterbau in ber beliebten Sd)iIb!rötenform, i^i-
]ä^n oier anberen Denffteinen in ber Käbe eines alten Subbba=
tempels au&crbalb ber roeftlicbcn Sorftabt oon Sianfu. Sianfu
ift bie ^auptftabt ber füblichen ^rooin^ Sd)angrt. n)obin Q)a^renb

ber SBojcr=Unrubcn ber !aiferlitte 9}o\ oerlegt rourbc.

*,i. 5lls man bas grofee Sntercffe bemer!t fyitU, bas ber

9letfenbe an bem alten Den!mal nabm, brachte man es nic^t obne
Stube — es ift 3 SKeter boc^ unb f^t ein ©cmicbt oon 2 Xonnen
— an einen mebr gefieberten Ort, ben ^ei^in, ober ^lattenroalb,

mo un^äblige alte, Heine unb grofee 3nftbriftplatten aufbemabrt
toerben. ?^ür f}oim aber mürbe eine 9ia(bbilbung oon gleicher

(Sröge unb fogar oon gleicbem (Sewidfi bergefteQt, melcbe oier

(binefifcbe Steinme^en binnen elf Xagen j^u gtöfetet 3ufticbenbeit
bes Auftraggebers oollenbetcn. Diefe 9la(bbtlbung njurbe im 3uni
1908 im ftöbtifcben Äunftmufeum oon 9JciD=?)or! aufgcftcllt. Die
befcbriebene t^lädtt bes Steins ift, nacb ber Sbbitbung ;^u fcbliegen,

ungefähr 2 9J{eterM unb 1 SRtttx breit; baran fcbliegt fi(b eine

^]^ Xi^mpanum, morin mei pbantaftifcbe Xiergeftalten no^ eine

i
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fleine S(^tifttafcl ffalttn. 5)cr (^inerif^ Icjt umfa&t 29 Äolunis
nen; bie untet^lb unb an beiben 9länbem oerteilte 6<^itft j^eigt

bie alte [i)tif(^ ^oim bes Sftrangelo. Dies aUes lä^t fi^ [e^i gut
aus bet oben ettoä^nten ^bfc^tift er!ennen, bie am Äopfe in

lateinifc^r Spiaö^t bie Siläutetung ttägt: „SBa^te unb getreue
Sbbilbung bes berühmten (^inefif(^fprif(^n !Den!ma(s, bas im
(^ine{tf(^en ^eic^e bei bet 6tabt 6^anfu j^u groget ^ötbetung
bei (^riftli(^n 9ieUgion im S^^re 1625 aufgefunben niurbe. —
X)ie[e ^bf(^tift fyit ä)tatt^öus 6ina aus Sianfu (offenbat ein
(^inefi[(^et Sögling bet ^opaganba) nat^ bet Utfc^tift oetfetttgt

p 9lom im 3o^ie 1664." Hebet biefe Utft^tift finbet fi^ eine

lutj^e 9loti^ im i^toeiten Sanbe bet ^ibliot^ca otientalis bes
fptift^en äßatoniten Simon ^ffemani (t 1768). :i)ana(^ befinbet

fie p(^ in bet oatüanifc^n SibUot^ef, mo^in fie mit ben (^inefis

ft^en Sü^tn !am, bie bei ^^fuitenpatet Couplet bem Zapfte '^n»

nooenji XI. übetfanbte. Det (^inefift^e Xeil bet Sufc^tift entölt
eine ^ti !utj)en ^laubensbetenntiffes unb eine lange Cobtebe auf
bie fQtifc^en Genbboten (oon benen am 9{anbe bet Xafel 70 mit
9lamen aufgeführt metben) unb bie (^inefifc^n ^n^nget unb
J^teunbe bes G^riftentums, mit poetifd)em 51bf(^lufe. Die fptiftfic

Untetfc^tift laiittt oetbeutfc^t toie folgt:

3n ben lagen bes Satets bet 93ätet, 3Rax S^naniefc^u,
^at^olifos unb ^atnaid^n, unb bes $ tieftets ^bam, bes Canb«
bifc^ofs oon dfima, im 3o^i« 1092 bet gtiec^ift^n 3leta (b. i. 781
n. (t^t.), ^t 3<ii^bbuaib, 2anbbif(^of bet !önigli(^en Stobt (E^um«
ban, bes feiigen äRilis So^ aus bet Stobt Said) in Xutfeftan,

biefe Steintafel etti(^tet unb bie fiepte unftes ^eilanbs unb bie

^tebigt unftet 9i'dtet beim f>ett\diet bet G^inefen batauf f(^tci«

ben laffen. — 9bam, Diafonus, So^n bes So^bbuj^ib; Seigius,.

$tieftet unb fianbbif(^of; Sabatfefc^u, ^tieftet; ^btiel, ^läiu
biaton unb ^aupt bet 6emeinbe oon S^umban unb Satg.^ , _ j

::f f{iv?t**

! It i 'i^fi'i

^<^ 9bts ber S^fflon ber GegenttKurt

,_2
'^ ^legtcrung unb SMtffion.

Hebet bas f(^n)ietige 93et^Itnis an)if(^n 37{iffion unb ^oli«

tif, fpej^ieH ^olonialpolitit, oon SDliffion unb ^Nationalität, ift

fe^t oicl geid)tieb€n motben unb übet bie ©teni^en beibet ©ebicte

unb i^t fteiroilliges ^neinanbetatbeiten oiele gute 9latf(^Iäge

gegeben tootben. ^ta!tif(^ [tc^t es meiftens immet ganj^ anbets
aus als es in bet X^otie fi(^ anläßt. So mitb in ber ^rajis bie

Stellung oon 9legietung unb 9Riffton au einanbet oon t^aü au ^aü
toefentlid) beeinflußt metben but^ bie ^titü, bie eins am anbetn
übt. 93on bet me^t nac^ (^tiftIi(^:motaIif(^en Gtunbfö^en geleite-

ten Äritif , bie bie SWiffion an bet 9legietung i^tes öeimatlanbcs
obet i^res nit^tc^tiftlid^n ^tbeitsfelbes übt, oon bet me^r nac^

nationalen unb matetieHen Sntereffen beftimmten Äriti! ber 9le«

gietung ©ttb ein Si(^*in*bie*^änbcsSlrbeiten beiber abhängen. >

1. Daß nun augenblitflic^ bie Bedienungen amifc^en 9legie«

^« t;:;".'- '•^y'/^h-^.i-
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tung unb SRifpon bei uns in 5) c u t f (^ I a n b bie bcnfbar beftcn

[tnb, ^ot etft !üri^lt(^, om Cnbc bes oUcn ^^rcs, bcr Staatsjchc^
tat oon ßtnbcQuift in feinet ^roffrommTebe im Sleicfjstaß oom
12. 3)c5cmber 1910 be.^eußt. (£r faßte u. a. : „5^ glaube mit bem
^o^n ^aufe eins j^u fein, nsenn id) erttäre, bof{ xd) tief booon
burt^brungen bin, haf^ roit bic ©ingeborenen menfc^Ud) unb ge*

tc(^t be^anbeln muffen, ni^t mit roeil mit biefes unfd)ä^baten
3J?cnf(^enmoterial5 pr 9lut}barmo(^ung unfetei Kolonien für

unfern ^anbcl, unferc ^nbuftrie unb unferc 2anbiDirtfd)aft be^

bürfcn, fonbern aud) oon bem ^ö^etcn, ibealeren unb ett>if(^n ©e*
* fi^tspunttc ous, bo& bies bie SBütbe einer fuItureU fo ^iK^fteben=

ben Elution iDte bet ^eutf^n unbebingt oetlangt. .1 i'l tj^ bin

mit bet gto^n 93ebeutung unb bes Segens bet SWiffton füt unfte

Äolonieen doII bcouRt unb xd) cerfenne babei nidjt, ba& biefelbe

in mon^n ©ebicten einen febr fd)iDeren Stanb bei ber iäusbrei=

tung bes G^riftentums i^at, fei es gegenübet bet SBilbbeit bet

eingebotenen Stömme, fei es gegenübet bem 93otbtingen anbetet,

ni^t=(^riftlic^ei 9leIigionen. Grfreulitberroeife ift bas 93er^äU-

nis bcr 9Regierungen ^u ben SWiffionen ^ur 3eit ein fe^r gutes; t^
©erbe borauf ^Iten, ha^ bie Äolonialbeamten aurf) in 3u!unft
ben aWiffionoten übetall fieunblid) gegcnübettteten unb fie ols

J^ottoten bettad)ten, bie mit bet 9?egietung auf basfelbe 3iet bin-

otbeiten. nämlich auf bie fultutede Hebung bet ftemben 9loffen.

Slnbererfeits ^^roeifte id) ou(^ nic^t, t)af\ bie 9Wiffionare gern ben
Slnorbnungen ber 9legierung folgen toerben. Gin öanb^in^^anbs
arbeiten i^roifc^n Slegietung unb SWiffion loitb füt beibe oon gto*

feem 9'lu^en fein; es loitb bie 3Iutotität beibet bei ben (Eingebote*

ncn rocfentlie^ ftötfen. 3<^ ^tn fclbft oon SWiffionaten getabe

auf biefes 3ufammenotbciten oon 9?egietung unb 9J?iffionaten

no^ bei meiner letjten Slnioefen^it in 3)eutf(^50ft=^frifa bin*'

gemiefen roorben." —
2. 3BefentU(b anbers geftaltete ficb bas 33erböltnis im

Äongo ftaat. 3tls ficb unter ßeopolbs Slegime bas uncbrift-

litbe ^usbeutungs= unb ^tpteffungsfnftcm geltenb mad)te, ttat

bie SJliffion im Äongoftaat gegen bie belgifd)e ^Regierung auf,

banf einer geregten .^ritif, ber fie bie 9Wo&nabmen ber Plegie»

tung untcti^og. <^utd)tlo5 motzte ficb bie SRif^on j^um ^Inroalt bet

Cingebotenen unb ,v)g bie ©tcueltaten bet Plegietungsbeamten
ons Iagesli(^t. Die Slegietunft tackte ftcb bafüt babutd), ba& fie,

entgegen ben Haten Seftimmungen bet Äongoa!te, Z^f^xt lang
ben eoangelifc^en SWiffionen feine neuen ©tunbftücfe pt Einlage

neuet SWiffionsftationen übetliefe, unb fo abft(btli(b bie SBeitet*

entmitflung bet SWiffion unb bie ^usbteitung bes Cbtiftentums
untetbanb. (Es ift nun untei bem neuen belgifc^n Äönig ein

roenig anbets gerootben: bie 5Regietung f^cint ibrc (^üanöfe

^oltti! oufgebcn m rooUcn. Das Slott ber englif(^=baptiftif^n

SWiffion teilt mit, ba& bie »tüffelet 9legietung ibt enbgüttige

S3otf(^Iöge übet bie Anlage einet 9lei^e oon neuen aKiffionsftatio»

nen tiefet im ^nnetn bat j^ugeben laffen. Das mag als eine etfte
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»ürßfc^ft flcitcn bafüt, ba& ble (Einöebotcncn=$oItti! in 3u!unft
nadi gercditcren unb humaneren ^rinaipicn erfolgen ujtrb. — r

3. Gptne aWittcIftettunfl siDi|(^n freunbUc^r unb offcnet
feinbUc^cr ^oltunß bet Slcgicrunfl i^ur SKifFton nimmt ougcn»
bUcflic^ e ^ i n a ein. <Vieie Sleliflionsübung unb XoUtani %
aßcrbings but(^ 6toatsflefc^e gcft^tt, aber gerabe bei bcm <5iem«
ben^^, ber no<^ oft gcnufl in £^ino ^ttfc^t, unb bcr ia in oHets
^nb ©etüc^ten über dcntfte^unß bcr ^cft feinen erneuten 3luss

brud finbet, tommt eg ba^r ju einem ^Ibamtli(^en SBtberfton^
ßegen bie SWifTton. 5)cr „Oftafiatift^e ßtogb" fc^reibt barüber:>|.u^

„3m Saufe ber nät^ften SBoc^en ©erben fi(^ über ^unbcrt
frcmbc aJlifftonare, bie in allen leilcn bes C^inefif^n 9lei(^es

i^rer lätigteit obliegen, ju einet Äonfercnj jufammenfinbcn,
iDie fie in ö^nli(^er 9Beife cor oier ^o^ren in S^ang^ai abge^l^
ten morben ift. 3lu5 iener S^ong^ier SKiffionslonfercnj nxxr ba*
mals eine SSereinigung ^eroorgegangen, bie ben Flamen Evange=
listic Assoriation of China fü^rt unb 8ur Hauptaufgabe t^at, pxaU
tifd) gangbare SBege oor;^u5ei(^nen, mie ber äJliffionsarbeit in

C^^ina am beften oorangu^elfen fei. Set 6i^ bet Bereinigung ift

eigentlich in 9lan(ing; aber aus leicht ertlörlic^en ©rünben f^t

man [\^ entf(^toffen, tu biesfö^tige Xagung ^ier absu^alten. Sin
aus SDliffionsIeuten gebilbeter ^usfc^uB ift f(t)on feit geraumer
Seit mit ben nötigen SSorbereitungen befc^äftigt, wo^u unter ^n^
berem bie Schaffung einer geeigneten iRäumUd^!eit gehört, in ber

bie Scharen frcmbcr SHiffionare unb eingeborener ^rebiger ht-

raten foflen. Da es in ^antou on einem paffenben ©ebäube
mangelt, mürbe beft^lofjen, in SBud^ang unb in ^f^ntou je ein

großes ißiatttn^tlt ^u errichten. 9liemanb backte, bag irgenb ie^

manb baran SnftoB nehmen mürbe, am menigften bie (^ineftf(^e

Se^örbe, bie [td^ gelegentli^ einer Xagung in Planung fogar fo

entgegentommenb seigtc, bcr Young M^n's Association in S^an*
gai taufenb Dollar ju ftiftcn. Gine pe!uniäre Unterftü^ung mürbe
übrigens oom 9Bu(^anger ©eneralgouoernement gar ni^t ermars^

tet, mo^( aber bie (Erlaubnis pr C^rrictjtung ber STlattenaelte;

unermartet !am aber ein abfi^Iägiger Sefdieib mit ber SSegrün«

bung, baft ber ^rooinaiaUanbtag, in beffen ?lä^e bas eine 3clt

aufgeft^lagen merben fottte, bei feinen Beratungen geftört mürbe.

(Ebenfo mürbe bie Senu^ung eines feit 3o^i^^w ^^^^ fte^enben

Icmpels oerfagt. Untcrbeffen gingen (tro^ ber 9li^terteilung ber

(Erlaubnis) bie 2lrbeiten am Sau bes SBuc^anger 3Katten5eItes

ooran. ©eneralgouoerncur 3ui=£^cng ^attt in3mif(^en genau bie

Serträge mit ben frembcn Wdä)Un burd^gefc^en unb barin ni^ts

gefunben, roas ber (Errichtung oon 9J?attenaelten bur^ 3lustänbet

aufeei^alb bet Settragsgrenjen Sc^u^ 3ufagt. ' Des^olb liefe etf

mit ^oliaeigeroalt bie Slrbeitcn einfteüen. 2le^nli(^ ging es andf

mit ber (Errt^tung bes für :^anfou oorgcfc^cncn 3eltcs. 9Bie |t4

bie Angelegenheit meiter cntroidcln roirb, ift ni^t abgufe^en. Detv

^ieftge britifc^ ©eneraUonfuI fyit bisher fruchtlos 93erma^rung

eingelegt. 4in bem Äonfulat na^eftc^cnbcs Slatt, bas ft^ türj*

3eiH4rift für aRJfftonffunbe unb 9J«Ufllon«roiffenT<t>aft. XXVI. ,
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H^ cinge^nb mit bct ^toge bcfafetc, rotes sunt S<^Iu& barouf
^in, ba| ©cncroIgouDetncur Z^x-iZf^nq eine 93erorbitung für
feinen 2lmtsbe3irf plone, roonod^ bie ^riftlic^e ^ropaganba nur in

bereits oor^ntenen iSottes^äufern unb in ©ebictcn, bie ben
^Tembcn oertraglic^ 3uftc^n, ausgeübt roerben barf. SKit ein«
berartigen SSerorbnung roürbe j^roeifellos ein ^rä^cbenjfaß 0e=

fc^ffen roerben, ber in anbercn leilen bcs 9lctd)e5 balb ^ad^^
o^mung finbcn roürbe. 3)o6 er eine fc^r ert^eblic^e 95e[(^rän!ung

ber SRiffionsorbeit bebeutcn roürbe, liegt ouf ber f^anh. Uns
iriH es f^einen, als ob er mit ben Verträgen in birettem SBiber*

fpru^ ftönbc, unb bofe firf) ein Beamter, ber fo peinlich genau auf
bie Seoba(^tung ber 33ertröge fie^t, roie Generalgouoerneur 3»^*
C^ng, einen foI(^en 33erftofe gegen hc^cf^tiibi Serträge ju Sd^ul*

ben tommen laffen foUte, f^eint uns rec^t unroa^rfc^einlid^ ju

fem. :
;:c- ^eoatanne.

9leHgionsmengereiin3ttPcn. '

3n Oftafien ringen je^t bie gro&en SBeltreligionen : Sub^
b^ismus, Äonfuaianismus, (j^riftentum unb 3slam um bie SSor*

^rrfc^aft ; [ie afle ^ben bort i^re SBerber unb SKiffionare, unb es

ift !ein 2Bunber, roenn bann bort fo man^ einer, ber religiöfe

SÖßärme unb religiöfe 3ntereffen in einem religiöfen Suchen pm
^usbrucf bringt, in SSerroirrung gerät bei ber ^üfle ber 5leItgio=

nen unb Betten, bie mit i^rer $rebigt unb i^rem Snfprut^ auf
SBa^r^cit auf i^ einbringen. Befonbers in Sopon roäre foU^
SBerroirrung möglich unb eine 9leUgionsmif(^erei benfbar, benn
bicfes 93oI! ^t tiefe religiöfe 9{eigungen. %\iä) f^at bie 5ieli=

gionsgefc^it^te Japans älterer unb neuerer 3cit für foI(^e 9lelis

gionsmif(^ung genügenb Belege gegeben. 3ßt|t roirb roieber oon
einem eigenartigen ^alt berietet aus ^a!obate in S^pan. 3)ott

ift türj^Ii^ ein Öuc^ erf(^ienen unter bem Xitel „SKein neues
Coangelium" oon Iorunafu!e 9J?ii)ana;\a!i, bem $rop^ten. 3)ort

^i&t es im 1. Kapitel: „3t^, 9Ktpano,^a!i, bin auf bem S<^u=
pla^ erfc^ienen, um in unferm erleuc^eteten 20. ^(t^r^unbert auf
bem geiftigen ©ebiet eine roi^tige 9?eDoIution ^rbeij^ufü^ren.

!Diefe ^o^c SKtffion ift mir buri bas Seroufjtfein meiner eigenen,

infpiriertcn ^erfönlic^feit guteil geroorben. J)anod) bin id) oom
d^riftlid^en 6tanbpun!t aus ber älteffias, unb Subb^ oom Stanb^
puntt ber Subb^iften aus. Somit ertlöre ic^ ^ier öffentlich, baß
i^ niemanb anbers bin als ber SWeffias ©ubb^a, infofern bicfe

beiben in meiner ^erfon ft(^ oereinigt ^ben unb in eins 0€r=

ft^mol^en Finb p einem neuen Ippus oon ^rop^eten. ßt^ bin

ba^r bie SSoIlenbung alter Sßeisfagungen feit bem Scginn ber

SBelt. Sis ie^t finb brei grofee ^rop^eten in ber SBelt erf(^ienen

:

ber erfte ^rop^t roar Sa!^amuni (^ubb^), ber in 3nWen ge=

boren roürbe; ber j^roeite ^ropljet roar ber in 3ubäa geborene

Sefus G^riftus; unb ber britte, ber in 5opan geboren roarb unb
ie^t in biefem 20. ^o^r^unbert fic^ aller SBelt als ^rop^t !unb=

gibt, btts bin i(^ felbft —."
* ^ -* :> - 4^:.^.'^;.?.,. .-fx^t-ss-
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.. V Seiten, wo IoI(^c „^rop^tcn" aufttctcn, Fmb mciftens Sei-
ten, tDo teliötöfe Ucbcrßänfic unb 9lcubtlbunflen ftottfinbcn. ^of*
fen mir, baß aud^ 3opan aus fol(^en Seiten ber ©öuinfl [o ße*

läutert ^tausfle^t, bafe es fi(^ ntrf)t mit einem (^tiftlid^en Sub=
b^ismus ober bubb^ifttfd)en (T^riftentum begnügt. T>a^ abet au(^
bas reine G^riftentum bort in 3opon öearfjtct roirb, Ic^rt folgens

ber Seitunösarttfel. T)u iapanifd^c Seitunfi „Äofumin", ein of«

fii^ieUcs ^legierungsorgan, alfo ein unporteiifc^er Beuge in

Satten ber ftiHion, [(^reibt: „35ie Gcntairflung 3oPöns i^u einer
©ro&mat^t in ben U^ttn 50 Sauren ift ^u einem großen leile

ben SOtiffionaren aufs ^onto ;^u [(^reiben, meiere [omo^I burc^ (Sr^

Öffnung oon S(f)ulcn mie burc^ ^rebigt oon G^rifto in ben Äirrf>en

ben (Beift ber Japoner fuUiniert unb i^re ct^i^en Siele ^ö^er
geftecft ^ben. 3n Snpan gibt es glücfli^erroeife oiele ^eroor=

ragenbe aKiffionare, unb es erfüllt mit bcfonbcrer (Genugtuung,
bo& einige oon i^en ooU Qpifer an 40 Sa^re in biefem ßonbe
tötig geroefen finb. Ccs ift ;^u ^loffcn, bafe bie SJliffionare i^re

2Birtfam!eit unb i^ren Cifer in" ber ^bung ber SBo^Ifa^rt unb
bes (Slüdcs ber Japaner ocrboppeln merben."

Diefe Snertennung gilt au^ uns, bie mir als einziger beut»

fc^er SJJiffionsoerein in Z^pan feit 25 Sauren arbeiten. 3)er Oft*

ofiotift^e filopb fagt:
? i4MWf-rfMi^i^M

„Die mic^tigfte 33eränberung, bie bas ^äpanif<ife reUgiofe

fieben in ben legten fünfzig Sofien erfahren ^t, ift fi^erlic^

bas ^injutreten ber i^riftlic^en (Sebanfen. IDiefe ^ben me^r
als bie unmittelbare fie^re ber ^riftlic^en ^Dogmen burc^ bie 3Jli]=

ftonare auf bas japanifie ©eiftesleben ctngcroirft, unb i^r Cin*

fluB !ann gar nic^t überftf)ätjt rocrbcn. SnJor ift es richtig, boB
bie alten, cor bem Geintritt bes G^riftentums in bas japanifcöe

©ciftesleben im £anbe ^errfc^nben, religiöfcn ??ormen bem SSoIfss

c^raüer mit feiner ganj^ auf bas Diesfeitige geri^teten unb
me^r für ben unmittelbaren Stuften unb bas mit ^änben greif*

bare gemanbten Anlage beffer entfpre(^en, als bas me^r ibeale,

!ünft(erif(^e unb ©eltabgemanbte G^riftentum. Selbfinerftönb«

Ii(^ ift ber e(^te Subb^ismus meit meltabgemanbter als bas
G^riftentum, ober bie ^orm. in ber er auf bas iapanift^ SBolfs«

leben roirh, ift es ni(^t. !Die c^riftUc^n SKiffionen felbft ^ben
im SScr^öItnis ;^u biefer ?Bir!fam!eit bes (^riftlit^cn ©eban!ens
nur Heinere Erfolge erj^ielt, loenn auc^ mo^I iebe 6e!te unb ^on-
feffion auf ein red^t «^a^Ireic^s 5eer oon Sefennern fe^n !ann,

bie aber i^um großen Xeil ben unteren Soüsüaffen angehören.

Die iaponifd)en (^riftlic^en Selten roanbeln fi^ langfam aus oon
?(uslänbern geleiteten unb oom 3luslanbe finanj^ierten ©efeH«

ft^ften in fapanifc^e ©emeinben, bie fic^ felbft unter^lten, um,
unb man^e oon biefen finb augerorbentUc^ i^a^lrei^ unb mirt*

fc^ftlit^ fräftig. Unter biefen Se!ten ober ©emeinben fte^n bie

oon beutft^en STIiffionaren gegrünbeten roo^l an leftter Stelle,

n)enigftens ber Sa^l ber ©emeinbegUeber nac^, bo^ ^aben fte

bur(^ Ueberfeftungen coijfenf^ftlid^ t^eologifc^r 9ßer!e unb

10*
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hntdf bie Vermittlung mobemer t^ologifdjei ^otf(^ung totebet

größere (Stfolge ge^bt.* ^evoraitne.

G^ina unb basC^^iiftentum.

!Do& bic eoang. SWiffion ouc^ in G^ina erfreuliche 5oi**

f^ritte ma(^t, bafür finb bie im folgenbcn roiebergegcbenen Stati=

ftüen ein beutli^er Scioeis. 9lo(^ ^rofeffor Harlan Scac^'s The
Hills of Tanjr gab es oor 10 3a^ren in G^ina 80 000 Äommuni=
lanten, 1766 «ollsfc^ulen mit 30 046 Schülern, 105 ^^te
Schuten mit 4285 3öglingen, 2461 au5lönbifd)e aKiHionsarbeiter

unb 5071 eingeborene (5e|ilfen. 3laä) bem im oorigen Z<^fixt in

S^ng^ai erf^iencn 5o^i^u<^c ber c^inejtfc^n HRiffion, bas bcn
6tanb ber Strbeit von 1908/09 angibt, ^ben bie fämtlic^en
3Q^Ien eine bcträ(^tlid)c Steigerung erfahren. J)a j^ä^Ite man
195 905 ©etaufte, 49 172 laufbemerber, 2027 »oüsft^ulen mit
45 730 S^ülern, 1116 ^ö^re Schulen mit 34 064 Söglingen,
3299 auslänbift^e HKiffionsarbeiter (1402 9Wännem, 957 SWif=

fionsfrauen, 829 aWiffionsfrfiiDcftern) ; baoon 283 aWiponsärate
unb Zierate; 11661 eingeborene ©e^ilfen. Die 35eiträge ber

^inePtfc^en G^riften erreichten faft 600 000 9Wf. 3n 170 aWifrions--

^fpitälem lourben 45 188 Äran!e oerpflegt, baju 897 011 ^a=
ttenten polüliniftfi be^nbelt. i

f

Slus ben Greifen biefer c^incfifc^en G^riften ift nun ber (5c=

ban!e ^eroorgegangen, a\id) bem fettigen fungen Äaifer oon
S^ina eine c^inefifcje ^ibel -^u fc^entcn. 9iadi einem Seri^t ous
Str. 2 ber beutjd^en 3apon=$oyt ift biefer ©ebonfe ausgeführt
morben.

SSor brei Sö^ren rourbe unter ben eoangelift^en C^riften
Sübci^inas ber SBunfc^ rege, bem jungen Äaifer eine c^inefifc^

33ibcl p überrci^n, loie |ie oor me^r als ^e^n 3a^en ber

Äaiferin=9legentin bei Gelegenheit i^res 60. Geburtstages ge=

tDtbmet n)orben wax. iDas C^iemplar ift oon einem berühmten
Sc^önft^reiber gefc^rieben roorben. Die 93Iätter loaren aus
roeifeer Seibe. SKit einem proc^tooHen (Einbanbe oerfe^n, in

einem Äaften aus Silber mit getriebener Sutfc^ouer ^Irbeit, roor

bie ^eilige S^rift ber gürftin überreicht unb oon i^ gnobig
aufgenommen toorben. 3n einem liebensmürbigen Schreiben,

bem bie ^o^ Dame ©cf^en!e aus Seibe für bie 93eranftalter

bes 3Ber!es beigefügt ^atte, ^atte bie Äaiferin i^re J^reube über
bie {oftbare (5aht ausgefproc^en. 9Ran er^ö^lte fi^, bog bas
Suc^ in ber oerbotenen Stabt großes Stttc^^^l!« erregt ^be unb
gelefen morben fei.

Der Äaifer Äroang $fü f)attt bann, mie ber 95eri^t ber

SibclgcfeHfc^aft in ^cüng crj^ä^lte, burc^ einen (tunuäjtn (Ejem=

plare bcs bleuen Üeftaments taufen laffen unb fie feiner Siblio=

t^! einoerleibt. S^cmplare ber ^tusgobe in bem be!annten Qcin=

banbe, roomit bie Bücher ber Äaiferlic^en Süc^erei oerfe^en iDcr=

ben, !amen bei ber C^roberung ber Stabt 1900 in ben Sefi^ oon
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(Eutopäetn. (Bin neues leflamcnt, bas bei Äatfct ougenfdjein*
Ii<^ etftig ftubiert unb rei(f)U(^ mit 9lotiäen unb ^Inmeifungen
oerfe^n ^ttc, touibe oon einem iungen, beutf(^n Kaufmann,
einem 93cfu(^r bes faiferti<^cn Stubierj^immets, auf bcm »oben
Uegenb gefunben. ^ndi has !o?tbare ©eburtstagsgefc^en! fanb
man na^ ber iäf^n t^lud^t bes ^ofes im 3tinnier bet Äaifeiin
unb es gelangte in ^rioatbefi^.

Der (5eban!e, bem jungen Äaifer 5füan lung ein ä^nlic^es

®ef(^n! i^u überreit^en, fanb leb^ften Entlang. Die ©aben»
oer^eic^niffe notierten balb nac^ bcm 3lufruf um ^Beiträge ?,u

biefem 3n)C(! gegen 4000 DoQat. 9Sor einiget 3cit ift bos Cjem-
ptar ber Sibel burc^ ben amerifanifc^en Gefanbten bem ^ofe
überreicht morben. 3n feiner ^tntmort fpriest ber 35oter bes
Kaifers, ber Slr^a Xf(^ing SBang b. ff. ber ^rinj^regent, mie er im
93olife ijiei^t, feinen ^r^Iic^en IDanf aus an bas Komitee unb fügt
^inau, bag fein 6o^n, ber Kaifer, fe^t noc^ ^u flein fei, bag er

aber nadi 3 S^^ten, menn er „li liou möng ^füo ^ia", b. ^. loenn
er aus ber „Klaffe ber Xräumenben" (ber 2l©(£;=S<^ü^en) fämc,
bas Sßuä) lefen unb ftubieren toerbe. S)eoaranne.

'

SSorlefungen über 9ieIigionsQ)if f enf (^af t unb
SRiffion.

1. 9$ottefungen bes 9{u^mmebanif(^en Seminars bet

Deu*f(^en< Orient^SJJiffion (^otsbam, SBil^ImspIaö 16/17).

Sommerfemefter 1911. Koran=Gr!Iörung, Sftünbig (9Kübcris

9leffimi Cfenbi). Sufitif(^e «P^ilofop^ie 4ftünbig (S^ei(^ «^^
meb Kefc^f unb 9Rüberis 9leffimi C^fenbi). Organifation unb
^rajis ber Derroifc^orben 2ftünbig (Sc^cic^ Slt^meb Kef(^af).

SDtu^mmebanifc^er Gottesbienft 2ftünbig (^aftor ^metaranian,
äRu^mmeb 6^ü!ri (]^mir,^abe). 2eben 3Rufyxmmehs Iftünbig

(^aftot ^Ux]i)mann). ©eft^it^te ber arabifc^en ^ocfxc Iftünbig

(^oftor Hfleifc^mann). ^rajijs ber 3J?u^mmebonermiffion 2ftün5

big (^aftor Stoetaranian, SÖlu^mmeb Sc^ütri Gmir;^abe). ©ot»

tesle^re unb C^riftologie bes bleuen Xcftaments unb bes Korans
4ftünbig (Dr. 3o^. Cepfius). Die SRiffionsprcbigt bes Paulus
unb i^re ^nmenbung auf ben S^Iam 2ftünbig (Dr. ^fi. fiepfius).

(Ethnographie unb $oIiti! ber islamift^en ^ölUx 2ftünbig (Dt.
$aul 9lo^rba(^).

31ü&erbem roirb Spra^unterricftt im 2(rabifc^en, ^erfifc^en,

Xür!if(^en unb 3lrmenif^n erteilt burc^ ^aftor ^Itoetoranian,

St^cid^ 3l(^meb Kef^af unb 97{überis fleffimi (jfenbi.

Der 3Q>ecf bes „9Wu^mmcbanif(^cn Seminars" ift, ben 5s*
lam in feiner gegenioartigen ©cftolt i^u erforft^en unb X^ologen
unb äRiffionare für bas 9Ser! ber SKu^mmebaner^äRiffion aus^
jubtlben.

Das Seminor fte^t auc^ ben 3ögUngen anberer SWiffionss

gefellf^often, meiere i^e Slusbilbung in ber Slic^tung einer ein«

ge^enben Kenntnis bes ^plam m ermeitern münfc^en, offen.

^
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55tc SSoiIefutiöen begannen am 24. 3IptiI. ^nmelbungen

j|ut Xeilna^mc finb i^u ritzten an ben SSorft^enbcn bei 5)eutf(§€n

Drient^aRiffion, 3)t. 3o^nnes ßepftus, ^otsbam, ®t. SBein-

meifterftra&c 45.

2. ^u^ in bem ietjt begtnnenben Scmefter mctben on bem
^^amburgifc^en Äolontalinftitut mteber SWiffionsDorlefunöcn gc*

Saiten, «m 8., 10. unb 12. SWat Heft D. Julius «Richtet über
„2)te ©efc^i^tc bct protcftanttf(^cn SWtflioncn in ben beutjt^en

Äolonien im 5la^men ber aflgemeincn ÄuUur= unb Äoloniat^
bcroegung." 3lm 3., 4. unb 6. 3uU be^nbelt ^rofeffor D. 3)r.

S(^mtblin aus SRünftet bic !at^Iifd)cn aKifftoncn in ben beut*

F(^n Kolonien. Cs i[t mit groper ^leube ^u begrüben, bafe bie

fieitung bes Äoloniolinftituts ein geroijles SSerttautfcin mit bet
5ltbeil ber HHiffion für ein rocfentliies Stürf ber !oIoniaIen 3lu5=

bilbung onpe^t unb bes^alb bas 2lb^aUen oon aWiffionscors

lefungen offenbar als eine ftänbige Einrichtung oorgefe^en ^t.

üitctatut*

Dr. ^anl fiotitha^: Teutfc^e .QoloniaItüirtf(^aft. äuIturpoIitifcOc

ÖJrunöiä^e für 5te iRaffcn= unb OTifftongfroöcn.

2>ie ©cftfeitötc öcr SRifftottigtötiöfcit in (Jöino ftöretben öelfet ftie

@ef(^i(^te europätf(^n ^erftänbniffed füt (^incfffc^ .Uultur un5 (^l^if

f^reiden- Q^tittmßtmtinben finden roir in C^ina bereite in febr aüen
Seiten; t»om JRoten 3Wecre cntlöng b'i^ aur Cftfüfte ß^^inae blühten

biefc auflieitb ntit etnein reaen Oottöel auf, il'nfolee oon 'i^crfolflunöcn

gingen btefe im anfange be§ a<bten Oobrbitnbeitd unter unb mit ibnen

fonb au«^ ber 33erfcör anjrftbcn Qf^ina, ijfnbien unb ben ^öfcn bed ^er»
fif<i&en ®oIf^ einen »5f(ftlu6-

3m ^rcrftrc 1246 fd^tdte {^nnocena IV. f^ron^i^faner, bie auf bem
Sanbme^e baS gelbe 3elt ber ftftvnaoUn errcidbten; fte brcu^ten bte

erften 9Jocöri(^en über (^ineftfcöe ©inric^tun^en na^ ©uropa. ^ie
^iütiitit ber äRifftonare in (f^ina begann, al0 ber öefuit d^icci mit
feinem %aft unb überlegenem Riffen bie ^efebrung dttina^ ium
ßbriftentume fi(ft iut Sebeni&aufgabe fe^te- Sei feinem lobe im <>aörc
1610 beftanb eine (^rifttic^e j>tir(be in ^efing, in Qani dbtna fanben ftcQ

gcrftreut einäelne C^emeinben. @r grünbetc ba^ (Fbriftcntum auf ba§
alte ©ebäube p^bilofop^iftber uwb religibfer ftnftbauungen, bie er in

€^ina üorfanb; inbem er ben ?löncnfult öbernabm unb .<?onfusiug al9

einen ber ebetften öebrer ber SOienftb^beit ebrte, felbft bic tbincfritben Öe»
aeicbnungen für ^ott unb ^hnmel bemüht ber (briftli(ben Sebre au*

grunbe legte, gemann er bie ^eraen it^ ^olfed, bie 9(btung ber ^e>
amten unb ba^ Vertrauen bed ^laiferd- dU^t bie (binefrfcbe i^ultur au
aer^ören mor fein 3ieC fonbern fte au uertiefen unb mit (briftlitbcm

@erfte au burcbfe^en, bur$ (Einbringen in ba& SBefen biefer fiitlhtr ein

9?erftänbnii8 für ibrc einfotbc Oiröfee im 9(benManbc anaubabnen. Seine
©runbfö^e mürben für feine SJot^oIger moBgebenb. Unter tbnen rag«

ten brei ^eutf^e hervor: ^aber, äRarttn Warttnt aui Zxiol, flbam
<Bt^aü au^ ^ötn unb ber 93e(gier Serbieft. Dtartini bat Tx^ bux^
^croUiSflobe feines großen .^Rortenmcrfe über Q^ina unb feine geogra*

pbifcben unb biftortfiben ^eobacbtungen für ade Seiten einen boben
92amen gemalt; ntcbt gertngereiS ^nfeben geniest ^bam Bt^aü, ber bte

erften Kanonen in 6bina go^ unb ^räflbent beS aftronomifcben ^oU
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legiumd mar. diu unt>erflänaü(^ed !Denhna( der semeinfamen ZäüQ'
feit bet xycfuiten in G^lna bltibt tn %tla&, btx ium erftcn 3WoI Guropa
eine flcndue j^enntnii^ bee 9fJicfenrci(ftcö ücnitttteltc So^UoÄ ftnö btc

:!^erfe gefc^ic^tlic^en un5 üterariff^en OnOalti^ aui» 5er Seit, mo f(^ou
Me Ontolerana un5 5er 92ei5 5fr en^^erdigeren iTominiEaner gegen
5te i^nen geifttg überlegenen un5 n)eümännif(^ gebilbeten ^efutten
5er 9(u0breitung cbrtitlic^er d^een in (iljina ein C^nbc machte. @ine
Se^re, 5cren S3ertreter öofe un5 3?erfoIgung pre5igten, fonnte n^ In
Cibina nidit galten — an 3eTfIeif(^ng int eigenen Sager gingen die

erften f(^önen Änfä^e 5ee (J^riftenhintj^ in (Jf)ina aufirunöe.

i>ür 5ie Verbreitung 5er Mcnntnie c^tncftfc^en Sefeni^ und c^ine*

fifc^er Eigenart ift 5ie Arbeit 5er erften fat^oltjc^en äßiffionare aud|i

beute ni(bt übertroffen. Tm Urteil über ba^ (bineRftbe 3?olf mar in

©uropa biö a«nt Jlnegong be« 18. i^obrbunöertfis richtiger un5 geregter
aU beute; man roür5igte unbefangener un5 freier t)on Selbftüber»

bebung eine ftitltur, 5ie 5em filtei nacb 5ie ältefte von aQen unigi be«

fannten 'öölferlcben öanteUt, on ©e5eutunfi un5 praftiftber SSirfung
woiil feinem natbftcbt- Xorf man ou0 5er 'Jlnmafeung unö Cberflö^=
lic^fcit, 5ie nacb 5iefer ^eriobe bi0 in 5te anerjüngfte Seit aQen (binefi-

fcben Xingen gegenüber geberri<^t ^at, einen 3(^Iu§ auf 5ie Sätigfeft

5er SHönner j^tcben, 5ie feit 5er ^metten ^erübrung @;uropa^ mtt
(Sbina, inebefonbcre 5en Kriegen im 0<^re 1842 un5 18.58, in ibrem
!0{ifrton0berufe aU 5ie natürlicben Vermittler (binefrfcber un5 mefl^

Heber ribecn in Gbina gcroirft boben, fo fonn man ni(bt anberjg oB von
einem Jiefftan5e 5iefer Vertretung iprecben. 9?«r menige öiefer 2Rän»
ner ftnb in (bineftfcbe Ctenfmeife eingebrungen, faum einer bat ed au
Slnfe^en unter 5en öbincfen un5 m einem geiDiffen (Sinflufe gebratbt.

^ie traurigen politifcben 3uftän5e (S^binad trugen aUerbingi^ 5a5u
bei, bie Hluft au ermeitern. Xurcb 5ie iRacbt 5ei3 3(^merted mürben
bie SKifftonare f&ffina aufgeamungen; in SRitffen überfluteten fie bai
Sdn5, auf ibre Vorretbte po(ben5; 5ur(b ibc fcbarenmeifei^ auftreten
boten fte feinen (frfa^ für bie (^ebiegenbett unb ^ü<btigfeit ber auS'^

gefucbten Wenigen früherer Seiten. IToau fam ba^ ungleicbmägigc
Verbauen ber dtegierungen: iebe 3<bäbtgung eineiS äKifftonariS an
^abe unb !?eib mürbe mit Vegier ali^ Vorroanb au neuen potitifiben

ober mirtf(baftlt(ben t>orberungen ergriffen, bagegen mürbe bem
^unftbe ber (ibinefen, bie ä^ifftenare ibren S(bulen fernaubalten, alio

öirabc ber «teile, mo ibre Jntinfcit bem Oieifte 5er mit Gbina ob»

gefcbloffenen Vertröge entfprecben mürbe, mit gefucbtem Gifer no^»
gefommen; in ben 9(ugen mancber ä^iegierungen f(bienen bie ä^ilifftonare

lebiglicb bequeme äRittel aur SJtacbtermeiterung au fein, fonft mürben
fie mit (^(ci(bgüUigfeit, oielfacb fogar (^^eringfcbä^ung bebanbelt ^cr
gcbeiblicben tlrbeit ber 3){tifionare in G^ina mar ein fold^e^ Verhalten
nicbt förberlitb-

»orin beftebt benn nuti bie Aufgabe ber äWiffion in 6biuo? 2of=

fen mir un» burd^ bie (^ef(bi(bte belcbren, fo febcn wir, bo| roirflitöe

Grfolge bie äRiffton nur ba geaeitigt bat, mo fie fugenb auf einer

grünb(i(ben itenntnid cbinefifcben ®efen^ unb unter ^abrung bex

«(btung, bie ber JCuöIönber einer öot&fteöenben, menn outö onber)5=

gearteten Kultur entgegcnaubringen bot, eine Vecinfluffung bes^ (Jbine=

fentum» bur* praftift6e iriftlic^e ÄuUurorbeit ocrfuf^t W- 2)arin

beftebt bog ^Oauptoerbtenft be^ 91 o b r b o cb'fdben VutbcS, bofe e§ öiefcn

C^ebonfen einmal roiebcr oui^ bem ©"uft 5er monnififotben aKtjnonö^

tbeorien berouiSfcbält %ie immer in onberen !?änbern bie ältifftonS»

aufgaben aufgefaßt roerben mögen, für ß^ino fonn eiS fi<b nur borum

I
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^anbtln, bem Göincfcn Stc^tung für bie c^riftüc^en (Elemente 5ct curo«
päiftöen Äuttut äu oermittetn, öo^ (F^riftentuni au einem fein eigene^

innere tief 6eivegen5en Problem ju moc^cn. S^iemold mxtb 6ie äRaffe

öer 6öinefcn einer 5er oielcn c^riftlic^en Seftcn oöer jlirc^n airfoDen;

niemals mixt der €^tnefe für Mrfe ^elaftung 5eS S>^ii^entumd mit
den S-ormen unferer sBcrflonöen^cit S?eritän5ntd geigen — nnb Bei

i^m ein folc^ei^ S?erftän5nid roeden au rooUen, ^tege den (^ei^ der 3c(*
ten oerfennen unö öie Sc^rcn bcr ®cf(^(i^te »erleuflnen-

J^ierau tft eg nötig, ba^ eg äRänner gfbt, öic fi<^ eine fienntnid i^ne«
ftfc^en SSefcng a« »erfi^offen bereit urtb ba^u oermöae einer utnfttffen«

5en 53il5ung reif iinb, ferner io((öe, bie ben S9eit6licf ^ahtn, bicfe w»n
mobernem Ü^eifte getragene äRiffton ald 9Ritte( für bie 3^ur(^e^ung
a^ina^ mit abenblänbifc^en ^Itureinflüffen au roerten unb au ic»

nu^en.
2o longe bie 3Riffion in ber Suft f<6n»e0t, nur auf fi<^ felbft an«

gemiefen unb fünftlid^ aurüdgcfto^en non ben anberen Sroftoren, bie

an ber ©ntroidlnng (S^inad au einem mobernen Stootd* unb 3?ölfer«

mcfen beteiligt iinb, wirb fic fi($ in ntö fdWt üeraeören. 91 o b c b a d)

aeigt, mie febr bie SRtffion in nationalem Sinne von C^nglänbern unb
Hmerifanern bcrangeaogen unb gcförbert rotrb unb roelcbe gerooltigen

S^orteile au(^ ouf roirtftbaftlitbcm (i^ebiete ii(i) borauis für btefe Cänber
ergeben- ^n einem 3?ortrogc*), ben i(b 1908 auf 'Anregung bed Kllge«

meinen ^ang. ^roteftantrfcben SP^ifftondvereind ^e(t, ^abe i(b barauf
bingeroiefen, ba% bie 3?erroaltung beS Äiautfdbougebieted oon Anfang
an btreft bie 2)ienfte ber aRtffton für bie Äulturorbeit unter ber (btncfl«

fcben Seoötferung bed Stbu^gebietei^ in Knfpru'cb nabnt, if^x einen De*

ftimmten SBirfungj^frciS, eine fcfte ®runblage praftiftber ?lrbeit —
©döttle unb Äronfen^ouS — awTOicö unb fie fomit befäbigtc, erfolgreich

ficb an ben Aufgeben ber (^egentoart meit über ba^ beutfcbe (Gebiet

^inauiS in @bina au betätigen- 2)er ^erfucb eineg folcben Sufammen«
gebend ift alfo gemaebt unb f)at ftdb reitb gelobnt- flcincr roirb je^t leug»

nen, bo^ bie bamalö nocb etroa^ iUeut^ bebcutenbe birefte S<erbinbung
ber praftiftben 3Wiffioni8arbeit mit bem (^ounerncment awni Segen für
bcibt %tiU auSgefd&Iogen ift-

Xier Itmnjonbfunggproacfe, ber ficb augenblicflicb in (Fbina oott«

aie^t, ^at unfer^olf oor aufgaben geftettt, bie obne C^eranaiebung aller

Dorbanbenen ^oftoren gar niibt au (iJfen finb- ^ad 93orbiIb, ba» ba&
SÄarineomt im Äiautfd&ougebietc gefegt ffat, muB mit 9iotroenbigfeit

9tacbfoIge finben- £oU unfer $oIf in S^bina feine Stellung bebaupten,

fo finb mir geamungen, mit allen .Gräften für unfere Sultnribeale ein«

autreten. Unb bei biefem Streben, bie (Sntroidlung (ibinad in beutfcb«

nationolem Sinn a« becinfluffen, fönnen mir bie aWiffion nicbt cnt«

bebrcn.

darauf läuft bie äßabnung dtobrba^d binaud. fOian^t» ift fa

beffer gemorben, feit er fie auögefprot^en — icb erinnere an bie ©cmüö=
ungcn, bie ntan ficb in Homburg augenbltcflicb um ba^ 3uüonbefommen
ber äRäbcbenfcbute beS eoangeüfc^proteftantifcben SJtifrtondüereinS für
^ftngtau gibt — aber ba^ ^erftänbnid für biefe nationale bliebt bricbt

ftd^ nur fe^r langfam ©abn- 3fn birefter Uebereinftimmung mit Slobr»

bacbS ^orberungcn fcbrieb oor furaem ber »CftafiatifeOe ^loijb" in

Scbangbai (11. ^ebruor 1911), ber feit <yabren ntannbaft bie Sacbe ber

äßifftonare ald ^ulturpioniere in G^ina oerfoc^ten ^at: »SiQ man

*) .Die beutf(4e SRifflon in ftiotttfc^au". Soctran gebalten am 23. SR&rj IQOS in bet Stcuen
ttittb* t» Berlin. 3u bejie^en burc^i aRiTTiontbüro fAc 15 Qfg.
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mitfUäi 9?cnnendroerteg errei(^en, fo mitb öofür Worfle fictrogen wcr&en
muffen, öafe übitaO. im Üanbt öcutfc^ct Untcrrit^t erteilt wirb, bamit
Södlinge für die deutfc^en te(^nif(^n und wtffenfc^aftlii^en Sd^ulen
und ^o(^f(^Ien aud aQen teilen bei c^ineftfc^en ^ieid^d gemonnen
werden fönnen, die noc^ Vollendung i^rer Studien ader wieder in

i^re ^ehnat aurüdftrdmen, um dort durc^ i^t 99erfpiel Slad^ud^iS au
geminnen- Von ^eute auj morgen lägt ftc^ der 3tamm oon Schiern,
den deutft^e tctönift^e Stauten und deutf(^ njiffcnf(öoftIi(^e ©otj^t^ulcn
Urauc^cn, nic^t ^eranaie^en; ed mu^ oon langer ^and, aettlid^ mie
räumlidd, oorgeardeitet merden. Daau fmd oiele, fel^r tne(e deutf^e
Se^rer nötig, und imax n'xdit nur im ©anne einiger Vertrogdööfen, roie

t& oormiegend ^eute der ^oU tft, fondern auc^ loett oorgefc^den in?
innere ded Sanded, mo e^en ^eute nur der SWiffionor mirfen fann.

2)ie Hufforderung an unfere deutft^en !?andd(eute ift dered^tigt, end«

Vidi unbegründete Vorurteile fallen au laffen und mit den ißl^^tonat»

Pionieren im i)nnern de« "^anded ^and in ^and au arbeiten.

Xad '^ätte f(^on feit melen ^^o^ren gefc^en foOen. Soft^dare, un«
miederdringlit^e 3ctt ift perloren gegongen. €>eute ^aben fti^ die Ver*
dältniffc fo gestaltet, da§ eine Gntfc^eidung na^ der einen oder andern
Seite fallen mu§. ^ill Xeutfc^Iand an der S^iedergedurt Q.^ina& und
den darauf reifenden $rü(^ten Anteil Salden, fo ntu^ ed ft^ üder die

Sege flar au merden, die ed au defddteiten ^at, undefümmert um dad
®ef(^rei, dad oon diefer oder jener Seite dagegen er^o^en merden mag,
undefümmert ader aui!^ od der ^inderniffe, die i^r dadei in den ^eg
gefddoben werden mögen."

Xr- 3<^rameier, ©e^eimer «dmiralitätSrat.

SerlMMttmgeK Wd ^extf^e« SI»Umtft(f»»greffe«i 1910. äRit 8 harten
und 4 tafeln a(d Beilagen und >o 9(b6ildungen, berauiägegeden

»om »ledaftionÄougft^ufe. XCV. 1195 S. ©erlitt, 9lcimer 1910.

2^er dritte deutftbe ftolonialfongrefe fan^ am 6., 7. und 8. Dftoder
in Verlin ftatt. Q^ bedeutet eine !?eiftung, dafe no(d ®nde bt» ^abred
die Verhandlungen mit etroa 70 Vorträgen in einem ftottlidden Vond«^
erfcdienen.

Gin Vorwort teilt die Crganifation deS Äongreffed und den (^ang

der Verhandlungen mit- ftuf die trefflitbe ©röffnungörede de^ ^rä*
fidentvn, de« ^rinaregenten €>eraog <)odann ttidrecdt au 'S^edlenldurg,

darf defonderd dingewiefen werden. S>er 9(dgefandte der ^aiferin dod
dervor, dafe diefc alle Veftredungen, deutfc^c SWrffionöörate in8
^uMand au fenden, mit defonderem v)ntereffe »erfolge-

&är den j^olonialfongreg deftonden 7 Seftionen. Xte Vorträge
mit Xidfuffton wurden tetii» in den defonderen Si^ungen, teiliS in den

^lenaroerfammlungen gedalten.

2>te 1. 3eftion deftdüfttgte fi^ mit G^eogropdte, @tdnologie und
9}ahirfunde det Kolonien und üderfeeif^en ^[ntereffettgediete.

(S. 3—160). Von allgemeinerem ^ntereffe waren der audgeaeidduete

Vortrag oon ^rofeffor i^teindof üder den gegenwärtigen Stand der

ofiifanifcden Sprofdforft^ung, — in der Xidfuffion wurde die neue
/r3eitf(drift für Äotonialfpratden" mit grofecr S^reude begrübt — und
den dedeutfamen Äußfüdrungen oon ^rofeffor oon Sufcdan über

^Sremdc Äultureinflüffe auf «frifa." 3n dem lefeteren Vortrag fond

der 9leferent autd warme *?orte der «nerfennung für die wiffettf(id«ft«

liebe «rbett der SWrfnonare und trat für ein Sufammengcden oon
(^tdnogravdcn und ä^iffionaren ein.

Xie 2. Seftion defagte rt(d mit Xropenmediatn und 3;ropend9diene.
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(®. 161—385.) SBeitcrc ffrctfc bürfcn oufmerfforn gemalt rocrben auf
ien öicr geOaÜenen 93ortroö oon ^rofcffor Sct^itting: ^SBeli^e ©eöeu»
tuitfl ^ai&en 6te ncitcn f^ortft^ritte 5er ^ropen^9dtene für unfere Äolo-
ntecn?" Qn bn ^^iöfuffion, iir 6cr qu^ 5ic fllfoöolfroflc öeftrctft

tourbe, öegrünöete SPtiffionddireftoi (S<6rei^eT den SBunf(^: SRe^t
Jlerstc für öie Soloniecn.

2>ic 3. Scftion behandelte ,r^ie rec^tlii^en unö poUtifc^en S?er6ält'

niffc 6er Solonieen unö üöerfeeift^cn O^ntereffenflcbieten*. (2- 386—808.)

Soft aUe öier erörterten ^roöleme maren oon Öebcutunö für 5ie Äff»

öemein^ett. ^rofcffor 2)r. iiööner fprad^ in einem S^ortraa, 5er lebhafte

Suftimmung fan5, über die dteform öed fioIonialre^tiS, @e^. Segationd«

rat uon £önig über i)ie @inge5orenen^efteuerunfi in öen Solonteen,
9leöierunö0rot t)on SSeid^monn über die (^rage öcr Stöuffung eine«

ferbftönöigen foIontaXen 3trafre^t^, ^antmergertc^tSrat ^eper übet
die d*teforut öed Singeborenenrec^tj^, die^t&anwalt 'k^obt über die Sr>
rtt^tung ctneiä JReic^^iloIonialgeritöt^ mit dem Si^ in ©erlin. Un«
faltbare 3uftönde nnirden biet bclencbtet, beot^tenörocrte ®cfi(btd»

punfte geltend gemacht, mertvoUe ©orfcbläge geboten. Sei der ^rage
der Sleform dei^ ©ingeborencnretbte wurde ou(b der SWiffton 2ob gc»

fpendet, die ©efabr der O^ölomifterung betont und aur S?orft(öt bei der

Stellung aur ^oly^amic geraten. Ueber ^die Sttfcbeben in den deutfcben

Scbufegebicten nom Stetbtgftandpunft" oerbreitete ficb "^rofeffor &Ielf(b»

mann- ^abei {amen nicbt nur die eigentlicben i)nf(beben, gegen die

ftarfe Seöenfen norlicgen, fondern aniii die ö-ürforge für die 3Rif^Iingc

au§ au^erebelicbem Serfebt aur Spracbe. $on 'Seiten ded ^rofeffot

€>aufeleiter wurde beroorgeboben, dafe aud) die SDliffion die 9Wif(bebcn

für etwa» Unermünffbtei^ anfielt und au oerbindern fu(bt, menn fie au(^

für ein unbedingte^ 33erbot ni(bt eintreten fann. isie »Slefotmen im
befgif^en .Siongo" murden oon (Sbriftian t^on ©ornbaupt und uerfcbies

denen S'iSfuffionSredncrn beleucbtet. 3fn facbltcben Äudfübrungen
rourde dae Ungenüflenöe de« 9lefornnoerfei8, befonder^ roeit im :®idet«

fprucb mit den j^on^oaften, bervorge^oben, bei affer 93erebrung für
den je^gen ^öntg oon ©elgien bcameifelt, ob eine roirfli^e ©efferung
eintreten merde, und dad O^ntereffe Deutfc^andd an diefer ^roge feft«

geftefft.

^te 4. Seftion, die am ftärfften befucbt mar, midmete ftcb den
,,religiöfcn und fultureltcn 83erböltniffen der £[o(onieen und über»

feetf(ben ^ntereffengebieten" (S. 6(»—759.) D. 9li(bter=3(bn)anebc(f

entmirfelte in einer ^Icnaroerfammlung feine öiedanfen über ba» ^ro«
blem der 9}ederfee(e und die ftcb darau^^ für die @mporentmicflung de0

9?eger§ ergebenden {^oigerunflen. ©r tat dieg ooU ?iebe für die 5?eget,

aUerdinggi batte man gelegentli(b den (Sindrud, dafe Jbeorien für fein

Urteil beftimmend maren. d^mmerbin eiflärte au(b er: „(&» ift denf«

bar, do^ die STfrifaner »roor die ö&be deutftbcr Kultur nie gana tu
reid^en, ober in anderer SBeife und j)li(btung fi(b do(b eine refpeftable

iR^'uItur aneignen.'' ,,^0^ Hauptproblem ift, dod C^lei^mo^ an)if(bett

den inteKeftueHen ^^öbigfeiten und den Xefeften der etbtfcben ©et»
anlagung berauftcffen." S?on »erfcbiedenen (Seiten murde die fttttidjc

SWlndcrtpertigfeit der fc^moraen SJaffe bert>orgeb0ben und t»or aütm
@Taiebung anr Arbeit gefordert, roeil diefe fittli(bend mitfe. Sic. Ksen»
feld wänftbtc, dofe aucb do8 ©ildung^ftreben begünfttgt roetde. ^ro»

feffor SR^einbof beaeicbnete ed old ni^t anhängig, immer nur vom
/rJieger" au fpretben, da in Ufrifo oufeeroröentlicb »erftbiedene klaffen

mit febr tierf^iedenen @igenf(baften find, miei^ auf die unter dem @in«
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fluffe i)cr (Sraleöunö bereits eraicltcn ftuIturfortf(örtttc in öcn ofrtfös

niftftcn Äoloniccn ^in, fprot^ aber au(ö aug, 5a6 öer Sieger öer Auf»
ftc^t be5ürftig tft.

SRit dem ^dlam befcftöftigtcn ficö öret 3?ortrööe, bie hintereinander
ncöaften rouröen unö ü6cr 5ie ßentcinfam 5e6otttcrt n»ur5c, »on Sic
Jtjcnfelb: ^^ie Äui^rcitune beS iy^Iöm in ?lfrifa unö iörc ©eöcututtfl

für öie öeutf(öen ftolonieen*, non ^rofcffor ©cdcr: „^taat un5 9Wiffton

in 5er i^StompoUtir un5 rcn ^oter Siettox C>önien=iftö5Iinö: v^BcItQc

?lufflo6cn ftettt öie Hu^rcitunß öeö 3f^Iöm bcn SWiffionen und Jlnficb»

lern in öcn 5eutf(öcn Moloniecn." ÄUe brei iRcöncr rooren borin einig,

ba^ oon ber Xud^reitung bed :d;dlam ber @nhvict(nng unferer ^olu«
nieen ernfte (^efa^ren bro^en, niie ba^ autb in einer gemeinfam nor«
geft^Iagenen unb non ber ^erfammlung angenommenen Stefolution

hum Jluöbrud fam. ^rofcffor ©ecter naönt aber boä) einen befonbercn
3tanbpunft ein, ^ieü ben O^Iam nic^t für fo fc^Iimm, wie er in ber

SWiffton^Iiterotur erfc^iene., unb betonte, bofe ba» religiöfe ö^ntereffe

ber SWifüon mit bcm ftaatlic^ folonialen nicöt abfolut ibentif(ö feta

fönne. !X^ie XebatU mar fe^r lebhaft unb brachte allerlei (^eft^ti»»

punfte, eine '?ln,^af)I von Siebnern »erfiel aber babei in eine §lrt ^rebigt*
ton, fo ba% IJrofcffor ©eder in feinem St^luftroort mit Sted&t bemerftc,

ba% auf bem Äolonialfongrefe, ber fein *Diiffion«fongrefe fei, ber 3Kif»

fiondftanbpunft nic^t andfc^lic^lic^ 3U Sporte fommen bttrfe.

Xic brei 3?ortröge über (fingcborenener;^icbung folgten ebenfalls
unmittelbar aufeinanbcr unb mürben in öcmcinfamcr Xebatte befpro=>

(Öen, oon O)enerolfuperior ©eber ^S^elt unb ^lege ber (Eingeborenen»

cr.^ieöung", oon ^rofeffor iWirbt »Xie ©ebeutung ber SWiffion für btc

fulturelle (Jrftölicfiung unferer Äolonieen", unb oon SWiffionar 3(ba(9«
fc^nciber „roirtfc^tlicbe (Sr^ie^ung ber (Eingeborenen burcb bic

iWiffioncn.'' öcbcr machte praftiftbe $orf(bläge mit ftarfer Setonunj
bell religiöfen (SlemcntS, iWirbt bcbanbelte oor allem bOi^ St^ulroefen

in ben ilolonieen, erachtete eine anbermeite Oiegelung ber Unterftü^ung
ber iRiffiondfc^ulen burcb ftoatlic^e iRittel für angeaeigt, o^ne ba% aber

bie Selbftönbigfeit ber 3»iffion baburc^ 2(baben leiben bürfe, münf^te
ein beftimmteß 3<feulprDgramm ber JHegierung unb regte bic ©egrün*
bung einest Tecernatä für Äuttur- unb Unterri(bterocfen in ben beut»

f(^en 3(^u^gebieten beim jäoloniolomt an- S(ba(^'(^neiber ernannte bte

fatbolifcben !?ciftungen auf bem ©e'bietc ber roirtid^oftlicben ©raiebitng
ber (Eingeborenen an, roieS aber ben Vorwurf aurürf, ba% bie enan«
(felifcbe SWiffion über bem ora ba^ labora nernad^läffige. ^n ber an«

pcrcfltcn Xebatte bemerfte Slliffionöbireftor Mennig, ba% bic folonial*

n)irtf(baftli(bcn Ä reife unb bic äWiffionöfreife angefangen bötten, fi^ in

ibren bciberfcitig bcrccbtigtcn ^Sünfcben beffcr m oerfteben.

Ueber „bie ^ol^gamie unb beren fultureSc Scbäben'' oerbreitete ft(9

^rot/inaialobercr (^roberger unb f^ob al^ 3(^äben bcroor B^rrüttung
bee tVomilicnlcbene, ItnmöglidTfcit ber Äinbereräicbung, ©erab»
njürbigung beö ©eibcö unb ^coölferunofiSrücfgang- Xcr leite ^unft,
ber ben lanblänfigen 9?orftcllungen roibcrfpritbt, rourbc in ber Xebatte
befonbcr» aufgegriffen olS mirffam, ein bnufigcd ?lrgumcnt für bic

fSolqgomic au entfröftcn, unb e^ mürbe bci(bloffen, Sammlung oon mci»
tercm ftatiftift^cm SKatcriol bartiber anzuregen.

i^n bem 3?ortroge „Xic praftifcbe 53ebcutung ber ©inbeita*

fpratbcn für bie Kolonien* trat ^rofcffor 9Keinbof bafür ein, ba^, roo

bie europäifcbe ^eoölferung in ber !äD?ebraabt ift ober bo(b einen fcbt

ipefentli(bcn ^ro^cntfa^ unter ben Semobnern ber Kolonie audmadjt,
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die 3pra(^e öe^ äRutterlandei^ 5en ßoloniften erhalten bleiben unb im
ganaen Sanöe oerftanöen werben tnufi, fo in Sttöioeftafrifa, bafi aber tn

Kolonien, mo 5ie 5eutf(öc Scoöltcrunfl In erbcWlcber ^inber^abt i'it,

c^ ft(^ empfiehlt, eine bei ßingeborenenfprac^e 5ur (^in^ettisfprai^e an
ergeben, roie eS in Dftoftifo mit bcn Suabeli flcftbeben i^ unb oiellcidbt

in %0Q0 mit ber (imt' und in Kamerun mit ber XuaHofprac^e ge*

fcbe^en fdnnte. « ^ie Xetatte brachte im einaelnen mertooOe (£r«

gänaungen-
5Iien legten Vortrag in ber 4. <Seftion 5iclt ^rofeffor ^aufileiter

über „Xit ©cbeutung ber äratlit^en SWiffion in ben beutft^cn St^tJ-
gefbieten^, mieS na^, ba% bie äiatUc^en ^tlfdleiftungen bed ä)nffionard
unb ba& planoolte ^fötrfen bed Sniffion^arated neben ben bffentücben
ftaatUc^en ^eranftaltungen aur 3eit fär bie gefunbbeitlic^ unb
geiftige Hebung ber ©ingeborenen unentbehrlich finb, bcaeitönete c8

aber für ein gefunbed ^rinaip» menn ber 3taat ober bie Kolonie crft

bann eine finanaieSe Unter^ii^ung ber äratiic^en äRiffion gemö^ren,
menn irgcnb eine fKbtbore Sciftung vorliegt-

:^ie 5. Seftion befaßte fic^ mit ben »mirtfc^aftiic^en ^er^ältniffen

ber Äolonieen unb überfeerft^en -äntereffengebicct* (2. 760—871). 9fit

iör njurbcn eine JRei^e mic^tiger fa(^te(^nlf(^r fragen erörtert.

^ie 6. Seftion ^atu au i^ren (^egenftämben ,,bie Seftebelung ber

beutfc^en Kolonien unb bie Studmanberung in frembe ^^änber'^ (87*2—

1036). Stlö befonberd lefendroert ftnb hierbei au empfehlen bie 83or»

träge mit barauffolgenber Xidfuffion oon bem oer^orbenen (trafen

(^b^en: >,Ucber bie ©enebclungöfroge in bcn Kolonien", oon i>r-

9{o^rba(^: „^it ^efiebelung in ben beutf(^en i^olonien", bei melc^er

Gelegenheit 3(>bmiralität^rat 3(^rameier auf bie gebei^Iic^e ©ntmtcf'

lung i^iautfc^u'd ^imoied, oon ^rofeffor $Ie^n: ^^ie Kfflimationd«

ou^fttötcn ber ®ermanen im tropif(öen Äfrifa" unb oon Xr. ^artmann:
/,S)ic 3Rif(broffen in unferen Kolonien, befonberi^ in «übroeftafrifa-"

Sefonberd bei Stnlag bed legten ^ortragd mürbe oon oerf^iebenen
Letten Stellung gegen bie ä)?if(biinge unb i^r ©ntfte^en genommen
unb auf ©r^altuufi ber Steinzeit unferer klaffe gebrungen, unb btc

Staffenfrage, bie fobalb mo^( nic^t aur Mu^ fommen mirb, aufgerollt.

2)r. ^artmann beaeic^net ed ald dernfrage bei ber Setracbtung unb
Seöonblung ber SWifc^Iingd» unb ft^roaracn SRaffen, of> unb in mieroelt

bie 3)ienf(bbeit ber ©rbc bie glcifbcn Slnlogen unb Jööiflfciten bcftet

unb in gleicher ^eife bid aur feCben fiulturböbe emporgehoben merben
tann, erfennt in ber 9Wenft^bcit feine öomogenc 3)loffe, fonbern in ibr

bie mannigfaltig^en (formen unb Unterformen unb in bem räumXitben
92ebeneinanber eine 3fa(a t;on nieberen au ^ö^eren, unb betont bat,

menn ba^ au$ bei ben i)[nbioibuen eineiS ^olfe^^ unb einer dlaffe bbbe-

fer Kultur ber Sali fei, ber Unterft^ieb gegenüber bcn '3totur= unb
^albfulturoölfern ber fei, ba% bei uui^ nur ein grabueUer Unterfcbieb

ber ^ilbung, fein tiefgreifenber Unterfc^ieb ber Staffenbegabung befte^t.

.^n ber 7. ;Seftion vbie oolfSmirtfc^aftlic^cn Seaiebungen^eutf(^>
lanbS «nb feiner fiolonieen ("S. 1037—1183) mürben eine fReiöe oon
^^emata nationaIsöConomtf(^er unb national^poüttfcbcr fitt erörtert-

2)ie 9 gefaxten Stefolutionen liegen i;n ©ortlaut oor (S. 1187—
1190). 2Jie ben ^»lam betreffcnbe ift 3aRJR. 1910 <S. 317 abgebrudt.

2)ie S3erbanblungen beö 3- Äoloniolfongrcffeä bieten ein überaus
ttid^t^ unb oietfeitige^ i)2ateria( an (^ebanfen, Beobachtungen unb
<£rfabrungen. @d mirb fleißig in ben fotonialen Singen gearbeitet,

aber immer mieber brängt ft(^ eine SüQe neuer fragen unb Slufgabeu nn
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ouf. 3>cr flcflcnfcittac 3»einungeQugtmjf(ö borüber fonn nur förbcr»
li* fein, unö c« öorf mit Jrcube beßrüfet roerben, öafe öic SWiffton in
tvac^fendem SWofee Seac^htna unb SCnerfennunfi findet. SJer on htm
Äoloniolfonörefe teilflenommcn ^at, tvixb ßern nodö öcm nun uot»
licflcnöen Sontmelrocrf arcifcn, und, roer i^m fernbleiben mufetc, tut
ßut, fxd) mit feinem <)n^oIte befannt ju mat^tn. fLuQ. Stxnb.

9BiI|c(« Snefen, $)ie ae^n ©ebote in ^rcbigten. 102 ©. ©öttinflcn,
2?Qn5en5oc(f & aftuprec^t. 1911. 1.20 M, ßebö- 1.80 J(.

yün 5er oon Stolffösd^nabrücf ^crauSöeßebencn ^^Snodernen
^reöiötbtbliot^cr ftnd olg 2. ^eft 5er IX. gUeiöe ^rebigten »ber öic

äe^n ®cbote oon Sic Suefen in i^ronffurt a. 3W. erft^lenen- 3u
®run5c ßelcßt ift bobei 5ic reformierte Söblung 5cr ©cbotc, mie über-
haupt ber reformierte Stonbpunft oerf(btebenfa(ö betont rotrb unb lu
Xaat tritt. Xer Serfaffer b^onttelt in feinen ^etrod^tunßen menißer
bie ßroben ©erfeölunßen olg bie feineren Sfinben ßeßen bie einaetnen
Gebote, ßreift mitten in ba^ mirf(i(^e Seben hinein, beleuchtet 3eit*

fraßen unb 3citerf(^einunßen, flitzt ßefc^irft Sefefrücftte unb perfönlid^e

Srfa^runßen ein, unb bränßt, ßetraßen oon tnnißem ®IauBen und
bo^em xlbcoliömug, immer ouf ^eiligen (Srnft unb roa^r^tißcn Sinn.
Xie ciflcnortiöcn unb ßebanfcnreicben ^rebißten feien beften»

empfohlen. 9luß. £tnb.

9)n^»If mtinde, 8eo Solftoi. 47 @. ^amburß, Ctto äReigner, 1911.

3n ber D. ©rimm auöceißuctcn Schrift roürbißt äReinde Iicbe=

unb oerftänbni^ooQ, wenn auc^ nicöt oö«e ftritif, SSefen, SBirfen unb
^ebeutung Solftoi'd. 9u(^ mer ^olftoi nic^t fo ffO(^ au fteSen vermag
mic ^teinrfe, wirb beffen roertootten, ouf ßrünblicften Äenntniffen bc=

ru^cnben 9(u£(fü^runßen mit <>ntereffe unb G^eminn lefen. t(uß. Rinb.

T^tx Stitra 4>«tfc(0. @ine ^brec^nunß von ^ußo 6. <)füngft. 93runo
$olßeri0 $terIoßdbu(^^onb(unß in Seipaiß=®o|Itig. ^reii^ 50 ^.
Tie um ben S'Jomen ^^ödel cntftonbenen Streitißfciten ^oben

lönflft oufße^ört, eine blofe roiffenf(^aftü(öc Xebotte au fein, fie finb uiel»

mebr eine oQßemeine ftuüuronßclcßcubeit ßetoorben. ©cfonberi^ burtp
bie beiben legten Greißniffe, bie ^aedel felber beroufbefcbmoren bot

unb bie t»iel uon ibm boben rebcn motten, ^obcn boau beißctroßen:

einmal bie in ber iWüntbener 8lüß. 3eitunfl erf<öieuene (^rflörunß bc&
©eiferten über bie ,,ßefölf(^ten (jhnbnjonenbilber" unb fabonn feine

öffentlicbe ©rflörunß über feinen ^(ußtritt aue ber Äirc^c 3!)omit Oot
ber Streit um €>aecfe( eine neue ::^enbunß befommen unb ein alter

Änöönßer bee 3enoer ^rofefforö ergreift nun in bicfer Srofc^ürc boö
:S!ort, um oI» ^ie fein Urteil au föden. ®r entrüdt alfo ben @eßen=
ftanb ber roiffeuf(ftaftli(6en drörterunfl unb beurteilt feinen bi^^erißen

iJtciftcr €>acdcl unb bcffcn neueftcn l£'nt()üUunßen oom etbifcben Stonb«
punft. 2)orin liegt bo§ ®erti>ofle ber fteinen ?lrbeit. ^enn mtt
^Recbt roirb borouf binßeroicfcn, ba% ba& Vertrauen oIS boiS einaiße

^anb awlfcöen btm Soicnpublifum unb ben aWönnern ber ejaften

:^iffenf(^aft boburcb ftorf ßelodert roirb unb ^oedel ßeßenüber einfod^

aerf(^nitten fei. 3^ebenfoHd ^ot ber 3?erfoffer bie« ©onb aerf^itten
unb faßt r««^ rüd^olt^loi^ »on feinem e^emolißcn äJleifter log. Somit
fann biefe furae «<örift ouf boiö roeitße^enbfte ttttßemeinintereffc

re(bncn. 35enoronne.

„Tae 'Programm ber SVeltgtondpfqt^otogte" von ^fr. Sic t^eol. 9t.

Sticlonbt, crfd)ienen bei 0- ^. «• ^ioln, 40 ©., ^reiS broftö. 0.80 JT.

(fin i^ortroß, ben ber 3?erfaffer am 5. <JuIi 1910 oor bem babtfcben

miffenfcboftlicben ^rebißeroerein ße^oüen ^at, ift nun unter obißem
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Site! im ^rud eifc^ienen, um i^n aUen tntereffierten Greifen augäne»
lt(^ au moc^en. Unb mei intereffierte fic^ ^eute ntt^t für die iüngfte,

ei&en erft aufgefommene, töeologifc^e Tid^ipün, flingt uni^ aUen 5o$
ttiMÖ üom ^ettfongrefe ^er 5iefit :ö?ürt »3leUöioni9<>fp(öotoflie'" im Cö^e
na(^ 92un liegt ja bei einem neuauffommcnben Steige loiffenfc^fc
Ii(ften 'öetriebeö eine öoppeüe Wefoör naöe- 3Öion bot entmebcr gege»!

den dJeuUng ein gemiffed ^igtrauen, ober man bebonbelt bai Sieut
a(d aUerneuefte JJtobefacbe und oerflocbt fie damit- ^or biefer boppt^'
ten ©efal^r möcbtc ber 3Jerfo|ier ben jüngitcn Sprofe bcd tbeoloöüd&en

(StubiumS bemabren- ^arum jeigt er, ba^ bie ^eligiondpfntbologic
ein ^eimatretbt in ber roiffeni(battli(ben ?lrbeit ber öeflcmuärtiaen
^^eo(ogie ^at unb m ibrer (frgänaung baben muß. Xie (l^ebiete ber

9leIigion^et(bi(bte, ber ^tr{6cnöef(bi(bte — öie eigentlicb ricbtiger ,r®e»

f(bi(bte ber dbriftCitben 9ieIigion" beifeen müfete — , ber ©jegcfe, ^og»
mattf, Stfmbotit, proftiicben ^beoloßie, überall bient bie pfmboIogifcQt
Vertiefung bei^ Stubiumd aur i^örberung unb Grgänaung ber ^idat«
plin unb beroc^rt vor leeren ©egriffen, bebten 3<»blcn= unb Tatenfennt»
niffen unb äbnücbem (>ormali0mud. 3u(c^t mirb autb no(b ba» (Gebiet

ber Sliffion geftreift, wo bie ^fpcbologie non unentbebriicbem 9tu^en

ift, roenn man ft^ über bie fummariftben Urteile »öeibentum", „^öf^tn»

bienft" erbeben miK unb anberen dieügionen unb tbren t^ertretern g»

recbt au begegnen beftrebt ift. 9(u(b auf ben feeUftben ^roaeg bei einem
9lcItgion!^e(bfeI ift bingemiefen unb auf bie mertuollen Beiträge, bte

un^ auf reIigiondpfQ(baIogif(bem (?iebiet gerabe unfere SWiffionare

liefern fönnen unb t& aucb tun. Somit bedürfen mir biefer neuen Xid>
atplin in ben einaelnen (>ä(bern, aber aufl^ ald ^0(b für ft(b.

Xenaranne.

SDlitteilnngen unb tKitseigen.

1. Unfer äWiffiondinfpeftor SSitte teiü in feinem legten ©rief au»
%of\o mit, ba% er bie HmeriCareife, beren Unternebmen mir ibm fref>

geftedt bitten, aufgegeben ^abc, ba ber, @rfoIg na^ feiner Weinung
meber ber 3cit no(b ber aufgemenbeten ^luftt entfpre^en mürbe-

Jtm 25. iOläxi ift ba^er unfer lüiiffioneinfpeftor oon Ijofobama
mit bem Dampfer »Stt^om" abgefobren unb ift am 3. Wflai in SerÜn
eingetroffen, ^om 1- ^uü ab ftebt er bann unferen ^reunben a«r
Verfügung.

2. On ber ®ef(bäftdou0f(bu6=<2i^ung pom 30. aWöra 1911 Hnb fol«

genbe SCnteiIfcbeine unferer 4% ^nleibe audgeloft morben: 66, 107, 173,

20.5, 209, 213, 253, 294, 308, 312. Xic «nteile finb ben Onböbern au*

gefanbt morben, ebenso böben bie ^nteilbcfitjer bie 3in|cn 5ei> ab'

gelaufenen ^abre^ erbalten.

3. i^nbalt pon Sbinri 31t. 3 (^onuar 1911). P. «fof^i, «u^blicf unö
a^ücfblicf awr Oflbrcdmenbe. P. si^röber, Cb ®ott iff? P. Jlofi, (>ort«

loufenbe erflörung beö Ä. Z- (Xie Schöpfung). Sup. ScbtHer, Sleli'

giiHe Klauberei, l. ^et(: l. dft religtbfe @rattbung ber ä^inber roicbttg?

2. aieligionSIofe S^oral. 3. ©rfinöer unb S^römmigfeit- 4. 3Webiainer

unb erlaube. ^feuDon^m, äKtttetlungen: ^efprecbung einer Ueberfe^
ung pon dteumannd geben d^fu unb Pon p. Sobend 3(btift gegen

2)reiPd ufm. ^(nonpm, ^efu (^leitbniffe. ^eubonnm, lieber bie Äo«
lintberbriefe. P. ttofi, i>ortIoufenbe Grflärung be« Sufa^^Göonge»
liumä (t^ortf.). ^feubonpm, (Smpfinbuugen am Oo^re^onfang. P.

^afbinami, 4 Äuragebic^te: ^eiliger Öeift, Sünbe, »ufee, ©laube.

dpang. Suaufi, äReine (i^pangelifationdreife bux^ unferen ^ofio« unb
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(S^tbo>93eatrf. ^erfonaüen. iltma^t^etatulatiomn öer citiäctncn

äRiffiondarbeiter, Gemeinden utrö man(^ei (i^emeindeglteder. Stnöere
9fnferate.

4. ^« J ä 1 1 e r f ü r » I f 8 f u 1 1 u r." 1911. 3lr. 4. ^rciS 2 U^ (^oit«

fiefteaaelb 24 ^ ejhro, 6ur* 5cn öucft^anbcl 2.40 UK). i^ortfc^ritt («ucö=
»erlag öcr ^ilfe) @. m. b. ^.

«11(0 9?r. 4 üom 15. ;>ebr. 1911 bietet roieöer »tet »crtooffeS. Xer
befannte i){ann^eimer 3tadtf(^ulrat $iof. !X)r. $(. S t cf t n g e r ent»

toirfelt bie ®rutrbgebanfen feined Sc^ulf^ftemi^ in einem 9(uffa^ übet
Naturgemäße S^olföfcbnlorgantjation". ^ßfr. ^erm- ^einöcimet
unterfuc^t btc oiel umftrittene t^ri^e, ob ba& Alte ^eftament nocö 2)o=

feindberec^tigung im modernen 9{eIigion)^unterri(^t beft^t. ^^obanned
@ ( ä f e r bebanbelt geiftooll bai gegenwärtige C^aupttbetna be& ^eut^
f(ben ?ebreroereing: ^^Tle ?(rbcitöftbule.^ ?(bgcorbneter 3^r. ^eins
^ 1 1 b f f fpri(bt über „«Jäialc ©ilbnngi&fragen'', 5>r. 3-riei>r.

@ cb u I a e über bad neue Sucb von $. Sippd »Seltanf(bauung unö
«tf&ungdtbcar, 3?r. iBurt «laß gibt eine fritrftbe SStirblgung 5e8
^aiiptmann'ftben 9)omaniS ^^Smanuel Cutnt^; C@far ^übner
f(breibt über Äarl 3Wafl a(d OugenbftbriftfteUer, unb ber oietgereifte

2)r. ^aul 9lobrBa(b fteuert auiS feiner Wflappt einige ^a(ä^ina=
Silber bei unb begleitet fie mit bebeutfamem Jejft. @ine 5üße beS
(^uten im engen dtabmen.

^robenummern biefer mertooUen unb babei erftaunHcb billigen

3eitf(brift oerftbicft ber SJerlag foftenfrei. 3eber Abonnent erbölt tro©
bci^ bitttgen '^reifed ber 3eitf(brift einen inbaltitcb beruorragenben,
gut au dgeftatteten, gebunbenen ftalenber gratiis.

6. »eraei(ini8 ber unferer »ibiiotbcf feitbcm 1.

3f ü n u a r 1910 gefcbenftcn »erfe. ^fr. 8 e b m p f u ^ I ,

8er (i n: 9leport t^oreign SRiffion Soarbd anb Societ^S. Se(bler, »cöt

Vorträge über (S-f^ina- ftra^enftein, Offenborung <Bt ^obannii^. fUe»

pertorium au öarnerfä «ttg. 3Wiffionö=3eitf(br. ^ie Ärbeiti^gebictc bet

91betn- J^Üffipn. (^ojjner, 3<^a$fäft(ein, entb- bibi- s^etracbtungert-

Xbterfcb, X)ie Anfänge ber ^eiligen 0>ef(bi(bte. @in neueä dabr oon
(Samuel Setter. ®. Änof, ^rcbigten über bie ©nowgelicn. O. ^Juncfe,

(St- ^aulu)^ au Saffer unb au ?anb. ^ücbner, ©iblif(be ^anbfonfor»

bana. jDlutter Setter in «eugflcn. ^fr. D. ^r. Ätnö, öcrlin;
SBarnccf, «brijj einer @cf<bi(bte ber prot- «Wtffion. «Wirbt, aWiffion und
Äolonialpolitif. 9Rein^of, I;ie SJlitorbeit ber Saien am iJtiffionömcrf.

^ouri, Xie 0leligion, tbr SSefen unb ibr 9)e(bt- ®ilbelm, .ftung fu tfe,

Wefpräcbe- ^aaii, «miba Öubbba. «ocn ^cbin, 3" ^anb na(b Onbie«.
D. ®. SBarned, !eiätter ber d^rinerung. Sc^tter, ^ie ^oUi^reHgion
3apane. ftinb, ©rlöfung unb SBerföbnung. :SBerbonbIungen beä 2)eut*

fcben Molonialfongreffee in $3erlin 1910. Scbretber, &binburger ^elts

aWiffion^^flonferena 1910. ä»iff.»Onfp. Sic. »itte, «ertin: Xoult,
2>ad ftongoncrbrecben- Xietbe, !I)er ^ongoftaat. ^t- S i { b e I m ,

2:fing tau: ©irbelm, Tie midbtigften (binerif<^n Seieben. ^r-
S(bott, ©erlin: Scbreiber, Subbba unb bie dräuen, ^r. 2) e o a *

ranne, 93exlin: Stritmpfel, ^ad iebermann ^eutt von ber äRiffton

roiffen mufe. Steinberg, -öunbert 3abre im 9linggäg(etn. ^r. SR.

^arber, Äicl: Strong, i^e Stor^ of tbe «raericon öoarb. ®cb.
«bmir.*9lat 35r. Scbromeier, ^alenfce: JComoftbfc, ^o^rbud^
ber l3ob«nrefonn.

Äßen ®ebern beralicben 25anl!

Sitten Sefern aur i^acbeiferung empfoblen!
^a^ Sentrarbüro.
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CStttfieflaiifieiie '^ik^t,

1. The centennial report: American Board of Commissioners for

foreign Missions. 1910.

2. The next ten years, a contennial address. Samuel B. Capen 1910.

3. The storj' of the american Board.

4. Seitläge aut fonferoatioen ^olittf und ^eltanfc^uunfi. ^eft

1^ 2, 9, 11—12, 13—14.
5. aRittcilunöen der 2)cutf*€n ®cfcnf(^t für fflaiut* unb ©öl»

feifunöe OfiaftenS. »on5 XIII. Jell 1 nnb 2.

6. ^enfftörift der ÄoIoniaI*totrtf(5oftIi(^n ©efeaft^t. ®. m- B-

^. »et! in, &ebr. 1911.

7. 3^ic rclißtöfen @emetnf(Mten 5er aWennoniten, Sapti^en,
^eofo^y^en, (&v, @emeinf(^ft unö iRet^obtften. 5 Vorträge vom 5>

SSelHongrefe für freicig e^riftenhim. ^rci8 1.20 M.
8. Le christianisme progressif et la religion de l'esprit, rapport de

Dr. Etienne Giran (Congres international des Chretiens liberaux Berlin 1910)

40 Cts. ^rot. St^riftcnoertrieb ScrlinsSc^öncbcrg.

9. Crt^oöosie im 20. ^^aOr^unöert, ©ortrag von IBtrof. (SrimanS,
Seiten. 50 ^. ^bcnba-

10. (Srge^niffe j>cr ©ibelfritif für ^^eologie un^ $rastd uon ^rof.

©acon, 9ien)'^aoen, ebenda.

3uv loefteften VethveitunQ
in unfercn £aicnfretfen worm empfohlen!

6oeben erfc^ien im flhyangeUfc^en 'Verlag in !^ef6etber0:

\Bürde das Chriltentum noch Beltand

haben, u;enn jefus nicht gelebt hätte?
VovttaQ an einem ^emeirxbeahtnb gehalten

von D. 3)r. ^. Siitm%, Pfarrer.
e^nt ^itfflattung. %>ttim 30 f>f0.

®era6e weil fo i>fel über bai (S^etna „(Db 3efus gelebt b<>t^ gc*

ft^eben unb gere6et tour6e, loiffen oiele nicbt mt^v ben richtigen Q2>eg

3U fin6en, feft3uftellen toae QPirtlic^feit unb ^^^potbefc ift 'liefen 3rren«

6en »Ol 6et 7?etfäffet 6uc(^ 6tefe 6c^ift ^fen; in Kater, fac^(i(^

^eife, feinen fttt^Ut^Iibetalen 0tan6puntt flat ^um Tluebtud btingen6,

3etgt et toie 6ie 9e^aiq>tung, 3efue bätte nic^t gelebt, )u{lanöe

tarn, ben>e{fi obet atu^ in fibet^eugenöen, n>atmbet3tgen ^u:3fü^tungen,

bafi „ein C^tiftentum o^ C^^tiftus ffit bit C^tiften^t auf 6ie ^auet
urnnSglii^ ift", frag „öte 'PetfSnlic^teit 3efu fehten 2Dotten öie but^
f(^(ogen6e Sltoft gibt", ^ie alles tsae D. .ftitm^ fd^teibt, fc^n, Hat,

von $et5en tommenö un6 3U $et3en ge^en6, ffit feöcn oetftanMitib' ift

009 &d)tiftd)tn wavm 5u empfehlen un6 feine tx>eitefte "Petbteitung in

unferen ®emeinöen ju tofinft^en, umfomebt ale 6et 'Xeinetttog ffit ben

öligem. «o.»ptot. ITTiffionswetein beflintmt ift
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(Sine i<i|»«nifc^e Serflon bes £edens Stibb^as.

SBo C^bo. Seemann in feinet 3)arftettung bes inbifc^n
StcItgtonsiDefens*) flnttoort auf bie ^rage fu^t, roorin eigentlich

bas Ge^imnis bes (Erfolges 5u etbliden fei, bei bem Subb^ismus
im Gegenfage ju bcn oiclen anbeten ^inbuiftifc^en Scftcn ber glei*

c^n Utfptungs^eit bcft^icben mar, finbet et, ein unfrfiätibarct a5ot=

5Ug bes Subb^ismus fei sunöc^ft bet, bafe eine i{Jetfönli<^!eit an
bie Spitjc ber 9leligion geftcflt tootben fei als 95otbilb für bas
fieben unb als Xtäger ber J^römmigteit, Subb^ fdbft, perft als

3Wenf(^ unb ße^rer, fpöter als ^eiliger unb ®ott. „9ßas bem
93ebismus mit feinen ©öttetn allen unb mit feinet gioften I^olo=
gie bo(^ immet fehlte : bos teligiöfe 93ertrauen ouf eine ibeale ^er=
fönli(^!eit, bie bie SSoHtommen^eit beft^t unb barfteHt, unb bie

ben 3^tiö«n gehört, bas fyit ber atbeiftif(^e Subb^ismus feinen Se=
tcnnem geboten unb ift baburc^ bem religiöfen Sebürfnis ber

SWenfc^en auf eine SBeife entgegcngcfommen, bie für bie 9leligion

bcfonbcrs förbcrlic^ fein mufetc. Die ernften unb f(^li(^ten (Sx^äf)'

lungen oon bem ^eiligen SWanne, toic er bas 9}eü gefunben unb
ben 2Bcg gemanbett, feine fanfte 9lebe on bie SWenfd^en unb bie

temoollen Sprüd^ feiner SJBeis^eit: bas alles roirb eine anbere
2Bir!ung ouf bas 93olf ausgeübt bobcn als bie ge!ünftelten ßieber

Don ©Ottern unb ©öttergefiiden, bie immer nur m^t^if(^en 5"'
balts maren unb ben meiften b^lb unoerftönblic^ blieben. 'SRan

lernte an Subb^ glauben unb mürbe ermahnt, auf biefem
(ülauben fein ßeben beru^n i^u laffen. fin ibn fic^ au galten unb
in feinem (Seifte j^u roanbeln, ift für ben ^ubb^iften ber fiebere

^fab."**)
5m 9Kaba^ana=Subbbismus, roie er in (^f^ina unb in Sopcn

fiäi finbet, mutbe oon bem SBubb^ S^!^ S^^t^unberte binburc^
loenig 3luf^ebens gemacht, öier mar ber Stifter ber 9leligion

Dom 9liroana, in bas er eingegangen, oerft^lungen, in ber ^er=
fenfung oerfc^njunben, ober bo^ iebenfaHs gon,^ in ben ^intets

grunb gcbröngt. Statt feiner füllte y\6) bas ^rofcenium mit ben
S^cmengeftalten fütioer eroiger 33ubbbas unb einer Sc^ar oon
Sobbifattoas unb ^eiligen inmitten eines ©eroimmels oon (5öU
tcrn unb (Seifterroefen, bie jenen lauft^ten unb biefen üu 3)ienfte

loaten.

3m iapanif(^en Subbbismus u)enigftens nun abet ift neuets

bings roiebet ein SBanbel unoet!ennbat, ein SBanbel, oetutfa^t
— but(^ bie (^tiftltd)e SWiffton. Qps geft^ie^t gonj^ eifi(^tli(^, ba&
(Tbtiftus biet fi(b eiroeift als Xotenerroerfer, inbem er aud^ Subbba
roieber ins Qthtn ruft. 3^ ^^br unfere i)ogmatif (brifto^entrift^

geroorben unb je mebr baber au(^ bie mifftonarifcbe (Tbriftentums^

oertünbigung als ibren ö^uptgegenftanb 3«fu $erfönli(b!eit et=

f(beinen löftt, befto mebt mu&te fie ben Subbbiften 3lnla6 roetben.

) Chantepie de \a Saussave, ßcütb. ber JRcIigionSgefc^.

**) «. o. O. »b. II, ®. 76 f. (ä. «ufl.)

Scitfitrift für aRifHonMimbt uiib »rligionCivHfmfc^aft. XXVL 11
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Jiäi tDtebet batauf p befinnen, bag bo<^ auäi i^te 9leUgton ft(^

einet gtogen ut^ unb oorbUbtit^en Stifterperjönlt(^!eit betü^men
iönne. . 60 auffaOenb joenia in alteret fiitetatut im ganzen bes

S^f^muni CtnÄ^nunö öef(^ie^t, fo öefliffentln^ tommen bie

neueten japanift^en fiitetaten bes Subb^ismus immet miebet

auf i^ p leben. Unb iebem ßebensbitbe 3«fu, bas bie C^tiften

In japanifc^t Spta^ etf(feinen laffen, mirb bubb^iftifc^etfeits ge^

tDi$ ein neues %u(^ entgegengeftent, t>as bie Gewalt feines gto=

gen inbifc^n 9lioalen 00t bie ^ugen unb oot bie Seelen fü^tt.

3lflc biefe neuetli^en au5fü^rlid)cni Sioßrap^ien obet fut=

5en ^btiffe untetfc^eibet oon ätteten litetatifc^en arbeiten biefei

ätt bies, ha% fie ni^t bloge SBiebetflaben bes trabitioneHen (St=

5ä^Iunfisftoffes batfteQen. 2)as eigentlii^ SBunbeibore in Sub«
b^s Qtbtn ©itb me^t obet meniget abfteftieift obet 00m S<^tei=

bet als ftomme Eegenbe bei^eic^net. ^u^ ptieftetUi^ Sutoten
pnb ^ute befliffen, i^te tlufgobe in ^iftotif(^=!titif(^t SBeijc an-

aufaffen, fo ba& 5. S. ein iapanifd^es „Geben S^ofas" ^ute mit
einet (^tonologifd^en C^tötterunfl oie bet foIö«nben beginnen fann

:

9ßas bas !Datum bet ^butt bes ^egtünbets bet bubb^ifti-

fc^en ^eligon anlangt, gibt es oiele oetfd^iebene Angaben, bie

aum Xeil bettä(^tU(^ auseinanbetge^n. Sie oon ben (^ine[tf(^n

93ubb^iften i^umeift angenommene ^x^potffe]e lautet ba^in, bag et

im 26. SRegictungsia^te bes Äaifets S^o (= 3)f^, 1052—1001)
t>tx S^u= (G^u=) JD^naftie geboten routbe. !i)iefes 3o^t ctti=

fpti^t bem 5o^te 367 oot bet X^tonbcfteigung bes etften iapani-

f^n Äaifets 3immu=tenno (660—585 0. CS:^t. (5.). ?lac§ euto=

päifc^et 3^itte^nung toäte bas bas Z^^fß 1027 0. ^fyc. ®. (Beftot^

ben abet ift et na^ benfelben Quellen im 53. 9legietungsia^te bes

Äaifets »o!u (SRu 1001—946), b. i. im Sa^te 949 0. C^t. ©. ©ie
eutopöifi^en Dtientaliften fteiti^ fe^en feine ßebensj^eit beinah
ein ^an^es ^Ibes 3<i^itaufcnb fpätet an (623—543, b^w. 557
bis 477 0. (S^^t.), unb gu ö^nlic^en Stgebniffen mie fie finb neuet^
bings audf japanif^e @ele^ite getommen. 60 gibt ji. S. ^tofeffoi

SI2uia!ami in feinem Subb^ton bas 3^^^^ 563 0. (£^t. als (Be=

buttsial^t an. ^aäi einet Sb^nblung oon 6. ^utoa^a, bie in

bet 6^igatu!ai (Sanb l, Sit. 12) untet bem litel S^!amuni
f^uff^o ncnbai !o etf^ien, roäte S^famunis ©ebutt auf bas ^f^t
565, fein Xob auf bas iaf^x 486 0. G^t. an;\ufe|en. Slad^ bem
Suü^o Seiten unb naäi ^aio Xotfubo (Sufl^o ^ogi) ift bet
Subb^ 479 3um 9litDona eingegongen. anbete miebet ent|(^i=

ben ftd^ füt 742 0. G^^t. als fein Xobesia^t. 2)aB ftc^ timas Si^etes
ni^t ausma^n lägt, ^t feinen ®tunb batin, bag bie alten 3"=
bet bei i^tet SSotliebe 5u metap^pftfc^n Spefulationen bei ®e-
f^i^te fo menig (5eu)i(^t beima&en, bog fie uns aut^ nur einiger-

maßen genaue Angaben ühet bie fiebensj^eit bes Sbafomuni über^
^upt nxäii ^intetliegen. ^u^ übet SKonat unb Üag bei Geburt
unb bes Xobes bes Stifters ber bubbbiftift^en Sleltgion ge^n bie

^Tusfagen auseinonbci. 35o^ laffen ji^ biefe 7>attn e^i beftim=
men. SXs fein ßebuitstag ift bet 8. bes 4. SRonats (bes alten
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S^onbfalenbets), als fein Xobestag ber 15. bes 2. SRonats an«

iiufc^n.
Die na(^te^nbe Biographie gebe i(^ in bet <^auptfac^ gana

nac^ einet SKjae, bie i(^ in Äato totfubos „Sutt^o^ogi", einenv
^uerft 9?ooembet 1905 etf(^ienenen, fd^on im iDe^ember besfelben
3a^ies in 2., im 3onuat 1906 in 3. ^tusgabe gebiucften unb feit«

bem noäi öfter neuaufgelegten fpftematif^en SBerfe gelehrten
dffatatUts, gefunben, unb ergänj^e |te nur, wo bies geraten
fc^int, aus einem anberen ä^nlü^ ge^Uenen Sbrig, ben SD^a^ba
<lctun unb 9ianio Sunpu bem „Sutfpo Seiten", einer anberen
ebenfalls fe^r erfolgreic^n Kompilation iüngeren Datums, bei«

gegeben.

S^fa-äRuni (6^fia muni) bebeutet fooiel n)ie „ber SBeife
aus ben S^fija". Diefe Benennung fü^rt ber Bcgrünber bes
^ubb^ismus als 6pro|| eines a(tinBif(^n tlbelsgef(^led^tes, ber

Ofamilie ber Sf^at^a. t[Is folt^r erhielt er fpöter au(^ ben Bei«
namen ober Xitel G^fa^if^i (6^!paftng^ ober S^f^aftm^),
b. ^. ber 2öme aus bem S^!^agef(^Ie(^t. Der Sf^tx^'^lün, aus
bem er ftammte, führte feit feiner Q^inoanberung in Snbien ben
3unamen Gautama (Gu^bon), unb barum n)irb and^ er felbft fo

bejeii^net. 9Is Knabe ^ieg er Sibb^rta ober, nad^ ben nörb«
Uä^en QueQen, Saroart^ftbba ober Srt^ftbbi, in 3<ipan abge«
fürj^t in S^itta=laif^i ober einfach S^itta. Den Bubb^en in

3apan ^igt er fe^t meift tur^meg 6^!ufon ober auäi nur 6^!a,
moi^u man ehrerbietig ein Sama fügt, 8^!a4ama, ber 5«tt S^!a.

Sf^ta XDai ber So^n bes „Großen Königs" 3<>^n ober
3obon=baiso Subb^obana SRa^-rabia), bcffen <^amiUenfi^ Ka=bi»

ta^e ober Kabiraio (Kapilaoaftu) im nörblic^en SOtittelinbien an
ben Sb^ngen bes nepaleftft^en f)xmalaxia wat. 6eine SRutter,

ebenfalls eines Königs (rabia) lobtet, aus einem Seitenjroeige

ber S^fi)a=5amiUe cntftammenb, mor 9Kopo Bunin.*) Geboren
mürbe er nic^t in ber ^auptftabt feines Boters. 3lls 9Jlai)a, ber lange
l)ie 99{utterf(^ft oerfagt geblieben j^u fein fc^eint, bie 3«it i^rer Cnt=
binbung na^ mu^te, begab fte ftc^ mit (Erlaubnis i^res ©ema^Is
Tiad^ i^rem ^eimatsorte, um ber Sitte gemö^ in i^rem Cuttern«

^ufe in KMi i^re Slieberfunft abijumarten. Sie mürbe oon i^rer

^tunbe überrafc^t, als fte im /Vrü^Hng eines Xages im füllen
S<^tten bes pm Befi^e i^res Baters ge^örenben fiumbini-^ins
Ti<^ erging. 5" bem 9ugenbli(fe, als fte ibtn bie !5anb ausftrerfte,

um einen ber 3n>«igc bes „Baumes Sc^merslos" (!9Ru«Qu«iu ober

Pili

*) ITuf bif Sieiner^Itung tbre« Sluted bcbac^t, heirateten bie Sl^f^a ftetS

nur unter fw^. %tt f|>Stere ©ubbba batte ale feine birettcn «bnen bie ^u|>tet
t>er beiben ^i^atpajnane bon Pa^tlatiaflu unb bon Pöli (\ap. ^ön, baS l^tige
'%m«J?i)Iil.) ©eine SWutter mar eine Socbtcr be« dürften biefe« Ic|tcren. nur burd^

ben 9lo^inI, einen 9lcbenflu§ be« ®anfle«, flegen J?a|)ilabaftu abgeflrenjten Bertis

toriSnm«, brS ftönigS ß^^^no^ (@u{)rabubbba) bon 9öl\, brffen bribe @cbtoeftem

IDiä^A imb ^bjapati, Jöd&ter be« Äönig« Änufboftjo bon Soli unb ber 5Jrin-

aefftn Dafbobbara bon Aa^iila, ber 93ater be« f|>Steren 9ubb^ gcbcirotct l^atte*

u>oS OutfQö'Qögi bringt eüte geneologifc^ ^fe!» bie id^ l^ter beifette laffen tann.

11*
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^fo!a) 5U ctßtcifcn, braute pe ftc^nb t^rcn erftcn So^ jur

SBcIt. 3Me Stätte, mcl^c mentöftcns im 3. oor(^ri[tIt(^en 5ö^t=

^unbert als Qfyxtas ©cburtsort anflcfe^cn rourbc, ftc^t jc^t oöllift

feft. Gincr oon ber britif^ti Slcßterunö na(^ 5?epal entfanbtcn

arc^äoloötf(^n Cjpcbition ift es im Slooembcr 1896 ßclun^cn, bei

bem Orte 5lumminbei in ben nepaleftfc^en Ztx^x bic ®ebd(^tni«=

faule aufpfinben, roelt^e, roic man \dion immer rou&te, 249 v. C^t.

ber ^önig ^iijaboji (3ljo!a) aufritzten liefe, unb.auf i^r [tnb bie

SBorte ju lejen: „|>ier rourbe ber SBeife aus bem S^!ija
geboren."*).

Gs roirb eri^ä^It, bafe bas neugeborene Äinb alsbalb [iebcn

Stritte getan unb bonn triump^icrenb ausgerufen ffahz: „5m
Fimmel unb auf (grben bin xd^ allein ^ilig. 33ie brei SBelten afle=

famt ^nb eitel Quol. ^d) bin's, ber i^ncn Jyriebcn bringen mirb."

(Xenjo tenla ijuiga bofufon, fanfat !ai!u ga to anf^i). Dafe bas
^inb n)ir!Ii(^ biefe $Borte gejproc^cn ^t, !önnen mir nic^t glau-

ben. Sie |tnb i^m oon fpäteren J)ic^tern in ben 3JTunb gelegt u)or=

h^n, bie bamit fd^on bei ber Sri^ä^Iung [einer ©eburt bie feebeu-

tung ^roor^ben moUten, bie er nachmals erlangen foQte. So
oermeIbetaud)bieXrobttion, ba& ber^rin,^ mitben32 Äörpermerf=
malen bes großen SKannes unb mit aOen 80 Sc^ön^iten pr SBelt

ge!ommen [ei. ^ebenfalls mar er oon eblem SBu^fe unb fc^öner

©eftalt, unb feine Stimme mar fo lieblit^, ba& fi(^ icbermann, ber

ibn reben bärte, bran ergö^te. in ^abira mar grofee ^reube über
feine ©eburt. Seine aJiutter aber ftorb fieben Jage, nad^bem fie

ibrem Q^rftgeborenen bas £eben gef(^en!t ^atte. Z^xt iüngere
St^mefter ^rabjapati, bie glei^faQs eine ber grauen feines

SSaters mar, übernahm es, i^n aufpj^ie^n.

3n 3tibien rangen p ber 3eit, als S^!a geboren mürbe,,

eine Äcibe oon JVürften unaufbörlic^ um bie ^errf(^ft miteinan=
ber, unb batb gemann biefer, balb icner bie 93orma£bt. Unter hzn
„^önigreii^n" ift als bas bamals mä(^tigfte cor aQem p nennen
bas 9lei(b 3Ragab^, füblicb oon Subb^obanas Territorium ; meft-

lid^ oon te^terem lag bas ^önigreit^ ber ^ofala, bas nic^t oiel

fpäter ber ^a^t ber S^ttja ein Gnbe bereitete, unb im Often bas
!riegerif(^e 93aifali. So ringsum oon größeren ^errf(^ftsgebieten
eingef(^toffen, mar Äabira, beffen SBe^rrf(^r bie öciwn oon
j^ebn anberen Stäbten bes Canbes als SSafallcn unterftanben, be*

ftänbig oon allen Seiten bebröngt. 3" biefen Äampfesj^eiten fanb
bas 93oI! Xröftung in einer Hoffnung, bie es näbrte, in ber ^off*
nung nömlic^, bafe irgenbmo einmal ein ^önig erfd^einen unb
mac^tooH a0e 2änber unter einem ^errfc^afts^^epter oereinen
merbe, um fie bann frieblit^ p regieren. Die 3bee, bie bem inbi=

*) 93gl. 91. ^ü^rer, Monograph on Buddha Sakyamuni's Birthplace
in the Nepalese Tarai : ®. Sü&Icr, Epigraphia Tndica V, 6.4; JR. ^Pift^cl,.
5)ic 3nfd)rift bon ^beritjä, ©iH.=93cr. b. St $rcu&. STf. b. 3S. 1903 ; drnft
Söinbifd^, 5Öubb^a8 dWburt, ©. 4f,
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]d^n 93olfc icnct 3cit Dorf(^u)cbte, mar bic 5bec bes Xenrinsfbo=o
(6a!taoartitabia, b. i. bes Eiligen Königs, bei bas 9iab bte^;>
J5o tDurbc nun ber ^rina ßebotcn, ber oHe bie 32 unb 80 Äenn=
5ei(^n biefes crmartctcn ^rtebens^errf^ers an feinem ßetbe truß.

Scßtciflü^, bo& bie Jyreube bes SSolfes arofe öJOi- 5luc^ ein Gin*
[iebict, ber meifc 3tfita (9lif^i 3lfUa), tarn in ben ^alaft t)on

Äapilaoaftu, ben neugeborenen ^rini^en i»u befe^en. 2lls er feine

eble ©eftalt fa^, marf er fi(^ in C^rfurc^t oor bem Äinbe i^ur Grbe
unb hetitc es an. „i>as ift fein peroö^nlit^es 9Kenf(^en!inb", rief

er in Serrounberung aus. „bleibt er im meltlic^en Öeben, fo roirb

er bermaleinft ein Xenrin=f$o=o merben unb über bie fünf 3"bien
^rrft^en. 3lber btcfer ^rinij trägt aud) bie SWcrfmoIe eines ^rie»
fters on fi(^, ber ber grofte J^ü^rer ber brei SBelten (traiIo!pa)

merben unb aUc lebenben 3Befen erlöfen loirb." Unb inbem er in

Xränen ausbrat^, fügte er ^inj^u : „5^ bin unglü(fli(^, ba& xdi ht-

reits fo alt bin unb ba^r !eine Hoffnung me^r ^ben !ann, felbft

einft bie ße^re bes grofjen ^ü^rers ^ren j^u bürfen."
J)en König füllten biefe SDBorte 5lfltos mit ^rcube, 5uglei(^

ober bo<^ auc^ mit banger Sorge. 3^m lag alles baran, ba^ fein

So^n ni(^t ein meUflüt^tiger SKönc^, fonbern ein nieltbe^rrf^en*

ber SWonar^ roerbe. Unb i^n für biefcn 35cruf oorberciten p laffen,

beftelltc er i^m bie tüd)tigften ße^rer. 95on feinem ficbenten

3obre an mürbe er Don bem gelehrten Sra^manen S^brani in
allen fünf Dif^iplinen untermiefcn, bie bamals bie intettcttucllc

Schulung oornebmer Gö^ne ausmachten: ©rammatü, fünfte,
3)7ebij^in, ßogif unb ^ausmirtf(i)aft. 6o geno^ ber iunge $rina
eine oor^^üglic^e Crj^ie^ung. Sd)on frü^ tat er p^ in feber §in=
fi(^t ^roor. 9Zi(^t nur, ba^ er in ber /^ü^rung ber SBaffen unb
über^upt in !riegerif(^n fünften, morin Äfantibeoa fein :^aupts

leerer mar, fic^ aus^eidbnete, er mar auc^ mc^Ibemanbert in ber

^^ilofop^ie feiner 3eit unb burt^us oertraut mit bem ße^r*

fijftem bes Sro^manismus unb ber altinbift^cn 93ebatejte, in beren

95erftänbnis i^n ber Sra^mane SSarumitra einführte. (Es gab ba=

mals eine grofee 3lni\a^I, nic^t meniger als 95, oerf(^iebenc ^eteros

boje 9li(^tungen (gebo), bie in i$rer 3)eutung biefer ^eiligen

S^riften betrö^tlit^ auseinanbergingen. 3lu(^ iW ^^tlofop^eme
unb Sleligionsanft^auungen lie& er nic^t unerforft^t.

Dabei aber umgab i^n ber 9lei(^tum inbif(^er SSorne^m^ett.

Somit er in feber 5o^tc5,seit ben SBo^nfi^ mec^eln tonnte, baute

i^m fein 93oter, ber König, nac^ inbifc^er Sitte einen Sommer*,
einen 2Bintcr= unb einen 9legenfaifonpaIaft. Cr foKte nic^t mifs

fen, baft, mos ^ute blü^t, balb mieber mclfen mu&. ßiebrei^enbc

aWöbc^en, f(^ön mie Slumen, umgaben i^n, unb 9Keiftcr ber Äunft
mu&tcn i^n mit i^rer 9Wufi! ergötjen. ^ür alles bas forgte ber
König, bamit bem ^rini^en nur ia nid^t aum 33erou&tfein !äme, bafe

bas menfc^Iii^ ßeben ßeiben ift, unb bamit nic^t ber ©ebanfe ouf*

Itiege, fein ^aus i^u oerlaffen unb bie ^rop^j^eiung bes 9\if^i ^fita
ma^r 5u machen. 9Wit 17 3o^ren ocrmä^Ite fi(^ ber Süngling. 2lls

©attin na^m er fi(^ ^afbubara (2)af^ob^ra), eine Xo^ter bes
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Äönigö 3enöo!u (Suptabubb^) von Äoli.^) Slciaenbe Äommcr=
ftauen bienten bcm ocrmä^Iten $aaie unb nniien befttebt, i^en
has fieben buxi^ fünfte aUtx %xi fo ^itet toie nur möfilU^ 5U

mac^n. 3lber alles bas tonnte nic^t oet^inbem, xoas hod^ tovn'

mcn mufete. 3n bet Cinfamfeit ber 3ladit, menn S^itto*Ioif^t

QQein mit feinen ©ebanfen mor, fann er roie oft bem 9lätfel be&

SKenfc^nbafeins no^ unb fönt in tiefe Iraner. 3)er ©ebonte ber

Sergönglif^teit aQes 3<bif(^n brannte ft(^ i^m auf: mit bie

Slumen, fo ^rrli(^ fte auc^ btü^n, bo^ xotlUn, pie felbft ber oolle

Stonb abnehmen muffe, rote bie Sungfrauen, in S^ön^it pran*

genb, alt unb grau mürben. Unb n)ie ber Gebaute an Geburt,

Altern, ^rant^it unb Xob feine buntlen 6<^tten in feine Seete

©arf, ba regte fi(^ lebbafter unb immer leb^fter in i^m ber

9Bunf(^, bie ^eimat .^u oerlaffen, um ben 9Beg ber 9lettun0 aus
bem Ü)afeinsleib p fuc^en. JBieber unb mieber brang er in ben
^önig, feinen Sater, i^m feine Suftimmung 5U biefem 6<^ritt pi

geben. Ü^iefer aber tcoOte es nxdit bulben. 9la^ über einem So^t«
^efint gebar t^m ^af^ubara einen 6o^n, ber ben 9lamen 9lagora

(Statuta) erhielt. 9lun, na(^bem er einen Crben ^tte, meinte er.

fein SSater roerbe es leichter oerroinben, rocnn er ber SBelt entfagc.

9lo^ ftarter als bis^r erfaßte ibn bas Serlangen, feine eigene

drldfung p fu(^en unb ben anbern 9Kenf(^n ben 9ßeg ^um t^M
BU finben, unb enbli^ tonnte er feinem ö^rj^ensbrange nic^t me^r
miberfte^n. 5lm 8. läge bes 12. 3I(onats feines 29. ßebens*
ia^res benutzte er bie ^eimlic^teit ber Slad^t ;tur ^luc^t. 9uf bem
9lü(ten feines Cieblingsroffes ^ant^ta ritt er, nxibrenb ödes im
6(^Iafe lag, unbemertt aus bem ^alofte. So ri^ er fi(^ tos oon
oller 5c"tic^teit, bie i^n umgeben ^ttc, oon feinem 93ater, feiner

f^nen Gemahlin unb feinem teueren 6o^e, um frei au fein oon
aU^n äußeren Sanben. Statt ben X^ron i^u befteigen, mit fein

Sater moUtt, jog er es oor, ft(^ als ^stet in bie C^infamteit ber

SBitbnis 5urü(^uäie^en. Sis an bas Ufer bes J^Iuffes ?(naoama
ritt er. iDort im (Se^l5e entliefe er feinen EBagcnIcnter G^nba,
ben er mitgenommen ^ttt, mit bem Stoffe. (St [elbft fc^or ft(^ bas
$aar ab unb oertauft^te feine toftbaren Äleiber mit, ber (Semans
bung bes äRenbitanten. 9(Is foldjer begab er fi(^ atsbann 3u

einem berühmten ^nac^oreten namens S^gaoat, ber bas 5^il
bur(^ i^rte ^afteiungen 5U geroinnen fud^te. o^ne \thodi bei i^
finben su tonnen, roas er fud^te.

3n ^apilaoaftu, loo man natürlich fe^r balb entbedte, bog
er ben ^alaft oerlaffen ^tte, ^rrfc^te inaroifc^n groge Aufregung.

*) 9la(i> Angaben im ^ongDöf^iut^ö ^tte bct ^ng Sibb^orta für \ebtn

feiner brei $aläfte eine anbete @attin gehabt, au^c ^af^ob^ara noc^ e'ne ^ile
namens ÜRanubara unb eine britte, ®otamt. 93on brei ®ema]^linnen njirb nadf
Salct (Mel. Jap. 9h:. 18, p. 192) ouc^ in jmei anberm ©utra«, bcm ©omuf^ö unb
bem 3ui^=f9f>, gcf|)rot§en. ^ict Reifet bie erftc ®opa ober Äubina. bie gtoeite

ta[i)u (= pa^^ob^axa), bie britte fRotupa. 2Bicbcr eine anbete 6<^rift, bo*
f^ihthxon, fagt, ber ^nj l^abe gtoci jJrQUcn befeffen, ald beren Womcn Piibina

unb ^afljubara angegeben meiben.
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Xtt ^önig fanbte i^m unt)er5Ü0li(^ Soten na(^ , bie i^n bitten

ioüUn, fflixttd^uttffun. 9ladi längetem 6u(^n gelang es bfejen^

au6:i, i^n auf^ufinben. Wki aU i^i Buieben eiu)ies {t(^ feinet

Stanb^aftigfeit gegenübet oetgebens. O^ne etwas ettci^t 5U
^ben, mugten fte hiebet ^imte^ten. Zoäi blieben fünfe oon
i^nen bei i^m j^urüd, um über i^n p mat^n. äRit i^neu 50g ec

nun wtiizt über ben langes nat^ bem 9lei(^e SUlagab^a. 3n
9labiagn]^, ber ^auptftobt biefes Canbes, erregte fein Q^rfd^einen,

als er mit bem 95ettelnapfe oon Xüt au Xüre ging, !ein geringes

Suffe^n. 9u(^ Simbifara, ber ^önig bes fianbes, ber eine Se^
gegnung mit bem mönd)getDorbenen <^ürftenfobne fu(f)te, erhielt

einen tiefen O^inbrud oon i^m, alfo ba^ er i^m fein ganzes 9lei(^

unb feine :g>errf(^ft anbot ^ür ibn ober, ber feinen eigenen
^alaft oerlaffen. fyittt biefes anerbieten nichts Serfu^li(^es.

„SBorum es mir einzig gu tun ift", enoiberte er bem ^önig, „tas
ift, bie vier Qualen bes ins fieben Xtetens, bes Alterns, ber
^ronf^it unb bes Xobes ab^ufc^neiben unb bie oöllige SrIBfung
au ern>erben." Unb er ermatte ben ^önig, fein 93oi! gerecht au
regieren. Simbifara oxir tief betoegt oon feinen SBorten unb hat
i^n, loenn er ben gefu(^ten 9Beg ber ^rlöfung gefunben f^ttt, bann
bo<^ au(^ feiner nic^t au oergeffen. !3n 9Kagab^a fuc^te ber ^rina
bann aoet bamals glei(^rmaBen ob i^rer SBiffenfc^aft unb i^rer

Xugenb ^oc^gefeierte ^^ilofop^n, ^lara ^alama unb Ubrata
9{amaputra mit 9lamen, auf, auf bie ibn ber ^sfet Sbogaoat ^im
gemiefen f^atte. 9ber audi i^re ^nttoorten befriebigten i^n nic^t.

60 tagte er benn ben (Entfc^Iug, bur(^ eigene Hebung aur oo0!om^
menen (Erkenntnis au gelangen. <^ür ]täß 3<i^re aog st fiä) nun
in ben äBalb oon Uruoela am Dftufer bes <^Iuffes 9leraniara au«

rüd, um au mebitieren, unb ^ier unteraog er fic^ ber ftrengften

Sstefe. Seine 9{a^rung bef(^räntte er auf bas äugerfte, er na^m
an einem Xage nid^t me^r als ein ^orn Sefamum ober 9leis au
fi(^. 93on feinem ®eft(^te mar mit ber 3eit aQe ^arbe gemieden

unb fein fieib nxir oon ber langen C^ntbe^rung gana ausgemergelt.
9ts er eines Xages mieber nad^ feiner (Betoobnbeit unter ^n^al«
tung bes 31tems alle feine ©ebanien mebitierenb auf einen ^un!t
!onaentrierte, brac^ er im ©e^n beuju&tlos aufammcn. Dem aujji

feinet O^nmai^t loieber au firf) ©efommenen mar bas eine fie^rc^.

(Er mar au ber (Einfielt getommen, bog er bur(^ Cpntbaltung oon
6peife unb Xrant, mie über^upt bur(^ Selbftpeinigungen, nur
feinen ßeib augrunbe ritzte, nimmer aber au bem erfebnten 3icle

au gelangen hoffen !önne. O^ne ft^ barum au grämen, bog feine

fünf (Benoffen, bie i^n bis ba^in feiner ^usbauer megen bemun^^

bert ^tten, barob an i^m irre mürben, bef^log er feine fiebens«

meife au anbem unb mieber !räftigere Koft au ft(^ au nehmen. 9la(^«

bem er ein erfrifc^nbes Sab im ?^luffe genommen, fprac^ er bem
9leis= unb 5itfd^!u^mil(^eri(^t au, bas i^m ein ^irtenmäb^en,
9{anba mit 9iamtn, reid^te. 60 getröftigt, ging er, ba i^n bie

fünf (Binftebler oerliegen, allein feines Sßeges na^ bem na^s
gelegenen Subb^ga^a. 3iu Schatten bes ^obaifu ober Sob^i-



— 168 —
Baumes (Sob^ibiuma), bet bort ftanb, an bem Orte, zdo bte Sob^U
fattoas 3U SBubb^ toctben, Ue& er [t(^ mit öc!reu?|tcn Seinen auf
bem foflenonnten Diamanten?!*? (f^nflo^a) nicber, inbem er bei T^ä)

ittbtt fc^or : „9lid)t e^er roill x&\ biefen Si^ oerlaffen, als bis xdi

bte DoIHommene Grfenntnis crlanßt ^bc." So fafe er unbetoeßt

in ftummem Sinnen.
„5)ie Ueberminbunö-ber 3Belt, bes J^Ieift^es, ber Sünbe ober

iDic fie bas IDinß fonft nennen", ]aQt ein curopäif(^er 5lutor (Äöp*
pen), „bas ^i&t, mpt^otoflifc^ unb t^olofiifc^ ausßebrürft, bes

Dämons, bes Satans, ift es, loas ei^ientlic^ bcn öeiligen mac^t:

mit bem Sieße über bie S3erfu(^unö unb htn 93er[u(^er ^bt bte

fleiftli^e ©lorie unb bie SSerflärunfl an." So mar es audi bei bem
SBefirünber bes Subb^ismus. 2ßie er ]o unter bem Sob^ibaume
in tiefem SWebitieren fa^, ba fyiiU er in feinem Jnneren nod) einen

legten ^txDalüQzn Äampf p befte^n. ^rbifc^ SBünfc^e unb fici^

benfhaften, bie lönflft in ihm erftorben fc^ienen, nxtc^ten in feinem

5eri^en i^u neuem ßebcn auf unb SBa^nflebanfen unb Sä)Ttdtn
aller %tt beftürmten feine Seele. Qs wai, als ob SKillionen unb
aber SWillionen böfer ©eifter flehen i^n auftürmten, als ob roilbe

SBöIfe i^n um^eultcn, Xiger brüUten unb Sc^mertcr ßcflcn Sd^wit-
ter fc^lügen. Der ^rini^ aber oer^rrte unbemeflt. Jlodi roilber

tobte "bie ^eerfc^r ber Dämone um i^n, ein mä(^tifler SBirbel=

fturm ergebt Jxdi, Steine fließen, ber 9leßen praffett auf ben Da=
fi^enben nieber, bumpf ßroltt ber Donner. Cr reßt fi(^ nt(^t. Als
aUe biefc S(^rcrfcn nid)t5 über i^n oermöaen, oerfuc^t es ber böfe

^cinb auf onbcrc SBeifc. 3n Derfü^rerif(Jer Sd)ön^it naj^n fi(^

^aras, bes 9Serfu(f)er5, Xöd^ter bem Stonbbaften, feine Sinne .^u

berürfen. ?tber roic fe^r [u auc^ i^re 9lei,^e cor i^m ipielcn laffen

unb roie lodenb fie auä) auf i^n einreben, er f^at feinen Slirf für

fie, unb alle i^re fünfte oerfanßen niäft ßeßenüber feiner unbeuß^
famen ^eftiß!eit. Unh roie er fo trot? oller 55erfu(^unß unerfd^üt^^

tcrt blieb, t>a ßobcn bie böfen ©eifter i^r oerßeblid^es Semü^en
auf unb oerf(^roanben. Sr fyttte ben Sieß ßeroonnen. ^n ber

diaäit, bie biefem Äompfe folßte, f^t er fein 3iel erreicht. 3n bet

trften SBac^e laß bie ßoni^e unenblic^e 3Belt oor feinem ©eiftes^

aufle, in ber i^meiten äßac^e erfannte er bas roa^re SBefen alles

Seins, in ber britten bie 9Ser!ettunß ber llrfad)en unb SBirfunflen
ber brei SBelten, in ber oierten enblic^. als ber Stern SKpoio in
feinem ooKen ©lan^e erfc^ien, ßinß iW l>ie ooHe JBa^r^its*
crfenntnis auf. Sie entfaltete fi(^ feinem inneren 3lufle roie eine
fiotusblume. ßr rouftte, bafj bie brei SBelten fein eißen, unb bo&
oHe, bie barinnen leben, feine Sö^ne feien. (£r f^atU S^oßotu,
bie PoUfommene (Einfielt, errei(^t, er joar i^um Subb^ ober ^otote,
i^um Erleuchteten ßeroorben.

©s roar am 8. Xaße bes 12. SWonats in feinem 35. ßebens*
la^re, als eben ber 9Korßen bömmerte. (Eine anbere Xrabition
freiließ ßtbt bageßen ben 8. Xaß bes .^roeiten aJJonats. So ift über=
^upt, roas bie 3eitanßoben im fieben bes Subb^ anlanßt, bie
lleberlieferunß nit^t ßani? ein^lliß. Unb roö^enb roir im
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Sotfte^nben benicntflcn ClueQen folfltcn, btc i^n mit 17 Sötten
ft(| oermö^len, mit 29 fein ^aus oeilaffen unb mit 35 bte

^ubb^af(^aft ttitxd^n laffen, fagcn anbete, bo& er attcrbinfls mit
29 Sorten in bie Ginfam!eit fleflanflcn, ober f(^on mit 30 als

Cc^rer aufgetreten fei, toonad^ er fid) benn nur 1 3a^r ^afteiungen
unter.^oßetj fiättt. SBieber eine anbere Ucberlieferunfl fle^t ba^in,

bafe er als 19iä^riöer in bie Gcinfam!eit ging, 12 5o^w long fi(^

as!ettf(^en Hebungen unb bem ^^orft^cn no(^ ber SBa^r^cit Eingab
unb am 7. Xag bes 2. SRonats in feinem 30. fiebensfa^re bas gro^e
il^rmad^en erlebte. %uä) bte Angabe ftnbet fi^ (im ^ong^of^u^tqo),
bo& et bereits 19 3o^re alt gctDefcn fei, als er 2)af^ubara ^ur (5e=

ma^Iin na^m, unb mit 29 jo^ten 9Rön(^ getoorben fei. Unb fo

finb ber Differenj^en me^r.*)
9li(f)t alsbalb nat^ erlangter Grteu(^tung rourbc ber Gtleu^s

Utt 3um dtiUnäitzt. ^rft nac^ breimal fteben Xagen, mä^renb
bercn er mit fic^ ;^u 9late ging, ob bie SRenfc^n au<^ too^l im
ftanbe fein mürben, bie SBa^r^it, bie fi^ feinem ©cift crfi^loffen,

3U oerfte^n, loenn fie i^nen geprebigt mürbe, er^ob er ft(^ oon fei-

nem Si^e unter bem Sob^ibaum, um feine fie^rroirffamfeit ^ü
beginnen.

6ein erftet (&eban!e tit^tete [xd) auf bie i\mei (Einfteblet ^latai

^alama unbllbrafa9lamaputra, bie er felbft einft, no£^ ein Sut^n*
ber. um Belehrung angegangen f^attt. 'offnen mollte er nun ben
3)icnft teiften, ben fie felbft i^m ^u leiftcn bamals nicftt im ftanbe

geioefen roarcn. Ger mu&te erfahren, baf; bie beibcn löngft ba^in?
gegangen, ^rauf entft^ieb er Tidf, nad) Senates ^u ge^en. IDort,

in einem ^ar!e, bem fog. 5lo!ui)a-on ober SBilbpart, traf er feine

einfügen SBegleiter, bie fünf Slsfeten, mieber, bie an i^m irre gc«

morben toaren unb [xd) oon ibm abgelehrt f^atUn, ols er aufj^örte,

burc^ augerorbentli(^ ^afteiungen bas ^eil m fuc^en. ^Is fie bes

5eran!ommenben anfi(^tig mürben, nahmen fte fi^ cor, i^m, bet

i^en ein ©efaHener mar, feinen ^la^ ani^ubieten, ein aSorfa^

freiließ, ben fie, oon ber SKaieftät feiner ©eftalt unb ber SBürbe
feiner Haltung getroffen, alsbalb fahren laffen mufeten. 3ln fie

richtete er nun feine erfte ^rebigt, in bet et fic^ übet bie 95iet

SBa^r^iten unb ben 5litglicbcrigen ^fab auslieft. SKan bei^eic^s

nct biefe ^rebigt, burc^ bie er feine fünf erften Sünger genxtnn,

olsf^oten^orin,bie erfte 3)re^itng bes 9labes ber ßc^re.

Das ©crüc^t oon bem 93ubb^ brang audi ^u bem So^n eines

reichen Kaufes in Benares, namens ?)afa. Cr begab fic^ p i^m

*) %ie xnm ben bubb^iftifc^eu 2^e;tm geioöl^nltcfi angenommene S^rpnologie,
öon toelc^c bet 3Jcrfaffer in (Sinj^elnem abweidet, bcjcid^net bie berfc^iebenen

^erioben bc« geben« S^afaS mit folgenbcn (Jormcln:

1. Jü-ku vujö, 2rlu(^t aus ber SEBelt mit 19 3a^ten

;

2. Roku kugyö, 3>tc ftafteiungen ber 6 ^al^re;

8. Go sai vuVeki, 5 ^a\)tc be§ Uml^ermanbcmS unb ^orfd^enS;

4. San-jü jodö, ^langung ber ®rleuc^tung mit 30 ^a^ren;

5. Seppö doshu jo go-jü nen, 50 ^^te Ijinburd^ gehaltene ^cbigten
übft bie erlöfung alter ©efen;

6. Esoku gudü hachi-jü jü, ®nbe feiner ßaufba^n mit 80 Salären.
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in ben SBUbpat!, ^ötte feine ^lebißt unb bete^ite ft(^ ni(^t nur
fclbtt, fonbctn führte i^ aut^ feine (Eltern unb fein SBcib j^u. So
mar ouc^ ber erfte Einfang i^u einer ©emeinbe männUc^t unb
n>eibli^r fiaienan^ngei (Upafata unb upaf^üa) gemalt.

2>rei 9Ronate oenoeilte Subb^ im ^ofui^a^on unb geoKinn

fl(§ in biefer 3eit 56 Sünflei. ^isbann loanbte er fiäi, bcs bem
^önig Simbifaro gegebenen SSerfpret^ns eingeben!, um biefem ein

fie^rer i^u ©erben, naä) 9labiogri^ (\ap. Df^aio), ber ^auptftabt

bes 9leid^es SRagab^. Gs fe^te aber zhtn bie Slegenj^eit ein, bie in

3nbien oom 16. bes 5. (SKonbO SKonats bis jjum 15. bes 8. SRo*

nats bauert. Das ift eine 3eit, in ber bie burd^roei(^ten 3Bege un«
gangbar finb unb bie ^itje unb bie ^eurf)tifl!cit eine üppige aSege*

tation auffd^ie^en laffen. Da loimmelt es auc^ oon fproffenbem

SnfehenUben afler 3lrt auf bem Soben, bas mit iebem Schritte

. I^u j^ertreten in ©efa^r ift, ujer ba manbert. aSubb^ fteßte bes*

^Ib fein SBanbern oorerft ein unb ^ielt \xäi unterioegs an einem
Orte ftifl. ^ier unterri^tete er bie 3üngcr, bie er bis^r gcfun»

ben, liefe fid| Bon i^nen melben, roas fie im oerfloffenen So^t«. bie

oon i^m oemommene SBa^r^eit toeiteroerfünbenb, ausgerit^tet

^tten. unb na^m i^re Seilten entgegen. 3n ber ^olge blieben

biefe ^egenmonate iebes 3o^r eine 3eit ftiQer C^infe^r für bie

Subb^gemeinbe.
91Is bie brei 9Konate um moren, fet{te Subbba feine 9Ban«

bcrung fort. 3n Uruoela begab er fxäi p bem Snad)orcten Uru*
oeIo=Äafi)opa, bem ^oupte einer Sc!tc oon Feueranbetern. 3Wit

500 feiner S^ülcr befc^rte ft(^ biefer, oon feinen SBorten über*

jeugt, 5u i^m. (Sin gleic^s taten beffen Srüber 9?abi ^afoapa unb
(&am ^afpapa, beren einer i^m 300, ber anbere 200 6(^üler als
neue ©laubige j^ubrac^te, bie i^ren ^euerfult aufgaben. 6o toar

es eine ^a^Ireid^e 3üngerf(^ft, oon ber geleitet Subb^ feine

SBanberung nad^ 9iabiagri^ fortfe^en tonnte. 3n einem oor ben
Xoren ber 9{eftbenj^ gelegenen (Se^öli^e 9)a(^tioana machte er ^alt.

^ie^r ftrömte bas gan;^e 93oI! ber Stobt, i^u bem bas ©erüc^t bes
großen fie^rers gebrungen toar, unb mar nic^t menig oermunbert,
aus bem SWunbe ber brei berühmten ^upter ber ^Feueranbeter

felbft ,^u boren, bafj unb marum fie ^d) oon ibrem bisherigen ©lau?
ben ab ber ßebre bes (Erleu^teten i^ugemanbt. SIsbalb folgte ber
^önig felbft unb fein 93oX!,bem Sra^manismus abfagenb, ibrem
S5eifpiel. (£in 9lei(^r ber Stobt namens Äaranba ober Äaran«
httta ma^te bem Subbba einen ibm gebörigen ©ambusbain SSelu*

oano ober Senuoana (iap. (bi!u=on) pm ©efcben!, in bem ber
Äönig bas nachmals fo berübmt gemorbene Älofter (£;biturin=f^oia

für ibn erbauen liefe. Sßöbrenb Subbba bier feine ßebre oer»
turibtit, !amen auä^ ^wei ber gelebrteften Srabmancn, Sariputra
unb SRaubgotijaoana, ju ibm, fttb mit ibren 250 3üngern als
S<büler 5U feinen «^üfeen ^u fe^en. SSon ibm gemonnen, mürben
fie in ber ^olge feine ousgcj^eicbnetften 3ln^nger, „ber rechte unb
•ber Iin!c 2lrm bes Subbba". Stucb 3Jtafyi:^a]xiapa, no(b berübm*
ter als ©ele^rter als biefe beiben, glaubte on i^. Der 3fiüffm
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bes (Sileut^teten bieitete ft(^ immet me^t aus. ^u^ naä^ ^aptla^
oaftu toai er natütH(^ halb gebiungen. ^em 9Bunf(^e feines

toniglü^n Sateis folgenb, heQah er flc^ in feine alte ^^intat.

5iei na^m et auf i^r 33itten feine Xante, bes Königs (5ema^Un
$iabia|>ati, unb feine eigene Gattin ?)af^ob^ta in feinen Drben
auf. Seibe mürben fo bie erften Flonnen (Süuni) besfelben. 3"*
fe^nbs tDuc^s Subb^s C^influg. (Ein in 9tabiagti^a t)on i^m be^

teertet 9lei^t Snat^pinbala (6ubatta) fyitU il^m ein piä^iges
Ätofter als Gefc^n! bargeboten, bas er in bem bei S'raoafti ge*

legenen 3^taoana-^ar! erbaut f^üt. Dicfes Älofter, bos fos

genannte (5ion-f^iö, unb bas f(^on ernxi^nte G^i!urin=f^oia umf
ben bie ^mtx großen 5<tuptftätten ber ^erüinbigung 93ubb^s.
Die ^uptfäc^Iic^ften anberen toaren ber Sl^ofufen ((5rib^ra!uta)

bei Wabiagri^ unb bas Dairin^^ofa (SKa^oana Santg^irama)
in Saifali.

45 (nat^ ber anberen 95erfion, bie feine Q^rleuc^tung in fein

30. fiebensia^r oerlegt, 49) 3<t^re ^inbur^ roirfte $ubb^ als

fie^rer, inbem er roie ein roeifer Strikt für ieben Äranten unb für

iebe Ärant^it eine befonbere ^Irj^nei bereit fteflte, bas ^i&t:
feine Ce^re bem ieroeiligen Sebürfnis unb SSerftänbnis feiner

^örer anpa^e (obQo x^o x^atu tfui ti feppo).

3ft unfere fapanifc^e SSorlage fc^on fo meit über eine SJtenge

oon (Eini^el^iten aus ber 3eit oon Subb^s fic^rrDir!fam!cit ^in«

mcggegangcn, fo fa&t fie fi^ au^ fc^r tun, inbem fie aum Schlug

auf fein Öcnbe ober, «Die es in bubb^iftifc^er Sprat^ ^ci&t, auf
fein (Einge^n in bie 95erni^tung (nijumctfu), b. i. fein Sliroana

m \pttäien fommt. 3nt 45. 3^^^ feines 2Bir!ens, fo erj^ö^tt fie,

iDurbe Subb^ !ran!. Gcin S^micb namens Äunba in Äuftnogota
no^m i^n bei fic^ ouf. Sein Sefinben oerfd^Iimmertc ftt^ immer
me^r. 3« einer grünen ^lUee oon Sala^^äumcn [xd^ ergc^nb,
hat er, oon gefteigerten Si^merj^en erfaßt, feinen treuen 3ünger
9nanba, i^m ein ßager p bereiten. Sein ^aupt, looSte er, foHte

nat^ bem ^torben, fein ©efic^t na^ bem 2Beften geteert fein, unb
mit gefttcrften Seinen begehrte er auf ber regten Seite au liegen.

Snanba brac^ in Xränen aus, inbem er bes 97{eifters d^rri^e

^tanna^n fa^. „Äj^, ^eiliger", fpra^ er fc^merj^beroegt, „ge^t
bu in bas Fliroona ein, fo f^ahixi mir fürber feinen fie^rer me^r.
Sin roen fofl i^ midi roenben, um ?;ur bö(I)ftcn 93oII!ommen^it j^u

gelangen?" Der ^eilige aber tröftete i^n mit frcunbli^em 3u*
fpru(^: „Sei nur getroft! Gs ift nun eben, loie id^ eu(^ immer ge*

tagt : alles, mas ba ift, ift oergönglic^ ; toas ft(^ ^ufammengefunben,
mu& T^äi a\xdf roieber trennen, ^ö^en felbft bie Diamant!örper
ber Subbbas ber Sergangen^it, bem ©efeije ber $ergängli(^!eit

unteriDorfen, fi(^ ocränbern muffen, roie follte i^ allein eine ^us«
na^me fein !onnen? Snanba, bu bift allezeit um mi^ geroefen,

um mir ;^u bienen; bu bift barum auä) toürbig, großen fio^es
teil^ftig p toerben."

3n Äufinagara lebte bamals, 120 3o^te alt, ein bur^ SBeis^
^it toie Xugenb gleich berühmte Sra^mine namens Sub^ra.
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2)ei tarn ^eiöei unb fprac^ 5u ^natiba: „3«^ ^örc, l)er »ubb^ ift

im Scgrtffc, aum S^ltroono einäuöej^en. 5i ^bc nun no(^ 3n>eifci,

t)ic \ii mir fleme oon i^m löfcn lie&c." ^nanba eiioiberte i^m

:

„3ö, bcr SBubb^ ift im Scflriffc, sum 9litoanQ ein.^ufle^n. T)a^

im i^m [eine 9iu^e nic^t [törcft!" 6ub^bra btänötc: „(Es ift

f(^iDcr, eine 3eit üu finben, bo ein Subb^a auf Grben cr|d)cint, unb
es ift f(^iDcr, bic cc^te fiepte i^u ©e^t p befommen. (Es ift mir
fe^r barum i^u tun, böft meine 3«>cifel flelicbtct merbcn. 3Ä tDitt

iDO^I o^t ^aben, haf^ xd) bcn Süiteifter nid)t in feiner 9?ub€ ftöre.

^itte, lofe mic^ ibm meine ßioeifel oortroflen!" Der Subbba, ber

bicfc feine SBorte ^örte, ließ ibn ^u feinem Cofter fommen, unb in

aQer 9iu^e i^m bie fie^re oon ben 93ier SBa^ibeiten oortragenb,

Härte er unmittelbar oor feinem ^inflanfi ibm fonftmütiß oHe
feine 3n)eifet ^Isbann ©anbte er fic^ ,^u ^nanba unb ]pxadj:

„SBenn i^ nun geftorben fein ©erbe, baR ibr mir nitbt (laßt: wxt
^ben feinen ße^rcr mebr! Die Orbcnsrefleln, bie i(b cutb fle*

Hehtn, fte fo0en euer fiebrer fein." Hnb roieberum fpracb er : „9Bo
eu^ etroa nocb ein ßweifel be.^üfllicb meiner ßebre oerblieben

njöre, fo fraßt midfj iet^t, bieroeil es nodb 3ctt ba,^u ift, bamit ibr

nacbb^r niibt 5U bebauem i^aht , baR ibr es nid)t ßetan!" Unb
enbti(b: „3Reine 3Kön(be! Äein Dinß ift oon Seftanb. So tut

bo(b nur \a retbt baj^u, eucb los.^umatben oon ber SBelt! Das (St-

fet{, bas übet allen Dinßen in ber SBelt, beroeßlitben roic unbetoeg^

ti^R, ©altet, ift feiner 9Jatur nad^ Unbeftanb unb 33erönberU(b=

ÄefcL T^ört einen Stußenblid auf au reben, benn id) wiU sum Sliu
vana einßebcn. Das ift meine leiste Untenoeifunß." Unb inbem
er alfo fpra(b. rourbe er ftitt, unb facbte umbüflte ibn bes 9lirDa=

nas 9Bot!e. (Es mar am 15. Xaße bes 2. ä)ionats bes 3<tbres 479
». (£br. ©., um bie mitternätbtiße Stunbc.

(Ein öcilanb ber 9Kenf(ben au mcrben, roar er, bei als Sobn
eines ^önißs ßeboren morben unb bem es an feiner 5^rrlid^(eit

gebro(ben, in bie ^auslofißfeit ßeßonßen unb ^iU allen meltli(ben

©enüffen 93alet ßefaßt. Sitten Scbmera unb attes ßeiben bat er

auf ft(b ßenommcn unb fannte, feit er plötjlid) felber aur (Erleutb«

tung ßefommen mar, fein (Ermatten, bas Qxdft meiterleu^ten au
laffcn. aSon Dften nad) 2ßeften unb oon SBeften naä) Dften iDan=

berte er uncrmüblitb bin unb ber, feine Cebre au oerfünben, bis^

er, ein Sltbtaißiäbrißer, oerftbicb, — in feiner ßanaen ^erfönli(b-
ieit unoerfennbar bie 93erförperunß bes fittticbcn ^beals mabrer
SKenf(blicbfeit!

^albiabre^beric^t.
93on Pfarrer 91. gStl^cIm au8 2:ftngtau.

1. SUlflemeine ßage.
Das oerßangene ^^br f^at für C^bina afle bie Scbroierig-

leiten ßebratbt, bie in 9teformaeiten fo ^ufiß finb. Die Kegic*
rung aergt ben beften SBitten aum ^ortfcbritt, aber biefer t^otU

lebritt lä&t ficb ni^t mit (Erloffcn unb Dcfreten aflein befcbleuni=

flen. Um toirflitb oorioärts au fommen, bebarf es einer 9leus
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oxfiantfation bes gattj^en ©efcHfc^aftsiDcfens an ööupt unb ©lies
bctn. ^Derartige Totgänge aber fpielen fic^ Xangfam unb unfi^t»

bar ab, fo bafe es fe^t jc^tcrtfl i% t^tc ^cufeetungen ;ju oerfolflcn

unb rtd^tig 5U beurteilen. Die 9iegierung befiijt augenblitflit^ roo^l

feinen 3J?ann oon übcrraflcnbcr Sebeutunfl, tote bas frü^r ber

t^aü mar, loo bas 5ntere[Je bes ^uslonbes fi^ immer auf einjelne,

^erootTagenbe 9lamen {on;\enirieren tonntt. ^tnnoäi toar fie in
[d^ujeren unb cntjt^eibcnben kämpfen begriffen. (£s Rubelt fid^

für bie gegenroättigc 9J?anbfd)ureflicrung, neben ber 9Kobernis

fterung Chinas in 3lnlc^nung an europäijc^e SHufter, oor allem
um ein energift^es Srec^en mit bem ^urs ber legten fünfsig
Sa^re. mm^'

Seit nömüc^ aus ?lnla& ber fogen. Xaipingrebettion bie

(^ine|if(^e 9Jlanbf(^uarifto!ratie |t(^ unfähig errotefen ^attt, mit
ben 51ufftänbigen aus eigner Äraft fertig i\u ©erben, i^re iRieber-

ujerfung oielme^r nur mit ^ilfe i^rer c^incfif(^en Beamten, an
ber Spi^e Xfeng (5o <^an unb 2i 5ung Df(^ang, ermöglit^t mürbe,
l^atU me^r unb me^r ein ^roj^efe ber J5ei^entroItfation eingefe^t.

!J)ie Satrapen ber einj^elnen ^rooin^en führten bie ^Regierung
unb bie Reformen, foroeit fie foI(^e für gut befanben, auf eigene

^lec^nung bur(^. Sie ^tten nur i^re iö^rlit^en ^Beiträge nac^
^eüng abzuliefern unb maren im übrigen fe^r unab^ngig. 3)a5
bebeutete ieboc^ einen Uebergang ber Ikadft aus ber ^anb ber
9Kanbf(^u5 an bie (^inefif(^e Citeratenflaffe. IDiefe 93er^ältniffe

gingen befanntlii^ fc^Iie^Iid^ fomeit, bag bie 9iegierung, mit 5ur
SBojcer.^eit, mit in Ärieg oermirfelt merben !onnte, o^ne bafe ft(^

bie ^rooinj^ialau toritäten an biefem Äriege beteiligten. Smmer*
^in, folange bie oerftorbene Äai[erin=SBitn)c mit i^rer überragen^
ben ^tutorität oor^nben nxir, ging alles feinen georbneten ®ang.
9nbers tourbe bie Sac^ iebo(^ bei i^rem Xobe. (£s mürbe für
bie 9?egierung 5ur fiebensfrage, bie J^öben ber Tlad^t mieber in
^eüng oereinigen p !önnen, ba nur auf biefe SBeife ein 3lu5s

einanberfaüen S^inas in nerfc^iebene Sru^teile oermieben mer«
ben unb eine ein^eitli^ 3)ur(^fü^rung ber 9leformen erjielt

roerben !onnte. 3entraUfierung bebeutet in G^ina gegenroörtig

immer eine Stärfung bes Ginfluffes ber SKanbfc^uportei. ®inc
fol^e Stärfung mar jebo^ nic^t o^ne meiteres ^u erreichen, ba es,

mie gefagt, ber SOTanbfd^upartei an überragenben ^erfönlii^feiten

fe^lt. SWit ber Sentralifierung ber Slegierungsgemalt mugte >)as

^r eine Sentralifterung bes SoIfsmiQens burc^ partamentarif^
Einrichtungen ^nbin^nb ge^n. 9lux inbem fo glei^j^eitig oon
oben unb oon unten ^er gegen bie 3JHad)t ber ^rooinj^ialsSouoers

neure oorgegangen mürbe, fonnte i^r (£influ& gebro^n merbcn.
Das ift ber Sinn ber meitge^nben 9la^giebigfeit, bie bie Plegie*

rung gegen bie parlamentarifc^e Seftrebungen bes SSoIfs ge^

i^eigt $it.

Dos oergangene ^af^t mirb ftets für ^^ina merfmürbig
bleiben als 3eitpunft bes 3ufammentritts bes fogen. 9lei^saus»
|(^uffes, ber ftc^ bolb au einer itrt fonftituierenben 95orparlament&
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entiDitfelte. 0^9 ^t ^tge kämpfe um bie SKac^t gegeben nxi^^

rcnb bei 3eit feinet lagunö. J)cnn biefer Jlcii^sausfe^uB, bcc

urfptüngXu^ nui ols betatenbe %e^ibe pr SSorbcrcttung bes

Parlaments gebaut mar, ^t fe^r balb feine Stellung gani\ anbets

aufgefaßt unb fi(^ als oeitietenbe ^öiperft^aft aui S^eiteibigung

bes 93oI!stDiUens gefüllt. C^i ging fe^i enetgifc^ gegen ben 9{et(^s=

tat, bie eigentli^e ^ö<^fte 9^egierungsbe^dibe, oor, unb es mag
biefei Se^ötbe manchmal etmas unbe^glic^ gexDotben fein bei

htn energif^en ^otberungen nac^ einem oeiantsoottli^n 9)?ini=

ftetfabinett unb fonftigen tonftitutionellen (Eintic^ungen, bis

fc^Iieglid^ bie Sßettagung bes 9lei(^sausf(^uife5 auf unbeftimmte
3eit ben 9Bort!ämpfen ^unöc^ft ein (£nbe fe^te.

3)ie fiage ber 9legietung mürbe no<^ roeitet erfdjroert burc^

»erf^iebene politif(^e SSertDicftungen mit 9iu&lanb unb 3apan in

Seaie^ung auf bie !9'{anbf(^urei unb bie meftUc^en c^tneftfc^en

Äolonialgebiete, mo bie oorbringenbe, tolontfotorifc^e Xätigfett

ber G^incfen ben Siuffen ein !X)orn im 3luge ift. 3lu^ (Englanb

f^ien bie Sage benü^en p mollen, inbem es, motjH naäi Doran^

gegangener Stbma^ung mit <^ran!rei^, in bie (^ineftfc^ 6üb=
prooin^ ^ün nan oorrüdte, fo bag bie Sage ft(^ im Saufe bes

Srü^Ungs 1911 fo äufpi^te, ha% es ^ur 3cit bes ruffifc^cn Ultima^
tums an (S^^ina einen Sioment ben Unfein ^tte, als nxtrteten

bie 4 genannten Stationen nur auf ein 3ei(^en, um fi(^ loefenttic^

Gebietsteile (T^nas anaueigncn. Die Regierung befanb fic^

namentlich besn)egen in einer boppett fc^ioierigen Sage, toeil fie

einem militörif^en Eingriff Don äugen ^r aut 3cit ni>d^ feine gc=

nügenben Streitträfte ^ötte entgegenfe^en tonnen. 6ie mar alfo

auf bipIomatif(^e ®ef(^i(fli(^!eit unb 9ia^geben angemiefen. 3^
9{a^giebig!eit bem ^uslanb gegenüber fac^t aber in ber iung=

^ine^fc^en Seoöüetung aufs neue ben t}a% gegen bie äKanbfc^u:

Haffe an, unb .es mug als ein 3ei(^en biefes paffes angefe^n
metben, ba& erft in legtet 3ßit micber ein monbfc^utift^er 33anner=

general in Ganton oon einem 9leDoIutionär ermorbet mürbe. 9Son

biefer feinbfeligen Haltung ber 9Rä(^te ^ben fi(^ in C^^ina in oor-

teil^ftem QiäfU ah: bie SSereinigten Staaten oon Slorbamerüa
unb bas !Deutf(^e 9lei(^. SBas bas letztere anlangt, fo ift bie

energif^ Unterftü^ung, bie man G^ina bei ber 9leorganifation

bes S^ulmefens oon beutf(^er Seite aus ^t pteil merben laffen,

auf banfbaren Soben gefatten, unb es mirb ^d^er auf bie Dauer
bie meife 3urüd^Itung ber beutft^en ^olttif unb bie Untere

ftä^ung, bie man C^ina bei feinen 9leformf(^ietigfeiten ent^

gegenbringt, für Deutfc^Ianb noc^ j^um SSorteil gereic^n.

Cs ift fein SBunber, ba& man barum bei ber ^inefifc^en
9legierung gan^ befonbere Hoffnungen auf ben Sefut^ bes beut-

f^en ^ronprini^en gefetzt ^tte. äRonatefang mar bie treffe ooK
oon 9lo(^ri(^ten über bicfen Scfut^, foftfpieligc ^Vorbereitungen
tourben getroffen, unb in ^rioatunter^Itungen ^örte man Im^
mer mieber unb mieber nad^ ber Sa«^ fragen. Ss ift mo^I nti^t

ganj^ ausgef^Ioffen, bag man in d^ina ba unb bort oon ber ^ron^

V- .>.
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ptingenteife nic^t nut bie ^efttgung bei fieunbf(^aftU(^en Segte^'

ungen et^offte, jonbern oieQeit^t au(^ ein attioes Stttfiteifen bes
beutf(^en X^tonfolgeis ^u (fünften (E^nas ni(^t füt unmögli^
^ielt. (Es ift flat, bo^ babur^ untet Umftänben re(^t petnli^e
Spannungen ^tten entfielen tonnen, namentli^ ba bei ^ion=
piinj ia^fomo^I ^eüng als Üoüd ;^u befuc^n beabftc^ttgt ^tte.

lüte ^eftgefa^i, bcien (Entfte^ung einci ameittanifc^n
^anbelsunteme^mung*) ben legten ^nlag oerbanü, bilbete eine
rociteie St^roiciigleit. Scfonbeis bebenüic^ touibe bicfe Gpibemie,
bie in bei äTIanbfi^uiei ausgebioc^n mai, babuic^, bag (^ine|tf^

9{euia^i 001 bei Xüie ftanb unb oiele Sibeitei, namentU^ aus
6<^ntung, bie im Sommei in bei 9Ranbf^uiei i^ien ßebens*
untei^lt [u(^n, übei biefe Seit nac^ ^aufe auiüd^unxtnbein pf(e=

gen. Sei bem ungemein plöglic^en S^eilauf bei ^lant^it loüibe

babui(^ ieboc^ untei noimalen Sei^ältniffen feine lapibe Sei-
bieitung ^ben ftattfinben !önnen, ha bie 3lngefte(!ten i^iei

^ian!^it eilegen toäien, lange e^ jie entfeinteie ©egenben ei=

reicht ^tten. Sebenfli(^ muibe bie Sadit eift buic^ bie SRögli^-
feit iaf(^ei Seföibeiung, bie bie neuen C^ifenba^nlinien getoä^i-

Un. (Ss Beigt fi^ aus biefem 9nla^, bag bie euiopäif(^e 3ioilif(t^

tion untei Umftönben auä) f(^a>eie Gefallen mit ft^ biingen fann.

C^ina fann oieüeii^t bie S^e^ie aus bem SSoigang jie^n,
bag es ni(^t angängig \% nui bie 3J?af(^inenfultui (Euiopas äuBei=
li^ ^u übeine^en o^ne bie ^npaffungsooiiic^tungen bes euio^

päifc^en ©eifteslebens, bie in ^oim oon rDiffenft^ftlic^en Semü^=
ungen unb ^pgienifc^en 93oife^iungen, bie mit jenen 3Jlof(^inen

oeibunbenen (&efa^ien ab3u^lten oeimögen. 3Jtan mu^ au^ an=
eifennen, ba& bie (^ineftfd^e 9legieiung bie i^i baigcbotene ötlfc
angenommen f^t unb untei fe^i bebeutenben Gelbaufmenbungen
alles getan ^t, nnxs in il^ien Äiöftcn ftonb, um bie Äranf^it
an cinei U)eiteien SSeibreitung -^u ^inbcin. So fc^eint nun aud)

bie f^limmfte Gefaxt ooiübci ,^u [ein, insbefonbeie ift bos beut[(^e

Si^uggebiet, bas buic^ foigfältige Quaiantönema^iegeln abgefpeiit

n>ai, oon bei $eft oeif(^ont geblieben, toenn au(^ anbeie f^eie
^lanf^iten, U)ie bei ^Icdttjp^us, bem untei anbeien öeii Di.
9Bunf(^ eilegen ift, mand^ Dpfei fofteten.

I)iefe SJoigänge, bie bas ganjje d^ineftft^e 33olf cifc^ütteiten,

maien au(^ oon Hinflug auf bas leligiöfe fieben. 2)as lein t^eoieti=

f(^e unb bogmatif(^ 3nteieffe tiitt aud) bei ben (^inefif(^en £^ii=

ften immei me^i auiücf. Q^s ftnb ^uptfä(^li^ bie piaftif^en ^la^
gen, bie fte inteieffieien, unb es ift inteieffant ^u beoba(^ten, n)ie

geiabe bie gegenmöitigen UmnmnblungSi^eiten bie oeifd^iebenen

^olfsflaffen in (E^ina einanbei nä^i biingen. SSä^tenb ftü^i
bie ^liftli^n äRifftonsfiic^en faum nodi einen 3ufammcn^lt

*) 9fn öcr SWoitöoIcl öibt cö eine ^rt von SWurntcItteren, öic fett

mehreren 9o^rcn oon öer ^eft ^eimgcfud^t rocrbcn- l^a öic ^elje
fe^T 0efu(^t waren, murbt bie ^fafiö tro$ 5er grölen 9(nfte(tuna3gefa$r
feör eifrig betrieben. 3>er erftc ^crb öcr ^eftcpibemic war eine ^ett»

nie5erlafie einer amerifanifd^n ^irma in Harbin» ;4B<
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mit bcm übriflcn ^inefif^n 93oI! \!fiXitx^, fonbern, ouf bie '^x^x(i^

ben gejtü^t, ft(^ oon i^ten Sltitbüigern gettennt unb oon biegen

^intoiebetum man^c ^erfolöunflen ^u bulbcn ^ttcn, bcflinnt

mon je^t bte nationale Gctn^tt bei C^dftcn unb S'ltc^tt^rtjtcn [e^r

ftarf 5u füllen. JDas brinflt ouf bcr anbcrcn Seite ein ßwoiife»

^btüden oon titw. ftemben aHtfiionaren mit jt(^, loö^tenb um=
qidt\iiti bie bemo!ratif(^en 3been, bie fic^ im ®efolfle bet 9Rifftos

nen, namcntli^ oon Ämerifa ^r, in ^\fm.Q, oetbreitetcn, eine

geroiffe tlnnä^ninö bei oon i^nen bceinflu&ten 9Wi|[ions!tei[e an
bie gartet bet Steformet (bis auf einen öeaoiffen ©tob felbft bet

9icoolutionärc) ^tbeifü^ten. 3n Seiten [ol^er [tarfen SSoItös

bemegungen tegt fi(^ au(^ bas pfpc^ifc^e fieben, unb fo ift es benn
au^ in S^ina jju fogen. Cttoerfungen ge!ommen, religiöfcn Set*
fammlungen, au benen fi(^ Xaufenbe ^eronbröngten, um oon ber

neuen fiepte vx ^ören. 9lotüttid) |tnb biefe SBcmegungen no<^

feinesroegs abgeHött. 5ieltgiöfe ^oltsbemegungen ^t es in un»

tu^igen Seiten in G^ina immei gegeben. i)afe fie fic^ gegenioärs

tig me^t bem C^riftentum oIs bet mobetneten Sleligion vivo^xk-

ben, ift bei bei ßage bet Dinge nut notütlic^. ?Bas [c^IieBIic^

bataus iDctbcn miib, lä&t fic^ ie^t no<^ ni(^t abfej^en. J^üt uns
abet ergibt fid^ bataus, baft mir, inmitten bet Stütme ringsum,
tu^ig unb tiat auf unfetem Soften fte^n unb unbeeinflußt oon
3ett^römungen nur bie cioigen SBa^r^iten bes G^riftentums
oettteten.

ä^=^ 2. !Deutf(^s(r^ineTtf(^cs Seminar,
Qprfteulu^ct 3Beife ^t fi(^ gej^eigt, baß bet (EinfluB bet

!Deutf(^Ct^inefif(^en 5o<^f^uIe auf unjete Sd)ulatbeit nur gün::

ftig mar. 3Bir ^iitn bas ganae 3a^i ^inbutd) etn)a 120 Schüler.

So ^eigt ftc^ benn, ba§ unfete Sd^ulatbeit auc^ neben ber (taat-

li^n §od^fd^uIe unb in C^tgönj^ung ^u i^t einen banfbaten %oben
finbet. öps ift au(^ nic^t nur bie große 3o^I oon Schülern, bie

uns t^teube mac^t, fonbetn oiclme^t bet gani\e ©eift bet 3ltbeit=

famleit unb bes gegenjeitigen 93ertrauen«r, ber bas gan^e 3a^t
«^tattetiftette. ^t'>#

^fairer S^üler unb $eti Slum^tbt, leitetet oom 2. Se^
meftet ab, beteiligten fi(^ om Untetti^t. SBefanntIi(^ teilt ftt^ bet

Si^ulfuts in brei Stufen : btci 3a^te (gIementot[(^uIe, bie ^upt«
fä4li(^ ben ^ineftf(^en ©tunblagen gemibmet finb; oiet 3^^^
aWitteiftufe mit Hntettic^t im IDeutfc^en unb ben elementoren
^inefife^en unb europaifc^n SBiffenfdjaften. Fla^ 3lblauf biefer

Stufe ^aben bie St^üler ein (Bjcamen abj^ulegen, auf ©runb beffen

fie ein ^bgangsj^eugnis er^Iten. !X)er Umftanb, baß fömtlic^e

Schüler unferer Schule, bie nai^ Sbfoloierung biefes Wurfes oxi

bie §o^f(^uIe obgingen, bie bortigen 3lufno^mcptüfungen beftan^

ben ^ahzxi, roat offenbat oon günftigem (Einfluß füt unfete Sac^.
Soioeit bie Schulet nic^t an bie 5o^f(^ule obet in taufmännif^e
©ef(^äfte abge^n, ift i^nen bie SDlögtic^teit geboten, in ber brei-

lästigen Dbeiftufe fic^ füt bas fie^tfot^ ausj^ubilben.
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T>tt Sä)ülbttx\tb im Seminar fyii jt(^ im Sauf bes 9et«

gangenen 3o^ts auf bei Dberftufe in bei 9li(^tunfl toeitet ent>-

tDidelt, ba& au&et ben eigentlic^n Sc^ulftunben eine %tt oon
freiem 95er!e^r mit ben älteren Schülern fi^ ^rausbilbete, in-

bem xäi) oerfu(|te, fie me^r unb me^r in eigne Arbeit unb ?forf(^unö
einj^ufü^ren. 60 n>urben benn ie nac^ ber Begabung unb Slei«

ßunfl ber ein«telnen bie 3lrbeit oerteilt. (£iner ©urbe ^ranöejo?
gen 5u Ueberfe^ungen auf p^itofop^fc^m ©ebiet, anbere ^Ifen
beim ^bf^reiben unb ^«^togtap^ieten ber ßc^rbüc^er in ^^pfif,
C^^mie, (5ef(^i^te ufro. 3luf biefe 2Beifc be!ommen bann bie

93ä(^r, an beren Gntfte^n [te felbft geroiffermaßen 3lnteil botten^

für bie St^üler etmas roeit 3titimeres, als menn fie fie fij unb
fertig aum 9usn)enbiglemen in bie öanb be!ömen. 3)iefe 5lrt

freierer, gemeinfamer ?lrbeit, bei ber bie S<^üler au^ felber etwas
iciften, entfpri(^t au(^ febr einem 3ug im c^ineftft^cn 5Befen ; benn
bie C^inefen ftnb bo(^ nic^t btofe bie (Sjamensmenfc^en, als bie fie

in ber SBelt befannt ftnb. 5tn (Segenteil, xä) finbe, bofe bas
S^amensmefen grabe au^ für bie ^inefif^en Schüler etutas be=

mübenbes an fi(b fiat 3<^ bin bamit bef^äftigt, einen SBeg aus«
finbig au ma(^en, wie man ben toten ^u.ift im (^jamcn bcfeitigen

!ann. !Denn bie (Erfahrung i^eigt auf be; anbern Seite bod) auc^,

ba& bie Gt^üler grünbti^er unb beffer arbeiten, menn irgenb ein

feftbeftimmtes 3icl oor ibnen ftebt, bas fie erreic^n muffen, als

u)enn iebe Prüfung einfach roegfiele. !Die neuen 3been, bafe man
hen S^ülern alles nur fpielenb beibringt, baben i^um minbeften
in C^bina menig Hoffnung auf (Erfolg, fierncn ift für ben (J^ine?

fcn eine ^Irbeit, unb bie ^yrcubigfeit geleiftetcr 3trbeit fteHt ft(^ am
ebeften bann ein, roenn burtb roirüicbe 3lnftrcngung ein feftcs

geiftiges Sefttjtum erroorben ujirb. ^a fogar bas Stusroenbig'

lernen, p bem bie (Tbincfen eine notürlit^ 95egabung traben,

lä^t ficb, ri(btig oerftanben unb obnc mctbonif^cn IDriK ange^-

roanbt, fruchtbar mo^en. dts ift ni(^t richtig, biefe 3RögU^!eiten
obne weiteres bra^ liegen ^n laffen. (Eine gani^e 9leibe oon foge-

nannten mobernen Sd}uUn bringen es p nichts rechtem, locU fie

btc für S^uli^ud^t unb SBitfcnsbtIbung mertoottc ßcrnarBcit aus?
ftbalten, fo ba& bie Stbüler, bie oon allen möglichen 2Biffenf(^f?
ten eine balbe SJbnung baben, nur oorlaute unb rebeßifd^e SÄen*
fd^en roerben, bie nai^ber feinen Soften roirüi^ tüchtig ausfüllen

itönnen, roeil pe ibre gauj^e Sjbulj^eit über ^u roeicblicb gegen fi(b

felber nmren. 3^ babe nun biefes ^affx oerfuebt, aufteile ber ^h-
f(blugprüfung ber abgcbenben S^üler freie arbeiten aus bem ©e«
biet ibrer roiffenfcbaftli^en ^ä(ber ma^en j^u laffen, beren

Xbemata möglicbft ben gani^en Stoff bes Unterri(bts umfa&ten.
J^ie (Erfabrungen, bie i^ babei gemacbt fyihe, finb re(bt befriebi-

genb ausgefatten. 3)afi i(b mi(b ouf biefe SBeife ben älteren S^ü«
lern mibmen !onnte, !am i^um guten Xcil au(b baber, bafe bie Ober*
ftufe nur aus nxnigen Scbülern beftebt, fo ba^ fi(b ein perfönli(bes

33crbältnis au aflen burtbfübren tä&t. IDiefes freunbli^e 3ufams
menleben oon Cebrem unb Scbülern fanb barin aucb einen äu&er=

3(iH(firift für SRifTionSfunbe unb RdiflionCiriffcnfc^aft. XXVL 42
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liä^n Stusbtud, bag bte tegelmöBigen Sonntagsflottesbienfte otel

me^i befugt loaten als in ftü^ien Sorten, ^as \\t enDÖ^nene^

toeit, toeil toir ^iet bas ^tinj^ip f^hm, ben S^Utn in biefei

Scaie^ung unbcbingte J^rci^ett äu laflen. SBcr aus eignem 3»^
teteHe !ommt, um etuKis p ^ötcn oon bcr 33et!ünbigung bei

d^ii^Iii^en SBa^rl^it, ift uns oon ^erjen n)iU!ommen, unb nichts

fe^ i^ liebet; als toenn.bas ^ntere^e an ben eigentli^n [^tagen

bes fiebens aUe Schüler exgtiffe, aber eben meil nut eignes Suchen
etOHis finbet, ^be it^ nie einen 3)ru(f auf bie Schüler ausgeübt,

um jte |>erbei ^u nötigen. Das 3uIammen!ommen, um fic^ mit

biefen <^ragen p befc^äftigen, barf nü^ts geiyroungcnes an fli^

^ben, ba man bann äugeilit^ !X)isj\ipIin unb Otbnung ^Iten
mug. ^us foI(^n er^mungenen ßu^öiern fommt bo(^ bet <^un!e

bes Gebens nic^t ^raus. ICu^ bier ift ein ^unlt, beffen antwid-
lung man o^ne taülofes 3ugteifcn bem ©eift übetlaffen muft, ber

loel^t, too ei witl. ^ber getabe besbalb ift es befonbeis erfieuli(^,

u)cnn neben ben ?^tagen bet SBiffenfd)oft au(^ bie J^rage nadi bem
ßebensgrunb bei einer größeren 3lnsobt oon Schülern madf mirb.

SBir finb in unferer Seminararbeit on einen gemiffen 'üh--

f^nitt getommen, infofern als biefesmal bie legten ber Schüler,

bie feit ©rünbung ber.6d^ule bei uns nxiren, i^r Sbgangse^amen
matten. !Der 6$ulf(^lug unb bie ^erabf(^iebung ber ^biturien^

Un geftaltete fi^ 5u einer intimen ^eier aus, bei ber au^er bem
fie^rförper unb i^ertn 3nfpe!tot SBitte, auc^ einige (^tne|if(t)e ^e-
!annte anioefenb toaren. Bei ber baran fic^ anft^liefeenben 9lcife,

bie xäi mit meiner ^rau pr Begleitung oon $|ertn Sßitte but(^

Sc^antung machte, !onnten mir bann einen bübftben Ueberblid
geroinnen, toic loeit bie ^ähtn reiten, bie oon unferer Staute
ausge^n. Soioobl im 3ug, als aud^ auf ben oerfcbiebenen 6ta=
ttonen, mo lotr uns aufhielten: in Ijingtft^oufu, Xfinanfu,
Xaianfu, SBei^fien, überall trafen mir mit frü^ren 6cbütem su-

fammen, bie aum Xeil.ret^t gute Steflungen baben unb ftdf) freuten,

einige Stunben mit uns pfammen [ein p tonnen. Solange ein

fol^r innerer 3u[ommen^ng befielt, bürfen mir bie Uebetfteu-

gung ^ben, ba| unfre Arbeit einen ^lat{ ausfüQt, aud) menn
mir manche S(^mierig!eiten nacb äugen bin baben, bie allerlei 23li^--

oerftänbniffen entfpringen. So [eben mir benn unfre 3lufgabe
barin, auf unferem Soften ausj^ubarren burtb Gbte unb Scbönbe,
bur(^ böfe ©erücbte unb gute ®erü(bte, folange mir eine Arbeit m
tun baben, bie mertooQ ift für bie Ausbreitung magren unb
freien ßebens.

3m neuen St^ulfa^r mürben mieber man(be Berönbetungen
in ber Scbuleinteilung nötig, ba ^farrer Stbüler a^itte Februar
na^ S^ng^i ging, um bas bottige beutfcbe ^fattamt m über«
nehmen utü) glei(bi^eitig unter ben ^binefen tätig au fein. 5<ri
Blum^rbt mirb unter biefen Umftänben noc^ eine 3cit lang ^iet
bleiben muffen, bamit nni nxd)t ju oiele Cebrfräfte auf einmal
oetlieren.
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Deutfi^cs Snftitut für ät^itidft SWiffion.
3)QS 3)cutf(^c Snftitut für är^tlid^c aWiffton oetfenbct fol^

öcnben Sctic^t

:

1. Süt unfern Dtrcftor, ö^wn 3)r. J^icbiß, ber au unfes

rem 95ebaucrn getiötiot ift, am 1. Dftobcr 1911 in ben 5lu^eftanb

^u treten, ^aben toir 3RonaU lanfl einen ooUioertigen Q^ r | a ^ ge«

fu(^t, unb 5tDar ftnb loir in erfter fiinie barauf ausgegangen,
«inen frü^ren SWifftonsarj^t j^u gewinnen. 35ie SRiffxonsöcfells

fc^ften, beren ^lat mir in biefer njicfttigen <Vrage erbeten Ratten,
j i|i

nannten uns in banfcnsoerter SBeife Slomen, oermoi^ten uns ] l
"

aber feine geeignete, iet^t ocrfügbarc Äraft nad),^uB)cifen. ßeiber ij ll

loaren unfere oielfat^en 3lnfrogen unb Semü^ungen o^ne Grfolg. | |
3ft CS uns fomit ntc^t gelungen, f(^on für ben na^en lermin bes

1. Dftober einen 3Kiffionsori^t ,^u bctommen, fo fte^t uns ein ]old^i

t)0(ö für fpötere Seit in ^lusfi^t. I || f|

5m öinblirf auf biefe Sachlage ^t fi^ ber mit ber GrlebK m||
gung biefer ^rage betreute 5lusfiu& entfd^Ioffen, pnä(^ft ein ^ IT

^rooiforium ^u fc^affen, ?;umal ba auäi mehrere 3lnfragen j^jl
^

an ältere unb füngere 3lcrAte, bie sroar nie in ben Xropcn UKtren, If f|

aber fonft paffenb fc^ienen, ^u feinem Ergebnis führten. 3tu(^ be? v\ ^
na^Iiegenbe ©ebanfe, einen früheren SRifjionor als ^ausoateC- I if

j

jiu berufen, mürbe U)ieber fallen gelaffen, roeil mir uns auf ©runb I IH; j

eines umfangreichen Sriefme{f)fcl5 baDon überj^eugt ^ben, tia^ es Jjll
;

fe^r ft^mer gemefen märe, für bie mancherlei 2lufgaben bei ^aus« '

»ermaltung, ^ausfeclforge, 9lei[crcbner-!tätig!eit, ^ü^rung ber

Äorrefponbenji ufm. ben geeigneten SKann ^u finben. Slufeerbem
aber ij^tU im JVölle ber Berufung eines SRiffionars unfer ^err
3)r. Olpp, ber uom 1. Ottober an bie 35ire!tion ,^una(^ft allein übcr^

nehmen roirb, in aUen är,^tli(^en Dingen feine Unterftü^ung ge*

fyiht, bie er bo(^ notmenbig braucht.

6o ftnb mir ^u bem mo^lermogenen %e[(^lug gefommen,
einen jungen SRiffionsmcbij^iner, :&errn conb. meb. oon Senoit, ber

bcmnaic^ft feine Approbation in ber S^oeij^ erftc^cn mirb, als

^ffiftenten für ^errn 3)r. Olpp .^u berufen^ 9Bir freuen uns, in

i^m einen 3Kann gcfunben ^n ^aben, ber oei ©clcgcn^eit einer

9leife pr (^riftli(f)en Stubentenfonferena in lofio eine IKei^e pon
iTiififions^ofpitölern fcnncn gelernt ^t unb Gcrfa^rung im galten
oon SSorträgen oor gröfjeren Äreifen befitjt. ^ür bie Snftanb^l*
tung oon :^us unb ©arten gemannen mir in unfercm ÜDiafon '

Baumonn ben rechten 9Wonn. Cr f^at frü^r im 9l^inifc^n SWif«

fionsfpital in Xungfun jahrelang treue unb erfprieglic^e Dienfte

geleistet unb gemcinfom mit feiner <^rau, einer geprüften Äram
fenpflegerin, feit einem 3o^r in unferem S(^roeftern^im bie

Äronfen oerforgt. 3luf biefe SBeife glouben mir, bie roii^tige

^rage ber 9{eubefe^ung aunäc^ft jvmecfentfprec^enb gelöft au ^ben.
2. 9Son unferem XübingerSwftitutift folgen*

bes au berichten: v . >:

- ^ ^ .'
'

• ^ '

*



— 180 —
^äf^ttntfWlt tU^t nut Bif}/^^ Hebammen*

l)icnft in ber aWiflton ausbilbctcn, t[t es burc^ bas Ccntgeficntom*

mcn bet fieiter bei Unioer|itöts!Iinifen ermöfilic^t tooiben, ba&
mit je^t au(^ Ätan!enf(^iDefteinfüt ben SWiMions*
bienft ausMIben !önnen. Sorgefe^en x]i ein einiö^nflcr Äut»
(3 ajfonote in ber mcbtainift^en Älinü, 6 HRonate in bei (^irut=

giften unb 3 SKonate in ber ^luöcnüinü). 3n ben erften 9 SKo-

naten iDo^nen bie Sc^roeftcrn im S(^u)c[tern^im unb ffahen

inonatU^ 75 3Raxt für SSerpfleflunfl p enttid)ten, roätitenb i^nen

bie ^Cugcnflinif 3 SKonate lang bei oollcm Dienst freie Station bie-

tet, ^ttc S^U)eftern erhalten auBerbem einen tropenmebij^inift^en

Äurs, au n)el(^em audi Staute unb SHiflionarsfrouen eingelaben

|tnb. %n ben Äranlenpflegetuts tonn fidf bet öebommenfuts an^

fc^Iiefeen. ,u ':;.^r i::. :'

5ttt ?tnbau bes SÜ^mettetn^iefins TteJ^en fet^s 3inimet für
et!tan!te obet e t ^olu n gsbeb ü tf tige Slngc^ös
tige bet SWiffionpt SSetfügung. i)ia!on Saumann,
bet fc^on na^ej^u ein 3o^i bei uns tötig ift, roitb nom 1. 5uU bie=

fes iafftts ab befinitio angeftcöt merben. %tt^tUdit Se^nblung
unb Äton!enpflege liegen ai]o in fat^oetftönbigen f>önben. Jüt
DoQe SetpfXegiing einfc^Iieglic^ at^tlic^t Se^nblung finb 4 Tit.

pro lag i^u enttiiten. 3lu(^ bciSRiffion nit^tange^ö-
tenbe Xropenftanfe fönnen bei uns 3lufna^mc finbcn

unb roerben naä) bcm Xorif ber Xübingct Älinücn nctpflegt unb
bc^anbelt (Verpflegung 1. AI. 6 3Jlt pro Xag, örj^tUc^e 93e^nb=
lung 25 3Rt. pro SBo^e, etfte irnter[ucf)ung 15 3K!.).

9Bit laben bie SHiffionsgefettfc^aften ein, oon ben neu bot=
gebotenen ©clegen^eiten bet Ätanfcnf(^rocftcrn=2lu5btlbung unb
Äran!cnbe^anblung ©ebrauc^ 5U matten unb [xd) mit ber Snftituts*
leitung ins Sene^men au [etjen.m Unfer Sermaltungsratsmitglieb, ^err ^rofeffor !Dr. von
Sä)Uxäi, teilt als J)efan bet 3Kcbiaini[(^en ^atultät mit, ba& biefe

ber ledigen ©eftaltung bctÄutfefüt SWiffionate auftimmt.

ffüx bas lommenbe Sommetfemeftet pnb beieits an*
g e m e I be t : 12 SKifjionsmebiainet unb 1 apptobiettet ange^n=
ber SRiffionsarat, 5 onbere Stubenten ber SKebijvtn, 4 9Kifrton5=

9Webi3inf(^üIer, 1 aWiffionst^eoIoge, 1 9Rif|tonar, 5 onbere I^o-
logen unb 1 Stubierenber ber ^bilofop^ie; aufommen 19 aJlifrtons=

onge^ötige unb 11 ^lid^tmiffionsonge^ötige. J5ie 3a^I bet SWif^

fionsmebiainet ift in etfieulit^et Suno^me begtiffen. einige 3ln=
melbungen ftnb no^ au ertoorten, fo bofe bos Snftitut mieber ooK^
ht^t^t fein ©irb.

3. 3laä} ben aJiitteilungen unferes 9?e(^ners, bes $erm
Sonüer SDloj ^ortenftein, beträgt ber 58an!=SaIbo au ©unften
bes 3nftitut5 37 967.97 9K!., au ©unften bes SWiffionsfranten-
^oufes (fpeaieü bofür eingegangene Beiträge) 12 412.71 fOlt.

""
"^^r:
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The Church Missionary Review, «on 3uli 1909 l&t» S)eaeml&cr 1910.

®le 3Konatöf(5rift öcr C^urtö äRiffioitör^ Society Brtnßt tx>ic ftet»

Hufföfee ocrfc^tebenftcr Art au8 bem roeitcn, oflc Grötctk mit ^eibnt*

f(6cr ©coölferunfl unrfpannenben ®ebiet öcr ^ötiöfcit biefer ßrofecn

HRifTtonSdefellfd^ft.

9u(^ fte leibet unter einem er^eBIid^en ^efiait, fo bog eS no(9 im
Snai fe^r ftofiltd^ fd^ien, ob aQe aur KuiSfenbung bereiten SRiffionaie
(im Qamen SA, aber für 20 mar von anberer (Seite gcforfit) mirfli(b ent«

fönbt werben fonnten. 9000 ^unb ©tetline, olfo 180 000 «Worf finb

eingegangen, banon bie Hälfte oon einem unbefannten ®ebcr, bet
einige SBo(^n oorber erft 70 000 SRar! in bie allgemeine ^affe gegeben
$atte. 2)ad finb Summen, vor benen un& faft fcbminbelt; ein 3ci$ctt
bodi ni(bt nur be^ d'ieicbtitmS, fonibcrn aucb ber gemaltigen Opfer-
freubigfeit ber engliftben ßbriftenbeit. (Oft 1910 <S. 630.)

* 2)a8 ^ntereffe aller «WiffionSfreife fc^eint in lefeter Seit in be»

Tonbcrcr Steife ber mobommcbantftben ®elt augcroonbt a« fdn- 3)ie

Cb- 3W. 9i. befpri(bt in einer ganjen bleibe oon Äuffäfeen ba^ SBefcn
btS äRobammebaniiSmud, feine Sebeutung für baS Kulturleben, bie

aRdglitbfeit einer 99eeinf(uffung burcb baiS Ch)angelium unb bie Sege,
auf benen ba^ am beften au erretcben ift. Alle fragen merben mit
firoger Ueberftcbtlicbfeit unb S(nf(bauli(bfeit bebanbelt, \o ba^ aui^ ber
Saie auf feine fto^en fommt; gtänblitbe, in bie £iefe gebenbe miffen«

ftboftlttbc (?rforf(bung twirb feiten ocrfucbt, ober bie Srüblung mit btm
Seben, ber ©rfi^rung, wirb immer gemabrt- Ucber ba^ SBcfen bed
^)f9(am TOttfr mcbrfatb gefprotben, bcfonbcrS eingebenb unb gut in bet

Xprilnummer 1910. ^'ntereffant ift bie ©eobatbtung, ba% bie ftarfe

Seftenbtlbung nidgt eine 9tü(ffebr aum urfprüngli^en ältobammebaniiS«

mug ift, mie bie Sleformatton eine StüdKebt au bem urfprünglicben

«infamen unb reinen QtvanQtUum, fonbern nielmebr ein «Streben nadb

icinercm Ccbcn und bcffcrer Grieutbtung, mäbrcnb ber 3luf ,raurücf au
HRobammcb" ein 9?erftnfen in Unfrutbtborfeit unb (Entartung bebeutet.

S)er 9dlam ift blinbe Untermerfung unter fiUa^» SiHen, lägt feinett

9laum fflr SBiaem^freibeit- Xev vöütQ trandcenöente ®ott ift ein abfofu-

ler ©ulton, (Sott autb ber Urbeber beS ©öfen. XarauS folgt ®Iet(S«

gültigfeit gegen aQen ^ortfdbritt. d^ gibt feinen ^ortfcbiitt. (Sine

(Sefte fteißert biefe Sfnf^auung big au bem <Sa^e, ba^ aufier ®ott nid^tS

mirfliieS 2)afein bot. 2)ie ÄBelt ift nur mefenlofe ©rfcbcinung.

^aber au^ bie tbeofratifcbe ^orm beiS mobammebanifcben Staate?,

fomie ber Sroicfpolt aioifcbcn ^leligion unb <Sittn<bfeit. 2)er HRenftb

geborgt ®ott bur^ blinbe Untermerfung unter feine gefe^lidb for«

multerten ®cbote, nttbt burd^ ftttlidbeS Streben- ^aS acigt r»d5 »or
aQem auf fesueüem (bebtet, ^em SRann ift geftattet 4 grauen au ^abtn,

aber loegen ber Sei^tigfeit ber (2^b^d^eibung i^at man^er 5 ober 6 ^al
fooiel mäbrenb feineiS SebeniS. äl^an barf Ungläubige au Sflonen unb
babur^ au ©laubigen macben. 8(u(b auf btm ©ebiet ber SBiffenf^oft

^at ber 3>i^Iam feine felbftänbißen Seiftungen aufaumeifen. ^ie arabifd^e

^btlofopbie ift fo menig original mie ber jl^oran, fonbern oon ber

firie(bif(ben; perfifcben, lübifdben abbängtg. ^iefe Scbäben beS (St^ftemS

aeigen ficb ou(b in ber ^raji«, fo in 9iorb=??igerien bie unbeilnotten

folgen ber ^ol^gamte (^uli 1909, S. 393). 93er mobammebonifcbei»
Scben fennt, mufe augcfteben, ba% e8 moralifcb in ieber öeaiebung tief

unter bem (briftlicben ftebt Olov. 1909, S. 6.50). SRebr al& bie Hälfte
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jtn5 <S>tlaven (®. 651), Me j^inöereiaie^uttd txauxig. d» gi^t feinen

©inn für SSoöröafttölcit (S. 652). eine ©cffcrunfl auf öcnt «oöcn öei^

j9fj8Iam ift unmöölit^ SBo Ttc M «etat, roic in 3n5icn un5 Gflppten, Ift

>o§ ouf (§riftlt(§e einftüffc aurüdaufa^ren. SBenn fie öoÄ «olf roirtlic^

umacftolten, aerftörcn ftc den 3d(am.
s? ein einge^enbet «uffo^ behandelt öie t>crf(^iei>enen ^riftlicHett

ftitd&en in mo.$ammeöönif(öen Sänbern nöc^ törer entfteöung unö i^rer

J^deutung. <Sie fmb auf einer niebrigen Stufe fte^en geblieben unJ>

lejcr ein ^inöerniS ald eine ^örberung für 5ic Sefe^rnnö btt
^of)ammibanix. ^o roie in i^nbien oiele vom {i^lam aum (Fbriften^

4um übertreten, gibt c8 feine altt^riftHt^e ftirtöe (3ön. 1910, S. 91).

Z- 2;rofe allem tft Sefe^rung mögUt^. (JbrifruS root Orientale. I)a«

Jtttm ift Me ülüdfcör 5c8 (^riftentum« au i^m fclbft feinem einfluft

;.ouf öie ortentaItf(§e SSelt günftig. Ouni 1910.) ÄnbeterfeitS ift öer

fteigcnöc mo^annneöanifcbe (^onotidmuiö ein 3ct^cn größerer rcllßli)'

fer ^ebnfut^t. X)ie Serübrung mit bem SBeften itigt bem ^dlam unfere
.Ueberlegen^eit unb njedt Verlangen nod^ unkier ©ilbung. Xie ®c»
banfen ber fRe^tSgleicbbeit unb ber 3it>tIifation brechen ftcb in ber

.lürfei ^abn unö groben bem <)d(am bie SBurael ab.

%. 3n Slfrifa b(it ba& 9(rabertum vor unS einen großen ^orfpruna>
'Sfrifa ift fuIturfSbig, benn eg bat Seiten großen 3(uff(bn)ung§ gebabt.

.^itrum foQte c^ nic^t aufö neue fo((ben Seiten eutgegengcbenV Xaau ift

jeine ^roße Unioerfität in &airo nötig, mit arabifcber Se^rfpracbe, an
Jktx (S^riften unb Straber fi(^ einanber oerfteben lernen fönnen. SSir

werben ben 38tam nur äberminben, roenn mir oerfteben, roelcbe religio»

fen ©ebürfniffe er befriebigt. ^ann erft fann Qud& für bie mo^am^
.Inebanif^e ^elt bie geiftige S^i^pofition gef^affen merben, oon ber aiA
^t vin^ unb ba^ bem ^y^Iam fo mefen^frembe GuangeHum oerfteben

f^n. (3^ni 1910, 2- 332.) ^a8 ift gewiß ein beatbtcnöroerter ©ebanfe.

,v'
' Uußer btm 3f^Iam fi^bet befonberiS (J^ina 33erü{ffi(btigung. 5)ie

^Innere 9{eform (Sbinad gibt eine ©elegenbeit für ba» eoangelium, bie

tniäit oerföumt merben borf. Unioerfitäte- unb 2(bulroefcn jeber Art
5ebarf bingebenbfter, meitblidenbfter g-ürforge. (Äpril 1910, 2. 200.)

SefonberiS erfreulieb unb oufS eingebenbfte oermerft ift ber ftampf
gegen ba^ Opium, in btm 9legierung unb Solf eine ungemö^nliilbe

J^ergie entfalten.

C 92atürli(b mirb au(b bie SSeltmiffiondfonferena in ebinburgb aud<
fiiebig befprod^en. KIiS ein mic^tigeiS Slefultot mirb beaei(bnet, ba% b\e

gefamte SKiffionigorbett einbcitlitber merben unb natb großen, feften

©runbfä^en getan merben muß. (^fan- 1911.) «ber bei aller ©emeitu
famfeit mu^ bo^ febe ®efettf<boft ibre Sonbexart bemabren. ^ie etn«

ijk^it, bie mir erftreben, fann nur fommen aU eine &abt ®otte9 von
fjiben ber.

-^ SaS fid^ un« beim 8efen biefer 3eitf(brift immer roieber auf»
;^iängt, i^ bie ^emunberung für bie ©roßaügigfeit, ben praftif((eft

®inn unb bie Opferfreubigfeit, mtl^t bie englifcbe SWiffionÄorbeit fenn»
4ei(bnen.

f ftiel, Februar 1911. gfl. Vorbei.

Proceedings of the Church Missionary Society for Africa and the
|,: East. One hundred-and-eleventh year. 1909—1910.

^ 35a8 »udb gibt einen Haren Ueberblid über ben Stanb ber «rbeit
fn ber Heimat unb auf ben iltiffiondfelbern. 2)ie (^efellfd^aft bebuifte
istr 9(ufre(bterbaaung ber fCrbeit 385 000 ^funb, möbrenb bie einnab-

rtm^XSt\r:
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tnen nur auf 870000 ^funb ocranfd^Iddt werften !onnten. ^ur$ Befon«
ftere flnftrengunöcn eelona e8, 12 000 ^funö me^r cmfäuBrinsen, o0cr
e8 fi^eint ald oB 5ie reflelntäfeißcn einnoönten barunter fielitten ^oBen,
ba in9fiefamt nur £ 874 233 etngefomtnen finft. (j^i^ niar al&er mdgüd^,
oerf(6te5ene Summen, bie eiflentHcl^ ni(^t für öie SIuggaBen dtefed
QfoöreS deftimmt rooren, ^eroiti^uäteöen, fo bafe iniSgefamt £ 390 385 jur
S^erfügund gefteHt werben fonnten-

9on aütn (Seiten famen fHaäfxi^ten übtr Befonbetd günftige @t'
legcnöeitcn für bic aWifRonSarbcit unb beren cntfpretl^enb große 2rOt»

berungcn. öefonbcrig nötig erfc^icn üBeratt bie ^eranbtlbung ein*

geborener Wtfftonefräfte unb engltfc^er äftiffionare, um biefe ^röfte
auSaubtlben.

Äu« ben ©<^tlbcrunöen bcr Soge in (J^lno 5ebcn rolr ^eroor, ba^
bie gewaltigen Umwälzungen bort ni& ftärfftei^ äKiffiondmotio gewertet

werben. 1:ex (^riftlitöe ©influfe freigt. %n 3ruö«»ien s- ©• ft^en in ber

^rooinaiatoertretung mehrere (S^riftcn, unter i^nen ber ©d^riftfü^rcr,

ber i^ii^epräftbent unb ber $3orfi^enbe be$ S^erwaltungi^aui^fc^uWeS.

Aber tro^ ber t>ortf(^ritte, bie G^tna gerabc auf bem ®ebietc ber 33il=

Ming ma^t, gibt ed bo(^ no(^ vitl 9(berglauBen unb ©raufamfeit ^ie
^Qe, bie auf S. 190 f. bafür angeführt werben, finb ^aorfträubenb.

®ana interejfont für ben (Mefct^äftegeift, ber ouc^ in 3Wiffion8«

angelegen^etten fein Siecht Beanfpru(^t, finb folgenbe ®ä^e auiS ben
So^ungen: ®er iä^r(i(^ mtnbeftend 1 ©uinee (= 2145 M) — al» ©eift«

lieber V2 ®. — aa^lt, ift aJtttglteb, wer minbeftenS 10 ©uinecn jo^It,

Ieben0läng(t(^ed SKitgUeb, wer jö^rlic^ 5 ($uineen aa^rt, ift Seiter, wer
50 ^funb aü^a, ift lebendlänglif^er Seiter ber ^efcOfi^aft

«iel. 9i. Färber.

The Story of thc American Board. An account of the first hundred
vears of the American Board of Commissioners for foreign missions.
By William E. Strongs. Sterl. 1.75 netto.

On lebenbiger, anft^aulicfter S?cife fc^ilbert bo8 8ut& bic Scftitffale

biefer großen omerifonift^cn WiffionSgefeUfc^oft, mit ber unfcre 3Wif«

ftonare in vlopon in monnigfac^cr ©erü^rung ftc^cn. 9?on ber ©rün*
bung im O'tt^te 1910, bie burd^ 4 (Stnbenten beiS t^eo(ogif(^en <Seminar8
in Änbooer, SWoffot^nfettö, oeronlaßt würbe, bi§ auf unfere 2:oge wer»
ben wir ni(^t in trodcner Ucbcrrtd^t, fonbern inbent er bie @rclgniffe

feüber fprec^en läfet, oon bem 3?crfaffer but^ bie gewaltige Arbeit biefer

@efeaf(^aft, bie 600 äRiffiondarbeiter unterhält, ^inburc^gefü^rt SBir

Odben nur einigeiS au9 ber nntcftcn Sntwirflung in ^apan l^erauiS, ba&
unfere S^reunbe befonbcre interefftercn wirb- ^ie äWiffton beS ?t. 35.

in ^opan ^at na^ 9(nfi(^t bed ^erfafferiS neuerbingd oor allem babnr^
^eroorragenbed geiciftct, b<^ fte bie richtigen ©runbfö^c unb SWct^o»

ben gefunbcn f)at, nadi bcncn ein fegenSrei^ejg 3«fammenot6eiten ber

au0tänbif(öcn aWiffionöfräfte mit ber fapanifd^en eörtftcn^cit mi^fftic^

ift. S. 366. fRit fe^r ba» gelungen ift, aeigt bie ^atfa(^e, ba^ ä^änner
wie bie joponif^en (Jörfften @bina, äRiqogttwa unb C>araba, bie führen»

ben aWönner ber Mumiai=Ä treten, bie SBeiterorbeit beö «• ©. in ^a^aii

wünfc^en. ^ie iapanif(ften S^riften ^rfben bie <Sorge für 80 neue ®e»
meinben attein übernommen, bie biS bo^in oon ber «Dlifflon untcrftüfet

würben. Die einnahmen ber Äumiat=i)itffion§gefeßf(l^aft ftiegen in^

folge biefer SWoferegcIn auf ba» S3ierfo^. ^m übrigen arbeiten bie

Xmerifaner unb Japaner unabhängig oon einanber, aber in ^reunb^
ff^aft unb S-tieben nebeneinanber.

V



^ :184 —

w\ '

i-

Xtx ©inftufe bcd e^tiftentumd in dapan rft grofe. SWinöeftend

<ine äRillion Japaner, 5ie fetnec (^riftüc^ett Gemeinde angehören,

fudfkn 5o(^ i^r Seien nadi btm 32euen ^eftament einzurichten. Dai
iS^riftentum ^at in d<M>an feften ^oden fiefa§t, ed ^at P(^ einaebürgert-

<®. 368.)

: Äief. 9*. i&or5er.

— $or mir liegt 5et <)fa^rganfi 1909 ^e<|(cdi»ii»4>»(f»einif<|c6

^DllffioitdMatt', »etUlte htt ®«|t.s<>otft. e9aiifieUf<^fmt|ctif^« 9IM>
^^»i^efefifdMft 3> 9ref(K«. ^eraui^eaeben Don ^oftor Srader.
- ^enn mit ondb bie SxeCIumer fCrt nic^ liegt, fo mu6 nuin bod)

Stefpeft Ooöcn oor bicfer fcrniaen tCrt, 5ie oott unft ganj eintritt für

öoö ^efenntni^, unö e^ (eöen 5ie 12 Slummern 5ed ^o^rgangd bonon
^cngni^ ab, daß öie ©rcflumer SWiffton mit größter iteue unö ©eroif»

fen^aftigfeit In Indien arbeitet d^ mitb einem ein reic^boltigei? WHa»

tcriol geboten, au^ öem mon bie^ entnehmen mufe.

^U ©reftum orbcitet, mog für ba» nie&erc ®oIf in ^nbien gut

fein unb bie richtige firt, ibnen aunäc^ bad (Evangelium au bringen —
an bie (^ebilbeten unb bie Srabmanen merben bie 93xeflumer SRiffio«

nare mo^l fcbinerlicb beranfommen.
^ro^bem unb bennocb bürfen unb muffen mir Sreflum ai& einen

mertooQen äRitfämpfer für ba^ ®nange(ium CTbrifti begrüben — in ber

^eJtmiffton. ibontfen.

@(ÜUdnit9s^o({ieintf(^ed SRtffiondbCatt (ber »reflumer äRiffion).

-©erouegeber ^oftor ©rocfer. ^öbrgang 1910.

? äRit bem dabre 1910 ift ba» 3(^{edmig>^o(fteinif(^e äRiffiondblatt

in ben 24. ^föbrgong eingetreten, feit 9(uguft 1910 unter ^äDMtnjirfung

tjon ^. Sujbt öeraußgegeben. Xa^ Slrbeit^felb ber «(blei5n).:^oIft.

9tiffioni^gefeIIf(baft liegt im öftlicben Sorberinbien unb umfaßt bie bei«

btn G^ebiete Ealabanbi unb Oegpur, n^n benen (e^tered faft fo gro^ ift

mic Stble

beitgfetb.

Sfud ben Saffenberitbten ergibt ft(b, ba% bie SreCIumer SKiffion mit
«Iner O^obre^einnobnte oon etwa 140 000 J^ abfcblicfet; bocb aeigen bie

^innabmen gegen früber einen nicbt unerbebli^en diüdgang.
^te eigentti^en 92a(bri(bten and ber ä^iffiondarbeit, oon benen

bag Scbiff^gefpröcb mit einem dnbier (Jpeft 11) befonbcr^ feffelt, fteHen

}r baS Seben, bie 3uftänbe unb bie reCigii^fen d^been ber äMiffiondob|eCte

4jnf^auli(b bar.

<S§ ftedt üiet Gifer in biefer SWiffion; mö(bte er fo (ebbaft bleiben
"" tt«b gcfcgneten Ertrag finben- 9load-

9a^rbit<^ ber ocrcinigten norboftbeutfcben 'tRifftondfonfercnaen 1911, im
Kuftrage ^eraui&gegeben oon I>. 0* 9{i(^ter- Selbftverlag ber äRif«

; \ fton^onferena in S<blefien.

2)a8 oortiegenbe, 152 (Seiten umfaffenbe ©udb ift ein ^abr^ud^ im
noQften Sinne bed Sorten, benn ed gibt im mefentHcben baigi miebet,
xoa& auf bem Gebiet ber äRiffionen fidb im oerfloffenen ^abre 1910 er*

eignet ^at, fofern e^ bie beutfcben äRifftondgefellfcbaften angebt 'Sxt^tt

berichtet ber crfte ?trtifet oon ber Gbinburger 3Wiffionß=Äonfcrena: »on
ber Beteiligung ^eutfc^IanbiS, oon ben Vorarbeiten, bem äußeren unb
inneren ®ang bed dongreffed. Sv>ti weitere ICrtifel finb ben tm
3a^re 1910 oerftorbenen großen Vorkämpfern ber SWifflon gemibmet,
einer bem am 3. SKai in ^Ohtffuri (O^nbien) unerroortet oerftor^enen

t^erb. ^a^n, einem ber tüc^tigften beutfcben ä)tiffionare in 3n^icn, ber

mic S(b(e^mig-€>oIftein, tx\tete^ balb ^o grog mie ba& beimtftbe fit'Z
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btx @offnerf*en SRiffton ongcöörtc. «in »weiter gilt öcm im gonaen
J>eutf<^n Saterlanb bcfanntcn, im «prti 1910 oerfc^ie&enen ©oter
»oöelfc^roinflö aui «et^el, 5er io a(d ^«cttct-öobelfc^roinfl^" nic^t blo%
für öie innere, fonöern au^ für öic ^ctbcnmifrton öefommelt unö feit

1890 ald Reifer, fett 1906 aU »orft^enöer btt Oft^afriftt^aWiffton go
«rbeitet öot. ©in anberer furaer unö überlii^tlicöer «rtifel 6crid&tet
über bie SJeränöerungen, die ba& ^a^i 1910 im ^eimotlanö unö in öer
^remöe ouf miffionorifd^em (^e6iet gebracht bat ferner roirö ein»
gcöenö öcric^tet oon öer 9(r6eit oon »erlin I in Süöti^ino, »on öer
eoangelifcöen sDliffton in J;ogo, roo öie 9lorööeutf*e 3Jhffion8=@efea--

fd&oft arbeitet; öaran f(blieben ftcb febr roertooUe ftatiftific «ngoben
unö 2;<tbeaen, toicbtige äRiffioni^öreffen unö ein 9$ortrog öei» Sttf^

ftonStupcrintenöentcn ßcuftbner au» Süötbino über öaS 2:bcma „^tl^e
O^rünöe bewegen in eritex 2ixiit öen (£bitttfen, ficb öem (Soangelium
auamoenöen?''. >*ijfiiit ji?^* ^ir ^«ii jftH^ ^enaronne-

tJ^A 2Uetaiut,

«ebe« miiö 8c|rc bcd »ttöbba. »on ^rofeffor 9li(borö ^if(bel. 2. «ufi;
herausgegeben oon ^rofcffor $. ßüöer«, »erlin. SWit einer 2:afer.

(>rÄU)8 9Jatur unö (SetfteSroelt." Sammlung njiffenf(baftlt(b=gemetn»

•oerftänölitber ^orftcüungen au» otten Gebieten öe« SBiffenS. 109.

«onö). »erlag oon ». @. Icubner in Scipaig «nö »crJin. 1910,

®ebeftet 1 JC, in Seinroanö gebunöcn 1.25 M.
«18 ^rofeffor ^tf(bel im ^abrc 1905 öie «ufforöerung befam, füt

öie ^mmlung >rÄM8 5latur unö ^ifteSmelt^ ein »änö(b€n über „Sebeti
unö Sebre Öe8 »uööba" a« f(breiben, mar c8 tmmerbin gemagt, öiefe

«ufgobe au übernebmcn, bcH^cn roir öotb ou8 öer i^cöer CtÖenbergS
eine floffift^c Xarftcüung unö »ebanötung öicfeS %b^ma&. ?lttein öer

»erfaffer befag ftenntniffe unö Originaütät genug, um nid^t einen
t»oIfötümIi(ben Äu^&aug auS jenem grofecn SBerf au geben- So bot öenn
^lofcifor ^if^et im @cgenfa^ au Clöenberg ausgeführt, öag »uööba
in feiner Sebre mebr oom inöif(ben, brabmanifcben ©eifte aufgenommen
$ot aI8 e8 fonft öargelegt mar; öofe »nöö^oS ^bitofopbtc nur eine Strt

flotbebelf mar, um in ,>nöicn öurtbauöringen, unö öafe r»e gona oon öer

?)ogaIcbre abbängig ift. <So mirb mebr öer rcligiöfe ßbörafter öer Sebrc
»uööbaS fcborf bcroorgeboben- ^aber finden mir öenn aud^ eine über*

ouS gcretbtc 3Büröigung öer JReltgion öeS großen QfnöierS im »erglcid^

mit öem ßbriftentum, befonbcrS in öer dtbit, roo na^emiefen mirö,

bo^ au(b für »uböba öie ^oröerung öer 9tä(bftenliebc im STOittclpunft

fte^t. So ift c8 bcgrciflitö, öofe öer »crfoffcr, öer ouf ocrft^ieöenen ®c«
bieten öer ©rforftbung öeS tnöif(bcn ©eifteSlebenS neue »obnen er»

öffnet 5ot, oiel SBiöerfprucö finben loirö unb fd^on gcfunöcn 5ot. 2>o6

aber nadö öem Zobt öeS »erfaffer« eine 2. fluflage nötig marö, acugt

für öie ®eöicgen^eit Öe8 »erfe«. ^Dcooronnc

Hvi^i« fftr 9le(i«i9ndi»i|fe»f<iiafi. herausgegeben oon 9li(borö ^ünftb-
Sierae^nter »anö. (£xfte8 unö iwtiU» ^eft 1911. »erlog oon ».
®. Xttthntt, Seipatg.

«uÄ bem ^n^olt öiefeS neueftcn ftorfen 25owcIbeftcS unfercr

fübrenöen religionSmiffenfi^aftlicben Scitfd^rift fei gana befonöerer »c-
ot^tung emtrfo^Ien öie auf öen Seiten 1—58 oorerft freiließ nur etroo

aux Hälfte oorliegenöe Stbbonölung, in ber eS Scbeftelomi^ unter*

nimmt, öod (^riftlicbe ^if(^fi)mbol olS auS urjüöifc^em ooIfStümlic^en
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SorfteßttiiöSfreife ernai^eii pt" 'enueifeit. Soweit mir öief€ Unter»
fucäung brfondecd bedeutfam und ^eued bietend erfc^tnt, foQ t^r Qn*
^ttlt ^ter fttia ftmittt »erden. Xet &i1(^ ift im Judentum urfprünß»
licö ba^ Sinnöilb eined gläubigen ^fftoeliten- «ein Ceben^element bö»
ä^affer der ^eiligen Se^xe. ^e älteften Äirc^enoäter übertrugen diefen
^ergleicib auf die ßbriften, quibus aqua baptismatis sufficit, — daft

SBaffcr, in dem fie geboren werden (XertuHian). Huc§ We »eaeicbnung
d^rifti Ol« 'Ix^^'S ift oom Judentum obauleiten. 3)er iüdiftftc »olfö»
glaube an den meffianiftben t>if(b ^eoiatban, den C4ott den frommen ^u
einem iRo^I aerftärfeln und deffen ^(eifi^ er aU ein Heilmittel den
(^änden==) ^ranfen rettbcn roerde, wurde nom G^bttftentunt übernom*
men*). Urfprünglic^ nur für den Seoiat^an (^araftert)ti|(^ gemefene
Vorgänge roaren fcbon von den 3^uden feI6^ auf den SJ^effiad über«
tragen morden. Sowohl diefer mie auiSi der al« deffen ^egleiterfd^ei^

nung gefaxte meffiantfcbe {^ifcb find nacb den iüdtfc^n CueUen mo^I«
tuend für die SKenfcben- Itodi wird nur den ßrlöften der (^enufe de«
Seoiat^an auteil. t^ür die Urcbri^en, denen >der von den Ouden er»

wartete ©eilend in itefuö bereit« eingetroffen mar, fcbmoia der äße»

goriffb gedeutete i^rfcb der meffiantfc^en 3eit mit der ^erfon de« ^ei*
land« iu einer (^e^alt aufammen- ^ie ^eidenc^riften fc^inen diefe

SSorfteQung weiter nocb mit dem dem KpoQo beiligen, a(« Sietter gefä^r^

deter äRenft^en betrachteten ^elp^in oerfnüpft au ^abtn. %urde fd^n
der Sbrift an ftc^ mit einem i>iic^ uerglic^en (wie oorber im x)udentum
der gläubige ^fraelit), fo (ag e« au^ gar nic^t ferne, in ^efu« da« Sor>
bild ^e« 3rif(5e« au fe^en- 3?ergL Xertuttian: nos piscicuJi secundum
IX8TN nostrum Jesum Cliristum. Qm Saufe der Seit oerlor ficft da»
ISerftändni« de« dem älteften (S^riftentum heilig gewefenen Silde«. 2)ie

in den um 265 n. Q^t. (^arnad) »erfaßten fib^Qintfc^en Oxafeln fti^

findende ttfrofti($t« 'Ir,aovg Xgeiaiög ßeov Tiög üojxt^p ft^eint

der 92iederf(b(ag einer f^mboiifc^en Umdeutung au fein, gemacht, nat^*

dem oergeffen war, da§ da« griec^ifc^e SBort 'Jx^^s nur a(« Ueber«
fe^ung de« füdiftben, oom dbriftentum übernommenen und dann (^rift«

ii^ gefärbten meffianifc^en fieoiat^an oermeint gewefen. — Oe weniger
die bi«^erige erflärung de« 'Ix^^S ^Stjmboi« au« äRatt^. 4, 19 (wo*
nacb man docb mobi erwarten mügte, da6 Oefu« al« ^ifcber, nicbt at»

t^ifd^, dargefteUt werde), oder al« ficb auf die wunderbare Spetfung und
auf die in der (i^utboriftie bergefteUte mpftifcbe Q^emeinfcbaft mit dem
(Sr^^ten beaiebend, oder die anlegt wieder oon DIdenberg oer*

tretene Verleitung de« Bude« au« dem 9frofti^on<$efenntni«, oder
au(b die oon dem oerftorbenen 3on«fritiften '^tfcbel nerfucbte, oon
Van« S^midt (^ona) übernommene 3urüdfü^rung de« Symbol«
auf 3^ndien, mo da« Bild de« t>if(be« al« dtetter« in der brabmanif(ben
wie in der buddbiftif^en Literatur oiel oorfommt, je al« recbt befriedi*

gend gelten fonntcn, um fo me^r wird M 3(^efte(owi^' duxc^

gute« dueUenmaterial geftü^te neue X^eutung mobi al« end(i(b gc«

fundene rechte ?öfung empfehlen.
(Sine füraere, bouptfö^Iicb gegen SSettboufen geri(btete Unter«

fnd&nng Hubert ®rimme« „1S)a» HIter de« ifraelitiftben »erföO»
nung«tagc«'' fommt au dem Grgebniffe, dofe diefe brbltftbe c^ctcr An»
fpru^ darouf ergeben fann, al« ein alter Beftandteil de« Q^cfe^e« gc»

nommen au werden.

*) ^iemiit fädt unofr()offt ein aufflSrnibn fii(^tf(^n auf bi«^i rätfel^aft gebtirbfnc 6teQm
lii kcT 0b«cnu«<(](nf<f)rift.
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deinen fe^r btaudibattn 8eitiafi aur fUtligion^tuiibt bet oftafrto

fantfcöen «ontuwöHcr fteOt bc« äWiffionotö 3f. 91 o u m «rbctt „^it 9lc«

liflion öcr 8ondf(^ft äWofc^i am Äilimondioro" {<B. l.W—211) dor, in ier
C>ouptfttc^ bie getieue Ue^erfcfeuna oon Oriöinoloufäei(önunflen eine»

tiad von 1906—1909 9?cue8 übtt ble «eltaion ber 9Jaturt)6Ifer
SdnerifOid (fa^ audfc^Iicglic^ oon ametifantft^en @t^noIogen)
»cröffcntlic^t roorben ift, füört in feinem fe^r bonfeni^werten, ßonäc fünf
?<oflcn ÖC!^ €)cftci8 cinncömcnben ©«richte ^ r e u ^ ouf. ÄOein fti^on

öur(^ öicfc ätefcratc, in benen reöelmöfeifl in fefter SJcrteilung auf oier

da^re oon S^ertxetein ber einzelnen (Gebiete bic ^auptfäd^Iicöften reit:-

fiioneflcf(^i(Ötli(^en ^orft^ungen auS i^rcr ©crftrcuunß furg aufommen»
oeftcüt unb beurteilt toerben, leiftet bai «^lürt^io^ je länaer je me^r fiana
unf(^ä^bare I'ienftc,*)

^eibelberg. ^an» ^008.

;

ZBuieü, ^tm., jCmw^oüim». Sonb, Öcute unb aWtffton. «erlin, 9Wa»-
tin ^arned ; 5 Ji, ge6. 6 J(.

ü» gab eine Seit, in ber die {freunde ber Wiffton über $(rbeit unb
Grfolöc berfelbcn oieUeic^t in ber ^-orm oon ^raftäti^en unb erbau»
liefen «efcbrunfl00efcbi(^ten etrooö erfuhren, o^ne ba% oerfuc^t roorben
toäre, ein 9oU beam. einen Söiferftamm in feiner ganzen (Eigenart au
erfoffen. 3>iefe Seiten ließen, Qiott fei 5)anf, bintcr un8. S?er ^eute «n»
fpru(b borauf mai^t, in ßcbilbctcn fi reifen 3^ntcreffe für SRiffton au
crroedcn, mufe ein feines i^erftönbni^ für ba^ 3^efcn beö betreffenbcn
^olU» aeifien unb ft(b bemühen, boi^felbe al» ^ei( eines fultureSen
®onaen, aU etma^ gefcbic^tlic^ Oieroorbened unb 9?otnjcnbiflcS in feinen

ocrfcbiebenen Seatebungen borauftetten. Und Hegt ein «u(b vot, beffen

$erfaffer oon ber eben gefcbüberten ^uffaffung aui^gebt, toenn er eS
unternimmt, und in ba^ Scben etneiS Sotfed einaufübren, ba& ben nörb«

lieben $ct( unfrei fübmeftafrifanifcben 3(^u^gebteted bemobnt- ^er
@tbnograpb ebenfo mie ber SRiffionsfrcunb mirb an ber lebenbigen

Sibitöerung bed Coambooolfed unb feiner Heimat feine ooUe ^reube
boben- ^cr SWiffionor unb teurer om Crientaltfcbcn Seminar, iönfcö,
t)at fitb mit großer i'iebe, roiffenf(baftti(bem (Srnft unb feinem ©erftönbn!»

für oölfifcbe (Eigenart in bie &eU oertieft, in ber bie OoamboS leben.

Slui^fübr(i(b eraäblt er und oon ben «obcnoerbältniffen, ber ^ier» unb
^flonaenroelt; befonberd einge^cnb bebanbclt er bie Suftönbe unter ben
Crafuanjama, bic unter ibnen bcrrfcbenben <£ttten, reügtöfen mie
foaialen Knf(bauungen nad^ ibren Si(bt< unb Scbattenfeiten. S3ir be«

gleiten fte im (Reifte auf 9fagb unb i^ifcbfang, beobad^ten fte bei ibrer

äRablaeit, freuen und an ben Eunftooücn (Geräten, bie fte berfteüen unb
laufeben ben fabeln unb dtätfelfragen, bie fte einanber nat^ getaner
Arbeit ooricflcn. Unb mir boren aucb oon bem rci(ben Segen, ben bie

9flbcinif(bc ^tifHon ind Canb gebracbt bat unb freuen und bt» nücbter»

nen Urteild, baä bier oon einem 3Witarbeiter geföüt roirb. 32 gute

tSoübilber unb eine Jlarte tragen mefentlicb aur gefcbmadooOen ^ud«
ftattung bed I3u(^d bei. SSer M für bie ^erbältniffe in untren £olo«
nicn Icbboft intereffiert, rotrb bem 93crfoffer für feine feinen, tiefgrün-

bigen «udfübrungen 2^anf roiffen. SBir münfc^en bem »ut^e weitcfte

Verbreitung.
«ertin. SB. ©tbott

*) Oenn b«r ^etr 8«rf. ber b«n nraen do^rgong «röffnmbm, oben gerühmten flb^anbümq
fti^ ^tof. C. Kranit'« im Sorjafire im „flrt^io" erftatteten 9eri(^t übet bie bie Sieligion in S^ina
brtrtffenbe fiiteratur junufer gemacht bättc, roärc er baoor beroa^rt geblieben, fl«^ ouf ein aSctf, roic

tt bo« £. 42 feiner Untertuc^ung enoöbnte ift, ju ftütien.
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9[nfprä(^e oI# ba» rcCigtögsftttntöe öeöcn au erhalten, au pflegen, bttt'

aufteücn uttö roetterauentiüirfeln. ^a« ift ein anderer Äiu^cnbcöriff
ol^ der, mit tocl^m 9lot^e ftc^ au^einanberfe^t, unb autb ein anbetet
©taat^beörtff, aber nic^t notroenbiflerroeiic ein fc^Ietfttercr, roic fHot^
au benfen fc^etnt Unb roenn wir un£) nun uon bier aud bie ^i^orfteaung
bed Stetc^d &ottt§ auf C^rben etnigetmagen oorfteUig matben rooflen,

fo ntüfete man> fi(b biefclbe fo benfcn, bti% mtbtx bie Mircbe, wie JRom
behauptet, nocb ber Staat, rote jRotbe lebrt, ba^ 9flei<b O4ottei8 auf darben
barfteüen roirb, fonbern bafi bcibc bann oerfcbnHnben roerben, nicbt nut

l<I^Iauben§fornteIn unb i^irc^enorbnungen, fonbern audf ^{ecbtdorbnuns
gen, öefe^e unb bcrgleiciben, roo* ön ben Staat erinnert. I^cnn im
Mcit^e (^otted roirb ein freiem 3i(baudleben bei» (^eifte^ au0 &ott mal*
ten, ber in ben Oeraen roobnt, roie a- ©• der- Bl, 81—84 angebeutet ift.

5Z)ann roirb amar bie .9tr(^e alö äußerer Crgani^mui^ nicbt mebr fein,

ebenforoenig roie ^oliaet, duitia, Slegtcrung, €>eer unb »flotte, aber e8
roirb bocb bie ^arfteUung gotte^btenftUcben €>anbeInÄ oorbanben fein,

bie Keulerungen tetigü^^sfittlif^en Sebend.
Xenno(b bleibt nu(b ber tieffinnigen Arbeit Slotbe» Ibr S?erbienft,

unb Rappel ^ebt mit ^ec^t in feinem ^u(be biete Seite beroor, ba% näm»
It(^ burcb 9}otbe mit ^acbbrud flat gemalt roorben ift, b(i% ba& 6briften>
tum ni(i)t ibentifc^ ift mit ber .«trc^e, ba| ed ejiftieren fann aud^ obne
bie Itirtbe, unb ba^ ed oorau^ficbtlicb aucb einmal obne btefe feine dtl»

ftena ^aben roirb. ^iefc @rfenntnid mag und ein £roft fein, roenn man«
(^rlei Knaeic^n in unfeter Seit barauf ^inaubeuten fcbeinen, ba% bai
ülitc^entum in feinet bii&berigcn 3rorm ftcb bei und aufaulöfen beginnt.

Kber an feine SteUe roirb bann nt(^.t ber Staat treten, mit bem notroen«

bigetroeife immer bie x^btt ber ^ertftboft, bet C^eroalt unb bamit bct
Jpcmmung ber noßen geiftigen i>reibeit oerbunben ift (ogl. 3Wattb. 20, 25

unb bie Stettung bed Ur(brtftentumd aum Staat, roie fie au(b ^. ^einel
treffenb bargelegt bat*); nielmebr roirb ber $(a^ ber Slircbe audgeftUlt

roerben but^ religiöfe (Gemeinden, b. 0. olfo freie Bereinigungen iut
Pflege unb ibarfteQung bed reügiöfen Sebend. ^od mag bie Suntbeftd

fein, roenn mir fpefuiteren rooUen, bie fi(6 ergeben roirb ou« ber X^eftd

ber rbmif(b=Eir(bü(ben Knfprücbe auf S>ar^eßung bed @>ottedftaated unb
ber tRot^eft^en Kntit^efid, roeltbe bcm Stootc biefe Spotte auroeift. S8enn
btibt au Girabe getragen roerben, roirb bocb bau reiigtöfe äeben in

freien religibfen C^emeinfcbaften ald ^arfteUung bed gottedbienftlicben

i&anbe(nd befteben bleiben. C^mil ScbiOer, llqoto.

Sptrtto Santo, Sinaenborf, ber ©erofb ber SBeltmiffion, unb feine

Siebet, aufammcngcftcUt von Slarta Äqpfe. 3?ummer 2220—1 ber

„»ibliotbef ber ©efamtliteratur^ Verlag C. ^enbel-^tte a. ©.,

• ^rcid —50 Ji, geb. —85 JC, ©eftbenfbanb 1.50 M.
Berber, ber ben poetrftben i>uft, bie Sörtbeit unb 3futtigfelt ber

lieber Sinsenborfd roobl erfannt bat, fagt über ne: ^^Äer mag audi ben

bingeroorfenften fiebern beö ®rafen eine ©iegfomfeit bet Spradje,

einen 9lei(btum an fübncn Beübungen unb €>eraen§audbrü(fen ab*

fprcd&en, ber oft überrafcbt? Unb in ben ertefenen (befangen aumal,
roenn fie bie ©emeine unb i^re entfernten örüber betreffen, bier, roeli^e

ftille SRube — bort, roelcbe aarte Qfnnigfeit unb ^emut!" 2)ad oorlle«

genbe ©u^, beffen 2. 5:eil eine Sommtung oon 75 Siebern bed Wrafen,

ieneS foniel ongefeinbeten Criginalö, bringt, legt 3eugnid bauon ab,

ta% Berber biefem SWonne geregt geroorben ift. 3Wan mag über bie

*) »gL^aSetncl, 3>te SteUung De« Ua^nftcntum« ^uin «Staate. 686^ VK», Zttbinflen. Sta^t.

i«.-*Ä-i*i
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fäferitöcn, in öer »luttöcoloöie ftöroelßenben, oft jeder ^eitutifi tntbt^ttud
bcn \?tcöcr 3tnaen5orf0 benfen roie man njitt, abtx oI« fpontane Heufec»
rungen etne^» frommen, gottinnigen (^emütd ftnö fte gemi^ mertooU.
(tmpfo^Un fei öad 8u(6 ^ter an diefer SteSe dedmegen, meiX 5ie hiO'
grtt|)6!f*e einleitung im« «liefe tun tä§t in Sinüenöorfs Wlij^xon»--

geitanfen unö feine praftifc^en «rbctten in ber ^eibenmiffion, un5 njeit

unter öen 75 Sieöern auät 9 äniffiondlteder fielen, bie t^ren 33erfoffei:

ni(^t oerleugnen; fo a. «. rebet er bie ^ffionare on:
©ertnöc 5c0 öetlonbö, bt^ feligen C^ottcS,

d^r Crbenegcnoffen bee e^rUc^en 3potte0,

d^r €|)roifen bt& Stttuit», bt& gränenben Stammci^,
3Ör 3eugcn ber SSa^r^eit, ber SWorter be» Pommes!

©erlin. Xeoaronne.
^uubett 9«^re i« 9«tM«<|Jif|Icin 1811—Itll. 3n>ang(ofe »über and ber

®ef(^i(^te unb bem 8e5en ber Srüber««3oaietät in 93afe(. Son ^.
<etctn6erg, ^rebigcr ber conng. ©rübcrgcmetnbe. 1,25 i>r. = l Ji.

I'er iöcrfoffer entwirft ein leöenbigc^ Öilb oon bem Serben unb
%d(^fen ber ©rüber=2oüietät in ©afel, einer »ne^menben oiber au$
gcbenben Joc^ter* ber 3indenborf'f(^en »rübergemeinbe. SWit i^rem
(Scöirffal, bcfonberö mit bem i&reö ^^crfommlungöroumejg im Swings
gägc^en, ift ein gut 3tücf »afeter fitrc^cngcfc^ic^te uerfnüpft, ebenfo aud^

ein Stüd ber 9Riffiondgef(^i(^te; unb bei^megen roirb biefc Sd^rift
über ben engen Ärciö ber iltitglieber ber Sojietöt aut^ fonft no(ö inte»

reffierte Ccfer finbcn. 'Jienaranne.

I3ofep|n0 ^lfenbM^> De miditate sacra sacrisque vinculis. (^ie^en 1911.

'^Berlag oon K(freb ^dpelmann (oorm. ^ 9{i(fer). 3.80 M.
Tie ou3 einer J^ijfcrtotion errooc^fcnc Unterfu^ung »on 2)r.

S?tdtnbadi bilbet bo# neueftc ^eft ber oon 91. ^öünfcö unb ?. Xeubner
Öerouögegebenen »Sflcligionögeftöitötlitften 33crfu(^e unb 3?orarbeitcnV
beren 9. ^anb bomit obgef(^(offen oorticgt. ^ür bad i^e^ten bed ^n»
^aItdoer;)ci(^niffed, ba^ man in einem (atcintft^ abgefegten ©u^e t?on

114 Seiten ungern uermifet, mufe best S^erfoffere eigene furi^e JRc=

fapitulierung bed 9(udgefä^rten entfc^bigen: Xk 9(rbeit befte^t an» 2

2:eiren. Xie fofrole 9?adtöcit, bie im l. $eile bc^önbelt wirb, öot fid6

öI8 Sleft eineö oiten Multur^uftonbe^ erhalten. Ten mit ber 3eif fei»

teuer geroorbcnen, fpäter in feiner urfprünglitöen 93ebeutung nic^t

me^r gona burtöüc^tigen «rauc^ furzte man fi(ö au erfJöreii. Auf biefe

3Scifc fam bie 'JJodtbcit an oerltftiebencn 33ebeHtungcn, beren roic^tigftc

bie luftrole ift (Einleitung). SWit ber fteigenben Äultur mürbe btc

9?o(ftöeit an» ben ftultriten oamö^lit^ nerbrängt. «18 Ucberbletbfel

bürfen mir bie rituelle «nrfüfeigfeit betrot^ten (1. Sapitel). Xie ®or=
f(Örift ber 9}Q(ft^eit beftonb ober weiter im antifen Aberglauben (2.

.«opiteD unb aum a:eil in ben t^riftli^cn 5:aufriten (3. Sapitct). 25er

2. ieil bringt einige» SWaterial über «noten (®ürtel, klinge). Xa ft«

mit ben Änoten bie abergiöubifc^e ^urd^t eines ©inbesaubcrig »crbonb,

mufeten fie bei ^eiligen Oaubluugcn entfernt roerben. ?(nbererfeit8

fuc^te man bie ben ftnoten augefc^riebenen geheimen Äräftc befonberg

in 3<iuberriten audaunü^en. ^- ^aa».

Tit »erlittet 3at|o*erfani«i(nttfi (28. SRära 1911). ^rotofoü ber

a^lcbcn, Slefolution unb iJetition für Pfarrer iiat^o. ^roteft. 3c^rif=

tcnnertrieb, 93ernn=2(bönebcrö. 30 ^.

Som ©orftanb bed beutfi^en ^roteftantennereini^, bem berliner

UnionSoerein, bem fir(öli(^4ibera(en 3entral=»3»aötocrein roor aunt 28.
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^liitd 4^Mq»«(f ffii^axb fHot^t» Se^re oon 5ei fttrc^e, nac^ i^ren 3Bur<
> ae(n unterfu^t, i^rem (^t^alt und i^ren ^o^acrunaen geprüft. 2tip'

i. m, m. ^cinftu« fHai^olütt 1909, VI., 152 @.
SBic bcr SSerfoffcr im '©orroorte feinend ®crfej^ bemerft, gat er flc^

Qa^rae^nte long ^ouptfäc^Iic^ mit ^^ötferfunde, :IHeitgion0« un5 Sprach
totffenft^aft beschäftigt, die ^beologte im engeren Sinne aurüdtreten
laffenb, bi^ bai^ ^gemo 5ed ^rei^oudfc^reibend 5er dtotbeftiftung i^n
lodte, öurt^ die oorliegenbe Arbeit feinem it^ebrer, 5er e0 i^m in feiner

©tuöienseit angetan ^atte, ein ^enfmot au fe^en- Xad ift ibm au fei«

ner f^reude mo^l gelungen, tote die ^reidoerlei^ung betoeift, und er

bittet nun um gründliche äritif, damit, mie er fagt, „mein äReifter unter
meiner ^Verunglimpfung, wo immer fie von mir au^ Ungefcbtctlic^fett

ftattgefunden ^at, um fo mebr au feinem Siechte fomme"- 0(^ g(au6e
nic^t, ba% diefe forgfältige 3c^rift al^ folc^e oiel &titit beroorrufen
mird, die in eingebender Unterfucbung erft die ^uraeln oon diotbeS

Sebre von der dircbe aus^einanderfe^t (3. 1—71), dann den O^ebalt diefer

Sebre unterfudbt (®- 71—^), um fc^Iie§(icb Folgerungen für die @egen«
wart (S. 81—130), befonderd ^Folgerungen für den eüongetifcben jllerud

(®. 102—130), daraui^ abauleiten- «nmcrfungen («. 131—150), roie ein

9lamtn' und Sac^regifter bilden den «cblug. Seine leife ttritif bat der

ä^erfaffer in den legten ^bfc^nitt btneingerooben. 91m forgfältigften

find die ®uraeln dtefcr Scbre Ülotbcd dargelegt, al« aettgefcbicbtlicbe,

fpefulatine, moraltfcbe, reügiöfe, fittUc^e, c^riftücbe, bibiifcbe, fatboüf^^
(ircbltibe und proteftantfcb^ftaatücbe SSuraeln, mobei im Sinne 9iot^ei

unterfc^teden n>ird awtf^en moralifcö im engeren Sinne, roelcbeö Heb <»uf

dai^ ^erbättnid ded äKenfcben aum i)^«nfcben beaiebt, und der Sittlid)»

feit im toeiteren Sinne al0 dem 3ugeeignetfein der materieQen 3{atur

an die menfcblicbe ^erfönlicbfeit (die indinidueUe und unioerfeQe).

^enn bei diefer fleißigen ?Jrbeit eine ^(udfteQung au motben ift,

fo ift t& die, dag der ^erfaffer, ficb genau an dai» Xbenta ded i^rcieauis^

fd^reibend baltend, ed gönalicb untertaffen bat, den drei leiten, S^urael,

@e^a(t, ^Folgerungen, in einigen Stricben die (^rundaüge der Sebre
ättotbeig oon der Jilircbe aufammenfäffend ooranaufteUen- (Srft auf Seite
2ft—28, bei ©elegenbeit der XarfteHung der fpefulatioen S^urael, er»

fäbrt man ettoad über diefe Sebre. ^er alfo ü6er diefelbe nicbt genau
orientiert ift — und daau geboren vor altem die mciften nicbtdeutfcben

2;beoIogen; denn diotbe ald eine fpeatfifcb deutfcbe (^rfc^einung in der
2:i^eologie i^ im SCudlande menig befannt — mügte aur Vorbereitung'
auf ^appeld ^u^ ficb erft bei 5iotbe felber orientieren, oor altem durcb

die Seftüre de^ erften ^ucbed feinet ^erfed: Xie Anfänge der cbrift«

Ud^en Strebe und ibre Verfaffung, wo, um da0 gleicb biet au ertoäbnen,

in einer für die 'ütt ded fpefulatioen ^beologen iftotbe cbarafteriftifcben

Steife alig Einleitung aur gefcbicbtlicben Unterfucbung erft im allgemein

nen ba& Ver^ältnii^ der Mircbe aum Staate an fid^ betracbtet mird, alfo

gleicbfam die ffiotm für die nacbfolgende ^arfteQung der gefcbicbtlicben

(SntiDicfelung gegeben roird. ^ie umgefebrte 9)eibenfolge, die Oiefcbi^te

oXiS Grundlage der fpe£uiatioen $orf(bung, loürde urn^ beute ricbtiger

erfcbeinen.

^ SSenn mir oon dem oere^rten ^errn SJerfaffer daö ©ucb nocb 3a=
l^an aur 33efprec^ung uberfandt morden ift, fo ift e^ gci'cbeben in der t(n=

no^me, dag ic^ auf @rund eine^ lOjäbrigen ^ufentbatted in anderen
fiulturoerbältniffen Siotbed Slnfcbauung oon 'der ftircbe gleicbfam oon
äugen öer au betrauten in der l?agc fei- Jotföcbltcb bc»bc icb oucb bter

drangen auf dem oftafiatifcben i)liffiondfelde beim 3tacbdenfen über diefe
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fHoi^t\^t fiepte ba» ©efü^I, al» ob ein Älong au» anderen SBelten an
mir öerübertöne. flu(ö mir erft^eint beute biefe Score al» fo fpeaifif*
5euti(b ober bocb dwnt minbcften al^ ju febr bur(b bte biftorif^e <gnt»
nidelung bed europätftben l^ontinenti» bebingt, ba^ t(b febr too^l vtx»
ftcbe, bofe bie onßelföcbfifcbe »eü a. »v bte freilicb Mot^ noib bcm
5- «onbc feiner ©tbif oB ftoatlicb aurürföcblieben aufaufoffen ft^int,
m^it feiner Sebre ni(bt0 Sletbte^ onaufaneen geroufet bot, ööna obflefeben
baoon, bol 9totbe au(b in Xeutfiblanb nienig Untlanq gefunben M«
Tem iooonrftbcn Staate aaerbingtS, bcm mon fttb tro^ bcr ®siftena eine«
Parlamenten mebr al0 bie SDarftcUung einen aufgellärtcn StbfolutiS»
mud au benfen bat, roürbe fRotfit^ Sebre nur mtUfornmen fein fönnen,
unb bie erfte c^olgcrung barau« mürbe fein, btt% er baiet (briftli(bc 3Wif=»

noneroefen bcntmcn unb bcn «bintoinmuS in einer rottonoUftifcb ncr*
befferten dorm al0 Serebrung ber faiferlicben ^bnen unb ber japoni«

f(ben @ief(bi(bte aur Staati^reltgion mad^en mürbe, n^o^in obne^in ^arfe
rcaftionäre Steigungen im beutigen ^^apan tenbieren- ^erglei^en
mürbe aber 9totbe ftcberlicb ni(bt aur t^reube gereicben.

Hld 3ie( ber äRcnfcbbeitdentmidtung fteOt 9iotife mit Slecbt bd»
dteicb (Motten auf 6rben ^in, auf beffen ^oUenbung mit Einarbeiten fol«

len. ^ber bei feiner Spekulation orientiert er fi(b, morauf aucb ^ap»
pel 3- 122 ^inroeift, au ftarf an bem tlnfprud^e ber rbmtfcbcn ^trcbe^

bte Sit?ttad ^et auf dxbtn baraufteOen- Siot^t meift biefen %nfpru(9
ab, über ben gcrobc in ber legten Xefabe bie ^eltgefcbtd^te bur(b bte

:8orgänge innerbalb ber romanifcbcn ^^ölfer bai^ SSeltgeritbt gefproc^en

bat. ^a nun bie ftirtbe mit ibrem flnfprucbe überaQ in ftonflift mft
bem Staate geraten unb in biefem Scttfampfe ber Staat immer mebr
aum -Präger vieler i)ntereffen geworben ift, melcbe bie ^ircbc au^ ibrem
^crrf(baftnbcrci(be ^at abgeben muffen, (mie @ratebung, ^iffenfc^aft,

iUunft, 'Pflege ber i>tultur überbaupt, Pflege ber äRoral unb teilmeife

fogar ber JHeligion, a- ©• in ben Stoat§f(buIcn), fo fiebt 9lotbe bog 3iet

biefer (^ntroidelung barin, ba^ bie Mircbc immer mebr aurüchreten unb
fcblieglitb fogar gänaücb nerfcbminben merbe iu fünften bci^ Staated,^

ber natürlitb bann nitbt nur ^oIiaet= ober 9tc(btö=, ober Sutturftaat

im engeren Sinne, fonbern aud^ Oütcr unb ^fU^tt beg ftttIi(b=rcIigiÖ»

fen Sebeni^ fein roirb- 5)ai8 ift nun aber eine fpeaififtb beutftbc ober

bo(b fontinenta(:=europäif(be 9nfcbauung non ber illlgemalt bei^ StaateiS,^

ber ein Arbeitsgebiet narf) bent anbcren fclbcr in bie ^anb nimmt unb
f(blicf;lt(b allen in aUem mirb, momit aUerbingiä unfere augenbücflic^e

3eitftrdmung bed StaatiSfoaialidmui^ ftcb n)obI oerträgt. äl'lit einem
foI(ben Staatnbcgriff tocrbcn ober oufecrbolb be8 europäif(ben ^ontl=»

ncntn oor aUem bie angelfatbfen — man benfe namcntlicb on bie 93er*

einigten Staaten non «merifa, „the land of liberty^ _ feinegroeg« ein=

»erftonben fein, bie bo(b einen re(bt grofeen 2;eil ber beutigen Äultur»

menf(bbcit auömacben, bei benen ber Staat aU Staat eine befcbcibcnerc

iRoDe fpiett alij bei un«, neben bem r»<Ö bie einaelnen ÄuÜurgebiete;

eraiebungdroefcn, »iffenf(baft, Sunft, Pflege ber 9KoraI unb ber Slea-

ßion in lueitgcbcnbcr ^reibcit unb Selbftönbigfeit entfaltet bö^cn. Studb

bie ftircbengcmeinftboften fpicien in foltbcn Stooten, por aUtm in

^(Qtertea, eine anbere, felbftönbigcre SloIIe aU in ©uropa, aUerbing»

niit im römiftben Sinne aI8 eineg StooteS im Stoote, fonbern mebr
im Sinne S^Ictcrma^erS, ber ber «irtbe bie 2)arfteaung beg gotteS»

bienftlitben Jpanbclnö aurocift, rooau mir nodb bie Pflege beg religiös*

rittlicben Seben« binaufügen muffen, fo bofe alfo bie Äircben nicbts ftnb

il« bie Sufammenfaffung lebenbiger reltgiöfer ©emeinben o^ne onberc
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ainfpriti^e als fttf« relißiö^sfittlitfte Scbert au crftdücn, ,^u pfleöen, ftar*

au^eQen unö roeitcrauentioicfeln. ^Tcw ift ein onderer Mirc^endegttff
aB btt, mit toelc^m Motf)t ftc^ audeinan5erfe<}t, un5 au^ ein anhexet
Stootäbcßriff, ober nic^t notnjenöigerroeife ein f(^Ie(^terer, wie 9iot^
iu öenfen f(öeint. Unb roenn wir und nun von ^ier ou^ 5ie Sorttettung
bt& dteit^ed (^otted auf C^r5en einigerntogen oorftellig motten rooUen,

fo ntö^te monfic^ diefelbe fo 5enfen, ba% wibtx bit Stix^, xoit 9iom
behauptet, no(^ der Staot, wie JRotöe leört, öod 9leiii& (^otte« ouf Qtben
barfteUen niiid, fondern ba% beide dann oerfc^minöen werben, nicbt nur
O^loubeniSformeln und ^irc^enorönungen, jondern aucb 9}e(^tdordnun*
gen, ©efe^e und dergleichen, wae an den Staat erinnert, ^enn im
äleid^e &ottc^ tüitb ein freiee 3i(toudIeben de« (Reifte« au« C^ott xoaU
ttn, der in den ^erjen roobnt, roie a- 8. Oer- 81, 31—34 angedeutet ift.

^onn mird itoax die ftirc^e al» äußerer Crganiemud nic^t mebr fein,

cbcnforoenig roie ^olisci, ^uftt;^, äflegicrung, ©ecr und i^Iotte, aber e«
toird do(^ die ^aiftcUung gotte^dienftlic^en öandeln« vorfanden fein,

die 9(eu^erungen reUgiöd=rtttIi(^en Seben«.
2Jenno(ö bleibt and) der tieffinnigen «rbeit 9?otbee ibr S^erdienft,

und Rappel bebt mit dtecbt in feinem ^ucbe diefe 3eite beroor, da^ näm*
lic^ durcb d^otbe mit ^acbdrud flar gemo^t morden ift, da^ bai (Sbriften«

tum nxdft identtfi^ ift mit der ^{trc^c, do| ed esiftieren fann aud^ obne
die Stixdfe, und do^ e§ oorauMicbtItcb aucb einmal obne diefe feine Ö^U
ftena baben roird> ^iefc (^rfenntni;^ mog und ein Sroft fein, roenn man»
dberlet Knaeifben in unferer 8eit daranf hinzudeuten f^einen, da^ das
i^ircbentum in feiner bi^berigen ^orm fi^ bei und aufaulöfen beginnt.

9ber an feine 3teQe roird dann nicb.t der Btaat treten, mit dem notroen«

digermeife immer die d'dee der Jderrfcbaft, der (deroalt und damit der
ipcmmung der ooOen geiftigen Jreibeit nerbunden ift (ogl. äßattb- 20, 25

und die SteQung des^ Ur^riftentum« aum Staat, roie fie aucb ^. ^einel
treffend dargelegt ^at*); nielmebr roird der ^(a^ der ttircbe au^gefüSt
roerden durcb religiöfe ü^emetnden, d. b- a(fo freie Bereinigungen 3nr

Pflege und SJorftellunö dei^ reHgiöfen Sebeni^. 3)ag mag die Snntbefid
fein, roenn roir fpcfulieren rooQen, die fi(b ergeben roird aud der Xbeftd
der römif(b'fir(blicbcn 9(nfprü(be auf i£)arfteUung dei^ ^^ottedftaated und
der ä^iotbeftben «ntitbefii^, rocitbe dem <2taote diefe ff{oüe aurocift. SBenn
beide au i^xabc getragen roerden, roird docb dad religidfe Seben in

freien religiöfen Q^emeinfcbaften ald ^arftellung dcd gotte»dienftIi(ben

handelnd befteben bleiben. <S:mU *S(bitter, ftpoto.

^pitiio Santo, 3inacndorf, der Gerold der SSeltmiffion, und feine

Sieder, auföntmengefteHt »on äRaria Ä^pfe. Jiummer 2220—1 der

„»ibliotbef der (^cfamtliteraturr 5?erlag C J^endel^^atte a. S.,

^reid —.50 M, geb 85 Ji, ®ef(benfband 1.50 M.
©erder, der den poetiftben ^uft, die 3or*^6eit und 3^nntgfelt der

Sieder 3inacndorfö roobt erfannt bat, fagt über fic: „®er mag au(b den

Öingeroorfenften Siedcrn deS ®rafcn eine ©iegfamfelt der Sprache,

einen 9lei(btum an fübnen ©cndungcn und ^eraenönuddrürfcn ab«

fprcd^en, der oft überroft^t? Und in den erlefenen (befangen aumal,
roenn Tte die ®emeine und ibre entfernten Örüder betreffen, ^ier, meiere

ftfHe ffitt^t — dort, roeltbe aorte 9fnwigfeit und 5)emut!* 3)a» »orlie«

gcnde 9?ud5, deffen 2. $^cif eine Sammlung oon 75 Siedern deS (trafen,

jencig fooiel ongefeindeten Criginatö, bringt, legt Seugni« dooon ob,

do^ Herder diefem 3Wannc gerecht geworden Ift. 3Won mag über die

*) Ofi.^ f9 e t n c i, 3>u StcOutig t>e* üti^tiftmtwn* jum Staate. 635. 1906. ZObingrn. Sto^c
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fäfelic^en, in 6cr ©luttöeoloßte ftöroelgenöen, oft jcöcr ^retluna entöeörcn»
bcn Ötebcr ^inaenöorf» öenfen rote moit roitt, aber oB fpotttane Stcufee«
rangen ctnc« frommen, gottinntgen ©emüte finö fie gerotfe roertooQ.
(fmpfoölen fei 5oi^ Sud^ öier on biefer Stelle öedroegen, rocil öie Wo«
flrop&iftfte einleitunfl un^ »liefe tun läfet in Stnüenöorfö aWifftong»
gedonfen und feine proftifcöen arbeiten in öer ^eiöenmiffion, unb roeil

unter den 75 Siebern aud^ 9 3RifftondUeber fte^en, öie i^ren 5Jerfaffe?
ni(^t oerleugnen; fo j. ö. reöet er bie 3»iffionore on:

ÖJeftnbe bee öeilonbö, be^ feligcn ©otteö,
ÖÖr Orbenößenoffcn bcö ebrli(ben Spotte«, *> r h-

uii nns' 3för Sproffen bed Äreuaed, bei^ örünenben Stommeg, <Hf

3ör 3euöen ber ©obrbeit, ber SWartcr bt» ?ommeg! m
»erlin. 3^eoaronne.

^nnbcrt Zlai^xe im 9ltmgfläMein 1811—1911. Sroangloje Silber aud bec
©efdbic^te unb bem !Qeben ber »rüber^oaietät in Sofel. S^on ^.
«teinberfl, ^rebiger ber coflnö. 'örübcrgcmeinbe. 1,25 5r- = 1 -Ä.

Ter ii^crfaffer entwirft ein (cbenbiöC!? 53itb oon bem Sterben unb
9Sa<^fen ber ©rüber«Soaletät in »afe(, einet «ne^menben öfter ou^
gebenben 2:ocöter*' ber Sinjenborffc^en »rübcröemeinbe. SWit ibrem
Scbirffol, befonber^ mit bem ibreö 5<erfommlung0roume^ im 9ling=

gögcben, ift ein gut Stüd Sofeler flir(^engefcbicbte oerfnüpft, ebenfo oui^

ein «tücf ber SWiffionegeftbicbtc; unb bcdroegcn roirb btcfe Sd^rtft

über ben engen Streik ber iftitglieber ber Sozietät outb fonft no(^ inte-

reffierte ?efer finben- ^etjoronne.

Sofep^U!^ ^etfcttba«^ De nuditate sacra sacrisque vinculis. @ie§en 1911.

Serlog pon tCtfreb 2:dpe(monn (norm. ^ Glider). 3.80 M.
Tic nuS einer Tiffcrtotion crrootbfcne Unterfucbunö oon Tr-

$edenbo(b btibet bod neuefte ^eft ber oon ^- ^ünfc^ unb 2- Teubner
beroudgegebenen »9lengtondgefcbicbt(i(ben Serfutbc unb Sororbeiten*,

bcren 9. Sonb bomit obgeftbloffen oorlicgt. ^ixt bo« ^c^Ien be^ Qn»
boItiSocraeicbniffed, bod man in einem (atcinifcb abgefaßten Sucbe von
114 Seiten ungern »ermißt, mn% beöi Serfoffcr)^ eigene furae 9le=»

fapitulterung bt» Äu^gefübrten entfcböbigen: Xit Sfrbeit befielt ou8 2

teilen. Tie fofrole S'Iadtbcit, bie im 1- 5:ctle bebanbctt wirb, bot ft(b

al« 9lcft etned olten Multurauftonbce erholten. I^en mit ber 3cif fei*

tener geworbenen, fpäter in feiner urfprüng(i(ben Sebeutung nitbt

me^r gona burt^ftc^tigen ©routb futbtc man Heb a« erflören. Auf biefe

Seife fom bie Slorftbeit au ncrtcbicbenen Sebeutungen, bereu roitbtigfte

bie luftrole ift (©inleitung). Vlit ber fteigenben Äuttur rourbe btc

"Jtadtbcit ouS ben fiultriten oamöbli* »erbröngt. «18 Ueberbfetbfel

bürfen mir bie ritucHc "öorfüßigfeit betro(bten (1. Äopitel). 3^ie Sor»
ftörlft ber 9}o(ft^eit beftonb ober roeitcr im ontifen Aberglauben (2.

.vJopltel) unb anm 2:ctl in bcn (öriftlic^en 2:oirfritcn (8. Äopitet). 2)cr

2. Seil bringt einige» 9Rateria( über .Quoten {©ürtcl, iRinge). 2)o ff«

mit bcn ilnoten bie obergläubiftbc i>ur(bt eine^ «inbeaouberi^ oerbonb,

mußten Tte bei beiligen C>aublungcn entfernt roerben. Änbercrfeiti^

fuibte mott bie ben Änoten augefcbricbenen gebeimen ftröfte befonberS

in Souberritcn oui^aunü^cn. ^- J^aai^-

T\t »etliset SatloverfamnilttMfl (28. SRöra 1911). ^rotoEott bct

Sieben, aiefolution uub Petition für ^forrer ^iat^o. ^roteft. Sd^rif*

tenoertrteb, ©erlin^Stböneberg. 30 4-

Som Sorftonö be« bcutft^en ^rotcftontenperetn«, bem Scritnct
Untondocrein, btm {trcbU(b=übeiaIen SentioU^^abloerein roor aum 28-

' ,1

•3!
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SRäxa au einer dat^O'^erfamtnlung eingeladen morden, an btt fl4^

ttma 2500 ^erfonen — üfierroießenö äRänner — beteiligten.

itm^: 5Z)ad Stenogramm, dad in biefem ^ft enthalten ift, f^at allen 9)ed>
ncxn 3ur S)ur(^ntÖt ooröelegen unö giM 5ie bebeutfamen Sieden de»
S^end)^ mieder: die (Sröffnungi^anfprac^e de^ dflei(^dtagda6geordneten

St. <S(^ader«8etIin, die Vorträge bt» ^farxerd Sic. ^abtdt'Stbln, be»
^arrcr« D. SRoj grtf«cr=©erlin, ded Pfarrer« Sic 3)r. ^ottmann.
9licoIai^fee, deS 9it^t^anmüU» 2)r. I(rämer'8erlin, ded Pfarrer/»
Örcderfing^e^orlottendurg, de« Döerftleutnont a. SD- oon Slo^r« <Bpan»
bau nnd de« ^arrerd 9. &if(^er'93erlin, endlich den »ortlaut der Sta-
tion an den (^. Oberfir^nrat, die mit aSen gegen 3 (Stimmen sur
9nna^me gelangte.

ra- tKld ein mi<^tigeiS firc^enpolitifd^ed 2>o{ument ift diefe Schrift oon
47 Seiten geeignet, l^lar^eit in den j^aU. Oat^o au dringen. 2)eoaranne.

:tt^i/:Mi, ii\Ui 3^>»S?1

Xcx SCuSf^n^ der afademtfc^en ^tffionSoeretne oerfendet den
©cmefterderit^t 1910—11, njorin die ^rdeit der sKercinc an folgenden
deutfc^en ^o(^f(^uIen defpro^en mird: 93erlin, Sredlau, (Erlangen, ®dt«
tingen, OJreifdroatd, C^ollc, jitönigöderg, Selt>aifi/ SDtordurg, Strofeburg
und Büdingen. @fi» feien alle Stfademifer auf diefe JUüffiüneardett öin«

geioiefen, fei e« nun, dog fte ald Kommilitonen auf !I^eutf(^land£» Jpocb«

flauten aieben, fei t^ nun, dag fie aU alte Otiten diefe junge ^eftredung
no(b J^räften unterftü^en mögen, ^ede gemünf(bte $(udfunft erteilt

der «^riftfüörer ftuö- töeol. ö^irfenfc^midt, ^alle a. ©., Sronfcnpl l-

^-\-:i%^i:dmh, .

' %.''''^f^"' :'',."{ Xtvatannt.

Qntalt oon S^inri 92r 4 (i>edruar 1911). Ritter, »iograpbie
oon SWiffiondinfpeftor ßic 3foö. SSitte (mit «ild). «cinel, Sco lolftoi-

^aftor (^6tna, Xa» 6^rtftentum und die Tugenden der Soqalität unb
der Ündlicben Siede. P. itofi, ^ortfe^ung der (£rflärung btS K. Xeft.:

^ie Schöpfung nac^ (^eneftd, C>iod, den ^falmen ufm. <B(biQer, ^er
deutfcbe 2:^eologe ^etnel. P. ^ofbinami, 2>anfedgerinnung (in der die«

ligion und im fonfttgen Seden). ^'eudonqm, allerlei fiuragedtcbte:

^Soangelium, SBiedergedurt, ^ergenÄfricde). ^eudon^m, SSeitere ^ura«
gedickte: ^ibel; ^rinttöt; <Su(bet, fo merdet ibr finden; flopfet an, \o

wirb eucb aufgetan; 1. Slor. 13. ^rof. <Oiroi, (^ine neue 97lor8enröte in

der reUgiöfen %elt. flnonifm, kleinere 99emerfungen. (Jhiang. Suaufi,
Steine 9leife no(^ dem Äantobcairfe. P. «foföi, !I)ie 25Oo^r0feicr unfe«

rer 2;ofio=arbeit. P. ^oft, 2)te Statuten unferer neuen (Gemeinde in

£)t;umi. Snon^m, Sleifegedit^te an^ ^ofbu. Annoncen, darunter Se*
fanntma^ung^tafel unferer fämtlicben gotteddienftlicben Serfamm«
Inngen und ^ngeige meine« äRattbäu«=.ftommentard und meine« Unter*

tic^t« im ßöriftentum. d- Stbiöcr-

i dn^alt oon Sbinri 9it. 5. (äRära 1911). ^ftor floti, da« &tUt
de«J^erxn. ^rof.35r. med- f^ufinomi, (ibriftentum und (Sntroidlung. ^o=
ftor (Sdino, Soofllttöt und ^tctöt in ibrem i^erböltni« i^um (^briftcntum.

(&ortfe^ung). eoangelift Suaufi, XU «(^öpfung (Sortierung), ^aftor

^ofbinami, ^rei ituragedi(bte. Sup. <B^iüet, SRiffion«infpeftox Sic
aBitte in unferm Äioto=©cairf. ^oftor Jlfafbi, ©orte de« 9ledafteur«.

^erfonalien au« unferer Üircbe. Slnnoncen. (£. Steiler.

^

--^''f^^>^'



fse

^

bes

Jlllifiiiriiirii €l9iiti(eUr4|-|frrtfptmitiriireii PiDfl^it^iierHti«

itt ^ertt

^onntaq, ben 20* fCttgnft:

Stcu^mtttags 3 U^t : 1. Si^ung bes Senttalootftanbes im 3iatf^us.

trbenbs 8 U^i: aRiffionsgottesbienft im 9Künftei untei
9littDit!ung bet oereinifiten ^itt^tu^öte bet Stobt Sent
(3)ite!tion: ftetr ^rof. C. ^c6=9luctf(^i, Dtfionift om »ernet
aRünftei). (ts ptebigt ^ert $fi. 9. SBenbt aus OrianI«

ftttt a. O., gern. miWtonat. 9M^i gemütlich Seieini»

gung im ^aftno.

SRimtag, ben 21. «dtgitft:

SRotgens 9 U^t: 2. Sigung bes Sentraloorftanbes im 9lat^U5.

9{a(^mtttags 3 U^t: (geneialoerfammlung bes fi^toeia. Sanbes^
oeteins in bet 9Rünftei!apelIe.

'Sbenbs 7y2 U^t :Sol!sabenb im großen Saale bes Caf6 des
Alpes. ,,^

^rogiamm: ^
1. C^t (^uluss unb ^eiliggetftürc^ni^ot).'* v^J3ii.',Jsi

2. »egtüfeung. ^rof. 3)r. Ä. SKarti.

3. »orttag von aWiHtons^Snfpettot ßic. SBitte: „3m Oftfi^

ling burc^ 3apan."
4. a^ot.

5. „Sogoro", iopanift^es 3)rama ooni 31. SBenbt.

Dienstag, ben 22. ^Ittgu^:

SRotgens 9 U^t^: 2)eIegiettenoe tf ammlung im 9lat'

SRotgens IOV2 U^t: DeffentUc^e © eneialoetfomm =

I u n g cbenba. 1. Cptöffnung (^tt ^ft. d. 3)t. Äinb).

2. aSotttag Don ^ett $tof. 3)t. D. Simons aus »erlin übet:

„Äultut unb aWiffion". 3. «afoHige »egtüfeungen. 4. 3«^
tesbetic^t.

SKittags 11/2 U^t: aWittageffen im Äaftno, nac^^er Spo^ietgang

auf ben ®utten.

3u biefet Cetfammlung laben ffex^Hxä^ ein:

J)et »etnet Ot tsausf c^ufe :

0«tt tj^of. D. thcol. aRattt; ^err ^fr. ©tttöct; ©ert ^. Sh^e^-

^ritfi^rift für aRifTlon«funb« unb »eliflioniroiRenfc^aft XXVL 13
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IDct Scnttoloorftonb bcs (Sefamtoereins;
1. ^räfiMutn: e^ren^^räfibent: ^fr. D. ©ufe in ©larud; ^röftöcnt:

. ^fr. D. 2>r. St'xrxb in »erlin; 93iäcprärtbent: ^fr. D. 3)r. «irmfe in »er»
Ihi; Sc^a^meifter: 9lentner Wiat Xf^xtxat in (S^arlotten^urg; S'tifftond«

infpcftor: Sic. t^eoC. »tttc in «erlin.
•2. e^rcnmitölieöer: ^rof. S>r. ®crlon5 in Ätrafe&urö i. G.; (Jsa. ®irfl.
®e$. Caerreö.kStat ^rof. I^. ^ortiatf in @runen»oI5; ^rof. I>. «effcl«

Tino in 3üri«$; SonfuI ^öiripp ßieber in ^antburö; ^rof. D. «ippolft

itt iD^erurfel; $fr. d^ö^ric^ in Oknf (3<^roeia); Stanöeeöeamter (£rn^
^ Stoläc in ©erlin.

S. 5E!ireftc aRitöücber: ^rof. D. »orncmonn in t>ranffurt a. SR.; ^fr.
Ä. t^ifc^cr in ©erlin; ^fr. D. ^aa^ in C^eiöertcrfl; ^fr- iS^e^mpfu^I in

»erlin; ^fr. Sic. Sucfen in ^ronffurt a. m.; ^fr. Sic 3>r. SWeind« in

^mburß; ^fr. Sic. SRunainßer in Sroeifirüden; ^fr. $^r. ^fifter in

dfiri^ (S^rocia); Sic 3)r. 9{o^r6oc^ in cJricbenau; ^rof. C Stömicbct
in (^ifenad^; ^fr. S(^ön^o(aer in 3üri(^ i3(&n)cia); ^rot- D. 3imon0 in

S^arlottenburg; ®e^. Sirc^nrat Cderöofprediger D. Spinner in

«3^ SBcimor; ^fr. SScöer in 3üri(^ (S<^cid); ?rof. D. »einel in 3eno.
f. ^Deputierte: ®c$. ^uftiarot «51er in t^Icnö&urö; ^fr. »our in »ofel
(®^eia); Äirdöcnröt !Dcfon »09er in Jieititnbt q. 5. J^aaröt; Xefan
»irfcl in SBtc«6aöen; ^fr. ^aöic^t in »erlin; ^fr. ^r. Merino in Ober*
rofela öei ?[polöo; ^fr. ^eina in ©redlau; ^fr. ©orn in ^fcrdborf bei

^ilöburg^oufcn; ^r. Sic. J&ud in S<^i(tifibeim; ^fr. Qfo^n in »olbd^ut
(»oben); ^fr. Saue in 2)ürcn (etöeinlanö);^fr. 3Worbo4 in OJfteifl bei

äfnterlofen (St^roeiä); ^fr- Wunö in Süncbure; ^rof. Xr. Slotööen In

Hamburg; ^fr. S^ula in «St. ©ollen (Störoeij); ^fr- Stard in Krefeld;

^fr. Sic 3)r. ^orge in ©erlin.

' f J)cr SSorftonb bcs fc^rocia. ßanbesocrcins:
^rr ^fr. D. ©ufe in ®IaruS, G^renpröfibent; ^err ^rof. D. fteffeding

in 3tirtcö, ©3».; J^crr ^fr- Ädöricö in ®enf, ®a».; ^crr ^fr. 2)r. ^ftfter

i» 3üri(ö, ^rärtbent; ^err ^fr. ©(^önboljcr in 3ürt<ö; ^err ^fr. ®.
Seber in 3üri(§; ^err ^fr. ^. ©our in ©afel; ^err ^fr. 3(öula in

€t ©allen; ^eir $. SattIer«S^önOotaer in 3üri(6, ftaffierer; C^err $fi.

, ,:
aWarbacö in ©ftcig b. 3-, ©cfretör.

Sffit bcn 95orftonb bcs bcrnifc^cn 3tt>ctßDercins:
^tr ^fr. ©ola in «arberg, ^röftbcnt; ^err ^fr- 9luffi in X^un, «äfftet;

^rr ^fr. 92äef^ in Sweirimmen, Sefretör; i^err ^fr. Sauterburg in

arctenbolm; ^ert ^fr. fftninonn in ©utgborf; ^err ^fr. ^elblinir
iiijv ,»Mi ; ?u i: in 92ibau>

"^
; , , Sftti ^«11 Sctnci ^laucnoetein:

Jifirfftff gftou a)ir. »iebmer-Stcrn, ^räfibcntin.

^^J
Küsmätttgc Icilne^met merbcn ficbctcn, il)rc Teilnahme

' nidgli^ft frü^citiö an $crtn Pfarrer Stuber, jum ^cil. ©cift in

Sem, mttautcticn, auc^ 9Bünf(^e unb ^Inftaßcn iDCflen St^iQuai*

tieten an bcnfelbcn ju ritzten.

9CI8 SCb^eigequaxtiet roerben folgende ^oteld empfohlen: ^r^^ören^

»^i^ern^ ,rDe la Poste", ^uro", ^rStort^n", ^»Söroen^ ^@($nttcben^

Simmer int greife non 2.50 SrS- big 4 gfrS. (^ocftfalfonl). ^^öernet^of*,

^eOepue'' 4-8 ^rd. SRab ivenN ft^ anx ©cfieinng »et 3i«iniet »ei:

3<iicn Mveft an die ©eft^er 5er genannten ^oteld.

m- flLf. ;:it5.*Ä^
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Ta^ ^htiftcnium in Cfiafirtu

SWiffionätöeoretift^c «etto^tunßcn auf &xunb »on ertebniffen-

«on SRiiTiott^infpeftor Sic. »fttc.
3)ct 3roe(f biefer Seilen i\t nid^t bct, neue SRifFtonst^oiictt

oufauftcnen ; baj^u ftnb nur bic broufecn lange erprobten aHifftons»
arbettcr imftanbe. Der 3n>e(f ift, bte »eobad^tunßen ^ur Dar*
ftcflung 3U bringen, bie xd^ mä^renb meiner 5lei[c na4 G^ina unb
Sopon oom Slooember 1910 bis 5Wai 1911 über bie Arbeit ber
coanfleUfc^en SKtffion bort gemacht ^be. SBö^renb i(^ in Sopan
bie meiften ^uptftätten ber eDongelifc^n ^iffion !ennen ge*

lernt fyihe, ^be id) oon d^ina naturgemäß nur ein Heines Stütf
[e^ tonnen, ^^efing, St^ntung, ben Unterlauf bes 3)angtfe

unb ^ong!ong. (Es erfc^int lo^nenb, biefe 95eoba(^tungcn mit*
pteilen, einerseits, uieil biejcnigen aKifftonsfreunbe, bie nid^t

^nausreijien fönnen, bie Sachlage babur(^ beffer beurteilen fön*
nen, bo& i^nen immer micber neue Scri(^tc oon 2lugeni\eugen
geboten roerben, onbererjeits, mcil ieber bie SBelt mit feinen

eigenen 9ugen fie^t unb ba^er auc^ für bie fpej^ieQen äJiiffions-

arbettcr icbe frembe Beurteilung 3ur Prüfung unb (Ergänzung
bes eigenen Urteils ©crtooü fein !ann. dein Urteil über bte

Dinge ba braufeen m geminnen, ift nic^t fo fc^er, als man in ber
^eimat bcnft, loenn mon für bie Urteile ber erfahrenen SJiönner
in Dftaften ein offenes D^r ffat unb fpe;^iellen JViögen htn bortigen

Siperten jur Sntft^ibung überlaßt unb toenn man nxd)t ben
^nfpruc^ er^bt, ^u fagen, fo finb bie Dinge, fonbern, fo fyiht i^ [ic

gefe^n. Das tieffte SBejen ber 9BeU ba brausen ift mo^l felbft

benen no<^ oerborgen, bie f(^n feit ^a^r^e^nten bort arbeiten.

9ber es ift gut, baß ieber oerfut^t, bas 9lätfel i^u löfen.

I. Die S(^tDierigfeiten bes 3lrbeitens.
Die 6(^ieng!eiten bes Srbeitens liegen in S^^ina unb

3apan ni(f)t fo fe^r in äußeren Dingen, roie in 3nbien unb 3lfrifa

}t, 35. im Älima, trot^em aud) bas ÄUma immer ein frembes
bleibt, bas befönbers im Süben G^inas unb in S^pan im Sommer
[e^r angreifcnb ift. Ss ift auc^ nid)t cor aUem bie ^bgefc^nitten*

^it oon ofler Kultur, bie loftenb mirtt. Die Qcifenba^ncn be^neits

fi(^ auäi in G^ina immer meiter tmd) bas fianb, unb es finb then

feine milben, fonbern Äulturlänber. 3lud) bic Sef^joerlic^feit

ber Bef^affung ber burc^aus notroenbigen europäif(^en SBaren

lößt pd^ ertragen. Schmierig ift oor aüem bie tiefe Äluft, bie bic

beiben ÄuUuren, bie Oft unb SBeft trennt. G^ina ift ein fianb,

bas noc^ ^ute ungebrochene a n t i ! e Äultur befi^t unb ou^ in

^pan $crrf(^t bis ^ute nidft bie mobeine, fonbern bie alte

ÄuUur. Das fionb ^at oiele äußere europöift^e Sinrit^tunflen,

Sifenba^nen, Gcleftrif^e, Xelep^n, Xelegrap^, Schiffe ufu). 3lber

bas SSoIfsleben oofli^ie^t [idf fomo^l na(f) feinen äußern C^inri^tun*

gen, SBo^nen, Cfffen, Äleibung, als audi nadf feinen Sitten im gro*

ßen nat^ ber alten SBcife. Die alten 9?eligionen finb ftar!, bic

alte gamilienorbnung befte^t, bie göttliche »ere^rung bes Äoifcrs

13*



tft aUgemein, bie Stettuttö ber t^xau tft bic otte nicb=
rtge, es befielt no(^ bas alte SetmittleitDefen, bas :&anb=
mttl felbft ^t lux^ 5U1K gto^tn Xeil bie primitioen t^otmen,
es ift bie ganj unmobeme Scitoerfc^enbung Qzhtäuäjlid), im
fianbbau ^tif^t bie alte ^IeintDiitf(^ft : auf atlen Cebensgebie^
ten ^ttft^t bie alte Äultur. 3)iefe alte Äultur i[t in i^rem SBefen
unfetet mobeinen oiel unö^Ii^er als ber gtie(^if(^tömif(^n unb
ift uns bobutc^ boppelt ftemb, bag fie fic^ ausgepiögt fyit unter
95öl!em einer anbern Slaffe. Die Betonung ber 9lafycnunter[(^iebe

toirb ia ^ute gegenüber bem allgemein 997enf(^(i(^n fic^r über^

h trieben, aber bie Unterf(^iebe jtnb bix^ ba unb toirten [tarier als bic

t' pnf^n ben SSöUem ein unb berfelben 9lane befte^nben, bie

1 3. X. f(^n tiäft jtart ftnb. Die gegenfeitige Abneigung, bie in

l
ganj Oftaften Btoifc^n ben C^in^imif(^en unb ben SBeftlänbern

I
letber fe^r ftarf befte^t, lö^t ft(^ o^e bas unbetDu^t mirtenbe 9ia]-

I
fenbemugtfein reftlos ni(^t erüären. Diefe Abneigung befte^t ia

|. ni^t nur bei ben (S^^nefen als „j^remben^g", ben man genoo^t
f- ijt, als eine ^olge ber gemalttötigen Singriffe ber SBeftmöc^tc

utü) ber oon ben (^inejtf(^en Se^örben entfachten Ser^^ung an=

g
gufe^n, |te befte^ auc^ bei ben Sopön^tn, bie es — felbft Ce^rer

I — o^ne einaugteifen gefc^e^n laffen, ba& bie Äinber ben (Suro=

pöern bie gröbften Si^impfmorte nachrufen, bei ben Japanern, bie

I öon ben 2Bcftmä(^tcn bo(^ gerabep oertDÖ^nt roorben finb unb bie in
(Europa bicTe^bneigung3U)arfe^röe|c^cft5urücf3ufteneTra)ii|cn,abet
ni<^t ablegen. Sie befielt ouf Seiten ber Curopöer, biealsÄauf^

p . leute auf ein 3ufammenarbeitcn mit ben (Ein^imifc^n angetoie^

p fen finb, fie ht^tijit felbft bei Dielen SWiffionaren, felbft bei ]oUfyni,

bie mit großem Grfolg arbeiten. Die oerftänbigen Gcuropäer täm-
pfen gegen biefc 5lbncigung an, unb fut^n ein gutes Cinoerne^men
mit ben Gtinbeimif(^n, bie Slifftonare überminben i^re ©efü^Ie

jl
ber ^ntipat^e unb arbeiten mit großer Eingebung, aber bie 5lb=

i neigung ift eben bo<^ ba. (Bs ift fe^r fc^er au fagen, n>el^es bie biefe

tlntipat^ie toirfenben 9laffenunterf(^iebe ao>ifc^n ber n}ei6en unb
gelben 9laffe finb. Sobalb man etnxis feftgeftellt p ^ben meint,

toirb bie gefunbene Definition bur(^ Xatfat^n umgeftogen. (Ss

tft babur(^ erf(^a)ert, ba^ bie SöUer ber gelben Stoffe au^ urtebei

unter ft(^ er^blic^e Unterf^iebe aeigen, iDooon tDeiter unten ju

reben fein mirb. Dies gonje Problem ^rrt no(^ ber C^rforfc^ung.

Daau mu& ber G^rafter ber ordern klaffen nodi genauer erforfcl^t

iDeiä>en, als bisher gefc^e^n ift. Slber es ift lieber, bafe bie 9laffen-

unterf^iebe eine ftarfe 9Birtung ausüben in ber gefc^ilberten

Sntipat^e, bie oorliegt. Hnb toenn nicbt augerorbentlic^ 3Rül^
ongemanbt ©irb, fo reitet 3. S. in SßpQ« öut^ ^te bis^r oollaogene

^nna^e unferer Kultur burc^ bie 3oponcr nxäft aus aur ^et-

fteöung f^mpat^ifc^er Seaie^ngen. Denn es ^ e 1 1 f c^ t , une f^on
ermöbnt, au(^ bort no(^ bie alte Äultur.

•*.~ -
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Sin biefer in G^ina unb 5öPön ^rrfc^nben alten Kultur
bieten ouc^ loieber nic^t bie öugeren Seiten bie größten Sc^ierig^

; j feiten, obtDo^l au(^ bie nic^t gering au benten ftnb. Die ganae Slrt

5-

lir-
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bc0 85et!e^rs 3. 35. oon SWcnfc^ au aj?cnf(^ tft mit footet Viotmth
roef^n ocrbunfeen, bo& es eigenes Stubium erfotbett, um p(^ oan^
in bie ßanbesfitten einzuleben. Denn bet bauetnb braufeen arbei*
tenbe SRiffionat, bet auf bas Sol! roirfen toitt, muB M ßona iit

bas Sol! einleben, (^rft bonn bcijinnt mon i^m i^u ocrtraucn unb»
i^ 3u e^ren. ßeiber fe^U bei einem flto&en leil bet bott Icben^
ben (Butopäet, bei eigentlich nut ganji lofe Sejjie^nßen au ben
(Ein^imifAen f^at, bas Seiftänbnis bafüt, ba& ^et eine S^roie*
tigfeit ootlitöt, unb baft |ie barum nie in ein innetcs Set^ältnis-
ju ben 9Wenf$en bott tommen tonnen, ©eil fie in übertriebenem
Stola auf bie Uebetlegen^it u n f e t e t ÄuUut [i(^ gornic^t be-

mann, bie ßanbesfitten au ftubieren, gef(^n)eige benn fit^ i^nen:
einaufügen. <Ss ift natutli(^ fc^n bas fc^et unb lommt iebem
dütopätx auetft ein menig entroürbigenb 00t, fid^ a- *•, blcs tein«

Seu^tHc^e fei ^iet genannt, 00t ben ^f^P^netn mit bem ^opf bis

auf ben (Etbboben au oetbeugen. 9bet bie 9(^tung oor ben ßan-
besfitten ift bet etfte 6<^titt aum Setftänbnis eines SoUes unb
aut (5eiDinnung bet SWenfc^n. 3)ie 9[nft(^t ift ittig, als feien bicfe

Sitten to^ obet unfein. Sotoo^l in Scpön oIs in (£^ina Httb bie

gebilbeten Steife ebenfo tDO^Ietaogen mie bei uns, unb wenn man
fic^ SKü^ gibt, jtc^ i^nen anaupaffen, fo etfennt man au6) halb ein

menig ibten feinen Sinn. 9io^s 93oif gibt es au<^ Uei uns, felbft

untet ben fogenannten „^ö^ren Stänben". SBenn man abet oon
bem S<^muö bet G^inefcn unb i^rcn üblen ©etüj^ett tcbct, fo gibt

es <5egenben in (Sutopa, bie barin nic^t oiel nac^fte^n, unb bie

gebilbeten Stönbe finb, toenn man getmffe uns unfpmpat^ifc^e
Getoo^^iten abaie^t, in G^ina baoon frei. (£5 ift eine anbetss^

artige, uns fe^t ftcmbe Sßelt, abet es ift eine roitflic^e Äultur=
melt, aud) mos bie äugeten ßebensgeaoo^n^iten anlangt. !^iefe'

ßebensgeiDo^n^iten finb in Zf^pan im ©togcn nic^t einmal un=

fijmpatmft^, jte finb anaie^nb : bie Saubetteit, bie ööfli^feit, ba^
ftitte SBefen, bie offenfit^tlit^e SJete^tung bet 3llten, bie ©enüg*^

famfeit. Unf^mpat^if^ wizUn nur bie 3<iPönci» ^ic — infolge

falf(^n Sene^mens bet (Eutopäet, ftc^ ben C^utopöetn gegenübet».

bie bie japanift^n Sitten ni(it bead^ten, auc^ oon biefen i ^ t e n
Sitten bispenfiercn unb ftd^ „eutopäift^" benehmen. 3)a loirb

bann — umfc^lagenb — i^te 3)ieiftig!eit unb ^Itrogana oft un*

etttögli(^. 3)as mufe man oeraei^n, benn es ift für J^rcmbe au(^

nw^t leicht, mirfli^ unfere guten Sitten au oerfte^n unb ftc^ anau«

eignen. Die 95erf(^ieben^it a»>if<^en Oft unb SBeft ift fe^ oiel

gtöBet, als man in bet Heimat a$nt, fte ge^t gana tief.

Das ©tunbptipi^ip unfetet Äultut ift bie Cntioirflung

iebet einaclnen ^eifönlii^it nat^ i^ren ®aben unb i^rcn 9ic(^ten.

3Bit oettteten ben ©runbfa^, ba& fo ausgebilbete ^erfönli^!citen

infolge befferer (ginfidit unb ßeiftungsfö^gfeit f(f|lie6li(^ out^ ibre

^flic^ten am beften erfüllen, au^ bie, bie im Sntereffe bet ^ttge»

mein^it Selbftentaugetung oon bem (Einaclnen ©erlangen. Die
Ke^te bes einaelnen SJlenfien finben eine Darftellung unb SSets

tietunginben foaialen ®tuppen gleich S^teteffiettet, bie a^gleic^

^-
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ben an ftc^ ettoas f^tDtetigen ^usgleic^ atcifc^en ben 9le(^ten unb ben
^flisten bes Ginaelnen anbohrten unb erleichtern, ba [c^on innci=
^alb biefcr gleic^intcteHterten ©tuppen fid) eine Selbftbej(^tän=

tung bei 9le$te bes einzelnen 3nbtPtbuum5 als notioenbig ergibt

unb bort um bet eigenen 3nteieffen mitten gern getragen Witt.
Slber immerhin bleibt ber Äern unserer Äultur : bie einj^elne ^er*
fönti(^feit unb.i^re benfbar ooQenbete ^usbilbung. ^ie $erfÖn>
iic^teit ift bas ®rfte, aus oielen einzelnen ^er|önli(^!eiten ergeben
|i(^ bann bie fosialen unb 93oI!5=Orbnungen. hierin liegt bas
jpei^ififc^ SRoberne unb j^mar bas fpej^ifif^ (^ r i ft l i d^ = Slobernc
unferer Äultur. iDenn bas G^riftcntum ^i biejes 9lec^t unb bie

^Siixäft ieber ^erfönlict)!eit ,^ur :^err|d;aft gebrockt gegenüber ben
^fc^uungen ber europäi[c^=antiten Kultur, bie für bie größte

3)tenf(^^eits,3a^I eigentlich gar teine 9lec^te anerfannte. 2)ie un=

erhörten ®eban!en ber Sibet oom unenblic^en äßert ieber 'Sltu-

f(f,enfeele, ocm 9led^t jebes ^inbes auc^ gegenüber ben Altern, oou
ber oouoeränität bes einj^elnen über aVit menfc^lic^en Orbnungen,
bei ©eban!e, ba& feine 3nftitution qua 3nftitution irgenbmelc^,

flefc^roeige benn göttliche 2lutoritöt forbern !ann, fonbern nur
burd^ bas, nxis fie leiftet, beret^tigt ift. unb bag ieber SKenfc^ tat-

fäc^lic^ iebem anbern gleic()berec^tigt \\i, bie [inb bie guten tret^

benben Äräfte unfeier Äultur. 35as gilt, trotjbem au^ bei uns
Biegungen nic^t fehlen, bie auf aflen Cebensj^bieten biefc ^erjön-

li^feitsträfte hemmen im 3nt«i«fFc einer rein äußeren, bie ^er^
fönlic^feit unterbrücfenben Autorität ber Orbnun^en. ^er ^us^
gleich ^tDifc^n ber einzelnen ^erfönlid^teit unb ber Orbnung ber

©efamt^it mirb in aÖe 3"fünft geroiffe Sc^roierigfetten bieten,

bie '(^iCL^t ift nur, ob man prinj^ipiell bie ^erfönlid^teit ober bie

Dibnungen für roic^tiger erflört. Unfere Kultur erflott
prinjipieU: bie ^erfönlic^feit ift bas Bßic^^
tigfte. 3^i^^^f^s^usbi(bungDerbütgtbiebefte
©eftaltung ber Orbnungen. 3)ie aXit afiatifd^e
:^ultui etflart: bie Orbnungen finb bas SBic^^
tiöf*«- 3^1« fcfte 9{ormierung unb (Er^at^
iung perbürgt bas ht\it (Sebei^en auc^ febes
'ein3 einen SKenjc^en. jj . ^
V'**j8Kan fönnte benfen, bas fei nur eine Denfunterfc^eibung,

Mit im tpirfticf^en ßeben uniDicf)tig fei. Die 2BirtIid)feit ^eigt,

ba& ^ier ungeheure J)iffereni\en oorliegen. 5ft bas JRec^t ber ^er-
]önlic^eit bas Oberfte, fo braucht man fic^ felbft oor f d) r a n f en =

i f e m 3nbipibualismus bes^Ib — felbft bei Ausartungen —
nit^t 5u fürchten, meil bie Sc^merfraft ber ^rten SSirflid^eit

einen allau fü^nen <^Iug gana oon felbft ^mmt. S^^i Stein
föHt tmeber auf bie Q^rbe prücf. Aber es gibt bann ^^ortfc^ritt,

"benn pon febem älZenfc^en toirb etaoas (Brotes, etmas ^rbernbes
eimortet, unb ieber fann fic^ — cum ^rano aalis — einen genügen^
ben Spielraum freimoc^n jiur (Entfaltung feiner Äräfte, 2Bo ba-

~ gegen bas S(^n)ergeu)i(^t auf ber (Er^Itung ber Orbnungen liegt,

iia.||Ui6 ber Ginjelne Jt^^bexet^iatf; unb an fic^ gut^ vtuxwH-
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lic^cnbc 2lbft{^tcn in feinem fieben fahren laffen, ujcil |ie nad^ bet
«nfl(^t bei bie Drbnunge« fc^ütjenben Snftan^cn ber Dtaanifottim
nxdit ^ilfom ftnb. 3)o*|tnb bie Orbnungen natürlid^ in jebet
(Generation gleich ^ilig, fic loerben nie erneuert, ftc ftnb ßeai^tet,
rocil pe olt finb unb Mwäf^tt", jebet J^ortf^ritt ift pringipieE
ausgefc^loffen. Sinb nun biefe Orbnungen — ©ie in Öfteren —
gejtügt auf eine ©cfc^ic^te oon mehreren Sa^ttaufenben, fo ©erben
fte von einer SBuc^t, bie jeben ncc^ fo berechtigten ^enberungsoer«
fu(^ nieberbrüdt, felbft too bie bitteiften, bur^ bie alten Drb-
nungen oerurfac^tcn 9löte i^m 9le<^t geben. SBer mifl als (£in=

aelner etroas beffer ©iffen als äße iBeifen ber urolten ©efc^l^te?
Die 'Slad)f biefcr uralten Örganifationen ^t bem Sottsteben
etroas fo ?reftc5, jo Starres gegeben, bafe bie Berührungen Chinas
unb 3öpans mit (Europa in frü^ren 3a^r^nberten nii^t bie ge=

ringfte 3lenberung in i^rem SBefen ^ruorgerufen ^ben. 3m ©^
genteil, (Hfina ffat äße (Einbringlinge in ji(^ aufgefogen. Qcs ^t
felbft bie Z^htn ooQtommen ju (T^inefen gemod)t unb ben Bub*
b^ismus umgeroanbelt, es fyit auf uns geroirft, aber ift felbft bas
gleich geblieben.

9Kan !ann ftc^ benfen, roie bie ©etoalt biefer Orbnungen
auf benen (aftet, bie in i^nen geboren unb 3um (^^orfam gegen
fte als bas ^eili^te utü) pMi\te erlogen n>erben. (Es ift be!annt,
ba& bie Sanftionierung biefer Orbnungen für S^ina fi(^ in bem
Flamen ^onfu^ius fon,^entriert. Do<^ ift fein 95erbienft ni(^t bie

Stiftung berfelbcn, fonbern i^rc (Erneuerung unb bie proltifc^e

3)urc^fü^rung berfelben gur Siniguni) bes 9leicfyes. Die Orbnun*
gen felbft finb älter: Stoat unb ^atnilie, bie ^ö(^ften Güter, il^re

^r^Uung ^«k^fte ^fUt^t, bas galt fc^on oor Äonfu^ius. (Er ^t
ein auf 5Rü^li(^!eitsertDägungen gegrünbetes ©anj^es boraus ge*

ma(^t. Staat unb Familie n)erben erhalten bur(^ moralif^es
fieben, bas fi(^ burc^ aRenf<^li(^feit (SBos bu nW wiVi% . . . .)

unb Pietät auszeichnet. (Seänbert ^t er bie S^attcnfet«
ten ber oorgefunbenen Grunbfö^e nic^t, nic^t bie äSerac^tung

unb 9lec^tloftg!eit ber <^rau, nit^t bos Softem ber 9lebenfiouen,

erft rec^t nic^t bie niebrige Solfsreligion. C^r fyit bie 9ieligion

roeber ht\afit nodi oemeint, bas rein fittlic^ Softem ber

praftifc^en 9lü^Ii(^!eit f^tU f(f|on (Setoalt, er fyit fie geftärtt, me^t
brauchte C^^ina gu feinem ^eil nic^t.

Dies Sijftem befielt no^ ^eute in (T^ina in ootter (Seltung.

Der einzelne SKenfc^ fyit ftc^ ber l^amilie unb i^ren 3ntereflen un-

terguorbncn. Dos mönnlic^ P^omilien-Ober^upt fytt abfolute

(Gewalt über Eigentum, Serufsroa^l ber ^t®lieber, über Beirat, ia

über bas Qthtn. Ueber ber <^amtlie ober fte^t ber 6taot, btc

33iel^it ber gfamilien, bie SSoUsgefamt^it. 3n G^ino gilt bo»

bei ni(^t ein beftimmtes ^Icgierun^sf^em ols ge^iltgt, ouc^ nii^t

bos ^errft^er^us — bos feit brei So^^^unberten io ein frenib=

länbifd^cs ift — ,
fonbern nur bie Orbnung ber SSoUsregierung, btc

fofort abjufe^en unb burt^ eine anbere gu erfe^en ift, roenn fie nii^t

bos 93ol!s^il genug förbert. Dies 6#em, bas out^ in Sapa«
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Mon 001 Konfttgitts BefUtiU), ^ot au<^ botl^^bttf^ i^ eine getotlTe

^läftigung er^Iten, ift aber ^et tuk^ me^t oerftät!t butc^ beit ,

im 6|rinti)i$mus ge^iligten ^aifertuU, bei bem einzelnen unb
bem gefamten 93ol! eigentlii^ nur aui Sk^rrlicfiiung bes ^aifer«

ffau\ts Setec^tigung peifennt. %udi ber leütige iapaitifc^ Staat

.

lennt feine einaelnen ^erfonen, fonbern nur Familien. IDeren.

9iegiftet toetben geführt an i^ten Stammorten, an benen iebe»^

GUeb ^imatbere^tigt bleibt, folange es |t(^ ber ^amiltenorbnung.
ffigt. ^iet gilt nodi f^ntt, bag aHes Sfamilien^Q^tgentum bem
gfamilien^upt ge^rt, bas barüber nac^ 6utbün!en beftimmt.

(Segen feine (Entf(^tbuiig gibt es feinen S^u^, nur bas taun man
eisimngen, bo& man — ertoerbsunfä^ig getoorben — ouf itoiten

bet Ofttntilie et^Iten nrtrb. (Es lommt noc^ ^ute au«^ in äufter-

li^ ganj europaifterten Familien Dor, bag, o^ne bag ber Cc^monn
geftagt n)irb, feine t^tau r>om Sfamilien-Ober^upt i^rer ^amilie
j^iriidgefanbt wxxh, meil fte f<^inbfü(^tig ift unb bie (Sefa^r be«

pe^t, bag bie ^{(U^fomnien fran! fein mürben. !Die ^tan mu^ fic^

fügen, i^re Sramilie mug ft(^ fügen, fann ^öc^ftens eine Sl'finbung.

Mbern, unb ber S^ann muB ge^or(^n, fonft nnrb er aus ber ^a«
milie ausgeftogen. Tkts ift gleic^bebeutenb mit foi^ialer Sed^tung.
3n aflen toii^tigften 2)ingen f^at alfo ber C^inaelne garni(^ts über
fein eigenes £eben p beftimmen, oft bis er 60 3<i^re alt nnrb,.

iber i|jn n)irb n>ie über eine Sac^e oerfügt burc^ bie ^VamiUe. iSbem
fo mxtb bie ^raft bes eingelnen garni^t als eigenbere(^tigt ge^

loertet, fonbern als SRittel jur 93erberrli(^ung bes 6Ianaes bes<

^aifer^üfes, bem ber einzelne miQenlofes SBerf^eug ift. %m
bttttfeiU>ften unb miu^tigften aber n>irb bies Softem in beiben &an^
bem boburi^, bag es nii^t nur auf alter Ueberlieferung betu^t^

f^nbem bie gange (5tmatt ber (^ifterioelt gu ^ntereffenten unb
Sef^^em f^ai, bie in ber ^ortfe^ung ber ^amiltenorbnung bie

Qktrantie ber i^nen nötigen Opfer ^ben, unb bag ieber eingelne

iiM^ fiebenbe au^ an biefer ^amiUenorbnung intereffiert ift fllt

bfo 3(it, mtnn er felbft eingetreten ift in bie (Beiftepoelt. X>ie

Xoten leben meitet in ber ^milie, nehmen an i^rem C^rge^n
teil, fte ^Ifen unb raten, man trägt i^nen aKe mid^tigen (Ereigniffe

not unb fragt fte um 3iiat. So laften bie Xoten, als Geifter gefüri^
tet, auf ben fiebenben, Vtad^tfjabex, bie biefe Orbnung motten.

IBer fann als eingelner etioas gegen bie SlRac^tbes gro|en (5ciTter=

tei(^s?

:j-i.. (Ss ift nur natürlich, bag, nac^em bies Softem einige ^^u
^ilnberte unumfc^ränft ^e^errf(^t ^t, Yxd) bas. gange innere Sßefen
ber 3Rtn]d)tn nid^t «tur iW beugt, fonbem-fi^-auc^-fo geftaXtet,

bafe es iW ^nfotni ifi: ök: inb:??u;ueliie ^U3prägung ber aHen==

fäftn ni^t nur nac^ ber Seite bes SBiOens, fonbern auc^ nadi ber

bei» eigenen SortDörtsmoHens, bes Q^rfinnens neuer SBege unb
Sittt, bes (Brfennens unb Sefämpfens ber Sd^en bes Sefte^n-
ben mirb geft^toöt^t, unb ber äRenfi^ loirb ein gang brauchbares

®Xieb ber (Sefamt^ett, ber in ben alten Sahnen ®utes teiftet, aber
es fe^It bas SBemußtiein bes eigenen $crfönlic^fcitöroertes unb ber

^K.'"

^:
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eigenen Cetantmortung, e« fe^It bie ftttlii^ Sftci^tt, bie unfernf
Qthtn cift ben ^ften SBett oerUi^t. 35enöanüen93öl!erit,*
haftet anbui(^ biefeltainicrunöbosaKerfmot
berUnpetfönU(^feit.

Ss ift tein SufaH, baB ^iet getabe bet Subb^ismus ^etif^t^
beffen g^n^ts S#em mit biefer ©ebon!enp)eIt ^rmoniett unb |le

natüxlidi noäi oettieft fyit: 3)ie (Erlü^ung tpitb butd^ ^uflöfung.
bet ^etfönlü^ieit etlonöt. ^ofltoität, (Entleerung bcs „3(^";
nlc^t Setebelung unb redetet (Bebtauc^ allct Äiäfte, fonbein »e*
fieiung oom fiebernnüffen. 9Bo bies Q^oangelium ia^t^unbette»
lang gepiebigt mitb in Harmonie mit obigem Si^ftem, ba toerbeit

bie ajcenfi^n ]o, njie i^te ^^^U gegeic^et |tnb, bie bes aSoIts»

.

lebens unb bie ber geiftig^mäc^tigften 9leItgion : Unpetlönlu^ 9Be^i>

fen. SRan lernt bie oerfc^iebenottigften unb treffU<^ten aKen-J-
]ä^n fennen, aber bei aQen fytt man bie (Empfinbung, ^e mügtenl
nun enblit^ einmal ettoas jagen, iDoran man mer!t, bag eine 6eele|
in i^nen ift, ein „M", bas ]o, u>ie es ift, auf ber ganzen SBelt n\ä^
Q)ieber erf(^int. 3Ran loartet unb oxirtet, aber es !ommt niäftm
3um Sorfc^in. H^araus ertlären ft^ bie beiben extremen 9n{t(^|
ten über biefe Kultur: bie eine, bie fagt, bie ganj^e gelbe 9lafFe|

fei inferior, benn i^r fe^Ie bie geiftige ^ä^igfeit, ;iur ^ö^e unferer:|

Kultur er^ben 5U merben, bie anbere, bie in biefe ie^ oor^nbene-
9lefonan3loftg!eit ber UnperfönU(^!eit ®e^eimniffe ^ineinbi(^tet^|

bie ber ^^ntafie bes betreffenben Sßeftlönbers, ^. B. Sofcabio
f>tav\s, alle (E^re ma^n, aber ber Sßir!lt(^!eit nidfi entfprec^en^
2)ie SBa^r^it liegt in ber 3)?itte: es !a n n ^ier wofjH eine m o

4

b e r n e knltui erblü^n, bis^r ^ e r r f c^ t aber bie a 1 1 e Kultur.|

(Bs ift fe^r f(^n)er p ertragen für bie SRifftonare, bie fern oon^
größeren C^uropöerfolonien n>o$nen, nur foI(^e 9Renf^en als Um<«|
gong au f^ahen, mit benen ein mirüic^ perfönli(^er Skrle^ti
au(^ bann nü^t ^uftanbe tommt, menn man [xä^ in atte i^re 6itteii^

eingelebt ^t, felbft menn man ^a^r^e^nte unter i^nen lebt (£ %t
ift eine oöllig anber« SBelt, eine SBelt, bie fi#
i^res^nbersfeinsbemugtiftunbesnii^tlaffe tti

mill. :Denn barin täuf(^t man ft(^ in C^uropa Qam unb gar/
bag man meint, bie G^inefen unb Japaner fä^n unfcre Äultur^

als ber irrigen überlegen unb als weitüoütx an unb ©oüten unferej^

Kultur als C^in^it aufnehmen mit aH i^en*3n)*tnen unb SBur«^^

jeln. des gibt gemife fol^e Äreife in beiben ßanbern, bie ba»^
sollen. 3)ie ^oben erfannt, bafe i^ten 93öl!ern nur geholfen Joer*

ben !ann m neuer Slüte, xDcnn i^rc Kultur nic^t nur bur^ unfetc

mafc^ineße iei^ni! unb J^ o r m c.n.bes S(^ulnJeTeii6;etßänat;»tö>;v

fonbern neu funbamenticrt mirb auf bem ©ruttbfo^ bes Snbioi?

bualismus, ber unfer ©eifteslebcn (^raftcriFtert. Diefe (SxUnnU
nis finbet fi^ namentli^ ourf) in ben Krcifcn gebilbeter iapani-

|(^er C^riften unb in 6^in« oft in rcrt)ifaler aSertretung- bet .ben

naäi 9merila aum Stubium cntfanbten iungen fieuten. ^ber au(^

biefe Kreife ©ollen im übrigen an ber nationolen (Eigenart i^rcr

Völler feft^lten unb ftnb bur^rungen oon ber Ueberi^eugung bcs
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^o|en SBcrtcs i^rct Kultur. Voä) nne bem audi fei, mit obiget
Crfenntnis unb J^orbcrunö ^aben [ic bie Ucberleflen^it unferct
Kultur tatföc^Iic^ anet!annt. ^enn obiger ©Tunbja^ ift, toie ge-

Jagt, bog 3cntrum unfetet Kultur.
Vi ^^^t bie Äreifc, bie biefe Srfenntttis oertreten, |tnb au(^ in

SttPön no(^ in ber SRinorität. Die ^rrfdjenbe reaftionäre hortet,
bie entf(^ieben bas Denten ber meiften äufeerlit^ mobemen gebll*

beten S^poner oertritt, ift burt^rungen von ber mit einem ejtre*

men potriotift^en (S^^uoinismus oerbunbenen Ueberj^eugung, bafe

bie Cinfü^rung bergeiftigenS^^^n Europas für Zapan eine

©efa^r bleute unb bas <^eft^Uen an ben atten ©runblagert
bcs SSoIfes bie he^t Gntioirftung für bie 3uhinft oerbürge. Diefe

. 9{i(^tung ift burd^ bie legten Siege roefentlic^ geftärft roorben.

3Kit aller SRac^t ber 5legierung fuc^t man ben mit bem Äaiferfuls

fus unb ber ^^enoere^rung in engem 3ufammcn^ng fte^nben
S^intoismus p ftü^cn, fu(^t bie tonfuf^ianift^ (St^i! in ben S(^u*
len fo n)ir!fam roie möglich i^u mac^n, unterbrücft mit rabüalcr
©raufomfeit alle Siegungen berjenigen politift^en ©ebanfen, bie

fic^ oIs berechtigte Snroälte ber fo;\iaI benai^teiligten Klaffen unter
bem (^influfe ber 3^een (Europas geltenb ma(^n : turj^, bie o 1 1 e

Kultur foH ^ e r r f (^ e n , tro^bem man bie te(^nif(^en unb mafc^i*

netten 3f r ü d^ t e unferer Kultur ft(^ bienftbar ma(f)en unb, um bas
gu tonnen, bie K e n n t n i s au(^ unferer geiftigen Kultur pflegen

mm.
w 3)abur(^ befinbet ft(^ biefe Strömung in einer boppelten
Sc^mierigfeit. Hm fi^ bie n)iffenf(t)aftlid|en unb te(^nif(^n prafti*

f(^n (Ergebniffe bienftbar machen i^u tonnen, ftubiert man mit
btennenbem C^ifer attes roeftlönbifc^ fl^iftige fieben, m i 11 a b e r

biefem fetben (Seift oerbieten, über^^eugenb auf
l)ie 3uiDitten,bie fic^untetfeinenC^influfeftels
I c n. Das ift natürlich unmöglii^. Hnfere geiftige Kultur ift baj^u

piel p ftar!, um [xdi benutjcn unb bann boc^ beifeite ©erfen taffen

gu fotten. Sic roirft aut^ bort als gemaltige, geiftige, ein^itU(^e
3Ha(^t. Unb es ©irb fc^nier, es roirb unmöglid^ fein, bas gu ^in=

y>etn, man entferne benn über^upt out^ bie Kenntnis berfelben

aus bem ßonbe. ©ang ä^nli(^ m'6d)te man ft^nelle J^ortft^ritte

etreirfjen ouf bem ©ebict ber lerfjnit, ber 3«^uftrie ufiD., uni) bo(5

XÖft jeber a)ir!li(^e ^ortf(^ritt auf biefem (Gebiete bie alten S5oUös

oibnungen me^r auf.
"^ Die in G^ina unb 3apan ^errft^enbe ^milienorbnung ift

über^upt nur möglich in überroiegenb ^Irferbau treibenben fion=

:i>e«n, mobei ! l e i n e maf(^inette 93etriebe nit^t ausgeft^loffen ftnb.

Sobalb aber, roie Je^t in Sopan, eine Snbuftrialifierung eines

J^anbes eintritt mit 3ln^ufung oon 3lrbeitermaffen in gro&en

StcÜ>ten, fobalb bas moberne SSerfe^rsroefen ft(^ verbreitet, löfen

üjiäi bie Orömilienbonbe auf, unb teine ftaattidjc 3lutorität ober

Sürforge fann bas ^inbern. Sis^r blieb eben ber ^a(^t^of ober

riJanbbefi^ bes urolten ^imatfitjes ber 3entralort ber J^ormihe.

%^ ferne S^erroanbte fü^t^n^ft^ ^imiM am 6i^ bei %iwn unb
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fanden bort 3uflu(^t in 9loi. ?iun manbern — aumat bie ßanb»
mttt|(^ft [Ämerc Jlotj^citen f^at — oicle J^omUien unter 3lufgcben
bcs Stammfit^es in bie Stobt, in bie J^obrü, ober nadö bem 9lot»
ben, ben mon foloniperen roia, ober na^ J^ormofa ober Äorca, bie
anbern ©lieber ftebeln momöflUc^ nad^ C^ina, nac^ Honolulu, na^
ben ^^iUppinen über, ber Stammfiö fe^It, fc^on ht\iei:it ein t^a--

brifproletariat ber aioeiten ©enerotion, ba lodert f«^ ber 3l^nen=
!ult unb bie J^omilienautorität, unb in Ocrmangelung eines flieid)*

irettigen (Erja^es tritt eine Süflellorifiteit ein, bie tötiö(^li(^ im
3ntereffe bes iapanift^en 33oI!es bebauerlic^ i^. 5n ben öcöilbe=
ten Greifen ooUftie^t fid) bicfer ^roj^cfe lonöfamer, aber er ba^nt fit^

auc^ on. (Es entfte^t ein 6tonb unfe&^fter ©ebilbeter, bem
iebes ^eimatflefü^l im alten Sinn fe^lt : Gs flä^rt in ben tiefen
bes 33oUes, bie alten 93olf5flrunbtoflen manfen bur(^ bie oon oben
begünftigte 3»ti>uftrialirtcrung unb äußere SRobernifierung bes
33oIfc5, bie geiftigen, ouf bas alte geiftige SBefcn j^erftörenb u)ir=

fenben roeftlönbif^en Z'^ttn gen)innen me^r unb me^r Sobcn, unb
hcä) min bie Regierung mit ben ^errft^nbcn ^rteien bas 3llte

reftituieren. 3« C^ina finb biefe 33orgängc gcrabe erft im Segtm
nen, aber fie merben benfclben SSerlauf nehmen, mie in 3öP<in,
tro^m bie (^ine|tf(^ 9legierung fid) [e^t jc^on oon Anfang
beräRobernifterungan — uhjs in S^pan ni^t gef^ö^ —
gegen bas (Einbringen ber meftlönbifc^en S^ecn audi in ben Si^ulen

au fc^üöen fuc^t. Das roirb nid»ts Reifen, bie ^een mirlen, u)o

immer i^re Äenntnis oerbreitet ©irb, aud^ überi^eugenb. Unb
man lann faftifc^ unfere Kultur nic^t fpalten unb jagen : nur bies

booon loill xd). Unfere Kultur ift eine geiftige Sin^eit; man !ann
[xdi gana gegen fte abfc^liegen. ^ber öffnet man fidi i^r, banü
bringt fi^ gan^ ein, au^ i^re Stoben, aber audi i^re geiftigen

3Perte. So ift bort brausen ein Äampf ber ©eifter, ber eine gan^

eigenartig rciaoolle (Erfc^einung unfercr 3cit biarftellt. IDic 3u=
tunft mirb entf^eiben, ob biefe Sänber ftc^ unfere Xec^nit, toie fte

ie|t ift, aneignen, bann aber roieber olles fremblönbifc^e geiftige

S3Sefen obfperren, roie 3*ipan bas im 16. ja^r^unbcit tat, ober

ob, mos Q)o^rf(^einli(^ ift, biefe ^bfperrung löngft jur Unmögli^=
feit geworben ift unb bas loeftlänbift^e SBefen tiefer unb tiefer

bie SSer^ältniffe burc^bringt unb umgeftoltet. Xrogen bie 9legte=

rungen ©eitblidenb bicfcn 35orgängen !Re^nung, loffen ben Strom
fliegen unb fut^en i^n nur in bos ridjtige ^ttt m leiten unb-^eu
unb bo ein menig ,^u ftauen, bann Q)irb es eine allmä^i(^e,aber

fiiebli(^=gebei^li(^e Ccntioidlung geben; fut^t man a*er mit ®»=

iriilt bos Slic&«n biefcs Stromes ju ^inbcrn, bann gibt es Äon=
flute über Äcnflüte, bie für bie fiönber un^eiloüll fein roerben.

3n Sopan ift bie 9lcgierung babci, biefes törid)te 35orge^en feit=

5ulegen; genügt f^t es bisher nichts. Un^il ift bisher otter^

bings nod^ nid|t oiel ongcri^tet morben. 3)as 9Sol! ift no^ im
©rofeen on eine potriard)alif£^c Seoormunbung geioö^nt. Dort
roirb io nodi ^ute a. ». poli^eili^ für beftimmte Xoge poli-^eilit^e

^ousreinigung ongeorbnet unb ^cr 93otUug lontroUiert. Der (Eim
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tittt ins 9lote Äteua roirb einfach poUj^eilic^ befohlen, bas SWit*

gliebsab^etc^en f^t man ans Xoi au ^ften. SRan fann fu^ nod^
erlauben, bie $te«nbe eines loegen polüift^t Agitation he»

fttaften Arbeiters biti^u 5u oeiuitetlen, 1 3<t^ tong o^ne Cobn ju
arbeiten, ©eit |ie i^n ni^t ge^inbert ^ben. ?lber bas roirb ni^t
me^r lange mdgli(^ fein. Ober aber, bas iapanifc^ 93oI! ifl für
unfere g e i ft i ge ^Itur mx^ nit^t reif, bann toirb aud^ bas, was
es an äußerer n>eftH^r Kultur beft^t, ft(^ nic^t gebei^Iic^ ent«

n>i(feln. ^s, mag 'ein abgefc^nittener Sic^ig no(^ fo ooQ fi^en noU
S&tüitn unb'3ftü(^te; man !ann bie f^on reifen ^tüdjitt pflüden,
aber !eine biefer Slüten toirb pr ^tud^t, halb ift oietme^r ber

gange Sioeig ijerroelft. ^w^'ßj '-:-^'-

iDas Sorge^n ber japanifc^en 9legierung ift \a too^I ^u oet^

fte^n. Die 9lcgicrungen beiber Cänber befinben H«^ in einer febr

[(gierigen Situation. SRan meig. hafi man, um im SBettbctoerb
ber SSöIter befielen au tonnen, bie (Errungenf^ften unb (Einrii^*

tungen ber toeftlänbif^n Kultur braucht, mik^te bei ibter (Bin-

fü^rung bie alten Solfsgrunbtagen er^tten unb mug mit an-

feilen, bag eine na(^ ber anbern ft$ lodert. Daau !ommt in C^^na,

bafe bort noc^ eine ftarfe, ben Steuerungen feinbli(be ^ortei oor«

^niben ift unb in beiben ßänbern, ba& bie (£r!enntnis feblt, bag.

tat^äjUiä^ bie äugere 3Jlaä^i unferer Kultur aus ben ftttli(^en

Gräften unb ben ^en bes G^^riftentums ertoac^en ift. Diefe ^r«
(enntnis loirb erf(^a)ert bur^ bie Xatfac^e, bag in ben SBeftlänbern

bie ooriDÖrtsf^reitenben Gräfte ber äußeren Kultur unb i^re SSer-

treter oft in einem ®egenfat{ au ben bas (^b^ftentum barfteüenben
^ir^n fte^n, bog ba^r bas (£^rifteT<]tum als fulturerfdjtoerenbe

SRa^t erf^int, unb bafe mit oiel Sledame bie neben ben c^rift«

liefen Äreifen oor^nbenen ürd^en^ unb religionsfeinbtii^n unb
relmiös gUid^Itigen Äreife für fi(^ ben tlnfpruc^ er^bcn, o u s

ficf bie um^ren 93or!ompfer unb <^örberer ber Äultur au fein.

3lu^ in all biefcn Greifen unb i^ren SBerfen nrtrfen froglos oiele

(^riftli(^ 3^een. SDlit iebem guten mobemcn Womon bringen fte in

iene Sänber ein, aber es t^ai für Sugenfte^nbe ben ^nfc^in, als fei

nid^t bas G^riftentum bie ßebensfraft ber SBeftlönbcr, fonbern bie

otjmt basfeXbe, neben ibm ober im Gegenfa^ au i^m mirfenben ^uU
turs®eban!cn. Die Slegierungen unb gebitbeten Äreife Dort finb

gana genau orientiert über bie 9{öte unb Sf^iexigfeiten, bie au^
bie SOßeftmät^te burc^ einen aügellofen tnbioibuaIiftif(^en 9laturoIt5=

mus in Literatur unb ^ra^is ^ben. Die fc^Uc^te Literatur bes

fflßeftens fe^n fie f(^on bei it(^ üble J^olgen ^roorbringen. 9Han
n)ei&Jbort gana genau, bog groge Soüsmoffen ber fionber bes Slfe»

ftens ben bas Gpriftentum barftcüenben Äirt^en gonä fem fielen,

mon oerfolgt bie !ir(^Ii(^en Äömpfe Deutfc^Ianbs mit 3ntereffe

unb mon ift erf(^rc(!t über bie ^er au Xage tretenbc eng^raige
JJntoIeranä. 9Han Jtcbt in 3apan im ©egcnfaft baau, rote forooll

ö^intoismus als audi Subb^ismus o^e bie erbitterten Äämpfe
Europas bie SWaffen be^errft^en unb au feffeln roiffen, roie ber

SSubb^ismus in neuerer 3«it einen geroaltigen inneren Auf*
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Ic^ung genommen ^t unb aum XetI basfelbe au^ an ^manen
i^M^sooeiUn leiftet roie in Gutopa bas G^ttftentum ; bief^ 9leH=
^ionen {tnb bem 93oIf feit 3a^^nberten, feit ^Q^ttaufenben lieb

nnb oeittüut, bas Sol! ^ngt an i^nen auc^ ^ute nad^ (Ein^^=
tung ber augeien a>eftlänbifd)en ^ultui: lein SBunbet, bag man
oon bet 6tät!ung bes SIten ^eil exioaitet unb ni(^t oom (S^^tU

ftentum. 9Kan barf babei nie oergeffen, bafe bie 3lnge^ötigen
fiembet 9leIigionen burc^ unfere blo^e ^e^auptung oon bei
lleberlegen^it bes (S^^riftentums teinesioegs übetjeugt toerben.

fte finb oiclme^t oon bet Uebetlegen^it i ^ t e i ^leligionen übet*
3eugt unb finben in bet Seobot^tung unfetct Suftänbe teinen
<5tunb 5Ut Senbetung i^tes Utteils. SBie mit i^nen tto^ unfetet

te(^if(fjen Uebetlegen^eit noc^ ^ute als 93atbaten gelten,

fo etfc^int i^nen aud^ unfete 9leIigion noc^ ^ute als

tnfetiot, in mant^et öinfic^t fogot als fßä^i unftomm- Unb amat
finb es getabe bie Gebanfen, bie bas 9le(^t bei ^erfönli^!eit
öegenübet ben 3"ftitutioncn oetttctcn. SBotte mie 1. 3Kofc 2, 24
(aicatt^. 19, 5) unb 2u!a9 14, 26 u. a. etfi^einen i^nen getobeau
als bet (Sipfel bet Unmotal unb als Gefaxt füt bie bemä^tten
nnb but(^ ^Iter unb 9ieUgion ge^iligten (Stunblagen bes SoUes
unb Stoatcs, bet Unioetfalismus bes G^tiftentums als <5einb

bes übet aQes Eiligen ^ttiotismus, bie (t^tiften ba^et als j^um

minbeften national ^toeifel^afte £eute. ®ani^ folgetic^tig f)at oon
intern 6tanbpunft aus in einem bet neuen S^uletlaffe bie (^ineft-

]d)e 9legietung bie loeftlic^e 3bcc oon bet ©leit^ettigteit bet 3rtau

mit bem Vtannt als füt C^ina oetbetblid^ beseic^net. 3n 3(tP<tn

f^t tüx^lidi ein ^o^t beamtet ein %u(^ oetöffentli^t, in bem et

oIs beftes SRittet gut ^npc^t^Itung bet ^ugenb unb gut Sii^e-

Tung bet 3ntunft bie Stättung bet tonfugianift^en SRotal

empfiehlt, bie et bis gu bet Äonfequenä gufpi^t, ba| ein So^n
felbft bann bem ^aitt gu ge^otc^en ^be, toenn et Söfes befehle.

3Ran ettennt gang tic^tig, bog an iebem $un!t, an bem bie

geiftig=fittlid^n Sbeen bes SBcftens einbringen, fie auf bie SSoIfs*

gtunblagen bes eigenen fianbes getfc^enb loitfen, unb es fe^tt ber

(5taubc, bafe fie md^t nut bas SKangelboftc beffein, fonbetn au^
bos ooi^nbene ©ute butc^ 33effetes etfe^en !önnen. 5>a^t gu=

tjLtiäi mit bet C^infü^tung unfetet äugeten Äultut bie ^atole:
tti^ltung unb Stöthing bet olten geiftigen 3beale mit attet

3ntenftoität.

aWit biefct ^atole fte^n bie teitenben Äteife bei Xotfac^e

bei SWiffionsaibeit gegenübei, bie nic^t bie Jlebenroittung, fon=

bem bie ^auptabfic^t fyit, ben geiftig^ftttlu^en, auf bem C^tiften*

tum beiu|enben 3been 3ln^nget gu geojinnen unb bie oot^nbe=
nen, bie alten 93oI!sgtunblagen fan!tionietenben ^Religionen gu ei=

fe^en. Det Seroeis, ba& fie in felbftlofet Slbfit^t !omme, nut um ben

Söüetn gu ^Ifen ^etaus aus bem 3^ bei ooi^onbenen uufö^i^^

gen obet gat octbetbli^ roittenben 9leIigioncn unb gum 95cfi^ einet

beffeten Sleligion, ift füt bie 9Jliffton f<^ei, roeil ienen aSöttein

bas G^tiftentum, roie gefagt, butd|aus nic^t ats p^t, i ^ t e eige*
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. **^«ett' Slcltßtonen oIs buiAnus .'Dcrtootl etfrfictncTi unb bie in

S^Pon in früherer ^t\i, in S^ina aurf) im 19. Sa^r^nbett nod^
' ftarfe 93erquicfunö bcr aWiffionsorbeit mit ben politifd^n ©croalt^
aften bet SBeftmäc^tc bie SKxfyion fe^r oetbäd^tig gemacht ^at.

Scibft im gütigen S^pon leiben bie 9Wif|ionsörbetter nod) bc&
öfteren unter bem ^IrgiDo^n, bap fie poUtifc^e Spione [eicn. tDie

93ÖI!er bort !ennen \a bie Europäer bod) jonft nur als |ol(^ ßeute,
" bie rürffic^tslos, felbft mit 2Baffenflcmolt, i^ren SScrteil [udf)cn ; ba

ift es — obiges crmogen — ni^t leitet, nur b i e | e Europäer aus-
3une^men, loeil iiebe^oupten,in felbftlofer 5lbfic^t j^u fommen.

.^, ; ^tj, SfJun ^t ia bie eoonflclift^e äRiffion i^re felbfttofe Slbftc^t

Ij
' TdtWge unb oft genug beu)xc|cn burd^ ^a^Ireid^e ^ilfreic^e unb Fegens=

;. - reiche SQßerte 5um §eil icner ßänber. Das roirb aucf) im C^in,^el=

fall Don ben !Regterungen bciber Cänber anerfannt. 3bcr als
©efomterf^einung ^t mon i^re Arbeit nt(^t gern; in C^ina tritt

bas f(^ärfer ^roor oIs in 3apan, aber bie ©runbftimmung i|t

in beiben fiänbern bie gleiche. Die 3Kiffion roirb cmpfunben als
ein reoolutionäres, auflöfenbes unb entnationalificrenbes Clement.

j Gs ift notroenbig, fi(^ biefe Situotion oor Slugen ^u ^Iten, menn
? man bie in ber ©efamtlage ber SSer^Itniffe begrünbeten S(§aie=
i| rigfeitcn bes 5lrbeitens ber 3Riffion oerfte^n roill. 9latürli<^

\ ; mirb ber einselne SJfiffionar bur(^ biefe fiage nit^t bauernb
in feiner Arbeit ge^mmt, bcnn er ^t es ia mit oielen iier=

f^ebenen SRcnfc^en ju tun, bie, unbefümmert um bie oor^rrfc^en-

ben Strömungen in ben leitenben Äreifen, oer^Itnismäftig ^rm-
. tos mit i^m oertc^ren, fomeit bies bie gan,^ allgcmcin^errfc^enbe

3utücf^Itung unb Sc^eu, bie ou(^ in Sopön bem ^remben gegen-

1
über hzohai^Ui toirb, es plä^t. Ss ift ia betannt, ta)?, bie)e

3fw»ni>cnf(^cu in G^ina burt^ ^er^e^ung unb 3J?iftoerftanb immer
mieber frembenfeinblic^c %\xshiü&ft oerurfa^t, unter benen bann
au^ bie SJtiffionare ^u leiben \)ahzn. 3" 3opön roirb biefe S(^u
me^r genährt burc^ ein übertriebenes, befonbers [eit ben letjten

Siegen fe^r geuKi^fenes nationales Selbftbeioufetfein, meli^es in

icbem gremben auf ber einen Seite einen Vertreter ber in ben

9luffen befiegten Q}ei6en klaffe fie^t, auf ber anbern Seite einen

; 3opans 9lu^m gefä^rbenben Äonfurrenten. %\x6i bie SKiffionare,

bie lange 3^^^« ^ört loirten unb mirflic^s SSertrauen geniefecn,

bleiben bo$ im SSolfsberou^tfein bie J^remben. J)ie ein^etmifften

japanifrfjen G^riften bröngen je^t freiließ nic^t me^r, mie unlöngft

norf), ouf Entfernung, aber bod) auf SSerminberung bes Cinftuffes

ber curopäif(^en 3J?iJfionare, trotjbem i^citioeife bas ©efüf)l bur«^
bri^t, baB fie [elbft no^ ni(l)t reif genug |inb, um bie Dinge felbft

^ leiten au tonnen. Dies Streben tritt meift unter bem litel ber

Selbftönbig!eitsbeu)egung auf. C^s ift aber nii^t nur bas Streben
• nad^ fiöfung ber ßeitung, fonbern bas natf) Befreiung oon ben

t^remben. Cs ift i^nen etroas Drüdenbes, ba& fie, bie auf allen

2 anbern Gebieten fi^, roie fie roenigftens meinen, oon ben <^rem=

J ben emanzipiert i^ikn, auf bem religiöfcn ©ebiet o^ne bas ©elb

unb bie ^ilfc ber tluslönber no<^ nir^t ouslommen. Diefc SHm=

n
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muttfl ließt ni(^t fc^r ftar! an ber Dbcrflöc^e, es tft ein leifei
Untctton, ber nur ab unb m but(^Hinflt, aber mon mu& mit i^m
reiben, aumol bie SWiffionatc, rote oben flej^eiijt, offtaieU als foIAe
gelten, bie bie fxcmben 3bcen in bas ßaitb einführen, bie bie
93oI!$firunbIagen j\erftören.

Denn ni(^t nur bie leitenben Äreifc, au«^ bas flrofec 9SoI!
f^t t)on Dotn^erein in beiben ßönbetn fein oollcs 95crftänbnts
für bie rctigiöfen 9Rotioc ber SKifTtonsarbeit, ba nirfjt nur bie
fuUurelle, [onbern oud) bie relißiöfe ©cfomtanfc^uunö ßanj^ on=
bers orientiert ift als in ben n)eftli(^n ßänbem. (Es erfc^eint uns
als ein Unbing, ift aber Xatfot^e, baft man bie 3a^l ber ^In^nger
ber einjelnen ^leligioncn bort ßarnit^t angeben !ann, roeil man
ben Segriff ber ©ebunbenbeit bes einzelnen ausl^Iiefelit^ an e i n e

Weligionsgemeinft^ft garniert !ennt. SBo^I fjahen ^. S. in 3o-
pon bie einj^elnen bubb^iftif(^en Äirt^n i^re engeren ^In^änger*
freife, aber bas ^nbert nii^t bie Anbetung ber f^intoiftif^n
Heiligtümer. So erüört fid^ bie für bie HRiffion gefä^rli^e
|(^nefle SereitroiöigJeit befonbers einfacher ßeute, bie unter hz-

ftimmten Sebingungen unb Gcinflüffen, ^. S. bei großen ßrtueduns
gen, fl(f> iieigt, bas Gbriftentum an;^une^men, roobei bie Ueber=
tretenben ber aus bem SBefen bes G^riftentums folgcnben Äon*
fequen,icn fid) nit^t !tar beroufet ftnb. „^er ©ott, ben xä) anbete,

achtet au(^ anberc ©ötter", biefe Slntroort einer iapanifc^n dfitu

ftin, bie roegen 3lnbetung i^tet alten ©ötter aur 9lebe geftellt

roatb, ift t^pifc^ bafür. So ertlärt ft(^ audf ber in 3apan ft(^ im^
mer roieber regenbe 9Sorfd)Iag, aus einer Sermifc^ung ber oor^n=
benen Steligionen mit bem C^riftentum bie 9ieiigion ber 3u!unft

3U bilben.

Das SJor^nbenfein einer gro&en unb mächtigen ©cifterroelt

ift aOgemeine Ueberj^eugung. 3Jtan ftellt fie fi(^ fo oielfeitig unb
mannigfach oor roie bie Äräfte ber 9latur, auf beren ttnbetung fie

teilroeife beruht. (Es gibt ^ilooUe unb unbeilootte, mächtige unb
mö(^tigere, bie ft(^ manchmal faft ausf(^Iief|enb ^cc^ über bie an*

bem er^ben, aber es bleibt eine 93iel^it. Diefe 93icl^eit roöc^ft

fogar baburd^, bofe man ^roorragenbe ^erfonen nac^ ijrem Xobe
als mat^toofle (5eifter roetter roir!enb ben!t, roie ja ouc^ alle

Seelen ber 93erftorbenen als (Scifter roeiterejiftieren unb mit ber

<^amilie mitleben, ber fie fc^aben unb nü^en fönnen. 3n ^jxin
©erben afle loten bireft oIs (Sötter bargefteOt. Der Segriff ber

(Sott^it ift — gana ö^nlit^ roie in ber gried>ifc^=römif^n "äntxU

— flüffig, es gibt feine ft^rfe 5lbgrenpng ber fit^tboren menf(^=

tic^n unb ber tronfi^enbenten SBelt. Demgemäß bietet i^nen bie

»orftellung oon ber „(Sott^eit C^rifti" gar feine S(^roicrigfcit,

nü^t i^nen aber auc^ nichts, ba fie auf ber ßinie i^rer,nt<^t
ber ^riftUc^en (Sebanfenroelt ooHj^ogen roirb. 5lber bie
Sorftellung bes reinen (^riftIi(^en3Wonot^eis=
m u s ift i^nen fe^r f(^er. SRit bem bubbbiftifc^en ^ant^ismus
lofet fi^ i^r ^olijt^ismus oerbinben, ba man auäi bie ©ötter bem
eroigen SBcItgcfe^ unterroorfen benft, bei c^riftU^e ajlonot^is^

m
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Itttts f(^U«&t bcn fJolijt^ismus ous. 3)a liegt bet ^etnpunft
>cs Untcrf(^tebes an)if(^cn bem G^iiftcntum unb bcn anbetn 5ie=
liötüticn. 3)amit ift bas SBeiteic QtQthtn in b«t Untetfcheibuna
in bc8Uö auf bie Sittlic^fcit !«/

aWannififac^ mie bic ©ott^itcn felbft ftnb audi i^ie ©efc^c
Unb SBünf(^. 3)ie einen forbern ([o ber S^intoismus) !uUif<^
5lein^it, bie ai^etn er^ben ftttlic^ gotberunflen, motalifie»
fieben forbert bei Subb^smus aU 9Beg ober Semeis bec (Sx-.

U]una (fte^ unten), ober bie ^ttfc^enbe »oUsmoral ifl im mixt-
Xiä^n ßcbcn nit^t fo [e^r burt^ bie fittltc^n ©ebotc bei Keliglos
ncn, als oielme^t butd^ bie tein totional-men[(^li(^e tonfuaios

" nif(^ Ct^i! bcftimmt, ©oju in 3apan no(^ ber 9lationale^ren!obej
bes »uf^ibü fommt. (Es fe^lt eine innerli(^e ein^itlid^ Ser*
binbunö »on ^leligion unb Sittlit^feit, roie pe bas G^riftentum
Bietet. (Es mögen noc^ ]o oiele einzelne ^Iforbcrungen fid) bccfen,
bie äRotioierung unb 3a>e(fbeFtimmun0 ift bas entfc^ibenbe 3Ro«
ment audf für ben pra!tif<^n SBert einer (Bt^ü. t)in bietet bas
d^^riftentum bas 9'ieue, bas für bie (Scbanfen icner »öltet fc^toer

fo&bar ift. SBie f(^er ben Oftapatcn bie J^affunfl biefer (5ebon!en*
mtlt ift, 3eigt beutli«^ ein (Erlebnis, bas bcm beutf^en SWifflonar

(Sunbert begegnet ift. (Bunbert f^t einen gebilbeten Japaner als
SRittelsmann in feiner 3lrbeit. ^erfelbe iR felbft oom (^riftli(^n

(Seift ergriffen unb mirtt au(^ burc^ 9nfprai^n auf feine £anbs=
leute im Reifte bes (^^riftentums. IDiefer äRann !am eines

9benb9 oon einer ^|e0ig!eit ftarf angetrunfen in eine Serfamm^
lung, in ber er fprec^n nwllte unb au^ mirftü^ allen Sitten aum

'{ 'Iro^, tro^em [eine Sngetrunfen^it ftart merfbar loar, fprac^.

3ii ber auf bies Sortommnis folgenben Suseinanberfe^ung maren
^ bet 3<UMtner fotoo^I als au(^ feine ^rau gana erftaunt unb betrof»

fen, bag biefe ^anblungsn>eife ein fc^eres Unrecht gemefen fei

- gegen ben ^iUgen (Sott. SBie f(^n>ierig unter biefen Umftänben
c eine toirüic^ tDertt>o0e Se!e^ung eines 3Renf(^en ift unb /tote

fc^ierig aud^ bie fittli^ (Er^ie^ung unb i&ebung ber (T^riften ift.

- ergibt fl^ baraus oon felbft.

:uu. . 9{eben biefet reUgiöfen 5lttgetneinIoge ^ben bic SWifftonen

^^tiaffirli^ mit aH ben fc^n ttwofyiitn mobern^europäifc^en (5es

^ "banlen 3U rechnen, bie bort einftrömen unb, fei es Stie^fd^, fei es
^ :^ec!el, begeifterte SSere^rer finben in ben gebifi)eten Greifen.

^?'So& biefe ©ebanten aus ben c^riftlit^en ßänbern tommen, mac^t
^ fie für bie SHiffion boppclt fc^roer ©iberlegbar. 3)iefe naturalifti=

? ]dfen 3been finb aber aud) fc^on, beoor fie, europöifc^ roiffenfc^oftlid)

¥ friftert, als neu importiert umrben, bort ©irffam gemefen, fie Fmb
tflo att, fo alt bie äRenf^n benten. !Da^r mag i^rer ^ier gebac^t

/-Toerben, au ben 5auptfc^ierig!citcn für bie 2Bir!famfeit an ienen

,^35ölfem ge^ren fie nit^t.
^^. 3)ie $auptf(^erig!eiten ftt^ bie genannten: 3)ie Setfi^e«

f^ben^it ber öftlii^n unb roeftUc^n Äultur; bie infolge ber (Einfü^

^T:ung ber roeftlic^n Kultur gefc^ffene ßage, bie aut^ bas (T^riften^

^ivm als ouflöfenbe 9Wa(^t erfc^inen lofet. !Die St^roierigfeit, baB es

foni

üon

fpred
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ttl» frcmbc 9lctigion unter bcr a0fiemeinen <Vt«tni>«tiabnctöunö
5ti leiben f^at unb bie gana anbeisatttße reItßtos:ftttU(^e @iunb«
anf<f)auunfl iencr ©öHet. Sßie bie 3Kif|lon biefen Si^iettgtetten
begegnet, mirb na(^^t ge^ieigt toeiben, n>ehn oon t^rei Stbett bie

Siebe ift. Soll man biefe rec^t oerjte^n, [o müfe nodi Einiges ge*

jogt metben über bie reUgiöje ßage in G^ina unb Sapön.
,

(Sfortfe^uttfl folflt). ^

^tiir'-\'*^r- ~~yr^
—~

/

^^on $aftor Sh>nrab 6(^mtbtc(BIeüoi^.

3. StapM.

^aB in beit aüeften ipeiltgtümern oon ^eQaS einft eine femitifd^

XcmpeIfpro(^c muffe gu ipaufe flett)efen fein, glaube i^ nac^gcroicfcn jn

^bem 9}a^e genug lag banac^ bec Schlug, ba^ auc^ bie oft fo ge*|

l^imnt^DoQen ^tarnen ber griec^ifc^en ^ott^eiten menigftenS gum Xe%
bicfcr femitifc^cn Xempelfprat^e entftammcn bürften« ficiber fe|It mir

ber 9laum, §ler irgenbnjie trftWlJfenb na(^5utt>eifen, in tt)el(^em 3Wafee

flc^ biefc Vermutung beftötigt. Um aber bem ßcfer boc^ eine ^robc

baoon gu geben, möge ^ier mettigftenS eine 9lei^e oon benjenigen

Flamen i^re Scfbred)ung finben,/lfmt meldten bie 3Recre§gott^eit bc«;

jei(^net mirb. <

1. Proteus; nac^ girf (^erfonennamen 462) ^rjform ffitä

n^aiofOdtüv, guf jeben %a\i au^ « ngCnog = ^^(Srftei'' jtt erflären*!

Stoer c§ ift bod^ ntd^t gu leugnen, ba§ gcrabe fo bie Besicbung aufj

hai flüffige Clement oermifet »erben mufe. Um fo nac^brücflic^er mac^ei

i(^ auf bie ^bnlid)feit aufmerffam, bie jmifc^en bem gried^ifc^en ^amei%

unb ber affprifc^en !öcgei(^nung für bcn (Strom „puratu" befte^t*

könnte bicfe nic^t auc^ bem 3biom ber fcmitifc^cn SWittelmeeroölte

eigen gemefen fein? 2)a8 Siedet jener ©leic^ftettung erhellt nämlid^

unjmetfel^aft, fobalb man bie befanntcn äBanblungen beS @ottc§ in

ßött)c, Schlange, 5ßarbel, ©<l^toein unb S3aum (Odyss. IV, 457) in

Betracht jiebt 3)enn fidlerer al^ burd^ bie in bem nnS überUcfcrten

Sd^oUoH äu jener ©tette aufgctifc^tcn ^^ilofopl^cme .finben fie i^re

©rflärung burc^ folgenbe SBortglcic^ungcn: a) "ni j^- ^.ßötbe", aber

au(^ = ,,braufen'' unb „slft^en'' (SBaffer); b) y^ zejpha;^ ,,Schlange*,

r)^^, zapha, „^Int";*) c) IJJ, namer, «^arbep' = i^;, namar,

^SBaffer^ (cf. g-»-?!?; n-"?); d) -nig „^d^min'' = isg ^fd^immem",

.„flimmem* unb »umfc^Iiefeen" (b. l cf. unten: Okean al^ fd^immem»

) ^0« 3U n^ fleWrifle partcp. act qal bon ^1^' Hf (= 2]; cf. be« be*

fonnten ofiatifc^cn ^lufc 3<ib) = nfiit^trib" ift ber alt^eücnifc^en 5ßricftcrfpra*c

nai)tDt'\il\ii ni*t fremb gciocfen. ®o nennt ber ^rieftet ©ran(^o8 in feinem un«

oon aiemen« äliej. (Strom. V. 673) überlieferten ®Jjrtt(öe baS SSaffer ganj cm»

fprec^enb C«<f-
*

Sdtfd^tift für 5KifTlon«runbf unb «eliflionfinjiffoifc^pft. XXVI. 14 •
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ba „Umf(^lu6" bcr ®rbf(^cibc); e) mo = purat = ^^trom" unb n*!»

„porat" = ^»aum". ©8 bürfte fd^tocr galten bie ©t^lagfraft blcfet

SBortgletc^utigett gu brechen. 3a, id^ glaube, ba^ bie SSegeic^nung br^

Proteus (ou(ö Phorkys u. a.) alg 4>l»*s y^^wr, b. i. 3Rcerc8grci8, ft(^

ottS gicidiem SBortfjncI crflort: 2^, sab, ift = »ergraut* (cf. ^iob

XV, 10) unb fHngt foft genau tote 3j, sab, b. l »flicfeenb*. — 2(u<$

bie »erge, s* 33. ber Tmolus, cf. ©ruppe pg. 1059, bürften nur

be§^alb als ©reife gelten; au(^ fte »füefecn" ja.

2. 2)et S'lome Ner-eus toirb (cf. Slofc^er) meift mit vaQ-dg =
»fliefeenö* (vrf-w) in 3ufammen^ang gebrockt, ©ruppe (pg. 416'') be*

*
Itoeifelt jeboc^ boS mtä^t biefer SrHärung otten ©rnfle«. »icl leichter

Ül in ber Xai ein ner = „fliefeenb* üon vi; »lirdmcn* = "in:^ obgu*

leiten. — aWan »ergteid^e gu "in: »ftrömen* au(^ ben italif^en glufe

Nar, fotoie ben balmotinifd^en Naron. -i t^^i -

'^ 3. ©ans in berfelben SBeife beutet fi(^ auc^ Nei-eus (Neil-os,

8W0 aus ^n: = »fliefeen*; ^n;, nel = »fliefecnb'' »©trom*. HRufe»
*

?Jrnolbt'§ Verleitung bon !?n: le^nr i(^ ab, »eil biefeS gerabe bot

I
i SBllbbad^ begeid^net, üon ^n; = „hof^ttti, graben", ©in Sßilbtoaffer ijt

ber 9^il gerabe nic^t. — 3)ofe Nel-eus auä^ al8 Slame für ben ^abe*

crfd^eint, barf nit^t »unbeme^men; ift bo^ ein by^ = »berfc^Iiefeen''

befannt; ber ^abe^ ift ,,S5erfc^lu6* ber 2^0ten, ber unterge^enben ©e»

<4 4. SWc^t minber öerfldnbtic^ tolrb Messap-us, ein 9tame, bef^B

JBebeutung befanntltc^ au(^ na(^ ©ubttalien ^inüberreic^t; e§ ift in i^tn

ld)igli(^ eine ©ubftantibbtlbung bon bem f(^on angebogenen ^^:i =
»f^iefeen* (s = oa, cf. i^ia = ßvaa-ög) mit bem befannten ^röflj D =
rf^, massap = »©trom" gu erfennen.

^ _^ö. Phorkyn, — benn fo lautet bie Sltefte un§ befannte S^famenf»

ftüvC cf. Db. I. 72, crflärt mon enttoeber auf ben »3WeereSgrei8*

l^n nod^ bem f^t^ä^iani^d^en <poQx-^ = ^»dfe* unb „runjlig", „%ex=

riffen* ober al8 8eset(!^nung für baS „ttippenreid^e'' 3Weer, aud^ biet

auf eine Eingabe Hesychs geflutt, toona<^ ip6^*-es = x'^9<*»-^s ge»

brauch morben feL^ 9htn finb aber biefe bef)9<bianif(ben ©loffen tat«

fa^lli nidjt« atö^Semltigmen: a) ri(}x = »Rlippe* ober „9^6,

f
aftmtsel" üon p-c, 1"»-= „reiben, bri«|en* ; b) <p<*9» = „toei§, bell* bon

p"Q = „leucbten" (3 = ?>, cf. 3^ = ?>^-« ober im fpöteren ^ramfitfc^

H9«i93 = [lat—gried^.] y<^<'<'a*a); unb fo glaube icb mi(^ bered^tigt,

anaunebmeit, ba^ au(b Phorkyn felbft ein @emit ift, n&mli(b ber

(»reiBenbe Strom" = xw + P^tb. 2)asu pafet bortrefflic^ ba§ befannte

3ttat aus Phanocies (fragm.) ^6ifxov <nwov 4fötap^ baS auf ein

«fd^redUcfteg'' ©etoäffcr beutet; boguauc^ bie ^^<yöa beSPtiorkyn am

^^^i^diä.
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ac^äifc^en Serge Arymnion (cf. ©d^ollon gu Ob. XIll, 96. —
Arymn-ion übrigeng = ]5« "in, ar-ymn, b. i. ^fcftcr, befcftigter

Öcrfl"), in ber fic^er baS [teile Zal eine» ,,rcifecnben" <8cbtro§bad)5 ju

erfennen ift. — Den ^^orf^n^afen öon 3t^ofa mit feinen Wcrf=

iDürblgfeiten in befprec^en, ift ^ier leiber nlc^t Slaum.*)

6. Trit-on, befanntlid) »eit ücrbreitct aud^ al§ ©ee^ unb i5f(u6*

nante, »irb ent»eber mit bcm ein ©erdufd^ bejcic^nenbcn »(»f^w (= ber

!Hauf(^er) ober mit »(>^w ^bre^en, gittern* (= ber 2öettenf(^ ägcr) in

Serbinbung gebrad^t. SBie menig ft(^er biefe Etymologien, bte juDem

feinen rec^t bcfriebigenbcn ©inn ergeben, in ber Xat finb, erJ^cßt allein

au9 bem Umftanbe, bag berfetbe Mo\^tx, ber fte in feinem V'enfon

(unter Amphi-trit-e) bringt, in feinen Worgonen (pg 30) auf eine

SBurgel tar = ^^uberfc^reiten" (©renge, SBeften) gurürfgreift. :5)iefei^

Unfic^er^cit gegenüber barf i(^ mcinerfeitS gewife mit guter 3«öcrrt(^tf

auf ba§ ^ef^d^ianifc^e jqit-o» aufmcrffam machen. (SS toerben i^m ^0
»ebeutungen jugefprod^en: „glufe'' unb „gitternbe Semegung". S5:ib<3

werben aber mieber nur auS bem ©emitifc^en oerftönbüdö, uno ,^tDat^

al8 ©ubftantiobirbungen, »ie tarbit = „S^^f^^^" öon raba „ft* ocr»

mehren**, fo einerfeitg üon nj^i, »fliegen*, anbererfeits oon nn7;Ä

„gittern".**) — Trit-on ifl toirflii^ nichts al8 eine grägifiertc, ur*

fprüngltcfi pelaSgift^e S5egcl(^nung für ben „©ttom''. f
7. Poseidaon. ^ bringe nur bie ^omerifc^e tjoi^ni bc§ iii:

ber Xai troft aller Deutungen ungebeutcten 5lamen8. Der Sariaiioneiri

Hegen, — man Oergleicfte bagu g. 93. ©ruppe pg. 1152, — hier fig

t>iele bor, ba§ bem Einftc^tigen »enigftenS ein§ flar toerte: mu§:

man f^t in i^nen nU^t bialettifc^e ä^erfd^ieben^eiten, fonbem ©pielarten^

baö 2Bort im bud^flablicftflen ©innc genommen gu erfennen. IstcfeS

©piet in feine Eingel^eiten gu »erfolgen, ift mir unmöglich unb fo

bleibe ic^ alfo bei ber ^omerifd^en $orm beg 9{amen§ ftib^tt 3bt

©inn ift tatf&c^Iic^ UW geflört: posei = ngo = M (in

^tte) auSbreitcnb", mä^renb in da(v)on ein ©ubftantiö, gcbiirii oon

bem uns f(^on früber befannt gettorbenen nii <jjlie§en*' (cf. rn ==

Dot-is, Dot-ion), »ie ga-on ^^ö^e" Don gava,»gaa „\iOii) üin*,

unf^mer gu erfennen ift. Posei-da(v)on eine femitifd^, b. i. vda^=

gifcjc, SJegclc^nimg für baS 3Rttx al8 bic „^6^ in pfie oueinottcuDe

5Iut.-

) Äu4 ber farblntWe ^crrfd^er Phork-os (cf. Serv. ad. Aen. V. «'J4i.

Varro dicit, rex fuit Sardiniae et Corsicae) bfirfte ein gräjiHerter €» lit »«in:

"i"© bebeutet aud^ bie »©etoalt*, unb Phork-os ift mo^ nur ber „^kUHiUbcrt".

**) Son bem une gleichfalls bun^ ^ef9<^ fiberlieftrtcit at^amtnifd' ' ^otre&

= »ftopf nntg t(^ ^ter fc^on beS 9laume8 n>eaen abfe^n.

14*
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^ 8. Okean-os, fc^on üou ßkpcrt al^ ungricd^ifc^cg SBovt erfannt,

ftcttt gleichfalls eine 3ufflinnicnfc$ung bar auS 1) oke = nj)j: (üoit

nj?:^) = ^umfaffcnb" unb 2) an —
]}{ (oon ]iy) = ^ftrömenb'' ; baS

©angc = »bcr uinfaffenbe Strom'', alfo genau baS, mag fid) blc

Sitten unter i^m Dorftetttru (an = „^inh" begegnet unS 3. 23. noc^

in äv-avQ-og = ;j;, an, „flieBenb'' -f '»''n begtD. "ify, aur, = „graben,

bohren"; baS ©a^tge = ber „grabenbe ^lufe", b. l. „WiMad^", 2)iefe

allgemeine SScrmcnbung bcS SBortS ift olfo bie urfprünglic^e, unb

nic^t bie als ^amt, roie man fonft immer meint). ^^ ,/ _^
.^. 9. Um f^liefeli(^ auc^ nod^ einen meiblid)en 9'?amfTt fn^Ätrat^t

gt!gief)cn, greife \6) ben ber Galateia ^erauS. 9lofd)er \)at ben Wut,

l^n, mie baS »ermaubte yaX-i^v-r, = ,,aWeereSftittc'' mit y^^i« =
Jßliläi" in SSerbinbung gu bringen, Galateia = „SWilt^fbenberin"

!

äic^ barf bemgegenüber jeboc^ betonen, bafe yaXrjv = i^vöi (^« =1? 3. 85.

in cn.^1 = 'läfißgr^s) üerflanbeu, genau baS bebeutet, maS eS befagen

fott, nämlid^: „feine SBettc", b. i. HneereSftttte. ®enau fo bürfte bcmi

auc^ in Galateia eine 3uf«nntenfe^ung mit b^ = „XBefle", „Duette",

„^Baffer" gu crfcnnen fein, nämltc^ i*;ni$^3, b. i. baS tounberboUe

Safjer, baS 3Kecr in feiner 6(^ön^eit (aram).
- ®S ift iDirflic^ nld^t anberS: bie pelaSgifc^e ©pradbC/ weld^e in

niXay-os = 3^ (trofe 3nufe=3lrnolbt) = „äöafferlauf' unb in ^äXaaa-a

= T^^e b. i. „gctoaltigeS ^lafe" biejenigen SSegeic^nungen für baS 3ßeer

f(!Öuf, meiere aucft bem fpoteren ©riechen immer no(^ am trauteften

flangen, ^at auc^ bie älteften Flamen für bie (Sott^eiten bc8 feuchten

Clements ^erborgebrad^t;*) unb nl(^t nur für biefe.

^ber wenn ic^ nun bielleid^t auc^ glauben barf, baß biefe groben

genügen, um gu beroeifcn, ©el^ gemaltigen ©influfe ba§ femitifc^e

i^biom ber alten ÜßelaSger auf bie ©eftaltung ber unS aU „grlec^ifc^"

überlieferten ©öttemamen ausgeübt f^at, — einS tolrb )>o^ für ieben

92a(!^benfenben beutlic^ fein, bag no($ manches nur mit Wlnf)t ertafiete

©lieb Steiferen biefer ©rfcnntniS unb bem legten Sd^luffe gelegen Jat,

baß gerabe hinter ben erJ^abenften 9lamen beS ^ellenlfc^en Ol^mpoS

ftc^ bie (Sin^eit bon Fimmel unb ®rbe, bie ein^eit beS ÄoSmoS, öer=

' *) 3in laietttifc^n ftnben loir b^felben, ^tcr etntAfif(^p<Ia8gtf(^u (linfd^lafl.

Neptunus 3. 93. ifl nac^ SSiffotoa pg. 25() eine ber älteften italifc^n (BottMea;

aber bie et^moloflic ift „flanj bunfel". SBirflic^^ 3ft Nept ni^t = ng;., n^*:

b. i. Jbai Slöffißf"? (un-us bürfte enbung fein; fonft un = py „fliefeen", cf. un

da „^oQt", too^l =» un-i-da [Planta bringt ben alten SIblattt) une]). 2)asu fe^e

i(& Maja, bie (Saltin ber <Srbfl»tt^U Volcanus, bur^ 3fif(^opfer geehrt, = 'V' Ä^
„Gaffer*. Wiit ftar(. baS £atetn. nctü Semitiimen burd^fe^t ift, bleibt ^ier nid^t 9taum

na(^3un>etfen. — 3» Nept-un erinnere idt no<^ boran, bafe auc^ Nepet-e in Sfib»

ctrurien in anwerft toafferrei^r (Begenb lag.
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berge. 3u beachten i|l ^ier 3unä(^fl bic Xatfad^e, bafe gu ben älteftern

8t)mboIcn 3(rfabteng (^ermcS), X^rofienS (3)ioiitjfo§) unb ^rdnaflenS-

(^Obcle) na(^!Dei8U(^ ber phallus fle^ört, tcr, wie früher ben ^ro=

p^ctcn 3^racl^, fo fpätev ben 3(poIoflcten bc§ 6^rlftcntum0 (g. 35. Ar-

nobius adv. gent. Hb. V, pg, 28; Lactantius, de falsa religione

lib. I, cp. 21) fo biet ^nia^ gur Ereiferung gegeben ^at. Stritt»

roeiö toeiter führte mic^ bic immer flarer fic^ ^erau^ftettenbe 6infi(^tr

bafe blefcr phallus, bcffen Bebcutung alg «Slnnbilb ^ber ©ott^eit"'

bem Kenner be§ Otiten Xeftamcnt§ fc^on au§ bem Umftanbc erretten:

raufe, bafe Oofep^ bei bem phallus bcS 3afob (1. Wlol 47, 29),

eiicfer bei bem beS 3tbra^am fd)U)ört (1. mol 24, 2 ff; cf. 3cremia§,

ba« 3lUe Xeftament im ßic^t beg 31. Orient pg. 110, 395 2c.), in ber

üerfc^iebenartigften ä3erfleibung im ^uUu^ mieberfe^rt ^i^ red^ne

^ierl)in g. 93.

1. 2)ic ^aOoblen. — 3^re eigentlid&e S^latur ergibt f!(^ attcin

au§ ber Xatfac^e, bafe (cf. Slofc^er, ßerifou) gerabc bie älteften '^ap

ftellungen i^re ^3)idnnli(f)feit'' geroä^rleiften. Evans erfennt an ber

einen fogar ben phallus felOft. — %hx ^t^en bavf id^ ferner barauf

Denueifen, bafe in bem ^eiligen, auc^ burc^ ein uralte^ (^eric^t au^ge^^

jeidineten ^e^irfe be^ ^affablon bie üorne^mften 3ungfrauen (!) ,,eine

ge^eimni^üoHe ^eilige ^anblung* (93urfiau, ©eograpl^ie I, 302) öott*

jogen. 2)iefe Jungfrauen ^iefeen d^Qr,<pöQoi unb maren, »enn mon

(cf. ^affom; man oergleld)e ^efrjc^: indQQittoisawiairj) in bem erften.

Xeil biefe^ ?iamen§ fic^er ä^^^os, ober gar d^^f;*', erfennen barf —
^4Jt)üIIu^tragerinnen; benn bie ä^^r;ia finb phalli. 3Wan fott ftdö in:

biefcr Äuffaffung ber 35inge auc^ nid^t bur(^ ben gtoeitcn Flamen blefer

Jungfrauen irreführen laffcn: iQorjq>öQot b. i. Xaulrägerinncn. ®Ht
boc^ ber Xau bcgro. ber ^cgcn al§ (Same beS ^immcl§, ber bic ©rbe

befruchtet.*) — 35amit ftimmt benn ouc^ meine X)eutung be§ 9Iamen0

^allabium, bic in bem erften Xeilc bc^fclben ein b^^ (^aXA-ögr) =

^^Spalter" üon b^ ^fpalteu'' (cf. "ij; „^it^tt" = 3Rann), im gtociten

bagegen ein i^, parte, act. qal. Pon "iiK = ^^ftarf fein", im ©ansen

alfo eine grä^iftertc 93eseic^nung für ben phallus al§ „fraftüotten

Spalter" erfennt. SlUc fe^r biefcr bei attcn alten Sölfern 4l8 8Qm»
bol ber SBo^lfa^rt galt, erübrigt fic^ gu erörtern. 2Bic er bei ben

Cricntalcn rn^H, b. i. „®lücf", ^icfe, fo bei ben 9lömern (cf. SOßiffotoo

*) SWait übcrfclje nlt^t, ba6 bhc (cf. xqIv-biv „ft^iben* unb «richten")

QU(^ = , rillten" ift. — ad fönnte in bicfem 9tainen für <inc @eri(öt8ftätte = 1^
»ftänbifl" fein; pall-ad ou(^ = »ftSnbigt« (^erlc^t*. 8lu(^ an i^ariv = äQQtiv

ift gu benfcn.



pg. 207) Fortuna; unb e« ift banat^ fafl fdbftöcrftänblic^, bafe ber

an i^m üolljogcnc Staub, für Xroja g. S., ben Untergang bebeutetc.

,.vi|A 2. Sflic^tS onbcrcS als folc^c ^aHabicn ttarcn aber auc^ ble be=

ruimtcn ©ötterpfo^le, über bte man j. 35. bei ®ruppc pg. 774 Mi)-

lefen mag. ^er befanntefte unter ibnen n^ar tDof)l ber rudis palus

^^(I Tertullian apolog. 16) an ber ^ofelbonsOuelle ^äXaaaa (!) auf

bcm ^artöenort (phallus mit ßebenSwaffer), ber gerabe im herein mit

biefer baS ättefte Heiligtum ^t^en§ barftedt. 3c^ bin überjeugt, bog

öon i^m ottein fid^ auc^ ber öielberuftne 9Jame y^vxcjms l^erleitet,

ber auf jeben %ail älter ift alS ba§ ©ijmbol ber (Sule. 2)lefc§ ent=

ftanb crft, al§ ber fpotcrc ©rieche ft«^ baran gero5bnt f^attc, icnen

S^lamcii mit «eulenäugig* gu übcrfe^cn. Schreibe ic^ i^n aber In

. femitifd^en Settern, d$;i:dim^, fo befagt er nic^id anbere§, nidit me^r

unb nic^t »enigcr, al§ «Duette unb Sinber". (D5>r, parte, act. qal.

t)on D59 «binben'', rooDon auc^ d^^ = «halfen''). 55er ^Sinber** ift

ber Phallus. 2Bir finbcn ibn aU fotc^en im 3t(ten ^^eftament g. S.

begeic^nct burc^ iid{«, öon ig« «binben*. ©8 mar tuirflic^ fein „^od",

on bem baS 2SoIf (Jlic^tcr VIII, 27; ^ofca III, 4) «fi* üerburte*,

fonberu ein phallus. 3)lan bebenfe bo(^ ba8 ©emidöt Don 1700

©(^cfel @olbeS! Unter ben «gricc^ifc^en" 33c5ci(^nungen für bo8

männliche ®ef(^le(^t blieb ebenfo, mic bicfcS femitif(i&e ephod, bid^r

uncrflärt 3f*riQ-os = „©attc* ober «öeifel''. 3n beiben 93e,^iebungen

erflärt fic^ baS feltfame SBort al« ©rögifierung üon i^'y (homer),

parle, aet qal. oon "i*:y = «binben*. 3)er phallus al§ „®atte"

binbet SRann unb 2Beib, ber ®eifel binbet bie Vertrag ft^Iiefeenben

SJölfer. Unter anberem gehört fic^cr ^ier^er auä^ ber oon ©tepbon.

35^g. un§ überlieferte S^lame beS ipcrme§ „Imbram-os". $erme§ ift,

toie .©cobot begeugt unb (cf. fpäter) ber S^lame fagt — phallus.

3)e§^lb ift er autb ber ®ott ber ^alaiftra, ber jungen aWännli(^feit.

Imbram-os aber benennt ibn fpcgiett aI8 „aufgerichteten Sinber";

Imb = 2iv = ,,binben" -l- ram = Di, b. i. „aufgericiötet". Imbram-

os = Ithyphallus. .^

La> «5^"^^'^' ^^^^ eine — ^üin^eft,*) 'ben gebeiligten Flamen ber

IfdSeu ©öttin Slt^enS in biefer 2Beife beuten gu toott.cn! 3(^ bin

tföi' f *^ ^**" ^^^^ ^^ ^'* goölreic^cn ä9ilbungen auf opis entgegen^oUen, bie ben

'«cflriff b«8 äuge« in ficö enthalten. 95or aüm bcfprSAe i* ßcrn ben »cinatncn

ber Hera „bo opis" ; borf) fe^It ^tcr ber Äaum — SJofe opis utcf)t immer »äugte"

bebeutet, gebt aber f(bon au8 ber einen iTatfacbe beroor, bag ti unS aU 92ame, fär

ficb gaii8 allein, namentlich für Artemis unb Demeter begegnet

^ 3m übrigen erinnere 'üb an bie parallelen Stomenbilbungen Kraugalos und

Phigalos. («uff. 1). — SBill man ben gent. kopid - os in8 2felb rücfen, fo fkelle

i4 Um TDp,= »ftbneiben" gegenüber: gata u. kopid = »Cuefle* u. »Steuer".

_ - *,; '-^
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jcbot^ m ber ßturfüt^cn 2aqt, ben S3etoei8 ffil^ren gu fömicn, hai audj

in ben ^ctltgtümem bicfcr 3Wutterftabt olter Kultur einfl femttifd^ gc*

iptod^tn »orbcn ift. «Ig 93eleg tDcnißften» jtDei gflamcn.

a. eiQeaubvrj^ eiresione. 8ie »ar ein ^Bittjtoetg* unb tturbe,

htm 3lpoIIo ebenfo fle^cillgt »ie bcm 3){on^foS unb ber Jtt^eno, In

öffentlicher ^rogeffton ^erumfletragen, wenn bic ©mte gefäl^rbet fc^ic«.

madli ben atterbingg erft au« fpät ^ettcnifc^er 3ett ftammenben »riefen

be« «Ictp^ron (II f, 37. etQeaninnjv TtXi^aaa fjetv) galt ber 3lamt femet

für bIc bcm ®ebä(i^tnl§ ber Toten gewellten ^önge. ^lli^t gu über»

fe^en Ifl toetter, bafe aud^ Settlerllcber, ttle baS In ben ^omertfc^

^Igrammatcn unter S'hr. 15 überlieferte, eiQtaubvri Rieften, unb bafj

au<^ ber ®efang jener guerfl angebogenen ^ogeffion biefcn Flamen

führte. &S Ift bemnad^ angune^men, bafe bte eigeoKüv-t; gunäc^jt 6n
Älagelteb »ar, unb bafe ber flamt ftd^ erft Im ßaufe ber S^t endo

«n bte ©egenftänbe geheftet ^at, ble unter beut Älang folci^er ßleber

herumgetragen »urben. 3e weniger e§ mm ber 3nbogermanlfttf (cf.

^rellml^) bl8^er gelungen Ift, ben ^ilamen gu erflären, um fo felbfl*

ft(^erer borf Ic^ barauf ^Inmelfen, bafe bag bem BiQeanov ööaig cnt»

fpret^enbe pn^iT« bebeutet: „melje über bo8 ©(^minben" — entmcbcr

^beS ©mteertragg'' ober „ber ßebenSfraft* I 3a, ba pn ^i, resi on
üuc^ ,,2Jemlc^tung beS SBo^lftanbeS'', alfo = „Strmut^ tft, fo »Irb

c.vi&^ ber Segug auf baS Settlerlleb gang beutllc!^. — 3(^ glaube, boS-

ftänblger \iiQi nie ein „grlccftlfc^eg* SBort feine Klärung gcfunben al§

^efe tuttif(:^e ä^enennung bler. ä3emer!en8mert Ift babet ber batt^ltfd^e

9l))t^mu§ ber SBorte, unb nl(^t gu überfe^en bleibt, ba^, toenn lotr

^ier ein <Stü(f femltlfd^er Xempelfprac^e por ung §aben, blefe oud^ einfl

in 3)elo« unb In Äreta*) ge^crrfc^t bßben mufe. 35enn üon bort fott

ble eiQemonni burc^ I^efeu» (cf. »öttlt^cr, SaumfultuS pg. 398/99)

ua(^ Slt^n gefommen fein. .

b. a)le Eifuviöes; befanntll(^ ffultname für ble ©ott^elten ber

ffiad^t unb beS i^luc^d. SBenn ble Pointe beS großen aefc^Qlelfd^

Dramas, baS biefen Flamen trägt, eben barin liegt, bag ble rac^nben

2)ämonen, ble bem 9Äuttermörber Creft Pon 2)elp^l bl§ nad^ 3lt^
na(^iagten, ücrfö^nt uub ^u Genien beS ©cgcnS werben, — ber fpatere

®rieche tonnte unfcrcn 9Mmen ja nur in blefem @lnne Perftc^en (Eu-

menides = ,,2Bo^lwollcBbe, ©näblge") — fo ^at ber pricfterlld^e (!)

Iraglfer blefe ^olnte fic^er nur au« einem grled^lfc^^entttlfd^en SBort»

) cf. lt. 0. b«n frcttfc&cn 9lamcn be« 3««8» t>an! <Sr tft genau fo fem^f^
~ ]1 »^crrfAer*, tote ber l^bifc^e Medin - eus = pp b. i. „©«bietet" (cf.

Medin - a, ^errfc^erftabt, ^uptftabt.) ,
I

-rSSTT.-SErSK".
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jptcl gefc^öpft. 2)cnn bcm Eumenid -— cntfpri(i^t oöttig "r;p'''^, oi-^

menid, eine Hortgruppe, bie nic^td anbereS, nk^t me^r unb ntc^t

iDcnigcr, begeic^nct ale ben „üerfolgcnbcn äBefteruf (menid, parte.

;hiph. üon nud [112] ^flte^en", alfo = „ber fliegen mac^t''), alfo

jenau ba§, »a^ bic Arai (Aeschyl. Eum. V. 41 1) eigentlich ftnb,

,,>,-..ui&@^ ift nid^t gu leugnen; auc^ in 3lt^en, in bcffen @ef(^icf)tc ber

v^ela^ger übrigeng mel^r al^ nur eine üerbli(^ene ^innerung toax,

,mü% einft eine femitifc^e ^ultfprat^e ^u^auS gettjcfen [ein. Unb roic fic^

yünä^ in bem grtec^ifc^en Sprac^gemanbe, baS man ben Rächerinnen um^

f langte, beutUc^ noc^ bie Ära, ber alte @eniug be^ 5^uc^S unb ber Jloc^e,.

j.erfennen läßt fo üerbirgt fi(^ bod^ aud^ nur für ben, ber nicftt fe^en

. totfl, in bem ©Ifcnbein be§ Phidias ba^ ^ol5gefteü ber Glaukopis,

ber phallos, ber ©ötterpfaW. 3"m Überflu§ ift ba^ 3Bort x<ütp =
vDpp = „^oli, ^W, Sülfcn'' in ber atl^enifd^en Sprache noct) na(^=

jDciSbar, mcnn anbcrg Söttic^er im SIcmenS 2llej. (pg. 9, cp. 32)

richtig gelcfen ^at: x&>^a (sväov, s xwji« xaXovoiv),

lii^ jV c. 3(u(^ bie ^J^ramibe {^vQafiis, gen. ^v^/a16-os), in ber Zeus,
- Artemis, Aphrodite (g. 33. In Paphos), unb bor allem Apollo
r öere^rt mürbe, geprt ^ier^er. 3)er 3lame ift befanntlic^ unerfldrt

£S)le ©riechen fclber leiteten i^n entmeber öon ^oq „geuer'' ab, inbem

^'fle bie ^tjramibe al^ in Stein gebilbete Jiantme (!) fafeten, ober oon

i jjv()-ds^ „SBeigen". ^ 3m allgemeinen nimmt man mo^l ^eute al^

3 ausgemacht an, baB ber 9lame au^ bem ^eg^ptifc^en ftamme, o^ne i^n

J boc^ ouc^ fo (cf. 3Wufe=3lrnolbt) öerftänölic^ machen ^u tonnen. —
ifSc^ meincrfeitö borf in i^m »ieber eine Seseic^nung für ben aufge=

1 richteten ©palter, ben ithyphallus, erfennen: Pyr. ein ©ubftantiö

l^Uon "iiD „fpatten'f, ober = "WC „fpaltenb"; amid = -n?^ b. i.

„aufrecht fte^enb". — 3)a6 auc^ bie diteftc ÄuUur ^eg^ptenS femitifc^

rjoax, barf ja (Bommel) als erroiefen gelten.

r>' Ob übrigens ber Kombination mit ^vp-6s „2öeisen" Doc^ ein

?i SBa^r^eitSmomcnt gugrunbe liegt? 2)er in ber ^pramibe beS (5^eopS

» aufbema^rte fogenanntc Sarfopbag ift oidleic^ nur ein SBeigenmafe ge«

>^toefen, ba^ man, mie unfer 3Weterma6 in ^riS aufbema^rt mirb, bort in

•i fefiem 33au als eine ber ©runblagen ber ßanbeSmo^lfa^rt tto^l ^at ftc^er

i* ließen motten. UebrigenS mürbe boe Sd^igenforn alS 6ame ebnifo

4ipsi gum @9mbol beS ^^attus paffen, mie bie ^ftlegung foSmifc^er

SWafee (-^) unb ^^^unfte (üiorbpot beS 'äüi) in ber (J^eopSp^ramibe gu

f ber ^uffaffung berfelben als eineS foSmifc^en !8t)mboIS ftimmen mürbe.

d. 9'lic^t minber ift I)icr eingurei^en ber ^eilige 23erg. (^ ift

Phallus» iDeil er ^immel unb^be ^ oerbinben fc^eint, erp^t, mie

^^
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icncr, unb baju fpi^ imb fllc§cnb (cf. öor^in unter ^roteuS ba§ SSoilfpieC

2^ = 21). ®)cn bce^alb, toeU ber 35crg fctbft Symbol bcr ®ott^eit

unb als foI(^c^ heilig ift, bicnt a auc^ alö Opfcrftättc, (cf. im tC. X»

ü. 3crem. III, 6, nD^in^D, jcber bo^c »crg), alS ^^^ro^cfftoiiS^ unb

2öattfa^rt§oit 2c. ©ine ganjc ^lei^e berühmter ^rflnanicn gibt bcnn

andj bicfer 3bcc Sluöbvucf; 3. S. Kithair-on = lap^ ,,binbcn"; Par-

nass-os = "H? ,4pflltcnb" + cp; „fi(^ ergeben"; Parth*)-enon =
UTE cntmcbcr üI§ ,,abgcfbaltcncv löerg" {ai-yiXttf>), ober al§ ,,8bfllter"

mit OueUc. $or aQen anbercn gehören bi^r^er Ida unb Ouiymp-os;
jener = HTn (n = spir. len. cf. njö = ^^«) öon iin, th, baS ent=

tüebev plectere ^binbcn'' ober nad) anbeten „fpi^ fein'' bebeutet, in

beiben Bebeutungen aber leicht auf ben phaiius fnbrt (
Urj alS

„Salbgebirge" ift gleic^ffltt^ „3Jerbinbung'' nämlic^ bon Säumen);

biefcr**) = ^1«, al b. i. ,,gen)altig" (bafi> 2Bort ift im fubftantiöifcbcn

(SJcbraud^ ©oblbefannt) 4- d;>, ymb, = „S^inber" (32y'at8 „binben"

ift uns nic^t erft in biefem i^apitel, [onbern f(^on unter Xbeffalicn hd

bem 2Bortc if*^ag begegnet; 2iv aud^ al« „Xraubc" ift „SJcrfnüpfung"/

nämlic^ öon beeren; beggleid)en als „Stabt", nämli(^ öon Käufern,

mie mir f(^on unter möX-is befprad^en).

3K^ bin bann au(b über.^cugt, bafe »on eben biefem 2:v = ,,binb(n"

(tat. amb-o = gmei, beibe) ba§ berühmte öfKpaXös, bic befanntc

Öejeic^nung be§ ^eiligen iöcrgcS ^errubrt )öebcutete e§ beu „3JliltcIs

punft", meil „9iabel" bei (^rbe, roie üiele 9)Httelpun{tc mären biefer

bann jugefcbtieben morben! %\\&) machte fc^ou ä^arro barauf ouf:

merffam, bafe ber "Slobtl gar nic^t ber 3WitteIpunft beS Körpers fei.

2Bie ftimmt ferner bagu bie Sejeicbnung Ogygias als dfi<paXög

&aXdaar,s; bie Sufel liegt bocb im fernften 2Beften! ^d\ üerftebc baS

äBort Pielmebr als eine 3ufauimenfe^ung auS 2;^ (omb) unb b^

J

•) «udj TTag&^vog „Oungfraii", too'iU ^1rea»i$ eine ©runbfonn ghergho(n)

annimmt (!), ift flUidjfaÜ« ntd)td ali bie »©efpaltene" = H^pj! öon ans «fpaltcn*.

34 gtoubte, biefe ^Bcmerfung in biefem 3nfammenNng toieberf)oIen jn foQen.

) Öefanntlic^ ift Olymp -os aii4 »©ottöeif; al« foldie »©cniaöl'' ber

Kybele. —r 3)er 9Jame bcr £e$teren teirb gern mit bem ^eft)(^ianifd)cn , xy/?c>la

= „töhit" in »erbinbunfl flebradjt (cf. Preller, pg. 640). Sind) biefe* SBort ift

nid)t rein griec^ifd), ioiibem eine flräjipcrte %i(bung Don 22;^ „bo^I {ein", ttjie 'TSJ

Don DD2r =-' ^?I? kybel, ^8^1«. 34 »«rbe über Kybele na^ber nod) auifft^rs

lieber werben muffen, .^ier möd)te icb nur barauf aufmerffam macben, bag Olympois

unb Kybele ali «öinber" unb „iöotilt" b. i. al« »9»onn unb äßeib" eben bcn

9oimo» au«raad)en. - Ueber bcn ®ott Olympos mcitcr gu rebcn, ift bier nicbt

9iaum, nur möcbte icb nocb barauf binweifen, bafi aucb baiS finnli^e $erbältui^ in

bem er in Marsyas ju fteben f(betnt (cf. Moftber, iiepfon), ju unfertm Serftänbni»

feine» Flamen« gut paftt
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<b -f- h = <p\ b. i. ,,binbcnbe ööfjc". ©ben beS^alb ttlrb eS S5c=

*^ ^eid^nung für bcn ^cröorraflcnbcu ^nbeftab ber 95u(!^crroffe, für bcti

^crt)orraflcnbcn ^unft am 3o(^ ber Stoffe, an bcm man bte ßetnen

fefibanb. Sinbung ift au(^ ber ^ahtl, namli(ö gujifc^en bcm müttcr»

liefen Körper unb feiner t^rud^t, unb bafe berfelbe urfprüngnd^ In bie

^ö^c ge^t unb nur funftlic^ ^urücfgeftoBen »trb, »etfe ieber. „Slnbung"

unb gugtetc^ In bie ^ö^e ge^enb ift andt ber 61tl an ber t^ge.

Sinbung, nämtic^ gtülft^en ben ^^ögeln beS ^cer^, unb iUQltidi t)or=

fpringenb ift andj ba§ 3^"*^'"'" ber ©(^lac^torbnung. Sinbung,

3U>if(^en ^immel unb 6rbe nömlit^, unb ^ö^e jugleld) ift aber üor

aUem anä) ber Berg, ber be^^alb unb ani anberen f(^on angeführten

©rünbcn, aU phallus erf(^eint (natürlich aud) bie felftge ^n^tl im

Ojean). — 2)ie ^eilige (©c^Iu^t toon Delphi, In totid^tx bie Oueüe

Kastalia tierfanf (cf. frfil^er Kraugal - os), mochte ben Slteften Se=

JDO^nern üon Delphi nun »o|( al§ 3Wutierfpalt ber ®rbe erfc^einen,

r in »el(^en ber ^eilige öerg (cf. früher öQef*jiöt-r}g al« „^i\t%tx,

(Siefeer ber Serge") al? phallus fein ßebcnSmaffer crgiefet; baS ©anje

auc^ ein 6innbilb be§ iegdg ydfiog unb gugfeic^ ber SfMflui^Ö^^flft,

bie burc^ ba§ ganje ^ff flutet (fo ffat g. 35. fc^on Jamblichos bag

^l^mbol bc§ phallus gebeutet; de myster. Aegyptiorum sect. I,

cp. 41). ^en phallus no(^ beutüt^er t>ox 9ugen gn malen, fteSte

man bann an ben ^anb ber @c^(u(^t no(^ ben fünftlic^en, auh Stein

gefertigten, 6fA(paX6g. %\\ ober auf ibm fafe bie ©ibJjlIe Herophile

<cf. fiüber unter f*iXtaaa), giijer weife man ni(^t, xaai baS „@i^en"

auf bem 6fA<paX6g bebeutete; — nämlit^ aud^ ein „8i(^fc^wongcm=

Jkiisii'i ööw^jiumen ber ©ottbeit^ . ^ . (gfortfceitna folgt.)

^.J.M'l 1. •.»
, ^ t: ( iJLHr,;«^*

9IIaFiatif(^e GefeUft^aft.

«i'

Der ^rofpeft ber fütjtUt^ in loüo gegrünbcten, ^er bereits

ettDÖ^nten ©efeUfc^ft tntffäU u. a. folgende Ausführungen:

„3)er kontinent Elften ift .central auf ber C^rbe gelegen unb
fc^Iiefet bie guten ©eiftcr bes Fimmels unb ber (Erbe in fi(^. Äfien

übertrifft afle onbern (Erbteile an ^lusbe^nung, (Sröfee feiner t^tüffe

unb (Sebirge, 3o^l feinet (Einroo^net unb S^leid^tum feiner natür^

Ii(^n ^ilfsaueUcn. Das ift ber (Srunb, boft bie ^o^ Bioilifation

ber alten Seiten in Sfien i^ten Utfptung ^ottc, unb bie großen

SBeifen in biefem (Erbteil geboren ©utben. 3" neuerer 3cit finö

aber bie ttfiatcn alle inbolent gebUeben, ^ben cinanber mit (Eifet=

fucfjt angeje^n unb eine Sflation ge^inbert, fic^ über eine ber onbern

äu er^ben, fo bafe ber rocftlirfK Sinflufe fi<^ unge^inbert f^at aus-

^L^iiiiMmaalMa
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Bretten tonnen. SBenn bas ni(^t gcänbett ©trb, |o w\tb 5lfien
©etlöten ge^n, unb barübei mufe mon ©efotflnis fü^en. Susge-
j^ei(^netc Sitten unb ©ebtäut^ unb ein ^o^et unb cblet 6tnn 5ie=

jcen aüt «flaten, unb bie (Sr^bung ^tftens mu& ba^t oon allen
Hfiaten gleic^mä&ig in Sngtiff genommen roetben. «us bicfem
<5runbe Jaben mir trog unfter fd^mat^en Äröfte biefe ©efettf^oft
flegrünbet, p roeldjer mir ben 3utrttt aUet betet etbttten, bie mit
uns bie gleiche %n\iäft unb bas glei(^ Stteben ^ben."

:Die ©efeUfc^aft ^t folgenbes ^togtamm füt i^te Xätig=
feit QufgefteUt

:

1) Stubium Don 9leIigionen, (Ktaie^ung, roittf<^ftti(^et ^tos
gen, ©cogtop^ic, Äolonifation, Sptoc^n, |joUti! unb militäii*
|(^t ^ngelegen^iten.

2) ^etausgabe einet 3eitfc^tift, in bet bie Qctgebniffe biefet

<^otf(^ungen oetöffentlit^t metben.

3) ©tünbung oon 3u)eiggefeaf(^ften in C^^ina, Siam, 3«=
l>ien, ^eifien, 5tfgbanifton, Xüt!et, unb anbetn ßänbctn 3lfiens.

4) ^usfenbung oon 9)titoUebetn pm ptaftifc^en Stubium
bet obengenannten <^tagen in ^fien.

Dtei SRiffionsiubiläen.

^tei beutfd^e eoangeHf(^ 9)tiffton5gefe0f(^ften, bie 9loib=

beutf(^, bie Seipj^iget unb bie ©ognetf(^, feietn in biefem ^af^tt

if;i 75ia^tiges 3"bilöum. Sie bütfen [amtlich auf eine ©ef^ic^te
oon monc^tlei ^öten unb kämpfen, oon Ratten SSetluften unb
fdymeten Opfern, abet au(^ oon tetc^em Segen unb utat^fenben (Bt=

folgen ^utüdbliden. — ©ic 9lotbbcutf(^c HKiffton&gefellft^ft, bie

om 9. ^ptil 1836 in ^ambutg gegtünbet motben i|t — feit 1851

ift i^t St^ in Sternen —
, fyit nad) einigen 95etfu(^n in 9leufee=

lanb unb 3nbicn im S^J^te 1847 bas Cctoelanb (Xogo) in SBeftaf=

tita als i^t ^tbeitsgebiet enoä^It, bas fte aud^ tto^ bei oielen

oon bem töblit^en ^lima gefotbetten Opfet nu^t miebet aufgege^
btn ^at. 5n bei legten 3eit ift bie anfangs etfc^tedenb gtofec

Stcrbtt(f)!eit bet SWiffionsatbettet ctfteultf^etmeiic ct^eblit^ gc=

tingei gen;otben. Die ^tbeit fyii beteits tet(^e P^tuc^t gettagen.

SBä^tenb im 3o^te 1902 auf 5 ^oupt= unb 41 Sflebenftationen

2908 ©emeinbeffiebet unb 1467 Schulet ge^ä^It mutben, gab es

1909 ouf 8 öaupt= unb 143 9?cbenftationcn 7635 G^iiften unb 5627

S(f)ülct. Gctft im letjten So^tc nod), beim öOfä^tigcn 3ubUäum
bet Station öo, bezeugte es bet ©ouoetncut ©laf 3e(^ mit mats

men SBotten, roie oicl Dan! bie Äolonialtegietung bet aJiiffion

füt i^re n)i(^tige Äultutatbeit fc^ulbe. öoffentUi^ fann bie 9lotb=

beutf(f)e 3Ktffton in i^t 76. 5a^r o^ne bie Caft bes |<^eren 3)efi=

i^its ge^en, bas fi(^ in ben legten Sorten angefammelt ^atte; h^=

fonbcis in »temen neigt [xdi ein etfreulic^r (Eifer, but(^ reid^e
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ow&ciotbentnt^c ©abcn bas 3)efiiiit 5u tUßcn. — Die ßcipaiget
aKiFTtonsöefcIIfc^aft — bie attcrbinfls bic erftcn 12 Sa^te, bis 1848,.

in I)rc5ben i^rcn Si^ fyitU, ift j^toat ni(^t, roic es i^ren Seßriins
bem oorf(^iDebte, eine 3ufommenfanunß bet gefamten SKirfionss
arbeit alter Iut^eri)£^cn ^irc^n g^o'orben, aber fie trägt no<^
^ute ausgefpro^n Iut^eii[(^en ^^rafter unb i^at audi übet
3)eutf^Ianbs ©renken hinaus, befofibcrs in 9lu&Ianb, Ungarn unb
3tmeri!a, treue J^reunbe. 3laä) einer nur oorüberge^nben 9Kif=

[ionstätigfeit in Sübouftralien unb unter ben norbamcrifoniff^en
Snbianern ift bie ficip^iger ©efellft^aft 1840 in bas Grbe ber alten
bönif(^^aHe[c!)en 9Wi[fion unter ben Xamulen in 3nbicn eingetre*

ten, bas au{^ ^ute noäi i^r 5auptarbeitsfelb ift. 3ni 3a^ie 1909
f^tU jte ^ier auf 40 ipauptftotionen mit etroa 800 ^u&enftationen
gegen 22 000 G^riftcn gefammclt, unter benen neben 37 beutfc^en

unb 13 fc^ebifAen 3Kiffionsarbeitern bereits ctma 30 eingeborene
^aftoren tätig finb. 3"» So^tc 1892 f^at bie ßeip.^iger SWiffton
auä) in Oftafrüa eingefe^t. Sie übernahm bort i^unät^ft bie oon
ba^rifc^en fiut^eranetn begrünbete 2Ba!ambamiffion — auf briti«

feiern ©ebiet — unb eröffnete 1893 eine neue SKiffion in 25cutf(^=

Oftafrüa unter ben 3)f(^aaaa am ÄiIimanb|d)aro. 95efonbers auf
biefem ©ebiete ^t bie Arbeit fc^on fe^r erfreuliche (Erfolge aufj^u«

meifen; (Enbe 1909 betrug bie 3a^I ber ©ctauften 1352, ber Sd)ület
über 5800. %ud) bie ße'ipj^iger SKiffion ftanb im letjten 3a^te,

tro^ er^ebUi^ gcftiegener C^inna^men. unter bem Drud eines Defi-

zits in ber §ö^e oon eitoa 66 000 9K!. — Die biitte Jubilarin, bte

(Boßnerft^c aWiffionsgefcHft^aft, gleidifaüs 1836 gegrünbet, ^at
im 3a^re 1845 i^r öauptarbeitsgebiet unter ben Äols in Jnbten
in Angriff genommen, nac^bcm ©o&ner oor^r 80 SWiffionare na<^

Stuftralien, britifcf) unb nieberlänbif(^ 3nbicn, Jloibameiifa unö
äßeftafrüa ausgefanbt ^tte. Unter ben ^o(s entfielt burc^ bte

Arbeit ber ©o&nerfc^en SRiffton bereits ber Einfang einer Reiben*

^rifttii^cn 33o(fsfir:^« ; etroa 71 000 C^riften finb gefammelt mou
ben, neben benen an 18 000 laufbetDerber fi(^ ^um Unterricht

brängen — ein beutlic^er ©eroeis für bie Starte unb 33erbreitung

ber ^riftli^n Seioegung in jenen (Sebieten. Öeiber !önnen Me
miffionarif^en Äräfte (etroa 40 3Riffionare, neben benen 34 ein»

geborene ^aftoren arbeiten) nur ungenügenb bie geroaltige 3lrbett

betoäUigen, oor allem aud^ bie Xaufenbe oon laufberoerbern nic^t

fc^ett unb grünblid) genug unterrichten, ]c bafe oiele toieber ins
^eibentum aurürfte^ren ober eine Beute ber ffrupcllofen römifc^ett^

$ropaganba roerben. — ^uf bem Hcincn, bis^r fe^t unftu^t^
baren ^Irbeitsfelbe am ©anges, voö fie es befonbers mit öinbus
)^u tun ^i , erlebt »te -©o&ne<f(^ SWiffton fetjt au<^ ben Anfang
einer Cmte. 3^t Su^üäum fte^t im 3ei(^en ber Irauer um i^ten

tütülic^ ^imgegangenen 93orfi^enben, ©eneralfuperintenbent D.

Sraun. Defi^itforgen f^at bie ©oftnerf(f)e 9)uffion5gefenf(^aft mic
roenige anbere fennen gelernt, freili^ au<^ immer treues Reifen
in ber fftot

-y- <»:
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^in% 3^itffl^rtften onb 3a^re$&eri(^ten.
WHonat^hmttt für iffcstft«^ Wiffiottjäftttttben. — 2)ie äRonatg«

tlötter für öffentlit^e 3Wtffionöftun5en fönncn ou(5 in iörcm
72. i)ö5rflQnQC rocrtuoac Xtenftc Ictften, au^ bcm, 5er im übrigen den
Öier ocrtrctenen ?lnf(^auun0cn nic^t immer beipftitötcn fonn- && fin=
Jet Tic^ in rotßfommener «broec^dlunö ^rtnalptcHc^, SpcaicHe« unb
©ioörQpbif(öeö »crciniflt. ?lu§ i>cn oerfcbicöcnften SWiffionögcbieten
mxtb berichtet, ^nöalteonöobe: 1. ©iaiom 3^uncon. (Sin gefcönetcr
UaienmiifiottQr. 2. Silber au» ber äratüt^cn SW^iffion. 3. anifTionS»
Biftbof C^Qnninßton non Uoanba- 4. 3Me eioinsitoniomiffion. 5. 2)lc

Conöoner Wcicüftöoft anr ?lu^breituno beö (Jbriftcntumä unter ben
3fuben. 6. SBofito=3fIaoe unb ^rina iau» ber llöonöomiffion). 7. «uS
ber ältiffioni^arbeit in 9}icaraflua. 8. So Zf)a ^iin- @in Sa^n^red^er
ber aWiffion unter ben «nrenen. 9. find ber Urbeit ber 5rauenmiffion.
10. 5^amate. (Sin Öaönbrec^er ber SWiffion in 9?euQuinea. II. (£in

«bnentSruf ön bie eüttnöelifefte Sörlften^eit. 12. Si^t int bunfeln (Srb=

teil. D. 8üImonn=<Stettin.

6^a(wer 9Ri|fiendb(<it. ^eraniSfleöebcn non 3B. ^^ilßcr. — Xer 88.

Oa^raang bce> (folmcr änifftoui^btattei^ roeift alte Soraüge unb SRad^
teile feiner Vorgänger auf: ällannigfoüiged unb Orientierenbeig aud
ben i:crf(6ic5cniten iJHffioneflcbietcn in oui^fü^rlit^en Jlrtifeln unb
furacn "ilaäixiditcn, au(^ Öerüifftc^tigung ottueffer »trogen unb Unter=
neömungcn (a- ©. ber flongofrage, beö Srjrif^en 3Boifcnöoufe8 u. o-),

banebcn rounberlid^e Heine ©efe^rungi^gefd^ic^ten au@ ber äRiffion unb
onft^cincnb prinaipielle 5?i(6tbca(^tunö bcö flÜQ ©nong.'^rot. 3Wiffioni?«

nercini?. Xicjcn finbcn roir nur einmal ermahnt, in einer furaen ftati*

ftifc^en 9Iotia, aiemli^ unfteunblic^ unb ungerecht: ^man ^at in ber

Heimat feine betenbe unb gebenbe 3Wiffionögemeinbc hinter fi(6, rocif

bic freifinnigen (Jbriften nad) fixt biefeö üBereini^ roeber ?uft 8«tn

®eben, no(^ i^reubigfeit aum 99eten ^aben."" $iel beffer geföUt und
ba» 3eite 32 mitgeteilte Saienurteil aur ^emtigen ?age ber 9Hiffion, mit
bem öUerbingg ber ©erouSgeber nid^t gona^fflnnerftnnben au fein fc^cint:

^2>tc 3Wenf(^cn fönten oft beffer, roenn ftc gcgenfeitig non einanbcr
lernen, al& roenn ieber ^reng bei feinem @runbfa^ bleibt. ^Vetni^ gibt

t» ®runbfö^e, bie mon nx^t oufgeben b«rf, ober nitbt ottc ftnb unon»
taftbar- So märe e@ bod^ t)ieUei(^t mög(i(^, baft bie älteren äT2iffion§=>

gefellfcboftcn mit ben i^nen au Gebote fte^enben SJHttcIn ben roo(öfen=

ben ?(ufgoben in grdfeerem Umfange nocbfommen fönnten, menn fte

i^re aWiffionÄmet^obc in biefer ober fencr Seaiebung änbcrn mürben."
D. SäImann=<Stettin.

SRtffitit unh Pfarramt, ^erauiSgegeben im 9(uftroge ber iBeilinet

3niffon«gefeaf(^ttft non WiffionSinfpeftor fEft. »übe, Jäörl- 4 Oeftc
1,75 .M. — Tiefe« ©Intt, bog feincraeit gegrünbct rourbc, um eine engere

Süblung mit bem 5rcunbc8(reii8 ber ®efcDf<l&aft au geroinnen unb um
bie Ärtifel ber aWtffionSbcrit^te au nertiefen unb au ergonaen, fte^t ie^t

im 8. Oabrgang. 35er 8. ^oftrgang bringt Sflcijcberit^te bcS ^erou§s
geber!^ quo Sübafrifa. ^fntereffont ift ber ?^cricöt non ^rofeffor aWein=

Öof über bie Arbeit ber 5. Äommiffion be« (?binburgcr äRiffionSfongref«

fe8, ber ba» 2:^ema ber tCugbübung ber SWiffionore be^onbeltc. Tic
fforberungen, bie bort ^rotber Äettn, ein !S<öüIer ÄingSIe^S fteßtc, rocr=

ben geroife mannen fpmpotbif* berühren : beffcrc pbilofop^ifc^e unb
weniger bogmoHfi^e «ilbung ber SWiffionore. ^et SKiffionar brauet
rocniger bie obenblänbifc^c X^eorogie unb ilbre (grgebniffe au fennen

old vielmehr bie attgcmeine 9{eligiottdgef(^i(^te. @r mu6 ei^ grünblii^
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leinen au fragen: toad find öte tielBenden p^ilofop^ifc^en flröfte btt
den oerfil&ieönen äRenfd^en, mit benen idt »u tun ttabcf aifo relifiiond«

I)if9(^o(o0if(^e @(^u(uno 5er SPfliffionare un5 Studium 5er frenr5eu
»oHSfeelc ©in »ortroß öe§ 3«ifftonor« Öutf^cTPl^: ^^ft ffonfuaiuÄ»
Verehrung ©ö^enbienft'' fommt au 5em iRefuItat, 5a| ed ftc^ bti bcm
j^onfuaiu^fult in Q^ina roirflic^ um Sö^enbienft int Sinne 5er 9ibtl
handelt @ine prtnaipieQe 9(ugetnan5erfe^ung, bie aui^ in mobern»
t^eolofiifdgen Greifen me^r 3uftimmung finben bürfte ald bcr Serfaffer
glaubt, bietet S»ilbeig «rtifet: ^ft S^riftud 9lefonnQtor bed ^ibentunt»
pber 9*etter bcr ipetben? — ^aS Slott ift überaus reit^^altlß, aber ob
t» nicbt t»iele ^forrer «nb SWtffionetreunbe oon bem «tubiunt ber
0Tö§eren, gediegenen äRiffiondaeitft^riftcn, S(IIg. ^iff. S^itfcbr-, <^<
3Kiff. SWoß. obbalten roirb? Siefim«9er.

BttUntt SRiffiottdberiditc 1110. 255 S. ^reid 1-50 Ji. — Xie »er«
liner ©cri(btc fmb, roie öier ftbon mebrfoc^ betont rourbc, bur<b 93e»

fd^ränfung auf %efentlt(^eig braucbbarer unb (eßbarer getoorben- Hn
guten Silbern febU ei» nifbt ^ie {^ttKe ber gebotenen SIrtifel bier m^
nur annäbernb au ffiaaieren feblt ber Slount. Der njtffenftboftlicbe unb
praftif(be äRifftoni^arbctter roirb nacb Anregungen in bieten blättern
nicbt oergebliib fu(ben- @.

fht^Ant^. SRifTiondblatt 1910. fit. 1—24. — «utb 5iefed Statt weift
6e§ 3fntcreffontcn oict a« bieten. 3WiffionS= unb Äolonlalfreunbe, (ftb*

noiogen unb d'leOgion^forfiber fommen auf tbre 9)e(bnung. flnfcbau«

n$e unb lebenbige S<bi(5erungen aui^ bem Seben ber inbiftben Sdifcr
mec^ein mit Sericbten au» ber aniffiondarbeit. Unb bie 9tiffion0«

(bronif am Stblug feber 92ummer bält den Sefer auf bem Saufenben
über bie micbtigften Sreigniffe ber neuften 9nifTiondgef(bt(bte. 3*

%, Siiexaiut.

fOU9 fßtti^lh. ,^ie Unoermundbarfeit in Sage und Aberglauben ber

©riecben." Q^ieften, 1911. Serlag oon 9CIfreb 2;ö|>elmann (oorm.
3f. tiefer). 2.60 JC.

©efeitfein gegen ^ieb unb Stoft unb iebe fCrt oon Angriff über»

boupt gebort au ben Motiven, bie fttb in den Sagen roie im Aberglauben
fo aiemitcb aller Sdifer und Stänraie finben laffen merden. ^nnerbalb
deiS Sagenfcba^ed der ^riecben ift der befanntefte OraH die Unoermund>
barfeit be^ Acbtll. ^er befanntefte, nü^ ber einaige. ^n dem neueften

^eft« der ^9lctigion«gefcb- »etf. und Sororb." (»d. xi, i) fübrt fetm

Serfaffer, Ö. Sertbold, eine ganae 9ieibe anderer (äeftalten der griecbi*

fcben Sage auf, benen antifer Urlaube folcbe Begabung augefcbrieben.

S)ie eine natb der andern näber betracbtend gelangt 33. au dem (£rgebni;S,

bü% eS ni^t angebe, in foI(ber SSunderaudftattung ein 9teftduum gdttit*

(ben (Sbarofterd erbliifen au looSen, den man urfprüngUcb ben betreffen*

ben gelben oinbiaiert bobe. ^n ber alten epifcben ^oefte find Spuren
von (lifenfeftigfeit nii^t au finben. Srft bei ^inbar unb in ber attifcben

^ragdbie begegnet man ibnen. @erabe bei benjenigen gelben, für beren

Untrenounbbarfeit bie relatio öXteften Scugni^e oorliegen, aeigt ed [i^,

ba% biefe ®abi ibnen nicbt oon Anfang an anbaftete, fonbern erft auf
ätiologifcbem SBege ficb an fie angefe^t b(it. 2)iefer le^tere, mit pbilolO'

gif(ber Sorgfalt erbracbte 9la^ti» büit nun freilieb m. (£. fo gut tote

alle eigentli^e Sebeutung ein, menn ber Serfaffer bocb augefteben mu6,
ba% der Unoerwundbarfeitdglaube an ft(b outb bei den ©riecben aliS ein

Uralte^» — er ift tatfä(bli(b fo alt mie menfc^Ii^d 3Bünf(^en — au gelten
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^ai, unft ha% nur eben in Me öuföefrärte 3^it btx wcrdenöcn ^elöcnfoat
unb ftie bamaligen 8U»eIdfteife @Vtiec^en(ottbg berfllcl(^cn ntd^ bin«
einholte. Cb e^ nic^t religion^efcbic^tltcb fiucbtbarcr luäre, 5ai^ ©«bioer»
flen»l(bt ber Unterfuc^ung auf die fefunbären Sitetttturfoöen j» leflcn,.

ittfofern fle ble ®ntftcbunfl ober bcn t^runb ber Unocrrounbbarfeit er«

fläten fottenV 2>«bei würbe ftfb bonn bodi woffl eröebcn, ba^ e8 a«=»
m e i fk ber 3ufammenf(5Iufe, ein ireenbroie öearteteö «erbunbcnfein mit
einem ©öttlifben, Uebernotürlic^n ift, borin ber ©loube je unb ie ba»^
®eb€imnid ber befonberen Äroft feiner gelben erblitfen iu mfi^en
meinte. Sergleicbe bie Hntäu^fage. X)ie Unterfucbung fönnte babet
mit 9tu^ctt nocb flana anberd, al» t» vom Serfoffer auf bcn fteben (Seiten
be« flnbongd gefcbeben ift, ouf Hnaloflien anberer ^ölttt unb Sonen
audficbei^nt werben. Selbft neuteftamentlicb« SteUen roie äRarf. 16, 18 =
Üutai 10, 19, fönnte fie einbeaieben, ein fBort, ba» binmieberum an Stop.

50 in ?aotfaed Xao^tdi-Una erinnern fonn: 0^<b f)cibe fugen boren: »®ct
ba9 O^ebeimniS recbter Sebendfübrung tennt, ber aiebt burcb^ Sanb unb
brau(bt bem ^ai^orn nicbt, bem ^igcr aueaumeicben; burcb ^einbei^'

bauf binburcb begibt er ficb unb brau<bt nicbt ^amtr nocb ©emaff. 9}i(bt

fanb' an ibm ba§ 9}a8born, brein fein &orn t» ftoge, ber ^igcr nicbt^

barein er feine ftlauen grob', no(b oucb bod Stbtnert, brein feine Sibärfe
bringe'' — unb bod morum? fBeil fttr ben tob an einem fottben feine

(ICngriffd*)fteae. — (Sin merfmflrbigeiS 99eifpiel non Stugelaouber oui^

Oopun bot füralicb <£• <Bdiiüex, ^binto «Seite 68, mitgeteilt. (Erinnert

fei ferner on ben Glauben ber (^btnefen bed Soseroufftonbd nocb frif^en
^ngebenfend an ibre Hugelfeftigfeit.

^ibefbcrg. V-n i^axi» ^ood.

«er|«rb 29e\^te, ,^übifcbe8 unb ^cibniftbeS im «bnftltcben Stnlt" Gine
»orlcfung- Sonn, 1910. 36 Reiten. S
Xo£ febr intereffante Sttcblein bebonbelt in-^ erften Hälfte bie

iäbiftben Giemente beiS (briftlicben Stultud. SefonberiS überaeugenb ift

ber iübif(bc Urfprung für bie SBocbe unb für boS Cfterfcft borgeton. Xit
onberen 93ebauptungen binft(btXi(b ^bbat^, (^ebet^ftunben, äReffe uftv.

erfcbeinen ni(bt fo ein(eu(btenb. Xo^ fonn ja auf fo menigen Seiten

eine gona etnnjonbfreie ©egrünbung ni(bt gegeben roerben- — Do*
Seibno(btdfeft, beffen betbnifcben Urfprung Sbfcbfe im »roeiten 2:eir be«

bouptet, bfirfte bo(b uieHeicbt mebr im ® e g e n f o ^ 3U ben betreffenden

bcibnifd^en heften entlauben fein. — I'ie 9(n(ebnung an beibnif^e

9fb«en unb ©räu<be f^eint mir bei ben C>eiügcnfeften, Siturgie, beim
SBeibmoffer, Zottw unb Silberfult u. o. m. retbt gut borgeton au fein.'

— Unter aOen Umftänben bietet boS fleine f&ut^ eine S^üQe onregenber

unb überrof(benber ©ebonfen. ^ool

««» etiler, ,,Sbinto, bie t^olfdreligion ^opon»/' ^roteftonttfcber

®<briftenoertrieb, »crün>KS<bbneberg, 1911. ^reid brofcbiert 2, geb.

8 9Rarf.

SWlffionor S<bitter, ber feit 16 3fobren im Xtcnftc beS «ttgem- ®».-

^rot. aWiffton^Dereing in 3fopan tätig ift, bot ftcb bur(b bie ^eroui^gobe

ber porliegcnben S<brift unbeftreitbor ein grofeeS Serbicnft ennorben.

2)ur(b feine genaue Ä<nntni« be« Joponifcben «olfSIeben«, ber joponifcben

<Spro(b« unb giterotur, burtb feine umfoffenben Sileifen auf ioponifcber

«rbe unb bunb feine »eföbtgung, oI« 2:beoIoge religiöfe (Srfcbeinungen

fritff* au mürbigen, war er wie foum ein a«o«iter boau berufen, un«
eine outbenifcb« Dorftettung ber lopanifcben »olf^religion au geben.

3^ foge DorfteUung. S)enn wenn t» au(b on oerg(ei(bcnben ^inioeifen

auf onbere 9leUfiionen, bcfonber^ auf bie oülübifcbe, feineiSmegi» feblt

^
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fo ift bo^ eine retiöiondüerörctdöenbc aööon&Iunß nit^t in öer 9(6ft(^t

Jcig 93erfoffer)^ selegen öewefen. ^cmentfprci^enb loirb öie fötnto1ftif(ft«

äJttjt^oIogte fura abgetan und fein ^^erfuc^ gemacht ötefelbe reltgtond*

pfQ^oIogtfi^ au ernören. äRan mag baS ^bauern. ^enn mon darf
annehmen, 5ag ein feiner ^tobaditet und !X)enfer roie Schiller, 5artt6ex

mancbe^^ ^ntercffante m tagen bätte. 0(0 mug geftei^en, i(ö 6ätte mir
dtefe Selbftauc^t toie St^iUer, der fitO offendor fc^ute, medr oder meniget
fttdne und ungen)tffe i^9potdefen aufaufteUen, ni(dt auferlegen fc^nnen,

menn i(0 ein fo- guter Slenner ded Sbintoi^imud märe mit er. r^cd dätte

dem 9leia/dte reiigiöfen @edilde einer eidgrauen ^oraeit auf den klügeln
der reIigiond;)f9(^ologif(den ^dantafie wieder natdaubilden, ni(dt mider*

fteden tönntn. ^a ba^ ^ud^ \a bod^ nur fon (^ebilbeten gelefen roitd,

^ätte ed dad wodl vertragen fönnen- ^ebenfaUe ^ätte icd für ben ge«

nielenben Sefet fotoodl al^ au(d für ben Sleligtoni^forfc^r, für ben
<Sd&iHer ia ou(d f(dreidcn miß, eine genauere SSicöergabe ber 'Sktft^olo»

die gen)ünf(dt- Scdfie^Iitd dilbet biefelde bo(d die Unterlage ber 3dinto»
religion. <ym übrigen ift bie ^ic^tung bei äRateriaU eine glüdüfde*
Qn 13 Kapiteln merben aUe für ben gegenwärtigen 3dinto debeutungi^
roOe (^eficdtdpunfte üderfi(^tli(d. Hat unb odne ^(bfc^nieifungen dedan*
be(t, fo boB mon cm ftdarf umriHened ^ilb bei üulti crdält. 3)urtd bte

Betrachtung bei <S^into ali 9}aturreIigion, in roelditt 3<diQer roo^I

mit 9le(dt bai Urfprünglic^ bei Sdinto erblidt, ferner ali äWifabooer»

e^xuna, ali ^dnenoeredrung, ali ^elbenueredrung unb ald ^ol^tdeid*
mni mitb bai SSefen biefer Steligion atlfeitig unb im ganaen
erf^dpfenb barfteUt. SieQei^t wäre bie Xddandlung über 3dinto a(S

^olQtdeii^mud deffer in ben anberen aufgeganpcn unb bai 3tü(t>

^en äR^t^ologie, bai gana am S(dlu^ biefer Sddanblung erfcdeint, märe
deffer o^ne Unterfud^ung feinet moraUfc^cn Sertd gana voran«
flcftettt roorbcn. Äu^ dätte itd bie Sfdnenoeredrung unb ben Heroen»
fuXt vor bie äRifaboveredrung gefteUt. Xocd ift ScdiQer infofern im
IRed^t, ali er ft^ von bem (^efti^t^punft leiten lägt, ben S^intoidmuS,
wie er gegenwärtig in bit @rf(deinung tritt, barauftelten. Xit folgenden

Äapitel über bie dciligen Trte, bai ^rieftertum, ffuttug unb (^edet,

^cillgfeit unb ^eftfeiern, bringen eine S^iDe von intercffantem iHate»

xial' 2)ag Urteil am ®^IuB ift einficdtig und defonnen, unb au(d ber

^rognofe über bie Sufunft öer S^intorcligton barf mon unbcbcnflidb

.auftimmen. Xie S^rift lieft fttd flüfftg unb genufereitd. Sie ift populär,

öder cbel öc^altcn. 2)ic 17 ?ldbilbungen \inb fünftlerifcd ft^ön, bie ganac
^udftattung ift elegant, bai Su(d eignet ftcO ali feinet ^eff^enf- d^ele^rt

iviK bie St^rift ni(dt fein, aber ftc gibt jedem gcdllbcten ®cf(dma(f 8e=
friebigung. Siele Seiten bei iapanif(dcn SoIfiHedcne unb ber japoni«

fd^en SoIfiSfeele werben und verftänbtif^. ^enn wenn auid ber tiefftc

^runb ber fapanifd^en ©eele burcd bie Sflaffenaugcdörlgfcit defttmmt

wirb unb i^re Grftörung im ÄonfuaianidmuS unb bem mongoliftdcn

®ttbbr>iSmud finbet, fo ift boed ber innere 3uf<»n«niendong bei Sdinto»

iimui mit ben mä(dttg dervortretenben nationalen 3üden ber 0<M>aneT

«nverfenndat. ...,•, 8ic. C- SRunainger.

SHittrilnitg.

Uttfer äRtfftonar $fr. SBitdelm in ^ftngtau ift von ber tdeologift^eti

SafttUät 3^ena aum 3)oftor der Ideologie ernannt worden. fBir freue»

uni, ba% idm bicfe »udaeitduung au teil geivorben ift in Änerfcnnung
feiner tücdtigen Setftungen auf bem U^ediete der C^rforf^ung ber 3pracdc

Mttb ber äeligiondf^iteme <^Jtna^. ; .,y| jj,; ^

* ;
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äfhfftottdt^eotettfc^ ©ettad^tunöctt ouf ®runl» »on erleöttiffeti.

«Ott äRiifioneinfpeftor Sic. SBttte.

2. IDie ien0iöfe&agetn(£^^inüunb3(tpan.
3m populären Sprachgebrauch Bilben bie SBorte „G^ina unb

3öpan" foft einen Segriff. SJian ift ßenw^t, |te als aiemlic^

flleic^rtifl au betrachten, |ie fteUen bie gelbe 9laf[e bar, aroei 9301=

fer, aber eine ?lrt. Stoar rueife jeber, ber ftc^ nur etwas grünb*
lic^r mit ben oftafiatifc^n 93ei^ItntJTen befc^äftigt ^t, ba& f/fou

|(^en ben beiben 93ölfern gro&e Hnterf^iebe befte^n in Sitten unb
G^rafter. ^bcr mcr braufeen aus 9Iugenfc^in beibe SSöÜer !en=

mn lernt, ift erftaunt, roie tief biefe Unterfcfeiebe jinb, |o tief, ha^
gegenüber biefen Unter[cf)ieben bie Sermanbtfc^ft beiber fe^r p^
rücftritt.

(£s f>t\ttf)t eine Sernxinbtfc^aft, fie gepien ju ein unb ber^

felben 9laffe, |o toie 9toTii>eger, 3tolif»wi ^i^ Deutfc^e, fie fyxhen

bie gleich, bie alte c^inefifc^ Kultur, beren Grunb^üge im Dorigen

Sbfd^nitt ^rausgefteSt mürben. !Do(^ ift fc^on i^re ^iafienoer^

nxinbtfc^aft fo eng, roie man oielfac^ annimmt. 3)ie S^panex
finb ein Stifd^oolf, bas neben ben Ureinroo^nern, ben ^inos. aroei

^auptbeftanbteile entölt. 3)er eine Xeil ift am meiftcn ben Äore=
anern ö^nlic^, roo^I mit biefen eines Stammes, bcr anbere Xeil ift

roa^rfc^inli^ oom Sübcn ^r ins Canb ge!ommen unb mit ben
ä^Iapen ober, roie anbere annehmen, ^ol^nefiern naf^c oerjOMinbt.

3lod) ^ute finb im japanifc^n 33oI! 3lnflänge an biefe ^ertunft.

Die 95auart i^rer ^öufer 3. S. ift gan^ bie ber mala^if^en glitten.

Das japanifd^ 93oIt roeift je^ rec^t oerfc^iebenc Xx)pen auf, aber

faum einer ift baruntex, ber n a ^ e 93erroanbtf(^ft mit ben Ct^ine*

fen oerriete.

So ift bie 9laf|enoetroanbtfc^ft alfo !eine gana reine unb
na^; unb man braucht nur Q^uropa anjufe^n, um ftc^ beffen 5u
erinnern, roelc^ gro&en Untcrfc^iebe in Sitten unb Geratter ärot»

fd^n ben oerfc^iebenen 93öltern fc^n ein unb berfelben klaffe mög«
lic^ finb.

J)ic Cin^it ber Kultur, bas ift gleic^fafls au beachten, ift

!eine urfprünglic^e, ift auc^ nic^t bas ^robutt gemeinfamer, Iang2r

^Ixbeit, fonbem bie Soponer ^ben bie c^inefifc^ Kultur, fo roie

fte [xdf bamals i^nen als eine fertige bot, übernommen, ^ben fie

t^rem SBefen ongepaßt unb i^rer Slrt entfprec^nb ausgeftaltet;

aber no^ ^ute tritt bie Unterf^ibung i^rer utfprüngUc^cn SSoüs*

axt oon ber eingeführten, fremben Äultur in oielem in Crfc^i=

nung, 5. S. in bem unoermittelten 9lebeneinanber bes Stils ber

SBo^n^'iufer, einfd^lie&lic^ ber f^intoiftif^en lempel, unb ber noc^

^utc rein c^inefite gebauten Subb^iften=Xempel. (Es ift oon
i^en eine geroiife eigene SBeiterbilbung oetfud^t roorben, 3. 93.

in ber Sd^rift, com Sßortaeic^n aum Silbenaeic^n. Slber t^e fie

biefe äßeiterbilbung ooQenbet ^ben, finb fte ber SBuc^t ber in ber

3enf<4rift fäc 9Rtffton«tunbc unb 9ieUgioti«toifTenf(^aft. XXVI. 15
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^onfequena hex (^inefijc^n ^ultux liegenben Optltariung, ebenfo tote

dffina, jum Opfer o^f^ßen. So ift iJ^r 2Befcn in [einer (Bntmid'

lung fte^n geblieben unb ent^U beibes, i^ie uifpiünglic^e 93olts=

ait unb eine vom C^inefentum buic^biungene ^bart betfelben, in

unoermitteltem S^ebeneinonber.

Da^r ^ht [lä^ t^te Sonbexort oom G^ineientum rec^t [tot!

üb, bietet über bem Beurteiler bo(^ baburc^ fitoge Si^ierigfeiten,

ba& bi« Ginb^itlidjfeit bes SBejens, loie jie tro^ ber gcrDaltiflen 93cr=

[(^ieben^iten feiner grofeen Stämme. in G^ina gef(^ffen ift, fc^It.

©ans befonbers ocrroidelt ift in ber ©egcntoart bie Situation bo=

bur^, ha% in ben legten 50 3<i^i^^n ein ftarter (]^tnf(^Iag europai^

f^en SBefens eingebrungen ift, ber freiließ no<^ nic^t übermicgenb

ift, über bod) manr^rki 9Bir!ungen üusgeübt f^at, fo büg jegt 3
Äulturf(^i(^ten neben einonbcr bcfteben.

95erglci(^t man, nat^ bem heutigen Sefunb, ben G^oratter
beiber 93öl!er, fo ergeben fi(^ etioa folgenbe 3Ker!malc, bie ^ier

natürli(^ nur in fursen Strit^n ge^eid^net ©erben !önnen. I)te

Japaner finb miffensburftig, gemanbt unb anfc^miegfam, fä^ig,

f(^nen eine aud} fd^mierige Sa^ aufpfaffen unb nac^^umac^n ; fte

finb gef(^ic!t in me^nif(§en 3Irbeiten, aurfi ujo fie im kleinen minu=
tiöfe ©enautgfeit crforbem. Sie finb fauber unb in i^rer SBeifc

fleißig. Sie finb ^fli^, frö^Iic^, ftiQ unb befc^iben, fie oerfügen
über ftür!e Selbftbcberrfd)ung unb ^nh bebürfnislos. Sie baben
einen ftar!en ^^ng p religiöfer Spetulation; aber ibre (£mpfin=
bungen finb ©cnigcr tief unb fruchtbar als oielmebr fentimental.

3^re ^öfli(^feit oerbinbet fitb mit fried)erif(^em äufeern SBefen,

büs 3U ibrem innern ^otbmut ni<^t ftimmt. Z^u ^^reunblic^teit

ift getrübt bux(b eine ün llnüufri(btig!eit gren.^enbe ©efinnung, bie

äur Begleiterin bie Ungej^jgenbcit ber ßüge bot, bie bas 33olf als

unguoerlöffig erfcbcincn löfjt unb ibnen ben label ber <valfcf)b«it,

befonbers oonfeiten ber Äauflcute, p^iebt. Sie finb mebr fcblau,

als flug, üucb'feblt ibnen Säbiß^cit unb Grfinbergabe. Btsber
^ben fie auf feinem ©ebiet etunis grunbfätjlitb 9?eues geleiftet.

Sie finb ftols auf bas oon gi^niben lieber^
nommcne. Z^x 2thtn roirb getrübt buxc^ eine Sinnlüb^eit,

bie fie ben Slaturoölfern bicrin nöberfteHt als ben Europäern.
Die G^inefen finb febr nü(bteme 93erftanbesmenf<ben, fie

finb flug unb foufmönniftb fcbr begabt, fie finb flei&ig, unb, fo febi

fie i^ren SSorteil futben, jeber ^Ibmacbung treu unb finb ebrli^. Sie
büben grofee f^öpferifcbe Begabung unb ©rünbücbfeit, finb nü^
Um unb fparfam, finb gerobe, aufreibt unb febr felbftbeu)u|t.

^ber i^r Stol^v grünbet fi(^ auf bas mit
eigener Äraft Erarbeitete. I)aber finb fie für ?^rem=

bes ni(bt leitbt offen, faft ^u un;^ugängli(b für bie für jcbes 23olf bßil=

fame Bceinfluffung burtb anbere 3lrt. Sie finb ebenfo finnlid^ u)ie

bie 3<ipaner, fie finb ni(bt fo freunblitb im Berfebr. 3>afür aber

ift i|ir df^xatitx ein^itli(b, unb tbre fernige, fefte, ausbauernbe
3lrt, bie eine 3obrtaufenbe oltc forttoufcnbe ©cftbitbtc gefcbaffen

f^t, gibt ©ürantien für eine neue, gute 3ufunft.

^'t
^
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Cps ift intercffant, mit ft^ btc G^raftcrocrfd^icbcn^ctt bicfer

2?öl!€r audi In i^tcr äufecrn St[(^inunfl ausptäßt. üiet fleine,
jierlit^, faft ftels gebeugt ße^nbe, eolß Iö(^elnbc Saponer, bet
fetnen ß^tn getabe onpe^t, fttd^t [(^rf ab oon bem forfc^nb unb
!oIt bltdenben, ßto&en, ^o(^ufgcrtcfeteten G^inefcn.

©5 ift nid^t ©o^rlc^inUt^, ba& obige G^ratterifti! ben bcibcn
35öl!€tn Unrecht tut. (Es ift ober natürtirf) möglich, fte p etioeitern.

3^te Sitten finb nit^t minber oetfc^ieben als i^r Geratter.
3n Söpon ^orft man, ober beffer, !niet man auf bet (Eibe, in (E^ina
fiöt man auf Stühlen. 3" CC^ina i&t man fe^t fett, in ^pan
roirb alles 3f«tt oetmieben. 3« G^ina a)erben bie Begrünungen
ftc^nb ooKaogen, in S^pan toirft man ft{^ auf bie (Erbe, in Z^^V^n
oerbrennt man bie meiften loten, in G^^ina begräbt man fte. C^s

lic&e ft(^ ein« lange 9lei^ fo roeiterfü^en, es bebarf bcffen
^ier nidit.

(Es ift Har, ba& eine fo ftarfe SSerfc^ieben^it jvcoeier 95öl!er

nic^t o^e 2Bir!ung bleibt auf bie (Beftaltunfl ber religiöfen SSer*

^ältniffe, Mbft roo es [lä) ctma um eine gleid^ ^Religion ^nbelt.
!Die 95crf(f)teb€n^it ift fo ftox!, ba& es unmöglich ift, bie rcitgiöfe

Soge in (E^ina unb Zapan in einem 3lbfc^nitt p be^anbeln. Cs
mirb ba^r auerft oon G^inü, bann oon jopön bie SRcbe fein.

ftS*>jr
a) CC^ina.

3Ber bur(^ dffina reift, ber ift über i^uieierlct in be^ug auf
bie leligiöfe ßage erftaunt. 3uerft barüber, baB no(^ ^eute fc^ne
9lefte einer uralten, fc^Iic^ten, offtjietlen ^laturanbetung votfytn?

ben finb, weld^ fem toar unb ift oon bem Aberglauben bet polptl^es

iftifd^en SSoIfsrcIigion. Solc^ ein 9left einer toirüic^ eine geajiffe

!Heinbeit unb (Er^ben^it ^eigenben Sflaturanbetung ift ber Äult
am ^immelsattar in ^eüng. 2Bcr ba auf ber f^Iic^ten SKarmor«
AItar=^Iattform in ber Stille bes S^pieffen^ains geftonben ^t
unb fi(i oorftcllt, mie ^ier ber Äaifer, nur ex aQein barf es, als

Öo^rpriefter für 400 SWiüionen SHenfc^en bie (Sunft bes Fimmels,
ber oberften (Sott^it, anruft, Opfer barbringenb, ber mu^ au*

gefte^n, ba& hierauf bas SBort „^eibcntum" in oulgärem Sinn
nii^t pa^i. 9latürU(^ liegt auc^ ^ier ber 3^iium oor, bag bie gotts

gefc^ffenen Slaturfräfte ^att bes biefe Äräfte ber 9latur fc^ffem
Sen ©ottes angebetet toerben. 3lber es gef^ie^t in einer 9lein^it

unb mit einer fo ftarfen (Erhebung biefcs oberften göttlw^n ^rin*
3ips, baB biefer Siaturfult on bie ©renäe bes ^enot^eismus ftrcift.

Hfreilid^ aud^ nur an bie ©ren^e. Denn tro^bem biefer §immels«=

gott S^ng=ti manchmal gerabeju fc^Ie^t^in „^errft^r" ober

„5err" jgcnannt roirb unb als Se^rrf(^er unb Center bes Unioer«
jums unb bes (Einjelnen gei^ci(^net ift, u)erben bo^ in bem|elben

Kultus nod^ anbere (Seifter als ft^icffalsmäc^tig oere^rt. S^nmer*
^in ift bas SSor^nbenfein biefes Äults, bem (Bötterbilber, bem
l5riefter unb SSoIfsjeremonien fehlen, als 3entrum ber 9leligion

biefes 9liefenrei(^s erftaunli^.
15*
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t ;«? iDas Soll muB |t(^ mit bei Anrufung bei niebeien 9Kä(^te

Begnügen, beien 3a|il fiegion ift, unb füi bie jotoo^l bei 93ubb^t5=

mus als au(^ bei Xaoismus sa^Iieu^ Hnbetungsitätten bieten.

Beben!t man, bag bei Soüsglaube bie gani^e SBelt mit guten unb
böfen ©eiftein angefüllt bentt, unb ba^ aud) iebe ^Ieinig!eit im
ßebcn von biefen ©eiftein beeinflußt geglaubt roiib, fo ift mon,
bas ift bas 3Q>eite, eiftaunt, mie a)enig man von bei Anbetung
biefei ©ötteiim 93ol!5lebcn fie^t, unb roie oeiioa^iloft bie Xempel
finb. 5aft buic^meg ftnb bie lempel, bie bis p 1000 ©ötteifiguien

faffen, fc^mu^ig, oft biielt im SSeifaH. Die ^^lieftei matten |e^
oft einen untoüibigen (Binbiud, leiem feelenlos i^ie äJleffen, mobei
fie fi<^ oft giinfenb umfe^n. 3n ^^n Xempeln ift 9Rai!t, fin6

®ai!ü^n, in einem Xempel bei Xfingtau biie!t ooi bem ^Itax,

unb fßd^i feiten fommen Setei, bie ein Oia!el bege^ien ober

SBei^rau^ baibiingen.

3ui (SrHäiung biefei Xatfac^ muB man an bas oben über
ben G]^ia!tei bei G^inefen ©efagte ben!en. 3)ie G^inefen [xnh

fe^i nüt^teine 3[5ciftanbesmenf<^n. Sie ernennen bas 95oi^anben^

fein einei mächtigen ©eifteiroelt an. 3lbei bas Dafein bei Göttei

ift ebenfo un^ilooQ wu ^ilooU. ds gilt, ft(^ mit bei Xatfoc^e

i^ies Dafeins absufinben. 3Sian baif , toill man nic^t fe^i unglüdE»

Ii(^ n)eiben, biefe äRöc^te nxd^t an^tx ^^t laffen. SKan mug mit
i^en ie(^nen, i^nen geben, uias i^nen i^u!ommt. Cs fe^lt alfo

bog Seinen no(^ (Sott als bei Uitiaft unfexes ßebens, o^ne bie

eine inneie ^fiiebigung nid)t möglich ift, nac^ beien ßiebe mii

büiften, bie toii [uc^n o^ne ^ered)nung äu^eiei SoiteiU. 9Ran
eiinneie fict) bei (^inefift^n Denfn>eife gegenübei an bas fc^on im
Otiten Xeftament fte^enbe SBoit, ^falm 73, 25. 26. Cs fe^lt felbft

bas Seilangen nad) bei ©ott^it um bes Sd^idfals na^
bem Xoiye miHen. ^u(^ bas ift nüdi nüchternen uralten

93erftanbesübeilegungen geiegelt gebac^t. SBie bie Giengen
jmifc^n Göttlichem unb 3Rtn]^lid^m oerfd^immen, fo au(^
bie jioifc^n bem 9lei^ bei Xoten unb bei ßebenbigcn.

3>ie Xoten leben meitet mit ben 9la(^!ommen, bie eine bei biei

Seelen f^ioebt als teitne^menbei, abei auc^ ^nfpiüc^ ei^benber
@^ift über bem (Familienleben. %ud^ ^ier fpielt bie ^rage gar
!eine 9lolle, ob es gut unb eifieulic^ ift, ha% man fpäter als 6eift

an bie Familie unb bie Familie an bie (Seifter gebunben ift. C^s-

ift eben fo, bie ^IJrrage bes S(f)icffal5 naä) bem Xobe ift geHört.

Xkts ffat man ^injune^men. 9iün ift nur bas ein ^auptgegenftanb
bei Soige, baB man einen übeilebenben So^n obei ^boptiofo^n
^t. Dann ift alles geoibnet. 9liemanb fie^t bann einen (5iunb,

fic^ um bas Sc^icffal naäi bem Xobe 5U fümmern. 9)\ti ftnb alfo

auc^ nxä)t ©efü$l5= unb ©emütsmomente beftimmenb, jonbein Dei=

ftanbsmägi^nü(i^teines Uebeilegen. So fe^i uns biefe Denfart
nun au(^ befiembet, fo !ann man nic^t fagen, bag fie bie SKenfc^n
gans tioftlos lägt. 3Jlan rechnet bas ganj^e £eben ^inburc^ mit
bem Zoi>^, einft^ftei, als bei Dui$fc^nitt bei uns. 3}lan

f(^nft ben Q^ltein ben Sarg, uhb bie (Eltern f^eigen it^n voü Stolft.
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3Ran Ite^t bcm Sterben ru^ig cntflcßcn. Ur\b tro^ bei von bei
ünblic^n Pietät erfotberten XottntlüQ^ fe^It bort bas oft faft un*
ertrögU«^ Schreien unb 3ammern, bas febcr ^ftor bei uns an
irielen ©robern erlebt.

J)iefe ruhige 9lü(t)tem^ett bes 93oI!s{^ratt<rs ift ^eroor=

ftet^nb au(^ in ber SeuTtcilunß anbcrer Dinge. So ift geioife bet
Äaifcrt^ton mit faft göttitdjcm 9Iimbus umgeben. 3>er Äaifer ^t
jogar bas Siedet, ben ©etftern einen ^ö^ren göttli(^n 9lang äu oex*

lei^n. Iro^em urteilt bas 93ot! in G^ina, baß eine Dpnaftie nur
fo lange Berechtigung ^be, mic Tic nadi ber 3Jleinung bes 93ot!es

beffen SBo^Ierge^n förbere. lue [te bas nic^t me^r, fo fei fie p
befeitioen.

Sei biefer oerftanbesmäfeigen 3Iuffaffung, bie in bex Sletigion

eine SBelt oon Xatfat^en fie^t, bie man Einnimmt, ^innc^men
muB, peil fic ba finb, o^ne ba^ fte etuxis SBeglüdenbes, Sr^ben=
bes. Xroftrei(^s h'ött, o^ne ba^ bas 93ertrauen ^u einer felbftlos

bas 3Rtn]d)enf^il XDoQenben (Sott^it bie ^rrfc^enbe Sbee toäre,

brüdt ber SJoüsreligion tro^ ber aa^IIofen ©otterfc^ren hen
Stempel innerer SIrmut auf unb lä^t es oerftönblic^ erfc^inen,

ba& bas 93oU biefen ©Ottern fo menig ^ilnbetung ^oUt in anbä^ig
frommer 95ere^rung. SJlan ge^t u)o$l mal in einen Xempel, um
ein Orafel p ei^Iten. ^ber man oerlögt u^ nic^t auf bie %nU
roort. 3J?an nimmt [ie als gutes ober böfes Omen, bas ift alles.

(Es fommt eine 9Iot, man fü^It feine Dbnmai^t, anbersiiDO gibt es

!eine§ilfe; ba fuc^t man nat^ettoa äürnenben ©Ottern, bie manburc^
Opfer umftimmt ober man fut^t gute p geroinnen. Cs gibt ein

9laturfeft, ba mufe man ben Stabtgott mitfeiern laffen. er ift bas
Ober^upt. 93on feinem ©näbigfein ^ängt oiel ah. ©rofee ^zt-

ren finb leicht ocrftimmt. 3lber fonft l^at man mit ben ©öttexn

am liebften nic^t oiel p tun.

ats ift nur faft unmöglich, i^nen aus bem SBege j^u ge^n,
befonbers ben böfen, bie bauernb bas ßeben bebro^n. So fommt
es, bag tatfäd)Ii(^ bas ^olt bauernb be^rrfc^t ift oon ^urc^t. Set
jebem unerroarteten (Ereignis tritt bie 9lngft oor irgenb roelc^m

Hn^il gutagc, bas biefe böfen ©eifter angerichtet l^ahzn

ober anrüsten fönnen, unb bem man faft fc^u^los preisgegeben ift.

5)iefe ('fUidfi fte^t f(^on bro^nb neben bem neugeborenen Äinbe
unb begleitet bie SWenfc^n bis i^um Xobe. Da^er ^t ber Xaois-

mus mit feiner ©eifterbannung ^ier foI(^ frudjtbares J^Ib; er

oerftörft aber natürlid) in fBec^'elmirtung no(^ biefe arge SRac^t.

(Es ift oft oon bem ßeben aud) anberer nid)t(J)riftIi(^er SSöIfer

be^uptet u)orben, biefe ?yur(^t erifticrc nur in ber (Einbilbung bet

SWiffionare. 3)ief€ Sölter feien frö^lidier als bie (Europäer. Das
!ann nur ein ob€rftä(f)li(^r Seoboditcr fagen. 9latürlicf) leben

bie ©^inefen nxäit in ftänbigcm, äufierem 3ittern. 3m ßebens*

gctricbe oergeffen jt« biefe Dinge; unb tocnn nic^t gerabe etioas Se*

fonberes oorliegt. ftc^ oieHeid)t ein <^rember gar ni^ts baoon,

bofe bie 5ut<^t ba ift. «ber {it ift ba. SWan fuc^t
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7t(^ oor ben ®ei)tem ju [c^ü^en bur(^ Amulette, buT<^

bie t^oim ber !Däc^i, but(^ bie ^usnxt^l bet Sauplä^
JttftD., bei aQem im ficben fpielt bic ^tage bicfcs St^u^es
^it, unb man bctimimt hoä) (eine 3ut)erftc^t. 5^, man ijt

t)crfu(^t, an^une^en, ba& |t(^ bic (^urc^t au(^ in ben ßiauenooden
pfta^en ber ©ötterfißuten barftellt. 2Bie man [i(^ bie ©ötter in

i^ret 2Bir!ung auf bie SWenfc^n benft, [o [teilt man fie bat. (Eine

Himenbli(^ 3o^l biefer (Figuren miitt getabep anöftctreoenb.

"^ISWan fann ba^et wo^l mit 9le(^t [agen: i)ie»bs
?JDe^r ber böjen ©öttet nimmt in ber SSoüs«
Religion ^^inas mc^r Bebeutung ein als bas
SSertrauen auf bie ^ilfe ber guten. So ijt bie
^tligion übermiegenb nid^t Iroft unb ^xtnht
bur^ bie feötter, fonbetn Äampf gegen bie
«Otter.

1

^ 3m SBefehtlic^en ift man babci auf ft(f> fclbft gefteßt unb
:^(^tet p^ bas ßeben ein ^ur Gr^ic^ung größtmöglid^r Scfrie^

'%igung nac^ ben ptaüifc^n siegeln, bic bi« SSoroöter feit Urj^citen

oIs roertPoK erprobt ^ben unb bie in bem oben fc^on ermähnten
©runbfa^ gipfeln: dein Qthen in Pietät gegen gamilic unb
J6taat garantiert bas bcfte ©ebei^en bes Qcinsclncn. 35 i e f e

;^rbif^cn 3nftitutionen Itü^cn bie Sittlich»
leeit. nit^t bie SleUgion. Sittlit^teit ift bie
:J«ufre^ter^aItung bex 6itte. Diefe Sitte f^at aber

^lur ganä beftimmt=bef(^ran!te S^calc, bic nic^t bas gan^c Qehen
§ttmfäffen. (Eines bei oberften ift bic (Er^ltung ber <^amiUe. 7)aitU

JUft bie ^eirat notrocnbig, um einen legitimen Grben 5u ^aben
^Über bie Sitte oer^It fic^ glci(^gültig gegen fonftigen C&e*

f(^Ie(^t5oer!c^, bem fie ni^ts in ben SBeg legt. J)as jnftitut bet

9'lebenfroucn ift eine ^rage bes SBoTOanbes, nic^t ber 3)foral. —
, 35a ber So^n ber Pfleger ber ^^nen unb <Vöttpflon;^cr bet ^a-
Änilie ift, fo finb bie lochtet nut p bemerten nac^ i^rem pra!tif(^n,

fonftigen 9Ju§en füt bie ^Jfamilie. Sie nietben als 3)ienetinnen

^btau^t, als S#Diegettö(^tet fottgegeben, abet eben and), mtnn
|bie gamilic in 3ioi ift, ocrfouft. —
y 2Bo es gelingt, bic j^amilie in leiblichen 95et^ltniffcn 5U

**er^lten, ba ift für ben einzelnen gcfoxgt. 3)ic <yamilie netfügt

fibet ben einaelnen, abet fie gibt i^m auc^ 3uflu(^t. SBo nun
abet, t)iellei(^t but(^ ^ungetsnöte, ein^lne obet gan^e Seiten
aus bem gomilienf^ftem betausfaUcn, feinen gamilicnrit? me^t
^ben, tjctfagt bas gan^e Softem bet Sitte, unb es bilbcn fit^ bie

riefigen Settlexfc^ten, benen (E^ina hilflos gcgcnübeiftebt. (Es

jribt leine fo^ialen ^^^flic^tcn au&et^lb bet J^milie, es feblt bas
Sbeal bet 9lettung bet ©efun!enen, ba^t beten unbeft^tciblü^s

Q^lei^. (Es gibt geroiffe Stiftungen 3U roo^Itätigcn S^Jtdin, abet

bie finb meift au^ utfptünglic^ Gintt(^tungen oon /Familien obet

^amiliengtuppen. 3)ie ^anb^bung biefet ift oom (Seift mabtet
^rm^räigfeit meit entfernt. (Es gibt erft ret^t lein umfaffenbes
S#em fojialer Sfürforge. 3)iefc gan^e Sachlage liegt aufjcrbalb

.^'.
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bct Sitte unb bietet für |tc eine rxnldsUd^ St^ierigfcit. Dos finb
etlt(^ Scilpiek bex Süden bicfes Sterns.

3Ktt einem S(^cin von Siecht oexiDeift man bemgegcnüber
auf bie 6(^tten[eitcn unferer SoUs^uftönbe, aber auc^ nur mit
einem Sc^in. I)ie c^riftUc^ Sittticbfeit umfa&t alle fiebensum*
ftänbe aus bem ^rinj^ip ber allflemcinen aWcnft^nliebe. SB o b e i

uns äRigftänbe [inb, ba [inb |ie, ©eilbie ®runb =

[ö^e unjerer St^i! no(^ nxd^t tonfequent burc^-
geführt finb; u)o in €^ina äJtiBftänbe finb, ba
[inb fie gerabe infolge fonfequenter DuK^fü^^
rungber^err|(^enb2n®runbfä^e.

3)ie[e in C^ina ^rrf(fyenben ftttlic^n ©runbfä^e |tnb oom
Xaoismus nic^t beeinflußt ©otijen. (£s fei nur Jurj ^ier baran er*

innert, baß ber Xaoismus auf bas m#if(^|p^!ulalti)e p^ilofop^ifc^e

S#em bes ßaotfe jurüdgefü^rt roirb, bas balb, teils au einer

(5e^im(e^re aur ©eroinnung einer (5otbma(^er!unft unb eines

Hnfterbli^teitstranfs entartete, teils fi(^, mit bem oor^nbencn
®eifterglauben oereinigt, ju einem ^olpt^eismus ausgeftaltete,

benielben bur(^ ^elbenoergötterung oerme^rte, buri^ Gjöraismus
unb 6e^eim!ünfte popularifterte unb eine religiöfe Organtjation

fc^uf, bis nodj beute in ber ^erfon bes in ber ^rooinä Äiongji

reflbierenben ^apftes i^r Dber^upt unb i^en SCItittcIpuntt ^t.
9lut barf man \\d) biefe Organifation nii^t [o geschloffen oorfteüen,

roie irgenb eine ber (^riftlic^n Äirt^n, oor allem nü^t in aus*
|cf)Iießenbem (5eaen}a^ j^um ^ubbbismus.

Der (binefifc^e 95ubbbismus bot «s in Cbina loeber au einer

Organifation no^ au einem beberrf(benben Ginflufe gebracht.

^t fyit auf bas [tttli(be fieben befru(btenb geu)ir!t; bas SBenige,

mas an ftaatlicben ^ilbtötigteitsanftalten ba ift, ift auf ibn au-

rüdaufü^en. 3lber feine Äraft mar bem (binefi|cben gefcbloffencn

SoUsl^ftem nicbt gemacbfen ; er ift in ^ol^t^ismus entartet unb
ift ^ute mit bem Xaoismus ftar! oermifcbt. (Es gibt bubbbiftifcbe

^löfter, oon benen mantbe mirtUcb Stötten frommer ©ele^rfamteit

Ftnb, aber fie finb o^ne Ginflufe. (Es gibt bubbbiftiftbe Xempel unb
^riefter, aber es !ommt febr pufig oor, baß in bubb^iftt[(^en

Xempeln taoiftiftbe ^riefter finb unb umgetebrt; unb fie roiffen es

nicbt einmal. So gefunfen [inb beibe ^Religionen. Unb bis^
ber bot ni(^t einmal bas (Einbringen bes (^b^i*
ftentums in G^ina biefe Sieligionen aus i^rer
»er[unten^eitaufgerüttclt. I>er cbriftli(be (Einfluß ift

[(bon ftar! genug, baß man bas enoarten bürfte, u>ie es in jnbien
unb ^apan längft ge[(bebcn ift. Diefe Stumpfbeit ift nur erflärli^

burtb bie eigenartige, menn man roiH, unreligiö[e 2lrt bes (bin2fi=

[(^n (E^raftcTS unb bie S^bibunberte alte (Erftarrung ber beiben

9leligionen in gana unfrutbtbaren ^Iberglauben unb öbes 3cwÖ2tfc=

n)efen. Gcs a^igt ficb aber au(b. loie roenig ber Subbbismus im*

ftanbe ift, einem erftarrten 93olt neues inneres ßeben au geben,

tro^bcm [eine etbi[cben Jyorberungcn eine geioiffe £>öbe barfteHen.

5lus [einem pe[[imiftifc^n ^antbeismus gc^t oießcitbt ein Seb^

y*
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nen naä^ d^ilöfung aus bem Reiben ber SBelt ^rooi. Hbei fein

3iel gibt Uxm eintriebe jur 95e!ämpfunö bcr ßciben; unb mebti
bie Surt^t oor bcm SBiebcrgeborenmcrbcnmuffen bei Söfen in ni2=

beten ©efc^öpfcn no(^ feine 95ei^iftunfi bcs Jlituxxna für bie (5u=

ten löft eine merfbaie fittltc^ emeueinbe ^toft aus. (&etabe bie

SBiebeigebuits^ße^ie miitt in dpina }o, tm^ man [xt bem fut(^t=

baten SIenb bet Dielen gegenübet als Setu^igungsmittel ge»

btau(^t: (£s finb eben 9Kcnfc5en, bie in ftü^ten (£jiften,^en otge

^inge getan ^ben. 60 leiben fie nut, toas fte oerbient ^ben.
STian mug i^en ido^I geben, bamit man nid)t bet 9la(^ bet

33ettletotganifationen an^imfäUt, abet 3KitIeib empfinbet man
nic^t, niM^ oiel locniget bentt man an roirUic^e :&ilfe. Unb bie

^tieftet bcs ^ubb^ismus, bejfen Satm^t^igteit man ia neuetbings
felbft in C^utopa manchmal übet bie c^tiftlic^e Siebe gefteUt ^tt,
tü^ten fi(^ ni^t, um biefe ©atmbeti^ig!ett 5u üben. Cts ift ganj^

ä^Iic^, mit in bet antifen römiid)=gric<I)ifdb'2n ÄuUuiu)eU. 3)ie

C^rtenntnis bet ^flic^t bet Qfteunblic^teit jgegenübet ben
(SIenben toat auc^ bamals in eblen Steifen oot^nben. ^bet bie

X a t c n bet fiiebe fehlten. Soweit bie Kenntnis bet Jleligions-

geft^i^tc tet(^, finb biefe in mitnic^ gtoßem Umfang nui auf bem
Boben bes Gj^iftentums äu finben.

yiad) biefen ^atkgungen toitb es ni(^t oenounbem. bag
man in (£^ina bei ben litetoiifc^ gcbilbeten Älaffen eine Sachlage
finbet, bie biefe Steife als gan;^ teligionslos cifd^inen läftt. Die
Xot^ti bet 93ol!st€ligion, mie [ie tooiftifd) obei bubb^i|tif(^ ge?

fätbt, fi{^ batftedt, fonn ben geiftig feingcbtibetcn Äieifcn nic^t

genügen. Uebet biefen 3lbetglauben finb fie et^ben. in i^nen
ffat aud) nid)t einmal bas SBeIton|d>auung&fpft€m bcs genuinen
Subb^ismus oielc 5ln^ngct. Sie finb lelifliöfe 3lgnoftifer, toie

^onfuaius einet mar; bie TlÖQi'Meit bes Sot^nbenfeins einet

ttansfcenbenten SBelt ©itb nic^t geleugnet, abet fie liegt, fo mitb
geutteilt, augetl^alb bet 97?ögli{f)teit bet menfd)li(^en Stfenntnis.
3Ran begnügt fi(^ mit ti^n fonfuj^ianifdien, bas 2tbtn regelnben

®tutü>fä^n unb fommt untet bem (Einfluß les eutopäifc^n 9Ra^
tetialismus unb i)tatutalismus ^ik^'tens j^u einer Ceugnung
bet tiansfäcnbcntsn SBelt. 3Kan moc^t bie religiöfen 3cißTno=

nien, bie etnxx ein 3lmt etfotbett, mit, abet obne innete 3uftim=
mung, als «^tnnitbige Sitte, bie man um bes 93ol!es mitten

it^lt.
!Dag abet tto^ bet teligiöfen Stmut (S^inas au(^ in biefem

Sol! eine teligiöfe Anlage ootj^nben ift, bas aeigen bie mie
oultanifc^e Stuptionen milb unb fc^nett oon 3^it ^u 3eit auftau*«

i^enben teligiöfen „Gctroerfungen", bie in maffemoeifem Se|effen=

^itsuKi^n unb ä^nli(^en Gtf^einungen au ^^age tteten unb bann
eine gto§c 3ntenfioität annehmen. Gcs ift, als htädit ha bas feit

Sa^rtaufcnbcn but(^ bie 33ol!steligionen unbefiiebigte unb but(^

hu einfeitige 2ltt bes 35ol!sglaubens untetbtüdte feelifc^ Gaben bes

9Sol!es aus aütn Rauhen ^etoot ©ie eine Stichflamme. 3lbet

u)enn bann biefem ^igen junget bie teilte 9{a^tung, biefem Sttom
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bic Leitung in bas teerte Sett fc^It, ]o ctlif^t olles roiebcr ober
ritztet Un^il an butc^ 93ermifiunfl mit potitift^n Scujcgungcn
unb htXQÜtiäftn. (£s mag bie uerftanbesmäßige 9{ü(^tern^eit im
£^incfx[(^n ^ffazattti nix^ fo fc^r Dot^rtfc^en. es finb boc^ oud^
bie anbein demente menf(^Ii(^cn Innenlebens oor^nben in ben
G^inefen, bie bas menft^Iic^e fieben burc^ßängiö aufroeift; fie finb

nur betäubt, nicbergequält unb irregeleitet. Hnb fragt man, jdo;

^r bex Sfliebergang im c^inefifc^n SSoIfsIeben ge!ommen ift, fo

jcigt fi(^ bcm tieferen Slid gerabe barin bcr ©runb : Ss fehlen ^ier

bic fiebensfräfte, bic iebes 93oI! ^ben !onn, loenn es eine ben
3Sttn\äfen gan^ befriebigenbe unb bas Sefte in i^m auslöfenbe
9leIigion hat.

Der äußere 9Iiebergang ift bie notioenbige
(^olge ber inneren S^rarmung unb fittlic^en
Serfumpfung, bie aus bem ^errf(^enben Softem
^eroorge^en mußten, unb bie bie oox^anbenen
9teIigionenni(^tauf^aIten!onnten: 5)er Xaoismus
fommt garniert in <^rage. 3>cr Subb^ismus fte^t in feinem beften

Xeü in !eincr Srü^ung mit bem 93oI!, fein Ginflufe ift fe^r fd^mac^,

feine 93oIfsreIigion ni(f)t mertooUcr als ber laoismus. Die 9la=

turanbetung bes Staatstultus l^at feine fittlit^nbcn lenben^en,
ift auä) Qan^ er^ben über bas 93cl!. I)as genuin=bubb^iftif^
Spftem fonnte nif^t Reifen, felbft menn es rein geprebigt loäTe,

benn in feinem ^effimismus liegt !eine Äraft ;^u neuem ßeben unb
man(f)e ber ft^ioeren Sc^en G^inos, ^. 93. bie ©eringa^ung ber

Jvrau u>erben in i^m gerabej^u noc^ beftärÜ. Die !onfui^ianif(^e

äRoralorbnung aber fann unter patriar^Uf^en, einfa^en fo^ia^

len Cer^Itniffcn ein 9SoI! auf eine geroiffc ^ö^e ^ben, genügt
aber ni^t für mobeme htltureQe 3uftänbe, xoeldit notmenbig bie

olte ^amilienorbnung, bie Grunblage bes 2llten, äuflöfcn. ^n^tc-
bcm fehlen in i^r für oiele ©ebietc bes Gebens fittli(^ Sbeale, unb
i^re HRottoc unb 3ielc ^ben pr notrocnbigcn ?^olge bic 3Kinbe=
rung bes SSerantmortlic^teitsgefü^Is, (Srfd)Iaffung ber 6panntraft
unb bes SBagemuts bes «in?ielnen, Crftirfung bex ^offnun^ auf
bie ^^ffung einer befferen 3ufunft unb faft aller ©emütsroerte,

bie für bie (t^rafterbtlbung oon ^o^em äßert finb. Dies gan^e

Sijftem ift nii^t oufgebaut auf ber 3(uslöfung ber beften Äröfte,

bie aus bem ©emütslebsn loie ein ßebensquell auffprubeln fön =

n c n , lebet^ig unb ßeben fd)affenb, fonbern es arbeitet nur mit
oerftanbesmä^ig nü^temen 9{üt^Ii(!)!eitserQ)ägungen, bie no^ nie

nxi^^ft gro|c ftttlii^ SBertc beroorgebrat^t j^aben. Denn über
bie ©renüe ber Selbftfuc^t ge^n unb treiben bicfc üRegeln fa!tif(^,

tro^ man(^s anbers üingenben Sportes, nit^t hinaus.
des bebarf, fügt man ju bem ©efagten bie als be!annt oor«

aus^ufe^nbe Kenntnis ber traurigen 3 u ft ä n b e Chinas, (tines

©eiteren SBoxtes, um bie (£^riftentumsbebürftig!cit
biefes ßanbes p er!ennen. Sie liegt niäjit im 95oI!sabergtauben
ober oielen f(^uerli(^n 9lobbeiten, bie auä^ bei uns bis in bie

9leujeit rei<^n tro^ bes G^riftentums, fieIiegtinberUn =
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fä^igfeit bet bort ^crrfc^enbcn xcHgiöfen unb.
ttttH(^enSijfteme,bas2cbenbc593oltcstDir!Hc^
fc^cnstei^ 3U gcftaltcn. 3)ie|c Spftemc ^ben fc^on in

ber Skrgangen^it ocrfagt, fic ocrfagcn erft re(^t in bct bcflinncn«

ben unge^uie Umnxilpngcn mit [id^ bringcnbcn 9icformiyeit.

35ic befte^nben. bisher als ^ö(^?te 5lutorität geltcnbcn Otb*
nungen, (Familie unb 6taat, la[|en fic^ in t^rex bisherigen 9lllge=

malt nit^t oüf bic IDauer ^Iten. 3)ie Sieformen toerben ©utcs
f(^ffen, aber fte mirfen auc^ i^erftörenb auf bie (5runblagen
bcs SIten. S(^on in ber 93ornajme bcr ^Reformen liegt bos für
bie abfolute 9legierungsautorität geföbrlid)e 3ugeftänbnis ber«

93er!e^rtbeit bes bis^rigen, für b^ilig ge^Itenen 9iegierungs|Q:

ftems. 3!)ie Gärung unter ber 3ugenb (Elinas ift gan;^ ungeheuer.
Sis in bie unterften Ärei^e bringt j^on ber 5n)eifel on ben
alten Sleligionen. Sei ben oerftanbcsmäfeigen Anlagen ber

G^inefen he^tf^t bie grofee (Sefo^r, ba& ber religiöfe Slgnoftij^ismus

ber ©ebilbeten bas gan^^e SBoU ergreift unb eine ^criobe bcr (5e=

ringac^tung a0er 9leIigion ^roorbringt, bie ein {euerer 6d)aben
roöre, gerabe toeil eine neue Seit (ommt, bie bie fßijliU f 1 1 1 li (^

e

Äraft crforbert. 3Bie ^erfe^enb bic neue 3ctt roirtt, bafür nur ein

Seifpiet.

3Jlan fyit oiel barüber gefpottet, bog bie (£^inefen bie Sifem
ba^en nic^t i^htn moQten, roeit fte bie 9lu^ ber Qrrbgeifter unb
ber loten ftörten, unb bafe [ie fx(^ früher bcr 95erlcgung ber ©räber
energif(^ miberfe^ten. Unb man rü^mt es als ein 3eic^n ber Dor=

gcf^rittcnen ^ufüärung, baß fte [i(^ ie^t bem nit^t me^r miber^

fe^en. ^Dabei bebenü man nic^t, bog bamit pgleic^ bcr bid^r
^rrf(^itbe ©taube an bie ^Hgetoalt ber ©eifter erfd)üttert loirb,

unb bamit bie SoüsrcHgion in ©efa^r gerät, [xd^ aufplöfen. 3Ran
mag oon biefer SSoIfsreligton fo gering beuten loie man njiH, fte

bilbet für bas 93olf einen geiDi||en f)alt. 3)ic in ben Greifen bcr

©ebilbeten ^rrf^nbcn 3tnFrf>ouunöen finb fa!tif(^ bem gegenüber

in bcaug auf bie 8ittli(^tcit !cin ^ortfdjritt. iOlan bebcnfe, ba^
aus biefen Greifen bic torrumpiertc Scamtenfc^ft ftammt, an
bcren ©elbgicr unb Unrcbltc^tcit au(^ ^utc no^ ein groger Xei(

bcr guten 9lcformen 5U fc^nben loirb.

9Bo fo bas Slltc im SSantcn ift unb aus G^ina fclbft nid^t»

Sefferes 5u crtoarten ift, ift Chinas 3u!unfts^ffnung nur erfüll-

bar bur(^ feine G^riftianiftcrung.

b) 3öpaii.

9Bcr bic rcligiöfe Sage in ^pan felbft !cnncn lernt, ber

ift ^ier gleichfalls über j^ioci 3)inge erftaunt. 5)as erfte ift bies:

^a% bie im ^bcnblanb oon ben !^panern mit Stolj oerfünbetc
95e|jouptung, ber iapanift^e Staat fei in religiöfcn Sa^cn neutral,

bie Staatsorganifationen feien religionslos, eine J^ütion ift, bic

bem toirflic^cn Xatbeftanb ins ©eftc^t fc^lögt, benn es gibt eine mit
aller Sntenftoität oom Staat geförberte Religion, ben S^intois=
mus. X)as 5Q)citc ift bics : ^ag bic cbcnfo laut im Sbenblanb ge^
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prctolgte »c^uptung, bas japanifc^ 95 o 1 1 fei icfet relißlonstos,

übet bie 9leUgion ^inausgenxu^fen unb e$ ^abe faft teine religtöfe

^nlaQt, bie mtiflic^en lotfac^n gerobesu auf ben Äopf ftellt.

3>enn bie Sapöncr finb fo cifriß in ber Pflege i^rer alten ^leligio»

nen, ba& man fi<^ bie Betätigung bes teligiöfen 93eilangens got*
nxdft gto& genug oorfteflen tann.

Offizien fyit alletbings ber japanifc^e Staat feine 9Set=

binbung mit ben befte^nben 9leUgionen gelöft unb auii bem (T^t«
ftentum teligiöfe 3)ulbung ^ugcfic^rt. (Es befte^t in fämtU(^en
Stoatsfc^ulen tein teligiöfer UnUitxäit, es befte^t !ein teligiöfet

(Eib. 2lu(f) von allen ^rioatfctiulcn, bie bie Staatsanetfennung
^ben iDoUen, aud) oon ben ^iffionsfc^ulen roitb Sleligionslofig^

feit geforbett. (Es baxf in i^nen nur ein aKoraluntertic^t erteilt

©erben, ber alle 9n!Iänge an bie 9leIigion j^u oermeiben ^t. Der
!Dire!tor bes ©pmna[iums in Otfu geriet baburt^ in ©efa^r, fein

5lmt 5u ocriieren ba& ex in biefem Unterricht einige SBorte Sefu
als [itüidi ^oc^fte^nbe 9loim angeführt ^atte.

Of a ! t i f (^ befielt eine Sleligionsloftgteit bes Staates
nit^t, ber S^intoismus ift bie Staatsreligion. Der S^in*
toismus ift eine Sieligion, bie oerfc^iebene ^oltoren in

[xäi fAliefet. Sie ift Ä^n^inDere^rung — ieber Xote ift ein

(Sott —
, fie ift Staturreligion unb leitet oon biefen beiben t^ah

toren aus hinüber in eine religiöfe SBertung bes Patriotismus.
93on ber ^öt^toere^rten Sonnengöttin, ber Smatetafu, leitet bas
Äaifer^us feinen Hrfprung ab. Der Äaifer ift ba^er ein ©ott,

ber fogar 3)?cnf(^en in ben (Sötterrang ergaben tann. Diefe 3tufs

faffung bietet eine au&erorbentlü^ ftarfe ^unbamentierung ber

äRonarc^ie, folange ber S^intoismus im SSolle ftarfen Soben ^t.
Diefe naioe (Sötterabftammungsle^re ift begreifli(^ru)eife bur(^

bas (Einbringen ber europäifc^en Kultur unb bes OC^riftentums ge^

fö^et. (Es regen fid^ fo3ialbemo!ratif(^ Befttebungen, es regt

[idf eine 3lufflärung. Da tut man nun ein Dreifat^s. 9Kan fu(§t

bem S^intoismus ©elbmittel p feinem Ausbau ^u^uiocnben unter

ber Ortinia ber (Er^ltung oon ^unftaltertümern. 33ian fu(^t fer=

ner alle f^intoiftifd)cn Heiligtümer 5U ^flegeftätten bes ^atrio=

tismus umguroanbeln, inbcm man überall in i^nen bas toiferli^e

SBappen auf^ngt unb S^intogöttern !aiferli(^e ^j^nen fubfti^

tuiert. Unb man pflegt in ber Sufl^nb mit jntenfioität ben Sinn,
ber bie ^nerfennung ber ©öttlic^leit bes ^aifexs unb ben %efu^
f^intoiftifc^er Heiligtümer als patriotift^e ^flitf)t erf^cincn lä&t,

man le^rt fts, bes Äaifers ©ilb ols Heiligtum anfe^en u. a.

9Wan ge^t fogar no^ nxiter : Die gro&en, ber Sonnengöttin geroei^s

ten 3entral$eiligtümer in 5utami=^maba im Si^elanb fielen

bire!t unter ber ^erroaltung laifcrlidier Beamter, ^ier merben alle

toic^tigen Staatsereigniffc ber ©öttin mitgeteilt; \a, es f^int, als

roolle man für alle Beamten, ße^rer unb S^üler bie Anbetung in

f^intoiftifc^n Heiligtümern gerabe^u -^um 3n?ang er^bcn. Sifton

je^t ift bie (Emanäipation oon biefer 3lnbetung für Beamte unb
2e^rer mißliebig. Duit^ biefe Xenbenj^ erhält au(^ bie SSerbeu»
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gung vox bem ^aiferbilb fa!tif(^ immer me^r religiöfe ^ätbung.
3>er Äaifctfult fyit in ^pan oicl ötößerc ©ebeutung als bie 93€i=

e^tung bes ^onfuj^ius iit C^ina, ben man loo^l als ^iren in ben
SRangbcrCSöttcr erhoben fyit, bcffcn 95cre^iunfl obet nit^t |o telt*

giös funbamontiert ift mie bie bct japanifd^n Äaifct burt^ bic fiepte

Don bcr ^bftammung oon bcr Sonnengöttin.*) Sßie ber \apani\dft

Staat alle alten geistigen Gtunblagen bes SoKsIebens gegen

ben neu einbringenben euiopäifc^n ®eift auficd)tei^Iten tmO,

fo njin et mit befonberer Betonung ben S^intoismus neu feftigen,

bamit auf bet neugefeftigten leligiöfen ©runblage bie 9Ronat(^ie
jboppelt ftärt im S3oU gegtünbet fei.

(Es nxiie bas aQes oerftänbUc^, menn es [idi um eine geiftig

^cc^te^nbe 9JeIigion ^nbelte. ^bet ber Si^intoismus ift in

SBa^r^it eine 9IoturreUgion fo nieberet 3lrt, baft es eine gona
eigenartige £rfrf>einung ift, tote ein fulturett fo ^od)ftcbcnbe5 ^ol!
an biefet Jleligion Rängen !onn. 2)er S^intoismus ift ein« toir!*

t\d)c SSoIfsreligion. ^ür alles in 9latur unb Qehtn f^ai er eine

icUgiöfe 9Bei^, gegen aUe böfen C^inflüffe Sd^ut), für iebe Sorge,

für jebe 9Tot eine SBer^i&ung, für alles <5ro^ eine religiöfc 95ers

Härung. 9^ur mit bem Xobe gibt er fi^ nid)t gern ab. 3)i€ Sefc

rü^rung mit i^m mac^t unrein, tro^m mit bem S^into bie

^^nent)erel)iung oecbunben ift, bie in 3<ipan im %iolU gana tief

feftgetourselt ift. e :>Ä4'r; r'i^ .
'^ s i^i- . «iirfT. "^j .i^ f

.. 2)ie 3ö^i ber S^tntogotter ift ßcgion. Hbet, Ift es bct

95oIfs^aro!ter Japans, ber oom ernftcn d)inefifd)cn burc^ fein»

leiste ^iiöijlxißzxt abftic^t, es fe^lt ben ©Ottern bas Dxo^nbe unb
<^cinbUd)e bes (^inefijc^cn ^^olpt^ismus. (Es ift eine ungemein
frö^Itd^ 9leIigion, bie a0es Gute ^roor^bt <in ber fc^onen japa^

nif(^en 9latur unb am bcfcf)auli(f)en SSoItsIeben. (Eine 9teligion

bes ßebens unb ber ?yrcube. bic aud> oom 3Kcnfc^n ni{f)t oicl oer=

langt. Sie ^t !eine fittlic^n ©ebote, tznnt nur fultifd)e 9lein=

^it, fitere ^ftee^n bie (5ötter. bie man, [xtift man oom 3^wiri,

bem ^ut^sgott**) ab, im Silbe nic^t borftent. 'Jäum^ita^mfi^zn^

v^i So brautet niemanb bie 9Jä^c bcr ©öttcr ^u melbcn, fetbfl

bie !Dirne nxdfi, bic für ibr ©eioerbe um ©lud bittet ; man tanrt

3lmulette t^h^rx, ©cifter bcf(^u)örcn laffen ufto. (Es ift t)a bct

öbefte Aberglaube. (£s ge^t natürlid) aud) teine u m =

foffcnbe fittlic^ oercbclnbc 3Bir!ung oom S^into aus, mcnn
er auä) ben patriotif^n Sinn, bie Pietät, bie C^^rung ber ©e=
]ä)xä)it unb bie £icbe pr Statur geförbert ^t. Unb hod) ^ngt
bas SSoI! an biefer 9lcIigion mit einem Gifex, oon bem ujir feine

SSorfteHung ^ben. (Es ift niä^t toa^i, toie oielfac^ be^uptet toirb,

*) über ben @ö'ntoi«mu8 cf. ha9 oorjüglid^e Su(6 non 6. (Scftiner, S^into,

bie Soirsreliqion (^a^^anS, 1911, brofc^iert 2 matl. ^rotef1antif(^er @(^riften<

öcrtrieb, ScrIin«Sc^öncberg.

**) Slu(| i)kt ([\U bec Jfuc^S eigcnllicö nur al8 bai bct Oott^eit qewei^tc

2^icr. ^o(^ ift bic SF'^aqc. ob nid^t urfpriinflli(^ bcr tJucft«, bie Riffen uftt)., bie

man in Zimpeln ft^^t, bic (Söttcr »aren. ^m SJoIfäbcroufetfein pic^n bie Se«
griffe inetnanbcri #4ii»"- i?w•~**1?^^?'f*'^*'*v3>' '->'. v^i^^-.^imt'iiym'.^ t^u^uj.t^njrtii't^H-
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bag nut bas niebcie Sol! biefen Kultus unb *9betßlauben mit«
mac^e. ^oc^gefteUte 9Hännet, eine flonj^c ^Inj^a^l Unioerfitätspro=

feffoten, ber ^löftbent bex Unioerfität, flingen, fo fa^ es bcr 5?cr=

fajifet am legten 9l€uia^tstage in kioto, in einen bcr ßrofeen S^in«
totempel, um fu^ Amulette ju ^len. Üaufenbe bröngten p bem
^eiliötum, baxuntet oielc europäijt^ fein geücibetc Ferren; ein
Qxt^iei biegen oon ®elb tt>uibe auf ben ^Itarooipta^ gemotfen,
iDo bos (Selb in ^o^en C><Jufcn lag. So uxir es bei iebem
oom aSetfoffer befuc^ten Xempetfcft. Selbft alltags [inb bauernb
S<^ten oon ^iem, oon pilgern au fe^n, bic mit (Bmft unb 3lns

bad^t bie Göttex anrufen. O^nc rcligiöfes Verlangen ma<^t [xd)

niemanb bie 37{ü^ n>eiter SßaHfa^ten. SBenn man ols 33ers

treter bes C[^ri|tentums bies ftartc, lebcnbigc religiöfe Xreiben
fie^it, fo ©irb mon faft oer^agt, mtnn man an bie !ir(^i(^e unb
religiöfe Gleic^gültigfeit oieUr driften ben!t, unb es !ommt
einem faft oermenen oor, bas CD^riftentum ^ier jum Siege führen'

au moden. 3)o<^ biefe Stimmung mtiäit, roenn man eines jie^t

unb ein anberes enoögt.

3J?an [xzf^t nämli^, ba& biefer religiöfe Geifer ni(^t ^inbert/
bag bie größte fittU(^ S^au^it im 93oUe $rrf(^t, \a, an bas ^eilig^

tum biefes Kultus brängt. Dit^t neben ben Xempeln fte^en bie

riefigen '(^ieuhtnf:}äu]ti, beren Sefud^ oon biefen Metern ni^t ein=

mal als [t^nbbar empfunben roirb. Unb ber Äult ber ^^IIu5=
fteine ift ein leil biefer 5leIigton. 3lu(^ fpielt ber Sa!e, ber 9tei5=

Q)ein, bei ben ^eften eine nur au groge 9lo0e.

^au enoögt man folgenbes : ^tht 9leUgion pirb bann Uii)t

ein 33oI! umfaffen, menn fie allen SSotfsneigungen 9le^nung trai»

genb, [id) barauf befc^rönft, bas ßeben in aöcn feinen (Ertebniffcn

mit religiöfer 9Bei^ au oerflären, of^nt ba^ bie Sraie^ung unb h\t

^raus^ebüng ber Titn\dfen aus ber Sp^re oon 9{atuTtDefen auf
bie f}ö^ geiftig=fittli(^er SSerebelung als bas oberfte 3icl aller

Sßtrhing ber 9leIigion auf bas 93oIf oetfolgt unb emft erftrebt

voixh. Üuc^ bas Gi^riftentum gibt religiöfe SBei^e, es gibt auc^

3$er^igungen, aber es finb ftets fittli^ bebingte 3ktffeu

jungen; unb feine 3lufgabe toirb ftets fein bie :^erauslöfung

ber 3J?cnfc^n aus ber ©ebunben^eit in arge Xriebe unb ßeiben*

f(^ften unb bie Befreiung bcr beften Äröfte in uns. Cs !ommt
thtn fofort mit feieren 3lufgaben. So roirb es oieten unbequem.
Sie nienben ft(^ ah. 3)ie S(^ibung erfolgt, fo freunblii^ man bas
Soangelium bieten mag. Sie mirb erfolgen, au(^ wenn bas S^ri«

ftentum ouf bem neuen ©oben alle bie <^e^ler meii>€t, bie bie ^rift=

Vxd^n Äirc^n bes ^benblanbcs in ber Darbietung bes Goange=
Uums gemacht ^ben unb no(^ ma^n.

3n 3ttPon ift bie Beliebtheit einer fo niebrigen 9lcligion

no(^ ous einem anbern ©runbe erflärli(^. J)a5 iopanift^ SBol!

f^at offne ^rage Kultur, alte Kultur, ^ber es ^t ft^ bei i^m
bas gerätst, bafe biefe ölte ÄultuT nit^t crorbeitct, fonbctn übers

nommen roorben ift. Gps finben ft(^ Slcftc oon Sitten unb ^m
[t^uungen, bie aus ber 3^it, ba es noä) ein tulturarmes ^aiuu
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voll wax, geblieben ftnb. iDabin gehört 3. $. bas t^iijiien bes

Schamgefühls gegenüber bei 3ladtf^it bes anbern (&tWtd)t5, fo-

xmt bas ^^len bei ^nfc^uung, baß bte ^loftitutton ettoos bie

Orxauen Clnte^ienbes ift. ^ein von aütx ^lübeiie !ann man bo<^

nic^t um^in, ju fagen, ba^ es befiembet, baH n\d)t einmal bei
35ubb^i5mus ^ieiin SBanbel gefd)affen f^t. ©is ^eutc befielt in

bei iapanift^en Spiadie !etn SJBoit füi Äeu|d)^eit bei 3J{ännei, be*

fte^t 001 bem (&efe^ bt« ooQe Ungebunben^eit au(^ bei oei^iiate«
Un äRönnei. Sift bei d)iiftlid)e (Einfluß fängt an, ^iei einen
SBanbel m f^ffen.

3u biefen aus bem S^atuileben 3llt=Japans ftammenben
Xlebcibleibfeln gel)ört eben aud) bei S^intoismus.

7>a% bei ^ubb^ismus ^iei nit^t leformieienb getoiift ^t,
ift bes^Ib oeiiDunbeilic^, meil ei in 3öpan fic^ audi einer äuget-

oibentIi(^n Beliebtheit erfieut unb mcil et ^ier eine i^n bem
C^iiftentum na^e bringenbe UrnjiDanblung erfahren f^at. '^m
Subb^ismus [uc^t bas leligiöfe 33eilangen bei jöPönei Sefiiebt*

gung, bas bui(^ ben S^intoismus feine C^ifüIIung eilangen tann,

ei bietet eine xoettüollt Grgän.^ung p bei SoUsreligion, infofern,

als ei eine iDirtIid)e geiftige SBeltanfc^uung gibt, als er bie ^xage
bes etoigen Gebens auf [eine SBcife ittef löft, füi bie Xoten [oigt unb

fy>^ fittlic^ Sbcale gibt.

ÄtH5II5 betonnt baif ^iei ooiausgefe^t ©eiben, ba& bei fapani^
]d)e Subb^ismus eine gana eigenartige ^uspiagung baifteüt

md}t nur bur(^ ben ©lauben an ben Bubbba 3lmiba, fonbern oor

aQem burc^ reformierte Selten, bie, auf biefen ©tauben geftü^t,

«lies an ©ö^enbienft Crinnernbe entfernt unb i^n auf eine rein

geiftige ^ö^ erhoben ^ben.*) 9u(^ ^iei ^nbelt es fi(^ nii^t um
fleuf^öpfungcn bes japanifc^n ©eiftes, abei es bleibt S^pans
93erbienft, ba& auf feinem Bobcn fic^ biefe ©Übungen toirüid) tief

buK^gebiibet f^abzn unb ^u (Einfluß auf bas ^olfsleben gelangt

finb. 2)as seigt, ba^ in biefem SSoIf ein tief religiöfer ©eift ^rrft^t,

i)eT ^icr ben emfteften J^iagen bei 9\eIigion giünblit^ Seac^tung
gefrhen!t ^t. Selbft menn bie ^PPot^fe jtc^ als richtig ein)eifen

Tottte, bafe biefe ^"^orm bes Bubblismus [\ä) burt^ ^riftlirf)cn Cint

flu& gebilbet f^i, fo bleibt bod) bie Xatfad)e befteben, baß Sopön
iiefen Subb^ismus mit Skriangen aufgenommen bat unb pflegt:

bos iDöre bann erft rcc^t ein Seroeis für feine tiefe religtöfc ^In«

tage. S)ie ie^ige Blüte bes fapanif^n Bubbbismus freilit^

ift bie ^xud)t ber Sflcubelebung, bie biefe 9?eIigion im Äampf ber

Äon!urren5 mit bem G^riftentum erfahren unb mit (Energie burc^

geführt fyit. 3lber man !ann in 50 Sabicn !eine ^leligion ouf
eine folc^e ^ö^ ^eben unb i^i, bei bie Staatsgeroalt fe^It, ^u

foli^ei Beliebtbeit oeibelfen, roenn nicbt im 93oI!e eine Slefonanj^

1kl ift. 2Bie ftai! biefe ift, ge^t aus bem ungebeuien 3uftiom oon

.(*•».- ) cf. übet ben japanifcben 9ubb]^i<Bmu8 : ..,'. ''l,-^ .• ! *

^ooS, 2)ie ©eften beS ia|)anifc^en 5)ubb^i«mu«, (^{bflBerg 1905.

^aa§, 3[apan« 3"'"nft^'^l'9ion. ©etlin 1907.

^aaS, 9lmtbo Subb^tt unfere 3uflu(^t, ßeipaig 1910, u Tr<5 .näßinJiJ
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Betern ^roor, ben aud^ bie bubb^ifttfc^en Xetnpel f^aHn unb aus
ben ftauncnsmettcn ©clbopfcrn, bie fic für t^rc ^Religion bringen.

SBie tief bics rclißiöfe 93erIonften gc^t, unb mie na^ bicfer

©ubb^ismus bem SBefen magrer 9?ciifliön ift, ßc^t baraus ^eroor,

ba& im 97{ittelpun!t ber SScrüinbißung unb bes Sntereffes bte
3fragena(^ber®eiDiB^eitbeseQ)tgen^eil5fte^t,
has f)itt bie Oebe bes Jliruxina obftreift unb bas Silb einer Selig*

feit ber eroig erhaltenen ^erfönlit^tcit annimmt. 55iefe ®e=
roig^it erlangt man burt^ bas Vertrauen auf bas ©elübbe bes
Subb^ Smiba, beffen unenbli(^er fünbentilgenber SBert burt^ bie

Eiligen Schriften garantiert roirb, bes (&clübbc5, er motte nic^t

cl)et in bie Seligicit eingeben, als bis atte 9Hcnf(^n gerettet feien.

Die ©eroi&^it mirb geftörft burc^ bas 2lnrufen feines Jlamens
unb bie als ©laubensfruc^t gebeerten ^aten fittlii^ reinen fiebens.

Die ^rebigt in ben bubb^iftift^n Xempeln, bie mit (Srnft unb
Cifer gc^nb^bt roirb, fyit eine beac^tcnsrocrte fittli(^=rei[igiöfe

Sßärmc unb ^ö^. SWan mu& aud) ^ugcfte^n, ba^ oicl gefdjie^t,

um bie ©Übung ber iJJriefter ju ^ben, bie in- oorj^üglichen Scmina«
ren ausgebilbet roerben unb oon benen mant^r in Suropa grünte

lic^n Stubien obgelegen ^t.
9Ktt ben oot^nbenen, freiroittig gefpenbeten ungeheuren

©elbmitteln. bie bem ©ubb^ismus, bem bei ber europäif(^n 9let

form oor 50 3a^ren alles ©efitjtum bur(^ ben Staat entriffen

rourbe, ft^on roiebcr große 9let(^tümcr oerf(^fft f^ahtn, stattet mair*

hu ungezählten großen Xempel roürbig unb impofant aus. ^tte

japanift^en lempcl mac^n einen mürbigcn Ginbrurf, fie finb pein«

li(^ fauber, bie ^rieftcr ernft unb roürbeoott; fie treiben ^umone
unb fo^iolc gro&e SBerfe, fie ^bcn Dortrefflic^e, lebenbige ßaien*
Drgonifationcn für grauen unb 3Känner, Sugenbocrzine unb Äin*
berle^re, furj^, man empfängt einen tiefen Qpinbrud pon ber impo*
nierenben gefc^loffenen C^rö^e unb 3)laä)t biefer bubb^iftifc^n ^ir=

(^en, bie bas ganae SJolfsleben umfpannen unb im 93ol!sleben tief

gegrünbet unb febr beliebt ftnb.

9Benn biefer mächtige Bubb^ismus auf bas engere fittlir^e

©ebiet bis^r ni^t reformierenb geroirü fyit, fo liegt bas baran,

bafe auc^ i^m bie t^tan ein minberroertiges 6cf(^öpf ift, unb böfe

er aus feinen Sbeen feine Äraft j^u fc^öpfen oermag, um bie im
alten SSolfsroefen gerouri^lten unb burc^ bie fonfui^ianif(^ aWorol,

ber nod) f^utt auä) in 5opan ©eltung sufommt, geftörften 91n=

ft^uungen ju übertoinben. (Ein befonberes i^inbernis bietet für
i^ gerabe in biefer :&infi(^t bie 9lnft(^t oon einer nieberen unb
^^ren 3)?oral, für bie fiaien unb bie Wönd^.

S^intoismus unb Bubb^ismus, fi(^ na^ ben oftafiatifc^n

3lnfi(^n unb i^ren Z'^ztn ntt^t ousfd^lie&enb, fonbern crgänacnb,

fenn^ycic^en bie religiöfe ßage Sapans. (Es ift ein merfroürbiges

Slebeneinanber einer tieffte$enben 9laturreligion unb einer bte

tiefften religiöfen fragen beroegenben geiftig^fittli^n ^Religion.

Sie [inb beibe ni(^t nur nebeneinanber in bemfelben 93olfe oots

^nben, fonbern bicfelben SKenfc^n oere^ren beibe Sieligionen.
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3)ics Slebenetnonbct ift für S^Pün bi« fltö&tc S(^U)ä(^ feinet relU
giöfen £age, |o ha^ b€i fittUc^ (SinfluB bes Subb^ismus fi(^ nü^
entiDtdeln !ann, bag bas 3$olf ^^totfc^en bem (Eilöfungsoetlangen
unb bem Sinnenficnu^ ^in unb ^tioantt, unb baft beibes fanftio^

nieit ift bur^ 9leIigion. 3)a lotib bas C^tlöfungsoerlangen pr
unftuc^tbaten Stimmung unb Spintifiierei. beibes fleftäitt burc^

bie im G^tattex bet Sapanet ließcnbc Scntimentalitöt, unb bet

SinnengenuB erf(^int als ^(^tes, f(^ran!enlos ju genieBenbe»

©ut, bem ßcö^nübcr bie fittlic^en SQBerte .^urüdtreten. Diefe 3«t*

fpalten^it nimmt bem 93ol! bie Ätaft ureißcnftcr, geiler 6(^p=
fettat unb läßt es fo gefä^bet merben buic^ bie StüinU^et neuen
3eit.

mt ^od^ tto^ aQem Xabelnsmetten bleibt bie latfac^: es ift

ein reic^s, leligiöfes fieben in biefem ^olt, bas fteilic^ geiobe

cn ben tro^ besfelben ^rrfc^nben trautiflcn Tittli^en 3uftänbcn
gcmeffen, feine SJlangcI^ftigfeit j^eißt, «bet, an fi(^ ßemertet, ^öc^ft

oet^igungsooU ift für bie Sufunft. SBie empfönflli(^ bas (!5emüt

bei 3<iP9net füt S^etigian ift, j^eigt fi(^ an ber 9leubilbung bei jung«

ften 9lcIigion bei leniihjotoai.bie, no<^ nit^t 50 3ö^i« alt, ft^on 7

SKillionen Stn^ngei ^ö^It. ©utcs ift oon biefei aus d>riftli(f)en

Älöngen unb f^intoifd^n ??aturreligian=©€ftanbteilen [id) j^ujoms

menfe^enben m^ftifc^ gefärbten ^Religion nid)t p hoffen, ba fic oon
bei $ö^ bes (£^riftentum$, an i^ien 3^n unb an i^ier ^ra^ts
^emeffen, uxit entfernt ift.*) »«i;.^ x^iu ^^yfi^i--_- :'j]r''<"-i^'^:

Söes bics i^eigt, ba^ in 3apan ein ©oben ift für bie tfibett"

bes CT^riftentums, loie er fc^mieriger unb ausfic^tsreic^r jugUic^

nic^t gebälgt merben tann.
^£ 3lad) biefem Ueberblid über bie religiöfe Sage in C^ina unb
^pan tann nunmehr oon ber 3lrbeit bes G^iftentums in Oftafien

bie 5lebe fein, oon i^ren ^rin;^tptcn, i^rer ^rojis, roie fie, bie

oor^nbenen 9Ser!e geigen, unb oon i^ren C^rfolgen unb ^us^
filmten. (dotM'c&una folaO.

vi^B e. Box allem ober ift in biefc Gruppe öon ©umbofcn ber 9?oum

ehtjuret^en. 3lufre(^t ftc^cnb, öoll ßcbcn^faft unb 5ru(^t ergcugenb,

flletd)t er bem ithyphallus, fonberIi(^ in Serbinbung mit ber Ouelle.

(Sinnbilb bc§ ÄoSmoS toirb er feincrfctt^ bur(^ Dreiteilung: SBurscI,

©tamm, ^onc = Untcrtoclt, (Srbobcrftäc^e, Cberioelt. — 2Bcr fi(^ in

^rsc über bie p^offif(^c Sebcutung bc^ Saum« belehren tbiü, lefc

@nippc pg. 785 ff. nac^. 2öciter führen ifjn bann 2öcrfc, »ic ba«

auf feinem ®ebiet noc^ immer Uafftfc^ S3u(& üon ^büiäui ,fibtx bcn

* cf. ^ao*, in 3. 3». R 1910, @. i29ff. »i^<iisi:t'i «rr^dno'j
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SaumfultuS bei ben ®riecf)cn unb 3lömcm", unb, »oö Sorbcraften

anbetrifft, Xorfle »Aschera u. Astarte. "^ fjür m6) »urbc eg Don

flrofeer Öebeutung, alg i(^ beim 6tubium biefer SBerfe entbecfte, »ie

bie @e(e^rten ber Septuaginta basu !amen, ba§ i^nen fo an^dgige

mt» burc^ äXa-og ju crfe^en, baS nun in ber Vulgata alS iuqus unb

bei Cutter al« ,^in" erfd^eint. ®3 ift ja fidler; fc^on in ber Ilias,

»enn m^ in üerpltnigmoBtö fpät öerfafetem Xeil, II 506, erfdieint

ba§ äöort dg SBejeic^nung beS „^eilifltumS" überöaupt; ba^Beimort
dy^dv (äfet ^ier gar feinen ßwcif^l» 3n bemfelbcn Sinne ©irb e§

benn auc^ üon ben SragiCern gebraucht, ^ber ba§ ift ja eben ba§

3Jern)unberli(^e, bafe baSfetbe SBort ben „^ain" unb ba§ „Heiligtum"

benennt, ein Umftanb, ber fc^on @trabo gu ber S^emerfung üeranla^te

IX, 2 CD. 412: oi Tioitjial xoaf*ovaiv, äXarj xaXovvtsg ,x'äv ^ tpiXd.

(3(j^ fann ^ier bie Semerfung ni(^t unterbrüden, bofe »ir in ^tX-6s,

ba3 — cf. ^relltoiö — bem ^nbogermaniften fo manche @d^lDierig=

feiten bereitet, nic^t^ ju fe^en ^aben alS ein burc^ 9(n^ängung einer

grie(^ifc^cn önbung grogifterteS b'^'Q, psil, b. i. „abgefd)ält". 25a§

5lbgcic^älte ift fa^L — 9li(^t8 ift intereffanter al8 bie ^crfunft ber

[d. cp. 1. JBonebe «^d] mit I unb v beginnenben 2öortc). ^aS

grie(^if(^e xii^vog = ,,3lbteil", „umfriebigteS Seft^tum" fonntc »o^I

jur Bejelt^nung für bie ^eilige Umfriebigung, ba§ „Xempelgrunbftücf",

^erauölpejittliftert ©erben; ober äXaog ,^ain"? — ^ier barf \6) nun

barauf aufmerffam matten, ba& bem bcfannten t^^, »oüon Ascher-

a

abgeleitet ift, baS ebenfo befannte c'jy, alas, in ber SJebeutung „gtüc!=

li(^ fein" üöUig entfpric^t. äXa-o^, aI8 ein bur(^ Stnpngung einer

griec^ifc^en Öilbung^ftlbe auS biefem Serbum entftanbeneS Hauptwort,

bürfte al§ „Heiligtum" benn ou(ib tatföc^Iic^ ni(^t§ 2(nbere§ bebeuten

alg Aschera, nämli(^ ben phalius, al^ ©innbilb be§ ßebeng, ber

Äraft, bc§ ®enuffeg, bog palladium, bie Fortuna (cf. üor^in). ©in

Phallus ftanb ja urfprünglic^ neben jcbem 5ttItor, fogar in Öerufalem,

unb bie Sßerujenbung beS 2Bort§ äXa-og für „llttar" unb „2^cmpct"

»irb bamit oerftonbüc^.*)

@oUte nun nic^t ben ©efe^rten ber Septuaginta, bie bod^ fo

manc^eg mufeten, auc^ ber ©(eic^fmn üon i^^« unb «^o = ^by befannt

gemefen unb baburc^ bie öon i^nen gewählte Ueberfe$ung on bie ipanb

gegeben »orben fein? 3)iefer ©ebanfe toar'g, ber mid) guerft ocronlafete,

abmieten HBortfpielen auf üermaubtem ©ebicte nac^äufotfc^en. fffl'd

»elc^em (Erfolge, ba« mögen öjenigften^ einige SScifpicIe belegen.

*) SBIr ftabtn alfo im äJLa-os = ^^oin" unb äXa-og — „^tiüitüm"

tt)a^rf(6etnli(^ jioei gong oerfdiicbcne SBorte öor un8; äXa-og „^ain" bringt man

flcttiöönlic^ mit dJLöalvcj, begro. dM-alvo/*a = „toat^fen" in öegie^ung.

8eitf(^rift für SRtfPon«runte unb KeliflionÄroinoift^oft. XXVL 16
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ii*L r%i frögt, tittt ^nSt^ft eine unstorifel^aft femit!f(^ ßegenbe ^«
onjugle^en, ®un!cl in feinem Äomnientar jur Genesis (pg. 18) nod^,

»arum ble ^eilige Sage bie gefallenen ©tammeltern beS 3Renfd^en=

gefd^Iec^t^ ftc^ gerabe mit (J^iflcnblättem bebeden lofet, „Dietteic^t »egen

ber ^orm beS S3lotte8''? Unb bo(^ ift baS obfjöne SBortfpiel n;«n

,.3cige" unb r^m ,,g9runft", auf ba§ übrigens aud^ Gruppe pg. 7861

f<^on ^intoetfi, gor nic^t su öerfennen. 3)o8 f^fcigcnblatt Der^üUt be»

!aimtli(i^ niemals etoaS.*)

^ * ^ ©ans ä^nlit!^ liAtet fi(^ benn aud^ ^leinaften« berü^mtefte 23aum=

legenbc, »elc^e ersä^It, bafe ber phallus, »eichen bie (Götter ber

mannö)eibli(^en ©öttcrmutter raubten, ft(^ in ein 3KanbeIbäum(^en

üertDonbelte, fobalb man bebcnft, bofe auS ditvydaXrj bem „gTie(^if(^cn"

Siiamcn ber 3WonbeI, fobalb man bag 2Bort nur aI8 femitifc^en

UrfprungS oerfte^t, bie n^x2«, bie grofee 3)?utter, ^rauSfc^aut; eine

Xatfod^c, auf bie fd^on SRoüerS aufmertfam machte. — 3a, »ir fönnen

xio&i weiter ge^en. ^enn "lon (cf. im ^ebröifc^en ^«-wn) bebeutet

enttDeber ,3itibung" (prft) ober ,,®tut, 9iote'' (Gesenius, «uSg.

3)Wi^Iau unb Soirf); ''i: aber enttoeber ,,gro6 fein", ober — cf. ba8

2tramäif(^e — ,,binben", fobafe »ir in dnvydaX-ij olfo entmeber bie

„grofee SRöte'', ben blübenben aWanbetbaum, — ober ben ,,^ifeen

S3tnber", ben phallus im 3«ugungSaft, oor unS ^aben. 3(!^ glaube

bamit aUerbingS auc^ ben Urfprung be§ feltfamen unb fi(^erlid^ nid^t

grie(^if(^en 9'lamen§ (tro^ Lewy, femlt. grembmörter) gefunben ju

^aben, (2(u(^ rnp;^ ber ^ebraifd)e Slame bc8 öaumS, fc^eint bo(^ auf

ben „6j)oltef' , alfo ben phallus, ^inguroeifen, ba ipr nac^ feiner

©runbbebeutung boc^ mo^I fo oiel »le „fpalten" befagt).

/ Slbcr au(^ bie ©age beS eigentlichen ^ettaS biegtet gcnou nad^

Feinfelbcn Slesept. @o erjo^Ite man im lafonift^en Boiai (Pausanias

lll, 22, 12), boB bie »ater ber Stabt burc^ ehren ^fen bortbhi ge»

ffi^rt toorben feien, ber fi(^ bann in eine HJJprte Oerroanbclt ^obe.

21ud^ ^ier liegt ber ©(^luffel jum 9tätfel ber Sage fd^Uefelic^ in

einem einzigen SBort, Din, baS fotoo^l „fpringen", — man benfe an

ben ^afen, — toie „WlV^^" bebeutrt, '\a, ba i^m au(^ bie ä3ebeutung

*) @8 lo^nt ftc^, bieten ©puren auc^ im H. %, nac^uge^en. €o fann, um
loenigftent no<^ ein Seifpiet gu nennen, ®unfel a. a. C be^flglict ber ^fc^ffnng

bed SßeibeS meiter fragen: „morum nimmt @ott gerobe eine SItppe?' ^ie Snttoort

liegt a\\6i ^iex na^e genug, n>eil bie Suc^ftaben y^ ebenfo ben „^Q, bas Set<

berben" (cf. Jerem. 20, 10), mie bie 9lij>pe bejeid&nen. 3)a« 9Beib mar ja be«

a^annee Serberben; cf. 1. Tim. 2, 14 f. -- @iebt ed bo(^ nac^ SBebet, Slltfk)nag.

2;beoIogic, fogar eine altiSraeL Ueberltefemng (Beresch. rabba. cp. 17), nodi

toeldjer „Satan" unb ba« „SBeib" juglei* erfc^affen tourben.'»''"^" **J

5' «
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,^ntrcibcn" (d. b. Slrab.) eigen \% auc^ bcn »cjug auf ble ^ü^ruitg

ber Kolonie ennöglic^t * 'i^m

.•53 Unb ©arum marb gerabc ba« Silb ber Artemis üon bcn Sc*

roo^nent bcS arfabifc^cii Orchomenos in einer grofeen xiöQ-og auf*

flcftettt, mle Pausanias VIII, 13, 2 erj&^lt? «Won übcrfe^c boc^ nid^t,

bafe Artemis bie (frbgott^eit ifl unb barum üon ben mit ben

Ärfabem nat^ i^rer ©tammfagc üertoanbten @p§ertnem au(^ mit

f(ftroargem Slngeftc^t bargcftcttt tourbe.*) S)em ««<$(> aber entfjjrid^t

oöttig "np „fc^marg fein"; unb bie f(^marje ©öttin, KeöQ-eätig ge*

nannt, gehört fc^on beS^alb in ben nac^ feinem ^unfel benannten

ßeber^SBac^^oIberbaum. iv

@c^lie|li(^ no(^ ein». Kary-al tft ein OrtSnome, ber fotool^I

«rtabien »ie ßafonien eigen ift (cf. Pausan. VIII, l3, 6 — III, 10, 7).

^ bürfte, ©enn nit^t öon vip ,,abf(^neiben" (Karya bonn = „abge*

f(Önitfen", b. i. ,,fteil'' = atyUttp), »on niD „groben" „fpalten" ah-

guleiten fein, nat^ ben ,,^ö^len", bie ber Umgegenb bo8 i^r eigentüm*

Itc^e ©epr&ge geben. Pausanias ermähnt tocnigftcng VIII, 14, 1

ein bei Karyai belegene« 'O^v^tg, beffen Sporne (6Qvoa(o = „graben";

<j(w|tg = „@rube") als eine bircfte Ueberfe^ung öon Kar>'ai unferem

»erftänbniä biefer DrtSbegeic^nung iQolt unb Stü^c öertci^t — ^n
mürbe in bem lofontfc^en Karyai ergo^lt, bofe bort bie 3wngfrött«i

ber Artemis, bie felber Karyatides Rieften, beim Xonj in SBoffnufe«

bäume oermonbclt »orben feien, bie im ®ric(^if(^en \a au(^ xa^i
l^eifeen. 25a8 2öortfpieI, baS ^ier mit xa^va getrieben »irb, liegt auf

ber ^onb. 9^an beod^te ober mo^l, bo^ eS ft(^ lebiglid^ ouS bem

©cmitifc^en öerftel^en läfet; benn ^ii?, karya, ift Weil = „gefpatten",

1) = //Jungfrau, SBeib", cf. n-^p^; eine Seaeic^nung beS meibU(^en

(Siefc^Icc^tS, toie mir bereu fc^on mehrere fonben; ober 2) au(^ eine

fel)r onfd^oulic^e unb treffenbe Scgeid^nung für bie „gefpaltene" SBottnufe.

SBenn id^ nun gloube, burc^ biefe Seifpiele, bereu 3^^^ ft^ ^tidit

terme^ren liege, Derbeutlic^t ju ^oben, mie oft ouc^ bie gried^if(^en

Soumfogen oKein au« bem ©emitifd^en begreiflich »erben, fo »irb

man ouc^ bie äSermutung nid^t me^r al§ ^oltlofen Einfall begeic^nen

!önnen, bog bie S^ermenbung ber S3aume im ^eEenifc^en Kultus als

Phalli fi(^ me§r ober weniger ouS ber 9)löglic^{eit oerfte^t, i^re Flamen

) SWan bfüfe ouc^ an bie MiJLaiva, b. i. „bie ©(j^toarje*, genannte Demeter.

9}a4 Pausanias VIII, 15, 3 ^ieg fie in Srfabien Kida^la. ^ter liegt b(K^ ein-

fach eine Ueberfe^ung oor; benn Ktöag ifi genan = irrp J^^an fein". — 3m
übrigen »pufeten bie ©riechen fclbft, bafe Demeter unb Artemis int ©runbe bie»

fdben (Sott^eiten feien (cf. (Stvppt 1172); toie benn au<^ Ki6a^-la unb KeÖQ-eärig

i)ai\übt beaeiclinen bürften.
16*
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onf ba§ männliche ®l«b gu beuten. 3n ber Xat finbet aut^ fle in

Sa^lrei(^en t^äHen uberrafci^enbe J3eftättgung. 80 erfc^eint in bem

Flamen bed am Saume felbft guerft in i^rage fommenben ©tamme^,
ariXex-og, fofott bcr „@paUer" »icber, fobolb man, s = <" glcit^

ftettenb (cf. J5ö<yT()a = npv?). bte 2Borte aiiAez-og unb n^, biefe« =

>,fpfllten", ftt^gegenüberfteUt*) t5«nier gie^e i(^ ^ier^er u.a.

3)ie Ulme = nxsAia, Unter i^ richteten bie 3lmagonen bei

Ephesos (cf. aWurr, bte 5ßflan§entt)elt in ber grie(^ifc^en 3)'iQtbolo9ie)

bad erfte ,,@tanbbilb" ber Artemis, alfo bo(^ n)o^l einen phallus,

auf. ^em nxeX — entfpri(^t üöttig bnc = ,,binben" ,,gufammen»

brinflen." (cf. ipefijt^: meX-eöv = avXMyea&ai; man erinnere fic^ an

unfere frühere 2)eutunfl üon ^wd^g!) phalius = „öinber".

S)ie 3i)preffe: xümi()-*aa-og, übrigen^ ein allgemein a{§> urfprüng«

M^ fcmitifc^ anertannter Slame. Dem xvtwq entfpric^t aber no(^

beffer als "te: ba^ in ber S3ebeutung ,,binben" »obl belegte tq? (cf.

199 ,,35orf" al§ 3wfflJ"nicnbinbung üon SBobnungen; "»pD = x^Jig-og

= ,,2)olbenbIäte"). Phallus = „SSinber". (toa-og =Yy [^ = aa; cf.

p3 = /?vaa-dg] = ,,35aum". S)ag ©ange = SJinbebaum?). a v

! i^^i ®ie 3ittone, xIiq-iov. = i^i? /,binben"; phalius = ,,S5inber".

(<Sle gilt fpäter al^ 3Wittcl gegen töbli(^e @iftc. 2)emgegcnüber ftc§t

ber phall-us al^ Inbegriff unb Xrdger be^ ßebend). f. i^i •>.

^m-: 3)er Srbbeerbaum, unter bem in 2:anagra ber urfprüngUc^

Iebigli(^ al^ phalius bargefteüte ipermeS ergogen fein foQ, b^i^t

dvöQdxX-rj. 5iber av6 ift = 1:3; „binben" unb (x^z-* = ^m „gärtlit^

fein, lieben'* (cf. am); bas ©ange = ,4^iebegbanb".

Sor allem aber gebort bicrber bie ©cbe. 3br eigentlicher ^amt

ift fidler nicbt ^^i, bad uriprängli(^ tuobi nur fodiel befagt, mie

„®eböls", unb fogar bie Sfitbte bejcic^nen fann {jiUiQa öqvs; Soph.

Trach. 763). ^ möcbte üielmebr annebmen, ba eine ^amabrtjabe

Balanos U)ir!Ii(b befannt ift, baS biefer 3lamt, ber fonft freiUcb nur

) Xotfäc^Iic^ läfet fi(^ otiÄexos leidjter aus n^ berfic^n ol« ou« b<m

3U ariJLeog, an^Jir], axvXog aiigeitoimnenen ©prac^ftamme, jumal ti auc^ etgent»

lic^ bcn ISaumfhimpf, alfo ba8 „ abgefpaltene" ®nbe bc8 @tamm8 bejete^nef. — —
ö^-os, ber tlft, gibt mir nat^ onberer Slic^tung ^tn ©elcgcn^eit, fcmltif^en (Knffufe

auf bie grie(^if(^e Sprach nac^sumetfen. — ö^og'A^og ift befanntlic^ bomerifc^e

^elbeubcgeid^nung. Slnerfanntermafeen fann (Jf-oj ^icr ni(^t cttoa ,6pro6* (—

Sloeig) bebeuten. SRan erflärt eS bielmebr aus beut befiji^iantfc^en d^-sla <=

^ftulhi»", &£Qan£la. Slber biefeS d^-efa fclbft? 3c^ barf nun barouf bintocifcn,

baf{ bie 2:empelgeräte andf T'y^? bcifeen, fy = <iC alfo au<6 ben »lempclbienft*

bebeutet — Diefc« fclbe t*V bcjtic^net fonft aber au<^ bie »Sraft* unb 6C-<K
'Aq-tjos bürfte nichts befagen als bie ,^aft bcS SlreS" (cf. fiaifer Stubolf*

icilige ^SKa^t.*) 1'^
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bie (5l(^el, btefc auffäülgc grut^t bc8 S3aum§, bcsei(^net, urtprunflUd^

au(^ bem ganzen Saume flcflolten ^at @ci c§, »ie eS fei, 3)afe bie

gruc^t an ben phallus erinnert, »eife aber jcber; mä) toir 2)cut[(i^cn

reben ja öon ber ^Slc^eP beS männlichen ®Iiebe§. Unb mie nun,

wenn ßaA-av-og =
]jj ^. ^9 (bal-an) üerftanben, toirflid^ ,,geuflenb" (au(^

^^mift^enb'', cf. f*iayea&ai) unb „fliefeenb" bebeutet?*) eine trcffcnbere

»cselc^nunfl ber ,,ei(^el" al8 öefc^Ied^t^Glieb ift gar nic^t ben!bor.

%üdi äaxQ-a (cf. ^ef^d^) = „(Md^e' erflärt ftc^ übrigen^ olS @ub»
ftantiöbllbung öon i2j ,,ftc<^en" (mit bem SilbungSborfd^lag k. «; "idt

befanntH(^ au(^ = ,,3Wann")/ flenau fo »ie ^<T7t(»-og = Sgvg äxagnog

(C>efpc^) al§ folcj^c üon tdd = „jted^en" ,,ri^en"; beibc SBorte S9e»

gelt^nungen beS phallus al8 ,,©tecl^er" ober „(St)altcr".

3(^ mufe e§ ^ier bei bicfer Slugtta^l bcwenbcn laffen, @ie

börfte genügen jum Setoetfe bafür, bafe blc Stuffajfung ber Eliten für

ben Baum alg phallus fic^ au(^ in ben 9lamcn ber Säume noc^

ttiebcrfpiegelt. Unb galten »ir nun ^ier einmal inne. 33erg unb

33aum,**) ^^ramibe unb (S^ötterpfa^l, fie alle alfo ein§, — phallil

3ene bie au8 ber Slotur felbft ^erauS erfc^auten, biefe bie Don

3)2en[(^en^anb abftc^tdboll nac^gebilbeten unb bon feiner fortfd^reitenben

^nft immer meitcr unb meiter bi§ jur öollcnbeten SJJenfc^lic^feit au8=

geftolteten (Spmbole ber jeugcnbcn ^raft, ber ©ott^cit! 2Birb ni(^t

beim 3)urc^bcnfen biefcr einfachen Xatfac^e, bafe baS unmittelbar (Sx=

fc^aute üom 3J?enf(^en !ünftli(ö nac^gebilbet mirb, un§ ein ®cfc^

beutlic^, bad \\^ in ber nac^folgenben @ntmi(ftung immer weiter

burcftfe^tc? SJer SRcnfc^, felbft geiftleiblid^ gcbilbet, fann nid^t

anberS; er fü^lt fic^ bur(^ feine innerfte 9Zatur gezwungen, ba§

innertid^ (Srfc^aute fic^ auc^ äufecrlic^, gegenftänblic^ SU öergcgcnwärtigen.

51 ber baS fo erft^affcne ©tjmbol berförpert nid^t nur Sorftellungen,

*) 3* laffe ba^tngeftefft, ob ßdXav-og unb lot. glans, toit ^rcßtolö tut,

fpra(4U(^ glei(^gefte0t toerbcn fönnen. — Umfo ertifter tnac^e idf aber barauf auf«

nterffam, bog ßaXav-evg ber „Saber" bebeutet, toai fic&er nic^t ba^er ju erflären

ift, bafe bie »©aber" »ie »©i^eln* geformt getoefen feien, »ie früher ©enfelcr be=

bauptete. 33ielmebr ift ^J bal, auc^ = „mifcbenb", unb ]]SJ
an, = „fliefeenb*.

Xer öaber aber „mift^t" ba» „gflicfeenbe", ndmlicb »arme» unb falte« SBaffer. —
Dag bie ö^g als phallus galt, ge^t aus Dielen Stellen ^erbor; bie befanntcfte ift

31. 22, 126. £>iefe aber ge»innt nodt befonbere Älarbeit, »cnn mon ba» ber ÖQvg

gegenflber gesellte jriTQa (cf. ben Porigen «uffaö) = inc ^©palt* fe^t: »a^annt"

unb „Stein" = männl. uub »eibL (Sefc^ledjtaglieb. — SBaS un8 Sinbem ber

©egentoart „Storc^fdbnabel" (phallus) unb „Jörunncn" finb, ba« toaren für bie

^Iten ,Caunt" unb ,Stein", (Feigenblätter ndmlic^.

•) 68 beborf »obl nur eine« furgen ^inloeife« barauf, »ie PöÜig biefe ®rs

Tenntnt« mit ber alten Ueberlieferung übereinftimmt, bafe bie ^^elaSger feine @öttcr»

bilber gefannt, fonbem bie ©ötter in JBäunten Perebrt bätten. -r^
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fonbern regt au^ folc^e an. Stonb bem SRenfc^en, bott i^m felblt

gebilbet, einmal ber phallus als Stnnbilb ber geugenben straft

»or Stugen, — ber phallus allein geugt bo(^ ni(^t; er »erlangt alfo

fÖrmlid^ nac^ einem meibli(^en ©egenftücf (cf. baS ^elto üon 8trgo8I)

3)aju fommt, bafe au(^ in ben 33csei(^nungen „Spalter" unb „Sinber"

ein 3Woment liegt, baS gu ber ^fwge »eiter treibt, Wer benn gebunben

ober gefpalten »irb. ©ofort erf(^offt bamit bie ^ftantafie gum aJlanne

ba8 SBcib, beibc gufammen crft mirflic^ ,,bie ©ott^it", biefe felbft

eine ,,stt)eigefpaltene ©in^eit". @tanb nic^t al8 folt^e i^r ftetS aud^

bie SBelt Dor ^ugcn, in ^immel unb (^be g»eigeteilt unb hodi elnS,

ein S3ilb, baS ftc^ bie ©ott^cit felbft geft^affcn, menn e8 ni^t bie

©ott^eit feiber »or? ®ng ift gemife: ftanb nid^t biefe 3bee ber

Smeigeteilten @in^eit Don Anfang an hinter bem phallus, \o mugte

fie ou§ i^m geboren »erben.
<H. « aWerftoürbiger ift nun ft(fter nichts al8 bie Xatfat^e, bafe bagfelbe

^egQpten, ani welchem nad^ ^erobot H ba^ $^allu8=8t)mbol na(^

©riec^enlanb gefommen fein foQ, nac^ aSem, toa^ mir ietjt miffen^

guerft au(^ ben ®eban!en gegeitigt ^t, bafe bie @ottl|eit, Aton, »Ic

Amenophis IV fie nannte, ,,Sater unb SJhitter" ift üon allem, mag

fie fc^uf. SQSir fönnen ^cute nur gog^afte Vermutungen barüber an»

fteKen, ob biefe ®otte§Oorftettung nic^t oietteic^t au8 Sijrien ftammte.

3)cr Umftanb, bafe ein ^falm be§ Amenophis IV in einjjelnen

@tfi(fen bem 104. Sßfalm fo fprec^enb ä§nli(^ fielet, gibt biefen

Vermutungen jmar einigen SHicf^alt. 3(ber fieser ift, bafe mhr jene

VorfteHung genau fo in bem gemi§ auf uralten Ueberlieferungen

fuBcnben Veric^t be§ 1. Äapitel§ Mosis miebcrfinben. 3)enn, menn

e§ bort Reifet: Unb @lo^im (HWe^rsa^l!) fpra<^ (©inga^U): laffet un*
3Wenf($en mad^en, ein »ilb, ba8 un8 glei(^ fei, unb er fc^uf fte „ein

aWännlein unb ein ^Jräutein" fo ergibt ft(^, namentlich »enn nian

ba§ mieberbolte id^ bebenft, beutlic^ bieg eine, bafe ber 3Wenfc^ eben

in feiner 3meigefc^ie(3^tigfeit ba§ ^bbilb ber ©ott^eit ift, bie mit fid>

felber reben fann, alfo, obmo^l ^nbeit, boc^ au(^ mieber Sö^ft^fit ift.

Unb begegnen mir nid^t berfelbeu Vorftettung auc^ in Äleinaften?

3)enn fleinaftattfc^ ift jene Agdistis, bie ©öttcrmutter, üon ber

Amobius in feinem f(^on ermähnten Bcrid^t erga^lt, baf^ fte auc^

ben phallus trug, Sater alfo unb HJlutter gugleic^, eine ©inbeit, unb

ebenbeö^alb bon ben ©öttcrn gefürchtet, bie i^r, um fte biefer i^rer

3JJac^t SU enttlciben, ben phallus rauben. Tlan fönnte freiließ ein=

menben, bag eben nac^ biefer Sage bie (Sötter fc^on ba toaren, al§

ber ^ermap^robitifc^c @ott auftrat. 2lber Reifet biefer nic^t felbft

„3Rutter ber ©ötter"? Unb iiatU ein fpätere«, alfo auc^ oerfelnerie^^

ll
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@e[d)le(^t ben ^äfelic^cn ipermapörobltcn crfinbcn fönncn? dltm,

biefer Ift ber ältere unb cbenbe^^alb nte auggeftorbcn. Wlan lefe bei

Movere über ^ermapbrobitifc^e ^ulte nat^, ober bei Jeremias (bag

alte Xeftamcnt tm Sitzte be§ altcii Orient) über bic ^arfteltungen ber

flric(^if(^en Götter in tociblid^cr ßlcibung unb mit tocibifc^cn Bügen.
— ©(^Uefelic^ mufe ou(^ ba« grie(^ifc^e 3)rama eine§ ^riefter^,

Aeschylos, ung ben SctoeiS liefern, bafe bem eingctoci^tcn biefer

©at^Dcrbatt gang befannt toax. 2)enn toenn ber gefcffelte ^romct^eu^
(t). 909) feinem ^inbe 3enS bie SBeiSfagung entgcgenfd^lcubert, bafe feine

^errfc^aft bur(^ einen yäfios, alfo burd^ ben 3ufammenf(!^lufe üon

aJlann unb SBeib, ein (5nbe finben »erbe, fo t^at boS boc^ nur einen
Sinn, ben nömlitb, bafe ber Später ber (»Götter mit ber 2Bieber!e^r

beS (^ottt^ erfterben meroe, ber 3Ram unb SBeib, |>immel unb 6rbe

,^ugletc^ ift. Unb erftaunlid^cr ift nichts, als bafe biefc SBeiSfagung

fic^ in bem erfüttt f^ai, ber baS ßommen feineS ,,JReic^§ ber ^immel"

auf bie erbe fo gern clS — eine ^0(bscit barftettte (3«att^. XXI, 12)»

35ii 3rortfc$ung mirb unS geigen, bafe bie ^ier aufgetoiefene dltefte

(^ottcdibee ft(^ au<^ in ben großen 9^amen be§ Dlt)mpoS mieberfpiegelt.

' ;' 1-.'- •' " .. kJ-i''~ti\*jU<!^-. • :J • '^
'i:'j/i/

^lii iiWi; aWoberne c^inefifc^c 3leT3tc. ^^^n.
5n ^eüng bcftc^t cin< oon ocrfc^tebcncn ongetfai^fii^n

HRiffionen gcmcinfam betriebene 3)iebt;\tnfcl^ule, ocrbunben mit
einem Ätan!cn^u5. !Das Snftitut ift einfa^, aber fe^r praüifc^
eingerichtet unb befi^t aQe benfbaren mobernen mebi5inif(^en ^ppa^
rate unb ^ilfsmittel. IDiefe Schule f^t has 9led^t, oom Staat an-
er!annte ärstlü^e ^Diplome ausaufteQen. !X)ie ^nftatt bilbet

90 Stubenten ber SWebiijin aus. 5^^* ^ben bie erften 16 jungen
C^inefen i^r Cjamcn beftonben unb ^ben in ©egemoart bes
SKinifters 9Ia-Xung unb bes englifc^n ©efanbten i^r Scugnis
et^lten. IDtei^e^n oon i^nen ^ben bei ber ißeftgefa^i mitgear-

beitet in ber äJlanbf^urei unb in Üfd^iU. 3ö>«i Stubcntcn ^ben
bur(^ bie $eft in !tientfin i^r fieben eingebüßt, als fie bort ^ur

^ilfsleiftung toaien.

C^s ift ein ^0(^rfteuU(^s 9Ber!, bas ^iei getan mirb. SJlödj^

ten hodi halb anä^ red^t anfe^nlic^ b e u t f (^ e ^nftalten ö^nlic^
(Erfolge fyihtn. SBic grofe bie 3lufgabcn unb 5tusfi(^ten auf bicfcm
©ebiet finb, unb roie fdmeralic^ bas ^^e^l^n beutfc^r Slrbcit in ben
beutf(^n Greifen Dftafxens cmpfunbcn mirb, geigt ber folgenbc

3lbf(^itt aus bcT Äiautf(t)ou=^oft. Qps ^rrf(^t au(^ in unferer

beutf(f)en ^teffe ben Dingen Oftoftcns gegenüber eine bebaucrns=

merte (5lci(^gültigfeit unb SSerftänbnislofigJeit. Cs ift bies bot^

eine 3lufgabc, bic auf bas Sntereffc toeitefter Äreife follte ^n!=

Ipuu^ maä^n bürfen. Die 3eitung f^ibt:
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- „Cs tft bic ^ö^€ 3ett, bafe an ber oufHü^enbcn ^oc^ft^ule in

!tflnigtau bie no^ fe^Icnbe mcbiainifc^c ^afultät [obalb als möfl*

Ii<^ eröffnet iQtrb. I>aneben aber ßtlt es für bic beutfc^ ^ler^te*

f(^aft in Ifingtau, i^re |€ö«nsret(^ lötifltcit mcitcr ausaubaucn
unb 3U oerbreiten. fßlan fßxt fooiel oon bem n)irtf(^ftli(^n

Sluff^roung, ben bas cngbegrenäte Äiautft^oußebiet unter beutfc^cr

93ertDaUunö geiiommen, oon bem 35otbilb, bos bie beutf(^ ^libcit

ber gansen ^rooin^ gebracht ^be. Xfingtau n^irb als ^ulturjen^

trum gerühmt, unb ^ulturapoftel finben ft(^ ^ier me^r als ge^

nug. ^0^ bie mebijinift^ ^ulturaxbeit ]itdt nod^ in ben erften

tlnfängen. 35ie oiel oerfpred^enbe 3trbeit in Iftnanfu, bie feit

Sauren oon einem 3Karinear3t getan roorben ift, unb ber fic^ erft

in neuefter 3cit roettere beutfc^ Zierate j^ugefeltt ^aben, leibet ba=

ran, bag fie einen politif(^n ^nftrid^ fyit unb bei irgenb einem
Stimmungatoe^fel aufgehoben merben tann. Sinen toirflic^n

(Hinflug auf bas äJ^ebi^iniDefen ber ganj^en ^rooinj^ tann |ie nid^t

erlangen, loeil es an G^inefen fe^lt, bie in ber beutf^n äratlic^cn

2Bi|fenf(J)aft unb 5ln[(^auung gro& geroorben [inb. Die ©e^ilfen
bes beutfc^en Firstes in Ifinanfu roarcn bisher amerüanifi ge*

bilbete ^ilge^ilfen unb „Slerj^tc." Ss ift p bebauern, bo& bie

energif(^ Drganifationsarbeit, bie ^ier in neuefter 3cit unter bem
®ouoernementsar;)t eingefe^t ^t, nic^t fc^on längft bas gefamte
ißa(^tgebiet unter fanitäre Serroaltung genommen f^at: manc^
Äranf^iten, bie in bicfem <^rü^ia^ aufgetreten ftnb, roie ^oden,
Sflerft^p^us unb anbre, toören bann e^r be!annt gemorben unb
ptten unter fac^oerftönbiger Se^anblung me^r eingef(^rän!t mer^

ben fönnen.
Sic^t man fi^ bie fanitären Cinri^tungen an, bie für bie

^inefift^e 33eDöl!erung in Stabt unb ßanb bes beutf^en Äiaut^
fd^ougebiets befielen, fo mu& man ftt^ rounbem, ba& 5um grö&ten

leil über^upt ni(^ts oor^nben ift, unb roo man auf folt^e ^in*
rii^tungen ^ingeroiefen mirb, ba finb fie in 3uf<immen^ng ge*

bratet mit bem ßiebesbienft ber SJiiffion, bie in Ifingtau loo^l gut

eingerichtet fein mögen, bo^ bem Bebürfnis bes Sd)uögebiets

lange nic^t entfpret^n unb im allgemeinen als mangel^ft ange«

fe^n roexben muffen, ^umal, roie bas ^ier j^eittoeife ber ^^att ge*

loefen fein [oll, bie Fronten oon ^o(^gebilbeten I^ologen be*

^nbelt roorben pnb.*) 3)ie (^ineft|(^en Drtft^aften fterfen natür?

li^ no^ ganä in i^rem ^^gienift^en Sumpf unb Slberglouben; alte

^inefi[(^e Quarffalber unb 2Ba^rfager, Äranf^eitsbejc^roörer unb
lo^n^ungrige ^tiefter bereiten bem Äran!en bie Heilmittel ;^um

fieben ober Sterben. 2Bo bie d^ine|tfd)c ^eoölterung btd)t bei|am«

men mo^nt, in ber Stabt unb auf ben aWörÜen, rei^t [xdi eine

(^ine|if(^e Slpot^e!e an bie anbie, in ber man für teures (Selb alle

alten (^inefifc^n 9Kebij^incn: gcröftete Ääfer, geftofeene Tnaä^n*
bärte, Xiger^ä^ne, Äräuter unb namentli^ alle ©ifte ber SBelt,

audi bie ftär!ften unb gefö^rlic^ften, bie !ein beutfc^r Staatsbür*

) trifft unferc «rbfit nic^t. 2). 9ieb. ^t^ ytt^HMi ^":f-tor5fv rfüfj
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Qtt ofjnt ^tntetc^nbe SÜToft^ft unb au&brüdlte^e Genehmigung
äum aSerfauf auc^ nur im fyaus ^htn borf, flonj^ Ici^t unb o^nc
jebroebc Kontrolle taufen tann. !Das (^ineftfc^ 93ol!, bem bie

frcmbcn 3letstc unb bie unbefannten SWebüamente ic^t no<^ 3U
teuer finb, ijalt jtc^ in ber 3iot ber Ärant^eit an bie bunJlen
Quacffalber unb gibt mc^ ous für SUZebi^tn, als unter fac^Iii^r

Se^nblung nötig nnire, 3" t)\t]tt öinFI(^t ^errf^t unter ber ein*

^imif(^n ©cDöIfcrung in Xfingtau unb im beutf^n fianbgebiet

ein grö&ercs Dunfcl im Serftänbnis für p)edmä&ige5 ^eilwr«
fa^en, als in irgenbeiner ^üftenftobt (Chinas."

'uwi^ji;« (EnbebesOpium^anbels. i^i^W

Ccnglanb unb (^^na ^ben am 8. 3Rai einen neuen Dpium-
aSertrag gefc^offen. Gs wax früher oerabrebet geroefen, ba& bie

Dpium*<Einfu^r im 3o^re 1917 aufhören joltte. 5eÖt ift bc=

fc^loffen n)orben, bafe ber ^^nport nac^ G^ina [(^on früher einge=

ftellt toerben foll, menn S^^ina ben 9la(^meis führen fann. bag in
G^ina felbft !ein Opium me^r probuj^iert mirb. 3n bie ^rooin=
3en, bie fid) f^on ie^t als oon Opium^^robuftion frei crtDetfen,

borf !ein Opium me^r eingeführt roerben. Sc^on ie^t roht> ber

(l^infu^rj^)ll auf me^r aU bas :X)reifa(^e feines bis^xigen Betra-
ges er^ö^. mn^&siiv^if, <y«i:

•< Cs ift fe^r erfreulich, baft (T^ina biefcm argen 33ol!sübcl fo

energiff^ 3U Ceibe ge^t. (Bnglanb tyxttt fc^on frü^r ein menig
c^riftlic^r in biefer Saifi Rubeln tonnen.

;,^^j. j.£af cabio $earn im Urteil ber Sto^roelt. ^
ß. ^earn ift ber Sc^riftfteller, ber am meiften bie bis oot

turjyem allgemein ^rijc^enbe einfeitige 6(^ix)ärmeiei für bie ^apa«
ner bcftärft fyit Seine SBerte tragen ben 3ouber einer JJoefie,

beren '3Raä)t fi(^ nic^t leü^t iemanb entjie^t. 3>abei uergeffen bie

ßefer, bafe es ^oefie ift, ©as er fc^eibt unb nehmen bie SSorftcHung

mit, fo fei bos japanifd^c 95ol!. ^corn fyit in feinem, ßebensabenb
bie S(^attenfetten bes japanift^n Geratters an fic^ felbft bitter

genug erlebt. SJZan f^at i^n, ben 9lapfoben ber iapanif^en Xu'
genb, mit fc^nöbem Unbanl bejubelt, ^^r f^at i^n 5ule^t oft

genug eine Stimmung ber Gnttäuft^ung be^errfi^t, bie in merf*

mürbigem Äontxaft fte^t ju feinen oielgelcfenen ßobes^^mnen.
Sr n>ar ein ibid^ter, ber aus feiner ^^antafie bas ^in^utat,

mas bie SBirfli^teit an S(^ön^it oermiffen lie^.

9Wan erää^lt oon i^m — er war gan^ aufeerorbentlic^ tura*

ftc^tig — er ^be in 2tmeri!a als ßiterat oon einer 3eitung ben

Auftrag be!ommen, über bas Stabtbilb, n)ie es oon ber Spi^e bes

^öi^ften Xurmes [id) barfteHte, einen 2lrti!el i^u ft^reiben. ^carn
fei, ba es für i^n ju)ec!los mar, ükr^upt ni^t auf t>en Xurm ^in*

aufgeftiegcn, fyihe aber eine fo gläni^enbe Si^ilberung gegeben, ba^
^i^er 3lrtifel feinen literarifc^n S'luf mit begrünbet ^be.

Das Urteil über ben SBert feiner a5ü(^r, bie man unmöglich
als !Darftellungen ber 9Bir!li(^eit wtxttn tann, beginnt fic^ 5U

Hären.
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4. .

^-

fttrii^ ®5 ift intctcffant, u>ic ^rofcffot Sßantifl in Xotio, ein beut*

|(||l| 3(^Hinfoxf(^t. [^in Htteil übei i^n ^ujammcnfagt

:

„Uthtxhixdt i^ mein eigenes S^t^Unis ju ^eorn. \o tonn
ic^ batin brei GntiDidlungsftufcn untetft^iben. 3u«ift begci^tette

i^ mi(^ füi i^n; [o ftat! toiitte bamals feine bid^teri[(^ ^eijön-
Ii^!eit auf mi£^ ein. Sls \6) bann in 3opön meine eigenen Gin=
btüde mit [einen Sc^ilberungen oetglic^, mutbe i(^ arg ernüt^tett.

^ber getabe auf Giunb einge^nbei Stubien ^be i<^ i^n (pätei

oon neuem auf befonbte äßeife f(^^en geternt. (getDig vaax ^eotn
tein gto^r beutet. IDap fehlte i^m ooi aUem bie plaftifc^ (&e^

ftaltunööfraft im rDi[fen|(^ftIi(f)en Sinne. Unb jelbft toenn man
ji(^ mit ber 3lp^rijti! feines Deutens unb feiner I>arftenunö&a)eife

abfinben moQte, bürften feine ^eu^eiungen bod) nic^t unbefe^n
Eingenommen merben. Denn fie geben Erlebtes unb 6>efd)autes

ni(Et getteu, fonbem gebrochen u)ieber; gebrochen bui(E bas fom=

pliaiette 3Kebium feiner eigenartigen ^eTfönIid}feit, bie mit i^ret

angeborenen 93orIiebe für bas ©raufige unb (öe^imnisooHe unb
i^rer ermorbenen ^^bneigung gegen bie meftlit^ Stotlifation

übetan Einbur(EIeu(Etet. ^. - . r- j^^; ^^z?

rii.< fi iro^bem mitt fiafcabio ^earn ni(^t nur als Äünftler, fom
bem au&i als Denfer geioürbigt merben. ^usgerüftet mit einem
unoergleid^li^ feinen (Sinfü^IungsDermögen. ^ai er, tro^ aOer
äu^rn ^inbexniffe, mit feiner jjuoor, bie Kegungen ber iapani=

f(^n 93ol!sf2e(e belaufest unb, oon 6i)mpatEie geleitet, i^r Seftes

^rausge^olt, bas ^ute burc^ bie Strömungen bes mobemen Ge-

bens oielfat^ oerbedt, fpäter, roenn biefe Uebergangsperiobe ba*

Eingegangen ift, roiebcr 5u läge treten mtrb. ©erabe in biefem
i^tem 3bealismus aber liegt ber {ulturpolitifc^e SBert ber Sucher
^earns, xotM fie uns bie 3AP<iner mit aQ i^ten S<Eioä(Een lieben

lehren, bie 3ap<tner, ienes E^roiff^e SSol!, bas in einem Äampf
auf fieben unb Xob feine Kultur baoor beroa^rte, oon ber europöi^

f(Een ^lut Einmeggefpült ;^u Qxrben, unb \\z bamit aucE für uns
ersten ^" ____„_ (ÄiautfcEou=^:|3oft.)

:^n4 j^il%Vä^6k'n& üJ.'Mlt>lh'l'J i'ii'!Mffi!i?iu}, t:i<i

^ö^ .jf^^n 3ttpans 9teItgionsIoftg!cit.
^fe^f^ Der SRinifter bes Innern, Saron Oura, l^ai auf einer Äon-
fetenj fämtli^r ^rooin5=®ouoern€ure biefe Ferren gemannt,
fie foHten nic^t bie ^Verbreitung oon 3been bulben, bie bie patrio^

tifi^en Sbeale ju oernic^ten bro^ten unb follten eine eifri*
gere ^ere^iung ber Xempel unb ©ötterfc^rein«
f ö t b c r n. Dem 53[uslanb gegenüber aber joirb ftets betont, bie

iapanif(Ee 9legierung oerEaltc fi(b in i^eligiöfen Dingen oöllig

neutrol. Unb in Dcutfiftlanb gloubt mon bas unb rübmt Sapön
als mobern. 3n SBirflicEteit pflegt bie Slegierung bas öbe öeiben=
tum bes S^intoismus. ^^^J^^HrÄn^ßu-u^ ^ i^ M»i

Jleue 9){iffionsprobleme in Hfrüa.
SBie aus ber Arbeit ber öugern 9Riffton au(E brausen auf

bem .SKiffionsfelbe bie Xätigfeit ber inneren SRiffton EciausujötEft,

^ ...
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bafür bietet je^t Sübafitfa ein inteteffantes Seijpiet. %xäi ben
9TittetIungen bcr berliner SWifftonsgefettfc^aft nimmt bort bie

fianbflur^t immer ßrö&ere 3)imcnfionen an, bie alten Stommes*
oerbänbe löfen fi(^ ouf, unb ^u Xaufenbcn ftrömcn bie (Eingeboic^

nen üus bem ^interlonbe naäi ben (5o(b= unb Diamantenmtnen,
001 allem nai So^nnesburg. 3nföl9ebe|fen mehren |i^ bie

Stimmen, bie energifcf) forbein, bap überall bie SKifjton ben
Sc^rocrpunÜ i^ret l^rbeit in bie Stöbte ocrlege. Sebenfalls be*

bürfen bie laufenbe, bie aus ben oer|(^iebenften Solfsftämmen
unb SWiffionsgebieten a. S. in Sö^anncsburg ftufammcnfttömcn,
ber planmäßigen pflege, ^ie Serlinex SJiiffion f^at nun tüi5lt(^

ju biefem 3Q>c(fe eine bea(^ten&n>erte (Einrichtung getroffen, ^im
9lbf(^ieb aus ber ^eimat |oll fünftig bem farbigen G^^riften eine

9rt ^irt^npaB gegeben n)erben, ben er bem im ^o^nnesburger
Sejirf it>o^enben äRiffionax oot^igt. Der le^tere er^lt au(^

no^ unmittelbar oon bem ^eimatmiffionar ein Duplifat, fo baß
er über bie paie^nben JVarbigen beffer orientiert ift als bisher.

^ndi foHen jetjt, um bie rotc^tige SKifftonsarbeit in ben ©olbminen
in SSitroatersranb um Zoffannc9huxQ erfolgreicher betreiben 3U

fönnen, einige i}cl[tt für biefe Arbeit befonbers gefc^uU unb ,0%
ober fünf ^rcbigtftätten gcfc^affcn ujcrben.

' ^
-- -*="I "••;;. -if'initTHj

i«'>

^xndit ber (Ebihburger Äonferenj. "f

i<i'.*:: J)as oon ber Gcbinburger SBeltmifftonslonferen^ eingefegte

CTontinuatton Gommittee (man tonnte es ttwa „SBeltmi|ftons=

fomitee" nennen) ^t oom 16.—20. 9Wai in Bis^p ^lurflanb bei

Dur^m in Cnglanb fein« crfte Xagung gehalten. 9Son ben 35 3Hit=

gliebcrn maien nic^t mcniger als 28 .wgegen, alle je^n 93ertreter

ber fontinentalen Cänber, ebenfo oollj^ä^lig bie j^e^n Übertreter ber

^bereinigten Staaten unb ^anabas unb a&jt oon ben se^n SSer-

tretern ©roftbritannicns, bie anbern beiben rourbcn burc^ Äranf=
^it fernge^lten. Sonft njaren nur bie 93ertretcr ber fernen (Erb*

teile unb Cänber u)ie (£bina, 3<iP<ia, ^frita unb ^uftralien nic^t

ge!ommen. Die Sitjungen fanben \iatt in bem ^errlic^cn, alten

^if(^of5f(f)lo& bcs boc^ngcfe^nen anglifanifc^n Sifc^ofs oon
Dur^m. Das Komitee befc^loß u. a. mit bem anfange bcs näd^-

ften 3abres eine internationale SKifpions^eitfc^rift er[dE)einen p
laffen; i^r Herausgeber roirb ber Sefretäx bes Komitees, bcr

Spotte 3- ^- Dlb^m fein. Der SSorfigenbe bes Komitees unb
ber SBeltmlffionsfonferenä Dr. 5o^n 91. SWott loirb oorousfi(^t=

U(^ in ben nackten 3<»^ren mehrere grö^re 9leifr;n nac^ Süb* unb
Oftaften unternehmen, um mit ben SKlffionsfelbcrn unb ben bort

[xii bilbenben SKifftonsürc^n petfönlic^e SJetbinbungcn ^erau^

fteQen. Das Komitee ^at eine 9n5a^l neuer ^ommiffionen ge=

toä^lt, eine für bie fragen ber örj^tlidien 97{iffion, eine für bie ^n-
gclegen^iten bcr mcrbcnben 3J?tfftonsfircfy2n, eine für bie immer
brennenber loerbenben <^ragen ber ÜD^u^mmebaner-S^Ziffion, enb^

(
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U(^ eine, um bie mannigfattigen ^eftrebungen ;^u mifftonatifc^t

3ufomm€notbeit unb txxd^üd^n 3ufammen|^IuB im ^ugc i^u be-

llten unb 5u [tubieien. Xiot{ aller ütdjiüd^n unb nationalen

5Bcx[(^teben^eiten, über bie mieber^olt eine xüdfyiUlo]e 5lus|pra(^e

ftattfanb, axtren bie ^r^nblungen oon einem erfieuU(^n unb
für i^re CrfoIgc oiet oer^i&enben ©eifte ber Ginmütigfeit ge=

tragen.

Literatur.

gNe' mtilf Mi tlerti^t t|rer (^«Het, 4 SoTtiöoe gehalten in ^xanU
^; fürt a. *iv 'i'erlöfl i»on 3W. ^^ieftcrroeß 1911, eeö- 160 JT, Qef>. 2.40 ^.

^'T! SRon pflcßt für Qewö^nli^ $u foflen <r8ie6c maä^t blinb"; abtt

5fcfc 4 33ortröfle bcroctfen 5o{^ 5q8 (^cöcnt«il: „maftxe ?ic6e mat^t

fc^rtö." ^enn au& eäitct Ciebe aur ^riftlit^^eoonöclifti&en Stir^e ftnft

öiefe 4 SBertrögc öc&alten, 5tc auf 5te lonbläufiflftcn ißorroürfc ein*

ßtf)tn, die man ber i^irc^e nnd 5en fiirc^enntännern mat^, roobei

unter ^^Ä^irt^" nutürlit^ öie fttötöore gemeint ift: 5ic C^efamt^cit ber

^orrer, i^eologen, S^nobeu, Moniiftorien. Xret ^arrcr oud
^raitffurt (D. Q. §örfter, ^rof. D. ©ornemonn uvtb ». 3?eit) un5 ein

C'derte^rer ({>. S<Oufter) fteUen fu^ aU wa^rc t>reun5e unb Sin*

länger 5er Äirc^c unter Jlnflaßc, 5cnn ft^er trogen fic unter ber üaft

5cr ©onoürfc gegen öic t^riftücöe ^irt^e, fle fei umtfaörf>aftig, un=
foaial, unnatürlich, irreli^tö^. @tn)od SSa^red, ja fe^r viel SSa^red
ift on öiefcn 3(nflagen, i»cnn uom Stonöpunft ber mobcmen ^^eologie

mug man ba^ aur Silbung eiued gerechten Urteile augeben. Unb
benno(^, menn man i>ad t3u(^ au^ ber ^anb legt, fann man getroft auf»

atmen in bem boppelten (^efü^I: unfere dir(^e ift eine innere 9lot»

menbigfeit uni> ^at ein groge^ (£rbe; jo{>ann aber auc^: ed ift boc^ eine

Suft, fi(b in biefer j^irc^e au betätigen, wenn au(^ aUc i^rc i>einbe ge^

barntfc^t aufmarft^teren: bie autonome &t^it, bit 92aturmiffenf(baft, ber

:biftorifd&e Äritiai^mu^g, ber ^SoaiaIi^mu^, »bie i^beorte ber freien Siebe
unb ber legitimen '^olngamic, ber GntbufiOiämu!^ ber Seften, ber

aWetbobigmu«, ber Qnbinrbuoli^mu^. Ta^ «ucb macbt l'iebe unb 3Wut
roadb, für unfere Äirtbc fromm iinb frei au orbeitcn unb au roirfen, un*
ift ^tinc SWebiain für Sir(ben=Ucberbrüffige. _^ . 5Cet»aranne.

Mn§tn llrt|o, Et expecto . . . 9<oman eincd ^rtefterS. Gin ©aufteln
in ber Slcformotion be^S 20. Oubrbunbertß. . 3Jer(og oon $. ©a<5'

'r monn=:@rutter au Süriib- 3.50 Jk u- 4.50 Ji.

ä",^ ©er ft(^ über ben Sroe'bcnborgionigmuS orientieren roiH. nnb
ait»är nicbt au8 gelcbrten 33erfen, fonbern in gefälliger iRomanform,
ber nebme {»ieö 33u(b aur S:->ani>. ©r wirb ouf 31K) 5eiten bem Scöicffol

etneg jungen ^ranaofen folgen, ber alg überaeugter unb begeifterter

^riefter ber fatboliftben ftircbe treue S^ienftc leiftet, ftann gana »on
bixtt öauptroerf Sroebenborg^g über bie mabrc dteligion ergriffen roirb,

bur(b ^en (Siuflufe feiner äRuttcr, burcb ien eine« ©rabifcöofis unb
etned freireügiöfen t^obrifbefi^crd feine^^ £ttt^, in ber neuen Sebre be»

ftärft roirb. SPon ben Scbren ber fatfjoliftben Alircbe unb ibrem ftultud

ttßmäbücb obgeftofecn, oon mcbernrftiicbem (^cift erfo&t, tritt immer mic^
ber in fein Seben ber 9Bunf^: et expecto. . . . „KHe frommen (Gemüter
ermarten ein @reignid, ba^ bie beigen Srragen be@ 3ebnend nacb groger
SBabrbeit unb ÄTörung anr Söfung fü^re-" ?rber ba^ groftc ©rroortctc

ift tri^t ber jüngfte £ag, nicbt ein groger dleformator mte Qalvm, nicbt

eti
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ein (iberaUx unb t^t refigtöfer ^apit, fonbern c» ift Me fL^ieitunq
btv ^^tentn Äirc^e", 6er Seöre ^Bmtbcabote^. SBarutn a^tclbe ötefe

Sffte 5ie ctnalflc, befriefrigcnftc ?(ntnjort auf ba^ et expecto etncg fat^o»

(rf(^en '^rieftere geben foU, fcbeint mix im 9loman nt(bt genibgetrö

pf9^oIogrf(^ begrünbet ^u fein, t^ fei denn bux(^ eine f^üUe Unfiotmi*

Äex Sieben, ^rcbifltcn unb i^idCufftonen, bie, wie gefodt, übex iiejc Sefi«

ooxdüglic^ orientiexen. 2)et>axanne.

D. St iTm%, Sirbc b«d Oltiftemte» »mI »efi«mb |«iem, »citii defitd
nii^t gelebt |«((e? 1911. C^oangelifc^ex ^exlag, ^eibelbexa. 18 3.

^xeid so ^.

tllÄ tjox einiflex Seit mit 'bex ©eiwciflunö bex ©siftena bcx fl«»

f(bi(bt(i(ben ^exfönlicbfeit ^^efu ein gemalttaex Slnftuxm gegen ba^
Sbriftentum unb bie d^xtftlicbc flixcbe exfalgte, 'ba iüQtt fi(b einmal mie^^

bex bie Sebeutung bex nnffenf(^t{i(ben ^bcologie fax bie (bxiftli^e

Stit^i ba trat bie SStffenfcMt ftbüfecnb oox bie Äixd^c, mit fd^axfen

äSaffen au^ ibxem Srfenal f^lug fie bie Sngxeifex fiegxeicb aurüd, unb
febx halb oexftummten bie 9(ngxrffe von biefer Seite. 3u mie gxo^em
X>anf bie j^trcbe unb bex (briftücbe Q^Iaube, beffen ^tttexin unb Pflege«

rin bi« cbriftlitbe Rtrcbe ift, bex SSiffenfcbaft oexpflitbtet ftmb; fommt
einem bann aum ^erougtfein, menn man einntai bex ^xage natbgdbt/

bie D. i^ixm^ in einem ^xtxag an einem dVemeinbeabenb bex Svenen

j^ix(be be^anbelt unb bcantmortct bat: ,,:föäxbe b<t^ (Sbtiftentum nodb
©eftaitb ftabtn, menn Oei«^ nitbt gelebt bätte?" Äuxj unb treffen*

mixt aunäcbft fieaeigt, mie oerfcbieben bie oexfc^iebenen 9tenf(ben utvb

9ii(btungen ficb m bei i^rage: ,r^at 3efuS fielest?" gefteOt baben, unb
ba^ untex ben ^exnctncxn biefex ^xage aud^ nvand^e bex ^nfcbauung
finb, bog unfer beutigeö (briftlicb'Xeligiöfei^ Seben audb obne bie @£iftenä

bex ^exfon O^u befteb*en bleiben fdnne. ^em gegenö^ex aeigt ftixmli

bie ©ebeutun« bex gef(bitbtli<bcn ^cxfönlitbfeit 3^efu füx unfcxcn
(brtftli(ben (Glauben unb unfer cbriftUcbed Selben. Wit ein groger 'Satt

bex ftaxfen 2;xägex bebaxf, toenn ex ntdbt in ftc^ aufantmenftüxaen foQ,

fo bebarf aucb bie 4xiftli(b«xeligiöfc @ebanfenme(t, menn fie in ibxex

Jifxaft exbaltcn bleiben fott, cine^ (ebenbigen, ftarfen Prägers, unb ba9
fann nur ber fein, ber fie gef(baffen bat. Unb roie bie ganae ^enfib^elt,

fo bebarf oottb bex einaelne in aS ben (SxftbUttexungen, ftäm^^fen unb
Si^anfungen feineö rtttn(b«religiöfen öebenS eines ^etferS unb 3Ritt*

lexö, bex in feinem Ccbcn urtb öcxacn oHc biefe Äämpfc bux^efämi^ft
bat uttb bux(b bie Slämpfe binburcb bbbcr au ü^ott emporgeftiegen ift.

'^ber au(b aQ bie ^tTtUt^tn Sporte, Sieben unb ©leitbniffe bex (Stran^

gelicn mürben füx unÄ in bex 9uft fcbmeben und on Äutoxität unb Äraft
füx uni* perfönltcb oerliercn, menn ni(bt bintcr biefen SBorten eine

8ef(^i(^tli(be ^exfönlicbfett ftänbe. 2)ann hätten mix au^ bai^ nid^, toa»

biefe Sporte unb Öebrcn Ofefu für uni8 fo eiwbrucfssooll unb oerbeifeewb,

fo roixffam unb anfpornenb macbt, ba% fie gelebt, ba% ade feine i^orbe«

rungen, beren (SrfüUung und aunöcbft unmögti^ erf(betnt, tatfäd^Iidb

einmal erfüllt moxben finb- ^tte ^efuiS mirflitb ni(bt gelebt, fo

mürbe 'bex äReni<bbeit ibre Äronc unb ibr Stola genommen.
3)iefe bicx nux fura ffiaaicrten ®ebanfen gibt Äirmfe in feinem

Sortiog in f<^önen, flaien, ttbexaeugenben un<b tooxmen 9(uiSftti^xungett,

bie auf feinen, ber ftc lieft, obne ©iwbrurf bleiben merben. 2)o^ Ätrmfi
ni(bt füx bie ©siftcna eineS bognratiftbcn, in ben SSolfcn fcbroebendcn

ITbriftud eintritt, fonbern für bie ©jiftena beö gef^i^li^en 3^efu8, „un*
fexe« exftgeboxenen öxubcxS", bebaxf nitbt erft ibcr (Sxmäbnung. 3Wögc
bog S(biift<ben niele öefex finben unb oiele roiebex fcftigen in bcx di«
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fcnntutS i>cffcn, roai für bit 3Rcnf<$eit oller Beitcn Mc flef(&i(^tn*c

^crfönlic^feit i>cfu bedeutet. — Xen ,>reuia>en untere^ «üßem. eiwnfl.»

proteft. aWiiTton^ocreind fei öod S<örift(^n um fo meör empfohlen, aW
fein 3*einertro0 für unfern «herein beftinnnt ift. ^äbidiU^itlin.

31. fleu^au^ ^ c u t f * 31 e u = ® u i n c a. »5. HI- »eitTöge ber SWif-

jj flonarc. »erloö Dietrii^ »Icimer, ©erlln 1911.

es ötbt aerobe in unferer 3eit uicle (Globetrotter, 5ie fi(ö berufen

fitsten, öie miUmit mit 4en eriöblunaen i^rer dleifeertebniffe au be«

fllüden, o^ne ein innere« Siecht 'bosu d« ^oben, und jwor bedöolb ni*t,

meil He »iel gu furae Seit im Conöc lebten, um ein fotboerftönbigeä Ur*

teil fötten »u fönnen. Solange eS ü* bo^ci um nebenfö(blid)e Xinee

bonbelt, bot bod jo ni(^t »iel au bebeuten. «über», bonn, roenn fuüureflc,

fittiic^rctißiöfe öerte in dr«e fommen. 2)onn aeminncn wir leicht

ein fcbiefed, unroofbre» 33ilb oom Seben cined 93oIfed unb beboiten eÄ

fo lonfie, bi« einmal ein roirfticber o-orfcber ben llnfinu oufbedt. ^n»

amifcben fonn fttb ober bie Sttuotion f(bon fo ocrfc^oben boben, ba% e0

oufeerorbentlicb fcbroer mirb, feftauftetten, inmiemeit inamifcben bie frübe»

ren öeftonbteiie i>t^ sBolf^Iebend bur(b frembe ©inflüffe oerbröngt

morben finb. ^a^ wxxb übetoa bort ber i^aü. fein, mo 9}aturoö(fer mtt

ber 3iniIifation in ^crübrung fommen. ^enn und olfo boron (iegt,

genoue Sinblide in bod urfprünßlitbe (^ciftcSteben bcrfelben a« gemin«

nen, fo muffen mir biefelbcn auä bcm iJiunbc oon t'euten au erboüen
fud^en, bie f(bon (öngere 3eit inmitten folcber Golfer gelebt unb offe*

nen liebenotten ^SinneiS bie Kultur berfelbcn beobocbtet boben. Xaau
meeben ft(b meift in erfter ^inie bie ä^^ifftonore eignen, meti fie befon*

ber» boi^ ^ertrouen ber Beoötferung, unb mit i^m einen mirfUc^en
<&inblid in »beren innerei^ ßeben geminneit;4«rr^ «$&if>i.

5Son biefer eriPäßung ouSgebenb, bot ^rofeWer 92eu^ou6» bet

fetbft neunaebn ^onote in Xeutf(b=:Keu<=(Guineo meilte, in einem Son*
berbonbe (566 (£.) feine« ^reibänbigen i&erCed über biefe unfre beutfcbe

^eft^ung fünf bortige i^lifftonore ber 9{euenbette(dauer SRiffton an
^orte fommen (offen, bomit ne un« non ber Sitte unb Xenfmeife ber

^aguo« bericbten, fomeit fie no(b ni(bt oon ber 3it'i(ifolton berührt ift.

^ie fib<n>er bod ift, mog mon borou« entnebmen, ba% felbft 8omIer, ber
o{« erfter 9)?tfftonor ein uoHed <>abraebnt unter bon ^omileuten meiltc,

bei 92ieberfcbrift feiner K^onbiung nicbt im ftonbc mor, in ollen fyöllen

mit Sicberbeit 91tm9tbologtf(be0 von mobernen 3utoten au trennen-
Um fo freubiger ift t& au begrüben, bog dl. 'biefcn ^erfucb gemofbt unb
uns bomit ben (Sinblicf in eine, mcnn ou(b umfcbränfte ^ölfenoelt, ge*

möi^rt §ot, ber un« fonft rettung^Io« oerloren gegongen märe.

^eber biefer Sericbte fteüt ein otbgefcblofTened (9onae« bor. fte^ffer

be^onbelt bie ^oi in <ber Umgebung ibe« Sottelberged in ber 9?äbe oon
f^infcbbofen; Stola bericbtet unö oon ben vopuonifcben Aüftenbemobnern
in ber SfJööe oon Aap .Slönig :$Bi(beIm; bie Arbeiten oon 3obn unb
l^ebner boben bie einonber ftommednermonbten Sobim unb ^ufouo
aum ©egenftonbe, eine melonefrfcb rebenbe ÄüftenbctJöIferung, n)el(be

einige Kilometer nörblicb oon ^infcbbofen bt« binunter nodb Samoo^
bofcn am ^uongolfe roobnt; »omier enblicb bc^oni>eIt bie Imiinfulo^
ner, ein fleine«, feefobrenbe« ^ötfc^en, meltbed ben Uebergong tM)n

3?eu=®uitteo sum Siömord=«r(bipeI bilbet. «Den ©eritbten merft mon
an, dag ficb bie SBerfoffer mit Siebe unb obne bogmotifcbe i^orcingenom^
men^eit in i^ren ^egenftonib vertieft ^aben. Sie enthalten beS^alb ein
für ben St^notogen unb SleligtonSforfcber in gleicber »etfe rocrtüoffelt

SRoterioI, bo« für aüt fpöteren c^orf(^ungen ouf biefem ®ebiete mofe*
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etbtnb breiten wird. Wtt proftifc^er «nfc^oultt^eit führen un« 5ic

©erfaffer in öo8 fc^etttbor citttöntßc, unb bo(^ für bcn ftcnner fo ntöit»

niöfftltiöf Scben ber ^opuaS ein. 9Bir bcobocbtcn fte beim ^au^bttu,

btt ©eftcUunö ber Jclber, auf ibrcm Ärieflöäußc luic bei tbrcn Ser<itun*

gen. ^ir verfolgen ibr böudü^ed 2cbtn mit feinen Üi^U unb Scbatten«

feiten. 9Sir fteben f(bou5ernb tjor montber 9?atbtfeitc bee .öciöentumi^

unb lernen bie ^opuai» aucb mieber fennen a(d einfache ^Unf^en, mit

benen mir fübUn fbnnen.

2)en mertvoOften i3ericbt bot un^ iebenfaSiS de^ifer geliefert; er

ift offenbar om ticfften in bad ^crftänbniig ber ^opuaig eittgebrungcn.

'Sian mug immer Jion neuem ftaunen über ben 9)ei(btum an '^eoba^'

tungen- 93efonber@ intereffant ftnb feine Xudfü^rungen über bie

Seelenicbre ber Äai^. Gr bietet ni(bt nur Ginäelerfcbcinungcn, fonbern

fu(bt, biefclbcn aQgemeinen C^eftcbt^punften unterauorbnen. Sie ift eng
oerfnüpft mit bta religiöfen 9(nf(bauungen, bie fi(b alS %nimi^m\t^ unb
Spiritidmud barftellen. 9Rit feinem Seelenglauben böngt fein ^üblen,
Tcnfcn unb ©offen aufg innigfte üufammen- Xa8 gonje Seben bt%
(Eingeborenen mirb erft oerftänblicb bur(b bcn <£'inf(u6 feiner animi^i»

fcben Seltonfcbauung. XaS bemeift und ber ^erfaffer, tnbem er nn§
Icbcnbige Silber aud btm treiben ber $apuad bietet, ^iefe au^ eigner

91nf(bauung gemonnene X^arfteffung animiftifcber (^ebanfen ftebe i(b

ni(bt an, au bem ©cften a« reebnen, waä mir auf biefem Q^cbiett baben.
^ür g(ei(b bebeutungdnoU f(bäie itb neben ben 3prü(bmbrtern bie ange^

fübrten S^olföfagen, bie in ben ^Törfern nur au btm gana beftimmtcn
Smtd eraäblt roerben, ba& OJebeiben ber t^elbfrücbte au förbern. äKancbe
ber Sagen (äffen geroig ben fittü^n Siefftanb bei %o(fed reibt bentli^
crfennen; aber man mufe bem 53crfoffer 5)anf miffen, ba% er nid&t in

folftbcr ^rüberie eine fluswabi getroffen, fonbern affcö bcrau§gegriffen
bat, roo0 für bie ©eurteitung ber ^apuo« oon S^ert fein fonn. ^e((be
reicben, für ben (£tbno(ogen, Siterarbifiorifer unb ^bcologen roerttioSen

Scbä^e an unfcrem S^olf^tum bätten une erbalten roerben fönnen, rocmi
5Wifrion unb fiirtbe bei ber ©ccinfluffung beibnif(ber 33ölfer immer tn

foftber roeitf(baucnbcn SScife oorgegongcn roörcn. ®efdöebenci8 ift nidW
mebr au Snbern, aber roünf^en borf man, ba% 92eu^au6 niele ^^adbfotger

finbet, bie fltb ebenfo um bie C^rforfd^ung ed&ten S^olfgtumd oerbient
motbett-

«erlin. ». Scbott.

I>. «. 9L SBift'Cbctli«: geftrebc, au SBien gebaltcn aur 50. ^fubetfeier ber
<£r(affung beS ^roteftantenpotentiS t>om 8. 9(pri( 1861. ^eibelberg
1911. 20 S. 0,50 awf.

©erfaffer betroibtet bie bo(bbcraige, (briftlicbe unb „apoftofifibe''

Smi^inbung bed j^aiferd ^rana 3ofepb, aug ber baiS patent geboren
ift, unb roeift bie e»angelif(bcn Ocfterreiib« auf bie Serpffi<btungctt
bin, iDelcbe ftcb bierau.d ergeben-

»ürgermeifter (Stbfiet: 3um 8fatt iiatbo. eeibclberg 1911. 22 (Seiten.
0,40 mt.

<£. unteraie^t ba» Urteil bc» ©erfiner SprucbfoffegiumS naib fei»
«er formol'iuri^if^en Seite einer begeifterten, t^erni^tenben Äritif, bie
ba8 SRorgenrot einer neuen Seit für Tcwtfcbtonb« rcrigiöfc Sage beran»
naben ftebt. 2^ie oeraroeifelte Sage be« ©erlincr »esfatbebratributtalä"
roirb einibritrgncb gefcbilbert

t^riebri« «««S, Cbriftl. ^anbbücblcin. ©cibclberg 1911. 20 Seiten
0,40 awf.
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'
C!n^ö(Mt Mfipuk^tx unb oortoörtS führender »ctfu*, au^

der eegennjärtmcn äote(^ii»mudnot ^etaudiu^clfen unö ftcm Scroti«

tO(U^'en5en (^eft^Iec^te ttwa^ ^t\U», mäubiQt» und (ä^Iauadared in blt

I..„ miiieilunqtn.
^'?*? 1. dfn^aItt)on ®^inri 3?r. 6 («pril 1911). ^t^^bon^m, @ebi*t iU&er

bic Itufctfteöuttfl (Sanööc5i(öt in moöerncr ^onn). P. fitaif^i, 35ic «uf»

crftc^unfl. #raf. 5E)r. artafa&aru «ncaaf i (^tof. der 9leIigion8n)ifTenf<^oft

an öcr ^ofio^Unlnctiltät), 3)ie öef(öi*tlt*e 3leliflion«forf(^unfl. P.

®<^rööer, 3)a« SBcfcn bt» Göriftcntum«. P. «faf^i, SWifflonÄinfiieftor

Sic 3o$. SBittc im lofio^öcairf. 3fnierQte.

3fnöaa oon e^inri 9lr. 7 (SWai 1911). ^fcmbonpnt (P. «ofi), «rief

an einen »a^röett^ut^cr. Öic. «Bitte, Unfetc «nf^ouunfl von d^rtftuS.

©IM), ©c^taer, melifliöfe ^louberei: 1) 9lfl 6o« ttöriftentum »erni^tet?

(ttntroort auf eine S<örift öe« «nar(^iften Äotofu). 2) Oat 3fefu« ftiaivfe

flc^eilt? 3) aKenf(öti*cr ^ortft^ritt. 4) ^ro!tif(^e (Jraieöung. P. «ofi,

3i9ei Siten von (Siiiften. P. <BäiTöbtx, Sroiged geben. (h)an0. Suaufir

«E)ct ©orten in ®öen (arortfe^unfl öer ©rflärunö 5e8 «Iten 5:eftQmcttt8).

^eifdongm, «ttcrlei «udfprticfte. ^jeuöon^m, Isie eraä^Iung oon öen

drei «ffen. ^erfonalien. Sic. «Bitte, ©d^rei^en vom Schiffe an *ie iopo»

tttfd^en SOtifftondarBeitet. dnferate.
3^n5alt üon ©^inri 9it. 8 Ounl 1911). P. Äofi, 2)a« ©eBet- ^rof.

%. ^iroi, Optimifttfc^c Scdcnöonfcöauunfl. ©up. ©c^iaer, 2)ie flanten

3efw« (J^riftug, jroeitc J^älfte. ^rof. 2>r. «neaofi, ®ef(öi(ötli*e Slellfll»

on^forfc^ung, jroeiter ieil. ^feuöonpm, StiUc ®eöanfen der ©el&ft«

Betrachtung. Sic. SBitte, Unfere (£^riftudauf(^auung, anieiter ^cll. P.

fiito^ara, «Derlei ©eöonfen. P. ©<ördöer, 2)a8 »efen be» Cöriften»

tum», atoeiter Seil. P. Kfaf^i, tCOerlei ^Betrachtungen bt» gerauft«

ßebtt^. %aUi unferer fäntttic^n regelmäßigen ^erfammlungen in

J^opan. ^nferate.

^ 2. «UiS dfapan find amei detrübende Srauernac^ricbten gefommen.
Unfer alter etfa^tener ^oftor Stato, der in Ctfu und 3eae in gefegneter

«rdeit ^and, ift nacb furaem ^ranfenlager gcftorden. Aura barouf ift

die t^rau unfered ^oftori^ j>tita^ara in Cfafa oon langem ©d^mindfud^t««

leiden erldft morden. @(ott trö^e die 2;rauernden und ^tlft unferer
Arbeit, cm^ dem ©d^meren do|)pe(te neue ^ruc^t aieben.

y 3. 35cn Vortrag auf unfcrcm Oo^reöfeft in ©ern roirö nid^t ^trt
llrof. D. ©imond galten, fondern €>err D. ^aaS ttder ^e^riftlicbe ftlänge

im iapanift^en Subb^i^mu^.''

4. (&» ift ein neued ^tugidlatt «rfc^ienen ,r«ud unferer SRifftond*

arbeit im ^a^re 191(r. 2)a8felde ftebt aütn unfern freunden foftenlod

l|ttr Verfügung

5. 3um 92a(^fo(ger oon ^r. S^unfd^ a(d Seiter ded ^aderbofpital»
i^ ^err ^r. C^I in 2;ftngtau getoäblt morden. 2)en i){arineäraten
a:fingtauig, die in der Seit nodö S)r. «unftö 2:odc die öratli«^ »erfor«
gung unfered t^oBer^ofpitaliS dereitmiQtgft üdernommen i^aden, fei auc^

. ^ier dafür beralid^ gedanft-

6. Qm ^roteftantifc^en ©d^rrftenoertried, ©erlin*©<bönederg, er»

fcöcint ®nde «uguft ;r^ie ©undermelt ded OftenÄ," Sleifebriefe auS
(S^ina und Qapan, oon SWifnonSinfpeftor SBitte, mit 22 »ildcrn. 164 ©.
^reii^ elegant brofc^iert 2, gedunben .3 3)iarf. Xa^ öuc^ fann aucb oom
äRiffioniSbüro und oom (Soangelifd^en :S!3erlag beaogen merden.



U<on I). ^an« ^aa& in ^etbelbcig.

3. 3)ic 9lblöfung bcs !oreanif(^en Sinflulfcs
burd) bcn dfincf tf (^en/)

3)aö (^in€fi[(^ ©eft^ic^tsioer! ^cHs^, ^^t. 2Bo=(^'uen bcri(f>=

tct: „3m brittcn Sa^rc la^^c^ (607 n. G^r) ft^tdte ber Äönift
(oon S^pan) Xarif^i^üo einen ©cfanbten unb entrichtete Xxibut.
3)er ©cfanbtc ]astt : „SBit ^ben ßcbött, ba& im SBeJten bes SWee«
res (b. ^. G^ina) ber ^tmmclsfo^n, ber ein Sob^iiattoa ift, bas
©cfeö Subb^s l<feät)t unb fötbcrt. Dg^t Jtnb (öc|önbte unb Sro*
mono, meliere 3c^nbe an 3tt^I. ^iet^ naä) £^ina gctommen,
um ben Subb^ismus ^u ftubieten." Unb ein anbeies (5e[^id)tss

©ett, bas Äing=t[i^=^ou=(^'uen^i, erßänjit biefe SKitteilunfl burt^

btc iDeitcre Angabe, t>a^ ber ©efanbte nat^ Sui an Äaifer ^ong
(605—617) ßejd^idt rourbe, um SBüc^er, offenbar bubbbiftifc^e f^U
lige Schriften, ju bc[(^affen.-) Der fli^ongi-Uebcrfc^er ^^lorena

meint unb fyii mit feiner Vermutung o^ne 3t^ifel rec^t, bog ben
(^ineftfc^en ^iftorüern eine Scrroct^slunö iaponifc^r Äaifer unter*

laufen ift. Der 9tame larif^ibifo, loeld^en fie bem (Bntfenbcr ber

Sotfc^ft beilegen, ift roo^l fonumpiert aus Ctinaga-taraj^i^i,

roie Äaifer 5ömct--tenno (629—641) bieg, mä^renb bie ermäbnte ©es

fanbtfc^ft in bie 9legierungs5eit ber Kaiferin Suüo (593—628)
gehört, ber J^ürftin, in beren 9?amen ^rin,^ S^otofu als präfump^
tio2r i^ronfolger bie ©eft^ffe führte.

J^ür langer als ein bolbes ^brbunbert feit ber crften Gin«
fü^rung bes Subbbismus in ^^pan coaren toreanifc^e 97{ön(^e bie

fiebrer ber bubb^ifti[tben 5leligion in Z<^PCLn gemefen. S(^on ^a
fiebseiten Sbotofu^Xoifbis (geft. 621) aber begann ein lebhafter

3lustau|d) Don ©efanbten unb offij^ieUen ©riefen anwfcben bem Qanö
bes Sonnenaufgangs unb bem 9^eicb ber SKitte. Hnb nac^ bem
Üobe bes ^rin.^sn !am bie ^eriobe, wo ber ©influß Äoras auf ben
japanif(ben Subbbismus mebr unb mebr an Sebetitfamfeit oerlor

unb bafür ber t^inefiftbe möd^tig lourbe. Äaum ein Äouffa^rtcis

f(biff trat bie J^abrt nad) einem ber §äfen Chinas an, obne t>a^ es

japanift^ ^riefter an ^orb ^tte, unb fo oft eine biplomatijd)^

9){iffton nad^ ^bina abging. a>ar fie oon einer ^n^abl folcber be^

gleitet, bie im 9lei(b ber Sftittc fid^ mit ber (^ineftf(ben ßiteratur,

3Bi[fenf(^ft unb oor allem mit ben fiebren bes ^ubbbismus be^

lannt machen foHten. 9'li^t als ob Äorea oon ba ob mit einem
SJJale ooHig aufgebort ^'itU, für bie ©eitere ^flani^ung unb Äon=
foltbierung ber Subb^Icbre in Sapon p roirfen. ^u(b in ber

Solge !amcn oon biefem roeftlicben 9^a(bbartanbe no{^ ^riefter —
unb bas teinestoegs etma nur im ©cfolge oon foreanifd^en ©eianbt=

|d)aften — , um [li^ ^ier als 9Ki[fionare p betätigen, unb geman*
ncn Snfeben unb CcinfluB'" unb nacb mie oor rourben au^ iapani|<^

«) <5lebc S^l^ 18. OoÖrfl. S- 332-,S42 unb 85S—369.
») ^lorena, O^ponifc^e 9(nna(en. 2. Ä. S. 27.

,']ritf<l)rift für SRifftonefuiittc unb Wflifltonöroiffeiifctiaft. XXVI.
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bettciben. 3lber mebr unb mc^r mochte [t(^ boc^ d^incfifd)cr Ccinflufe

übeitmegcnb geltenb. oobalb bet Subb^ismus Don Aoiea oon ben
Eembefli^enen als ein 3Ronb eitannt iDutbe, bet fein eiborfltes

Qid^t oon bei leuc^tenben Sonne bes (^ineftfd)en Subb^smus j^u

fielen tiug, seigten fit^ natürli^uoeife ^rieftet unb ^rieftet»

fc^üIcT begierig, ben (^inefift^cn ^uöb^ismus an [einem Qucüoit
äu ftubicren.") S^ber ^riefter ober, oex oon C^ina ^eimle^tte»

Subb^aftatuen, ^eilige Schriften unb Silbei, mat^emati[(^e unb
fflicbi5ini[(^e Sucher mit fid) bringenb. touibe in feinem 93atctlanbe

ein eifriger 3lpofteI bet 9leligion, beten ©laubensm^ftericn unb
Oibenstcgeln et in einem berühmten Älofter unter geiftlic^er 2ei=

:^ng eines ^eroottagenben (^inefifc^en ^e^iers burc^us ftut)!eit

%iit ^i&em Semü^'n.
So !onnte es nic^t fehlen, ba^ auc^ in 3ap<in balb bie 3^^

bet SRönc^e unb 9lonnen n)ud)s. 3Jttt biefer ^unaf^mt i^rer 3a$I
ging freiließ balb ein anberes ^nb in ^anb; ein bebentUt^es
flad^laffen religiöfcr Sittcnftrcngc. Gs traten nun aud) demente
in ben geiftlid)en Stanb ein, bic burd)au5 nichts geiftlidies an fi(^

^tten, M'dnntx unb grauen, für toelc^ bie priefterlt(^e Geitoan-

bung nichts als eine 93er!kibung u?or. 3Bir lefen im Jli^ongi

(628), ba& 9lonncn mit einem unb bemfelben J^lü^tling, ber fid^

not Serfotgein in einem S^onnenfloftet ocrborg, ocrbotenen (5c=

f(^Ie(^t5oer!c^r unterhielten, unb ba& i^ eine ber 9lonnen, ouf
bie anbeten eiferfüt^tig, bann oerriet. 93om 3q^i« 623 (4. SJionat,

3. Xag) ^ren mir: Gs loar ein bubb^ifttf^er ^itefter, ber bie %it
ctgiiff unb bomit ouf feinen ©rofeoater Döterlic^exfeits einrieb.

X)u Äaifcrin be!am baoon Äunbe, rief Den Oomi su )\di unb fpra(^

5u i^m: „2Ber in ben ^tieftexftanb eingetteten ift, mu& fi(^ etnfts

!i(^ ben brei ^oftbarfeiten toibmen unb bie ©ebote ^Iten. SBie

!önnte et ba^t, o^ne 9leue p empfinben, eine böfe Xat bcge^n?
9lun abei ift mir ^u O^ren gefommen, ha^ ein i|3riefter cjiftictt,

tpel^et feinen ©roBcater f(^Iug. 33exfammle bes^Ib aQe 3Rön(^e

') ^S<6on für ba^ ^a^t 606 (0. äRonat, 11. Xod) httWcti die )opani=

fc^n Unnalen, doB Studenten nadi Q^ina gejc^idt wurden, nämltc^ Da«
ntato no %m no ata^i i>uhi-in, ^axa no toofo :£3cmqo, ^afamufu no
ca^abito Stutomato, ^maft no a^abito Cfuni, und die '^riefteric^üler

^[mafi no dt)adtto ^Hc^i^dun, äl^inaduc^i no o^adito Sdoan, Sdido no
o^adtto ^e^on und Oniafi no aqadtto fio^oi/ aQe sufammcn otdt an der
3öÖI; und deim 3^adrc 622 lie^t man: „2oI(dc, roelcde die ©iffcnf(Soften
der eroBen 3:danö (=^Qnoftte) ftudiert dotten, nnmli^ die ^riefter Sefoi
und ^efo und die Gerate ^^ejitfu und t^ufuin nfm. famen in SeflleUung
oon gdifenfi (ein foreoniftdcr Printer) uftD. no(d C^npon deriider. SBc-

jttfu und ®enoffen fpro(dcn ^ur .«^atferin: »Ätte diefenigen, roelcde im
Sande der ^dang ftudiert baden, darben rdre Hufsadc uoDdroddt und foU=

ten nun aurüdgerufen werden- Uedrigend ift ba» Sand der großen 'Z^ane
ein aufeerordentlitdeiS ^ond, oufS reitdfte mit Wefe$en und Sleöutatincn

au^eftattet. ®ir muffen ftet» mit demfeidcn unjerc ilktdindunß auf'

rc^t erdölten."
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unb Spönnen unb ffalit eine llntcrfu(f)unfl ab. 2Benn es ft(^ als XaU
[acf>e crtDcift, ]o oerlKinöe [djiDerc Strafe über i^n!" Darouf oei^

[ammcUe er bie ^rtefter unb Stonnen unb ^iclt eine Unterfuc^ung
ah. 9l6 nun bei oerbrec^erifc^e ^^riefter unb mehrere 9^onnen be^

[traft toerben foUten, tm f(f>i(fte ber aus ^ubara (korea) gebürtige

^rieftcr ^oanrotu einen ©rief on bie Äaileiin, morin er fagtc:

„T>Q^ ber Subb^ismus aus bem ßanbe bes SBcftens (= ^nbien)
naö) G^ina eingeführt 0)urbe, ift |(^on 300 S^^c ^^iJ unb ba& et

toieberum nac^ ^ubara (in ^orea) eingeführt n^urbe, barüber ift

!aum ein S^^i^unbert Dcrfloffen. 3lber als mein Äönig (gemeint
i|t Spöngsm^öng oon Äubara) oon ber SBeis^eit bes Äaifcis von
Japan f^tU, mad)te er bubb^iftifc^e Statuen unb ^eilige Schriften
bes Subb^ismus j^um ©efd^nfe. Seit biefer 3cit ift no(^ fein voU
les 3fl^r^unbcrt ba^in. ia^r bcge^n bie ^Jriefter unb Silonnen

ieigt, u>o fte nod^ ni(^t an bie bubb^iftifc^en (Gebote gemö^nt finb,

eoentueQ üble Xoten. 3)ic ^rieftcr unb 9^onnen finb nun aUe fo

erf(^re(ft. baft fie ni<^t loiffen, toas fte tun foHen. ^ bitte unter*

tänigft, mit 3lusna^me bes Hebcltäters allen ^rieftcrn unb S^on^
nen Sßerjei^ung angebei^n j^u laffen unb fie nidft ^u beftrafen.

Dies uriirbe ein gro|es 93erbtcnit fein." 3)ie Äaiferin toar einoer^

ftanbcn. Sie ocrfünbigte : „SBcnn geiftti^ ipcrfoncn nxx^ bie ©e=
jc^e Übertreten, n)ic ioUen fie bann bie ßaien rc(f)t unterroeiien?

3i fcöe ba^r oon ie^t on bie 5?ang|tufcn ber S o f o unb S o b 5 u
ein, oon loelt^en bie ^riefte: unb 9?onnen beaufftt^tigt toerben
foDen."

5ier ^aben toir benn bie erften Anfänge einer ^ierarc^ifc^en

@Iiebening ber bubb^iftif(^en ^riefterfi^aft in Japan. 3um Soio
ober Cr^bifcftof ujurbe ber Koreaner Äroanrolu (ÄujaMeuf), num
Sobj^u ober %if(^of ^urabc no Xo!ufe!t ernannt. ©leic^^eitig

omrOe bie C^mennung bes ^bi^umi no murafi pm ^oto, b. i. ^aupt
bes Gefe^es Subb^s, ober 9lori=bfu!ofo oerfügt. Der le^tere maz
ber oberfte abminiftratioe Seamt^ für bie Angelegenheiten bes
Subb^ismus.

^odi im felben Ja^te (623) lourbcn bie Xempel, ^riefter unb
9lonnen einer Jnfpsttion unterioorfen unb genau betaiUierte 5Iufs

5ei(^nungen gematbt über bie (Erbauung ber Xtmpel, über bie Um=
ftönbe beim (Eintritt ber ^rieft2T unb irtonnen in bie ^riefterfc^ft

fomie über Ja^r, 3Konat unb Xag ber SSorna^me ber Xonjur. C^s

loar bei biefcm 3enfus, ba^ fi(^ ergab, bag 46 Xempel (tera), 816
^rieftet unb 569 9lonnen im ßanbc ©aren, fo t>a^ [idi bie ©efamt*
ja^I ber geiftli(^en ^erfonen alfo auf 1385 Xonfuricrtc bclief. "^ux

nebenbei [ei ^ier bemerft, bafe es unter biefen ^rieftern unb 9tont

nen no^ ifeinerlci Seften=J)iffereni^en gab. 93enn Sir Gprneft Sa*
ton) angibt, baH bie Wond^e, bie im Ja^re 552 j^uerft ben Subb^is-
mus gebraut ^ttcn, fieser ber 9litfu= unb Sem^artei geroefen

feien, fo ift bos eine ^ufftellung, für toctc^e es, foroeit id^ fe^n
!ann, an febem Sln^alt fe^It. (Es mar erft im Ja^re 625, baß ein

loreanifc^er ^riefter namens (Etman (^pe^fuKyt). ben ber Äönig
oon ^oma als X^ibut fc^ic!te unb toclc^ j^um (Er^bifc^of (Sofo) er*

17»
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)e;irte Befonbcten Si^Ile^rcn bei oanron=f^u unb ber

i^öiitfu [^ importierte.

f: SKan fic^t, mit öcm Xobe S^oto!u=Iaif^is loor bcr (Eifer ber

sSlegiening, bie auslönbi^^c 9leIiöion gu pflegen, nit^t geringer ge=

toorbcn. Sßon bem Domi, bcr im Sö^rc 626 ftarb, loirb ^eTt)orge=

^oben, baß er ein fleißiger 93erc^rer ber brei Äojtbarfeiten toar.

3)as gleiche öilt von ber Ättifeiin. Sie ftarb 628, im 36. 3ö^re
i^rer 9legierung. Z^xe eble fürftlic^e C^efinnung bcfunbet i^re le^te

SBeifung: „3n ben oergongenen ^ö^'C" Pnb bie fünf Äbrnets
fruchte ni(^t gebieten unb über bas SoI! ift Hungersnot ö8fom=

men. Baut bes^Ib fein SHifofagi (b. i. prunfooUe iBcgräbnis^

[tatte) für mid) unb begrabt mxä) ba^r nic^t auf foftfpielige SBeife,

inbem i^r mir ein aKifafügi errichtet, fonbern beftattet mi<^ im
SJTifofogi bes Äoiferlic^en ^rinj^en Io!ebo!" 3n «Itiopan ^rrfc^te

bcr 5Brau(^, bei ^egröbnifien großen ^uftoanb 3U ma(f)cn. Die
Grrit^tung bcr aJtifafogi ocrfc^Iang ungc^ure Summen. Gs ift

o^nc 3iDeifcI mit auf ben ©influß bes ^Jubb^ismus j^urüd^ufü^ren,

bo& hierin ein SBanbel eintrat. 3n bcr ??oIge iDurben bie 3Ki|afagi

gän5li(^ obge[(^afft. Suüo^tenno toar als erfte mit gutem Sci^

fpiel oorangegangen. %m 33icrunbiva)an3igften bes neunten SWo=

nats rourbe fie nat^ i^ren Icj^ten SBcifungen begraben, ^uf i^rcr

©rabftätte toirb man einen böt^ernen Pfeiler erritfttet ^ben. J)iefe

Sitte, bie fi(^ bis ^cutc cr^Itcn ^t, ift ido^I oom ©ubbbismus in

3apan eingeführt. Dafe jie ft^on in biefer 3ctt in Hebung mor,
gc^t ous einer 5ti^ongi=Stcne beim 3o^i« 620 ^roor, mo oon foI=

j^en Pfeilern bie S^ebe ift.

^ 3ils bie Äaiferin ftarb, mar no^ fein Thronfolger beftimmt.

Suifo ^ttc es nad) ^rinj^ S^otofus Xob unterlaffcn, on beffen ftatt

#tncn fot(^en 5U ernennen. 3)cr cnblic^ ben X^ron beftieg, um i^
als 34. aWifabo oon 629—641 inne j^u ^bcn, wax ein änfel bes

J^aifers 35ibatfu=tcnno, 3 o m e i

Der ^o(^oerbientc 3apanoIogc %. filopb, bei fic^ oor aücm
au^ bie (Srforf(^ung bes japanifc^en Subbf^ismus jur Aufgabe ge=

maift, f^at irgcnbmo bemerft, bo& ftoir für bas 3ö^r^unbert nac^

S^otofu=Xaif|is Xob nichts bcfäfjen als eine Cifte bcr (Einführung
oon me^r ober toenigcT nod> unooflfommcncn t^inefif^n Qtfß'-

f^ftemen. 3^ meine, es lä&t fic^ aus ben iapani|(^cn Quetten bo<^

ein gut XeU mc^ er^bcn. 350& rott oon ber Gcntroidlung bes

japanifc^cn 95ubb^ismus in bem S^^^unbert nadi S^tofu=Xaifbi
me^r loiffcn ats nur bie 9lamcnlifte ber oon G^ino eingeführten
Seften ober Spulen, liegt mir im folgenben ob m l^ctgcn.

Die Jlcgicrungsübcxna^mc 3omcis bertd)tcn bie 5lnnalcn
folgcnbenoeife : „^frü^Iing, 1. HRonat, 4. Xag. T>et Oomi unb bie

SWinifter boten bas Äoifcrlic^c Siegel bem ^rinj^cn Xamura an.

(Er loics es ^urüd unb fogte: „^us unb Staat finb roit^tige IDinge^

i^ untougli(^er 3Ketif(iö bin nic^t locifc; roie bürfte \ä) mi(^ an bie

3lufgab€ roagen?" I)ie HRinifter baten ibn bringenb unb bemü-
tig: „Du, grofecx ^tin^, bift bcr ßicbling ber ocrftorbcncn Äaifcrin

geioefcn. (Sötter unb HKcnfi^en ^bcn i^ ^cra an hx6) gelängt.
V<.1
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Dn mu^t bte Kaifetlic^ fitnie fortfeijen uni) auf bas %ol! f^einenb
^eiabblidcn." 3lm fclbigcn loßc bcjticfl er ben Äatfcrli^n

(5s HMxren, als btc Äaifcrtn aus bcm Scbcn fc^ieb, aufeet bcm
^rini^n lomura nod^ anbcic oor^nbcn, bic auf bcn X^ron eine

^2lnroart[(^ft ^tten. Slu(^ VKnn ^oyti^l barüber obmalten
tonnen, ob whtlidi bie Äaifertn felbft |t(^ i^n unb !einen anbeten
als 9la(^foIget gemünfc^t fyit, ober ob bies oieQetc^t nur oon bem
Oomi ootgegeben loatb, um feinem Äanbibaten ^ut (Srlangunfl bet
9legietung 5U oer^Ifen, f(^on bie Xatfac^e, baft bet bubb^iftem
freunbltc^ Oomi gerabe i^n als X^ronfolflet münfc^te, läßt er*

fennen, bag ^linj Xamuro entoaiten lieB, 'oa^ et in teligiöfet

f>in\\d)t bic SBege bet oetftotbenen Äoifetin geben Boetbe. Unb in

biefct (EtiDottung gingen feine Sßä^ler nxdit irre. 3)er Subb^is*
mus, öet, na(^cm et roä^ienb bet etften 32 5a^te na^ feinet (£in»=

fü^tung nxd^t xtd^t ^ug in 3apan gefaxt ^atte, feit bem 13. Z^^^^
bee 9{egietung Sibatfu^tennos (584) fic^ ftetigUc^ ausgebteitet

f^tte, ma^te untei Sonicistenno loeitet ungeftötten <^ottf(^titt.

^U£^ untet i^m ftubierten iapanift^e ^tieftet in G^ina. ©ie f^. S.
bie beiben 5{i)oun unb 33in, oon benen toir ^öten, ba& fie im 3o^tc
632 oon bort j^utüdte^tten. Sei bcm gleichen 3<i^te finbet |i(^ bie

9loti5 : „Die ^tieftet 2Be=on unb 3Bctun, me((^e in Gbina ftubiett

^tten, tarnen mit bem Begleitgefanbten oon S^itagi (^otea) nac^

bet ^auptftabt," unö untet bem Sö^ie 640 bie anbete: „!Det

bubb|iftif(^e ^tieftet S^oan, bet in G^ino ftubiett ^ttc, unb bet

Stubent Xafamutu no apobito ÄUTomafa famen übet S^iiagi na^
3apan ^utüd." 3"^ ^hte 639 befa^ bet Äoi|et, bafe ein grofeci

Xempel erti<^tet metben fotlte. liefet Xempel, toelc^cn bet Sau«:

meiftet ^^umi no ata^i ?lgata etbaute, war bet Obera obet, toie et

nac^ feinem Stanbott in Äubata im Difttift ^itofe, ^^tooinä
?)amato, aut^ ^ieß, Äubata=öera, bet ibentifc^ ift mit bem fpöter

nac^ bet ^uptftabt 9Zato ocriegten Doianfi. 3ni 12. SKonat bcs
gleichen 5o^t«s ettic^tete man in bet 9lä^e bes Äubata=<^Iuffes

neben biefem Xempcl eine ^agobe oon neun Stocfrocrien. '^uäi

^öten mit oon bet 33etanftaUung einet gtoften bubb^iftifc^n ^ulU
feiet, bei meieret bie bubb^iftifäen ^rieftet mit J^oftcnfpeifen be*

mittet mutben. Sei biefet ©elegcnbcit lub man ben bubb^iftif^en

^tieftet 2Be=on (^e^pin) ein unb liefe i^n ein Sutta cinären, bos
SWutpoiu-fijo. 9Kuti)ou=!po bebeutet „bas Sutta oom eiotgen

fieben." 3)as ^ietmit gemeinte Sud) ift bas ©toße 5lmitapu54utra
obet Suf^aoati^DQu^. Dicfes aus ^mci Sänbcn befte^enbe Sutto,

melt^s auetft ber Snbei Samg^oatmon im ^f^u 252 n. ^fft.

in dLf^ina ins (£^ineftf(^e übetfetjt t^at, mitb nod^ ^eute in Sapan
fiodiQtf^litn. Cs ift bas erftc unb gtöftte ber btei ^auptbüdjei
(fambufijo) bet 3obo=Sc^uIcn, nacö beten DotfteUung es äu hen
legten ^tcbigten bes Subb^ gelten foll unb olfo als bte fuiji

oot feinem C^ingang ins 5?itoona octtünbete böd)fte SBabt^eits*
oetfünbigung ju mütbigen ift. 5n ben Sacred Book» of tlie East
vol. 49, part 2 liegt uns bie S(^tift feit 3<»^ten in englifc^et Hebet«
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fe^unfl 00t. Sie hkttt etne (5e|d)it^tc bcs lat^flata 5lmitab^,
«n^benb mit bcn crftcn geiftlic^n Sntpulfcn, bie in längft Der=

ganßcncn Äolpas ben cinftigen Settclmöni) öoi\o Süu pm C^i-

langen ber Subb^fd^aft führten, bis j^ur ©eflcnxDott, ido er, in

Su!j^oati lebenb, aüe lebenbigen SBefcn, [ofetn [ie nur ouf i^n

.^Qein i^ie 3uoeift(^t fe^en unb in fliäubigem 93eitcauen feinen

flümen anrufen, in bic in unferm Sutra in fitäni^nbcn <torben 8«=

blatten <^rcuben biefcs feines ^orabicfes im SBcjten aufnimmt. Die
?*ubb^ijtif(^ ßc^rc oon bem Äorma, ber J^ortroiilunfl ber laten
;^es 3Kenf^en, wonadi öiefer ernten mu&, roos er fleföt, ift ^icr i^iem=

Mt<^ beifeite gefc^oben. %n bie Stelle bes unermcftlii fernen, nur
^ur^ fortbauernbes 2Beis^its= unb ^eiligfeitsringen in unf(ä^U=

jgen Gjtfteni^en errei^baren 3i«Ic5 bes Sfliroana ift ^er bas un^

Jmittetbar na^ 3iel einer ouf Ici^terem SBege, buri ©lauben o^nc

Sßer!e ju erlangcnbcn ^immlifc^en Seligfeit getreten. Gs ift woffi

]pi bead^ten, ba^ biefer burc^us unbubb^ftifc^e Subb^ismus, bem
#rft ein fyiVb Ja^itaufenb fpäter bie ßroften ^xtefter ^onen S^onin
unb Sl^inran S^nin, bie Scgrünber ber 5öbo= unb ber 3obü=f^in=

?li(^tunß, bas ungele^rte 35ot! oon 3opan 5u geroinnen rouBten,

fc^n in biefer Seit im ßonb«: Singang fanb.

2lu^ in bct 5iegierung5äeit von ^^meis Slat^folgerin ouf

bem I^ron, ber Äaiferin Äogijotu (64^—645), Ijören mir alsbalb

iDieber baoon, ©ie Eilige Sdrriften bes Bubb^ismus gelefen ujurben.

3n i^rcm erften 9legicrungsia^re ^rrfc^te große Dürre. Dos
^ol! fuc^te in biefer ^lot pnäc^ft 51b^ilfe bei feinen alten ©öttern.

2Bic bie S^intopriefter ber oerf(^ebenen Dörfex lehrten, Wad^Utt
man «inerfeits 9iinber unb ^ferbe unb opferte fle ben ©bttem
ber oerfc^iebenen S^intotempel, anbcrfeits oerlegte man in 9?a(^

a^mung (^ineftfc^er Sitte bie 3Jläitte nad^ anberen Orten ober

betete bie ^^luBßötter an. 9Is bies feine SBirtung ^tte, traten

bie äKinifter gu einer Beratung i^ufammen, in n)el(^er ber Oomi
ben SSorf^Iag ma^te: 3" öß^ti bubb^iftifd)cn lempeln foll mon
bie Sutras lefen, feine Sünben bereuen, mie ber Subb^a lehrte,

unb mit Demut um biegen fle^n. Diefem "Siat folgcnb fdimürfte

man im Süb^f bes Obeca bie Statuen 93ubt>^s unb ber ^ob^i^

fattpas famt ben Statuen ber nier ^itnmelsfönige prächtig aus.

iub eine ^n^af^X ^riefter ein unb lieft fie bie Sutras lefen. Unb
Soga no Domi felbft na^ ein 9löu^erfa& in bic öonb unb betete,

inbem er SBsi^raui^ brannte. 3115 aber ouc^ biefes ^tien um
Siegen oergebens twir, ^örte man auf mit bem Sutralefen unb bie

i^aiferin begab ftc^an bas Hfer bes ^luffes 3Rinabu(^i, wo fie

fnieenb bie Pier ^immelsgegenben begrüßte unb jum ^immet au^
blidenb um IRegen flehte. Unb i^ (5ehei f^atU bie genmn|(^te

SBirfung; es bonnertc unb ein flro&er 9legen fiel, ber, fünf Xage
anbauemb, bas gani^e ßanb befruchtete, fo baf; bie neun ©etreibe«

arten reiften. Diefer ©eri(^t ift befonbers beat^tensroert, ©eil er

fo xtdft beutU(^ erfennen läftt, ©ie ©enig Oodi ^u biefer Seit troll

altem ber oom ^ofe begünftigte bubb^iftifc^ Äutt bie alte fianbe*
reügion beifeite gebrängt ^tte. 9{o(^ meffen bie beiben i^re Gräfte

gegeneinanber.
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^üä) bem ^It^ongi ^tte Die ^aifettn ^og^ofu fogleid) im

6t]tm So^rc t^ret 9legierunfi einen neuen fiio^n bubb^ifti|(^en

Xempcl p «rbauen unternommen; bod) i^ wofji mit bem S^o!i=

f^uße, einem oon Äo^muro ^ibcne um 1785 oerfaBtcn ?li^ngis
tommcntar, an^une^mcn, boß es fid) ^ier nur um einen ^efe^l ^ux

^ortfe^ung bes [t^on t)on i^rem Sorgänger Zomti im 11. Sa^te
feiner 9legierung in Angriff genommen, burc^ Daj^mifdientreten

feines lobes ober ni(^t oollcnbcten ^aues bes Äubari=XempcIs
^nble. Die Äaifcrin roies einfad) ben Domi an, "Arbeiter i\ur (^oiU

fü^Tung bes Saus oufptreiben. (Einen neuen Xempel, ben poto--

nuti^bera, lie^ biefer te^tere im 3. Stegierungsfa^re ber ^aiferin

(644) hutäi Ofa no ata^i auf bem Serge Oni$o bauen.
yiadi nur oierjä^riger Regierung trat ^ogt)otu ben X^ron

on i^ren jüngeren ©ruber, ben $rin;^en Äaru, ab. J)arf man auc^

i^re ^bbantung, mit welditi fie als erfte ein oon ben tapanifd)en

^crrf(^m in ber <lfolge niel nachgeahmtes Seifpiel gab, nit^t als
einen ^lusflufe ber Stimmung anfe^n. ber bic SBeltentfagungst

Ic^e ber bubb^iftifdjen 9ieIigion in S^pan dpingang gef(^fft ^atte
— trat fie \a bod^ jebn Sa^te fpöter no(^ bem Xobe i^rcs Srubers
ein i^iDeitesmoI bie 9iegierung an —

, fo ift hod) nic^t ^u uerfennen,

bafe bicfc Stimmung bereits in bieder ^eriobe ber ^of!reife fi(^ be»

möc^tigt ^tte. IDies ge^t baraus ^mor, baß ^rinj ^aru perft
Das ^errfd)cromt einem anberen, einem Sproffcn 3omet:tennos,

überlaffen moütt unb ba^ and) biefer fid^ u:>eigerte, auf bem ^imm«
ttf(^n X^tone ftu fi^cn. 35ie 3Borte, in meld^ ber lej^tere ]zxm
Steigerung fügte, menigftens (äffen hierüber feinen 3u>eitel 5u. ütt

fprad^: „Steine ^Ibficftt tft, in ben gei?tti(^en Stanb einptreten,

mxdf na(^ ^of^ino ju bt^ehcn, fleißig bie ^fabe 95ubö^s au pfle=

gen unb bem Äoifer S-ciftanb au leiften." Sladfttm er fic^ fo geroei*

gert ^tte, gürtete er bas Sd^ert, bas er trug, ab unb marf es au

Soben. 'äudi feinem bienenben befolge befabl er, bag fie aüt t^re

Sc^toerter abgürteten. %n bemfelben Xagc begab er fi^ na^ bem
3n>if(^enraum an>i|<^en ber Subb^^aQe unb ber $agobe bes Xem-
pels ^otoji, lieg fi(^ Sart unb :^aupt^ar f^ren unb fleibete fi(^

mit bem Äefa (ber Sc^rpe, wzW bie bubb^iftift^n ^riefter übet

bie Schulter geengt tragen; aus SansCr. Raf^pa „braunrotes

(Semanb"). 3nfol9«i>ßffcn tonnte ft(^ ^rina Äaru nW me^r ^rt^
nödig nxigern; er beftieg ben erhabenen Si^ unb mürbe ^aifer.

^Is ber 36. SRüobo, ber bie ^iegierung oon 645—654 führte, ift er

unter bem poft^umen 9Zamen Ä o t o ! u be!annt.

!3>os 9{i^ngi fagt glei(^ au Anfang bes i^m gewibmeten 25.

Suc^s: „Sr oere^rte bas ®efet{ bes Subb^ unb oeraditete ben
S^intoismus" (ujoau eine ©loffe bie Semertung mat^f: .^.^ie=

ber getreu ^öUe roie bas Sflieber^uen oon Säumen im öaine oon
Stuboma.") „Son (£^ro!ter nxir er milb unb ^umon, ^tte 9Sor=

liebe für Gelehrte unb motzte feinen Unterf(^ieb atoif^cn Sor^
ne^m unb Gering, ^r erlieg ein gnobenrei(bes C^bift nadi bem
onbern." 2lls eine feiner erften Serfügungen mirb angeführt, bag
er einen bubb^iftifc^n ^riefter, SKin 5of^t, jum 9leic^=$rüfeffor
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etnonnte, b. % mit bcm fopantf^n (5ele^tttntttcl ^fafe („umfaf-

lliibet ©elc^ttet") beließ.
" Unter Äotofu=tenno fanben infolge bes »une^menben (Eins

flttffcs bcr cöine[iict^n 3ioiIt|<ition im iaponift^cn Stoatsmcicn
gen?alttge UmiDäl5ungen ]tati, morauf ]dfon bei 9lame bet ben
elften oierein^Ib S^^i^n feiner ^legierung gegebenen ^eriobe
Xaifroa (645—649) ^intoeift. XoüiDa bebeutet „Grofec 9ieform."
aSon bicfcn 9iefoTmen [elbft, p beren 2)urd)fü^rung bejonbers
bubb^tfti[(^ ^riefter ^Ifen, mie benn 5. S. ein ^^rieiter Sin als
äI{itorganifator ber 649 naä) bem Sorbilbe ber X^ang=1)t)na|tie

eingeführten %dit aKiniftcricn genannt roirb, ift ^ier meiter nic^t

5U reben. Dafe jie in !einer SBeife bem /^ottfc^reiten bes Subb^is^
mus ^inbcrli(^ tooren, bo& biefcr oielme^r unter Äototus Plegie'

lung immer tiefer muraelte, immer me^r Slusbreitung geroann

unb 5U f/efteret Oxganifation gelangte, toitb f(^on but(^ btö^e %rt'

cinanberreij^ung ber trodenen ^nnalennotij^en exfic^tlic^, bie |i£^

hierauf bc^ie^en.

Unter ben ©cfe^en, bie Äototu gleich im erften Sa^re feiner

9{egierung (645) erlief, ift au(^ eines, toelc^s anorbnet, baß bie

^inbex von ^nec^ten bet bubb^iftifc^n Xempel, b. ^. oon 2euten,

löcldie bie ben Xempcin suge^örigen Käufer bewohnten unb als

Xempcltnec^tc bientcn, na^ bem ©efctje über 'Pfttu ju bc^nbcln
feien. SBcnn bie betteffcnben Knechte aber unter bcfonbcten Se=
bingungen in ben 8tanb ber SHaoen eingetreten feien, fo feien

i^te Äinber no(^ bem ©efetie übet Sllaoen ju bejubeln. Jylorens

ma^t ^ieju bie ttnmertung: ,.9Bel(^ befonbexen Sebingungen ge-

meint finb, ift nid)t bire!t erfic^tli^. 3lus einer Semerfung im
3en=f^=!o=i=!en : „93iele freie Ceute jDurben oerlauf t unb ^u tera no
^aüo (Xcmpellne^ten) gematbt" gc^t ^roor, bafe Pid) .^rcic on bie

Xempel ols SHaoen oertouften. Dies mag sum Xeil aus /^nringertbex

Srmut gef^e^n fein; ^ufig aber troten auc^ <Vreie in bie Xempel*
!ne^tfcbaft ein, um ben Steuern i\u entgegen, loofür aus fpäterer

3eit r>iele 95eifpiele oorlicgen. Unter ben „befonberen 93ebingun^

gen" toerben ba^r befonbete Äontratte biefet unb ö^nlic^er 5lrt

5U oerfte^cn fein."

at Unter bem 3. September 645 berichtet bas 9'?i^ongt bas fol-

Qtnht: Ccs mürbe ein ^ote nat^ bem Dbeta (Äubata=Xempel) ge=

ft^irft, um bie SKönc^e unb 9?onnen sufammenjutufen unb i^nen

folgenbcs Äaiferlii^es Gbüt i^u übermitteln: „3m 13. ^hit bes

Äaifets, iDel^ct im ^alafte S^iüf^ima regierte (Äimmei^tenno.
540—571), überlieferte bet Äönig 3)?ei (SWpöng) oon ^ubata ben
Subb^ismus unfetem fianb (5to&=^amato. Damals tooHten bie

Untettanen fömtli(^ i^ nit^t i^etübetne^men. Stut Soga no
3name no fufune allein glaubte an biefe £e^te. Da befahl bet

Äaifet bem S^ame no fu!une biefe ße^te jfli oeie^ten. 3ut 3^it

bes im ^alaft SBofaba tegietenben Äüifets (Bibatfu=tenno, 572
bis 585) folgte Soga no Umafo no fufune bem 35ctfa^rcn feines

oerftorbcnen Saters unb fi^ö^te no(^ immer oie 2e^re bes Sahja
fy>di. Die übri^n oMt glaubten nic^t, unb biefe fiepte mat na|e

-^ '^'S^ir^
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baian, in gönsUc^n 93etfaU ju gexaten. Sa befahl bet ^atjei bem
XIma!o no fu!une biefe i^e^tc ju oete^ien. 3ur 3ett bet im ^a=
laft SBo^iiba tcgiercnbcn Äöijetin (Sui!o=tenno) uctfertigte

Uma!o no [ufunc für bie Äaifertn eine |e(^;^e^n ?im ^o^e Subb^a=
itatuc mit Stidexeien unb eine i^c^^c^n J^ufe ^o^e fupfeine 95ubb^=
ftatue. oei^rtlic^te bie Subb^le^ie unb be^nbelte ^tieftet unb
S^Jonncn mit ber ßtögten (B^terbietung. ^d) mxü von neuem miebei
bie ma^re fie^re oeie^ren unb bie ßro^c Doftrin oer^nlit^en.
!Darum ernenne idt bie Siamana unb Oberptieftex oon 5^oma: <yu=

!urijo, SBe^un, Z^-an, 5lijo=un, SBef^i unb bie Xempeloberften
(t<ta=bjufafa) Sobin, Doto, 2Jßc=rin, SBemijo, 3Be=on au fte^n

bubb^ijtif(^en ße^iern, unb oufeerbcm ernenne i(^ hin SOBem^o^of^i

5um lempelobexften bes Äubara^bera. 5)iefc j^e^n bubb^iitiid)«n

Öc^rer [otten bie ^ricftcrft^aren lehren unb leiten, ]o baß [ie bie

bubb^iftij(^n Doftrinen praftifc^ pr ^udfü^rung bringen, u)ie

bas ®e[e^ Subb^^ <s befiehlt. 3n allen ben ^äUen, mo man bie

Don ben ^aijern fiezah bis ^u ben Xomo no mi^atfufo gebauten

Icmpel nit^t tcparieien !ann.. luill t(ö boj^u Sei^ilfe Iciftcn. ^c^
iDiU au<^ Xempeloeruxilter unb lempclobcrfte ernennen unb fic

einen lempel nadi bem anbern befuc^n laifen, bie mitfliegen 33ex=

^Itniffe ber ^riefter, Wonnen, Sflaocn, 9ieis= unb Xrodcnfclbct

infpigieren unb attes mit ausführlich berichten laffen." hierauf
ernannte ber Äaifer ben Äume no omi, ben 3H\voa no S^üobu no
fimi unb ben 9lu!ababe no muraji D^i ,^u 9iori-b,su!ofa (b. i. 5U

ouperintenbenten ber bubb^iftifc^en !Dottrin).

!^m folgenben 3^^« (646) oerfügtc Äotofu, baft bem 95e=

[iMtanb berjenigen bubb^ijt^d)en Xempel, meiere nod} ni(^t regi*

ftriert feien, ^teisfelber unb unlultioieites Sergtanb eincerlcibt

merbcn follen.

9Bie ber SubD^ismus bereits ein ^ftor mar, mit bem offt^

^iell gerechnet rourbe, mirb aus einer im übrigen re^t unf^ein=
baren 9loti,^ erftd)tlid), bie fii^ am Gnbe einer längeren 9Serfügung
aus bem 3ö^re 647 finbet, burc^ pelc^e ber Äaifer SRü^cn oon
7 garbcn unb 13 9iangftufcn beftimmte. Da lieft man: „Dtefe

äRü^en tDUtben bei gtogen /^eiexlic^teiten, bei Sanfetten füt

(Softe unb bei ßelegenbeit ber SSere^rung ^ubbbas im 4. 97ionat

bes Sommers unb im 7. SRonat bes ^erbftcs getragen." 95ei gto*

8cn ?^eftli(^feiten,ift ba an folc^e ?Vefte ,^u beuten, mie fie 5. S. bei

ber X^tonbeftcigung eines Äaifers ober ber Slcuia^rsj^eremonic

ftattfanbcn, bei ©antetten für ©öfte an bie Semirtung austoät?

tiger !oreanif(^r ober c^inefift^r 6efanbten. (£s ift nun bod) be«

,}ei(f)nenb, ba^ bie Anlegung ber gleichen Galauniform mie für
folc^e grofec ^nläffc aud) für bie <^eier jmeier bubbbiftiftfier
Hfefte offiziell angeorbnet tourbc : für 6a!i)as Geburtstag (O S^ala
no tanio ober ^roambutjupe) am 8. Xag bes 4. 97{onats unb für
bas ^Qerfeelenfeft {Utahonxit) bei Subb^iften, melcbe beibe nad^

bem Slibongi jum erftenmale im Sa^re 606 in S^P^in gefeiert

morben martn. .^ 4k.

ml

-

1

h



';*-». .v/:."'^^^f^5-'-<

_ _ 266 —

Orüt t>aö nö(^fte ^af^t tmrb miebet eine Sntfenbung oon ^rie«

ftent 5u Stubten;^n)c(!cn nad) Äoreo Dermettt. Unb unter bem
7. aJTära 648 fte^t 5u lejcn, ba& Äan^let «be bic oter Älaifen bet

O!ona^ibito, b. i. bet fieutc, melc^ na(^ bem ©eietje Subb^os Ieb=

ten (aKönd)c, Spönnen, bubb^iftijc^ ßaienmitßUeber unb ©ubb^=
an^ngettnnen : 6ans!t. S^itf^. %^t![^uni, Upolota unb Upa[ita)

im Xempel S^itennoji einlub, vici bubb^ifti^t^ Statuen brinflen

unb fie in bet ^ogobc biefes Tempels auffteücn lie^. 3ufllcitt) dct^=

fertigte er, inbem er eine 2ln,^^l ^anbtrommcln in einen y)oufen

aufboutc, bie (5e)talt bes Berges ©rib^rotuta. bes inbifc^en

„Geiftergeierbergs", auf melc^m ber Satan 9Rara ben Snanba,
einen jünger Subb^s, erfd)redte ünb auf loelc^em bcr Gcrkut^
UU felbft bie $erfen!ung in fi(^ felbft (3üi^n) ausgeführt
^ben foU.

Seim nä(^'ten S^^ic (649) toirb ber ©au eines lempels in
S)amato, bes ^amobabera ober ^egonji, ertDö^nt unb oom folgen-

htn (650) bie ^rftellung oon 46 Statuen gemelbet. (Es maren
bies eine fe(^i^e|n <^u^ ^o^e ©ubb^ftatue ous Stiderei mit ben
begleitenbcn ^ob^ifottoas unb ben otbt Gruppen bämonifc^r
2Befen (^c^ibu). ifiaä) bcr 3ln|i(^t eines neueren «apanifc^en 'diu

^ngi'^ommentators, bie ^loren;^ miebergibt, nxire bie 3a¥ b-er

Statuen bem ^Iter bes ^aifers entfprec^enb geioa^It morben, eine

93ermutung, bie meines ßrac^tens fd)on bur(^ bie (Erinnerung ^m
fällig roirb, böß ^«t Äaifer, im 3«^« 596 geboren, 650 bod) jd)on 54,

ni^t 46 3o^i« ttit u)ar. Slodi im gleichen ^Q^i« flöb er ben ©c;

fe^, 1000 Statuen ^u ft^ni^en. 3ur ^oQenbung ber großen Subb^a^
ftotue aus Stiderei lub im Z^^^^ 651 bie Äaiferin SJtutter bie im
3a^re 654 j^u Subb^te^rcin ernannten i^e^n ^riefter ein unb mi--

anjtaltcte eine Subb^oDcre^rung. 3Son bem Umfong, ben |oIc^

93eran|taltungen in biefer 3cit bereits angenommen ^tten, er^t:
ten mir eine ^orfteQung, menn mir lefen. baß 651 ber ^aifer übex
2100 ^riefter unb 9lonnen nac^ feinem ^alaite einlub, um fie bie

!anonif(^n Sd)riften lefen 5u laffen, roo^u am ^bcnb im 3nnem
bes ^alaftes me^r als 2700 ßit^ter anflej^ünbet mürben. Son ben
bei biefem tlnUtß gelefenen Sutras toerben ivtoei benannt : bas %n'
ta!u, „3friebIi(^s=^ussSutra", eine Schrift, beren Sans!ritname
nit^t crmittelbor ift, unb bas Dofo!u=!ijo, „(Etb=Seite=Sutra/'

ryitmutliä) ebenfalls eine Schrift, oon ber es, toeil fie birett t^ine-

fifd) gef(^rieben mar, !ein Sansftitoriginal gibt. Salb bana(^
mugte ber ^rieftet SBe^on mieber im $alaft bas bereits ermatte
Suf^oati=opu^4utra erüärcn, mobei 1000 '45tieftcr als Slubi*

torium fungiexten. 3u Anfang bes 3<i^ic9 653 lub ber ^aijer bie

^riefter unb 9Zonnen bes gongen ßanbes p fid) in ben ^alaft, be«

mirtete fie mit einem aus oegetabilifc^n Subftan^^en bereiteten

äRai^le, oerteilte ^Imofen in großem ^agftabe unb ließ 2i(^ter

onjünben. iis^ifS. 't-s^'fMS - <i>»Z . »^ • ;«m 4m . of^iM/'tihn -

"

fBic Äcto!u=t€nno auf bic gelehrte Silbung ber 6eiftli(^!eit

bebaut mar, erfte^t man aus ben j^a^lreidjen (Entfenbungen oon
Stubienprieftern, bie in Segleitung oon &e)anbten oon iW nat^
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i^ffina öcf(^trft muibcn. Svxx ©efanbtjt^ftcn bcs Softes 653 idos

Ten oon einet ganzen Sln^a^l [olt^er $tleite rftubenten bcßleitet.

35on i^nen famen otete bur^ Srfytffbrucft ums ßeben. ^ber bic ©Cs
fahren bet Seefahrt frfirerften bie Subb^amönt^ fo loentg, ha^ fi^

immer roiebct Äanbibaten melbcten. ^ö^relanfl obtaflcn mandjc
oon i^nen in £^ina t^ien Stubien, unb ßor man(^ einer ift bort,

ber Heimat fem, oerftorben. 93on einem 3öflUnö bcs ^riefters 2Be*
on, ber 653 in (£^ina antam, eraä^U ein bei J^Ioreng (3ap. 5lnn. 6.
154) angeführtes japanif^s Sßerf, baß er na^ju j^e^n 3o^re unter
einem gemiHen S^en=t'ai im Icmpel ^uiii^^f^e in G^'ong=ngan
(^roD. S^nfi) [tubierte, um erft im ^o^re 679 in feine Heimat
3urü(fiiu(e^ren. 9loc^ feiner ^üdUtix ous C^^ina ^bc er bie ßei^e
feines mittlertoeile oerftorbcnen 93aters aus bem na(^ altiopant*

f(^r 3lrt angelegten ^ügelgrob herausnehmen unb unter einer

heinen Stetnpagobe begroben loffcn. Dies ^eifpiel ,3eigt, toie fc^on

Ofloten;^ bcmertt, ba^ 3u jenei 3eit bie altiapanifd)e 23cgräbnis=

metl^obe allmö^Iic^ ocrbrängt tourbe.

.Vi< Unb U)i2 bicfer ^riefter 3/)o>c, fo bra<^te ieber, ber aus (TJ^ina

3urä(!!am, neue frembe C^inflüffe, oor benen oas ^Ite i^u u)eic^en

55on Jötoe toirb bemer!t, t>afi er ber So^n bes 9taibaiiin,

eines SRinifters, mar. 3)er ^riefterftanb, bas fie^t man hieraus,

tehutierte ftc^ jum Xeil aus ben ^ö(^ften (^fellf^aftstlaffen. Unb
boju fommt, baß er ber ^auptträger ber 95ilbung unb SBiffcnfifKift

f(^on in biefer ^eriobe roar. So oerfte^t man anäi bie 5l(^tung, in

ber bie 3)iener ©ubb^as am 5ofe [tanben. 5lls b-2r ^riefter ^in
erfranfte, begab fic^ ber Äaifcr in eigener ^erfon nadi feinem Xem-
ptl, um fic^ naäi bem Sefinben bes Patienten ;^u erfunbigen. Sr
ergriff feine ^anb unb fagtc : „SBenn Cuer G^r^oürben ^ute fter

-

ben, fo roerbe id) morgen fterben unb Cuc^ folgen." 2lls er ^örte,

bofe ^in oerf(^ieben fei, fc^icfte er einen ^oten nadi bem Xempel, um
fein Bciletb aussubrüden, unb ließ oiele ©cft^enle überreichen. Sin
glei(^s taten bie Kaiferin SRntUt unb ber ^ronprinj. Um bas
änbenten bes 55erftorbenen ,^u €f>ren, gab Äoto!u ben 3luftrag, eine

gro&e 9Renge oon Statuen SubblKis unb ber ©ob^ifattoas anpfer»
tigen, unb U<B biefelben im Xempel aufftellcn. —

v<

*Yt f »J^i t> i

Jb>;;'V!l^.^r, ., ^ie aKgemeine ßage In 3a|»(iit*

" "' ' ' ^ ^ fton Superintenbcnt D. ^B^iütx in ftioto.
yti fv

1. 9[nat^ismus unb f^ine Orolgen.

*?* ' Das roic^tigfte unb fenfationeUfte C^retgnis ber Iet{ten 3«tt

!ft ber gro&e inarc^iftenpro^efe in Xoüo gemcfen, burc^ meiern
24 ^erfonen, baruntcr eine ?5frau, bie bes 9nf(^Iags auf bas Qzhen
bes Äaifets roie anberer SWitglieber bes Äaifer^ufes ge^ie^n
iDurben, nac^ längerer, geheimer ^er^nblung für f(^ulbig be-

funben unb pm Xobe bur(^ ben Strang oerurteilt morben finb.

i
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C^ntgegen hex fixeren (Erroartunfl bcs 9SoI!cs, bic in bcr Riefle

pm ^usbrude tarn, muibe baoon nut bie Hälfte j^u lebenslang«

Ii(|^m 3ud^t^ufe begnabigt, toä^tenb bie übrigen ?,vo'6l^, ba«

luntet au(^ bie toeiblic^e ^ngeflagte, mit meiftoüibiget C^ile, bie

bcn fon?tigen iopanifd^cn ©etoo^n^iten gor ni(^t ent|pri(^t, ^in«

gerichtet ©otben fmb. J)a& in einem fianbe loie Sop^n, tDcl(^cs fi<^

oot fic^ felbft, roie oor bem ^luslanbe eines ein.^igartigen SJiafee«

oon ^aifeitteue lü^mt unb babutc^ allen anbeten Söltein übet:

legen m f^in glaubt, ein [oId)er ^nf(^Iag übei^upt erbatet toei«

hen tonnte, gab nxdit nur bei 9legieiung, fonbetn au^ bem Solfe
einen ftatfen S(^Iog. Äein Sßunber, bafe man bas Sßort „^Inat*

(^ismus" nur no<^ leife ausi^ufpre^n magte, unb ba& bie ^e^ör*
ben ftrenger als ie bie ^leu^erungen bes freien Sßortes überroat^
ten. Unb ba ber Anarchismus aus bem 6o;^iaIismus heraus fi^
tntwxdtU i^tU, [o wat mit erfterem i^ugleic^ audi ber leMtece

oerböc^tig, unb eine f^arfe Hnterbrüdtung icber foaialiftiteen

Siegung fe^te ein, bie mancherlei mertroürbige 35lüten trieb.

?{i$t nur Schriften, bie ia^relang ungebinbert oerbieitet rDor«

ben toaien, fogar 9lomane unb iDarfteHungen ber C5ef(^id^te bes
europöifc^en 6o,^ialismus mürben plöt^Ii^ perboten, ia, mit
Slfaba Äofon in bcr J^ebruarnummer ber gro&en 3cit[(^rift laiijo

mitteilte, fogar bas Sßort S^!roai b. b- ©efellfcbaft, rourbe oer*

bö(^tig — ©eil Sbatmai ein 35eftanbteil bes SBortes S^fioais
S^ugi, b. ^. ©efellf(^aftsprini^ip ober So.^ialismus ift. unb ber

95crein S^hoai Äpoifu, b. b- SSercin j^ur (£r;^icbung ber CSefefl«

f^ft, fa^ fi(^ genötigt, fein 3lusbängef^ilb einp^ieben. t)tu
artige 9leroofität ber Scbörben erroedtc bann ©ieber ^rotefte in

bcr treffe unb im Parlamente, ©eil man auf bicfe SBeife fol(^
©cbanfcnberoegungen nitbt bcfeitigen !önne, fonbern e^er beren
cjtreme Gntioirflung bcroorrufen mürbe, roie es benn oerft^iebcnts

li(^ ft^arf ausgefprocben mürbe, baft bie 9iegierung fclber burc^

i^rc ftbarfen Ünterbrürfungsma&regeln an bcr Gntmicflung bes

iapaniftben Sozialismus i^um Slnortbismus ftbulb fei. Aud& bei

berühmte STooeflift Xo!utomi 9lo!!roo, ber i\. 35. bie befannte 9lo*

PcHe 9lam\to gefcbrieben f^at, meiere fogar ins 3)eutf(^e überfctjt

ift, lie& fi(b bai^u binrei&cn, feiner Q^ntrüftung über bie über*

mögige Strenge ber 9icgierung in einer Stubcnten=93erfamms
lung im Obergi)mnafium p Xoüo f^arfen ^lusbrud p geben, mas
gro&es Stuffcben erregte, fo bafi ?litobe, bcr 3)ire!tor biefer Scbule
— es ift bcr bc!annte SSerfaifer pon Sufbibo — roenigftens for=

mell roegcn biefes SSorfommniffcs, an bem er bocb f(bulblos mar,
ba er ni(bts mit biefer 93erfammlung gu tun ge^bt ^tte, fein

2lbfcbiebsgefucb einreitbte, ebenfo roie es Porter brei SJJiniftcr aus
3lnla& bes SSorfommens oon tlnortbiftcn im ßanbc getan fyitUn.

Sei 9titobe mürbe bie ganj^c Slngclcgcnbeit mit einer 9lüge er*

lebigt. 3lber ein ObfcrDcr im Sapan Cbionicle oom 14. <^ebruar

1911 glaubt bo(b im Slid auf fo mantbe SSorfommniffe bcr legten

3cit j^u folgenbem Urteil berctbtigt ju fein: „Obgleich man uns
fagt, baB mir im 44. ^af^te äKeii (b. b- ber erleu^tcten 9legierung)

fte^n* ä^sla.bixb mancbc ^anblungen ber 9legierungsbeamten
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EDÖ^renb ber legten 9 SKonatc ßar jc^t bcncn bcs Sa!ufu (bet

S^ogunatstcgtctung) in bct 3ctt, wo ^apan mit einem Stöbe
Don Gtfcn regiert rourbe. 3" oielcn Dingen ift '^apan oonDÖrts
gctommen, aber in ber ^oliti! finb bie SScränbctungcn !eine

mirftic^en gcmcfcn. Gs gibt !ein tonftttutionellcs Canb auf (Bt-

ben, bos fo befpotif^ regiert toärc wie "^apan". 3)os ift iDO^l

cttoas p ftar! ausgebrürft, benn in SBirtlic^feit ift '^apan polx-

tx\d) nodi gor ni^t reif für ein ooHes fonftitutioneües ^Regiment
unb follte ben Scannern bonfen, iDclcf)c bas Schiff bes Staates fo

roeife burt^ bie Älippen ber 9?eu^cit geführt ^oben. Sn^n^ci^^itt

roirb bie Strenge ber 9legierung im 83oI!e mit gro&er TXn-

gufrieben^it Eingenommen. • - ^*^

Do in äapan trabitioneU eine ftorfe Xenben;^ oor^nbeit
ift, ofles Hebet, bos fic^ i^eigt, ben Ginflüffen bes ^lustonbes p«
j^ufd)rcibcn, U)ie benn ouc^ totfö^Iic^ Äototu, ber ^Inort^iftenfü^rer,

feine extremen 9nf(^uungen in ^merüo enoorben ^ben fo0, fo

nxir es mir nid)t oertDunberlii^, bofe i^ ollen ©rnftes oon einem
(^riftlic^n ^rebigcr gefragt mürbe, ob ni^t cttoa bie iapanif^e
^norc^iftenoerfc^iDÖrung com ^luslanbe ^er ongcj^ettelt unb mit
6elb unterftü^t morben fei, um ber fapanift^en 9{egierung innere
Sd)iDierig!eiten i^u mo^n. Sofort rourbe ou^ roieber bos G^ris

ftentum oerbäc^tigt, bos ja feit ber G^riftenocrfolgung in ben
^nfongs^eiten bes 17. Ja^r^unberts roeit^in oIs eine ftoots=

gefö^rlit^e, roeil ftootsouflöfenbc äWoc^t hetxad)ttt roirb. ^rebis

ger unb C^riften, nomentlic^ im 3nncrn bes ßonbes, roiffen bos

rum roieber oon Ueberrood)ung iljrer 93erfommlungen unb i^res

^rioatlebens burcf) ©e^eimpoli^iften i^u ex^äffUn. Die Coge
i'dite für bos SKiffionsroefen gefö^rtit^ roerben !önnen, roenn

etroo bie Snord^iften. roos bo^ immerhin mög(i(E geroefen roöre,

in engeren Se^ie^ungen jium G^riftentum geftonben ober gor i^re

robüolen ^nfd^ouungen aus mifeoerftanbenen Sä^en ber Sibel
obgeleitet ^tten. Dos roor nun gtücüic^rroeife nic^t ber ^o0.
3m ©egenteile befanben ftt^ fogor bubb^iftu^e ^riefter unter
ben 35erurteitten. 3n biefer Sej^ie^ung ift es oom Stonbe bes C^ris

ftentums aus mit ©enugtuung nu begrüben geroefen, boft Äoto!u
Deniiro no(^ aus bem ©eföngnis ^rous eine f(^rfe 3tbfage on
bos G^riftentum fc^rieb, inbem er bort unter bem S^riftftefler=

nomen S^ufui, b. ^. ftiües SBoffer, eine Streitf^rift gegen bos
(E^riftentum ooHenbete, bie naä) feiner Einrichtung oeröffentließt

rourbe unter bem litel: Äirifto SKofotfuron, b. $. Sluslöf(i)ung

(T^rifti (ogl. 95oUaires ,,Kcrasez rinlVune!") Äototu roar ein

Sd^üier bes oor einigen ^a^ren geftorbenen, burc^ feinen ge=

fc^irften Stil ^o^berü^mten S^riftftellers 9lo!oe G^omin, beffen

ejtremer 3KoterioIismus om beften boburc^ gefennj^eic^net roirb,

boft roir bos eine ro^e 5Bort ous feiner letzten, auf bem Äron!en=
loger oerfofeten Schrift 5<Einen^u^n (b. f). ^od) ein So^r ju
leben) mitteilen, obgleich fxdf bie J^eber ftröubt, es roieber^

pgeben, boft nämlie^ Subb^o unb G^riftu& in ber SBeltgefdjic^te

roeniger Spuren ^interloffcn fßtten ols the droppings bf a horse
on the roadside! 3Kan begreift eigentlich nic^t re^t, roie ein
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S5ü^ mit fo plattem 3n^Itc Mofe um Feines f(^önen Stiles miU
len in 3öPön folc^es 3luffc^en machen tonnte. Äotofu f^at aus
ben ße^ren feines aWeiftcrs offenbat bie prattifc^en Äonfequcn*
(^en gebogen unb tann bem heutigen Z^i^an als ^aiabigma bafüi
bienen, mo^in ein tabüalei 9{i(^tsaIsrabitaUsmus ben ällenf^en

führen !onn. !Dcnno(^ ift manicm im I)cutiflen ^apan feine

Stteitf(^rift QiQtn bas G^tiftentum milltommen. Sie beruht
^uptfäd^Iit^ auf ben ^usfü^runjien oon ^rtj^ur !Dtea>s unb oon
SBiÖiam Seniamin Smit^ über bie Ungefc^ic^tUc^teit 3^fu, bie

ouc^ in Z(^P<in Sluffe^n citeflt ^htn, oon benen freilid) bas gel«

tenioirb, roas einft 3(t^anafiu5, als er, oon Su^icn ^Ipoftata i^um

(E|il ocrurteilt, 2lle|anbria oerliefe, ausgerufen fyihtn foö: prae-
f etribit sicut nul)ila — bas mirb oorübergc^en mie ein ©emölü

:^2)a in unferer oon ®ott regierten Sßeltorbnung audi bie

j
Sünbe in Segen auslaufen muß, fo mag in Sapö" «ine ^Ibioen*

bung oom 9J{ateriaUsmus eine b^ilfame ^olge bes ^nar(^iftem
pro^effes fein. 37{an fängt tatföc^Üc^ an, me^r als bis^r fein

^ugenmer! auf bie offenfid)tIi(^en S(f)äben ber (gefedfc^ft 3u

richten, an bie man bisher in ber 9legel ni^t glauben moQte,
roeil man ^rtnädig ben Stanbpuntt ocrtrat, ba^ bie iapanif(^e

GefeUft^ftsorbnung ooUtommen ober boc^ beffer fei als bie an-

berer 93öl!er. Sebcnfatts ift in ber letzten Seffion bes iapanif(^cn

9?ci(^stogs enbli(^ bie bisher immer abgelehnte 9legierungsoor»

läge angenommen morben, n)eld)e bef(^eibcnc 3lnfänge eines ^Ir*

beiterf^utjgefe^es barfteOt, inbem fie oor allem bie inbuftrielle

Ausbeutung ber f^rauen unb Äinber burc^ aüj^ulange ^Irbeitsj^eit

unb 9lo(^tarbeit cinAuft^ränten fut^t (es bcfinbcn fi(^ in S^pan
unter ben 700 000 3nbuftriearbeitern 426 000 u)eibli(^e!) unb
fo eine (Srunblage bietet, auf ber bann fpäter roeiter gebaut roer»

ben !ann. Auc^ ber iapanif^e ^aifer fyit bie Augen feines ^oU
,

!es auf bie $fU(^t fo^ialer ^ilfe j^u lenten oerfuc^t, inbem er

1^ felbft mit gutem Seifpiel ooranging unb am <^efte Äigenfctfu (om
11. <^ebruar biefes ^al^xts), bem Xage ber D^naftiegrünbung unb

•Jf
bes Griaffes ber Äonftitution, bie gro&artige S(^en!ung oon
etxoa 3 SKittionen 3Haxt machte, aus meieren 9RitteIn 'dt^tlid)^

^ilfe an bebürftige fronte bej^a^It merben foUe. Hnb balb barauf
tourbe eine ^n^eite groge Sc^ntung oeröffentIi(^t, nämlich % bes
^ronlanbes ober faft 3000 Quabratfilometer (moj^l meift SBalb
unb ^cibe) in ber ^rooin^ 5)amanaf^i, u)el(^e in ben legten

Sauren oerf^iebentlic^ f(^Q}er unter ^oc^mafferfc^ben gelitten

$otte. ^as alles fod too^I baj^u bienen, roeitere Greife auf bie

$fli(^t foktaler ^ilfeleiftung ^inj^umeifen, beren 9{otn>enbig!ett

bisher immer geleugnet tourbe, meil man gtaubte, bag ber iapa«

nif(^e Organismus ber (Sefeüfc^aft, toelc^e aus Sippen unb ni(f)t

ous Snbioibuen befielt, bas Auftreten fo^ialer Stöben ocrs

^inbere. iDem fei nun, toie i^m roode, febenfads loirb im mo^
bemen 3öPon b^i Unterf^ieb j^roifc^en Arm unb 5lei(^ immer
größer, toö^renb bie inbuftrielle (^ntmicflung auflöfenb auf bie

Sippenoerbänbe ioir!t unb baburcf). baß fie bie 3Kenf(^en oon
i^ren ^eimatsorten toegfü^rt, aud) ^ier eine ArbeiterbeoöKerung

-'.fr-^,v^.
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|(^afft, bie oflcn Sufälliöteiten roibrigct S^tdjalc um fo mc^t
preisgegeben finb, als 3(ipaTt ben Segen einet gefe^Ii^ geotb«

neten ^rbeitetfütforge noc^ ni^t !ennt.

^ 2. S^Pttn in [einer ^Pcriobe ber 9lea!tion.

^*[*4li S(^on früher ift oon mir ^ingetoiefen loorben auf ein immer
ftorfcres ^Inmac^fen einer 9lea!tton im gütigen S^pan. 3)cr

9nar(^i[tenproi^e^ f^at baj^u mitgeholfen, aber bie Bewegung nmr
fd^on frü^r Dor^nben unb ift nur no^ ftär!er gemorben. Q^s

liegt na^e, eine gefd)i(^tli(^c parallele in ber 9lea!tion in ^reu«
Ben naä) ben Sefreiungslriegen su finben. Slbcr ber 93ergleic^

ift bo(^ nx&it richtig; bcnn bamals mar in ^reuften bie ^Regierung

rea!tionör im ©egenfatj i^u ftar!en frei^itlic^en Semegungen im
Si^oge bes SoUes, iDö^renb ^ier in 3<ipan 9^egterung unb ^olt
in biefem Stüde aiemlic^ eines Sinnes m f^tn f^einen. C^s rü^rt

biefc Semegung in Sapon oon bcm Crftorten bes SXationalgefü^ls

unb bem 3lnmac^fen bes fonferoatioen Sinnes ^er, u)el(^es in ben
großen nationalen (Erfolgen in ben Kriegen gegen G^ina unb
5Ru6lonb, bie i^ur (Erwerbung oon ^ormofa, Süb=Sac^alin, Äorea
unb ber fübliii^en 9}2anb[d)urei führten, feine SBuri^el fyit 3apan
ge^t ougenblidlid) mieber bur(^ eine ^eriobe feiner ©ef^id^te^

wo es oon fxd) ^u [agen fc^cint : 3d) bin fatt unb beborf nichts, mo
es oon ber 93ortreffli(^!eit unb Ucberlegen^eit feiner Äultur me^r
als ie überj^eugt ift unb ^ö^ftens pgibt, ba^ bie (Europäer in ben
fingen ber äußeren Kultur gefc^idter feien.

3e me^r ober eine folt^e lleberj^eugung im 33ol!e loö^ft, um
fo me^r betoirft bas bei ber Eigenart bes fapanifc^en Voltes eine

Steigerung bes Äaiferfultes. Die Äoiferbilber in ben S(^ulen
bes fianbes ftnb ni(^t etwa von ber S^ulgemeinbe an-
getauft, fonbern oon ber 9legierung oerlie^n; fic merben
mit großer ^eierlic^feit abgebolt, als ein foftbarer Sd)a^
gehütet; [ic {inb oer^üQt unb merben nur bei großen
Mten entf(^leiert, um bie ^ulbigenbe SSerbeugung ber

Se^rer unb S(^üler entgegenzunehmen. Sei bem Silbe mug auc^
bes 9la(^ts eine 2Ba(!)e fein, roes^alb immer einer ber mann?
litten ße^rer in ber 5lä^e besfelben f(^läft, um es bei 3lusbru(^

eines 33ranbes fofort ^u retten. 3n ber ^ö^ren 93ol!sf(^ule j^u

Xopo^af^i ^t man im öofe amifc^cn ben S(^ulgebäuben ein be*

fonberes 9lecepta!ulum für bas ^aiferbilb gebaut, bas bie ^orm
eines !leinen Xempels ^t; ge^t bie (Entmidelung in berfelben

ßinie u>eiter, fo mirb bie näc^fte Generation einen Xempel jur

^ufbeioa^rung für ein ^aiferbilb für bas 9li(^tige ^Iten. Sßelc^e

9iolle ber ^aifer unb bas ^aifer^s im Gemütsleben bes ^utt^
gen ^opaners fpielt, mag baraus Har merben, ba& ein mir per*

fönlic^ betannter Sd)ulrcftor in bem ßanbftöbtc^en Ueta, fi^ pt
Selbftentleibung für oerpflit^tet ^ielt, meil mit bem (Sebäube fei«

ner SdiuU aud) bas ^aiferbilb famt bem mac^e^ltenben Sekret
oerbronnt mar. Dasfelbe zeigt ber ?^all bes ie^igen Dberbürger«
meifters oon loüo mit Flamen Dfaü, ber einft als SKinifter fei*

nen Sbf^ieb nehmen mu^te, meil er im 9lei(^stage in einer 9lebe
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ftc^ hdffxn geäußert fjatte, bag bas gütige Zapan einem jolc^n
HRommonismus oerfallen fei, baß es, ro e n n es j^ur 9lepubUf

tDütbe, ji(^erli(^ eine ^lutoftatie, eine ^crtjc^aft bet ©elb[ä(fc

barftetten mürbe — felb[t bie Grmä^nunfl oon 3opon oIs 9lepublif

in einem irreolen 95ebinöunfl5[otje mar ben fioi)aUytcn p arg.

(5etabe in ben letjten SWonaten tobte ein Sturm burc^ bas fianb

aus Einlaß einer Stelle im offij^iellen öef(^i(^tlic^n ße^rbu(^ für

9Wittelf(^ulen, wo es untlar flclaffen mar, ob im 14. ^ol^r^unbert

bei einem Schisma bes Äoifer^ufes bie nörblic^e ober bie füblid)e

IDpnoftie bie legitime o«tt>efen fei, loä^renb bo(^ bie 93ol!sftimme
trobitioneQ fi<^ für bie füblidje 3)pnaftie entf(^ieben f^tU, aus
bercn tur^er (5ef(f)i(^te fo oiele ^eroif(^e Xaten ber 93afallentreue

überliefert finb. IDiefe rein ^iftorif(^e ^rage, bie fic^ auf 3>inge

bej^og, meiere faft 5 jöWunberte ^urütfltegen, bro^te bei ber

Sentimentalitöt bes iopanif^en 93olfes beinah bas ganje Äabi=
nett ober bo^ menigftcns ben Gr.^ie^ungsminifter i^u ftürj^en, unb
tDurbe f(^liegli(^ fo beigelegt, baf{ bie betreffenben Se^rbüc^r
fämtli^ eingeftampft ©urben unb baft bie oerantroortlit^en Se*
amten im (Brä^ie^ungsminiftcrium ibren 5lbfd)ieb nabmen. !Der

SReic^stgsabgeorbnetc, ber biefe gonj^e ^Ingclcgcn^it j^ur Sprarf)e

braute, ^tte [xä) oor^er burc^ eine SBaQfabrt ^um S^intotempel
pon Stfuta für biefe ftaatser^altenbe Xat geftärlt unb begab fi(^

na^^r auf eine 2Bolifabrt noc^ 5fe. Das fjeigt bie Scntimenta=
litöt, bie bei ber ganzen Sod)c mar. J)af{ aber bie Sentimental
lität in fol(^cn ^Völlen in JVanatismus ous^uarten brobt, ^eigt \id)

baran, bafe Dr. Äiba, ber oeranttoortlic^e ^Ibtetlungsc^ef im
3Kinifterium, nit^t nur refignierte, fonbem aucb feine Äinber aus
ber Schule nehmen mu&te, roeil bie fanatifterten S(^ul!ameraben
biefelben beläftigten, unb baft auf fein 9)au5 oerfc^iebentlic^ 5ln=

griffe gemacht mürben.
Jyügen mir no(b ein bei^eitbnenbes Seifpiel binj^u, bas auf

berfelben iSinie liegt unb uns geigen mag, mobin bie C^ntmitfelung

gc^t ober bo(^ j^u ge^en bro^t. Der 93erlag 5ö^ubutfu!an oer*

öffentli^te oor iturj^em bie Sd^rift Genbai Sbafmai Äanfatfu (eine

Sammlung oon Slnfj^ten über bie gegenmörtige iapanifc^ Ge*
feHf^ft). Darin lä&t fi^ ber gegenmörtige ^derbau^äjilinifter,

33aron Dura, ber im legten Sommer pon einer längeren Curopa=
reife beimgc!ebrt ift, olfo ocrnebmen: „^m SBeften mirb bie ©e=
feßfc^ft äufommengc^alten bur^ bas G^riftentum allein, unb
roenn beffen Gtinflufe f(^mtnbet, fo fc^minben aud& bie ftaatserbal=
tenben 3RädfU babin. ^Inbers in 3<iP<tn. ^icr nimmt bas
Äaifer^aus ben ^latj ber 9leligion ein, unb barum ift ber iapani-

f(^ Staat ftörfer als ieber anbere. 3(^brau^e ni(^t erft
5U fagen, bag bie d^r^aben^eit bes iapanif(^en
^aifer^aufes alle anberen überragt unb bag
csemigift mie^immelunb Crbe. ^ glaube, bafe
CS in ber ganzen SBelt fein anbercs Äaiferbaus gibt, mclc^es einen

fo abfolut ^o^n Hang tat, mie bas unfete." (3(^pan Mail oom
25. aRärj^ 1911). w^a r^ti ilßO n^ ii^' !fm otr »^ififotn

;*fri^ Solche unper^üHten 3teu&erungen tun bor, mie no^ ?s

r
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einem gebilbeteti 5öiwni«t ttU(^ bei mobctnften 3eit ließt, mit Wt
^aiferoere^rung rclifliöfc ©efü^Ie jju oetbinben. Äein JBunbcr
barum, boft oud| bie S^intoreligion in 3cpon njieber aufkleben
fc^int, bo& jtc als bic Slelipion bcs Äaifcr^ufes, toenn ou^ bie

SSetfalTunfl S^eligionsfrei^it garantiert, bo(^ tatföt^Ii^ immcr^
mc^r i^ur Staatsreligton toirb, toclc^c ieber lopale Unterton mit*
mat^n muB, fotl er nic^t :^vot\^tl on [einer Äaifertreue erroetfen.

3Ron fu(^t bas freiließ fo ^u cr!Iöten, als fei S^intü aar feine-

eiflentlid)c 9{cIiflton, fonbem eine ?lrt Stoatsfult, eine SSere^runtf

ftaatIid)eT Ginrit^tunflen unb bet Staatsgefc^i^te, oot a0em eine

SSere^runfl bcs Äaifer^ufes unb feiner ^^nen, unb mac^t au^
mofjH bcn feinen Unterfc^ieb j^roifc^en vcneratio unb adoratio ^mU
f(^n banfbarcr SBere^runß unb retißiöfer 5lnbetung. 3tber

S^tnto fytt bod) eine 3a^rtaufenbc lanflc (5ef(^ic^te als Slelifiion,

bie fi(^ nidft belicbifl ausftrcit^en läftt, im 33ol!e ift mit bem
S^intobienfte bie 3lnbetunfi ber Sonne, bes SWonbes unb ber

.

Slaturfröfte, ber ©laube an ^u(^s= unb Serfificifter, ber ^^nus=
bienft unb oieles anbere unlösbar oerbunben, unb bei ber 9Ser«

e^runß bes Äaifcr^ufes toerbcn bod) ^um minbeftcn bic faifer*

Ii(^en 3l^nen als Gottheiten oere^rt, bie göttliche 5lbftammunj
bes ^aifer^ufes als ein un6ifc^ütterUd)es !^ogma gelehrt, tootan'

Yxd) bann in ber Siegel au(^ ber ©taube an bie ßöttli(^e ^bftam»^
mung bes iapanifd)cn Solfes, b. f). feine ^erfunft oon bcn ©öttcrn*

onle^nt, ein befonberer 9Sor;^ug bes iapantf(^en 93oI!es, ber bann-
auc^ befonbcre ^flic^ten unter bcn Stationen bcbingt (ä^nU(^ rote

es bei bem „auserroä^lten 95ot!e" bes alten Sunbes ber J^all

mar). So fjahtn bas le^tere a. S. ber 3Wet^obiften=X^eologe !Dr.

^trairoa unb ber befannte Äumiai=^rebiger Cbina ausgefproc^n,
roas aroar oft ein gefrfjidtes Spielen mit ft^önen fBorten barfteßen

mag, roes^ib bie Slusloffungen bes erfteren ber beiben genannten-
SRönner ouc^ in ber 3eitf(^rift für S^önrebnerei aufgenommeit'
rourbe, roas aber immerhin oom ^riftlii^n Stanbpuntte aus un«'

flar unb für bie ©efunbbeit ber c^riftli^en Cntroicfelung als ges^.

fa^rlic^ betrautet roerben mu&. Denn bas G^riftentum tonn-

feinen ^oft f(^tie^n mit ber S^intoretigion unb muft bie SRcin*

^it bes SWonot^eismus oufs äufterftc roo^ren, onbers als ber

pant^eiftt[(^c ©ubb^ismus fic^ in fol(öen ^^äÖen m oer^alten

pflegt-; bos ober fü^rt leü^t p Äonfliften. So roirb benn bie

dixi\t\\äit 93erfünbigung tatfö(^li(^ nielfat^ mit SKifetrauen be«

trod^tct; ein ©ottcsbienft in ?)o!o^amo, in bem ber ^rcbigcr oon
bem 3lnar(^iftenproi^e& rebete, foH fogar oon ber ^olij^ei aufgelöft

roorben fein, in 6ifu ocrbotcn bic SSolfsf^ulle^rer i^ren Schülern
ben Sefud^ ber ^riftti^en Sonntogsft^ulen, in Äioto roeife x6)

roenigftens oon einer gro&en Schule, boft in ber fie^rer^Äonferena

eine Beratung über biefe <^rage ftottfonb, unb roenn bie (Sr^ie^

ungsbe^örben i^re neuli^e SSerfügung, roonat^ lebe Staute einmal
im 3Wonot einen S^into=Xempcl ^u bcfudjcn unb über bicfen 33esM )\u berichten f)ahe, roirflit^ fonfequent bur(^pfü^ren nerfu^t,

fo roerben fid^ roeitere f(^roere Äonflitte ergeben, roenigftens oon

i? Hl

i
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feiten Öet reinen aKifftonsf^uIen, oon bencn einißc btefc SSet*

fügung enbenfaUs erhalten ^ben.
^s foQ ieboi^ ni(^t oeif^tDtegen toeiben, bag anbete optu

miftifc^er über bie ßafle urteilen, fo oor aflem C 9B. Clement,

^rofeffor an einem baptiftifc^en Seminar in loüo, bcr ouf ber
World's Christian Citizenship Conference in ^^bilabelp^ia im
Slooember 1910 in einem aSortrage über „G^riftlic^e »ürflerf(^aft

in Sttpan" unter anbcrcm faßte : „(£s ßibt in 3apon feine Staats^

religionen unb Äirc^n me^r, unb es mirb auäi !eine me^r geben.

3n Stitiapan maren S^intoismus unb Subb^ismus oIs Staats*

relißionen anerfannt, aber beibe finb in S^leutapan oom Staate
fletrennt roorbcn. S^into ift in ber Xbeorie unb im ^rin^ip fä!u*

iariftert unb mirb 5Q>ar aQmä^Ii(^, aber bod) ft(^er au^ in ber

Praxis unb in bcr SBirfli(^!eit immerme^r oerroeltlit^t roerben.

(£r iDirb nie mc^r hoffen fönnen, als eine 9leIiflion ba^uftc^n;
aber er mag bafte^n als bie 93er!örperunfl ber ?lationalflefinnung
(of national sentiment). (Er ift ietjt lebiflUc^ ein tRe^ianismus,
um bie gegenmörtige ©eneration in SSerbinbunfl mit ben frühren
5U cr^tten, um bie Kontinuität ber nationolcn SSere^runfl ber

5l^nen p magren. Äur;^, S^into als 9ieliflion ift bas Xobesurtell

ßefproc^n." (cf. Japan Weekly Mail oom 21. l^onuör 1911). —
i)a5 ift ni^t nur ein ^iw^ft opiimiftifc^r, fonbern anä) ein für

^riftli^c Sttpaner ^(^ft bequemer Stanbpun!t, ben man aber im
Sntereffe ber Slein^it ber (^riftli(^en Seroeßunft lieber oermei*

ben foÖtc.

3um Semeife bafür, u)ie tonferoatiu unb national=felbft*

beiDu&t bie offii^iellen SSertreter bes heutigen S^pans ßefinnt finb,

maß in biefem 3ufammen^anße no^ binßemiefen u}erben auf bie
SteHunßna^me bes ©arons ^üuc^i, eines SWannes, ber einft tn

C^nßlanb ftubiert fytt, fpötcr ^rofeffor ber SWatbemati! unb
fc^lieglii^ ißräfibent ber Xoüo^Unioerfität, barauf (Erjie^ungs^

minifter ujurbe unb ietjt bie Äiotosllnioerfität leitet, alfo eines

^0(^anßefe^nen unb um Sapan ^o^oerbienten aJTannes, ber oor
einigen 3(t^i^n nac^ C^nßlanb ;^u 93orträßen über bas iapanif(^
Grpe^uYißsmefen ßerufcn rourbe unb im oorißen ^afixt m einem
aSortraße naäi SlciD^^lor! ßelaben rourbe, ben er bort om 1. t^e>

bruar 1910 in ber 93erfjammlunß bes New Civic Forum geilten
^t, unb ber unter bemi Xitel: The New Japan, its intellectual

and moradepvime eolnt (Steuiapan, feine inteHeftueHe unb
moralif(^e Sntmitfelunß) famt ber nadifolgenben Debatte im 93er*

laße bes Civic Forum fcparat oeröffentließt morben ift (23 S.).

3)iefe fleine S^rift ift ^o(^intereffant unb c^rafteriftif^. Denn
^i!u(^i ßiH Ott !einer Stelle i^u, baf} ber europöifc^ Cinflufe ettoa»

loefentli^ ^eues unb ©utes nac^ 3opan ßebracbt fßtte. Sladf i^m
bebeutet bie moberne Cntmidelunß Scpons eißentlicft nid)ts prin-
zipiell 9leues. 3opan ift immer fortßefcbritten, fyit allezeit vom
^uslanbe ^r aufßenommen (S. 3), au(^ bie Xofußaroa-^eriobe,
in ber bas £anb ßeßen bas ^uslanb b^rmetifd) abßefc^loffen mar,
ift feine ^ertobe ber Stagnation ßemcfen, fonbern eine fol(^e ber
^usbreitunß ber SBol!sbilbunß unb ber inbuftrieUen (Sntmidelunft
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(S. 6, fic!), bic Somurai (Flitter) ^Uiapans bilbcten n\d)t nur
einen focial unb poUtifc^ ben anbeten Pfaffen übetlegenen Stanb,
fonbem übetia$)ten biefelben au(^ inte0e!tuen, ba fte i^ie miUtöiU
j(^en Hebungen neben (fic! nic^t etoa umflefe^rt) Itteroiif(^*

p$Uofop^if(^en Stubicn trieben (S. 7). Selbft bie moberne attge*

meine SBe^rpflic^t ift in Sopan nichts Jleues, [onbern nur eine

9lücf!e^r p bem Srauc^e ber alten Seiten oot C^ntfte^ung bet
6amuroi:^Ia[fe, loo ieber bienftpflirf)tiö niat (S. 11—12) — has
le^tere aber hod) mo^I nur in bem Sinne, roie in jebem onberen
un;iioiIi|ierten 93oI!e audi, bei bem im Äricße !ein befonberes :^eet

ausrüdt, jonbern ber Heerbann bes i^an?iZn Golfes, ^nx^ es ift

für ben rüdroärts ö^roanbten Stanbpuntt bes SSerfaffers — unb
ein foI(f)cr Stanbpunft liegt bei ßönbern mit bem ^rauc^e ber

5l^nenDerc^tung befonbers na^ — eigcntli(^ oKes SJloberne fc^on

frü^r bagcmcfen, unb ber 9tebner ^iclt \xä) barum für berechtigt,

in ber Debotte nac^ [einem 93ortroge auf bie <^roge, ob ^apan
irgenb roelc^e Stürfe feiner motaU\ä)tn Untemoeifung oom Sßeften

übernommen ^be, mit einem glatten 9?ein 5u ontmorten (S. 23);
b. ^. olfo, 3öpon ift felbftgcnugfam, toas feines ber roeftlit^en

Söüer Don fit^ fagen !önnte, es oerbanh bem SBeften nichts in fei*

nen moralifc^en 3^ealen, auä) nic^t etoa bas bringen auf SKono«
gamie, auf perfönlit^e 9lein^eit, bie Crtenntnis oom ^o^en SBerte

ber £ini\elperfönli(^!eit, bas I)ringen ouf 9Bo^r^aftig!eit uf©.
%m toic^tigften ift für uns ^ier, ba^ ber 93ortragenbe auf bie

^rage: „9ßel(^ 9loIIe f^at bas Gf)riftentum in ber (Srioerfung

Japans gefpielt? 2BeI(^e 2Bir!ungen fiahtn rf)riftlit^e SJfiffionare

ausgeübt unb roie tocit ge^t i^r Cinflu^", i\ur ^Introort gab : „Das
G^tiftentum ^t feine ^olle in ber politifc^en Hnuoälpng bes
Saures 1868 gefpielt, ober unter ben 3J?iffionarcn, roelc^e oon
^merifa in ben Anfangszeiten unb aut^ fpäter gefanbt mürben/
maren fieute mit loeit^rj^igen Anfc^auungen, bie i^u fennen d^u
Ziehung mar. 6o((^e 9J{änner b^ben ben iapanifd^en Stubenten
hnxäi i^ren eblen £^arafter ein gutes Seifpiel gegeben. Cs ge?

f(^^ aber me^r burc^ i^ren Sbotctfter als burc^ bas (£^riftentum

fetber. baft fie uns beeinflufjt ^ben." (S. 22). !Das ift alfo eine
birefte SMcugnung ber fegensreic^en Cinflüffe bes Gbriftentum«'
auf !^apan oon autoritatiocr Seite, unb es tut gut, and) auf folc^e

Steu&erungen j^u oct)ten, bomit man nic^t etioa glaubt, bie SKifs

ftonsarbeit in ^pan fei fc^on getan; benn fo mie Saron ^ifu(^i
urteilen me^r ober minber bie gan;^e amtUd)e 3BeIt 3öPons, bie

pöbagogifc^en Äreife unb nodi unj^ä^Iige onbere. 3ni übrigen
fte^t bie ^Ref^t^afil ber 3(tpaner auf bem bequemen Stanbpunfte»
ber fein entfd^iebenes Sefennen nötig mac^t, ba^ alle ^Heligionenf

ma^r finb, nur oerfc^iebene SBege jjum ©ipfel ber Sßa^r^eit, fo^
roie es in einem Äuri\gebid)te ^ifjt: ^ , .. *

^

Wake noboru lumoto no micht wa okeredo ^ 'i

Takane no tsuki wo miru kana! -t
93iele [tnb ^roar ber SBege oom JVufte bes ^Berges ,^um ©ipfel;
X)enno(^ ift ftets berfelbe ber SWonb, ber oben gefc^aut roirb! '^0

(Siölul folöt).
"
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r.iH 1^; M ttitfere 27. 3a^res9evfamittlttng in 9evtt. E'

'§iit btc XaQt oom Sonntofl bem 20. bis ;^u Dicnstafl brm
22/^ugu[t Ratten uns bcr S(^ct,^ert|d)e Canbcsocrcin, bcr 53er=

ni[cf)c 5iaucn= unb bcr Sernijdic SiocigDercin j^ur 3ö^^5Derfamm=
lung nac^ 33etn öetöi>cn, in btc olte, prodjtifls, oon ocr gtünen fiai

umfloffcne, mit bcm fcfjönften natürlid)cn Sd)mud, bem Äran;\ ber

^o^Ipen gef(^mü(fte kantons=öauptftobt unb ben Sift bcr eib=

gcnönifc^n Sunbcsbe^öxbcn. Uns allen, bic mit bicfe Xagung
mitmodHJn burften, tDcrbcn bie bort erlebten Xage in ft^öner, ban!-

barer Erinnerung bleiben. ?ine 93eranftaltungen trugen einen

feinen 3ug unoufbringlit^er, natürlicöer J^reunbli(^!eit unb 2i2=

bensnnirbigfeit p ben b€ut[d^cn ©äften an [\ä), cor allem aber

leuchtete uns aus allem, toas gejagt unb oeranftaltet mürbe, bie

gro&e, marme ßiebe 5u unferer Sacfee unb ber uorbilblicftc (Eifer im
iBirfen für fie entgegen. I)ie Äantonal^Se^rbe fyxitt für bic Siö=
ungen unb bie ^auptoerfammlung bie bel)aflli(i)en 9iäume il)res

fe^nsiDürbigen Slat^ufes mit [einer pröt^tigcn Außentreppe ,pr

SSerfügung gcfteßt.

©lei(^ am Sonntog=5la(^mittag oon 3—7 U^r ^ielt ber '•^<*n=

traloorftanb feine erfte 6i^ung ab, beren ^auptoer^nblungs^
gegcnftänbe bie /^inanglage unb uniere 5lrbeit in Japan bilb:ten.

^m 5tbcnb luben bann bie ©lodcn bes HKünfters i\um <5 « fi fl o ^ =

te sbienft, unb eine große, onbäcl)tigc ©emsinbe folgte biejem

9luf. Stimmte f(^on ber er^benc Äir^bau unb bas Scmufjtjein

ber geiftigen (Semeinft^ft mit einer großen 0emeinbc j^ui Anbackt,

fo ujurbe biefe Stimmung ocrftärft burj^ bas ^errlid)c Orgeliniel,

ben gemeinsamen ©efong unfcrer alten Äirt^enlieber, (bas erfte:

„Sollt ic^ meinem (Sott nid)t fingen" freilid) in einer uns Deutf(^en

fremben unb gegen untere muc^tige j^urücffte^nben SJCelobie),

burc^ ben ooUenbeten 93ortrag einiger Stüde aus 97{enbelsfo^n$

ßobgcfang burd^ bie Bereinigten Äirc^nt^bre ber Stabt ^ern,
unterftü^t oom Sd)üler=Orc^|ter bes ftöbtijt^en Gpmnafiums,
unter ßeitung bes ^rofeffors d. £>eB=9lu€t)cf)i, unb last not least

bur(^ bie ^Darme, ergreifenbe ^rebigt unferes frü^ren 3opon=
SKiffionars, bes ^farters SB e n b t aus J^rontfurt a. b. D. über

3 ^. 15, 13 : „STiemanb fjiat größere ßiebe bcnn bie, bafj er fein

fieben läjfet für feine ^^reunbe." 3u ber größten 3lrbeit rief uns
bie ^rebigt auf, ba& mir im öemußtiein ber uns geworbenen GilÖ=

fung ©ottes 99litarbeiter an bem SBerf ber &rlöfung feien, ^a
bie äußren Kulturgüter, bie ben 33öl!ern bes Oftens oon (jpuropa

^r gebraut finb, ein ©ift n)erben ofjne ben ©eift bes Koangeliums,
fo muffen roir i%en bas Goangetium bringen. IDiejc 3lrbeit ift

xtxdi an S(^iDierig!eiten braußen unb ba^im: fie erforbert oiel

Opfer. Slber erft, ba& roir Opfer bringen, mac^t ia bas ßcben bes

ßebens roert; unb fe aii5|id)tslofer ieftt unfer SQßer! jc^int, um fo

ftegesgeroiffer follen mir fein. 3roeierlei ift ba;^u mid)tig: 1. Das
Serou^tfein: es lebt noi^ ber (Seift unferes Xejtmortes in uns.
©erabe bie S(^meii)er ©ef^i^te, aber ou^ bie beutjc^e ijt reid) an
SSorbilbern ber fic^ felbft ^ingcbenben ßiebe ,w 9SoI! unb 33ateT*
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lanb; unb mo biefe ^ä^tgfett oot^nben x\i, mirb fte aud) ntd)t mt-
fegen, menn es ft(^ um etwas ^ö^tes, um bie Q^rlöfung bes ^Ren-
\(^n ^nbelt. 2. %udi iene fetnen Söltei ^ben ein ^eiftänbnie

füt bie ©töfee unb SBiifunfl einer opfertDiUifien fiiebc; 3. ^. ift bie

®ef(^i(^te bes japanifd^en Voltes reic^ an Seifpielen bei 6elb|ts

aufopferunfl. SBo biefer ©eiit in einem 33ol!e lebt, ha lebt aud^
unbemußt bie 8e^n[ud)t nad) bem Soangelium in i^m. 'Sßlit einem
Aufruf üur äRitaibeit an bem 9Bei! bet äJtiffion unb j^u [elbjtoeis

leuqnenbet OpfeTuiinißfeit [c^lo^ bie einbrutfsDoUe ^rebigt. — ?:

2Had) bem ©ottesbienft fanb no(^ ein flefelliftes Seifammen*
[ein im ^afino ftatt, burc^ toelc^es ben /^eftteilne^mein ©elegen-
^it geboten mürbe, fic^ nö^r tennen ;^u lernen. Pfarrer ^l^fet»

Sern begrüßte im Atomen ber Seranftaltex in launigen SBorten
bie (Säfte in bem nac^ 9u9fpru(^ eines großen ^eutf(^n „toilben"

2anb ber Sc^ei.v I)er ^räfibent l>. Äinb bonfte in feiner oer*

binblic^n ^umoriftifd^en Srt, unb l^r. 9io^rba^ oerftanb es, au(^

bas „SBilbe" ber 8(^u>eia als etums 93orbilbli(^es für uns bars

{}ufte0en. ^tji* .i-imr -,<fii.^^i:#v rtm

Der 9Kontag SHorgcn mar rotebcr einer ongcftrengten Sitjung
bes SentralDoiftanöes oorbe^Iten, an ber ou(^, oom SSorfi^enben

befonbers freubig begrübt, ber S^renpräfibent l>. %uB aus ©latus
unb bas S^renmitglieb ^rofeffor 1>. ^effelring aus 3üri^ teil«

nahmen. Diesmal nxtrb ^auptföc^lic^ übei df^ina oer^anbelt. V3on
ben ^f(f)lüHen unb Beratungen ber beiibcn Scntralooritanbs*

fi|ungen fei $ier nur folgenbes, bas 9Bid)tinite, mitgeteilt

:

3 a P a n. J^ür ben immer bringender merbenben ©au eines

iDürbigen gottesbienitli(^n ©ebäubes in ^ioto, ber nac^ Supeiin»
tenbent 6d)illers Berichten gerabej^u eine ^Lebensfrage für bie

^ioto^emeinbe bebeutet, um fo me^r, als bie anberen amerüo«
ni{(^n unb englif(^n 3J{ifftonsgefeIlf4a|ten mit ibren reichen WiU
teln prä($tige^Äird)cn in bei 9^äbe unferes ganj^ unaureit^enben,

einfädln SSerfammlungsraumes bauen, tourben oon ben Steife«

erfparniffen bes 3Kiffionsinfpe!tors SOBitte 1000 3511. bewilligt. —
93on bem f<^on erfolgten Sau eines ^inbergaxtens für

iapanif(^ Äinber in lo!io, beffen Äoftcn aus Samme
lungen ^^forrer St^röbers unter ben bortigen IDeutic^n beftritten

Q)urben unb beffen Leitung bie als ^inbergörtnerin geprüfte f^tau

Pfarrer Sc^röber übernommen fyit, wuxtk mit Dan! unb ^reube
Kenntnis genommen. — Pfarrer St^röber muibe für 1912 ein

dUmonatlid^r Uxlaub ;^u einer t>cimatreife auf eigne Soften zt-

teilt. — SBieber Hang aus bem SBerid)t bes unter.^eicbncten iRefe*

renten über S^pon ber bringenbe 9luf nac^ ^usfenbung eines brit?

ten SKifTtonars ^raus. Das SBer! f(^reitet unter bei Leitung bes

auf}crgett)öbnli(^ tüd)tigen unb eifrigen Superintenbenten Scbület

in ber alten 5Beife ber birelten Guangelifotion unb Silbung oon
©emeinben, woran fi^ alles anbeie, bie literarif(^e, bie Sd)ul=

a^iffion, bie Seeinfluffung ber Oeffentli(^!eit angliebert, tüchtig

oortDörts, unb es tonnte noc^ fo oiel me^r in 3apan geroirft met«

ben, menn mebr 5lrbeits!röfte brausen oorbonben möien. 3laä^

5 if
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Stusfcnbunfl eines brüten SKiffionors fönnte aud^ bic t^ologifc^
Sd^U, bic eine qro&c Sebeutunfl für uns unb bie anbcrn 3Ki|fio=

nen ^bcn iDÜrbc, fofort mieber eröffnet roerben. ßcibcr muB bcr

3entraIoorftanb ous SJlünöel an 9Wittctn immer loiebcr biejem 5xuf

nadf einem brüten 9Hif|tonar ein „91ein" entfieöenftcHen, unb aud)

biesmal !onntc ber 95ef^luB nur ein bebinflter jcin: fobolb bie

aKütet baj^u oor^nbcn [inb, fotl ber ©eft^äftsausf^uß ber ??raae

ber Slusfcnbunö eines brüten 3Jtiffionar5 nä^er treten. Slkr ftilft

uns, bafe tDir bas re^t balb !önnen, ha^ wh unferen ?lrbeitern in

3opan, bie [\äf fd)on längere 3cit neben G^na ftiefmütterlicf) be=

§on^lt füllen, biefen i^ren im Sntereffe unfcrcr Sadie immer mie-

ber^olten bringenben 5Bunfd) erfüllen bürfen?
Heber G ^ i n o , mo unfere ?lrbeit cbenfafls flute ^ortirfrrittc

maä)t unb ein immer mc^r fid) be^nenbes ^etö cor ]id) fielet, rcfe=

rierte ^forrer ßic l>i-. Xotge. 3ln fein 9leferot tnüpftcn ]xdi lange

Sefpre^ungen über SBefen unb C^rattcr ber beutj^en ©emeinben
in Dftafien, über bcren tnäfl\d)z ©Iei(^ültifl!eit oiel fleüagt

JDurbe, fomie oor allem über unfere äJJiffionsart in £^ina. Sladf-

bem im Sc^oß bes pr SSernxiltunfl ber ^amburßcr Spenbe cin8e=

festen Kuratoriums in Xftngtau neue Sc^ulpläne aufgetaucht

uwren, ^ielt es ber 3cntralDorftanb für roic^tifl, feftj^ufteüen, bOR
bie inbireüe ^trt unferer 5trbeü in G^ina eine bireüe relifliöfe ^e=
einfluffung ber Patienten in unfern ^ofpüälcrn, ber 3d)üler unb
Schülerinnen in unfern Stauten nicf)t aus=, fonbern einf(l)Iief{t. —
3)cm aSorfc^Iag Pfarrer i>. Sßil^tms, eine u^ilologift^ Äraft

für unfer Seminar ^inausj^ufenben, !onnte aus 3){angel on SWüteln
ebenfo roenig, ©ie bem 5Bunf(^ ber ^tusfenbung eines britten aKif=

ftonars ftottgegeben merben. 5lu<^ ber geplante Sau einer neuen
©aratfe mußte Derfd)oben uxrben. — ^n bie Stelle bes Deritorbe=

nen Dr. 2Bunf(^ ift in^mifc^en l>r. gijl getreten, rooooi^ ber .^en=

traloorftanb Kenntnis naW- —
Slls Ort für bie nöcf)ftc JVrü^ia^rsfonferen^, mit ber mieber

ein SRiffionsfurius oerbunben ©erben foll, mürbe 2Beimar in ?lus=

fi(|t genommen. 3Begen ber SBa^I eines Ortes für bie nackte
^a^resDcrfammlung fott beim r^inifc^en ?5rooinnialoerbanb on=

gefragt ©erben. — 95on ber inivnjifdfjcn f(^on angetretenen, auf
eigene Koftcn erfolgenben 9leif€ bes l>i-. SHo^rbadi unb bes S<^ö=
meifters X^icme na^ Oftafien na^m ber 3entraIoorftanb bantbar
Kenntnis in ber J>offnung, ba& aurf» ber 5Befu^ biefer beiben Ferren
auf unferen 3trbeitsfelbern fruc^tbringenb auf bie ?lrbeit braußen
unb in bcr Heimat roirfen möge. — *' -

flm SRontag 9la^mittag ^iett ber fc^ioeii^erifc^e öonbesoer^
«fit in ber 3Künfter=Kapette feine ©eneraloerfammlung. 3lm
2(bcnb fanb bann ein fc^öner, mo^Igelungener 93oIfsabcnbim
Gaf^ bes 51Ipes ftatt, um ben fi(^ gan;^ befonbers bcr Sernifi^e

l^rauenDcrcin unter ßeüunfl bcr J^xüü Direttor SBibmer=Stcrn
cerbient gemad)t ^atte. ^rofeffor T). 9W a r t i fonntc in feiner

Segrüßungsanfpra^e ben Semem nac^rü^en, bafj in ben legten

Stt^rcn i^r ^ntereffe für ben 95crein geoHK^fcn fei; ber SSercin
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^be au(^ Ärctfc ßctoonncn, hit bis ba^xn her SKifjton tali gcgeits

überftanbcn. Cr münf^tc ben (Säften, baß [ic oIs ©aftöcft^en! oon
bcr Stätte, bie bcr ©rünbunfisftättc bes Screins goni^ na^c liege,

«tiDas oon betn alten ©eift mitne^en, ber bi« ©tünber bes SSereins

erfüllt ^be. — 3)en SSortraö bes Stbenbs ^iclt uns 3Jl i f i o n s -

infpeftor ßic. SBittc: „5m grü^Iinfl burc^ bas
iapanif(^e ßonb." 3ln!nüpfenb an feine tun cor feiner

SBeiterrcife nac^ Sop«" erfolgten Befleßnunö mit ber »on oen
St^meii^er /^teunben cntfanbten Äianfenfc^mejter SKoröret SBits

vott, bie Don unfern ajfifftonaren ^rj^tid) toilüommen fle^ci^en }ci,

f(^ilberte er feine Cinbrücfe in bem äußerlit^ porabiefift^en Söpcn.
Dos fd)önc Canb mit feiner b€f(f>eibcnen unb freunbli^n SeDÖl!e=
xung fie^t äu^eTli(^ fo glüdfelig aus; unb ba es nun auc^ unfere

Äultur in fic^ oufqenommen fiat, möchte man meinen, es bleibe

bort gar nichts p U)ünf(^n übrig. 2lber audf ^ier finb St^attcm
feiten oor^nben, oerberbIi(f>e Sd^wäd^tn im 3iiTtc»io>ßfßtt bes 93oIs

ites. Der ^öflic^feit unb ^^reunblic^feit, bie einer au&erncujö^nlid^en

Selbftbe^errfd)ung entfpringt. fte^t gegenüber bie ©eringfd^ä^ung
ber ^tau, bie in Japan einfach rechtlos ift, ferner ein Si(§anpaffen
ber ^erfönli(^!eit an bie ^rrfdyenbcn Scrbältniflc, unter ber bos
ftttli(^e ^flic^tgefü^I ^ugrunbc ge^t. Cs fehlen bem japanift^en

S3oI! eben bie ftttlid^ eblen Sjotioe, bie aus bem G^riften=

tum fomnwn. ^u(^ gebilbete, fi(^ i^es 5lt^ismus rü^menbe
SWönner ^ngen an albernem, abergläubifd)em ©ö^cnbienft. Da*
raus ergibt fid) bie G^riftentum5=©ebürftig!eit bes japanif^n
SoUes unb bie Sebeutung unferer 3lrbeit brauften. Unb rocti

riele junge ßcutc aus Deutfc^Ionb unb ber Sc^ei,^ na(^ 3opön
ge^n unb bort furchtbar gro^n SSerfuc^ungen ?,n unfittlid^em fie*

ben gegcnüberftc^n, unb roeil auä^ oiele 3<jpön«i 5u uns fommen,
^ben mir um fo mebr ein beiliges Stitereffe baron, ha^ braufeen
biefelben ©runbfä^e beT^rfrf^n, wie bei uns, unb bie 5öpa=
ner ein ßcben führen mit 9leipe!t oor unferer Sitte. IDofi fie ehoas
bleues brauen, erfennen au«^ tief blidenbe Sopöner offen an.

Das fiat aüd) ber Srfolg ber j^a^Ireic^n Vorträge bes SKiffions^

infpcftors in unfcren japonifc^n ©emeinben gej^eigt, oon benen er

nod^ Slusfübriidieres erj^öblte. Sßcnn unfere Arbeit broufjen fi(^

jxKxUx ausgeftalten !ann, fo !önnen mir in bie 3u!unft S^pans
fernen mit bcr fro^n 3uDerfi(^t, bafj bas auffpricf^enbe Äultur*

leben fi(^ oertiefen roirb ,^u roirflit^ blübenbcm, ftttUi^=rcIigiöfem

ßeben. — 9lei(^r, begeifterter Beifall lohnte ben 9lebner für feine

«Därmen, padtenben ^lusfübrungen.
Den Seeluft bes Soüsabenbs, ber hutdi ©efänge bes Paulus«

unb heilig (5eift=Äird)en(^rs oerfd^önt n>urbe, bilbete bie Sluffü^
rung bes iapanift^en Dramas Sogoro, bas unfern frü«

^ren 3Kiffionar Pfarrer JBenbt pm 93erfaffer bot. Die Dorftels'

ler legten i^re befte Äroft unb tiefes Cmpfinben in i^r Spiel

hinein. Das ergreifenbe 95ilb bes iapanifc^n Xett unb feiner Jyas

milie anirbe oor ben anbä(btig laufcbenben unb j^auenben 3ubö=
tern lebenbig unb be?tär!te oüe toieber in bem, roas ber SSerfoffer

i i I

I
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bes :Djiama$ in anbetet SBeife in feinet ^ftptebijtt uns na^e ge?

hiaäit fiatU, ha^ in bem fapanifc^en ^ol! me^t als in anbexn tet

©cift bes Dpfetmutes lebt unb ba§ in [einem SSoHsfleift bie 5lnlafle

5um S^iijitentum ru^t. — (Ss lann an biefet SteUe allen fliöBeien

SSeteinen bie Suffü^tung oon 6ogoto als ein fe^t u)it!fames unb
oadenbes SBetbemittel empfohlen mcxben : es muffen bann fteilit^

)idi auä^ fo ttefflid^e unb begeifteite iDaiftellet ba/^u finbcn, u)ie an
bcm SSolfsabenb in Sem. —

5" bei35elegietten = 93etfammlunö am Dienstag
Sotmittag 9 Uf)t iDuiben aunöc^'t bie Sef(f)lü|te hzi 3«ntialuoi'

ftanbsfi^ungen beftätigt. in bet batauf folgenben Sßa^l füt Die

fa^ungsgemäg ausf(f)eibenben 3)?itgli«bet bes Senttalootftanbes

muibcn.bie bis^rigen SKitgliebet: ^fartet S. JVifc^er, l>. ÄirniB
unb ßc^mpfu^l=ScTlin unb ®e^. Äit^eniat l>. Spinnet=SBeimor
miebergeroä^lt. ^üi ^fatieti Sd)ön^olaer=3üTi(^, ber eine SBie*

betuMi^l ablehnte, tDutbe ^fattet ^ellet=9Babix>nl, unb füt ^fai-
rer 3Ken3cls^reslau ^rofeffot l>. Smcnb=otra^buxg gemä^lt.

stattet Sc^ön^lj^et übet a>utbe in ^nbettac^t feinst langiä^tigen

großen 93etbienfte um unfeie Saän, Kines ooibilblid)en Sifets uno
feinet nimmex müben Siebe i^um (£^tenmitglieb bes S^nttaloot«

ftanbes etnonnt. 3um Äaffenreoifoi on SteÜc bes ousgefd)iebei»en

Stec^nungstates f}afin 2X)utbe Kaufmann S7{ofi(^:^etlin gemö^lt.

6^lieBli(^ muiben aus bei ^erfammlung eine !Het^ tpeitooUec

Sntegungen füx bie ^topaganba gegeben.

Daran f(^lop fic^ als le^te offii^ielle SBetanftaltung bie gut be«

fui^te öffentliche (Senetaloetfammlung. Sladi iSe«

h^t bes\ ^fattexs J^ein,vSiesla>i- bielt bet ^täfibent i >. Ä i n b

ein« fein butc^bad^te Ctöffnungsanfpxac^e : Die Sd)wz\?, unb
Deutfi^lanb ^ben einen gtoßen gemeinfamen geiftigen %eft^ unb
eine gemeinfame Slufgabe, bie 9Söl!er Oftafiens aus i^ten 9liebe=

tungen empoi 5u fügten ^u tein^t, flatct 93ctgc5luft. Die Setge

bex QdjßDex^ finb ein Sinnbilb einer über uns ujaltenbeu croigen

3Ro(^t, oon bet mit auf öülfe tec^nen fönnen füt unfie ©e|ticbun=

gen. Der ^täfibent gab einen fuiiven Uebctblid übet unfeie %u
bcit, i^re befonbexe C^igenatt unb bie 3lufgaben, bie ouf bcn beiben

3ttbeitsgebieten auf uns uxitten. Das G^tiftentum muß eingeben!

bleiben feinet Aufgabe, immet me^t SBeltietigion ,^u loerben; ic

me^i u)ii ie^t bie 5ieligiqnen buic^foifdjen, um [o me^r ujeiben u)lr

finben, ba& unfet ©ottesglaube bcn bet fiemben SSöHet übettaot,.

unb bag bui(^ ben c^iiftlic^n ©eift, mie buic^ nichts, ^eilfame

Äxäfte entbunben loerben. Die 3luseinanbet|eijung ber 9J?ii|ion

gegcnübei bem ^ibentum roirb aut^ bai^u biencn, unfer G^riftens

tum immer me^r ^u oereinfac^en unb ^u oertiefen. 2Bir toollen

immer mc^r bemufjte (£I)riiten mexben, als ^uoerlöf^ige Sc^r ftc»

^n ^iiiter unfern Senbbotcn, unb Äroft einfe^n unb Cpfer brin*

gen, bamit in Oftafien bas alte, in^ltsreic^e ®ebet in Gctfüflung

ge^: Dein 9it\äi lomme!
iß r f e f f r l>. S t e d , bex De!an ber t^eologift^cn t^lnU

tat Sern, begrüßte im Flamen feiner ^a!ultät bie SBerfammlung.
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(Es x\t, ]o führte er aus, bte ^ßdütt $Iüte bei t^olootfc^en ^ra^is,
t>a% in i^r ber Xrieb txxxyaäfe, bte c^iiftlic^n ^eilsflütei au(^ an«
beten 95öl!etn be!annt ju mai^n. 3)teFes ßicl ''**^äftt auf feinen

Utfprung 5utüd unb btingt ^rü(^te ^üi bte t^eoIogtfd)e SBiffens^

f(^ft. föetabe bie Keltflionsgefdiic^tc roitb befiuc^tct bui^ bte

Arbeit ber 3Rif(ion. ©efonbcrs oon Sopan fleminnt bas Silb ber

bortigen reUgiöfen SSer^Itntffe butd) bie tlrbeit ber ä)ü|fionare

feftere 3üge. ^us biefem 6runbe ^t bie ^a!ultät mit ^reube bie

(&elegetiJ^it ergriffen, einem ber betoä^rteften 2lrbeiter brau&en
eine a!obcmi[(^ Ccbrung ,^u erteilen : fie bot bem Superintcnbenten
Schiller, ber mehr oIs 15 3ö^ie braufjcn fte^t, unb burd) [eine ^r?
beiten ba^u beigetragen ^t, ba^ wir has religiöfe fieben ber 3opa«
ner beffet fennen unb oerfte^en lernen unb bie ^apa^
ner oon unferer t^ologif^n SBiffenfdKtft genauere begriffe bt-

!ommen, i^urn J)o!tot ber X^eologi« ernannt. — 3Kit großem Sei*
fall tourbe biefe 9J{itteiIung aufgenommen, unb ber ^röfibent

tonnte mit 5lec^t in feinen SBorten bes Dantes für biejc bei einer

^a^resoerfammlung au^ergeioö^nlic^e (5ahz betonen, haQ bui^
bie Sprung feines Schiller aud) ber ^rein fxd) geehrt fü^Ie. ^

t^farrer ä7larba(^ = @fteig überreicbte aisbann bie

Sc^toeij^er (5fcftgabe in öö^e oon 6000 ^x., bie, eine ^uieite <ttßube

für unfern Schiller, beftimmt fei für ben Sau eines gotlcsbicnfts

ticken ©eböubes in ^ioto. X)et Unterzeichnete tonnte fogleic^ ein

Schreiben ber (Bemeinbe in ^ioto oerlefen, bie f(^on oor^er bon
ber ^Ibfit^t ber Sc^mei^, i^re ?yeftgab€ für ben Äird)bou p beftim«

mcn, ge^rt ^ttc utib in benjeglit^ SBorten für biefe Siebe
bantte. — Der (^rauenoercin 3üri(^ überreichte noc^ eine d^^ren»

gäbe oon 500 <^r. o^ne befonbere Seftimmung.
Den Sd^lu^ ber @enera(oerfammIung bilbete ber Vortrag un^^

[eres 3öPön=3KU[tonar5 I >. ^. ^ a a s über c^riftUt^eÄIänge
im fapanifc^en Subbbismus. Sr toiK einen SHann oon
brüben in bie SJ^itte ber Serfammlung treten unD bas ^ort nehmen
laffen, um in feine 3BeIt bes religiöfen Deutens uns einen tieferen

(Einblid ^u geftatten, Äoa 6^nin, einen Subb^iftenpriefter, ber

um 1300 gelebt ^at, mit einer ^omtlie, bie bisher nod) ni(^t in eine

eurcpäijt^ Sprache überlebt unb oon teinem SBeftlänber ie gelefen

iDorben ift. ds wann toaJ^rlic^ oiele, unb nic^t bloR oberflächliche

(^tiftlid^e klänge, bie aus ber oom Sortragenben glän^enb über«

festen faponifc^en ^omilie uns entgegentlangen : %Ut 9taiut ift an
unb für fid) gut, unb feber tonn ftf^ rübmen: 5(^ bin göttlichen (5c=

[c^Ied[)ts. ^ber ouc^ bas onbere ift ma^r: mir ^ben uns oerirrt

aus unferm Soter^us unb meilen in einem fremben ßonbe mit
fünbiger C&ier noc^ 9iu^m unb 9{ei<^tum. Der ^rebiger mill bas
6einige tun. bog Sater unb ^inber fi(^ mieberum ^ufommenfittben,

er min ein Seinen nodi Subb^s reinem ßonbe roeden. 4 ^rten oon
Serte^rtbeiten finb es, bie betömpft merben müiien: 1. So unrein

unfer Äörper ift, mir ^Iten i^ bo(ft für ctujos Keines. 2. ?Bir

fe^n ßuft, mo hoäi einentlic^ Reiben ^errfc^t. 3. SBir ^Iten für

beftönbig, mos in Sßirtlic^teit ni^ts meniger als oon Dauer ift.
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4. SOBir faffen als ein Scibft, ein 3^» <^^^ etwas 3Bc|en^aftes, roas

in SBitfIt^fcit alles SBcfens ermonflcit. — Da iDtfl l>enn bcm 3Jtcn=

f(^n [(^mer faUen, |it^ lotrnid) 5U bem ©ntft^Iufi bure^^utingen:

3(^ toin los oon bicfcr SBelt ber Itnrein^it, bes ilctbens, bes Un=
beftanbes, ber SBefensIoftufeit. Seien roit fro^, baR uns jetjt be=

f^ieben ift, ju leben in bet 3cit, ba bi« ©nabenpfoite cufflctan ift,

unb ber SBeg crfc^Iofien, borauf fo leitet Fk^ uxinbcin lö&t. ^eute

ift ber XüQ bes ^»eils, ba es möglid) ift, um.^ufe^ren in bie ur=

fprüngli^ 93c^uiung, auf bafe SSatcr unb Äinber ft(^ ,^ufammcn=

finben. Der Subb^ SDüba jcoartct unjeres Äommcns. SBo^I ermans
gcin mir fünbigen SKenftf^n aller Äraft, bie nötig ift, uns i^u erlöfcn

;

ober Subb^ ^t 33orfe^runfl getroffen, baf( auc^ bie f(^limmften

Sünber jum Ccben etngctjen tonnen. Äein SOTcnfc^ ift oon ber

3Ser^i&ung ausgcfc^loffcn. Unfer ©cbetsruf finbet ben SBcg i^u

Subb^as D^ren. Äann aud^ ein ??ifcö nimmer feine Sxut oer=

geffen, loie foHten mir außerftanbe fein, i^um Qebin einpg.i^n,

toenn nur bixs ©ebct gefpro^cn loirb; rocnn (Eltern i^re Äinbcr
^ören, bie nac^ t^nen rufen, fo roirbs au(^ 93ubb^ tun. Gin gc=

fä^rli(^ Ding bleibt freili^ bas haften an ber SBelt, unb icber

iDirb gut tun, fi(^ rec^t bagegen oorpfe^n. SBenn bann bie Stuube
bes lobcs na^t, beeilt fi% Subb^ in feinem (Brbormen, mit ber

ganzen Sdfox ber J)etltgen ben fterbcnbcn Sieger ^im,^u^oIen. 3Jl\t

uberf(^ängli<^n SBorten rocrben bie i^rmmelsfeltgfeiten, bas
SBieberfinben naä) longer Trennung, bas !?\u^n auf ber Cotos-

blumc, bie greuöe im 5intmel gcfc^ilbert unb ber 215unf(^ bes Gr=
löften, fein ©lud j^u teilen mit ben 3urü(fgebliebenen, bie t^m im
fieben na^eftanb^n; unb bann fd^Iießt bie ^omilie mit ben SBor=

ten : 3um 3iel gefommen ift nun fein klingen um bie eigne (£tIö=

fung unb bos ^emü^n um anbrer (Erlöfung; er ift uiirtlit^ ^eim=
ge!ommen. — Unfer \apani]dfct ^ rebiger ^ilofi. |o berichtet ber

äJortragenbe, fyii immer oerfic^rt, i^m fei biefe Sdjrift eine Eilige
Schrift feines 93oIfes, bercn Sn^It i^n nxtrm unb tröftenb ari'

U)e^ U)ie bie Goangelien bes S'Jeuen leftaments. Die biefe &o=
milic ^rcn, oerne^men roirflit^ aus i^r ©locfenflänge oon einem
©Ott ber ßiebe, ber Siebe ^ben roill audt unter ben 3Kcni^en!in=

bem. SBenn bie ^rebigt unferer SKiffion on biefen Subb^ismus
fommt, bann finb i^r ^n!nüpfungspunfte gegeben, roie !aum ün-

bcrsroo; unb bas gibt uns ein Jieä)t, uns inner^lb bes nä(^ften

^albja^r^unberts eine ganj^ anbere Grnte i^u oerfpret^en, oIs \it

uns bis^r befc^ieben nxir. Die (^riftlic^ ^eilsbotfc^ft fagt beut=

Ii(^, ©as bort no<^ unbeutli^ erttingt; unb barum muft fie ein ©(^o

finben. - ;,

l>. Äinb gal6 bem Dan! ber SSexfammlung für bie ^o(^inte=

reffanten ^usfüBrun^en Slusbrurf unb fc^Iofj bie ©encralucr=

fammlung. ß-^^^'^i^--

I'* Slm SKittaq oereinigte no«^ ein gemeinfamcs ©ffen mit man=
perlet Slnfpra(^en bie ^^ftteilne^mer im Äafino. unb am ?ta(^=

mittag fanb |i(ft ber 9teft auf bem S(^n,^U cor bem 3lbf(^ieb ^u

einem gemütU^n ^lauberftünb^n sufammcn. 3lls u>ir oon oben

,;
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fortgingen, enthüllte ftrf) ouf einmal bic ?ripenfette, Mc ujö^tenb

bei SSerfornmlunöstöflc faft unfi(f)tbor getDejen war, im bämmerns
ben (Slanjc oor unfern überra[(^ten ^2lugen. ©s mar uns ein )d)ös

nes Ginnbitb ber ^offnung, ba^ bie 3ßolUn, bie auc^ uns manchmal
bei unferer ?lrbeit für bie SWiffion bie ^usfit^t oer^üUen, fi^

lichten follen, bafe bic Serge, Don benen uns $ülfc !ommt, fcft

fielen, ob auc^ unfer oon irbifdyer Sorge unb itleinmut oer^üUtes

^ugc fte ni(^t [xtht 3J?öfle bcr 2Bunf(^ fic^ erfüllen, bem 95atcr

S(^ön^Ij)er in ber !DeIeaierten=93erfamm(ung fo u)arm, begeiftert

unb ^offnungsfro^ 3lusbru(f gab: „SWöge ©ott bem S(^iff unfercs
95ereins günTttocn 2Binb unb feinen Obmännern ©efunb^it unb
ber ganzen Sac^c einen ^errlic^en Sieg geben!"

Öobi(^t=»erIitt.^

«Cit« ber anifflon ber ®edenfoa% .^^ ^fr^^
i<on ä>it jfionisiitfpcftor Vic- Wxitt.

Se^anblung )apanif(^er ^abrüarbeiterinnen.
3)as japanif^e ^erren^usmitglieb Dr. ÄurooM, ber \\^

feit längerer 3eit mit ber Arbeiterfrage befrfiäftigt unb über fie

au^ in 3lmeri!o Stubien gemacht ^t, berichtet in ber Xoüoer
3eitf£^rift „(£^ao Äoron" [(^luerlic^e Dinge über bie Se^nblung
ber ^Arbeiterinnen in ioponifc^n ^abrifen. Unter ben etroa eine

aKiüion gä^Ienben gö^ri^^r^^itcin S^pans, ftnb etma fieben^un*

berttaufenb roeiblic^en ®e[d)Ie(^ts unb 5Q>ar ift ber ^e^nte Xeil ber

^Irbeiterinnen no<!^ ni^t 14 3ö^re alt. 3u>an3ig unb eins oom
^unbert ber 3lrbeiterinnen in Streit^^ol^fabriten unb eins oom
:&unbert berer in Xabaf= unb ©lasfabrüen ftnb unter je^n 3^^^^
alt. Diefe 3uftänbe ftnb bejeic^nenb für htn angcMi(^ in S^pon
befte^nben allgemeinen St^ul^roang, ben japanift^e S^riftfteller

fo oft unb fo laut rühmen. Die 3lrbeiterinnen M:^lten bie

Sfabrüanten burt^ ein richtiges ^re&= unb SBerbefpftem. 5^re
SBerber fa^nben in Stobt unb ßanb nac^ ben lottern armer
eitern, bie i^en größtenteils i^ur Seute fallen. Sie roiffen aber
auc^ ben unroiffctiben Säuerlein auf bem Öatibe i)en oor^üglit^en

Dienft in ben 5öl>ri!en, bie Sparmöglid^!eitcn bcr 5lrbcitcT, bie

Vergnügungen bes Stabtlcbens unb bie Sr^ic^ung 5U Xa!t unb
ftäbtif(^er S(^i(fli(^!cit fo übcr^cugcnb 5U fd^ilbcrn, baß i^nen rcii^e

Seute jufönt. Slat^ 4—5 3o^icn aber fie^t ber leichtgläubige

©ater feine Io<i^ter o^ne einen erfpartcn Sen mit gebrot^ner (^e*

funb^eit unb ocrborbener SJToral ^imte^cn, falls fie nic^t fc^on

oor^er geftorben unb oerborbcn ift. 3n ber ^^abri! oexfte^en es

bie 5luffe^r oortrcfflit^, bie SKöb^en i^u auälcn, bafe fie miliig

Heberftunben jeber 3lrt o^nc Qcjtra^Sergütung auf p(^ ne^en.
3n fe^r oielen Sfabrücn mitb i^nen !eine freie Seit i^um (Effen ge*

lajfen, fo baß fie i^re 3Ko^li^citcn mä^renb bcr 3lrbeit einnehmen
muffen. Die Slat^torbcit, bie bei ollen Saummollfpinnercien eins

geführt ift, mrrft außerorbenttic^ ftttenocrberbcnb auf bie ^ufam*
menarbeitenben männlichen unb meiblic^en 3lrbeiter. Das Stra=
fenfijftcm ift gerabci^u unmenft^lirf). 9tütfft(^tslos mirb bie ^eitfi^c

il
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Qtfyiribfyibt Die SRöbc^cn loertocn in bunflc 9iäume flefpeirt ober

gestoungen, bei ^Iben Elutionen i^u arbeiten. Dos Spftcm ber

6trafgelber oerringert bie |o toic |o |<^on äu&erjt fätglic^n ßö^e
3U faft nichts, ]o bo& faft nie eine Slrbeitcrin bie <^brif mit (Jr-

fDorniffen oerlaffcn !onn.
.

(„Oftaf. ßlo^b").

«meri!o*ni|(^=(S;^incfif(^e SWebiainf t^u le

in Si^ang^tti.
gfü^renbe (^inön^leute unb 9W«bijiiner ber SSereinigten

Stoaten jtnb in ben 33oroibeiten pr C^rrii^tung einer SWebiain*

fc^ule für G^incfen in St^ang^i begriffen. Die Sdfult foü ^u

Beginn bes Za^U5 1912 unter bem 9lomen „^oroarb SWebical

S(^ooI" eröffnet roerben.

5ln ber Spi^e bes Unternehmens, bos offenbar naä) bem
93orbiIb ber Deutf(f)t(£^nefif(^n 9Webi,^tn[d)uIe in Sdfan^fyx'i ein=

gerichtet merben fott, ftc^t ein Dr. Gbnxirbs, ber im September
b. 5- in Begleitung oon mehreren ßanbsleuten in Sc^ong^i er*

iDortet loirb.

QcuropäerunbG^inefen.
5n „1^ limes SBedlp" fyit unlöngft ein fcingebilbetei

G^inefe ein) bea^tfames Urteil abgegeben: ,M ^be in ^aris
gelebt. 3^ nmrbc bort oon ben b^tcn (Europäern als i^rcsglei*

^en angefe^n. ^icr in Sc^ang^i ift es mir, tocit i(f) ein G^inefe

bin, oerboten, in ben Älub p ge^n ober in ben öffentlichen ©ar*
ten*) meinen gufe 5u fe^n ouf bie ©efa^x ^in, f(^mäbti(^ borous
oeriagt 5U merbsn. Unferen ©ro&!aufleuten unb Bantiers ift es
ni^t erlaubt, mit ben fieitern ber europöif^en firmen birett 5U

oer^nbeln. Sie [xnh, von Äulis, oerpfli(btet, in bem Büro bes
(^inefif(^n) ßiomprabors ^u märten . . . ^Ues bies [erliegt eine

9lei^ oon unerträglit^en Quälereien ein. loelc^ bie ^^r^cn ber

CT^inefen ben (Europäern me^r als irgenb etoas anberes ent^

fremben. 9lur eine ooIHommene 3lenb?rung ber SJtetbobe tann
^ier SBonbcI fc^affen. 5lu5 biefen (Srünben ©erben bie (Europöer

no(^ lange 3cit oon ben G^inefen als <^einbe angeje^n merben."
Da5u mag ein Urteil folgen aus bem „(S^inefe 9lecorbes",

in bem ein (^ine[i[(^er G^rift geft^rieben fyit: „Die ((^meralii^ften

(Erfahrungen muß ber (^inefift^c ^aftor im 33er!e^r mit fein<n

fremblänbif^en Kollegen mac^n, meiere oft bie 9lone oon Ferren
unb Beamten annehmen unb i^re 9)tl^tT als Diener unb Unter=
gebene, aber ni(^t als STtitarbeitei bebanbeln. Dies ift [ic^er fo

in ben Bertrags^fen (S(^ng^i ^. B.), too bie ällifltonare bur(^

bie Berbinbung mit welüxd) geftnnten 3luslänbern mit einem
SRoffenftoI^ erfüllt toerben, unb bie G^incfen als 9Wcnf(^n einar

nieberen Stoffe anlegen, benen fo.^iate Glei^eit ^u^^ugefte^en, ein

Opfer an SBürbe unb 5tnfet)€n erforbert."

^ ) %n „öffentliche ©arten" barf Mö ^cute totfäc^Iic^ nur bon (Europäern,

SImerifanern unb ^a^Minem (!) befuc^t mcrben. S^inefen ^aben feinen Sutritt.

mm
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iDicfc Urteile j^eigen, m\t J^Uüq ^ferin ttu^ fut b!e 9Ktf*»

|ton bic rechte Steßung ^u finbcn ift. !Öer Sflattonalftolj^ ber t^incs

rift^n ^rcbißct i[t 5. X. recf^t \tatt SBieujeit bejonbers ba» le|te

llTtetl ric^tiö i|t, ift fc^met p ton. - ' ^^>'
1

-
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G^tiDcltetunflber SSaster SKiffion. / ...

9la(^bem bic SWifrionsleitunfl fc^on länflcx« 3cit mit bem
<5ouD€tneut barübet oer^nbelt ^ttc, ^t am 27. Sunt in Safcl
eine grofee Scrtrauensmänneroerfammlung ber Zoster SKijfion

bic Ueberna^mc einer neuen SKiffion im ^interlanbe oon 3)eutfc^

logo be[(^IoJTen. 3)i€ an ber Äüfte feit me^r als [e^s 3o^r5^jn=
ten arbeitenbe 9lotbbeutf(^e SKifrionsgefellfd^ft (93remcn) i[t nt(^t

in ber £age, auc^ no(^ bas ^interknb ;^u übernehmen. 60 mtrb
bic Basier iDtiffion bort eintreten, bic feit über 80 Sötten auf ber

unmittelbar an logo angren^enben englif(^n ©olb!üfte arbeitet

unb ba^r für bas neue 9){iffionsgebiet gan,^ befonbers berufen
unb befähigt ift. Sie toirb ben noriwoeftli^en Icil bes Sinnen«
lanbes befc^cn, roö^renb ber Slorboftcn ber fat^olifc^en SKiffion

überlaffen roirb. Die 93aslcr SWiffion ©iib ^ier j^um erften ^al
in ben großen Äampf .^roifc^en ^sloni unb £^riftentum oerujicfeU,

ber auf ber ganj^cn 2inie oon Sierra ßcone bis na^ !Deutf:^=

Dft=3tfri!a entbrannt ift: benn bie i^r pfallenben Stömme finb

bereits oon bem in JBcftafrilo ftar! oorbringenben S^tam
burt^^t.

Sttrratttr. 1

3. OrtO, ?oO'tfae0 ^uc^ uom ^öc^ften Gefeit un5 Dom ^öcbften (^ut

(5Q0=3:c=Ätnö). XII, 208. 2:ü6inflen, «Wo^r, 1910. ©eö. 6 ißt.

9). fl^if^elM, '^aotfe, Xcay'X^Mxxi^- X'a« $}u(^ öCi» ^(tcn uom «tnn und
?eaen. XXXII, 118. 3feno, 3>ieteri(ö, 1911. ®e6. 4 «Wf.

Xie cnflercn ©ej^icOnnflcn, in 5ie roir üu öen SBöIfern Cftofieng

flctrcten ftnö, rocrfcn boö ikrlöneen, i^rc (^eifte^^njett immer mcör fcn=

nen su lernen. Ueberfe^unflcn i5er flotfifci^n Siteratui 6^inai^ finb ha*

%tx (Tcrüic In 5cr ©eöenroort midfommen. 3u öen bcrü^mtei'ten SSer*

fen gehört bog fleine ©u(ö oon öootfe, 5:öo=2:c=.^in9. Aura öinterein*

onbcr ftnb <jmei ITe&erfc^unflen mit ©inleitungcn unb ©rlöutcrunöe«
erft^ienen, bie eine oon bem ^üibinaer 2:5eoIoflieprofeffor OiriH, bte

ottbere oon unferm SWifftonor D. S^ilöelm in J:finfltau. ©etbc finb un«

a&^änflifi oon einonber entftanj>en, bie OiriU'fc^e Arbeit fam ^tl^elm erft

noiö 2>rucfle0unö fcineS fR^nnffriptiS in bie i^änbe. ©eibe ^erfoffer

^en fi(ö mit ber öereitö oor^onbcncn Citerotur über Cootfe'S öüci&Iein

in reichem SWafee oertraut öemot^t. Tie 3öilöelm'fd&e Jlrbeit ift bortn

eiflennrtifl, ^a6 ^fomoöl bet ber Ueberfe^une aI8 bei ber (Srflärung
durc^eg auf (^ineftf(^e CueQen j^urüdgegriffen tourbe. %\t europäifd^
iPttcrntur rourbe nidb^ernacölöffiöt, ober h^y^ erft in j^roeiter Sinie be»»

rücfficötifit." ?lu6erbem botte ÄMIbelm ben 3?orteit, bofe er feit döbrcit'

in lebenblger 3rüblnnfl mit tbineftftben Siteratenfretfen ftd^ bcfinbet.

Su bem ©ilbclm'fd&en ©utb bot ber ^ojent an ber jurtftrfclben ^afultät
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1

M(Ö felbft au oerbcrßcn uni» o6nc ^iatncn ju ftlcibcn." So tft fein ÖcBett

benn ouc^ für un0 in aiemlic^ca Xiinfet geOüQt, nur au^ dem ^oo^^e*
King fann man ouf einen ül^eroud ^o(^ert(^teten und tieffinnifien Oetft

fc^ücgen.

Xod |)^i(ofop5if(^e Stiftern j»ed ?ootfe lägt ftc^ a(i^ nt^ftifc^ec ^n«
fbetdmui^ d>arafterirteren. ^e;iei(^nend für feine (^etfteigti(^tun0 ift

bex (^eoenfo^, in dem er au ^onfutiue fte^t. liefet war au^ entfe^t

über öie 8uftön5e feiner 3cit, batte aber bodb ftcö für nerpflicötet gefüllt,

mit aller Mraft auf ^efferung Oinauarbeiten und alle« uerfuc^t, um die

l'e^ren der alten Eiligen mitteld bt^ X^tont^ aur ^nroen^ung au
brinaen und dadurch die ^ilmittel au bieten. Söoffc dagegen roor der

Ueberaeugung, dag man der Mran^eit, an der ba^ diei(^ ütt, auf feiner»

lei .l^eife beifommen fönne, dag man den angegriffenen i^örper erft ein»

mal aur i^ube fommen (äffen muffe, damit er dui(^ die ü^enefungi^Cräfte

der 'Jiotur H* erft miedcr einmal crf)o(e. Xei^balb fpielt bei Saotfc eine

giofee iHolIc der (^irundfo©: »nit^t öandeln", oder wie @riU überfe^t:

^nitbt macben*. 4äier liegt meinet dracbtend eine grofie (Sinfeitigfeit

oor. Weroife ift ee oon Uebel, roenn au oiel regiert und reglementiert

tnird, gemig fcbafft dad (i^efe^ nitbt die jälraft aum @uten, getntg lägt ftc^

nicbtd erawingen, gemig gilt ed oft, nicbt; ma(ben au moQen, fondern
roacbien au (äffen, gemi^ (iegt die (^ntf(beidung und daS Q)edeiben nicbt

bei und, fondern bei einer böberen Wlailit, aber daS ftblielt die ^f(icbt

ni^t and, aucb einaugreifen und durcbaugreifen. Xie großen t^ortfcbritte

in der SBe(t find tatfröftigen (IJeftalten au oerdanfen. 9Wan denfe an
die JHeformatoren. Und oo((cndig Ocfuäl ©ein ®rundfafe mar: id5 muf;
mirfen, fo (onge ed Jag ift, und mit fefter ^nd bat er augegriffen, dem
neuen, befferen (Reifte ^abn au brechen, auf die ©efa^r ^in, ^ dem
Veben dafür an bügen. ' ^

; t
^
>v

(^riß findet ed für dod eigene *o(f 9aotfe8 (barafterifttf^, „bafi

e« ibm ie (önger, je entfcbiedcner und a((gemeiner, feinen jüngeren S^it»

genoffen j^onfutiue norgcaogcn bat, dem reformatorifcben (^eniui^ den
JPtann der S^radition und dee juste milieu, der i^ormen und der ftrlften

Cbterwana, dem roarmfjcraigen (vJemüt^menftben den JHetbtiSpedonten

dem ^ropbeten den Xeuteronomifer, dem tieffinnigen ^biiofopbcn den
baudbadenen iHationa(i^en.'' ;.j!i*:y;: -^ ^i

^i(be(m, roie jeder ?efer feiner ^erdeutfcbung der ©efprötbe deS
flonfutiud (f. 33WiW- 1910 2- 227 ff.) roeife, f<bö^t diefen ändert und I)ööcr

ein, a(0 Q^xxü. und macbt bei der $erg(ei(bung der beiden cbinefifcbeit

ßJeiftei^gröfeen in intereffanter und njob( autreffender SSeife auf fo(gen«
ded aufmerffam: Jöonfutiue libt in der SSirflicbfeit. i^arum ift er mit»

ten drin in biftoriftben $<eaiebnngen, Tie „öefpröcbe'' a. ©• find nott non
l^rroäbnungen und ^Beurteilungen biftorifcber ^erfönlitbfeiten der @e»
genroart und der (^efcbicbte- %ürde man diefe 93eaiebungen alle ftret(ben,

bliebe er unuerftändlicb- Gben darum ftebt er dem europäifcbcn ®etfte8=-

leben, dad andere biftorifcbe 3ufammenbänge ^at, bi^ auf den beutigen
Jag fo( fremd gegenüber, und andererfeitd tft baß der ©rund, dafe et

ba» (bineftfcbe ©eifteSleben Oa^rtaufende bin<dur(b fo ungemein ftarf bc»

cinflufet babe. Sag Caotfe anbelangt, fo fcbetnen die S?erbäXtniffe gana
ander« a» (iegen. *iein einaiger biftorifcber 9?ame ift in feinem ganaen
^ü(b(ein genannt. @r miO gar ni^t in der 3eitli(ib^eit mirfen. Sxirum
uerf(broimmt er für ba^ biftorifrb gerichtete (£bina in nebelbofte i^ernen,

da ibm ^Hemand au fo(gen oermag- Und eben dad ift der @rund, marum
er in Qnxopa fo groge $?irfungen ausübt tro^ dei^ räumlicben un^ odt*
(i(ben 9(bftAnded, der und oon ibm trennt." k -:,>^>^»,- w

ll



l 'ä

Hl

HK

^ :• _ 288 —
t^cftQcftcflt fei nod), bofe *ie ^aoiftcn fttö mit Unret^t oiif 9aotfe

fccrufctt. Äil^elm dejet^net öcn heutigen ^«oi^miiig ole ^öie in ein ge^

wiffeö (Softem gebrachte un5 mit in5if(6en ?eören »erroobcne onimiftt*

f(^e ^olf^ttliQion 5ed a(ten (F^ina."

Oiritt roie ^il^elm öc^üört aufri(fttiöcr Tönf für bic 8?icberfln6e

öc8 ^oo»2:c*Atin8 unö öie ftcboItuoUen ©inicitunöcn unb (Srlöutcrun«

ßtn, die fie ba^u geliefert ^6en. X>enn, loie mon audi übet Saotfe

unb fein 2:öo=5:c=4i!nö im (Jin^elncn urteilen maß, Oiriü roirb JRetöt de»

galten, roenn er [(treibt: „Xaii mir in ^Infeöunfl ^ootfc'ä vor einer btt

incrfroürbiöften Jatfoc^n ber Cöcft^itöte be§ mcufc^Iit^en ivyeiftei^ fteöen,

leuchtet f(^on im ^in&(id auf Crt unb Seit fe(6ft ein.*^ SPtan gewinnt

biefen Ginbrurf beim Stubium fomobi bee Wrill'fcften tote :^t(belm'f(öen

SSerfe^- Xic Oieöonten bee cinfömen c^ineftfc^en Steifen aim bem (J. vox-

(Örtfttt(öen ^ttör^unbert ^öbcn eine ctßcnortiöe 3)?ö(^t, unfern ©eift iti

bcfd&äftigen. Äug. «inb.

Sertf^ttflttng.

9Cuf Seite. 184 in Oeft 6 befinbct ft$ in bem Seric^t über bai
(SdöIe8nj!g=C>oIftcinif(iöe SWifHonisblott ein Irrtum, ben mir auf eine 9lc*

flamation ^in gern baOin berichtigen, ba^ bie O^bre^cinnabme ber

©rcfrumer »nffton im legten 3tfbre ni(öt 140 000 M, fonbern 240 000 .«

betragen bot, bie oorle^te 223 000 .H, bie ^innabmen alfo nicbt unerbcb-

Ii(b fteigen.

yH.itie\iunqen.

1) Superintenbent <S(biUer ift oon ber tbeofogifcben $afu(tät ber
Uni»erfitöt ©ern mm D. theol. ernannt morben. ®tr gratulieren töm
beralicb m biefer feine grofeen i^erbienfte um bie ©rforfcbung ber 9^e»

ligionen Oapon^ mürbigenben ^ud^eicbnung.

2) G)^ ift erftbienen ein neue« ^nd »€>ilfc für bic $lot ber ftronfcn
in ©biuö*, melcbee bie 9(rbeit wnferer öritütben SOÜffion barfteUt, non
SWiffion^infpeftor SSitte. 59 Seiten mit 10 iöilberu. ^rcig clegont bro»

f(biert 50 ^fg- ^roteftantifcber «Scbriftenvertrieb, ^er(in=3<bi>neberg,

ßifenatberftr. 45. — Xai Öui fonn aui^ nom Öüro unb vom Guong.
Vertag, Jpeibelberg, beaogen werben.

:;;f)»
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Seit 16 3o^cn arbeitet mit großer Xreue unb i^ingebung

unb gutem Ctfolg ^crr 3Kifftons=Supcrintenbcnt l>. Sd^xUet in

Äioto als fieiter ber iaponijt^en 3lrbeit bes ^lüg. (gi).=^rot. Wi]-
fionsoercins. Cr f^at bur(^ raftlofc 5ltbeit ein ^lufblü^en unjcrct

jungen C^riftengemcinbcn erreicht, bas bie befte Gntu)i(flung für

bie 3ufunft oerjprirfit. ^n bie[em ^erbft feiert bie oon Super*
intenbcnt St^iücr gegrünbete ©emeinbe in Äioto i^r lOjä^riges

»cftc^n. 3u biefcm |^eft münld^t Tic^ i>. Söjittcr, wünW ftt^ feine

©emeinbe Dringenb bie (Erbauung eines |d)U(^tcn Äird^gcbäubes.

^etjt muffen bie 6ottc5bienfte in einem ganj unjureid^enben iHaum
von 5 aWetex im Quabtat geilten metben. J)ic anbcrn iaponi=

It^en ©emeinben in Äioto fjahen Äirt^ebäube, 5. X. fe^r prächtige.

Slur unfere beutLt^e aWiifton ^at für i^rc ©emeinbe feinen

roürbigen 9?aum.
^ Gs ift ft^on etroas ©elb für ben Äirt^bau in 2)eutf^Ianb, ber

Sc^cDei^ unb in 3<^>ön gcfammelt roorben. ©s fmö 7000 3J?ar!

Dor^nben. 3lber 20 000 SWar! finb nötig pm i^rujerb eines

©runbftücfs unb äum ©au. -* h; -

©s ift bas üxitßlidi eine befc^eibene 9\e(^nung für einen

^irc^bau!

Der aWiffionsoerein !onn oorlöufig für ben Äirc^bau !eine

ÜJJittel mc^ aus feinen laufenben GinnaWen aufmenben. Cr
!ann auäf feine ßjtrafammlung für biefen S^ed in feinem roeiten

J^rcunbcsfreifc oeranftaltcn, ta er fc^on alles tun muß, um von
biefen ^^Tcunben bie 9JiitteI ,^ur Sefricbigung ber laufenben ©e*
bürfniffc unb ^ur bringenb notroenbigen ^usfenbung eines neuen
SJiiffionars m er^Iten. •- . - ii^'iü^ ^^Iti ;

Da ^ben bie Unteri^eid)neten ben 3Kut unb bie 3ut)crfi(^t,

bafe fic ftc^ on bie beutfcfien SImtsbrüber, ^farrfrouen unb ^forr«
finber menben mit bc;: f)er5lici)en Bitte, für biefen 5tirc^bau eine

(Ehrengabe 3U fammeln, bie unferem auf bartem 93orpoftcn fro^

unb erfolgreich fämpfenben ^reünbe Seltner eine ^o^e ^Ireube be«

reiten mitb unb bie Sammelarbett feiner opfexroiltigen ©emeinöe
pm 3i«I« führen tuirb.

SBir bitten unfere ^mtsbrüber ^rj^Iic^ unb bringenb um
eine Sonbergobe für biefen ^o^cn Sioecf. um ein 3ßitÖen ber 33ers

e^rung unb Danfbarfcit für ben ©etreuen ba brau&en im fernen

Often, um ein Opfer oon benen, benen i^re 3lrbeit unb i^r fieben

für ©ottcs 9lei^ im 33aterlanbe letzter unb bequemer gemacht ift

ats unferen 3Jliffionaren braußen.
SBenn jeber nur einmal 5 9Karf gibt, loirb oiel erreicht.

SBir erbitten ©aben an Pfarrer fiic. Dr. Xorge, Berlin S.,

^afcnbeibe 56, ber fie bem 93erein pfübren u)trb.

Quittung erfolgt im SRiffionsblatt unb ben befannten Äir«

(^enblättem.
D. Stiub, ^räfiöent ded allgemeinen evana.^proteftant. äRiffionSoeretniS.

^r. n. ^i\^tm* *fr. «. ^abi^t ^fr. D. fttrmfe.

^fr. Se^mpfttll. ^fr. Sic. 2;r. Iwgc. SRiffionginfpeftor Sic. SBItt«:

3«ti<^rift für a»iffion»funbe unb Stcliflionsroiffcitfctiaft. XXVI. 19

iit
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genauen frei ber ^eneralt^erfammluttd in ^ertt

om 22. auauft 1911

3ttm mtiUn 3JlaU tagt bic ^o^icsDerfammlunfl bes ^Üge^

meinen cDongeü[(f)=protcftanttftf)en SWtfiionsDctcins in ber S(^u)ci5,

3u)eimal ^t uns Sütiäf bc^rbetgt, einmal [inb mir in ©latus

5U ©aftc geiDcfen unb biejes 5a^i burften mir ber Cinlabunfl nad)

Sern folgen. Unjere frühren 3u]ammen!ün|te ^ben einen ei=

I)ebenben unb crmutigenben SSerlouf genommen, unbiuüibig ^oben

fid) i^nen unfeic Serner Xoge angereiht. Unfere Seftrebungen

^ben eift in neuerer 3eit in Bern SBurjel gefaxt, ober bejto reid)€r

liat \id) bann ^ier oas SKiifionsleben in unferm ©eifte entfaltet.

äRit fxeubiger Uebcrraf(l)ung unb mit aufri(f>tiger Dan!bar!eit

^ben ©ir gelegen, mit ©eld) regem Cifei unb id)öncm Crfolg oon

^ier aus unfcr Sßer! geförbert iDurbe. 3ibcr ber (öeijt, ber ^iet

me^te, mar berjelbe, ben mir an Dielen Drtctt unb in Der|d)iebcnen

Äantonen ber Sc^ei;^ antreffen, ber ©eift lebenbiger Xeilna^me

für unfere 5lrbcit ber Ausbreitung bes Coangeliums in ber <^crne,

in Oftafien. ^lad) ben oorbcreitenben 33orberatungen in ^tant-

fürt a. 9K. 1883 führte ber oerftorbene ^rofelfor ^olljmann bei

Xx}d) in einer 5lebe ous, bie 3eit fei oorüber, mo ben fc^OKiact

(Soangelifc^en oon bcutfc^r Seite jugerufen roeiben lonnte: 3^t
fyiht einen anbern ©eift als mir. Uxü) es ift geroig ein rei^r
geiftigerSeft^, ben beibe fiänber gemeinfam mit einanbet ^ben,
ein oielfeitiges ©eben unb Sie^men finbet 3mif(^n i^nen ftatt,

an oielen ibealen SBcftrebungcn orbcitcn beibc in treuer ©eiftes^

gemein[(t)aft mit, unb gerabe bei ben Aufgaben bes allgemeinen
et>angelifc^=proteftanti)(^n iDüffionsoereins, beffen Itrfprung auf
SdnDciser Soben ju fut^n ift, I)aben ficfi Sd)mci,^er ©eift unb
!Deutf(^r ©ei?t bie :^anb gereid^t unb ^ben einanber bie Xreue
geilten. 3^^ ben!c, fo bleibt es ou£^ in ber 3u!unft.

SBir finb gern nac^ ber fc^önen, erinnerungsrcic^en Sunbcs=
^uptftabt ber St^mei^, bem SBallfa^rtsort oieler JVremben, nic^t

5um menigften oieler 3)eutfc^er gefommen. »ebcutfame ^iftorif(^

(Srinnerungcn umfc^meben uns bier, ber ©eift ber ^Deformation
grüßt uns §ier, aber ben unmittelbarften Ginbrucf empfangen mir
bo<^ ^ter oon ber ^rlic^n 2llpenmelt, bie in munberbarer flpt=

^aben^eit oot unfern ^ugen ouftouc^t. SBunberfame ©ebonfen
unb ©efüblc eröxic^cn bo in jebcr empfänglid^n ä^enfc^nbruft,
ober roenn es uns unroiHtürlit^ ^in^ie^t 3u hen fernen ^ö^en, fo

regt fic^ in uns ein Semufttfein, ba|[ es aud) littltd^ unb geiftige

$ö^n gibt, 5u benen ber SKenfd) empori^ufteigen berufen ift, unb
3uglet(^ tritt in unfere C^rinnerung bas alte glaubensfro^
^folmmort oon ben Sergen, oon benen uns ^ilfe fommt. Unb
mir !önnen bie ^rebigt, meld)e bie ^o^ragenbe ©ebirgsmelt uns
^It, mit brauc^n, ein jeber für ftd) unb |ein fieben, aber auc^
unfer a)?iffionsoerein für fein SBirfen. 3)enn tjiodi ift bie Aufgabe,
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bic er |ic^ ö^f<^t f)at 3u ber reinen Serflluft tnanQÜiiä^n (Slau*/

bcns unb SBcfens möcf)tc er bie in f(^iDüIen ^lieberunflcn lebenb^
Sölferioelt Cita^iens cmporfü^ren, unb bo barf er fid) nt(^t muni
bern, menn bas nid)t mit «inem 3KoIe ßelinflt unb i^unäc^it nui^
(Einjelnt bem ^ü^er fi(^ anocrtrauen unb folgen. 3lbcr er bor^
fjoffen, baö bie, n?eld)e bie ^ö^enluft bes Goonfleliums geatmet
^bcn unb oon ben er^benen ©ipfeln t^riftlic^n Sinnes einend

meiten Slirf über SBelt unb ficben gemonnen ^ben, anbern 33lut^

unb Cuft 5u mad)en, ho6) ourf) einmal ben 3luffticg in bie ^o^e ju

nerfu^en, unb bafe, wet einmal bie Sdjmierigfeitcn ^u überroinbcn

bie Äraft gcfunben ^at, bas Sebürfnis nic^t oerliert, immer mic=

ber Don bem g€aiö^nlicf)en Ceben 3U ^Ijerer 2B€Uon|(f)auung unb
iiebensouffanung [id) ^u erbeben.

2Bir bau€n babei aber niäft nur auf bic ^ö^erc 3Kenfc^cn=
natur, bie in allen 3önen ben 9Ken[c^en eingepflanzt ijt, unb
bie gerobe in ben 33öl!€rn Oftafiens in ^roorragenben ©ciftern,i

aber auc^ in oft unflaren Stimmungen ber 93ot!sfecIe 5um 5lu5«f

brucf !ommt, fonbern mir bauen oor allem auf bie ©eujij^^cit, bie;

für unfern ©lauben latfac^e ift: ©ott ujiH, bafe aUen aJten|(^Tt]

^ge^olfen toerbe unb alle zur (Er!enntnis ber SBa^r^eit fornmcnj
(1. iim. 2, 4). 3)ic Serge, ob fic nad^ einem be!annlen ^rop^ten*^
roort audf ujeit^n tonnen (Sefaias 54, 10), bie Serge, bie auf Z^^^^-
taufenbe ^rabf(f)auen, gelten uns als Sinnbilber einer glci^niöBig^
über uns maltenben SJJat^t unb, voenn [le uns baran gemö^nen,
ben Slirf no(^ oben ^u richten, jo lehren fie uns aui), über fie hinaus
bie 2lugen j^u unfit^tbarcn ^ö^n 5U er^ben, u)o bie (£ntf(^cibunß

für alles Grbenleben liegt unb oon u)o roir Untcrftü^ung er^offen^
bürfen für alle Unternehmungen, bie im ©eifte 5cfu G^ifti bes
©ottgefonbten mitmirfen moöcn j^um kommen bes Bleiches ©ott2#'
auf Grben. 9lur mit ©Ott wollen roir, aber mit ©Ott möd^ten mttj
loten tun. ^ ^ ^jv^» i-^ . .* .{.««.-js ;t-

3n S^Pön ünb in (T^ina, in XoTio, fTofo^ma, Äobe unb^*

in 6d)ang$ai ^ben toir bie bort lebenben !Deutfrf)en unb Bi^mtu-
5er 3u eoangelifc^n ©emeinben gefammelt. Unfer SBunfcf) ge^t^
ba^in, ba^ pe felbftänbig jcoerben unb auf eigenen <?ü^cn fte^cn.^

3)ö5 3tel ift nodi nxd^t erreicht, toir ^bcn i^ncn ou(^ in ber ©egen*

'

icort Unterftütjung geioä^rt. SBir tun es, rocil bicfe ^ürforge^
mit 3u bem ^rogromm unfcrcs Sereins gehört unb roeil mix bos^
3Ber!, bos mir unter unfern ©laubensgenoffcn einft begonnen*
^beir, nidft mieber eingeben laffen tDoöen. Ss ift auä) oon Sc* J

beutung füt unfere ciflcntlic^ ^libeit unter ben Reiben. 3)crf
3)to^mmcbancr in frembem ßanbe bleibt ftol^ auf feinen ©Iau=
ben unb roitbt o^nc meitcres für i^n. So mirb in 2lfri!a ber,
3slam unter ben ??egerftömmen eine immer grö&erc 3Ha(^t burc^ i

bic Äouficutc unb ^önbler. Stiften, bie in bic <ycmc aic^n, ^

madien bort oon i^rem c^riftlit^n ©lauben unb oon (^riftli(^er
^

©cfinnumg oft feinen ®ebrau(^, oericugncn ni(^t feiten bort i^r:
G^riftentum in SBort unb Xai. ©eöJil ift ntt^t n)ünf(^cnsiDcrt,

:

ba& bie Seamtcn unb Äauficute in Oftafien Selc^rungsocrfudfic

'

li
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an ben Cinöeborencn treiben, aber iDÜnid)en5tDcrt tft, baß |ie m'
gen, loie bonfbar ftc finb, ben djrifttidjen ©laubcn ju befitjen, unb

bo& Fte burcf) i^ren Sßanbcl bcm Gbriftennomcn ©^re mad)cn. Das
ift outi^ eine roirffame aKiifionsprebigt. 31un [inb bie ajer|ud)un=

gen im ^luslonbe grö&cr roie in ber ^eimat, unb luirb bcr SUille

3um ©Uten unb ber 3uö m ®ött in ber fr«mbartiflen Hmflebunfl

leicht f(^iDä(^r. Da ijt 3ufammcnfd)tufe ein Seöcn. unb ^ möd)tcn

mir ^Ifen, t)a^ unfere trüber in Ojtoiien an cüanfleliic^eu ©e*

mcinben 3Üüd^lt unb ^örberung finben.

Unfere SIrbeit jur 9SerbTcitiing bcs Ccoanfleliums treiben

tDit in Dftttficn, in Sßpon unb G^ina, in ben bciöcn Cänbern, bie

immer me^r in bie SBcltgeft^if^te eingetreten finb unb eine immer
grö&ere 5loUe in i^r au [piekn berufen fd^einen. (Es ift ein unge=

teures gelb, bas fid) für unfere Xätigfeit auftut. SOBir fönnten

oer^agen, menn roir ber beft^eibenen SHittel gebenten, bie uns au

©ebote fte^n, ober wxx ^Uen uns an bie ^füt^t, bie mir ^ben,
bie ftof^ ^otf^aft benen ju bringen, bie fic nod) nic^t fennen, unb
getröften uns bes ©lei^niffes oom Senfforn, bos uns fagt, boft

oud) aus ücincn Slnfängen etums ©roftcs entfte^n fann, unb bes

©leic^nijfes com Sauerteig, bas uns oon einer langfamen, aber
unauf^ltfamcn 2ßxr!ung eraä^It. Unfer SBerf ift ein befc^ibenes

unb unfer CrfoIg ift ein befd^cibcner, unb bot^ baben von Urfarfje,

ban!bar ju befennen, ba^ es ©ott aut^ uns nic^t ^at an Segen
fehlen laffen. ,

Sopart ^t ft(^ feit me^r als fünfzig S^^ißn i>€m meftlicben

SBefen meit aufgefc^Ioffen. tio. finb aud) bem (£^riftentum Dieler=

orten lüren oufgetan. Jyreilic^ ift 3öPon ni(^t im Sturme für ben
^iftlic^en ©ei[t au erobern, bie alten 9leligionen ©uraeln noc^

fcft in ben rociteften Greifen. Slber einaelne finb augönglic^ öcm
P^ren ßit^t, ftreben no(^ i^m unb ^ben in i^m ben <yritten ber
Seele gefunben, unb nun treibt es fie, au onbcrn au reben oon bcm,
tDas fie erlebt ^aben, unb fie für ben ©lauben. ber eine Äraft ©ot^
tes ift, au gewinnen. Da fcbließt man fi<^ au ©enteinben aufam=
mcn unb ftörft \\6) in (^riftlit^r ©emeinfc^ft. Durt^ bie iapani=
fc^en G^riften unb burc^ bie mit ber abenblänbifcben Kultur ein*

bringenbcn d)rift(i(^n ©eban!en geminnt ber (t)riftltd)e ©eift einen
über bie 3abl [einer Sefenner loeit^inausreic^nben ßinflufe unb
roirb au einer 3Ka(^t im öffcntlic^n ßeben. Da motten aud^ mir
aDU(^em mit bem uns anocrtrouten ^funbe. ©erabe unfere
freiere X^ologie, bie nic^ auf Dogmen bringt, fonbern auf
G^riftus unb fein Koangelium, lö&t bas G^iftentum bei Soponem
Gingang finben. a3erf(^iebenfa(^ ift uns bas beaeugt morben. Gine
9ieibe oon Sapanern unb Sop^nerinnen mirfen in unfern Dien«
ften, bas 2ßort ©ottes au oerfünbigen unb au oerbreiten, eine uhm^s
fenbe ^a^ oon japanift^n ©emeinben ift entftanben unb buri
rfjriftliie Stiften in iapanifc^er Spra^ fud^n mir ßi(^t unb
^thzxi aus ber 5ö^ meiten Greifen au bringen. 5lucf| "ij^avan

brauet, mie jebes ßanb bos ©ine, mos mi tut. ?Btj.»olIeE |ort=

w
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fa^wn, t^m bcn fföäjl^itn ßicbcsbicnft ju crtDctjen, t^m twi^ii 3U oct«

T>as 9tic|«nrct^ G^ino ift vom nW Urnflcr 3ett aus feinem

S(^Iofe erioad^t. Cin leb^ftet, roenn oft au^ no(^ untloiet 9leform=

etfer tegt fid^. Aber m^ ^U man nDc^ an ben alten SHeltgionen

feft unb fte^t mifettautfi unb oerftänbntslos bem G^itftentum

öeflenübet. 3luä) bas d)tncftfd)e 93ot! ift, tote alte 93öUer Bcftimmt,

eine Stätte bes ^riftlit^en ©eiftes unb bet ä^xWüxd^n ©efinnun«

ÜU bilben, aber bei bet Ciflenart ber aSeranlagung unb ber 9Sets

flanßen^it biefes ja^Ireit^n unb begobten SSoItes gilt es, gerabe

§ieT langfam oorsuge^en, um gcfunbe <^rü(^te ju errieten. Unfete

2lrbeit fyit im Äioutftfjoufiebict eingefe^t, ift fc^on eüoas borüber

^inousflcgangcn unb möct|te gern immer ©eiter fic^ ousbe^nen.

W6d)tcn rei(§ere 9KitteI uns suflicfeen!
^'^ ''''

,- 5" G^^ina ^aben mir uns aus 9?ü(!rt(^t auf bie SSer^oItniffe

5u einem 95orge^en entf(^Ioffen, bas oon bem anberer 9)tiffions=

gefellfc^aften abuxit^t. SBir tjcrait^ten bort bis auf meiteres,

Uebertritte 5um G^riftentum ^rbei^ufü^ren unb ©erfteinben 3U

grünben. 9Bir begnügen uns, junäc^t SSorarbeit au tun unb 93or=

urteile, bi« bem G^riftentume im SBege fte^n, tDeg^uröumen.
Dur^ Äronfcn^Sufer fu^n mix tctblt^r 9lot obgu^Ifcn unb \itn

(t^incfen n\i\t nur bie Ueberlegen^it unfercr äri^tlit^n Äunft oor
^ugen ju führen, jonbern i^ncn anä) gu seigen, 3u ujclc^r Üicbe

uns unfer ©laube beföMflt. T)as ^t Jyrüc^te gebra(^t unb toitb

t^rüc^te bringen. Der 3"ßß"b ^ben totr bcfonberc ^ufmerffam-
!eit ^ugcmonbt, benn auf i^r beruht bie 3u!unft. So ^ben mir
^ö^rc unb nicberc Sd)ul€n fomo^l für bas männliche mie für bas
rociblic^c ©cfc^Iec^t eingerichtet, unb biefe erfreuen fid^ eines folt^en

3ufprud^$, ba§ mir oiele tlnmelbungen aus 3J{angeI an ^(a§ ab=

iDeifcn muffen. 3n ben Schulen mcrbcn bie jungen C^inefen unb
G^inefinncn fo unterrichtet, bo^ fie i^rem 9SoI!e nic^t fremb loers

ben, aber a\x6) mit offenen 3lugen in bie mirüitfte Sßelt fct)auen

lernen, pglcid^ werben fie mit bcn c^riftlic^n ße^ren betannt ge?

mac^t, boc^ bleibt i^nen überXaffen, ob fie biefe annehmen rooKen.

Gine gan^e Wei^ unferer Söglinge ^t fi^ baju entf(^Ioffen unb
aUe nehmen aus ber Staute t^riftlic^n ©eift mit, unter beffen (Sin*

flufe fie unmiflfürlicf) geftanben ^ben. Unb loie in 3öP0tt fu^cn
loir au(^ in G^ina bur(^ c^riftUtfte ßiteratur in c^inefifc^ex Spra(^
unfcter ©ebantenmelt '$>aiin jju brcd^n. SBenn mir in tt^ina SKtf=

fion ouf inbireftem SBegc treiben, unfer 3icl bleibt unb mit oct*

lieren bas 3iel nic^t aus ben.5lugen, baft a\x6) bort bie Grbe ooll

mirb ber ^crrlic^tcit bes ^errn un^ bie Äniec \x&i cor Sefus G^ris

ftus beugen. ^
v^J*^ !Die ©egenmart aeigt ein leb^ftes IRingen ber 93öl!er, bie
i^nen gebü^renbe Stellung 5U geminnen ; bie Cntmidetung ^t es
aber ouc^ mit fit^ gebracht, bofe bie gro&en 9leligionen i^re Äröfte
miteinanber meffen. J)as G^riftentum mu& feiner 5lufgabe bc^

mu&t bleiben, bie SBeltrctigion 5u merben. 35ur(^ bie oergleit^enbe

9l€ligionsmiffen|(^ft ^ben mir gelernt, bie ^otf>fte^enben nit^t*

, r
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^liftlü^n 9leIt8tonen unbefangen au roütbiflen. SBir finben bei

t|nen be^eisigensiDcrtc 3Bo^i^citen unb ©cbon!en, btc unfern

^iftli^n oetuMxnbt Fmb, fo baß loir etuxis oon ber ©cmeinfam=
!ett men[d)Iic^en ©ciftcslebens a^nen. Unb boc^ Ic^rt uns gerabe

bie gcnouere Se!anntf(^ft mit öcn fü^renben ©ciftern unb !KcIi=

gionsftiftern in nid)t(^tiftU(^n ßönbern, ba& ber d)riuli(^c ©oitc5=

glaube übex aßem anbern ergaben ift unb ^o}^ butrf) ben (^riftlit^en

(5eift, mie bur(^ teinen anbern, ^ilfame Gräfte mirffam ©erben.

Gs bleibt babei, baB in G^iftus alles ^il be|d)Io||en ift. Sei uns
in ber ^eimat mirb ein leb^fter Äampf um bie 2BeItünirf)auung

unb um bas SBefen bes C^riftentums geführt. 3)ie 3lus£inonbcr=

f^^ung mit bem ^eibentume. mie fie bie 3Kiffion mit fid) bringt,

!ann 5U1 Vereinfachung unb S^ertiefung bes ^riftU(^n Glaubens
treiben, ben 95tirf uns für Äern unb Stern bes Goongcliums fc^r=

fen. Oft ift gcfagt, boß ©ir uns bem io^nncifd)en 3citalter nä^r=
ten. 3" ^" iobanneif(^n Schriften Icurf)tet uns ©Ott als bie

ßiebe entgegen unb u)irb uns in ber ©eftolt G^rifti offenbar, unb
biefe ßiebe ©ill unfeie jperjven auffc^Iiefien in ßiebe ;^u einander.

Unb ©enn mir immer inniger bes großen ©ottes als unferes

^immlift^en ^Baters uns bcrouRt ©erben unb auf ßefus als unfern
J^ü^rcr 5U ©ott blirfen, ©cnn ©ir burcf) ben (f)riftli(^en ©eift .^u

fittIi(^T t^rei^it uns er^ben unb unfcrc G^re barein feSen. an=

bem 3U bienen, befi^en ©ir in foI(^ (^riftlic^em SBefen ni^t et©as
©ro&es, ia bas ^öt^fte? Der ©ott aber, ber uns bas fdbentt, ©ifl,

ba& ©ir es "t^zmn ©citer geben, bie es nod) nic^t befi^en. So ©oüen
©ir immer be©uRtcrc G^riitcn ©erben unb als poerläfiigc Sd)or
hinter unfern Senbboten fte^n, aber unfere Äraft einfegen unb
Opfer bringen, ba& ouc^ in Oftaficn bas (^riftlit^e ©cbct in Qcr^

füHung ge^ : 3>ein Keii !omme. Das ©alte ©ott.

::r ' -tWJ:T

;^ .i'iiiüli i 5;«:=?; ;:

Jk-'r rf 5 1

-^f^f S ^ie allgemeine fiage in ^apan.

3. Steligiöfetd^ifctbetSttPoncf.
f Sol^ f9nfretiftifd)en ^nfc^auungen legen uns oft ben ©e*

ban!en einet leligiöfen ©Ieid)gültig!eit, eines äJiangels an religio*

fem Qptfer bei ben Sopöncm nape. 3n ber lat ift in (Suropa oiel*

faäi ber irrige ©inbrud oerbreitet, als fei ^apan auf bem beftcn

äßege, oermöge natur©iffenfd)aftU(^er ^ilbung \\ä) göni^Uc^ oon
ber 9leIigion frei au mat^n. So oerfoc^t a. *• einmal ber Äosmos
in bem lluffatje oon Dr. ^b. Saager, „Die ^ufna^me unferer

natut©iffenf<^aftli(^cn ©rfenntnis in Sopon" (3<>^tgang 1909,

:&eft 10, Seite 325—327) biefe 2lnf(^ouung. Der »erfaffer bes be=

tteffcnben Strtüels fyittt fi^ oon einem ^öponer fagen laffen, bafe

feine ßanbsleute aus ber erften $^fe ber menf(f)Ii(^n ©nt©i(fe'

tung, nämli^ ber t^o(ogif(^en, in bie näc^fte, bie ©iffenf^aftli(be
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eingetreten feien, unb sitieite babei bas angebliche SBott bes
dürften 3to (bet übtigens felbft anbetet unb SBallfa^rten gemacht
fyit), bafe bie 3öpaner bos at^iftifc^fte 93oI! ber (Erbe feien (tro^

i^ter 8 3HiIIioncn oon S^intoflöttcrn unb hen un,^ä^Iifien bub=

b^iftifc^en ^otofe (Subb^s) unb tro^ bet 3KiIIionen oon Xempeln
unb iempcli^n in Stobt unb fianb, in bcn ©arten, bcn Käufern
unb fttDif^en ben Jyelbern?); ber ^etfaffer f^atte fi^ ferner er*

^jQ^Icn laffen, bafe in ben iopanift^n Stauten !ein religiöfcs

^ogma gelehrt merbe (allerbinas lein d)riftU(^es, aber bo4 bae
S^intO' unb 9lationatboflmo oon bet ©öttU(^!cit bcs Äaifcrs
unb ber göttlichen tlbftammung bes ^aifet^aufes, was toeit me^r
ift als ©ottesflnabentum in bem bcfonberen Sinne, bet pmeilcn
mit biefem relißiöfen 3lusbru(fc oerbunben ujirb). Sol^n irrigen

^uffaffungen gegenüber mu^ immer tuieber barauf ^ingemiefen
n>erben, ba^ in 3<^pan bie S^intoreligion an C^influ^ ni$t ab^u^

nehmen, fonbem ,^u loa^fen fc^int, bofj fie immer offij^ieller mirb,

fo ba^ Beamte, iRilitär, fieptet unb Schulet !aum nod) o^ne
irgenbtDcIc^e leilna^me nm S^intofult butc^fommen. 9Kan !ann
in bef^ug auf bie S^intoreligion beutlic^ uKi^rne^men, toie feit

bem iapanifi=ruffif(^n Kriege i^r (£tnflu& ftänbig getooc^fen ift.

3)amols fe^rtc in allen offi.^icflen Siegesberic^tcn bie fte^enbe

J^ormcl roteber, ba^ ber Sieg errungen fei „burd) bie ©nabe ber

S^intogöttcr unb bie 3nfpitotion (miii^u) oon feiten bes Äaifets",
bamols uKtren S^intopriefter in offizieller Sigenfc^aft bem ^ere
beigegeben, j^. S. um bie Seerbigungsriten p oott^ic^en, u)ä§renb
bie bubb^iftifc^en ^ricfter freiwillig mitgingen unb d)riftlid)e ^re=
biger nur gan;^ wtii ^inten auf ben (£tappenftraf;en, unb bas anäi

crft in einem oorgcrütften Stabium bes Krieges, .^ugelaffen u)ur=

ben. Damals lourbc ber ßufammen^ong bes iapanifc^cn 93ol!es

mit feinet ^iftotif(f)en 9leligion fo ftar! empfunben, bafe 5. S. ein

mir be!annter ^ri^t, als er aus bem Kriege ^eimfe^rte, oon feinen

Kollegen, <yreunbcn unb SSermnnbten am 93a^n^of abgeholt unb
mit fOiu\it unb ^a^nen an feiner SBo^nung oorbei j^uerft na^ bem
Xoifpotu=Den, bem &aupt=Sl^intotcnipel Äiotos, geleitet unb
bann erft nac^ feiner SDBo^nung gebracht mürbe. Unb bas ift nut
ein Seifpiel oon oielen.

3u(^ ber Subb^ismus toecft ben 3lnf(^ein, als ob er augrn*
blicflic^ nut immet me^t aufblü^. !Die 93eiatmung, bet et an=

^imfiel, als in ber 9leftaurationsj^eit ber Staat bie Xempelgüter
tonfisi^iertc, ift längft burd) bie reid^n ©aben ber ©laubigen u)ic=

ber gut gemacht ujorbcn, unb SBeltrcifenbe Ijaben mir ujieber^olt

oerftt^rt, ba^j nirgenbu)o bie bubb^iftifc^cn Xcmpel fo mo^let^t
ten, fo gut gepflegt unb fo fleißig befuc^t mören, als gerabe in

3opan. SBer in biefem Jvrül)ling in Äioto ben 3uftrom ber bub*

b^iftifc^en Pilger fa^, mufite einen ftarlen Cinbrurf oon ber SKac^t

bes gütigen iapanifc^en ©ubb^ismus belommcn. (Ss pflegen im=
met im ^tü^ling große ^ilgetfc^aten 5U ben ^eiligen Stätten
^iotos j^u ftrömen, fo baft oft bie Verbergen nic^t ausreic^n. 3lbcr

nocö nie ift ber Sufttom fo ftat! gemefen u)ie in biefem ^^affu, wo
bie i^roct größten, tein fapanifc^en Selten bes Subb^ismus befon=
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bcrc ©ebcnffeftc feierten : bie 5obo=Se!te bcn 700. lobestog i^rcs

Stifters ®enfu ober Gn!o Doif^i, ber bei biefer ©eleflcn^it oom
Äotfer, ber Sitte entfpret^cnb, einen neuen Flamen „SKeif^o*

iDoif^i" (ber Hör leut^tenbe flro&e ße^rer) erhielt, unb bie S^in*
fe!te ben 650. Xobcstofl i^res Stifters S^inron S^onin ober Äen*
f^in 3)ai|^i. Ss finb bas ^eute bie bciben in 3oPQTt am meiften

oerbreiteten Se!ten bes Subb^ismus, bie mit i^rer ße^re oon
ber 9{e^tfertigung burc^ ben Glauben eine genuin iapanif(^e SBei^

terbilbung bes 33ubb^ismu5 barftellen unb au(^ mit i^rer ^miba=
oere^run« fi^ bem ^ri|tli(^en Ibeismus ein roentß flenäbert fyihcn

(oßl. f}. 5aas, „Smtba »ubbbo unfere 3uflud)t" 1910, ßpj». 3)iet*

ri^'f^er SSerlafi). 3)a biefe ??efte aße 50 Sabre ftattfinbcn, fo

toar es bas erfte 97{al feit Xrennunfl oon Staat unb 9leliflion in

Sapan, ober ber 3ubranö bot bicsmol alles ?\fiübcte meit in ben
Si^atten fieftedt, toobei allerbinfls bie Sequemlicbteit ber mober=
nen 93erfebrsmittel mit in ^nfcblag p brinflen ift. Hrüt bie töfl=

It(b anfommenben (Sittamne toar ein befonberer ^abnbof erriibtet

iDorbcn, unb tro^bem ^tten bie Sebörben es für nötifl befunben,
bie 93ctDobner ber Äioto beno(f)bartcn 9leflierunfl5bci^irfe i^u er=

mabnen, bie ^aHfabrt i^u ^u^ i^urü(f.^uleaen, ba bie (Bifenbabnen
nii^t ausreichen toürbcn. ^uf über 2 SKiflionen f^ä^t man bie

3a^I ber biesmaügen ^ilfl^r. Gin früherer S(büler, ber bie Xri-

pitafa (bie b^iUgen Schriften ber Subbbiften) in lanfliäbrißer 3lrs

beit neu beiausflibt, oermitteltc mir ben (gintritt ;^u einer ber bei«

ben oormittags unb na(bmittafls ftattfinbcnbcn flroßcn 95cr|amm=
lungen im 9?ifbi ^ongmanii. 25 000 ^ilfler fanb x6) bort oerlom*
melt, um bas Stanbbilb bes Sehengrünbers. bas no(b baburcb be^

fonbers b^iliß flemod)t ift, baft es mit ber 31f£be bes 23erftorbenen

hexxthen njorben ift, an,^ubeten. ^m übrigen beftanb bie ganj^c

?5eicr in einem ^ufpg oon etroa 1500 ^rieftern oom ßanbe in

$ra(btgeu)änbern aus Srofat unb Seibc, bie einen unermeftli^en
SBert repräfentierten, einem 31ufi^ug ber reichen Xempelmo^Itätcr
oom ßanbe aud) ctioa 1000 an bicfem Xage, bie allem 33oIfc i^ur

9?a(babmung gei\etgt lourben, unb bem ^lufi^ug ber ^lacblommcn
bes 5^iligen, oon benen bas ^amilien^upt [elber oon ben (Slöu»

bigen angebetet loirb. Da ieber ber Xeilnebmer für feinen ^la^
minbeftens 1 ^en j^u aa^Ien fyxttz, toöbrcnb bie erften ^lätje für
je 50 2)en oergeben tourbcn, ba aucb fonft rei(bc Stiftungen ge=

mad^t iDurben. bo täglicb 50 000 neue Pilger !amen unb bie S^tcr
im 9?if^i ^ongtoanji allein 14 Xage bauerte, fo fann man er*

meffcn, loeljbe Gcinnabmen allein biefer Xempel oon bem J^eftc

^tte, unb ä^nlii^es ooUi^og jid) in anberen SBocben an ben an*
beren ^aupttempeln ber beiben Setten. Äein SSunber, baft bie

Äoufleute Äiotos unb bie Scfi^ct ber (5oft^äufer, bie biesmal eine

befonbcrs rei^e Grnte batten, gern in ben 9luf einftimmcn : „(5ro&

ift bie Diana ber Gcpbefer!", unb baß ^. 95. im fübticben Stabteile
oon Äioto, 100 bie roicbtigften SBoIIfabrtstempel liegen, oon ber

(briftli^n 3Kiffion no(b !aum eüoas erreicbt morbcn ift. Sßemun=
bem mufete mon bas ©efdjtd, mit loeld^em foltbe genjoltigen 9Waf=

fen birigiert nmrben, roobei aüerbings in Setratbt ju sieben ift.

L
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bag es auf bem weiten (Eibeniunb !eine lu^igeten unb folgfameien
SDtaffen geben tann, aU in 3apan. 3^et ^Ugeii^ufi wat von
STr^t unb Äran!enpflefletinnen beflicitet, broufecn oor bem Xempel
mar ein prooifortfc^es ^ofpital exxxd^tei, in toelc^em tägli^ ettoa

^200 t<fäVie be^nbeU tourben, -^umal ba bie äRe^r^a^X bet tilget
0U9 alten fieuten beftanb — nii^t etma, metl nui bie Eliten no^ an
ben Subb^ismus glauben, fonbern meil biefe basnöi^fte ^ntec^t

auf bie Segnungen bet 9ieIigion ^ben, bamit fte ft^et ins ^ata^
bies eingeljen; es gehört j^ur Jinbliiö^en ^flic^t in Scp^n, ben alten

(Eltern fold^e 3Ba0fa^rten i^u etmögtid)en, unb bie iunge Venera»
tion !ommt au(^ einmal an bie 9lei^. 3lu(^ für bie SKiffions*

arbeit bes :^ongtDanii in ^orea tourbe gefammelt. 93or bem Xem«
pel toar ein Sa^^ar errichtet, in bem bie ©lieber ber Sünglings*
unb 3unöfiöuenoereine oerJouften unb in 14 Xagen einen 9iein=

geminn oon 20 000 ^en für bie SKiffion erjjielten. SBa^rli^, ber

^ifer biefer fieute !önnte manche (^riftlit^en Greife befc^ömen!

So mac^t alfo auc^ S^pan feine Slusna^me Don ber 9legel,

ba& bie ^Religion ettoas allgemein 3Jtenf(^Ii(^e5 ift unb in ber gan*

i^cn SKcIt i^u ben felbftDerftönbtid^cn mcnft^Iit^cn Sebürfniffcn ge=

iött. SBas mir als Vertreter bes C^riftentums hierbei bettagen
!önnen, ift nur, baft bie alten 9leUgionen noä) ]o fcft in 3opon
fitjen. 3lber ein reiches t^riftltt^cs ßeben ift au(^ in iapan m ^i=

hoffen, menn erft gröfjcrc Greife in ben Serei^ bes C^riftentums
gei^ogen ftnb. /^reiUd^ bcfitjt ber 3opaner in religiöfen !Dingen

einen ^o^en ©rab oon Xoleran;^ unb Don Slücffit^tna^me a»f bie

©efü^Ie anberer, er ift menig aggrcffio, ^ai mcnig Sete^rungs*
eifer unb erft^Uefet nic^t leicht ben religiöfen 3njclt feines 3n=
neren an flu^enftefyenbe, fo ba^ bas 9)ti^oerftänbnis, als er»

mangele er ber religiöfen ©cfü^le, lei(^t ;^u erflärcn ift.

9Bie fe^r es audi in ?apan religiös gö^rt, mag bas oiel«

gelefene Su(^ eines neuen $ropbctcn zeigen, bas oon bem he-

fannten 6<^riftfteller ©oro Xata^af^i ins Q^nglifi^e überfe^t mor=
ben ift. Der litel lautet: lorinofufe SKipai^ali, ber ^ropl^t.
3)as ift ein ^öc^ft merfroürbiges 93uc^, beffen S^^alt an religiöfen

SBa^nfinn j^u grenj^en [(^cint. SBir teilen aus bem erften Äapitel
folgenben $affus mit:

„5<^ SRiposafi bin auf ber SBeltbü^ne erft^ienen, um eine

mi(^ti<te Ummöli^ung im gciftlitöen fieben bes 20. So^t^unberts
^eroor^urufcn. Diefc crbobenc SWiffion ift mir ?,u teil gemorben
bur(^ bas ©cmu^tfein meiner eigenen infpirierten ^erfönli(^!eit.

Demj^ufolge bin i^ bie S^nt^fe ber äTieffiaffe ber S^riften unb
ber Subbbas ber Subb^iften. So ertläre iii benn öffentlich, ba§
idi ber 9Kef[ia5=Subb^ bin, inbem biefe beiben p einer neuen
prop^tif(f>en <Vorm in meiner ^crfon oereinigt finb. 3<^ bin bie

©rfüflung oller ^rop^tcnmortc feit Einfang ber 2Belt. Sis^er
jlnb brei große ^erfonen in ber 9Beltge|(^i(^te erf(^iencn : ber erfte,

S^!pamuni, erfc^ien in Snbicn, ber i^mcite, Scfus £^riftus, ift in
3uba geboren unb ber britte ift ber SBelt in S^Pön gegeben unb
iat [tc^ nun in biefem 20. ^Q^^^unbert oor aller SBelt offenbart."
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4. !Dei Fortgang bes (^liftlic^en äRiffions:

tDer!e$ in 3<iP(in.
SBie fte^t es nun mit bem /^ottgana bes G^tiTtentums in

Sapan? ^ctrat^tct man ben ungefc^möd^tcn (Eifer bei nichts

i^riftli^en ^leligionen, ber oon ^a^t m 5a^r nut noiii auj^une^^

men jc^cint, fo mag es bem 9Htf)ionar, bei bie 93er^ltni(fe et'

!ennt, mie fie it)it!ii(^ finb, leicht beben!Ii(^ i^u 3Rute toeiben. 3^=
bo(ö uns ift bange, aber roir oers^agen nidjt. SPSir roilfen ia, weU
äjtn unoergleic^Iirfjen SBert bos C^riftcntum gegenüber ben onr^

beren Dleligionen barftellt, unb es muR bod) ,v ^- einmal audi bem
iaponi[(^en 93ol!e Har ©erben, bo& (^riftlicijer aWonot^ismus
etröas meit befferes ift, als ^ol^t^ismus unb ^ant^ismus, unb
ba&, nom praftift^en ©efi(^tspun!te aus bctrot^tet, unocigIei(^=

li^ Gräfte fittli^er 95etätigung burrfjs C^riftentum entbunbcn
merben, mö^renb gerabe in biejer Sej^iebung bie nid)t(^riftli(^n

9?eXigionen 3(tP<tns aUj^ufe^r oerfagen, ba fie ben fittlid)en trogen
gegenüber in ber ©egenmart eine merfroürbigc (51etd)gültigfett

Beigen. XatfäWi^ freili^ !ommt bie c^riftli^e Sertünbigung
auä) ^ute no<^ rec^t menig an bie grofjen 93oItsmaffen ^ran,
aber bie äftifftonen tun ru^ig unb ftetig i^re Arbeit unb machen
^ortf^ritte, «(mar ni^t gemaltige, aber bo(^ fiebere. SBenn n>ti

bie SRiffton in Sn^i^n unb G^tna mit bei in 3öPön oeigIei(f)en,

fo fc^eint ein mii^tigei UntcrfÄicb barin i^u befte^n, ba& an ben
genannten Orten ootroiegenb bie unteren klaffen für bas G^ris

ftentum gewonnen werben. 3n ^apan ift bas aOeibings gan;^ an^

beis. -öier finb es in ber 5Regei bie 3lad)tommen ber alten Sa^
murai (9litter), alfo bas SKar! bes SSoIfcs, unb ber gebilbete 3Jllt=

telftanb, in bem bas G^riftentum feine Sn^nger ,^ä^U, 3leri^te,

ße^rer, ^rofcfforen, 9le(^tsanu)älte, Sdiriftfteller u. bgl. (Clement
rocift in feinem oben enoä^nten Vortrage barauf ^in unb gibt

einige Seifpiele: „Cin G^rift namens $ara ^at feit 3c^cn l>ic

Slrbcit unter ben entlaffenen Sträflingen in Eingriff genommen.
Äobaijaf^i, ein großer 3a^npuIoerfobri!ant, unb Kimura, ein

Dfa!a=aKiltionär, finb 5?eifpiele grofjer (^riftli(t)er ©efc^ftslcutc.

Sbara, Slemoto unb S^imaba finb ^roorragenbe G^riften unter
ben ^oXitifem, roie au(^ ber oor einigen 3a^ren oerftorbene

9lei(^tagspröfibent Äataofa. 3n ber letzten Seffion bes 9lei(^=

tags befanben fi^ im ITnter^ufe 14 (£Triften unter ben 380 ^b-
georbneten, b. ^. aXfo 4 ^^^ro^ent (mä^renb bie S^riften^it 3<iP<in^

nur tiwa % ißroaent bes Sßoües ausmacht). Unter ben 3"iif*cn

finb bie 9li(^ter Ota unb Uj^auwi, loie aui Sßatanabe, ber J)3räfi=

bent bes oberften C5erid)ts^ofs in Äorea, G^riften. ^Iri^of^i,

einer ber ^iu^ften SSermaltungsbeamten in Äorea, ift ebenfotts

G^ift. Unter ben jungen ^Diplomaten befinbct fi(^ ber Gbrift

Samaba, unter ben ^rofefforen bie G^riften JVuitfama unb 9la=

!aiima, roie au^ S'litobe, ber be!annte SSerfaffer oon Suf^ibo.
Unter htn 3eitungs^rousgebern finb es 3f^ibaf^i unb Xagamo
neben anberen. ^ex 3lbmiral Hrnu ift ein ernfter G^rift." Unb
biefe ßifte tönntt leicfet ocrmeljrt werben, ^od) muft, um bie S€=
beutung berfelben ddjtig einj^uft^ä^en, barauf ^ingewiefen VDtx=
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bcn, bafe wotil mit ^lusnaömc bcr bcibcn ciroä^ntcn ©e[(^äftsleutc

leinet oon aflen in feinem ie^iflcn Berufe unb feinet ic^tgen

Stellung G^iift geootben ift, fonbetn in iüngeten Sö^i^tt als

6<^ület obet Stubcnt. Sie ftnb, genau genommen, nur bte tiefte

einet gtö^eten S<^t oon fieuten, bie in bet ^ugenb Txdf beg^iftett

bem (£^tiftentume ;^ugeu)anbt ^ben, oon benen aber oiele bie

3beale bet Sugenb mtebet aufgegeben boben, u)ie es ^. S. bei bem
je^igen Stj^iebungsminiftet ^omafubara bet ^att ift, bet einft and^

bem Gbtiftentume fi(^ pgctoanbt fiatU, abet aHmä^Ii^ immci
tü(ff(^rittli(^et gemotben ift. Ss ^eigt fic^ abet biet miebet, n)ie

iDi(^tig getobe bie 9KifrtonsmitteIfdf)uIen füi bie ^usbtcitung bes

C^biiftentums in ^apan ftnb. Scbon ouf bet llnioetfität toitb es

fe^r f(^a)ictig, einen iungen 9Rann pm G^tiftcntum p fügten,
meil feine innete Qrnttoidelung bann f(^on obgefi^Ioffen ift; no^
f(^u)ierigei ift es, fieutc m gewinnen, bie in böserer ßebensfteHung
fid^ befinben. ^uf Cutopöet f^ött bei Söponet oon beute eigent=

It(b nicbt mebt, unb bie iapanif(bcn ^tebiget b<iben in bet ^eget
no^ ni(bt bie nötige Autorität, aucb nic^t bie nötige ^Ugemein^
bilbung. OXIS natütlicb im fiaufe bet ^afite anbets mitb, menn
mebt tü(btige ^rebigcr berongematbfen Tinb.

T>a% aucb mit bcn ooibonbenen 3KitteIn oiet geleiftet loitb,

i^eigt bie leftte Stattftü, meiere für bas 3o^t 1909 obgef^Ioffcn
ooiliegt unb einen weiteten gefunben ?Vottgang bes 3Kiffions=

roettes in 3opan offenbatt. Danod) söbltcn bie ^toteftanten

:

667 SWiffionate (o^ne bie ©attinnen), 563 otbiniette iapanifc^
(5eiftli(^e, 601 fonftige ©e^ilfen, 401 fapanifcbe Goangeliftinnen,
in Summa alfo 2232 SWiffionsatbeitet (obne bie ©attinnen) ; bie

3a^I bei gefammelten C^tiften betiug 75 608, bie bei GciiDac^fe:=

nentaufen im SaJ^te 1909 root 6305, bie bei Äinbeitaufen 800;
CS gab 996 ^tebigtplö^e, oon benen 546 otganiftette Äiwben
roaten, untet benen roiebei 172 finanaieO felbftönbig baftanben;
man aö^Ite 80 564 Sonntagsfcbület, 432 !tbeologie=Stubteicnbc
unb 260 Schülerinnen in ben 5lnftaltcn ;\ui 3tusbtlbuna oon ©cans
Itftinncn: bie japanifcben Gbriften blatten im Sobre 1909
füi üttbli^e Sroerfe 269 343 ?)en obet übet 557 000 3Ratt auf.

^in^u fommt bie tömif(b=!atboIifcbc Äit^ mit 319 SJliffionaien,

34 otbinieiten iapaniftben ^tieftetn unb 138 fonftigen ©e^ilfen,
mit 25 X^otogie^Stubietenben, 64 118 Gbriften, 1841 etroa^fe-
nentaufcn unb 2037 (!) Äinbettaufen, unb bie gtie^if(be Äit^e
mit 2 9I{iffionaten. 39 otbinieiten iapanif(ben ©ciftli^cn unb
117 fonftigen ©e^Ifen, mit 31538 Gbriften unb 1120 laufen.
3iebt man bie ©efamtfumme, fo erhalt man 988 SWiffionaic (+
209 ©attinnen), 636 otbiniette iapanif(be ©eiftltrf^c unb 1257
fonftige ©ebtifen. 171264 Gbtiftcn unb 12 103 Xaufen. 9Set=

glei(bt man bie Sohlen auf ptoteftantifcbet Seite mit benen bes
sBotiabis, fo etbält man: + 100 (!) SRiffionatc, -h 5 otbiniette

japanifcbc ©eiftli(be, -f- 63 nidjt otbiniette ©e^ilfen, H- 64 (Snan-

geliftinnen, alfo + 432 SKiffionsatbcitct, + 1048 C^iiften, —
1144 QctnMM^fencntaufen, — 139 Äinbeitaufen. -h 40 ^iebigt=
plä^c, — 33 otganiftette Äitcben, + 3 finanj^icü felbftönbigc Äit*
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^n, — 6435 Sonntagsf^üler, 4- 9845 ?)cn »eittägc bct \apanu
Ifi^n G^riftcn, 4-114 5:^eoIoöte=Stubtcrcnbc, 4- 86 Sc^ülcttn«

^cn bei ^nftatten pr 2lusMIbunfl oon Goartficliftinncn ; bei ben
tömif^cn Äat^olücn: + 1024 G^riftcn, — 71 Gcnoac^fencn*

-toufcn, — 1842 Äinbettaufcn ; unb cnblitf) bei ber gried^ifc^n

"Äir^: + 826 G^riften, 4- 252 laufen. Das ift ein guter t^otU

fc^titt. Slbcr iDcnn bic 3a^Ien nic^t ttügen, fo |d)etnt [xdi andi

f^on bie 9Bir!ung bei IReattion i^u i^eigen in langfamerei 3u«
na^me, geringerer louf^iffer, geringerem ©efut^e ber Sonntags*
|(^ulcn, beren Sefuc^erja^l bei ben ^rotcftonten freiließ immer

^nodi bie ®efamt^a^I ber C^riften toeit übertrifft.

SBenn bic offij^iellc Statifti! ber iapanijd)cn 9legierung bie

©efamtj^o^I ber G^riften nur auf 146 508, olfo um 24 756 geringer

angibt, fo mog bas 93ertDunberung erregen. 3(ber i^u biefer 3o^I
{ommen aUt bie 6:i)riften ^inp, meiere ftd) au^er^Ib bes eigent-

lit^n 3opans, in ^^ormofa, Äorea unb ber aWanbft^urei, im übris

gen S^ina, in 5lmeri!a unb Guropa aufhalten, bie aber in ben
Seimatgemeinben meitergej^ä^It merben, fo lange fie biefen ange«
5öten, unb gerabe bic G^riften gehören i^ur ftuttuiercnben Sc»
Dölterung. <^erner mögen auc^ manche boppelt gcj^ö^It [ein, unb
bei ber grie^if^en ^ir(^c ge^t au^erbem bas Gerücht, bag [xt

immer nur su.^ä^Ie, aber nid)t bie entfpretftenben 3lbi^üge madje.

!«»€i i^r gibt tat[äd)a^ bie «egierungsftatifti! 16 440, alfo me^t
oIs bie ^älfte, loeniger an, fo ba^ baburt^ unb burd) bie G^riften

au^er^Ib bes eigentlii^n 3<ipans bie Differeni\ rei(^li(^ er!Iäit

au fein f^eint.

35ebeutungsoofl toerben bie angeführten Ballen ö^t erft,

menn man fie im 3ufammcn^ange mit einem größeren Beit-

raume überf(^aut unb alfo <v ®. bas SBac^stum im teilten Sa^t«
ne^nt (feit 1899) feftfteflt. Damals j^ö^lten bei ben ^roteftanten

:

bie SRiffionare 498, ie^t + 169 ober + 33 %,
bic iapanif(^cn orbinicrtcn ©eiftlit^cn 319, ie^t + 244

ober 4- 80 %,
bic iapanif(^cn fonftigen (Schilfen 518, je^t 4- 83 ober

4- 16 %,
bic iopanif(^n Goongeliftinncn 329, ie^t + 72 ober +

bic a^xmn 41 808, ic^t + 33 800 ober 80 %,
bic (Ern)a(^fencntaufen 3149, ic^t + 3156 ober -h 100 %,
bic Äinbertaufen 1282, ie^t — 483 ober — 30 %,
bie organifiertcn Äirc^en 444, ic^t 4- 102 ober + 25 %,
bic finanateU felbftänbigcn Äirt^n 83, ic^t 4- 89 ober
4- 100 %,

bie Sonntagsf(^üIcr 35 611, ic|t + 44 958 ober 4- 125%,
: w> bie t^oIogie^Stubicrenben 113, je^t -h 319 ober 4- 280 %,

bic S(^ülerinnen ber CoangcIiftinnen=Scminarc 141, ic^
+ 119 ober + 80 %,

bie Seiträge ber japanifc^n G^riften 94 276 ^n, ie^t 4-

175 067 Vtn ober + 180%.

1?
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Das jtnb ft(^erli(^ eifteuUc^e Sa^n, ©obci ber ^lüdganft

in bct Sa^i bcr Ätnbcrtoufcn für ^apan fi'6d)'it (^orpttcrtftiffS tft.

(£5 ift bas too^I nui natürlich, ba^ iebes neu entfte^enbe [elb-

ftänbtflc G^ttftcntum in bc;^ufi auf bic 3lnna^mc bet Äinbcrtaufc

fxd) fpröbe ocr^ält, roä^rcnb einer [pöteren ©ntiDirflunfisftufe bie

3lu5bilbunfl biefer frommen ©emö^nunfl oorbc^altcn bleibt.

SSermutlic^ i^eifit bas Ur(^riflentum eine ä^nli^e Cntroidlunß.

9l\ä^i fo groft finb bie SBacfistumsua^Ien auf !at^oUfrf>er Seite.

(Es betrug oor 10 Sötten
bie 3a^I ber römift^n GWten 53 924, ic^t + 10194,

alfo + 20 %,
bie 3a^I bcr griec^ift^en G^riften 25 231, je^t + 6307,

alfo + 25%.
So betrug alfo bie ©efamt^o^l ber iapanifc^en G^riften oor

10 Sauren 120 963, unb ^eute + 50 301, b. i. eine 3una^mc oon
über 40%, bie bas me^rfac^e ber natürli^en SBcoöIferungss

i^una^me barfteüt.

9lic^t bcfonbers gcroac^fen ift bas SKiffionsfc^uIujefen in bem
lOjö^rigen 3citraum trotj feiner großen SBicfitigfeit. Die Sofii

ber Si^ulen für Jünglinge (alfo 9JlittcIf(^uIen ober ©^mnafien)
ffat fi(^ bei ben ^roteftanten auf bcrfelben 5ö^e — bie 3^5^ be=

trögt 16 — er^Iten, bie ber SRäb^enfc^uIen (p^cren Xö^ter=
fc^ulen) fyit Txäi oon 45 auf 49 gehoben. 3)o(^ ift ein gutes ^n-
roa^fen ber Sc^üIeri^a^I p oeri^eit^ncn, bei ben erfteren oon 2271
auf 3744, bei ben le^teren oon 3361 auf 5250. 3e me^r bas offi=

aiefle japanifc^e Sd^ultoefen |t^ enttoitfelt, um fo ft^mierigcr roirb

es für bic SWiffionen fein, bamit j^u fonfurrieren. Sleue Spulen
roirb man mo^l !aum errichten, oufier etioa ^ö^eren Toiyttx-

]ä)uUn, bei bcncn bcr ^cbarf nod) nxd)t gcbccft ift; im übrigen
mug es ii^ bei 9{euerri(^tung oon Schuten um fol^e ^anbeln, bie

fic^ nic^t mit folt^n bcs offij^ietten S^ulf#ems bccfcn, roie Spra^=
f(^ulen, t^ologift^en S(^ulcn, Snbuftrieteulen u. bgl., bie alfo

auc^ n\d)t bic ^onfurrcnjt bcs teic^ ausgcftattctcn unb mit Sc*
re^tigungen oerfe^cnen ftaatlit^cn S(f)utu)efens erfahren tonnen.

93on 3n*^tcffe mag es fein ?,u heohadjUn, toctdjc ©cmcin*
frfiaften im lettten ^almtfintt am meiftcn gcnxK^fen finb. 9Bit
rieten unfer ^ugenmert nur auf bic oier größeren auf proteftan-.

tifd)er Seite unb finben fotgenbes 9lefuttat. Gs louc^fcn

bie Äumiai=(5cmeinbcn oon 10 016 auf 16 482, alfo um
6466 ober um 64 %,

bie ^rcsb^terianer oott 10 631 ouf 16 795, alfo um 6763
ober etioa 66%,

bie aWet^obiften oon 8040 auf 13 708, alfo um 5668 ober

um 70%,
bie epis!opal=Äir(^e oon 8328 auf 13 510 alfo um 5182

ober um 62 %.
Diefe 3(t^len i^eigen ein ;^iemli(^ gleit^mögiges äßa^stum

o^ne oiel Unterfc^ieb bcs Sc!cnntniffes. Slnbers toirb frcili^ bas
33ilb, menn loir auf bas 3Ba(^stum ber finanj^iett felbftänbigen

1; I



t\V F

•J4

i'

— 302

^^^^

^^V. f^ ^" btcfcn otcr^td)en!örpern achten. CEs loui^s bcreti
^ ätt^I im Ictjtcn 3o^ii^«^ttt

bei bcr Äumioi=Äit(^c oon 33 auf 73,

bei ben ^resbi)terionem oon 25 ouf 64,

bei ben 3Retbobiften oon 8 auf 15, ttotjbem ftc 13 70^^

I'
Seelen ^ö^len unb einen iapani?d)en ^i|d)of ^ben,

i -, unb bei bei GpisfopaUirt^e oon 5 auf nur 6 (im 3<i^re

^ 1908) bei 13 512 Seelen!

3)05 seiflt, wo bie Cnetflie ber (^riftlit^en ©eroeßunfl liegt.

l] Unb ^wax ift !cin befonbeter Ünterftöieb in bej^uß auf bic Stel«

f lunfl pm Dogma ;^u beobarfiten; benn bie Äumiai^Äitt^e oertritt

^ im altö^meinen einen freieren, in eini^elnen ibrer 93ertreter foflor

; ejtremen, bie ^resb^tcrianerfird^e bagegen einen boflmatifd) qt-

bunbenen Stanbpuntt unb hoä) ift i^r ?Bod)5tum unflefäbr fllei(^.

3)ie aKct^obiften fteben boflmatifdj in ber SWitte i^niftben beiben,

bo fie febr freiflefinntc 93ertreter in ibrer 9Kitte böben, ,v *• ttU(b

tro^ fieugnunö ber leiblitben ^luferftebung 5cfu unbebcntlicb

orbinicren; bie (Episfopoliften finb ni<^t nur boflmatifcb gebun»

ben, fonbern au(b mit i^rem, ben Sopancin frcmbartigcn 3cr€»

monieH bclaftet, finb aber bo<b on Seelenj^abl ftorf geroacbfen, ba

fie mit geroattifien ©elbmitteln arbeiten, fönnen aber, ]o lange

bie finanziellen fieiftungen i^rer gro&en G^riftenj^abl nicbt beffcr

rocrben, ben Seroeis eines gcfunben SBacbstums nicbt liefern.

Gin fcbtoaÄer ^un!t im blutigen iapan. G^riftentum ift im*
met no<^ ber, bafe es ouf bem fionbe fo fc^rootb oertreten ift, unb bofe

bie lönblitbe Seoölferung für bas S^briftentum fo id^iaotx ^u er-

teilen ift. aSon ben 171 264 G^tiften, roelcbe bie Stotifti! ongibt,

«Dobnen etmo 20 000 in ber ^ouptftabt Xoüo unb ibren 95or*

ftäbten, mtnbeftens 4000 in Dfa!o, ferner in 5)o!obama, Äobc unb
Äioto üufammcn minbcftcns 10 000, ber 9lagafa!i=Sei^ir!, roelcber

.»tele ber oltcn !atboItf(ben Gbriften cntbölt, ben ^atbtommen
- bei G^riften bes 16. unb 17. SoWunberts, söblt allein etuxi

40 000 Gbriften, bic übrigen oiet Stöbte oon mebr als 100 000

, Cinmo^ncm mögen au(b noc^ 5000 CTbtiftcn entboUen. So
bleiben, bo njtr febr oorfttbtig gerecbnet boben, für bie 9WitteI= unb
^(einftöbte unb für bie börflitbe Seoölferuhg bö(bftens nur etnxi

• 90 000 Gbiiften übrig, oon bencn notb bie oielen Xoufenbe, bie

ni^t im eigentliiben ^apan roobnen, abzurechnen finb. 9ßo feine

9Ktffionsf(buIen orbeiten unb roenig sugcroonberte, fluüuierenbe
25cDÖl!erung ift, bo ift ou^ bos G^tiftentum [c^ioocb oertreten.

SBie man an bie 2J?affen bcronfommen fofl, bie feft on ibren bis=

^tigen 9leIigionen ^Iten, ift bos miffionorifcbe Problem bcr

ic^igen aWiffionspcriobc in 3opon. Ccs genügt feinesroegs, bofe

mon bos ßonb mit Stbcin unb religiofcn Schriften überft^emmt,
bie totföcblitb in groger 3obI oerbrcitct ©erben. Die amerifo»

nif^ unb bic btitifc^ Sibclgcfcnfcboft z- S. ^ben aufommen in
3apon im 3obrc 1909 über 300 000 »ibcin unb »ibelteile ai)'

gefegt, unb bic Xroftotgcfellfcboft nod) ctn>o 500 000 Gjcmplore
tciigiofcr S(briften unb S(btiftibcn, ganz obgefcbcn, mos alles

fonft no^ ouf onberen ^cgcn unb bur^ anbeten ^tlog on te(i>
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gtöfen Schriften in Sopön octbteitct morbcn ift. tlbet ^ter tann
man toirflic^ fragen: „SSeiJte^ft bu aud), mas bu Uefeft?" S»
mufe bie pctfönlü^c C^rflötung ^tn;^u!ommen, o^nc bic fclbft

bic Bibel bcm japanift^n 93oIfc fremb unb unoerftönbUd) bleibt,

ba bie flanj^c ^beenroelt eine onbersartige ift. (£s ift bei bicfer

Cage bet 3)inöc aller 3tner!ennunfl iDcrt, bafj ber üom beutfc^n
(^riftlid)cn Stubentcnbunbe ausgepanflenc aJliffionar (Sunbert

firf) gonj^ in ber (Einfamfeit bes 9?iigata=©ej^ir!es nicbergelaffen

^t, wo bie alten ^ten nod) ungebrochen ^rrf(^en unb u)eit unb
breit fein 9Kiffionar su finben ift. Die Stabtarbeit mirb immer
nötig fein, j^umal ba, wo bie fungen fieute ^ufammenftrömen, um
i^re ^usbitbung 3U er^Iten. ^ber eine ^usbe^nung ber 3Kif»

fionsarbeit auf bas fiattb mac^t fic^ immerme^r unabmeisUc^ gel^:

tenb, i^umal bie Hoffnung auf ein rapibes 3lnu)ac^fcn bes G^riften«

tums nac^ bem grofjen Kriege fi(^ als trügerif(^ eru)iefen l^at.

SBenn nic^t ba(b einmal ein 3ufammenbru(^ ber alten ^leligionen

in S^Pön erfolgt — unb i^unäc^ft beutet nichts auf ein folc^s Cr=
eignis ^in — fo roirb Jopan noc^ auf lange So^r^e^ntc hinaus,
oielleic^t fogar auf Jabr^unberte, oiel miffionarifd^c SBcmü^ung
unb 31rbeit an ben (Eini\cl[celen nötig ^aben, menn and) banebcn
bie Seeinfluffung bes Soltsgan^^en, feine ^nnä^erung an bie

fittlii^n 3beale, bie 2Belt= unb ßebcnsanf^uung bes £^riften=

tums, bie tatfä(^li(^ f(^on fe^r meit gebieten ift, unabläffig fort^^

gefetjt ©erben mu&.

Ita^ ^^rtftentum in Cftaften.

:tfHffion0t^eoretif(^ iBetriM^tun^en auf (^runi) von @rlebntffen,
von 9Rifftondinfpeftoc Sic. SÜittt,

3. Die arbeit ber SWiffion.
a. (T ^ t n a.

3n ber ^rooina 6(^ntung ^ben bie amerüanifc^en ^res-
b^terianer bos größte eoanjgelifi^e äKiffionsiDert. Sie arbeiten
boxt ft^n feit bem Sö^i^ 1863, uxis befonbers beachtet fein roill,

mcnn nac^lKr oon i^ren C^rfolgen j^u reben ift. Die finb ^rt
erarbeitet. Sic ^ben ftioei Arbeitsgebiete, eins im Cften S(^an=
tungs, beffen 3cntrum Ifingtau ift. fBeil fie für bie ©emeinbenr
biefes Bejirfs teine eigenen Schulen fyitUn, ^ben jte fl^ mit
unfern 9nftoUen oexbunben unb uns i^re Äinber übenoiefen.

3e^t bauen fte in Xfingtau eigene Schulen. Der SJftttclpuntt bes
roeftllc^n SBirfungsbesirfs ift bie roo^I 100 000 Gcinroo^ner

i^äblenbe Stabt SBei^en. Dort ^ben fie gro&e Sc^ulanftalten,
bercn Oberbau einen 3Q>^tfl (College of Arts and Science) ber

S(^antung G^riftian Unioerfiti) bitbet, beren tbeologift^ tlbteilung
in If(öingtf(^ouju, beren mebiainifc^ in Xfinanfu ift, ©o^in in

nackter Seit alle ärocige ber Uninerfität oerlegt loerben. 3n SBei^
flen bilben bie gro^n S<^(anftalten, an beren Oberftufe audj Me
englifd^n ©optiftcn unb bie ßonboner Äirc^nmiffion beteiligt finb,

eine eigene Heine Stobt für fr(^, eine Siertelftunbe oon ber G^tne»
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fenlfdbt cntfetttt. ^n bet ^ojcr.^^it nwren bie 31n|tQtt€n erftürmt

unb äcrftört ©orben. SUtit aj(ü^ tonnten bie 3Kij[ionare fliegen.

:^eute ftc^n Dort fc^t ftottlic^e ©cböubc. Gcs too^nen ^ici in 13

:^äufcrn 10 aKi|iionaisfamilien, 1 3Wi|rton5ar;\t mit ^milic,
1 3l«r3ttn unb 3 unocr^eiratete fic^rcrinnen. 3u ben aJüifionörss

fümilien finb oud^ ein 9Kat^emati!cr unb ein (£^mt!cr ßcrcdjnet.

!Denn aViz bicfe SWönnex unb ^ytauen mitten auc^ einfc^Ueßlid) bcs

Sttr^tcs, mit SBeB)u&t|ein leligiös. 3)ci 3lt3t ^It lelbjt tcligiöle

^nfptac^en oot feinen ^oticnten, «t prebiflt ouc^ im gemeinfumen
cnglif(^n ©ottesbienjt bet aJtinionatsfamiUcn. 3« bet iD(ijfions=

nieberlaifung coo^nen <xu&) fämtlid)e fietjrex, IDicnet unD Sd)ület.

3lm College finb 16 {^ine[ijd)e ße^rct be|d)äftigt, bie 3a^l bet

S(^üUt betlägt 360. J)ie 3KitteI[tf)uIe ^t 80 Schulet, bie 3Jiäbc^cn=

fc^ule 60. 3)et Äutfus bes College umfa&t 5 5<»iiÖ«inge. 3)ie

S(^ülei tommen but(i^ bie 3Kittelfä)ule ous ben 70 ^oUsjc^ulen,

bie bie ^re5bi)tcrtancr im iDe|tIi(^en Sdjantung ^ahtXK. ^ibex es

tteten in bös College auc^ Spület aus ben Schulen ^i anbein
genannten SRiffionen ein, bie cbenfoUs in 2Beftid)antung arbeiten.

Unter ben 360 Stubenten finb nur 20 9li^tdf)tiiten, Die onbetn pnb
f^on alle Söbne (^tiftlic^et (SUetn. ^u^et ben fe^ gut aus^

gestatteten Si^ulröumen, bie autf) oorsüglic^ Sammlungen für
G^mie unb ^^fif unb eine ausge^eid^netc, oon bem C^mifer
5ufammengebra^te Sammlung fömtliiet in Sc^antung oor-

lommenber SSögel (ausgeftopft) unb anberer liere entölten, ift

bort eine gro&e, einfot^ Äirjöc, ein ^ofpital für SHännet mit 30
^tten unb eine ^oUninif , ein ^ofoitöl für grauen mit 20 Letten
unb einet ^olitlinü, eine Dtudcrei füt englifd)e unb d)inciiid)e

Dtudfac^en, füt bie 7600 c^inefiitfte ßettern ;^ur SScifügung fielen,

eine (Jifengiefeetei, Älempnetei unb U^tenfobiü. 3" biefen SBct!«

ftötten atbeiten fie foroi« in bet Dturfetei nii^t nut füt ben eigenen

Sebatf, fonbetn ftc ^abcn 31ufttöge oon toeit^er.

i)cr Unterricht bafiett auf ftat! htionizi (^liftlit^i (Srunb-
läge, bo£^ ©erben au^ alle möqliÄen rtin „loeltlidjen" Si^ülcr«

pereine gepflegt, £iterotur!ränäd)en unb ein 5)i5!utierbunb, in
bem fogar poIitif(^e Debatten ftattfinbcn. 9Son ftembcn Sprachen
roirb nur Gnglifd^ gelehrt, bo^ muß für bie Üeilna^me am
englifc^n Unterricht ein Gjtrafc^ulgelb beiya^It ©erben. !Die

SKiffion fic^t bie ^Beteiligung am Gcnglifc^n nic^t einmal [e^ gern.

2BeiI bie jungen G^inefen, bie Cnglifc^ tonnen, fpöter aum Xeil
ni^t gern SJiiffionsIeJ^rcrftencn unb bergleic^cn onnebmen, fonbern
lieber na(^ S^ng^i gc^n in ^anbelsgefc^fte. Unb biefe SKif*

ftonen ^ben bei ber Husbe^nung i^tei 9Ber!e einen großen Sebatf
an Ce^rträften, ^cftoren ufm.

I)enn ju bem meftlic^n 2Bir!ungs!reis aöein ber ^resbp*
terianer gehören über 5000 eingetragene ermac^fene ©emeinbe^
glieber, geboten 10 (^inefift^ ^ajtoren, 50 Goangeliften unb 40
Sibelfrauen. (?ür bie (Sottesbienfte liiahtn biefe ©emeinben 20
Ätt(^en unb 150 Äapcüen. 3)ie 10 (öinefifi^n ^^aftoren ©erben
gana oon ben ©emcinben unter^Uen.
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95on 3cit 3U 3€tt tommen btc ^aftotcn, (EoanflcUftcn unb

Sibclfraucn. um in bcfonDcrcn Surfen mcitcrgcbtlbct unb neu
angeregt 5U loctben. ^U(^ finbcn ^ic unb ba im ßanbe 93tbelfuTfe

für SRännet unb ??tauen \tait 3ut Sctttefunö bes religtöfen ßcbens.

^tefe !ur5c ^atftellung [(^on 3«igt, tote pta!tif(^ bas ganae
SBeif organijtert unb aufgebout ift. 3u ben ©emctnbcn gehören
meift bie Ätcifc bes Sauern= unb gemeibUc^n 3J?tttelftünb€s.

T>odi ftnb auc^ ©lieber aus ^ö^eren Stänben baruntcr. Die neue
Seit roirb in Gbina gor halb bie Stänbeocr^Itniffe oerfr^icben.

Gs roirb fi(^ ein gebilbetcr SWittcIftanb bilben. ber bie Sntettigena

barftcllt, ous fie^rem, Beamten unb ^lex^tcn, ber für bie 9Jliffion

befonbeten Sßett ^ben ©irb. 3)a^t ift es fo unge^uer ©ic^tig,

ba& gerabe je^t mögtic^ft oiete ^ö^rc c^ri^tU^e Spulen in G^ino
gcgrünbet merben, bamit bie neuen c^inefift^n intelligenten Älafjcn
mit (f)riftli(^em (Seift erfüllt roerbcn, 3)as 93erlangen no^ guter

moberner Silbuna ift gro&. 3)ie moberncn Stoatsfc^ulcn !önnen
nur einen tleinen Xeil ber ßernbegierigen aufnehmen. Do ift

für bie 3Riffion5f(^uIen offenes ?^elb. SBenn erft einmol, mos
oQerbings nid)t |o gon^ ft^netl ge^en roirb, ber Stoot eine gcnügenbe
3o^I eigener Srf^uicn ^ot, roirb ben 3Kiffronsf(^uIen i^r SBirfen

ebenfo erft^roert fein, roie es in '^apan ber ^ofl ift. d^s roärc gut,

roenn bie beutf(^en SWiffionen ouc^ ä^nlit^ gro&e ^InftoUcn f(^affeu

fönnten roie bie Sngetfoc^fen.

?ln bem oben gcft^ilbcrtcn 2Bcrf ber ^^resbijtc rianer fottt

DOS befonbers ouf , bog nur 20 ni(^td)TiftIi:^ S(^üler fid) in SBei^cn
bcfinben. Dos ift geroife ouf ber einen Seite eine Störte ber
Arbeit, bog fte über [o ^o^Ireidies eigenes (^riftli^es Schülers

motcriol oerfügt, ouf ber onbetn Seite ift es ober ebenfo roünficns=
roert, bofe mögli(f>ft oiele nit^tt^riftlic^e S(^üler in bie 2Wifflon5=

ft^ulen eintreten, roeil tutdi [ic ouf bis^r noc^ nid^t oom S^riftcn*

tum beeinflu&tc Ärcife eine fegensreic^c Cinroirfung ermöglicht
rotrb.

J)ie ^resbptcrioncr ^obcn out^ für bicfen ©ebonten SSer«

ftönbnis unb orbeiten 3. 35. im C^riftlidjen 93ercin junger 3)fönner

in S^ng^i (f. S. 314 biefer Plummer) in biefem Sinne. Die
Arbeit ber Vereine (^riftlit^er junger SKönner, bie, nne btc

S(^ntung=Unioerfität, oon mehreren SRiffionett unterftü^t roerben

bei relotiüer Selbftänbigfeit ber ©efomtorbeit, finb roo^I bie

SKifftonsuntcrnc^mungen, beren SBir!en bie roeitcften unb om
meiftcn bie oberen Stänbe errei(f)t. §ier roirb ou(^ in religiöfer

Arbeit oiel getan burt^ 93orträge, Sibclftunben, Stnbot^ten, beren

Sefuc^ fretroittig ift, hod) fuc^t mon oor ollem roeite Greife 5U
crrcit^n bur(^ roiffcnft^oftlit^c SSortröge, Sprot^offen, Unter*
^Itungsobenbe unb Sport. i>ütd) biefe Dorbietungen locft man
fe^r oielc roo^I^benbc junge G^rincfen on, begciftert fie unb
geroinnt oielc bcrfelbcn bann out^ totföt^Iit^ für bos G^riftentum.
Sie f(i^Iic&en fitb bonn irgcnb einer SRiffionsürc^e on.

3n gon3 ö^nlit^ rocitfrf^oucnber unb roeitrotrtcnbcT 2Beife
orbeiten bie englifc^n ©optiften in Xfinonfu bur^ ein gon^ eigen*

3ntf(^hft für SRifftonfttunbe unb 9{eÜflion«iDi)7cnfd)aft. XXVI. '20
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artig intctcffantcs Unternehmen, burd^ ein ßro^es SKufcum. (Bs

ftnb axi^r^ft groBartigc Bauten, bic fie baau eifid)tet ^aben, unb
mon finbct in i^ncn eine <^ülle Ic^rrcid^en SKaterials. 35a |inb au5=

gcftopfte unb nac^gebilbete licre aus aflcn ßänbern, ba jinb

Sd^iffsmobeae, aKofd)incn, clcftrifc^ 2lnIoflen, (^mift^ ^robuüe,

öcfc^i(^tU(^ unb geofliap^ifdic labeüen, XabcUen über bie

öpiat^en bcr (Stbe mit ^i^Jrüben, Xabellen über 6(^ulbilbunö, auf

benen e^rad)er 2Bei[c 2>eut|c^Ianb obenan fte^t, ba [inb 3KobeUe

europäift^i Stroßcn mit allen moberncn SSertc^rsmitteln, ba ift

eine gro&e Sibliotfjef mit reichem Bilbcrmatcrial, £>ol5ftfluren,

bie bie 9J{cnfd^entt)pen unb Xrat^ten bar)tellcn. Unb was fic^ jo

mä)t 3ciQen lä&t, bas toirb in bcm SSortrogsiaal, ber über lüOü

ajfenf^n fafet, imi Äinematograp^en ooröefü^ri. 3cbcm
G^inefen fte^t ber Eintritt frei, unb jebcn SKonat fommen tocit^er

üiele iaufenbe. gür folc^e.. bie ßencißt finb, finbcn bann in ber

f(^önen Äirc^e religiöje 2lnfprac^n i'tatt. Unb tommen ,w biefen

ouc^ ni(^t alle, [o Lommt bi>d^ eine große ^n,^a^I. ^or allem aber

btent bies 3Ku|eum bem S^ocd, bas unge^uere iDüBtrauen unb
Unoerftönbnis bei ben C^inefen 3U befeitigen, bas bis ^eute notft

u>€ite Greife Suropa gegenüber be^rrf^t. SBas für Schauer»

gef^it^ten finb amtlirf) über bie Europäer oerbreitet morben! 9lun
tonnen fie fe^n, umjs Suropa ift unb toas (Europa leiftet. t^ttilidi

fommt — bas ift felbftoerftonblic^ — ^ier oor allem cnglijc^es

können 5ur 3)arftellung. ^znn bie beutf(^en ä^iffionare bisher

2lc^nU(^s nit^t fc^ffen fonnten, fo liegt es nur an bem in
3)eutf(^Ianb berrfc^enben SJlangel an Berftönbnis für bie u>eits

rei^nbe 93ebeutung ber SKiffion.

3)ie gan^e ^rt, xoie neben ber ei)angelifti|d)en Snifrionsarbeit

in G^ina oonfeiten ber großen ajfifjionen oorgcgangen mirb, i^eigt,

t>a^ in G^ina oorerft tatföc^Iit^ bie aJIiffionsmetSobe oor allem
am ^la^c ift, bie man bie inbirefte nennt. (Einer ber ^eroor«

ragenbften aKiffionsarbeiter in G^ina, l>. ^Htc^arb in 8^ang^i,
ge$t fogar fomeit, ju erflären, es !omme fe^t in (E^ina ades barauf
an, bie fü^renben Greife 5u qeminnen bur^ ßtoß^ügige litctarüc^e

SKifflon unb eine alle oor^nbenen Snftalten überragenbe erft»

flafftge UniDetfitöt. (Es befte^t jo in bcr Xat bie (Sefa^t, baft

aS^^na in feiner Stcuorbnung aller Dinge fi(^ rocit ji^roffer gegen
^riftlic^en (Einfluß abf^lie&t, als 3öpan es getan iat 3«
(E^ina ift bas eine <^olge bes Äonfu^ianismus unb ber üblen, mit
ber ^oliti! bcr 2Be?tmö(^te gemachten (Erfahrung. 3Benn fol^ eine

^usfc^licgung bes (E^riftentums erfolgt, bann mirb bie 'Arbeit ber

SKiffion in 3u!unft genau fo mü^felia fein unb bcr (Erfolg fo

!ärgli(^ une bis^r. ©etingt es aber in ber jc^igen Uebergangsjcit
in ben ma&gebenben Greifen SSerftänbnis füx bas G^riftentum unb
feinen SBeltrocrt ju ocrbrciten, bann roirb bcr Sieg bes
(^ r i ft I i (^ e n (5 e i ft e s gcftc^rt fein, mögen bie fe^tgen

SKiffionsttrt^n befielen bleiben ober ni(^t. J)ic toirüic^ ^lufgabe
bcr aWiffion ift boi, ben (Seift bes (E^iftentums in bas 9{iefenool!

jju pflanacn unb bcm (Etmngclium mirüic^ „offene Xüten" 8U

.äääasiSi
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fc^affen. 5)ann iDtrb alles anbete }xä) Ui^t finbcn. Dorum gilt

CS für bie SWiffion, in G^tna äBette 5u )(^ffen, tüelc^e ben

ntafttf(^en äußeren unb ben ^ttlit^n ßebensmett bcs G^riftentums

bctDcijen, Schulen, ^ofpitälcr, SUbunösoeietne, alles com ä)n\U

liefen ©eilt gcttaflen, abet ntrf)t aufbrinfllic^ mif?ionüni|d) : Slierte,

Die ben flöten bes ßanbes abhelfen. 3)ann merben, [t 'iSoÜtommt-

.lexes biefe SBcrfe leiftcn, bie ma&flebenben c^inefifc^en Greife

ctfennen, bo^ bos (£^rt[tcntum feine blo&e ftcmbc rcligicjc X^oric
unb SDSeltanfc^uung ift, fonbetn eine Öebensntacf)t, bie
3QßeIt unb ßebcnre^t erfcnnen unb be^errf(^cn
I e ^ r t. !Darum liegt auf biejen SBexten bei inbirehen ajfiiiion

bort folc^e SSerantTDortunß, barum ^bcn fie fo qxoqzxi Sßert. 'Ba-

nn liegt burt^us feine ©erinöfcftö^unö bcr [pej^ifilt^ relißiöien

2lrbeit. 3)ic maß unb mufe aut^ ba fein. WÜcn mu^ bie SBiliißen

fammeln. Unb menn ja auc^ bie SWotioe pm Uebextritt in ben
unteren Älaffen aud^ bei ben Diel gerühmten „(£ru3C(fungs"=

Semegungen meift roeber religiös ncx^ moralifc^ finb, jonbem auf
bem ©ebiet bes (Egoismus liegen, ber für [i^ unb bie Äinber oom
C^riftroerben 55orteil fürs bürgerlich ßebcn [(^fft,*) |o !ann boc^

auf bie Hebergetretenen eine ^eilfame SBirfung ausgeübt oierben,

unb i^rc Äinber oor allem ftc^n bem Coangclium offen, ^ber
bas ^t man f(^on 100 3<i^^ l<>ng getan unb ©roges bamit ni^t

crrci^t. iDie 3<i^I ber ©etauften ift bis^r flein. 2BoIlte man
nun je^t ni^ts toeiter tun als bies, fo toürbe fi(^ bie Sleuorbnung
bcr SScr^öltniffc im ©ro^cn ooll.^ie^n, o^ne tia^ bcr ©eift G^rifti

irgenbroie babei berüdfi^tigt mürbe ober man überliaupt i^m eine

„offene lür" gäbe. 3)cnn bie bisherigen G^riftengemeinben Ratten

auf ben ©anq ber entfc^eibenbcn Greigniffe feinen (£influ&. 3)as

mu& anbers merben, c^e es p fpöt ift. Darum ift gerabe ic^t ein
ganj au&ergea)ö^nli(^er Äräfte=^ufu)onb nötig, ber u<f) bcr inbircf?

tcn SKiffion jumenbet unb i^uiocnben mu&, bie auf bie u)citejten

oberen Äreife einen geroaltigen, beilfamen (^riftlid)eitjEinflu& aus=
üben loirb, auc^ roenn biefe Ärcife not^ nit^t übertreten.

SBcnn nun oon angclfäc^fifc^cr Seite für G^nö in Cbinburg
unb aud) fonft eine ^erftörlung gerabe ber rein religiöfcn

3lxbcit gcforbcrt ©orbcn ift, fo fann man nur fogcn, boB bos fa!^

tif(^ SSorge^en biefer SKifftonen i^rer eigenen /Vorberung nic^t

cntfpri(^t. J)cnn bie riefigen Summen, bie i^ncn gerabe neucr=
bings roieber gutcil gctoorben finb, fommcn in ber ^uptfad^e ber

inbircftcn SHiffton au gute, äßie biefer SBiberfpru^ 3u erflären

ift. cntj^ie^t fid) bcr Kenntnis Slufjenftc^nber, ^ebenfalls ift bas
faftiftfye SJorge^n nur 3u toben. li)enn in ber gegennjärtigen
3eit ift bie inbirefte 5lrbeit bie alleriDidjtigfte. !J)a|ler ift aut^ bie

Arbeitsort unfcres 33ereins burt^aus roit^tig für bie fc^ige
3eit. 3lcnbert fi(^ einmal bie 3eit, bann njcrbcn mix auä) unfcrc
3lrbeitsart önbcm. 93orlöufig ailt es, mit alten SRxtteln in ber
eingefc^agencn 9li(^tung fortjuftöreiten.

m

II

*) ©ieöe duraler in öem ®6inburfier ®ert II, S. 85 u. 42.

20*
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3# "^*' 3" SttP^J'i if* ^^c rcltfliöfe fiagc, tote früher flei^etgt loorban

tft, eine anbete nU in (£^ino, ba^i au(^ eine anbete ^ibeitsart

angcbKK^t. Gps qibt genug tü^tiqe ^letj^te, es ßibt roeniß [(bteicnbe

9loi, es gibt Dcr^Itntsmä&ig oiele, gute Staatsfc^ulen, menn [ie

au(^ ni(^t ouf bcr ^ö^ fteben unb ]o ^^ablreid) |inb, mie man in

IDeutf^anb bentt Q^s fehlen gemi^ noän Schulen. 3)a^ei i|t au(^

boit no(^ eine 9RögIi(^!ett, SRiffionsfc^ulen i^u grünben. "ilbei ein=

mal muffen bie äRiffionsfc^uIen in ^ttpan au(^ loie bie Staats^

f(^ulen einen teligionsloicn ße^rplan ^ben. [o baß eine religiöfe

Seeinfluffung nux gan^ lofe nebenher geben tann, jobann ftedt bie

5legieiung an bie Ginri(f>tung unb ben Betrieb biefet Scalen fo

^o^e ^nforbecungen, bag eine Sc^ulgtünbung bort nur mit febr

grofeen Sfeitteln möglicb ift. Unb ob bann bie Sßirfung in (brift*

Ii(ber ^infi(^t ben aufgcioanbten SWitteln cntfpticbt, ift mcift frag=

litb. Silbung mirb in 3öpan [o oiel oermittelt, - bie 9legicrung

arbeitet mit Cifer — bag bie äJiiffion ficb beffer u)it^tigcren ^uf=
gaben jumenbet.

Cs finb auc^ oer^ItnismöBig roentg gro&e SWijrionsfcbuI-

anftalten in 3<tpoa oorbanben. ^ie angelfäcbfiftben STüfftonen

fu(ben fi(^ oielmebr bas ftaatlicbe Scbulmefen baburd) i^unu^e ^u

machen, bag fie fol^e engUf(^e Sprad^le^rer nadi ^^P^tn 3u brin^

gen fuc^n, bie auf bie SdiüUt — augerbalb bes Unterri(bts —
religiös iDir!en. 3)iefe Sprachlehrer [tnb longc nic^t ofle ^^ttolos

gen, fonbcrn geboren aßen möglichen Berufen an unb ftammen
mcift aus ben Cbriftlicben SSeteinen iunger SJiänner in 2lmcri!a.

^ie bleiben ein paar 3<^^t^ in biefen Stellungen, oft nur, um ein«

mal bas intereffante ^apan tenntn ^u lernen. Q^ine gan^e Suj^a^t

gemtnnen ober an i^rcm miffionariftfien 2Bir!en [oltbc ^ifreube, oaft

^e in ben aWiffionsbicnft übertreten.

5ni Uebrigen fonj^entriert ]iä) bas SBcrf ber SÜfpion ouf bie

boppelte Aufgabe einmal ber Suseinanberfetjung mit ben fremben
9leligionen unb ben unreligiöfen !^en (Europas in Schriften unb
Vorträgen unb ber 93efanntmad)ung bes Kbriftentums burcb Bor^
tröge und S(briften unb fcbann ber bircüen Coangclifation. 3)iefe

beiben Slufgoben ge^n oft in einanbet über, bocb bat bie eine bas
loeitere 3icl ber Beeinfluffung bes 3Sol!sgan^n unb ber Oeffent=

liäfUxt ^uf beiben Gebieten loirb grof^^ügig unb intenfio gearbei-

tet. Das iapanif(be 25olf burtbjicbt ein leb^ftes ^ni^wifc füt bie

religiöfen fragen, ajfan !onn bas aus oielen SWerfmolen, ^. B. ben
3eitungen erfennen. 3lu(b unfere SKiffion erreicbt mit ibrer Bot*

fc^ft u)eite Äreife. 3n ^^n 26 oom 93erfaffer bie unb bo geboltenen
Bortrö^en roaren, au(b n>o rein religiöfe Xbemata angefünbigt
nwren, bie Sole ftets aut bcfut^t, in Äioto 400, in Ifurugo me^r
als 600, in Xoüo über 1000 3ubörer. 9Wan rübmt bos eigene
nicbt gern. 5lber ben törichten SSormürfen gegenüber, bie unfexet
SWiffion immer mieber oon ortbobojcr Seite gemalt ©erben, als
Icifte unfere Arbeit nicbts, muffen einmal biefe 5)inge erioäbnt
©erben. Bis in bie ^ö(bften Äreife ^opons hinein bat bie 5lrbeit
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unfctct aWtffionarc bie beftc «(^tutiß. O^nc foU^c ^tunft ift 3Htfs

^onsotbeit j(^ei, |i€ ift bcr SBcß 3U ben ^taen, au i^rex (C^ilftta*

nifterung. Cs Jtc^n bcm 93crfa[)cr otelc S^uflniHe ^ur aSctfügung,

bie i^m e^rlic^ unb ernjt ben großen 9Bcrt bei Arbeit unfeier

SRifjtonaie gerügt ^ben. ^u^ bie gro^ ^^tung ber meiften

anbem 3Kif^onen oot unferm Slkrf tritt in S^Pön in beren SSer*

^Iten p Xage. D09 aQes tann nur Hnfenntnts ober böjer SBitte

leugnen.

Sic^t man nun auf bas (£rrei(^te, ]o gilt auä) oon S^pan
gan^ allgemein, baß bie 3a^( ber Gemeinbeglieber bisher Hein ift.

Cs x]t in C^ina unb S^pan |eIb[toerftänbIi£^ oiel fd)iöerer, 9J(en»

[(^cn pm Uebertritt ju bcrocgcn — b. ^. innerlich — als unter ben
6#Dar3en. Diefe Sc^uptung bebarf feiner Segrünbung. 3fiizi

unferm SWiffionsoercin ben SSorujurf maä}t, er ^afK ©cnig ©e-

taufte, trifft mit biefem SSornnirf bie ganjie SWifjion. 3)ie anbern
aWifftonen — bas ^aben bort oiele SJUffionare bem Serfaffer gefagt
— flagen aui^, baß man in ber ^cimat ungebulbig fei, bie äuBem
Gcrfolgc feien fo gering. Daau fommt, bo^ bie SJtiffion in beiben

ßänbcrn aus ben n)irfli(^ bobcnftänbigen, guten, frommen ?yami=

lien erft fe^r menig ©lieber in i^ren ©emeinben ^t. (£s ift ia au(^

natürlich, ba^ bie beften demente eines 93oI!cs am fc^U)erft€n au
geiöinnen finb, rocil fic naturgemäf; in C^barfeit unb G^rfur^t
am Eliten om längftcn fcftbaltcn. HJlan l^at es bi^r eben ni(^t mit
tiefftc^nbcn Siegern m tun, fonbern mit flugcn, gebilbeten, cm*
ftcn 9Renf(^n oon oft fe^r ac^tungstoertem Gbaraftcr.

!Die ©emeinben coac^en ja, aucb unfere, aber es ge^t lang^
fam ooran.

Iro^bem ift es gana oer!c^t, au fagen, bie SQBir!ung ber SWif*

fion in 3op<in fei gering. Sie ift oielme^r fe^r grofe. 9lur tann
man bie (Erfolge nic^t in 3ablen faffen unb mit bem SWetcrmafe
meffen. 9Wan mufe bos bem Unoerftanb unb bem böfen SBitlen
mant^ ßeute gegenüber immer toieber oorbalten, b o fe es
unenblic^ mertoollc geiftige (Erfolge gibt —
unb um fol(^e ^anbelt es \xd) bo(^ überhaupt
tm (^^riftcntum—, bie nur bcr mer!t, bcr
lauf(^en !ann auf bie feinen Siegungen ber
inneren Solfsentroidlung. 9Bic ftar! bas SSolfslebcn
unb felbft bie anbern Sieligionen burc^ bie SKiffion in S^ipön be=

einflufet morbcn finb, beborf ^r in bicfer 3eitf(^rift feiner Gr*
örterung. Dicfe Seeinfluffung bes 93ol!es ift — nur auf anbercn
5Bcgen als in (S^ino — fo loit^tig, bafe anä) in Sopan bie Suna^me
bcr (Semeinbeglieber bcmgcgenübcr nit^t böber au merten ift, |o er=

freulid) [xt fein mag. 3ubcm ^obcn au(^ in S^pan mcite SBollstreifc

00m Gbriftentum nojö^ nichts (Srünblicbes erfahren. So gilt es
bocb erft einmal au föen, immer au föen, bie (Ernte fommt bann
fc^on. Unb bie innern Siöte ^öpans ftnb fo gro&, ba& es estoas
(5ro&es ift, ha'^ man je^t leife anfängt, a- ^. au(^ oom SWanne
Äcuf(^^it au forbern. SBicoicl ift bas mert! 3Kan bcnfc an alle

(Stauen. 9loc^ ^utc bro^n im roeftlic^en 3(tp<in bie Glteru ben
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3}{äbcöen : „3Bcnn bu nit^t ortiö bift, !ommft bu n i (^ t ins Sot»
bell"! SBenn nun, loic gc|(^e^n, ein ^loteft \xd) ^ic unb ha ßegen

bic Sorbcitc ergebt, iDieoicl ift bas roeit! Slber j^ä^Icn !onn man
eben ]old^ (Erfolße nt(^t!

3ntere)[ant ift in bi€|er ^xmä)t, boß ber beutjc^c fflÜfFtonar

©unbert, ber oon ben [tubentiic^n ^ibcltrönst^cn untcrfiü^t u)irb,

fiber^upt !etn ^m\d)i auf iaufen unb (Bemeinbebilbung leßt,

fonbcin lebißlic^ ben (Seift ©ottes in ben ^et^en pr pertfc^ft
bringen mxü in ber 3ui>erft(^t, ba^, loenn bas errei^t inirb, alles

anbete fi^ ö^ng oon fctbft orbnet.

^n biefem 6tanbpun!t tann man n>o^I mit 9ie(^t bas aus«

fe^en, bafe bie Pflege bes erfte^nben neuen fiebens nic^t ßanj) ielbft*

pctftänbli^ ift unb babet bie Drganifation bes iunßcn drriftlic^en

ßebens feft ins ^Iuqc gefaxt tf>etbcn mufj, gerobe meil bies Einfangs*

leben oft unftar, ]df^d) unb [rf)in>an!cnb ift. (£r|reuli(^ru)eife

. finb, roas bie Drganifation bes neuen fiebens anlangt, bie iapani-

,r
|(^en G^tiften inbepg auf fiepte unb 9liten Piel meit^eij^igei ol»

bic SKe^rja^I ber bcimifc^n Äirc^n, ein 3ug, bem auc^ bic SKtf«

[ionaie re^t ftatrer 3Kiffionen ^qbcn 9ie(^nung tragen muffen. Die
mit !ritif(bem Sc^rfblirf ausgcftattctcn 5<iPöneT oerftcpcn fe^r

u)o^l Äern unb Sdmle p untcric^eibcn. 3)a^et ^rrf(^t in ber

f}aupi\ad^ unter ben fungen ^ir^cn ein gutes oerträglic^s 33cx-

bältnis. Sif(^öfli(^c ^rcbigcr fprec^cn in unfern 35erfammlungen,
unfere^rcbigcr lebcn als ©äfte in h^n Äircben ber Saptiften. (Es

ift ^ier ctuwis äu fpüren oon bem einigenbcn ©onbe bes (ölaubens,

ber 93elfaffer ©urbc pon fämtUdjcn iapanif(^n ^aftoren ÜiPtos

ouf bas ^rslif^ftc bcgrü&t. SDBenn ber als „liberal" pcrft^ricene

(Seift bes iapanif(^en (S^riftentums fol^ ^rü(^te bringt, nun an
bicfcn t^tudften tann man ber^sUcbe J^ißubc böben. 2)ie ganje

^[rbeitsart unb ber ©eift ber 5lrbeit perbürgt ©utes, Piel ©utes,

mögen ie^t bic ©emeinben au^ no<^ Hein fein. 3Jian foUtc bodi

enbli(^ ouf^ren, pm ^ouptma&ftab für ben C^rfolg einer aJüffion

bie 3ö^I ber ©etauften 5U machen. j)ie Sebingungen bes (S^rtfts

loerbens finb ouf ben einzelnen SKiffionsfelbern fo nerfcbicben, bafe

man obnc eine iBerü(ffi(^tigung ber auf icbem HKiffionsfcIb b^rr«

f^enben fiage biefen 3}{aBftab über^upt nicbt anmenbeii !ann. ds
liegt hoä) au(^ ein gut Xeil Selbftrubm in ber iDarbietung mögUc^ft
gro&er 3ablcn. 35as ^ii^^t^flß ber 9?cu^riftcn liegt oft in einer

gonj onbern 9{i(btung. Das 9lebeneinanber ber Pielen Söliffions»

lirÄcn voittt ocnoirrcnb. 2Bo, roie in 3apan j^. X. ein bireftcs 3u=
y fammenarbeiten ftattfinbet, mag es noäi angeln. ^u(^ hierin

finb ja bic SScrbältniffe pcrf^icbcn. Slbcr mo fi<b bie ©rünbung
eigener ©emeinben als ber für bos 9lculanb tocniger b^ilfame
SBcg crujcift, follte mon bie Selbftlofigfeit ber bctreffcnben SRiffion

onet!ennen, anftatt fie als unfö^ig gur ©emcinbcbilbung 3U bc;

i^ci^nen, wie bies unferer 2lrbeit in fe^ina gegenüber immer njie*

ber gef^ie^t. 3ln pielen Orten in Cbina roöre es beffer, roenn bie

ncbcncinanbcr bcftebenbcn flcinen ©emeinben pcrfcbmol^en tpüts

ben. 3Ran fie^t bas ein, tut es aber nic^t 2Barum md)t?
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3)o^r !onn mon auäf von unfetcr iapantfc^cn Slrbett fegen,

bafe [\e auf bte rott^tigftcn ^lufgobcn i^r ßtöfetes Sntcrcjfc ton^tn-

tricrt. wie es \e^t bort nötiö ift. 9lur ba^ bic SBxeberciöffnung bcr

t^cologifc^n Schule bringenb münft^nsiDert ift, um ^oftotcn
^Tonpbtlben, bic fo tüchtig finb, bafe fie bcn neuen ©egnem,
Öaerfcl, 9lieijf(^ ufu). mit (Erfolg begegnen tonnen aU aud) bos
Cbriftcntum fo borj^ubicten ocrmöaen, mie es bei Silöung SöPöns
entfpriest. Die C^röffnung biefet Schule rotrb um ber mcgen i^ret

(5rünbtt(^!cit ou^ oon anbem 9)?tfftons!tr(^en ^o^efc^ä^ten beut*

ft^n X^eologic rotUen oon oielen Seiten in ^pan gemünfd^t.

«Jttte.

%n» ber 9Hifftott ber (^egetttoart.

Statt rtift^es aus bet
ptoteftantif(^en SKiffionsarbeit in 3<^P<tn

mä^renb ber legten 50 S^^re.
(Einer ftotiftift^n Xabeüc oon 21. ißictcrs in bei September»

Plummer ber „SKifFtonan) Sleoie© of t^ SQBorlb" entnehmen mir
folgenbcs: „5nt 3<J^re 1859, bem beginn bcr japanift^n prote=

ftantift^n SWiffton, lourbc nod^ fein ^öpön^i für bas G^riftentum
aeroonnen. (Es baucrte bis 1864, in melt^em 3o^i2 bcr erfte

Jopaner getauft rourbe. 1866 mürbe ein siocitcr geroonnen, 1871
gab es 10, 1872 gab es 16 japanif^ (£^riften. SKit bem 3o^t<
1873, in bem bie (&efe^e gegen bos G^riftentum oufge^obcn iour=

bcn, beginnt aber eine neue 5lcra, bie man bis 1890 rcd^ncn fann.

(Es ift bie ^eriobe bes fc^ncücn 2Iki(f)5tums, mä^renb bcrcn fid^ bie

3a^I bcr Äommunifanten alle brei Z^f^^^ oerboppclte: 1876 sohlte

man bereits 1004. 1879 2701, 1882 4376, 1886 13 269, 1890 32 380
abcnbmablsbcr€d)tigtc C^riften. Die ßeiftungen ber joponifc^en

(Tbrtftcn für i^re (Semctnbcn fticgen oon 15 838 2)en 1883 auf
69 324 5)cn 1890. 3)ic britte ^eriobe, in ber mir nod> mitten inne

ftc^n, beginnt 1891 : (Es ift bic 3cit bes aflmä^Ii(^n 2Ba(t)stums.

Qcrft 1897 iDurbe bas 40. Xaufenb überfd)Tittcn. 1909 ^ä^Itc man
60 635 G^riften. ^Dagegen fticgen bie 5lufu)cnbungen ber iapani=

]äftn (E^riftcn für i^rc (Semeinben oon 69 000 5)en auf 269 000 5)en

1909. Diefes Steigen bcr finanaießcn Seifteuern ift ouBerorbent=

Udi erfreuUt^ unb bebcutfam. %. Bieters erüärt es mit bem waäi=
fenben ^ieidftum bes fianbes. aber aud| ba^r, ha% oiete funge
Japaner, bie roä^renb ber 18 Ja^re getauft tourben, in^mif^n
in Stellungen getongt finb, bie ibnen reic^rc ^eiftcuern cxmögs
litben. Das SBodistum ber c^xiftltc^n Scoöüerung gerabc in ben
Ictiten bciben !Dc!aben mar prozentual grqiBcr als bas ber ©efamt=
bcoöücrung. SBä^rcnb bic (Sefamtbcoölfcrung jä^rlii^ prozentual

um einen pro ^unbert u)äd)ft, beroegt fi<^ bic 3una^mc bcr C^rtften

burrf)f(!ynittU(b 5iDtf(f)cn brct unb oier pro ^unbert. Die ?voInc

baoon ift, ba^ bic SSerbältnis^iffcr ber (j^riften 5ur (5cfamt=

beoölfcrung fortgefc^t ftetgt. 1888 !am auf 1661 Japaner. 1908
aber ]ä^n auf 821 ^oponer ein (Si^rift. 2lber auäi bie SWaffe ber
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nodi nxdft ^tiftianilterten Reiben in Sopan määjl\i lux^ immer

:

1859 ^ttc 3apon 30 aKiüion^n «emo^ncr, 1910 aber bereits

50 aWittionen. 93on biefcn 50 ÜHiaionen ^ben «troo 10 aKiflionen

etuMS oom G^rtftcntum oetnommen. Cs muB einmal bie 3«it

lommcn, wo bie !ontpa!te TlaWt bes ^eibentums in ^apan
abnimmt; ober niemanö fann [oßen, nxinn biefer 3eitpun!t cin=

treten mirb. %. Bieters ma^t tnhüä) au(^ noä) barauf aufmcrtfam,

bafe bie 95erbältnis5iffer ber abcnbma^Isberec|tigten ^roteftanten

äur (5e|omtbeDÖI!crunfl in ^apan Heiner ijt als in 3lfrita unb
Snbien, wo |tc fi(^ im erftercn auf 1 : 324, im leftteren auf 1 : 566

Segrüfeungsanfprat^e bes ^rofeffors Dr. Sted
bei bet @eneraIoerfammIung bes allgemeinen

3Kif[ionsoereinsin95ern.
Der 3)e!on ber tbeologiji^en <^a!ultät, £>err ^rof . Dr. S t e d,

führte als Sprecber ber t^cologijc^en ?vafultät Sern in [einen öe^
grügungsiDorten an ben SOtifTtonsoeiein (nac^ einer ftenograp^i«

fdjen 9Zieberf^rift) aus:
Die tbeol. gafultätcn baben 5unä(^t bie Aufgabe, tbeol. SBij*

fenf(^ft 5U treiben. 2lbcr fie mären niits o^ne bie Äirc^. Sie

^aben ibre ©erec^tigung bauptfät^Iitb barin, baB F« ber Kirc^
burcb bie Slusbilbung ibrer Diener einen Dienft Icijten [oUcn. Die
t^oIogi[(be $ra|is ift fa pnäcbft beftimmt für bie 91$ir!ung auf

unfer eigenes 33oIf . hinein man !ann mobi lagen : es i)t bie bö^te
95Iüte ber ^rajis bct X^ologic, ba& in i$r ber 9Bun|^ unb Irieb
eruMKbe, bie (brtftUcben ^eilsgüter amb anöern SSöUern be!annt

5u nwi^n unb mitzuteilen, bie bisher, oon ibrer Äenntnis aus-

gef(bla[fen maren. UiiO biefe 3lufgabe baben Sie oom allgemeinen
Grmng.=^roteft. SJJilftonsoerein übernommen unb |(bon S^^re
lang baran gearbeitet unb ®ott bat 3^nen rei(ben Segen unb Clt-

folg in bieje 3lrbeit gegeben.

Unb nun mieberum, mie es gexoö^^nlicb 5U ge^n pflegt,

f^Iögt bies 3iel auf feinen Urfprung 5urü(f unb trägt biefe SRif-

fionsarbeit ou(^ ©icber i^re ^rüc^tc für bie tfftol. 5Bi[[enf(^aft. (5e=

rabe bie 9leIigionsgefd)i(bte, bercn Stubium unb Sctrteb crft in

neuerer 3eit |o rec^t in Slütc getommen ift, ©irb befTud)t€t burtb
bie tlrbeit biefer ora!tifcben Wdnmx unb ^rebiger ber 3)iiffion.

3Bir ftubieren bie 9{eUgionsgef(^i^te too^I audi aus alten Denf«
mälem unb Sü(bern. tlber fo !ann aus ibr Iei(bt ein Xotes unb
Hnbemeglifbes loerben. Darum ift es roertooö unb aufeerorbentlicb

fibäöensmert, menn bie Slrbeit ber SKiffion perfönlitbe 93erübrung
anfnüpft jmif^n ben Skrtretern oerf^iebener ^ieligionsbefennt;

niffe. Der aJiiffionar f(bafft aucb bem. ber bie SReligionsgefcbifbte

Ttubieten loill, bas njertoollfte unb befte 9J?otcriaI.

©erabe oon ^apan ift uns lange 3ö]^re ^inburc^ nur in febr

allgemeinen 3ügen ein SSilb ber rctigiöfen SBerbältniffe bargc=
boten geroefen. Xlnb erft fe^t bur(^ bie 2lrbeit ber aWiffionare ge*

^
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iDtnnt bas Silb fefteic 3üflc unb hetommt IcBenbigere (^aihtn, ]o

bap unr crtcnncn !önncn, voas cigcntUc^ im ^criycn bicfcr öftlit^en

93öl!er lebt. Unb es ift ntt^t bloR Xoi^it, es ift au(^ immer ettuas

oon bei Sßabr^tt babei, bte toit aQe befennen. Datum jtnb wit
fto^ über biefe 3lrbeit ber Senbboten bes 31. ^. 3K. 93. unb ^abcn
CDo^I XIrfo(^, t^r banfbor au fein.

Unb nun f^ai unferc ^^^u^töt mit J^reuben bie (Betcgen^eit

ergreifen moUcn, einen ber beu)ä^rte|ten unb tüt^tigiten ^f^xzx

Arbeiter auf biefem ^Ir^Ibe ^eute an biefem Xage mit einer Q^^runa,

iDie |ie in o!abemif(^en Greifen üblid^ ift, 5U erfreuen. Ccs ift

^err Superintenbent Cmil Stiller in Äiöto, ber ni(^t nur me^
als 15 Z^ffte lang im praftif^en Dicnft in Z^pan fte^t, Jonbern
au^ bur(^ feine arbeiten mefentlic^ baj^u beigetragen i^at. bag mir
einerfeits bas religiöfe Ü^ben ber 3apaner beffer fennen unb oer-

fte^en lernen, unb anberfeits Tic, bie 3ttponcr, oon ber t^ologift^cn

proteftantifd^en äßi[[en[(^ft einen umfaffenben unb genaueren
begriff befommcn. S^amentUd^ in le^tercr Sej^ie^ung ift bie

3lrbeit bes ^errn Sup. St^ifler oon gro&en Erfolgen begleitet gc=

rocfen. Cr ftat li<ö bemüht, bie beroorragenbften SBerte ber beut*

f(^n proteftantifc^cn X^ologie in japanift^e Sprai^e 3U über*

fe^en. Unb bafj eine lolc^c Ucberfetjung nid)t nur eben buc^ftäbltc^e

Uebertragung bleibt, fonbern aud) eigentliche miffenfcbaftlic^e 93er=

arbeitung erforbert unb ooraus[et;t. !ann man fi(^ ja oon felbft

jagen. So fyii er namentlich in feinem Kommentar pm äJ^att^äus-

Soangelium, ber in japanifc^r Spxad^c erf(^ienen ifl, auc^ g^i^eigt,

ba^ er ein tüchtiger Srforfc^er unb ^Irbeiter auf bem ®ebiet ber

Srüätung bes Bleuen Xeftaments ift. Unh fo ift es benn eine große

e^reube, ba^ roir i^m mit (Genehmigung bes atabemif^en Senates
bie C^^re eines Doftors ber Ideologie übertragen fönnen.

9Bir ^ffen bamit bie Arbeit bes 21. G. ^:i3. SW. 93. m e^ren
unb ben 9(rbeitern neue Äraft unb neue 9legfam!eit mitauteilen.

3)er Ctnflufe ber «ibet in 3opan.
9Ke^ als 5 S^illionen Sibeln unb SibeMeilc finb in ben

legten 30 Jö^ren in '^apan oerbreitct morben. 18 845 Sibeln,
83 410 leftamente unb 255 540 einscine Stiften ber Sibel finb

im Sö^te 1910 ocrtauft morben. !Dic Japaner erfennen fclbft on,
ba& bie ©ibel i^r 93oI! beeinflußt ffat. (Bin Zf^panti f^eibt gc*

legentlic^ ber englifc^en Ärönungsfeier in ber „5öpon Ximes"
in einem 9(rti!el über „ben Gcinfluß britifc^er 3been auf S^pan"
ivolgenbcs

:

„'Mef^i als irgenb etnxts fonft ^at bie englifc^e Sibel, ^ufam-
men mit ben SJJifftcnaren j^ur 93erbreitung neuer fittUc^er 9lormen
beigetragen. 3)as G^riftentum f^at als Jletigion bas 2ant) nod^
lange nid)t erobert, aber fein inbire!ter Cinfifufj ift uns^rDeifelbaft

groR. 5lngel[ä(^fifc^e 3iDiH|ation (am in bas 2anb mit ber fro^n
SBotfcboft ber 93efT€iung bes Snbioibuums oon fo^ialer unb öefe^=

lieber Knebelung. 3)ie Sotfc^aft befte^t aus ben i^ioei 9ßorten
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;,5tei^it" unb „SScratittDortltc^feit", ^rct^it im 'm\aUn unD
poUti[{^n ßcbcn, 93crantiDortIt(^!cit im ßciftigen unb tntcHcftucIs

Jen ßeben."
;' D^ne J^tagc jinb es bicfc bciben 5Bottc, wtldft bas SBcfcn

1)C5 öcifttö=[tttHd^en einfluHes bcs Christentums auf bas öffcnts

li^ 2cben fenn^eic^nen. ^ebaucrtirf) ift nur, ba^ bie iRcgicrung

fi^ 3u ber in mciten SSoÜsfrctjcn ^rrjdienben Stimmung, bie m
Tobigem 3lbftf)nitt [xd) u)ieberfpiegeU, in f^toffcn SBibcrfprui [teilt.

^^uffoücnb Käufen [lä) bie lat[ad)cn, bie betoeifcn, bofe bie Plegie*

i|tung ben getftiqen Z^zen unfcrcr (^riftli^n Kultur bcn »oben
lent^ie^n miü, ,^um Srf)aben ^öpons. 3üng|t f^ai ein iapanif^cr
ilnioerfitätsle^rer ein Su(^ gef^rieben über bie Stellung ber

^tou, in bem er unfet <^tauenibeöt ^eic^net als auc^ für S^pan
^eilfam. Der 3Kann ift oon bet ^Regierung roegcn Propagierung
f^äbtit^er 3been acmofiregelt toorben ! So joü ouf oUen ©ebieten
bes geiftig^ittüt^en ßcbcns bas aufjtrcbenbe Qthen gehemmt unb
bas lllte, aud) ido es minberioertig ift^ er^Iten toerben.

:m

SeiE c^riftlic^e 3Ser<in junger äRännet in
S^ang^ai.

^^3)te ^ntiDidlung bes dfti^ilid^n SSereins junger 3Känner
ift eiftaunlic^. ©erabe oor 4 3o^i«n ©urbe fein.^aus gebaut.

3n 4 Sauren ift es ein 9KitteIpun!t einer roirJungsDoHen 3trbeit

im feigen biefer großen Staht geroorbcn, unb bas ^us reii^

f(^on"ni(^t mc^r ous. 3)ie SWitglicber^ot)! ift in ben 4 S^^rien

«on etnxr 300 bis auf me^ als 1600 gcioat^fen, bie Schüler in bcn
^ilbungsHaffen oon 200 bis auf me^r als 600; ber Stab ber 3RxU
:^arbeitcr oon 17 auf 54 unb bie iö^rlic^en einnahmen oon 8000
'auf 25 000 ^oUai (= 50 000 a»!.), bie nur oon bcn e^inefcn

felbft aufgebracht loerben. Gs ift ein 3ci(^n bes großen Ginfluffes
bes 33ereins, ba& in biefen 4 3o^cn oon ben G^inefen für bie

3lusbe^nung bcs 2Bcr!es me^r als 85 000 Dollar ge^a^lt loorben

finb. 9Kit §rcubcn finb rei(^li(^e ©aben oon G^riftcn unb 9U(f)t=

(^riften gcfpenbet loorben. 3)er 33i;^e!önig, ^ot)e Beamte, ©elb^

männer unb ^auflcute bei G^incfenftobt ^bcn große Summen
Ibeigefteuert für ben 3ln!auf eines ©runbftütfs, auf u)el(^em ein

meues ^aus erbaut roctben foH. Der SSerein ftc^t ba als ein roic^=

tiger, iin)if^cn Cft unb 2Bcft oermittelnbcr ^aftor, i^u)tf(f)en bem
^Streben Sungc^inas unb ben Segnungen ber (^riftlid)en 3iüilifa=

iton, bie ber 95erein bem iungen G^ina übermittelt. 3Ke^r als
25 000 iunge STlönner fyiben iä^rli(^ bie oerft^iebenen n)i|fem

f^aftli(^n unb fo^ialen SSorlefungen, Debatten unb Unter^I-
tungsabenbc bes SSereins befuc^t.

Die ßi^bilber über bas ßeben 3^u boben bie größte 3ln=

Biegung ausgeübt unb bie öaHe bei oielen Gelegenheiten bis auf
ben legten $la^ gefüllt. 3nsgefamt 38 000 9Wenf(^en befugten
le^tes Zaf)x bie oerf(^iebenen religiöfen Serfammlungen. 3Jlefix

als 600 S(^ülcr roaren an ben ocrf(^iebenen Sibelftunben betei«
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ligt, baoon waxtn me^t als J^xeioiertet 3lxd)t6)ti]ttn. Cine 3ln=

30^1 SWen^c^cn ^bcn G^riftus be!onnt unb \id) einer Ätr(^c an*

gcfcf)Ioffen. 3K€^r als 600 ^bcn bte lages^ unb 5lbenbf(^ulc b«=

fu^t, [0 ba^ btcfc Cinrirfjtunfl eines ber ötöfttcn ©r^ie^ungsiDetfe

ber Stabt borfteßt. Diefe St^ület entftammen ben beften ^aml^
lien unb befud^n faft alle aud) bie ©erJ'biebencn freiujitligen

religiöfen SSorträße unb Sibe^tunben. 3n eintflen ber ^oberen
Spulen Gbinas finbet man 10— 15 auslänbif^e ßebrfräfte, unb
es finb nxd)t p oielc. $icr Dcrfe^n .^loet fremblänbifcf)c £ctre=

täte unb 30 tüchtige (^inejif(^e ße^rer ben Dienft an bem |ic^ felbft

er^altenben Jnftitut mit 600 Scbületn ; unb bies i?t eine ber !leis

neren ?lbteilunflen." X^ aWiff. ^leoiero of t^ SBorlb 1911, 8.)

3)ie Sebeutunfl biefex 5lrbctt liegt barin, bo^ bur^ fie eine

(^riftlit^e Seeinflufiung gerabc ber ^oberen Stönbe crrei(^t mirb.

9Han rennet, roenn bie neuen ©cbäube fertig finb, mit einem ^n^
4Da(^fen ber SJütglieberj^a^l ouf 5000 in ben näc^ften Sötten unb
mit ber Silbung einer ^nabengruppe oon 2000 2J?itgliebern. ©et
bem 93ilbungsftreben, loeltbes ie^t in G^na ^rrfc^t, ift bicfc Ger»

nxirtung ni(§t 5U ^o(^ gegriffen.

9lad) bem „aWiff. ^ralb". 1911, 7, f)ai ber c^riftlifbe 9Ser=

ein iungcr SKönner in ^ongfong 1400 SWitgliebet, in (tonton finb

es faft cbenfooiel. 5ier in Ganton ift bie ^rrid)tung einer 9}od)=

fi^ule geplant, bie 2000 Stubenten aufnehmen !ann.

2Bo bleiben roir 3!)eutf^en'?

3)ie (^tne|if(^en (S:^riften in Xfc^ifu
unb bas Opium.

Der Äampf gegen bas Opium ^ot löngft auc^ in St()antunß

feftcn ?^up gefaxt, ber Einbau oon SJio^n gilt allgemein als be*

feitigt; bie Gcinfu^r oon inbift^m Opium ift bagegen — menn
aucb in neuefter 3cit fcjr crft^ujert — no(^ feinesmegs unterbun=
ben. (Segen biefe Ginfu^r oon Opium aus ^nbien loenbet ficb

„ein Appell ber (^inefifc^n GTriften in Xf(^ifu an bas 93olf oon
©roßbritanniien." 2Bir geben feinen SBortlaut nat^fte^enb in

ber Ueberfe^ung roieber.

„Äein anbres Canb ift (5u(f) me^r i^u Dan! oerpfli(^tet, als

G^ina. 93or ungefähr 100 ^o^rcn f^at bie Äirtbe G^rifti in ^ngs
lanb Dr. Kobert SKoiiffon gefanbt, baft er bos lor bes ^cils in

biefem ßanbe öffne, roeld^es bos 2i(bt bes (Eoangeliums fo ocr?

jrocifelt nötig fyttU. SBenn toir G^ina aus einer geiftigen 33ogel=

perfpeftioe fd^uen fönnten, mürben loir fc^n, baft IRobert SWo=

riffon einem leu^tenben Stern am finftern Fimmel gleid)t. SBtt
banfen ©ott, ba& er, obglei^ er oiel Ungemach j^u leiben ^attc,

fc^lie^lic^ boc^ ben Samen bes Soangeliums gefät f^t, melt^er

no<^ je^t ^rut^t trögt.

llmfome^r finb mir heiiüht. fagen 3U muffen, ba^ ungcföbr
50 ^alpce fpäter, nad>bcm bas G^riftentum G^ina erreid)tc, ein

anbres Ding ebenfalls lam. SBas mar bas? Das Opiumgift!
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ift bie ^nttooct. (£s hxadftt Xob unb ^lu(^ j^u uns, 2)tn0e. bie mit
;b«m, 0X10 bas C^^riftentum blinkt, ni(^t9 gemein ^ben. äßö^xenb
,<ber alteile^ten ^^^te f^at unfre 9{atton aufs neue bemiejen, bag
^a)tr als 93oI! in lucnigen 3^^^" univioeifcl^aft ruiniert [ein rntt--

ben, loenn bos Opium nxift obgefc^fft mcrben tonn. 2Bir t^ahtn

^unfei Beftes getan, bie 2lnpflani^ung bes Opiums in allen ^roDin=

Jen 5u unteibiütfen. Ss ffat ;|umeift aufge^tt ju toac^en, au(^ an
,ben Orten, voo es bisj^er am meiften wud^. ^ir oermögen ahei

^bas frembe Opium nic^t fern ^u ^Iten, bas aus S^ibien p uns
'lommt, loeil bas britift^ ^^arloment entfc^ieben fiüt, bafe nac^

ben Vertragsbestimmungen ^^ina fein 9le(^t ^t. bie C^infu^r oon
Opium p oerbieten. So fte^t bie Sadje! I)ürfen mir ba nic^t

.mit 9lürffi(^t auf unjcre 5lafle (Eu(^ bie freunblic^e 95itte oor»

trogen: fiafjet tud) betoegen, ettoas p tun, baß biefer ^anbel un-

lerbrüdt merbe, meieren bie ^ften C^urer Station als höäi\t un^
^rec^t anfe^n?
i^m 2Benn T)t. HJtoriffon no^ am Geben märe, mürbe er fi(^et

^Ifen. biefen [c^arsen Xobfeinb p oernic^ten. ^ir ^ren, tafi

fo oieXe gro^ unb gute Wannet unter dudt finb, toelt^ feit ^a^
rcn beten unb arbeiten, biefen ^anbel p unterbrürfen, unb mir
finb tief bemegt. 2Bir bcnfen aud) fo: (^in 9J?orif)on ftarb, ober

er hinterließ oiele anbre SJloriffons, bie für unjer 2ßo^l arbeiten.

3)er erfte brachte bas G^riftentum p uns, bie fpätcm ^Ifen uns
bas Opium aus bem ßänbe p treiben, s iw? j v»*?*;.; ^u»

^ . "3Jlüffen mir erft einige ^af^u märten, e^ 3^ tommt uns
5U Reifen? menn 3^t ^i<^t fc^neß fommt. oerliert unfcr Canb ben
SKut. 3^1 !önntet nit^t länger märten, menn i^ nur einmal bie

joufenbe fe^en tonntet, melrfje ^eute hux6) Opium ruiniert jinb.

^^s ift bur(^ !ompetente Vcobac^ter berechnet morben, bafe niäjit

imeniger benn 500 ^erfonen iö^rlit^ ba? Opium pm Selbftmorb
benu§en. Unb Xaufcnbe oon ^^amilien leiben unau5|pred)Ii^es

jKIenb burc^ ben ftänbigen ©ebrau(^ besfelben. %ud) bie armen
$)piumfnor>en felber fpre^en barüber als über einen <ylu(^, ben
niemanb linbern fann.

SBtr, bie G^riften Gbinas ^ben ebenfo, mie unfre ©lau?
Ibensgenoffcn in ©ro^britannien, ©ottes SQBort pr 9lorm für un*

ilern ©lauben unb für unfer fieben gemacht. Üiü) ba lefen mir:
;^©ere(^tig!eit er^ö^t ein 93olf, aber bie Sünbe ift bcr 2eute 95er*

berben!" SBir »erlangen befreit i^u mcrbeit oon ber Sünbe be«
Opiumrauc^ns, bamit unfre 9lotion .pne^me in ber ©erec^tig«

leit. SBtr er!ennen ooU unb gana bie S<^ierigfeiten, bie ben
Stationen in bepg auf bie otaatseinfünfte baraus ermat^fen.

Sber bie eble Station, meldte einft bie SHaoerei mit getoaltigen

Unfoften aufgehoben fyit, mürbe ft^rlii^ auc^ SKittel unb äBege

finben, bie SWillionen oon Opiumfflaoen ,p befreien oon ben
Sanben, meiere oiel ft^limmer finb, als bie ber Sflaoen in SBeft=

3nbien maren. 2ßir erbitten bringenb ©ure ^ilfe. 2Bir erbitten

^^^l^p^Jloffen, i^r mcrbet uns nic^t noc^ ein 3ö^i länget
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motten laffcn. 93cti\öflctunfl bclaftct mit bem fur^tboicn 5lutn

3a^Uo[c 9J?tütonen!

SBir beten m ©Ott, baft er Qudi, bie brtttfc^e Jlotion, roidig

mo(^e, übet biefe Dinge nad^pbenten, beoor es 5U |pät ift. 3°»
beoot es j^u fpät ift, unfte Si^ation i^u retten oon bem p^^fiftfyan,

moraIi[c^n unb geiftiflen 9luin, unb e^ es i^u fpät ift, ®u(f) felbft

3u retten oon ben ft^redUt^en ^olflen eines ungerechten ^anbels,
iDclcfy; i^n unterl)oUen unb oermitteln, roenn Z^x uns nic^t p
Öilfe tommt, bamit mir bolb befreit uxrben oon bem 5luin, roel*

ditt ie^t unfer fianb 5U übermöttigen bro^t.

SBir fönnen nid^i benfen, bo& Z^x j^ögern mcrbet, nac^bem
3^r nun unfer Glenb fennt. Sßiebcrum oppcfltcren mir an bas
gefc^riebcne SBort, in melt^m ©ott an einer Stelle fagt: „<^Iu(^e

HRetos, fluche bitterlich ben (Einmo^nern, bie borinnen finb!"

„SBatum biefer bittere ^luc^?" 3ni felben 93erfe noc^ ^oben mit
bie ?lntrooTt: „3Beit fic nic^t j^u ^ilfe getommcn bem öerrn, au
Öilfe bem ^errn miber bie 5i3Täcf)tigen." 3)enft an bie unter bem
§tuc^ ftc^nben Cpium=öäufer. Denh on bie oicien ruinierten

Ißeiber unb Äinber in C^^ino. Unb mir glauben, 3^r merbst
nic^t oerfe^len. fofort eure ^Ifenben 5änbe ousj^uftrecfen,

um Gcure betörten trüber p befreien oon bem fo mächtigen
^inbe Opium. Sßenn biefe (Eure ^ilfe p einer ootlenbcten Xat=

focf)e gcjDorben fein roirb, bann mirb unfre gonj^e Station, ^oc^ unb
niebrig, euc^ emig bonfbar bafür fein. (Ätoutf*ou»^oft).

S!Iaoeteiin3Weji!o.
Die fogenonnte Durc^bringung ber tropifc^en £änber burc^

bie mei&e 9laffe ffat in meiten Gebieten Slfrüos aur ^ned)tung
ber Sc^mor^en geführt, bie nun in i^rem eigenen fionbe oIs ^elo«

Un für bie mei^n (Einbringlinge 3tD(itxgsarbeit leiften muffen.
SBeniger beffer fte^t es im tropifc^en ^merüo, roo am ^utumoijo
[xd) bie ^outfc^ufftlooerei bes belgifc^n ^ongo mieber^olt. ^ber
meit Sc^immeres noc^ bringen bie (Enthüllungen oon 3o^n ^en-
nebp Xumer (5lntiflooer^ 9leporter 3uli 1911) übet bie 3Ki&s

^nblung ber roten 9loffe in ber 9lepubli! 9Keji!o. Sc^on feit eint*

ger 3^it oerloutet, bog bi« 9leoolution, meiere ben alten ^räftben=

ten Dioa meggefegt fyit, ibr^n tiefern ©runb böbc in bem Druc!,

ber unter feiner Siegierung ouf ben untern Älaffen laftete. lutt
net berichtet nun oon einem gonjen SSolfsftomm ber ^ocjuis, bie

aus ibrer ^imot in Bflorbroeft^aJlcjüo ^unbcrte oon SKeilen meit
in ben Suben noc^ 5)ucatan ^uxingsmeife getrieben mürben, um
neben ben öunberttaufenben ber anföffigen HHogos in ben ges

moltigen Plantagen oon Xe|tilfofern (^enequen, Sifal) als StUi'
oen oercoenbet au merben. (Elenbe 9iabrung obne ieben fiobn,

Arbeit oon Xogesonbrui^ bis in bie ^ad^t, 6c^äge, oft bis aum
Xobe, näcbtlic^ Ginfperrung SSerfügung über bie Sßeiber, 3ogben
auf (Entflogene burc^ bie ^oliaei, !ura: eine Se^nblung, grau«

famer als a^r 3<it ber erften (Eroberer. So ift es in g o n a 6üb«

in

n



^v

— 318 —

«--1

"9

Mtj^xlo: übetaH ^ii]äft has ^eon-S^ftem, b. ^. $er|d)affung von
Sflaocn iDcit^T burd^ ^tgcnten. Unb toct fxnh iene SifoI=^flanäcr

in 2)ucatan? ©euxiltißc, norbomcri!anifd)c unb englift^c ©cfcü-

ft^ften, unb ber nun ir)€ööcfrf)trftc Diltator Diaj^ ^at bics SüaDen*
i^ftem im Qio^n miebcr eingeführt ^ugunftcn biefer Äapitali)ten,

unb lurner mirft ben SSerctnigten Staaten oor, baju geholfen ^u

^ben. Orüt 50 IDoUax ift ein ^eon (Stlaue 5u ^ben, unb man
brautet i|n, folonge er aus^lt. Zn Unternebmungen in aJJejifo

feien 900 aWiUionen Dollar amerüanijcben unb 750 3KiIItonen

Doöar englif^en (Selbes beteiligt. 9Kö(bte bo(b bie Unnoälsung
in 3Keji!o nicbt nur einen ^erfonenmccbiel, jonbern eine Sefret*

ung ber roten SiaHe bcbeuten! t^niüdi, wo foltbe riefige Äapita*

licn gegcnbeteiligt finb. loirb es mobi geben roie im Äongo: es

roerben 9leformen proflamiert ©erben, aber bie Sieform mirb auf

[iib Joarten kllen. Unb bie ÜJHffion? i£ö. JäRiiMSKag.

^^i- t#x*f?ft--^v^^ 'fij^fütfiT'

;jT?ö "^i^ ^^^'^H

9i! feiner 9?r. 14 »om 7. ?lpril 1911 öra^e 5cr in ^dfyang^ai crf^ei»

nen^e ^Cftaftoirfc^e Qlopb" einen au0fütr(i(^en ^ertt^t über einen am
24. ^läti b^. i^^. Don mir in 5er Tcutf(^fi(>tif(^cn (^efeflfc^t für Statut'

und $ölferfunde Cftaftem^ auf deren Sinlaöung in Dofo^ama gemalte*

ncn ^ortrofl, öcffen Xf)ema nmr: »Xeutfc^cr Äultureinflufe in Qftina,

eigene ©eobötbtungen". Tiefer ©cri(bt gab feinei^wegj» 5o^ t)on mir
SJorgctTOöcnc obfeftit» referierenb roieber, fonbern liefe für 5oS 3?erftänb«

ni^ öed l:f)ema» febr roicbtige Torlemin^en meined $!ortr(tgei^ auiS, gab
oon mir ongefübrie ^atfac^en in ber Jorm fc^arfer Äritif lolcöct nixb

legte mir ^ebauptungcn in ben '^htnb, bie i(b ni(bt oufgeftellt ffatti.

Tiefer ^erit^t bat eine 9{eibe fd^arfer, gegen mi(b gert<bteter Kngriffe
äur ^olge gebabt, benen ber »C^af. Öto^b" 9Raum ge»
geben ^at.

Sofort, nat^em icb ben ^eri(bt über meinen ^^ortrag in ^änben
botte, ffobt icb micb an bie Stebaftion bed «rCftaf. Zlo^b" gemanbt, mit
ber bbfti^en ^itte, einen furacn ^rief oon mir obaubrucfen, in btm i^
gegen ben 95eri(bt ©infpru^ erbob. Ter ,,Cftaf. Ülo^ b^^at bie-
ten Srief ni(bt abgebrudt, unb bat oon meinem
(£infpru(b feinen Scfern übet ff au vi feine ßennt*
nig gegeben. ^^ ^at>t micb barituf nod^ einmal an ben in (Suropa

auf Urlaub roeilenben ©befrebafteur be8 «.Oftof. Slopb" mit ber ©itte ge»

manbt, mir ben ^tbbrud eine^^ (Sinfprucb^ in feinem Slatt m geftatten.

au(b biete ©itte ift obne ieben Grfotg gemefcn.
@ine @rfüQung meiner ^öitte ^ättt ben ©cflogcnbeiten ber beut»

fcben treffe unb ben ^orberun^en ber @ere(btigfeit entfprof^n. Ter Se«
ri(btcrftatter beg ^Oftof. SIo^* fiätU ia bann au meinem «rief bad Hott
nebuien fönnen.

Turdb ba& befremibenbe 95crbalten ber Slebaftion bin i(b genötigt,

ouf biefem SBege ber Ocffentlicbfcit oon meinem dinfprucb ÄenntniS
au geben.

Auf bie infolge be§ obengenannten „öericbteS" gegen mi(b erfolg-
ten Sfngriffe au ontwwrten, ^abt i(b feine ^eranlaffung, ba fte meinen
Vortrag, mle i(b ibn mittüd) gebalten bobe, nitbt treffen. Ta ber Xitaf.
£io;tb''^»is,|ci^^.;£M^,oern)eigert, fo ift mir \a überbied eine ^ntgeg»
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nune, ötc nur In i)cnrfcU>cn ^ülatt einen 4?crt $ätte, in öcm öie ?{n0riffe

crfolflt finö, iinmöfllitö öcntat^t.

Xie Xeuti(Ö=afiötifCöe Wcfeüf(^aft öat meinen 53ortroö jum 3Drutf

in i^ren »Witteilunflcn" erbeten, auf bie i(^ alle ^ntereffierten uerroeife.

To0 Urteil über Mefes '-l<oröei)en 5cö „Cftaf. $Ioi)5" fann i(§ getroft

ftcr Ceffentlic^feit überlaffcn.

Öerlin, öen 26. September 1911.

Sic. töcol. SBittc, aWiifionöinfpcftor.

Siteratitr.

x^. Zdtneth<x, Slixi^ lit^eä ^ ai)x b u^ für die eoangeltfcigen ^an«

dci2»fir(^en Xeutfd^Iandd. C^tn ^ilf^buc^ jur Rir^ettfunbe der Q^e*

ficnmart. 88. Offörganfl. 5, aeb. 6 »Ä. :^er(aa oon (J. öcrteBmann,
WüterSIob.

(S-in öani Don 667 Seiten über öaiS Sebcn unb i»en SSeftand öer

i>eutf(ben eoangeüfcben iltit^tn. !I)arin ftedt eine ^ütte non toertDoQei

^Arbeit. Xa& !üucb fann jedem Ontereffietten 5aau oordügliclg dienen,

iidi über bie Craanitaiion unb ba^ reitbe Seben bed eoan^elifc^cn ^eutid^^
ianbfii (^u orientieren, (^ana bcfonbcr« tntercffont fiwb bie 55arbtctunficn

über bie (^ntwicflung ber (^emeinftbafti^betuedun'S, bie S(bftogund bei
«^unflenreiner" ufn). Unä> intereffiert befonber^^ ber 220 (Seiten utR"

foffenbc "Äbfc^nitt über bie äufeerc SJHfnon, bcn ^oftor d- 9löeber»

vermonnöburß barbietet. ©e ift eine ö-rcube, biefen bitrd^ lobenSrocrte

Sac^Iicbfeit au^geaeicbneten ^cric^t au lefen, ber grünbüc^ unb interef«

fant über (Sbinburg, über beit Stanb ber ^iffton, ü^er baj^ betmatltc^

iTtifHonSIeben uitb bie ?(rbeit^ebietc ber et)öitfl<tif(^en üiifftou

orientiert.

^ebenflic^ ift an bem ganzen ^u(b nur bie&, bag in boiSfelbe feit

2 v^obren ein $lbf<bititt über »Die fir(bli(b< ^eitlofle" einsefüßt ift, bet

oon 'Pfarrer (l(fert=£trobßborf flcftbricbcn ift. Sücr 9?erfaffer ^t fi(b 0«=»

roife ber CbicftitJität bcfteifeißt, findet foflor für ben berliner 3^elt»

fongreg Sorte einer gemiffen Änerfennung. Aber ein ©U(b, bü^ über
latfacben rein borfteücnb beritbten loitt, foUtc ni^tS bringen, roaS nieitcn

fir(bü(ben fi reifen alß objcftiu öoc^ nicbt gelten fonn. Denn ber i^er»

faffer gibt feine perfdnli(be Stuffaffung ber Satblage mi^er unb tut bieiS

mit ^eroufetfein. Dicfcr ?tbf^nitt fönnte aucb obne Stoben aug bivx

!^ucbe fortbleiben. Denn bie für feine Einfügung in ein berartigcS öu<b
gegebene Slctbtfertigung roirft nid&t überaeiigcnb. Unter ben eooitflelif^»

beutt(^en ttudlanb^emeinben fönnten mobl au(^ bie beiden vom $ro*
teftantittbcn SJüiftonisocrcin aegrün^cten unb no^ l)cutt oerforgten Ge-
meinden Zöianqfjai unb Do{io=i)ofobama (^noäbnung finben.

^(bgefeben b^ooon ober fann bai^ $u^ al^ Rubrer nur enipfoblen
rocrben. Denn ber Sülle beg G^uten gegenüber fteDt man gern flclne

9Iui»fteaunoen aurüd 3Bitte.

ItMfertige ®ebaKfe«. Gin ?3u(b für reife Cefer un4 Sefertnnen oon
«bolf ® r tb. — Strafeburg i. d. u. Seipaig 1910. Singer» 93erlag.

Dad 9u(^ bietet Klaubereien über aUeilei ^age^fraaen auf man»
nigfo<b<n ©ebieten. ^olittf, ilunft, ^ödogogif, pr«ftif(be fragen rote

die i^raucnfrage, Seitprobleme ufro. roerbeu in bunter 9lcl$e behandelt.
:Wan(berIei Anregungen oermiig ba» 93u(b au geben. (&& lieft ftcb fil<ttt
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«n& flut. ^cr %on tft roetöfcini ernft unb f(^If^oft, immer abtt eitt

njörtner. SWon fü^Ü, öcr «crfoffer ftc^t mit feinem ^titn bt^inttt.

^«ieflclc^t roüröe etttc erroctterunö öc^ rctöt 5un!Ien %itt{» bit burc^u«
lounf^ni^njerte Verbreitung öc^ Suc^ed fördern.

^(üfioe, Berlin.

^flat^ximtn «t!» ber oftafrtf«ntfi§en SKifftoii*, »et^e( bei »ieleftU»,

24. ^a^rßonfl, Januar t'i« Xeaembcr 1910; mit einer monotlttl) er»

fi^inenden ^^^inöer^ode^ ^rei# fi^JMtSO^ «^ für i^eicOlmitfilie'

r öcr i>C£t SBereini». ' .#

S)ie ^cfte }ei(^en fw^ auä öur(^ tcdenöiflc, padtnbt ^xlbttuwj
einer grogen unb wenn au(^ mit^fomen, fo 5o(^ fe^en^retc^en Krbeit;

m<»n uerflteit^e 5cn äu €)eft 10 öeißclcgtcn 33eri(^ für 1. 4. 1909 biü

81. 3. 1910, erftattct von !öüffton^iu)peftor 5:rtttcioit. Xanati^ öat 5le

oftafritonifd^e a)WfftonSgfcat(ö|aft äu Ginöc 1909 12 ^k)w>U unb 80 gießen»

ftotiottcn mit 1201 Oeiöenc^riiten bcäro. U^ctauften, 14 ordinierte uni 10

fonftigc ä^iiffionore, 1 €uropöifcöc JOtiffion^fc^iDeftcr, 66 einecborcnc @e»
:&ilfen, 66 c^riftlid&c» nnö 2 öeU)nif(öc Se^rfräfte an 56 S^Ien mit 186

d|riftlt0en utvö 1984 ^etdnifc^n 3(^ü(ern. ^ie (Sinno^men in der

•Heimat öetru^cn 171 254.54 M, 5ie ?(ufbrinflunflen ouf 5em 'äWtfflonÄfelft

11 748.71 Jl, die flu^tiden 181 880.36 M. 3:auf&ciuerber finb üoröonöen
fieroefen: 387, awr SlitiSfett&un« bereit ftanden 5 neue Ärafte. An öer
öottö öer ^eft 11 t-cigeöebencn Äortc fann man mit leider ^Olübt blt

einaetncn ^anpU unö 9?d6cnftotionen oerfolßen. Um 2. fUpxU 1910 t»er»

lor 5ie ©efettfd^t iörcn 1. SSorftfecnben, ^aftor D. »on !Sa5eIf(^infib;
in ^eft 5 roirö in feiner ®cife befc^ricben, mag er btx oftafrifmtlftöcn

aWtffton ßcroefen ift unb umßcfcbrt: moS bicfc SWiffton i b m bebeutet

bcdtc. .3ttt feine Stettc aU 1. i^orft^enber trat fein «o^n, ^oftor ^ricb»
ridb V. ©»belfd&rotnflb, vttQU ©eft 6, te^te °fla^Tiibttn. «ielc unb flute

Silber beleben unb üerbeutlit^en notö bie intereffanten Jtufffi^e, öie be»

fonberS für bie reüßiöfen Sfnftibauunßen bcr oftafrifanlfciöen SJeger«

ftömme frifc^e uxtb c^e Cuetten ftnb. ^fr. Strider.

^0»it«eits«iifgaftg^ äRitteifunflen bt» ^eutft^en eilf^bunbei» für (E^rifl'

lit^cö Siebegmerf im Orient, E. V. 12. gfo^rßanß, 1909/10. ^ranf.
fürt a. Wl.

35ie monatlt«^ erfcöeinenben €>efte selben einen fluten ©inWirf in

bie fc&mierifle unb umfanßreit^ ?(rbcit bed ^ilfgbuni>e8. &aft in jebem
^ft b«8 12. <>a^flonflS finbcn fic^ no(b 93eri«^e ober ^Inroetfe auf bte

ötculid^ 35erfoIflunßen, bit im «pril 1909 über bie Armenier in bet
Itmßeflenb oon 9tarof(ö ^creinßeDrotben roaren. ^raerßreifenb find

bie Si^ilberungen über ba» StJ^idfoI ber ßbriften in Gbotne, wie mait fte

i. ». in $eft 1 ünb 2 lefen fann; ebenfo erfc^ütternb ift ber öerid^ übet
bu ,^3Wärtgrer üon Ci^manie unb Soßö ©c^ib", b. b- 21 einße^rene
eoangelift^ ^rebißer, bie in ber 9'läbe ber Stobt ?fbona roie (£<^fe ob*

flefc^Iac^tct mürben, (^eft 8.) — Xer in ^t. 6 obßebrudte «uSauß au0
btm 3fa§reSberic^t für 1910, geßeben tjon »Hffton^bireftor <^utbaTbt,
gibt einen furzen UeberMicf über bie Arbeiter unb «rbcitdßcbiete be«
öitf^bunbeg. 2>er SToffenberit^t ftöliefet ob mit 667 981.71 M Ginna^men
unb 668 116.69 M «ui^aben. 2)ie entrotrflunß aum ©efferen, bie burdj
ben Steflierunfl^roec^el in ber Jürfei tatfä(^Iicö beßonnen btit, toitb in
einem «rtifel in ^eft 8 freubiß unb banfbor onerfofunt. ^mmer^in
flebt oug ben Seri<i&tcn beroor, bofe unßebeure Slotftönbe bie treufte,

oi^ermiHififte Siebe ber e^riflen^eit forbem ureb ba% btx ^frt-eft eber
mebr 013 menißcr mirb^ - -

'

^fr. Strider.
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&eoqtap^i^d^tr ntbttbiid übet ^f^ina*}
8on Dr. theol. »

1

1 $ e I m tit Xfhtottttt.

SBenn man um ben $un!t, tDO bei 9)angtfefiang hcn 110.

(5rab öftlü^t ßängc [(^ncibct, einen Äteis bcf(^rcibt, bet im Dften
bie ^üfte bei bei gio§en :^nbelsftabt Bä^ng^i^x (fpx. : Sd^ariQ^

(T^i) umfofet, [o läfet |t(^ bas eigentlich C^ina im-^iDfe^n unb gan*
3cn bui(^ biefen Äieis beftimmen. 3lut im Sübtoeftcn unb 9loib=

ofteir lügt es baiübei ^inous. 5luc^ xoiib bie ^atbinfel Sd^antung
butc^ biefen Äreis abgeschnitten, iDö^ienb anbeieifeits im SXoiben
unb 9loibiDeften nod^ einige ©ebictc, bie jui SRongolei unb ju
Xihet gelten, mit in biejen Ärcis ^neinfaßen. ©e^n tDii ein«

mal biefem Äxelfe nac^, um uns ein Silb gu mac^n oon ben auf
feinem Umfairg liegenben (Sebietcn, bie Ä)eitau5 bas meiftc ent«

^Iten oon bem, loas bem C^uiopöei übei C^ina befannt ju fein

Pfl«gt. Sth 9?oiben fommen bie beiben Qctfen bes nac^ 9Toiben ge=

loat^ten Slec^tecfs, bos bei gelbe glufe auf feinem ßaufe befc^ieibt,

biefem ^leife aiemlic^ na^. Si fc^neibet bann bie gio^ SKauei,
tommt an bei 9lei(^^uptftabt ^fing ooiübei, um bann bei bex

iDic^tigften ^nbelsftabt oon 9{oib(^ina, Xient^n, bei bei ^Jlnn-

bung bes ^fy> auf ben ®oIf oon ^etfc^ili ju tiefen, ^ttntt^in
tommt et an bei Slünbung bes gelben 3flu&es oorübci, but^fc^nei*

bet 8(^ntung unb bie ^iautf^oubuc^t, ge^t bui^ bas beutfc^
S(^u^gebiet oon Ifingtau, trifft bann bei Si^ng^wi ouf bie SKün«
bung bes ?)angtfc!iang, ge^t bui(^ 9Zingpo, roo bie eingelegten fio(!=

möbel gemacht n)eibett, bui(^ ^^utft^u am 9KinfIug, loo^i bei

(^ineftf^e lee tommt unb roo es bie gwiuen mit ben giogen D^ts
lingen unb ^aainabeln gibt (biefet roo^I bui(^ bie Xeebüc^fen in

Qpuiopa fo fe^i oeibieitete X^pus finbet fic^ fonft in G^ina nii*

genbs), ge^t bann biesfeits htx (^otmo}a\iia^^ roeitei nac^ bei auf
einei^nfel gelegenen ^nbelsftobt ^[mo^ unb Groatau, roo bie ^üb-

f{^n Vzddfcn aus ©tasicinen unb bie 3innbü^en gemacht roeiben,

tommt bann ooiübei an bei engUf<^ 5tif«t ^ongtong, buit^c^nei*

bet bie meeibufena^Iic^ SRünbung bes ^ilfluffes, an bem bas
poitugiefic^ ©ebiet ajlotao unb bie «m fiü^ften bem fiemben
^nbel eiöffnete Stabt Canton (c^inefifd^: <5uang Dfc^ou) liegt,

fi^neibet bas fianjöfifc^e ^a^tgebiet ®uang bfc^ou roan (geroö^*

Uäi ^roanfi Xf^ou SBan gefc^iieben) unb tiifft bann in bei kläffe

bes fübtic^ften bei offenen ^anbels^öfen, ^t^i (meitroüibigei«

roeife bebeutet bas SBoit ^t^i SRoibmeei) auf bie tonftnejtf^

©lenje, et tommt an SWeng 3)fi (bem „offenen :5anbet5^fen" im
3nlanb, füi ben bie gwinäofen fo gio&cs Snteteffe aeigen unb ben

l«l

*) Xngeftc^tö der in Q^ina audgebro^nen 9levoIuHon witb die

oon D. SBil^elm gegebene Ueberfi^ utt5 CT^arofteriftif oielen BefonöetS

willfomtnen fein, ^te «Sc^riftleitung.

3eüf<örift für 5JHfflon«hmJ>* unb «eIieii>n«tDlfTeiif(^aft. XXVI. 21
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i^en bic G^incfcn bur^us ni(^t gönnen woütn) oorübct, ge^t

bann quer burt^ bie Sübn)cftprot)tn3 ^lünmin, läßt bic groBcn
Ströme SÄcfong unb Salioen unb bie von Gnglonb umftrittenen
©renagcbictc im SBeftcn, um bei Satang eine aeitUing ber ttbeto=

nif(^n ©rense au folgen, ben (gelben ^lug auf [einem Oberlauf
3U fi^neiben unb quer burc^ ben ^uhinor unb bas 9li£^t^fen'
gebttge 3U laufen unb utrtcr Ueberft^reitung ber grofecn SKauer
toteber has mongoU[(^ Gebiet ju erreichen.

^5 fo umf^riebene Gebiet xoirb bun^ 5n)ei oon SBeften na^
Often Dcrioufenbe ©cbirgsfijfteme in brei Xcilc geteilt, bie fi^ ie

um einen ber gro^n c^ine^fc^n Ströme als ^bflu^er gruppte«
ren, unb entfpied)enb bem dfyiiatUt bieder Ströme beutli«^ fidi ab»

f^tbtnht $er|^ieben^iten jeigen: has ®ebir^i)ftem, bas bie

2Bof|erf(f>eibe amifc^n ©elbcm §IuB unb 5)ongt^fiang bilbet, fü^rt
im (t^nefifc^n bic ©e[amtbeäcid)nung Sc Ung (9lorb!ette). 3)ie

Gebirgsabcr amif^en ^angtfeüan'g unb bem glu&fijftem, bas fit^

im ^erlfluB [ammclt, iat ben ©efamtnamen 9lan Ung (Sübfette).

IDiefe brei Xeile C^^inas, bie unter ft(^ [c^mer augänglic^ [mh, be«

beuten augleu^ brei (Btapptn ber ^olonifation buri^ bas, uxis mir
^ute ^inejifc^ Äultur nennen.

!Die äßiege (Irinas ]iti^t am Q>eftli(^n gelben ^lug. SBo^r
bie G^nefcn eigentlich ge!ommen finib, barübcr |(^i©eigen bie d^ine«

fifi^n ©ef^ii^tsqueUen. 9Bie anbere ^ulturoöller, fo ifahen auäf
bie G^inefcn bie 3cttcn i^rer erften Äinb^it oergeffen. SBo^I gibt

es ^utautage (^inefi[(^ Berichte, bie oon einer nadi ^unbert*
taufenben oon ^o^iß" aö^Ienben Skrgangen^cit au reben miffen,

aber abgefc^n oon gana oagen Erinnerungen an eine 3eit, ba huxäi
eine groge 97atur!ataftrop^ bie ^^efte bes Fimmels a^irifi'en mürbe,
an Seiten, ba bie 3Kenf4en |i(^ in ^He unb Blätter fleibctcn unb
in ^fa^Ibouten unb 5ö$Ien mo^nten, ba feiner feinen Bater
fannte unb SKutterrcc^t ^rrft^te, bis ein ^eros auftrat, ber bas
J^eucr brad^te unb ein anbcrer, ber i>en 3trferbou einführte, ent^I«
itrt btefe Sagen, beren öer!unft nic^t einmal [idjer ift, feinen ein^

aigcn 3ln^altspun!t. 2Bas befonbers gegen fie [priest, ift ber Um»
ftanb, ha% ic jünger bie Quellen Ttnb, befto ^^r hinauf i^re Be*
ri^te rei^n. 2ßir [inb aljo, falls loir bas 9xöt|e( ber c^incfifc^en

5er!unft nic^t lieber ungelöft laffen, auf rein fai^Iif^e Snoägungen
angemiefen. ^uf ben erften Blid erf<^eint bas (^inefi[(^e fieben

bem auf bie babi?loni|(^Dorberafiati[d>c Äultu« aurüdge^nben
2ebensgetoo^n^iten (Europas, bireft entgegengefe^t. ^ber bei

gemiuerem 3ufe^n ergibt fic^, ha^ biefe ©egenfä^e nur Sonber»

entmidlungen auf einem breiten gemeinjamen fulturellcn Ur«

be^e finb. (Es mürbe xxkH grö&ere S^terigteiten machen, biefe

gemeinfamen ©runblagen als unab^ngig ooneinanber entftan-

ben au benfcn, als bie 3lbroei(^ungen auf ®runb ber oerf^iebcnen

!^feinsbebingungen im Dften unb SBeften au erüären. ©eologif(^

^nnabmen meifen gemeiitfam mit ber älteften fic^ren t^inefifc^n

©efd^id^e barauf ^in, bag bie Ber^ältniffe im 9Beften (£^inas in
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(rftei 3ett mefcntUt^ anbcrs toawn ots ^ute. ^cutgutagc bcfiiU)et

Jxä) her 9^otbmc[tcn e^inos in einem 3uftanb fottfc^cttcnbct 9Sct=

Übung. 3)ie fut<^tbar«n Hungersnöte, bie bte o^ne^n f^on bümt
gefätc SeDÖÜerung ien«t Gebiete fo fc^rcdlic^ ^imfud^en, pnb nut
ein Spmptom ber ^er ftc^ ooUatc^nben geologijc^n SBotgängc.
3n altei 3eit mar bas anbcrs. IBa nxiren jene ©ebiete bic blü^n«
h^,n Si||e bcr cigentlic^n t^incfifc^en Äultur, für aiienfc^enFtcbeluns

gen meit geeigneter als btt unioirtli^n Sümpfe unb Urtoölbet
im Often unb Süben. So bürfte bie ^nna^me nit^t su geroagt er«

ft^einen, bog ber SBüftengürtel, ber C^ina ^utc oom SBeftens

gÜTtcI trennt, |i<^ erft allmä^lii^ gebilbet f^at, ^umal, ba ja auc^

neuere ^orfc^ngen im Sanbe ber toten ^üfte früher blü^nbe
Stöbtc entbetft $xben. 3)urc^ aümö^Ii(^ Silbung biefes SBüften«

gürteis von ben übrigen ^ulturoöl^rn abge|d)nitten unb einet

^arc^ neuartigen SBelt gegenübetgeftellt, mu|te bie (^inefifc^ Kul-
tur Tx&f in jenen Sonbercntioidlungen oerfeftigen, bie uns ^ute
als i^re Sigentümlic^teiten entgegentreten.

J5iefe (Scgcnbcn alter Äultur toerben burc^ einen oon ißeling

rxadi 6üba)e)ten ftrei(^nben Gebirgsgug, ben Xai ^ng ]ä)an, an
bellen 3fu6 ^^^ (Eifenba^n ^c!ing=5on!ou entlang fä^rt, oon ber

großen norbc^ittefift^en C^bene abgetrennt, bie bas 992ünbungs«

gebiet bes ©elben t^Iuffcs i]t SKan !ann ido^I annehmen, Ikl^ biefc

(Ebene im ßauf ber 3ö^rtouf€nb€ com ©elben t^lu^, ber fortma^
renb ungc^ure 3JJengen ber gelben ßö&erbe feines Oberlaufs mit
fic^ fü^t, angefd^emmt morben ift. !Der ©elbe ^luB ober ^uang
^0 fytttt urfprüngli(^ ben (Eigennamen t>o. (5rft fpäter ift bas 2Bort

t}0 ols (5attungsname auf bie anberen ?5WJTe 9torb^inas über«

tragen morben. ^o ift eigentlich nit^t ein ?jlu& in unferm Sinn
bes SBorts, [onbem nur eine 9licberung, in ber [id^ bas SBaffer

fammelt (besbalb bei^t au(b ein Äanal auf cbinefif^ f>o.) IDiefe

Be5ci<^nung ift gans djarafteriftifc^ für ben (Selben ^luB- Sobalb
et aus bem Gebirge heraustritt, ifttt et eigentlich oon 9latut gctt

feinen beftimmten Sauf me^r, fonbern bie 3Baffet, bic fi^ 3Ut 3eit

ber Scbneef^mel^e unb mäbrcnb bcr Sommerrcgcnacit in großer

9Ha[fc aus bem öinterlanb ergießen, fließen oon 9?atut eben
irgenbmo, bem (5efe^ bes geringsten SBiberftanbes folgenb, bem
SWeerc ju. pat ber iSelbe j^lufe bonn ein [olc^es ^ttt, bas er iit

bcr 9iegel einem ant^eren (^luffe entlehnt, (gegentoärtig 5. 95. bie*

nü^ er bas bes Da tfmg bo) burcb ben mitgefü^rten Sd^lamm fo*

toeit aufge^^t, bafe es nid)t me^r bie ticffte Stelle ift, fo fuc^t et

fic^ mit Bottiebc i^ur 3eit bes ^ocbnoaners irgcnb ein anberes aus.

So ift es begreiflich, ba& er im fiauf ber (5€[c^t(l)te oom (5olf von
^orta bis jur ^ngtfemünbung überall fc^on einmal feine 9Rüm
bung ge^bt ^t, ia, ba^ er 5. S. um bie SWitte bes oorigen 3«^^=
^unberts, als er bas le^te 9Jtal [einen fiauf oom Süben nai^ Stör«

ben oerlegte, für einige 3a^re ganj^ oerloren ging, inbem man bei

bet allgemeinen Heberf^ujcmmung nic^t me^ feftftellcn fonnU;
21*
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ma» nun «ißentli^ als ©clbcr Sf^ufe 8u bea^ic^nen: fei. (Erft als ft^
bie SBaffet eintgetma&en ocricufcn ^tten, [tcßtc es p(^ ^raus,
ba& 6(^aniun0 x)on bem toentfl beneibenstDcrten ßos getroffen mot*
ben wax, SKünbungsgebiet bes ©elbcn (^luffes 3U tocrbcn. 3lus
btefen 3uftänben eigÖt fi^, bafe es befonbexet menf(^ltc^er 3ln=

ftrengungen bebutfte, um bem (^Iben ^lu^ feinen Sauf su .meifen

unb bie noibc^inefifi^ Sbene bemo^nbar gu mad^n. 60 meig benn
au^ bie c^ineftfc^e Sage 3U belichten oon bem gio^n Vn, t>ti 3um
etjten 3Jial bie SJBafferläufe biefei Gben« in ^tter ^ibeit getegelt

unb fte babut(^ für 9){enf^nfiebelungen brauchbar gemacht $at.

Somit biefe SBaffetläufe in Dibnung finb, gehören biefe ®egenben
gu htn ftu^tbaxften in df^xna. Hnb es ift ba^r I«in Sßunbet, bag
ttoisi bet Dielen 9lü(!f(^Iäge immer roieber bcr a5erfu(^ gemacht
iDurbe, bie SBaffer burc^ großartige IDammbauten gu bcmältigen.

3m aögemeinen !ann man fagcn, bafe bie G^inefen in poUtifc^

m^igen 3«iten, menn fte im Staube finb, biefem SBex! bie nötige

Slufmerffamteit ju ©ibmen, ben Selben <^Iu& fo 5i<mli(^ im 3aum
^Itcn. 3n Seiten bes Sufru^rs bagegen unb bet Hniu^n be^

nü^t ber ^lufe immer loieber bie ©eUgen^it, jene tünftli(^n
S(^ran!en 3U bur(^bre(^n. (Bs ift flar, bag auä^ im beften t^aU ber

|>uang f^o nur als müM^m im Stanb ge^Itener Abflußgraben in

^etxaä)t tommt. ^^üt bie S^iffa^rt grö^ren Stils ift er unbtauäi=

bat, ebenfo mit aUt glüffe S^orbiinas, beten 9lame auf ^o enbigt.

Sie ^ben alle breite, fonbige Setten, bie in bcr trocfencn 3eit faft

©afferlos finb, unb Raufen oor i^rer 9T{ünbung Sanbbarren an,

bie U)i€ 3. 93. bie Sanbbarre bes ^e fy) vox Xientfin bie Si^iffa^rt

immer me^r be^inbem.

"^ 3iDtf(^n biefer Gbene unb iiet anbeten (Ebene bie fi(^ oon
^iautfc^ou an quer burc^ bie $rooin3 S^ntung 3um 9lorbmeer

etftre(ft, ergebt fiä) infelartig bas um ben £^iligen ^erg !tai f(^n
ft^ gruppierenbe 9Rittelgebirge. ^n jenen (l^egenben fpielte fi(^

ionge 3cit ^uptfäc^lic^ bie (^inefifc^ ÄulturenttDitflung ah. Qu,
hit öeimatsftaat bes Äonfu3ius lag bott, ebenfo pjie ienet 3Kilitär»

ftttat Xft, ber eine 3cit lang bie SSor^rrf^aft im alten G^ina ^tte.
SBas öftli^ Don ber ^iautfc^ou^CEbene lag, bie (^birgsmelt bet

:^albinfel Si^ntung, bie im ßau f(^n bei Xfingtau mit ^irfa

1100 SRetcr i^re ^iüd^te (Er^bung ^at, lag lange au&cr^lb be«

^inefifc^n Äulturlreifes. Cs mar bas ßanb ber Dftbatbaien. 3)et

ßou f(^n, ber roo^l 3ur 3cit ber ^^nb^naftie 3uerft oon taoiftifc^en

(Eremiten befiebelt mürbe, genoß ben fagen^ften 9lu^m, ber 2lufs

ent^altsort feiiger ©cifter 3U fein, bie im 95efi^e bes ßebenselijiers

unb anberer 3aubermittel bie 3cit in 9lu^ oerträumten. SWe^r

ols ein ^inefift^er Äaifer f^t |ier^r eine äBaQfa^rt unternom*
mett, um jenes fcligcn ßebens teil^ftig 3U merben. 3o» ^s oiirb

et3a^lt, baß ber ßau f^an (mörtli^ : Serg ber 9Rü^al) feinen 3la'

men uon jenen Äoiferfa^rten er^lten ^be, bie ber armen (Se«

birgsbet)öl!erung naturgemäß befonbere flaften ouferlegten. t>^uU
3utage ift S^ntung bie bei meitem am bic^teften beoölfette ^ro«
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»itt5 öon oan^ C^ina. 9Son ben alten D)tborBaren ift ni^ts me^r
3U fc^n, oielme^t iDcifen bie forgfältig geführten ^mta€n|tamm=
bäume im 5interlanb oon Iftnfltou boiauf ^in, bofe bie meiftcn
gamilkn vor trti^t gat langer 3eit (5um übcrroiegenbcn Xeil toä^
lenb bcr aJltn^pnaftie) aus anderen leilen Chinas, großenteils
aus bem öu&erftcn Sübmeften, ^ier eingeioanbert jtnb.

«US bem »is^erigen ergibt [xä), ba& bcr ßebcnstampf ber
Seoöüerung ^lorbc^inas nic^t eben leitet gemacht ift. 3^r e^rof^
ter f^at fid) biefcn Skr^Itniffen angepaßt (£in gro&gcfljat^fener,

fröftiger aR«nfd^nfc^Iag beft^ftigt fic^ übenoieflenb mit intcnjioem
5l(ferbau. Äein ^lecfc^n ßanb bleibt unbcnü^t, mit ben primitiv
r»en 3lcfergerötett, roie fte aus grauer i^orjeit überliefert finb unb
nur eine obcrfIö(^Ii(^ Snangriffna^me bes Sobens ermöglichen,
roirb bas ^Ib gartenartig bcfteflt. 3«bc ^flanjc roirb einzeln

gefegt, er^It mit ber §anb einzeln i^ren beftimmten 3lnteil oon
3)üngererbe ^ugemeffen, unb nac^ ber Cmte roerben fogar bie SBur*
nein no(^ ousgegraben, um bei bem SHongel an örcuer^olj als
Stennmatcrial ^u bienen. 3lber au(^ bie 31F(^ mirb forgfältig

oufge^oben, unb bos ßanb crbält in irgcnb einer ^orm aUe 93es

ftanbteile roieber surürf, bie ibm entnommen toorbcn finb. 9?ur fo

crtlärt |t(^, bo& bet Soben nun fc^on fett ^ö^ttaufenben !uItioiert

roerben tonn o^nc mübe ju loctbcn. SBci fleißiger ^Beorbeitung

Ift ber Soben eben imftonbe bie Seoölterung p ernähren, folangc
nii^t 3)ürre, ^agelfc^lag oöer Ueberfc^emmungen bie d^xnU vti-

nickten. Iritt freiließ irgenb eine biejet plagen ein, roas faft im*
mer irgenbroo ber J^all ift, fo ift Hungersnot unb Äranl^eit bie

unausbleibliche t^olQt. i)ie Seoöüerung ift im allgemeinen e^r=

Ii(^ un*b gutartig unb ift pfrieben, i^r ßeben p friften. 3)eT

SWangel an 93erbinbung mit ber 3lufeenu)elt, ber lange 3o^i^utt=

berte bauerte, bot eine geroiffc !onferoatioe Unbeioegli^teit in

i^ren dfyitaUex gebxac^t. iDie norb(bineftf(^ Sauernf^aft mar«
fixiert ni(^t an ber 6pi^ ber Kultur, unb au^ bie ©elebrten, bie

burt^eg bäuerlic^n goniilich entftammen, geigen im atlgemei=

nen biefelbe 9li(^tung. 3)abei feblt es ibr aber nt(bt an geiftiger

Begabung, unb grabe bie neue 3«it ^t ge.^cigt, t>a^ fte eine betoum
bexnsroürbige ^Inpoffungsfäbiflfcit an roirüid^ brauchbare 9leue=

rungen beroeifen. SBie überall bie bäuerlicben SeoöUerungen, bot

fieiiid) aud^ bei norbd)inefif(be Bauer feine Sauernfcblaubeit unb
feinen ©auernftol^, unb roobin biefer führen !ann, roenn ibm erft

cinmol fein Slut nxint, bas bot man in bei Sojerjeit gefeben.

Der öalbinfel S^ntung ftrecft ft(b oon 9lorben f^et entgegen

bie fliau tung=öalbinfel, auf beren Sübfpitje befanntlicb bas iäpa=

nif(^ ^ort 3lrtbur Hegt, ©etrennt finb biefe beiben ^albinfeln

nur burtb bie ^iemlicb fcbntale Stroße oon Xfcbiti, unb es b^rrf^t

ein öufterft reger SSertebr i^mif^n 6(bantung unb ber 3Jtanbf(bu=

rei, beren Qcingangspforte bie ^olbinfel ßiau tung ift. Die 3Kan=

bfcbutei ift öu&erft bünn beoöüert. !Der Stamm ber 3Kanbf^us,

ber fie einft inne ^itt, ift ja längft in ben oerfcbiebenen aJlanbf^u=
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^antifonen im eiflent(i(^n df^ina oetteiU. %n feiner SteUe beeilet

fi^ immer mc^r bie oorj^ugsroeife oon Qd^antunQ fommenbe rein

(^inefif(^ ÄoIoniftenbeDÖÜcruitfl ous. So mar es benn nur ein

tonfeaucnter Stritt bcr d)incftfd^cn 9legierunö, baft |te bis mon=
bf^urif(^n ©ebiete, bie frü^r ö^nlic^, toie bie STtongoIei, Xibet
unb bie übrigen ©rcnjßebiete eine ejempte Stellunfl im (^in«ft=

F(^n Staate einno^, nunmehr als ©eneral-Goucernement unter
tit eigentlichen ^rooini^en bes engeren Chinas eingereiht ^t.
IDenn bie Seoölferung ber äßanbfc^urei ift t^uti^utoge fo (^tnejtfc^

iDie bie irgenb einer anberen (^inejifc^n ^ronini^. Unb bie SWan=
bf^urei ift ^ute f(^on als Sbfluggebiet für bie überfälligen
SSoItsmoffen S<^ntungs ein integricrenber Beftonbteil Storb«

^inas geiDorben, bem fte aud), xoas Sobenbef^ffen^eit unb ^lima
anbetrifft, fe^r na^ fte^. 3iui baß es bort, n'amentlix^ in ber
Sl'df^ ber foreanift^n ©renje, no<^ SBalbbeftönbe gibt, bie im
übrigen 9lcrb(^ina ^ute fehlen. 93ieUei(^t infolge bauon tragen
au(^ bie manbfc^urif^en ^(üffe einen oon ben übrigen norbc^ineft«

jc^n ^lüffen abtoeic^enben ^^ratter. (Es ftnb loirtlidie Slüjfe,

bie für bie Sc^iffö^rt in Setrat^t !ommen., unb es ift mo^I fein

3ufair, baB fie auf c^inefifc^ nii^t ols t>o beaeii^net roerbcn*, [onbern

als ©iang, wtlä)z ^e^eic^viung oom ^angtfe i^ren Urfprung ^t
(orgl. f^t lung giang ^mur; ^a lu giang an ber foreantf(^n

Grenze. ^Dagegen 2iau f^o, benn biejer fübmanbf(^urif(^ (^lu^ fyit

ent|(^eben :^o=£^ratter). SBenn man biefe 3uftänbc in Betracht

5ie^t, fann man üexfte^n, uxirum )i^ i^mijc^n hen bret ^tac^bar*

itaaten : €^ina, ^luglanb unb ^pan ein fo ^rtnörfiger ^ampf um
biefes ©ebiet entfponnen ^t. 3^ biefem Äampf mar bcr 9vufs

fif(^=3cip<inif^e ^rieg nur eine ^tappf, unb bas (Ergebnis nxir,

M^ ^uBIanb, bas bie 3J{anbf(^urei fattifc^ [o gut mie fd^on gang in

Seft^ genommen ^tte, mieber ^uxüdgebrängt tuurbe unb fo für

(^^ina neue 9Kögli(^!eiten eröffnet tpurben. ^nn entfc^ieben ift

biefcr Äompf ia noi^ feinesmegs. Solc^ Äömpfe ioerben ja in

legter 2inie auäi nic^t mit SBaffengetoalt ausgefoc^ten, fonbern

biejenige ^Raä^t ©irb ben Sieg behalten, bie am meiftcn folonifo^

torifc^ Äräfte entfaltet. Unb unter biefem (5efi(^tspun!t fte^t

bie Sa(^e für (S^ina feinesmegs ungünftig. Der Sepö ber SKan-

bfc^urei ift für bas beutige (£^ina aber aud) gerobej^u eine 2ebens^

frage, unb 5U>ar ni^t nur aus bem me^r fentimentalen (^runbe,

weil bort bie 9Biege ber gegentoärtigen IBpnaftie ftanb. &^ina
tonnte, o^e ba& fein ©eftanb mefentlic^ gefä^rbet mürbe, auf bie

SübproDin^cn oerjit^ten, bie o^e^in in siemlid) loderer Se*

aie^ung 5um SRcic^sorganismus fielen. 2lber bei ber ietjigcn ßage
feiner ^auptftobt mug es nottoenbig bie ä){anbf^urei in ber ^anb
bellten, ^üng möre in bem SRoment aufs öugerfte gefä^rbet,

bo eine frcmbe 3Ka(^t {\ä) enbgiltig in ber SiHanbfdjurci feftgefe^t

^ötte. UrH> bie 93or^rrf(^aft bes ^incfift^n Jlorbcns, bie fi(^ in

ber Sage bex ^auptftabt aus)pri(t)t, möre bamit gebroc^n. ^un
fyxt ia (£|intt. im UßUiMlJ^\M^^^ ^^^ anbcre ^uptftöbte gc*
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^Bt, ober bie Setlegtinq bcr ^auptftabt oon 9lan!tnß naä) geling
5u beginn bcr äRingb^naftie fyittt i^rc guten ©riinbc. Die 9lotb=

^uptftobt btibet jojufagen bas SoUtoer! gegen Einfälle frembet
iiölUt oon 9loTbcn ^t. Unb ba ber S'lorben fett Sa^rtaufenben
bie Stelle \\t, auf bei am meiften (Sefo^i bro^, toie ja auäi bie Q^t«

rid^tung bei gro^n SRauer bemetjt, fo la^t |t^ ermeffen, baß (£^ina

in bem SKoment feinen ©cftanb als ein^itlic^s Steic^ oetlieren

xmirbe, ba bas Uebergetoic^t bes 9?oxbens ausgefc^Itet n)äre. 3n
biefem Stüd f^t bas heutige S^^ina eine getoiffe ^e^U(^teit mit
bem gütigen Deutfd^tanb. ^m !Deutf(^Ianb bei legten ^a^i^un^»

bette ^ben firf) öannoocr unb Sac^fen, Sa^ein unb De[tcrici(ö

folange bie SBage geilten unb eine cin^itlit^ Silbung Det^in=

bctt, bis bcr „^olonialftaat" ^leufeen bas entf(^eibenbe llcbct=

Qtmiäit erhielt unb fo bie Q^in^eit begiünbete. Stürbe ^ute Oft*

unb Sßeft|rrcu&en ruffifc^ nwrbcn, unb Berlin als öauptftabt un«

möglich fein, fo ift ni^t abpfc^en, roie «in cin^citlic^s 3)eutf(^=

lanb tDcitei befte^en ttnnte, Ungefö^i ebenfo liegen öie Dinge
in df^ina. Da^i ift es o^ne aoeiteies !lai, ba^ aSe WadiU, bie

am ein^itlii^en Beftanb ^^inas ein fiebensintereffe ^ben, alfo

in eiftei ßinte Deutfc^lanb unb 3lmeiifa, bie !eine 3iaä)hatn (if^u

nas finb unb bei einer eoentueden Xeilung Tid) neue Gebiete ni^t
angUebein tonnten, barauf fe^n muffen, £^ina mit oflen erlaubs

ten 3R\tUln im Sefi^ bei a7{anbf(^uiei p ftäiten.

Q^inen gan^ anbein G^iaÜct als 9lorbc^ina i^cigt bas um
ben ^ongtfe [xd^ gruppierenbe (&ebiet oon 9K i 1 1 e I d^ i n a. ^u^
^iei ift bei ^auptftrom, bei es buic^flie&t, entf(^eibenb. SBie loii

gefe^n ^aben, nwi f)0 uifpiüngli(i bei (Eigenname bes ©elben
f^Iuftes. C^benfo ift ©iang (geroö^nlw^ Äiang gef(^iieben) bei
(Eigenname bes ^Ifluffcs, bei oon bcn Guiopöem meift 5)angtfc ge*

nannt miib, ober auc^ loobl Blauer 5Iu&.*) obioobl ei in feinem
Unteilauf nic^t ©eniger gelb ift als bei ©elbe. Diefet <^luB ift

ein iDir!lii^ Sflufe» nxd^t blo& ein Abzugsgraben. (Er ift ba^er
audi roie iegli(öei roittlid^e <^lu6 ein Segen füi bos 2onb, bas et

buic^tiömt, benn et ^t SBafTer unb ift fc^iffbar. ^f^rn ähneln bie

meiften ^V^üffe bes mittleren unb füblit^en (S^^ina, bie ba^i au^
meift ben Seinamen „Äiang" bctommen ^ben. Det a9Baffetiei(^=

tum biefet ^lüffe, bei no(^ ba;^u bui<^ eine gan^e Ani^a^l gioget
Seen oeime^it miib, gibt bei (5egenb einen anbein (J^iattei.

SBä^tenb in 9Zoib<öina bei 9teis, bas oon ben Gutopöern für fpe^i*

fif<^ c^incfifc^ ge^ltcne ©«treibe, fo gut u)ie gar nic^t gebaut u)iib,

ift bas axxffetieit^ 3Kittel(^ina bas £anb bes Sieisbaus, bei Sei«

benj^ut^t unb ber Iee!ultui. Die oielcn HßaffeTobem, bie bos
fianb buK^i^ie^en, ^aben f(^on lange ^en :^nbel gan^ anbers ent«

micfelt, als bas in Korbc^ina mögli^ ©ar. Äein SBunber, baß

11)
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*) ^ie befannte Ueberfcfeunß oon ?)anfttfc aI8 „<Bo^n btB OacanS*
ift öuid^Qu^ uittnöflltt^. ^Vanu" ift btt alte Siamt für eine ©eßeni SWit«

tei^tnaiS und i^ noc^ je^t in btx Stabt Danßtfci^ou erhalten.
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mcitaus bic metften ^anbclsftöbte in biefer ©eflenb C^ina« liegen,
^ier liegt bie ^crtf^erin bes Djtens, S^ng^i, beffen internatio»
naics fieben im U^ten Zti^^^ini einen unge^uren »uffi^ung
ncnommcn ^t, unb bas SBeltftabt ift in weit ^^rem aKa&e als
irgcnb «in« ber EBeltftäbte Gcuropas in olter ober neuer 3eit.
^iet liegt bie mm^tig fi(^ cnttoirfelnbc ^cnbelsempote 3cnttals
Äinas, ber fünftige Cpifenba^=Äm)tenpunft für bas gan^c 9\ci^,
^onlou, bas hutd^ gioei ^lüffe von feinen beiben Si^fteiftöbten

:

ber Siegierungsftabt SButf^ang unb ber <^abri!ftabt öan^ong, ge=
trennt ift. ^ier liegt an ber ©ren^e ber S^iffbar!ett bes ^anfl^e
bie Stabt 3tf(^ng, oon uh) aus es über bie romantifc^n Strom«
IcöneHen hinauf ge^t ins fianb ber roten Gerbe, bas „aSterftrom*
lonb" id^xmfx^äi Sitfdjuan). 3lber audf anbete ^iftortft^ berühmte,
tnä^ Stöbte |tnb im ®ebiet bes 2)angtfe. So bie alte Äoiferitabt
Slanfing unb bie beiben Stöbte ocrfunfener ^rac^t: ^angtfc^u
unb Sutfc^ou, oon benen ein rf|in€ft|(f)e5 SpriduDort fagt: „drohen
^t bie ^tmmels^He, ^icnieben ^angtf(^u unb Sutft^u."

3)iefes ©ebtet ift erft fpöter in ben eigcntli^cn Äreis ber

röinefi|(^n ÄuUur einbe5ogen u)orben. Sitf^uan nxir lange S^it
8on3 unbefannt, iunb bie öftli^en Xeile bes ^angtfeberfens waitn
im (^ineftfi^cn ^Tltertum oon ben ^Ib borbarif^en Staaten SBu
unb Xfc^u befc^t. IDarous erflärt fi^ ou^, bafe biefc ©cgcnben
oiele Sc^Ia^tfelber entbaltcn. ©ar man^e (Sntft^eibungsfc^lac^t

ift ^ier gefaÜen, bis herunter in bie neuesten Seiten ber iaiping=
9iebeIIion. Unb ber C^^rafter ber Seu^o^er ftimmt ganj^ bamit
überein. Gin ^inefifc^r S(^riftftclfer ocrgleit^t fie mit ben f^ot?

tif^n poä)lanhttn. SBie jene feien fie ^rt, Iriegerif^, oon |tar=

fem 2BirfIi(^f€it5finn unb unbeugfom fcft^Itenb an i^em 9ie^t.

2>ie gegenmärtigcn Äämpfe um bie SSerfaffung geigen bie SJlittel*

^inefen, namentli^ bie £eute oon ^unan, bie bas t>auvt einer

ber brei mächtigen Parteien bilben, gonj^ oon biefer Seite. 3)a

ungefähr feit ßi :&ung 5)f(^ng bie norb^in<fif(^c ^artci, mit ber

bie ßeutc oon ^nbui ^ufammengeben, am ^tuber ift, ]o finb bie

aWitteI(^incjen trabitioneße Opporitionsportei unb unterftü^en

biefe Dppofttion bur^ gelegentlich 9leooIten, bie oon ben ßitera=

ten mit gto&er ©ef(^i(fli(^feit infj^eniert p toerben pflegen.

9lo(^ einen Stritt ©eitet ab oom ^inefil^n 3€ntrum liegt

bas gebirgige S ü b (^ i n a , ]ä)fon ^ugängtic^ unb bis auf ben
heutigen lag ber ^inefi[(^en Äultur ni(f)t gana unterioorfen, ba
befanntlic^ allerlei u)ilbe Ureinmo^erftämme in ben un5ugäng=
ti^n ©ebirgsroälbern noä^ immer in rouberaxtiger Unab^ngig«
feit fi^ p ^Iten ©iffen. 3lber au(^ bie c^inerifc^ Seoölferung

biefer ©ebietc ift oon ben 9iorb(^inefen rc^t oerft^eben. Äleln,

betoegli^, f)ei&blütig, intelligent boben fie etxoas füblic^es in i^rem

G^rafter gegenüber ben grofigemac^fenen, ruhigen Sflorbc^tnefen.

Stterbanb 3lberglaube fpielt hei i^nen eine loeit mistigere 5RoUe

oIs in anberen Jeilen Chinas. Damit ^ängt pfammen, baB fie

am meiften frembenfeinbli(^ oon aflen Gbinefen finb. 3« ^«=

-.^üAAL^rAi.i:^'-::
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bctiot^t beffen, bafe Cötiton bericnißc ^la^ x\t, an bem f(^on am
längften ber ^anbclsocrfc^r ^miff^cn (£^inefen unb Curopäetn
einßefe^t f^t, folltc man bcn!cn, böfe ^ct am elften ein Slus*

ßlei^ bei t)erf(^iebenen SBcfcnsartcn ftattgcfunbcn ^be, unb £^1=

nefcn unb (Europäet fl(^ ^icr am beften ocrfte^en. IDa© ©cgenteil
baoon i^t ber ^ad. Sts auf ben gütigen Xag ift (S^anton ein oulfa::

nif(^r ©oben. 3(ber biefe ^tembenfeinbli(^!eit ritztet fxäf niä^t

nur gegen bie Suxopaer, aud^ bie 99lanbf(^U9 jtnb ^iet fo üet^^
roie nirgenbs fonft in G^ino. 9lodi luib bie großen Sufftänbe bes
legten Sö^t^unbetts ni(^t oergeflcn, bie fogen. !taiping=5iebeIIioir,

tie einen cantanefifc^en fiiteraten jum Ur^bet fytttt, unb bei

gwfte SWu^mmebaneraufftanb in ber Sübujc[tprooini^ 5)ünnan.
§ieT ift ber :^auptfi^ bei monc^ertei ge^imcn ©cfellfd^often, bie

gegen bie ^rif^enbe IDijnaftie gelichtet fittb, unb bie [ogen. 9leD0«

lutionspaitei (ko 9Ring Xang) unter bem ameiüanif^ gebilbeten

IDoftoi 6un äßen f^t ebenfalls ^iei i^i ^uptquartier. ^^r 3i^I

ift, na(^ ©efcitigung ber 3Konbfd)u^rrfc^aft bie „oeieinigten

Staoten Chinas" oIs 9lepubli! na(^ bem SWuftei bei noibameii*
tantf(^n Union gu tonftituieien.

Die füblif^en ^looinj^en ftnb, wk p^ bei i^iei freien 3u*
gönglic^eit aud^ etfloien läfet, im gan;\en ni(^t eben bi^J beoöl»

!eit. 33o<^ btängt [läi ort bei §aupt=3iSaffeiabei biefes ©ebiets,

bem ^erlflu^ (3)f(^ugiang, aut^ Gantonflufe benannt, beffen tDi^=

tigfter STebenflufe ber SBeftfIu§, Sigiang ift) eine fo bi^te 95eoöI=

ferung ^ufammen, baft fie i^um Xeit i^r ganj^es ßeben auf bem
SBaffer o'crbringt. ^le^nli^ mie für STorbc^na bie SKanbfc^urei

bas gegebene ^usioanberungsgebiet ift. fo ergiefet Yiä) oon Gonton
aus ein ^TusnxinbeTerftrom in bie ^oüänbift^cn unb englif(^en ^s
fl^ungen Süboftoficns, ja aud^ toeitcr^in bis ?luftralien unb
S(meri!a. 2(ber roa^rcifb bie manbf(^urif^n Stusroanberet cnt«

roeber Sommerarbeiter nadi 31rt ber Sat^fcngöngeT finb, ober als

regelrechte Äotoniften bas 2anb befiebeln unb in Kultur nehmen,
tragt bie füb^inejtfc^e STusuKinberung einen anberen C^ralter.
Sie ift mefentlitf) !aufmännif(^T Statur. '3)ie untcme^menbe 3u»
genb, ber ber ^la^ 5U 5aufe ^u eng ift. ^ic^t ^inous in bie SBelt

unb fud)t [ic^ bort ;\um Xcil unter gro^etr Entbehrungen früher

ober fpöter ein 33crmögcn 5U ermerben. Hnb bas gelingt i^nen

in ber Sieget au(^ let^t gut. Die (^inefift^n ©rofelaufleute Süb=
oftaftens bilben einen red^t K)efentnd)en ^attot bes bortigen

iVinaniViDefens. Unb bie prodjtigen t^inefifi^en SSiUcn, bie man bort

fie^t, finb ein S e m c i s bofür, baft fie i^ren 9lct(^tum au^ 5u ge*

niesen ©iffetr. 3)ennoc^ murmeln fie im fremben Soben ni^t eigcnts

Udt ein. SBenn fie genügenb (Selb oerbicnt ^ben, fo teuren fie

rxaif (T^ina Burüd, um auf ^imatli^er (grbe i^r ßeben 5U bef(^Xie=

feen. Unb menn es i^nen im fieben ni^t mcbr gelingt, fo laffen fie

fi(^ ujenigftens im Xobe nad) i^rer alten <aeimat 5urü(fbringen, fo

baß Öei(^cn ein rec^t beträ(^ttict>er Giportortifel jener c^inefifc^n

Siebelungsgebiete gerooiben ift. Gs ift Hai, bafe blefe S(it bet
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öeficbelunft, bie otel ©clb ous bem fiatibe {c^afft, nidft ba^u ge=

eignet ift, bie S^mpat^ien bei neuen ^eimatlänber füi i^te d^ine«

jtf(^n HRitbütöer ju fteigern. Unb bie oerfc^iebencn aSorfe^ungs*
maßregeln, bie oon Stufttalien unb %mtxxta aus gegen bie i^inefis

]ä)t SinxDanbeiung gettoffen moiben' jinb, bej^ie^n \\di in erftex

£inie auf biefe fübc^inefi^c^ %xt
T>uxdi einen (SIebitgsriegel oon Süb- unb SJtittelc^ina ab^

gefi^ffen ift bas ^luBgebiet bes 3Rin, bes ^inefifc^en Sl^ins, toie

man i^n ft^on genomit f^t, hex ft<^ bei ^utfc^ou ins aWcct crgiefet.

S)ie Setoo^n^r biefei @egenben ^nb benn auc^ ]d^on fpiad)Iid) oon
ben übrigen G^inefen ftarf oetjt^ieben unb seigcn aui^ untei*

einanbex tec^t toefentliii^e biale!ti[t^e Sbcoeit^ungen. (£9 ift über«

^aupt eine intereffante Srfc^einung, ha^, Q)ä^renb int 3nnern
^^inas ber gro^ tompalte Spra^ftamm ber älianbarinfprac^e

ft4 mit nur bialettifd^en ^btoeic^ungen oon ber SRanbfd^urei bie

naä) 5)ünnan erftredt, ]\d) oon Sdjang^i on nac^ 6üben' eine 9ici^
oon Spta^gebieten aneinanberiei^n, bie ft^ minbeftens fo ftarf

oon einanber unterfc^eiben, mie (Sngtifc^ unb IDeutfc^ unb mir
burc^ eine gcmcinfame St^riftfprac^ unter fid^ unb mit bem übris

gen (£^ina jufammenge^Uen merben.

®e^n toii na^ biefem aSgemeinften Heberblicf über bie gro«

^en, oerf(^ieben c^ratterifterten Xeile bes Canbes über ju ber

poIitif(^n C^inteilung, fo ftopen xoir auf niä^t geringere 6<^u)ierig«

feiten, als bie finb, bie uns in ber Sugenb bei ber politifc^n (Ein*

teitung !Deutf^Ianbs 5U f(^affen gemacht ^ben. (t^ina iat ^toar

nur a^tse^n ^rootn^en, ober oielme^r feit „bie brci öftlic^en ^^Jro*

oin5cn" (9Kanbf(^urci) äum cigentli^n 5leiie gefc^agcn fino, ein*

unbjman^ig, be^u). menn man bas neue Gebiet, b. ^. ben 3ipfcl bes

^ineftf(^n Xurfeftan, ber Tid^ auf ber ^arte fo meit naä) JBeften

erftrerft, mit basu rechnet, j^oeiunb^ioanaig ^rooini^en. Sine brei*

unb^man^igfte, bie für^Iic^ im Guben oon Si^ntung gebildet loor-

ben njar, ift, nod^ e^ fic ret^t ins 2thtn getreten ©ar, ©ieber ein*

gegangen. 9$as aber bie meifte SSermirrung bringt, bas ftnb bie

oielen glei^ ober ä^nlic^ lautenben' 9{amen, bie ben Europäer, ber

fi(^ neu mit ^inefifc^r Geographie befc^ftigt, getoö^nlic^ in ge^

iinbe SJerjioeiflung bringen, namentli(^ locil fi(^ 5. S. bie beiben

norbroeftlii^en ^rooin^^en in ber europäif(^en Umf^reibung gor

ni^t trennen (äffen. Seibe lauten Sc^an'ji, nur mit bem llnter:=

fi^ieb, ba^ bei ber meftlic^en ber Xon ber erften Silbe in bie $ö|e
friert, ujö^renb bei i^rer öftlii^n S^a^arprooina ber Xon iben

bleibt. (Slls STotaustunft ujirb bie ^rooin^ mit bem fteigenben

a Sc^enft gef(^rie^n). Diefe S^mierigfeiten finb natürlid^ für

bie G^inefen, bcnen biefe Xonbiffercnacn geläufig finb, geringer,

miemo^I es hoäi and) xtd^t ^ufig oorfommt, bog fie j^ur SSerftam

bigung auf bas Sc^riftbilb aurürfgreifen muffen.

3)ie gegemoÖTtigen Benennungen ber ^rooingen ge^n in

fester Cinie. njie überhaupt bie gan^c potitifc^c 5ktfaJTung Chinas,

auf ben großen !ReooIutionär auf bem X^ron : Xfi Sdjii ^uang Vi^
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autüif, fut ben man ft(^ bos ^af^t 220 o. C^r. mttten !ann. (!p^

er mit gcroalttättgct :^artb unter ben J^üiftcn Chinas oufräumte,
unb j^Dar nix^ oiel rabüaler, alg bas 3iapoUon in (Buropa tat, OMir

(E^ina ein Sfeubalftaat na(^ ^rt bes alten beutfc^en Sleic^es, bem
es an oermirrenbet ^Ü0e ber Staaten unb 6täbt(^en nichts nach-

gab. 5)cT ö^nannte Gröberer erft f^i aus ben Staaten ^roDinjen
gemadit. Unb pxit ^t er im ganzen oierj^ig 9legierungsbe5iite

gcfc^ffcn, beren 9lamen jum leit no<^ bis ^ute erhalten' finb.

Unter bcr :&anb^na[tic (200 o. G^r. — 200 n. G^r.) murbc biefe

(Einteilung aHmä^Ui^ vereinfacht, fo bag ii(^ fc^Iieglii^ breije^n

^toüinftcn, bamols 3)f^ou genannt, barous ergaben. Se^r in»

tereffant ift ber Umftanb, 1>a^ bic Flamen biefer ^rooin^en jum
gro&en Xeil mit ben ins graue Altertum prürfnerlegtcn 9tamen
bes mpt^ifc^n Äaifers ?)ü übercinftimmcn. Die 3ln*na^me ift nic^t

pon ber 5(inib au meifen, ba§ in ber (^inefif(^en ®efc^i(^te gar man-
(^s, iDas fpäteren Urfprungs ift, ^inter^er ins graue ^lltertum

ocricgt murbc. Unter ber Xangbtjnaftie, bie ungefähr oon 600 bis

900 n. (£^r. regierte, rourbe bann pm erften 9KaI neben ben alttn

^eaeirf)nungen not^ ßanbf^ftsnamcn ober ^tooinaial^ouptftäb*»

tcn bie geograp^t|d)€ Seaei^niing na(^ Sergen, <^Iüff<n ufiD. ein«

gefügt. 2>ie Seaci(^nung als „^rootnaen" S(^eng) ftammt aus
ber SOtongoIenbpnaftie. 'Man erleichtert ftc^ ba^r bas SSerjtänb«

nis ber ^rooinanamen, menn man fic^ folgenbe geograp^ifc^e

Seaeic^nungcn ein für aUemal mcrtt:

^e (fpx; bc) =9lorben

Sflan =Süben

Xung (fpT. bung) Often

Si =2ß€ften

ifo =((5elber) 3flufe

5u ^See (gemeint ift ber in ber 3itittt d^inas
liegenbe Xung ting See)

^iang (fpr. giang) =(?)angtfe) Strom (©<öru§ folat).

I

I

»Ott ^aftor ffonrab @d)mibt=(BIei»oi$.

8. »apitcl, 2. Hälfte.

6in boppcItcS Scrftänbni§ I)abcn lüiu nac^ bcm Si^^ertgcn bem

Phallus- @t)mboI abgeroinncn fönncn. ©rfc^ien in i^m einmal bie

acugenbe ^aft bc§ %M, ba§ fieben an ftc^, berförpcrt, fo führte eS

anbcrcrfcit§, mm fie nid)t öon öorn^crein in i^m lag, ju bcr SSor*

ftellung bc§ 3ltt§, bcgtt). bcr ®Dttl)cit, al% einer boppelgefc^lcd^tigcn
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(JinJ^cit, btc tüir ife «r mä) im crftcn Sibclbcrld^t über bte (Srfc^affuiig

beS 3Jicnfd^cn unöcr^oblcn ^erüortrcten fc^cn.*)

6§ burftc nun für bcn ßcfcr btefcr Sluffafec gctDife tntcrcffant

fem, ftc^ in bicfem 3uf»iwinien!^anö baran erinnern gu lajfcn, bafe auc^

bie ^ellenifc^c Uebcrlicferung einen 35cri(^t über bic erfc^atfunfl be^

SWenfc^cn fennt, in ujelc^em ft(^ bicfclbc ©otte^üorftellunfl nid^t minbcr

5^ beutlic^ »iebcrfpicgelt. 3n feinem ©t)mpofton (pg. 190) lä&t ^lato

hdntlic^ bcn SlriftopböncS fttfier ni(|t au« bem ©tegrcif, fonbem üiel*

^
; me^r auf ®runb alter SSolfSfaßcn, baöon erjä^Ien, bafe einft ein

* boppelgcfd^led^tigcg 9Rcnfc^cntt)efen bcftonben f)abt, fuflUger ©ejlalt

ttnb „»eil ber (Srbe, mie ber Sonne öenoanbt* {!fMiixov), bem SWonbe

gleichartig. Übergc»altig an .Körper- unb ©eifteSfräften, fei e« ber

SScrfu(!^ung erlegen, ftd^ »ic Oto^ unb ©p^ialtcS %\i überleben, bcn

i&immct 3u ftürmcn unb bcn Serfud) gu toagen, bie ©öttcr gu ftürgen.

i_- '-' ^m. Strafe bafür fei biefcr ^ugclmcnf(^ öon 3«"^ gcrtcilt »orDen,
* »wie man ®ier burc^ ^aare fpaüct." ®o feien 3ßann unb SBeib, bie

1

8©ei ®cf(^lc(^tcr ber 9)icnf(^en, cntftanbcn. — 9Wan ac^tc mobi barauf,

,
iüie ^icr 1. bic .^ugclgcftalt bc? 3Äcnf(^en oI§ Mikrokosmos ber»

'

Jcuigcn bc§ Makrokosmos gcgcnübcrgcftcllt, 2. feine 3)oppcIgcf(^lcc^tig=

feit ouf ©onnc (3Wann) unb (5rbe (2Beib) bcgogen unb 3. au^ biefcr

feiner 2)oppelgcf(^lc(^ti9fcit guglcic^ feine Überlegenf)cit hergeleitet »irb,

bic i^n unmittelbar ijur ©cfabr für bic ®öttcr merben läßt. %ViX. ttnS

' 4 tft natürlich biefcr le^te 3«Ö i>c^ ^Jlpt^ug ber roic^tigfte; erinnert er

bod^, ttjic fein anbcrcr on Kybele-Agdistis unb bic ^cflemmungen,

toclc^c beren 2J?annmeibli(^fclt ber ©ötterüicl^cit oerurfac^t**)

35ic ©rofee ber @Dtte§ibee, meiere biefc SJeflemmungen ^erponief,

iDor'^, ma§ gu ibrcr Xeilung führte. Kybele-Agdistis öcrlicrt bcn

Phallus, unb ^be unb ^immcl »erben gu gttjci getrennten 2Bcfcn»

Reiten, ibre Minbcr nunmehr @onnc unb 3Konb, ©cftime unb SBolfcn,

Cucttn^mp^cn unb SSaumgottbeitcn. ®§ ift eben nicbt anbcr§: mit

- Jener 2:rennung war ber 25ielgöttcrei, ber immer tocitcr geführten

STcilung bc§ göttlichen <^o^mo§ unb immer erneuter Serbinbung feiner

eingclncn 2^cilc, Xür unb Xor geöffnet 3)cr 3Jlcnfc^ mar ber ®rö§e

*) Öcfanntn* lüfet fte fic^ in ber 9lclifl.»@eicf)i(btc «ft«n« bi8 in bie 3eit ber

€umcrieT, olfo fär und bie frü^eften, gurucfoerfolaen. Unb anbrerfeits, tote ftarf

be^errfd&t fte noc^ bie 3bc<ntt)elt ber ©noftifer!

*) 3ni übrigen erinnert bie ©rsä^Iung bc8 Jlriftopfiane« in einem 3b0< au<b

11 m. bie @ef(^ic^te üom SünbenfaB. aJlit Stecht bemerft (Sunfel. Genes, pg. 24, jn

biefer, bag bad äBort @otte3: „er ift geworben, toie unfer einer" ntd)t ironifc^ ge«

meint fei. Ulfo bcftrafte* Übergebung ^ier n»te bort. — Unb beftebt biefe ni(^t im

jtoetten Sc^öpfungSberic^t aucb im Suf^^nm^nfc^Iug ber ®ef(^Ied)ter? 3nt ®enu§

ber n^Hn?
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ber bo(^ t>on fetnem dgcnen ®elft crfd^affcncn 3bcc ber ®tn^cit im Wl
erlegen unb begnügte jic^ bamit, bag ^öttUc^e (»^ ^eiov, tö x^etnov)

tn ben einzelnen Xellen ber dlatüx gu erfaffen.*)

3lnbererfeitS blieb fie bo(^ immer unüergeffen, fo gut toie bic

<!^riftli(^e ^rc^e felbft über bem bunten ©emimmcl i^rer ®ngel unb

^ftligen ben einen ®ott niemals au^ bem Setoufetfcin berlorcn f^at

jlii^i nur blieben s. S. in Slcuftg roj &£(b, bie beibcn in i^rcr 3mci=

^eit, — man bead^tc ben 3)ual!, — bod^ al8 ©in^eit begriffenen @ott=

Reiten (cf. 9to^be, Wt^c, pg. 210) einer immer me^r ftc^ au8=

be^nenbcn Äultgenojfcnft^aft al^ Inbegriff bc^ ©öttlic^cn gcgenmärtig;

auc^ 3ufAinnienftellungen, voit bie für baS botifd^e Heiligtum nad^gemiefene

(cf. @ruppe 120; 1242'): Poseidon, Demeter, Helios = Djean,

6rbe, Sonne, — ober ©Qmbole, roic ba^ altberü^mtc SSilb ber

Demeter mit ber %add (cf. ©ruppc 1186*) = ©rbe mit (Soraie,

betoeifen an i^rem Xeil gur ®enüge, baft bem Semufetfein be§ Hellenen

bie (Sin^eit beS Äo§mo8 nie entfc^rounben ift. 3a, toic biefeS 8c»

mufetfein, fo f^at aut^ biefe 3bee i^re ®efc^i(^te.

9'hir natürli(!^ ift'8 nomli(^, menn bem Seltenen, ober feinem

pelaSgifc^en SJorfa^ren, ber J^o^moS gunad^ft in bem Bitbe felbft gegeben

fehlen, ba§ au(^ unS no(^ al3 3ttbcgriff täglichen ®ntgü(fen§ ftetS bor

^ugen ift: bie gefegnete @rbe, rubenb in ber Umarmung beS ^immels.

3n biefem 3)oppelten, ^immel unb ®rbe, »ar ba^ ßeben felbft in

feiner ^nUt unb 3f"9unfl^^ttft alS eine uncnblid&c unb bod§ üoll=

fommen ttir!li(^e, ben Sinnen ftctS gegentoärtigc (Sröfee iebcm (Ringels

neu in jebcm Slugenblidfe greifbar na§e; unb bie ©mpfinbuug biefcr

®rö^e mor fo tief, bafe bie Wiad^tt ber Be^i^örung unb be§ XobeS,

bie bo(^ au(^ allegeit am HBerfe finb, getoiffermafecn nur ttic ber

©chatten im ßic^t gefe^en mürben. 2113 ha^ rein ^iegatibe, t)a^ man,

eben »eil e8 ba0 S^H^tS ift, mit ben auf baS ^ofitioc gerichteten

©innen ni(^t erfoffen, geft^meigc bcnn au^benfen, Pd^ten§ in nur gong

f(^emenbaften, ^alb gcrfüefeenben Silbern ftc^ gum Semufetfeln bringen

fann, traten fie gang gurütt 2öa8 unter ber 6rbe lag, ha^ Slic^tfein,

*) 3(ft bin aUerbtngS ber HReinung, bafe bie mobemen ffonftruftionen, »tlc^e

ben Snimiemud jum SuSgangepunft ber reltg. ^nttDidlung beS alten ^tUaS teä^Ien,

fall* finb. Soioeit »ir tatfäcftUc^ feticn fönnen, fte&t an i^rcm änfong bie boppd»

gefcöIei^Hge ein&eit — ®etäuf4>t ftnb bie mobernen SW^töologen bur* bic ^ftenj

heiliger Sicr» unb »aumfetifd^e, toie fie'8 nennen. Sit roerben iebo(^ fc^en, bai

}. ©. ber efel urfprüngli* ein foSmifdje« (gtjmbol tt)or unb nur für ba8 profanum

vulgus gum getifc^ würbe. 3m übrigen liegt boc^ au* in ienen SBegriffen tö

»elov, TÖ xQetitop, bie j. ö. SBiIamoh)i6»aJtöaenborf in feinem 2luffo$ über ben

8Tie*if*en ©ötterglouben (granffurter 3a^rbu* 1904, pg. 5) ate »animifrif** fenn»

}ei*net, bie Übnung ber ^n^eit.

'l
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m

fl>ieUe in ber ^HcUflion biefeS ^ottegbegriffö no(^ feine mafegcbenbe

9tottc. — 3l«bo(^ audf in l^m lag mit ber 3tt>fi^fit ft^on ein Problem,

baS balb auf feine lOöfung su bringen begann, beginnen mu^e. ^cin

cin^eitUd) gufammengefaßtcn 3Jlcnf(^cnbett)u6t[ein ©irb eine 3roci§cit, mag

fic noc^ fo febr aU @inbeit empfunbcn werben, als ein ^lebeneinanber

jtt>cier gleichberechtigter ©rößen rafd) unerträglich. Söelcber Xeil ber

übem)iegenbe, ma^gebenbe fei, \m\^ balb pr ^rmögung fommen. Hub

toenn nod^ ein 3tefc^t)loö in feinem berübratcften 3)rama, ben ©umeniben

(V. (358 ff.), für ba« ßo# be§ SÄuttermörber^ Creft ben ©ebanfen

geltenb madben (ann, bafe bie SWutter an ber ©rgeugung be§ ^inbeS

feinen 3lntcil b«be unb alfo nur ber Sater als ber einzig 3cugenbe

^tetät beanfprud^en fönne, — auf tt)el(l^er Seite jener 3tt>elbctt üon

^Immel unb @rbe mu§te bann für jene ^Iten, bei benen ber Urfprung

biefer merfwürblgen 3tnfc^auung ju fucben ift, baS llbergenjid)t rücfen?

3ft*& bod) ber ^tmmel, ber baS jeugenbe Sla^ auf bie Icbigüd^ emp«

fangenbe ®rbe bcrßbftrömen lü^t, obne beffen bolbe öaben, ßic^t unb

2Barme, auc^ baS fcbon feimenbe ßeben ber 6rbe in jebem Slugenbllcfe

»ieber bem ü)Uc^t§ tierfallen würDe. 9lic^tS alfo begreiflicher, alS bafe

ber Phallus, ber urfprünglic^ ba§ ßeben fclbft barftellte, lüie eS im

3ttfamnienfc^luB einer boppclgefd)lccbtigen ©inbcit gur böc^ftcn 6nt«

faltung fommt, fc^lieglid^ pm 8innbilb beS ipimmelS unb ber i^n

beberrfc^cnben 6onne, gur ©onnenfoule, ©urbe. ©ntfprac^ bocb biefe

©nttoicflung aucb burd^ouS bem gortfc^ritt ber Kultur. 2)enn je weiter

biefer fübrt, befto mebr töft er ben SJienfc^en üon bem im Slnfang

allein be^errfcibenben ©influ§ ber mütterlichen (^be. ©c^on bem 2lc!er»

bauet !ann biefe nicbt aUeS fein, bem ^anbwerfer, bem ^anbeltreibenben

erft rec^t nic^t. Hber allen bleibt bie Sonne gleicb gegenwärtig; fo

wirb fte ber Inbegriff aller foSmifcben ^äfte.*

Unb fie b^bauptete ftcb in biefer Geltung auc^ bann, als im

ßauf ber ©efdbi^te ber Xotenfult immer mebr an. 33ebeutung gewann,

es entfpricbt ber Statur, bafe beS 3Jienfcben nacb aufeen gerichtetes

Sluge bttS (^öttlidbc S"^t im ÄoSmoS erfcbaute. 3ebocb, je mebr er

ficb wirflieb als 3Renfcb, alfo als ©lieb einer ©emeinfcbaft, unb Xräger

*) ^tct irar ein ^vatoni barauf, tote oiele SSoIfSbcgett^nungcn ber Halfan«

^fllbtnfel fi(^ oon ber Sonne herleiten, t)on ben Dardan-ern im 9iorben (= ]"] +
"^1' dar-dan == „frtifenber ©ebictcr") btS Kynur-ia (= "T^t< + p^: „S^o^mtng

be« 2i(&t8*) im ©üben. - Die Pelasger felbtr Reiften nadf ber 6orate al8 bem

„SaSanberet* cf. ^s = „wanbe™* (Pelasgos, ©o^n ber Niobe, = ©onne ol«

@o^n ber @rbe); ja midi bie ^eQenen unb ^eDoper feigen noät nadf i6r. Hell «>

V^n »flWn§en", op = v]^y „^lieger*. Der „glänsenbe ^Iteger" ift bie ©onne. 3m
@ebtet ber ^eUoper uia Dobona eriniiert cor aQeni oud) ber 89erg Tomar-os
baran, bafe bort ©cmiten fafeen: Tomar = '\qD = 0^0^ fetn", »ragen".
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einer oon (8ef(^lc(^t §u @e^(ftlc(ftt hinüber »trfcnben ©efc^id^te begreifen-

lernte, je me^r bic ©efüblc ber ®t)rfiir(^t bor ben Altern unb bte @mj)s

finbimfl für ben Söert ber eigenen ^erfon erftarTten, befto mc^r Wlaäit

gewann auc^ ber ^ultu§ ber «Beeleii. ©elbft in ber ^Religion 3§iaelS,

bic auSgefprod)encnno6en »ic faum eine anbere, bie Steligion be§ fiebenS

geblieben ift, gewinnt ber ^ultu§ ber Xoten bie .traft, ein grft, mit

bo§ ^uriin, au* jtc^ ^erauS ijur 9]otn>cnblgfeit »erben gn loffen (cf.

8(^tt)aIIp'3 öorpgl. iü>erf „2)a8 ßeben nad^ bem Xobc natiö ben

äJoriiettungen beS alten a^rael" pg. 42 ff.). ®rnau fo f^at er bei

ben ?Ibel§gc)£^le(^tern beg alten ^ellaS frü^ immer au^gebebntere Pflege

gcfunben, fK^ immer me^r bur(^gcfe$t unb e§ g. 33. ertoirft, ba^ neben

bte bcibeu CÄott^eiten Don (SleufiS alS brittc Triptolemos ober

Eubuicus, ber @ott bc3 Xobeö unb ber Unterroelt, trat. (cf. dio\iU

Psyche I, 210 2c.),*) unb in baS altifc^e J^cft bc§ ßebeng, bie

) Qi wäre 6ier (Belegcnödt, bic yiamtn btr UntfnoeltSgottöciten gu bcfJ)'C£6en

leibtr fc^U ber SRaum. 2Bie f.Itfam Tte öon ber Snbogermanifttf be^nbclt »erben

ioirb hmdi bie Jatfac^e belegt, bo6 biefe iiur ©rflörung Don SBorten »ic Acheron

unb Erebos lieber (cf. $rfDtüi6) ein altpreugifc^ee assaran = ,2et(^* unb ein

gotifc^eS riqvis = ^^nnhl' beranjiebt, als bic oon Wioütti, ^üdcnboff u. a. längft

berauegefteUten, lautlld) unb bem 3innc nac^ tjödig cutfprec^enben (Sletc^ungcn

]lTI7.{t = „fBcfter" unb 2"^^. .2)iinrel, «benb." — SKan öergleid^c bagu Sfxti,

fetnit t5fr<ntb»ortc pg. 229. — '3)JuB»flrnoIt'« ©emerfunfl (Semit. VVords, pg. 57),

ba§ 3. 9. ereb-os, nxnn man e« al« fcmttifdie »Stitletmung* cnfc^cu mollte, ft^on

fcbr früb übernommen fein mü&te, erlebigt fxdi burc^ unfere Snna^me einer fcmitifd):

pela^gifc^n llrbeDöIferung DöUig. — Sin bie Bete ftcQe ic^ ben 2 bier angegngenen

9}amen meinerfeitö u. a. ben be« ^lotenftibrmannS (S-iiaron, tiefer Slame entfpricbt

Döüig bem befanntcn ]1ip = „©lut". ©emeint ift ba« 2lbcnbrot, »obei ie^ on

meine frübere @rflärung bcS 3Bone«> Sentaur erinnere. 9u(^ ber iSentaur ift Xottn^

fflbrer. Sbaron toirb ale •ftTvppie' un^ mit „glübenben Slugen" begabt bcrgefteUt

(cf. Stenei» IX, 299 f.); beiben entfpri(bt bie Si^urjel "in flcnau; benn fie begeicbnet

»Äaubeif unb »®Int*. SWic röttig ba« gan« ®cbiet ber Untcrmeltfafi' n burcbfcfet

ift mit @emiti8men, ja ba^ biefe Sagen unmittelbar in femitücben äSortfpielen i^re

SBurjel bobcn, bafür erbringe td) b'>er aber bo(^ etliche $robebeifptele.

a. ^er @onnengott Dionysos toirb im BditnUl be9 3^^ geborgen. SBarum?

1!^ ift einmal „'Säftahl" unt> gmeitenS »bie toeftUc^e ©eite."

b. ajte Sonnengötter leiben (cf. Btd, Untergang ber antifen SBett, S3b. 2) oOe

unter Serfeumbung.
,
9lun fennen mir fie längft als SBanbcrer. 2lb«r ?3T

tft, »SBanberet" unb ^""^T .öerleumbung."

c. Odysseus, ber Sonnengott, fommt gu bem Lotophagen. 3br Lotos mo^t

raube; cf. Ob. IX 0. 94 ff. «ber nl«^, lot, bebeutet „mftbcmerben.* ^abei

loobnen bie Lotophagen, cf. 9lofd)er, fiejf. II* 2148, eiflentli(6 nicftt in

ßib^en, fonbern im akften. Unb Lot-oph-ag = JJJ ^^V D^H^ befagt foötcl

mic „bog ©rmfiben be« freifcnben tJIieger**, b. l. ber Sonne. (Lotos boS

@QmboI bee XobeS in Steg^pten!)

Il
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2Blr ^abcn fc^on im öorigen ßapltct crfcnncn bürfcn, ö)lc bicfc

ajorftcttung bcn ^ltu§ Don Delphi bc^crrfd^t. 2ötr »erben fpäter

erfahren, »eichen dianm jtc in ber SSorftcffung^toelt bcS ©poS einnimmt,

unb 9U ber ®nft(^t gelangen, bafe, »ie ber phallos*) jur ^omöbie, fo

baS ©öttergrab sur Xragöbic gel^ört. ^ler fönncn mir nid^t weiter

bei biefem ©egenftanb tjermellen» 3tt>c(f biefer 3)arlegung mar nur,

nac^jutoeifcn, bafe im ©pmbol beS phallus, mie be§ ®rabe§, bie 3bee

ber foSmlfcften (Sin^eit jur 35arftettung gebracht ift. SBir treten nunmehr

on bie Stufgabe ^eran, gu bemelfen, bafe biefe 3bec auc^ in bcn großen

©ötternamcn ©riec^enlanb^ i^ren Slu^brudf finbet,

3[c^ gebenfc, nac^fte^enb biefen SJemeiS für folgenbe ad^t Bflamen

gu fübren: Apolon, Hermes, Ares, Dionysos Kybele, Aphrodite,

Athena, Artemis. Süc^t ali ob er nur bei biefen möglich märe,

bo(^ toeil gerabe fie befonbcrS mic^tig finb. SWanc^er mirD ^icr üor

allem 3^"^ ""b ^era üermiffen; bod^ mürben gerabe fie eine ©röterung

nötig machen, bie in ben Stammen biefer ^uffä^e ftd^ feinenfaHS

einpaffen Üefee.

I. Apollon. — 21p. fteöt äunäd^ft @rbe unb @onne (begto.

^immel), in i^rer un3 täglid^ Dor ^ugcn fte^cnbcn ©cmeinfc^aft bar.

^^nn:^, ap - oll, = „mag bccft" unb „fc^immert," ober, „prangt." 2)e§=

^alb ift u. a. ber gifc^ (f(^mimmenb unb fruchtbar, mie bie im Dgean

fc^mimmenbe 6rbe), baS <©c^iff mit bem @tem barüber (cf. frül^er

— 9iof(^<r toin in fe. ben ^flangentou^ fe^en, unb erflärt ben Flamen au8 ber htm

lateinifc^tn juvencus, gotifc^em juggs jugrunbeltegenben SBurgel für »jung*; intb

foQ Serndneningdfonn fein. SlterftDÜrbigemeife fontmt ber angebogene <Btamm im

@rie(f)if(6en aber gar nidft bor. Unb nun foQ ein @öttemanie baüon abgeleitet fein?

3(^ meinerfeit« toeife junäcftft barauf ötn, ba& Amyclae, ber SuItuSort be2 Hyak., einen

entfc^teben femitif^en Flamen trägt = "pDC, mykal [Mykale!], b. i. „Umfc^Iufe",

„gftftung." ©r erf(^ctnt fo auf einer p^önijtfd&sf^prtfc^en Silingui« (cf. Stofenberg,

^böntjif^e ©pratftle^re pg. 21). 8lu(^ Hya-kinth-os ift nur als ©rägifterung eine»

fentitifc^en ausbrucf« su oerfte^n = Hin ^Untergang" == *a, hya, + n«:p (^ebr.:

nn^p), kint ober kinth, = Mnt" (n = ^ cf. 0^1? = ßgä^.) ©emeint tfi

ber Untergang ber 6onne, ba8 »benbrot, ba8 an bem ©ilag be« 35i«fu8, ber

<Sonnenfd|eibe, flirbt. ®ober ift ^., nod) unferer SJeutung febr toerftftnblid^ertoeife,

ßicbling ber ©onne; aber auc^ bie anbere Scrfton ift begreiflid^, cf. mo^äfct, bie ibm

bem Zephyr-os, alfo bem „SBeflen", ?ugefeBt.

*) 3(ft Dcrtoelfe bier auf ba« cbaraftcriftifc^e unb toiclfagenbc SBort öon

2BtIamomi$»3)löaenborff: „SEBer ben phallus nic^t ebrt, ift ber griediifc^en Äomöbie

nic^t mert" (ßiteratur be8 aitertum«, pg. 54). — 3m übrigen bürfle ba«, cf.

^affom unb ^reümi^, rec^t ungeflärte SBort x6>/*-og felbft ni(^t8 anbere« bebeuten

all eben ben ithyphallus; nomlicö = Dip» parte, act qal tjon Qlp (cf. 2. ftön.

16, 7), kom, = «gerabe aufre(bt ftebcnb." 35a6 ba8 »erbum xcoftd^o) auf bo8

StebeSleben Slnioenbunfl genug ftnbet, ift gemig.

4fttf(^rift für SKiffion«tunbe unb «(liflion*n>iffenfd(aft. XXVL 22
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Delphi = Srbc, im Dacan f(^ti)inimcnb, mit 8oraie), bie ©c^ilbfröte

. (== ^tmmcl8= unb ©rbbccfe; bagmifc^cn ba§ ßcbcn), fein ©tjmbol.

.; _ gjon ben bcfanntcn 3)arftcUunflen' besiege i(^ ^ierl^cr ben Apollo

in SBeibcrllcibung (3Rann unb 2Beib, = ^immcl unb (Srbe) unb üor

ottcm ben @ibe(i^fentöter. S)ie ©bec^fe Ift @t)mbo( ber Sonne; bogu

geeignet, ni(^t nur »eil fte, »ie biefe, über unb unter ber (Srbe lebt, (cf.

früher bic 3Wau^, n'^o = ni^ = ^©raberin''), fonbem au(^ (»ie

gleichfalls bie 3JJau§, "»«3 = ^^glängen*) burc^ i^ren Flamen an baS

©ejtim bc« 2:age8 erinnert: 3^, zab, = „(^it>tä)\t'' , aber auc^ =3ri^,

zab, „©lang".*) — 35ie ®rbe, meiere bie Sonne in ftc^ aufnimmt (cf.

III.) ift ©bec^fentöter.**) 3)a6 Apollo in bicfcr g^otte al8 ßnabe bar=

gcftellt »erben mufetc, oerfte^t ftc^ oon felbft.

8(l§ @rbe mit bem fle, ,,umgebenben^ ^immel trögt 31poÜo

f<^on in gang alter SJarftettung (cf. 9lof(^er »b. 1. 450. f.) ben ®urt.

^oä^ alter ift tta^rfc^einlic^ feine 2)arftcaung mit 4 Slrmen, toie fie

nod^ ©ruppc (pg. 1260») für ßafcbaimon bezeugt ift. SlpoHo

als „@rbc unb ipimmel" ift eben ein 2)oppcImefen. — fUd^t öer*

munberlid^ auc^, ba§ er in biefer 9loIIe, gleich ^t^ena ober 3^u9

gclegenttid^ bie Aigis, ben 3i<^8fnf^^I^/ tragt (g. ö. 31. ». 18).

3)icfe fteUt anerfanntcrmafeen (cf. ^of(^er) bie befrut^tenbe ®e»{tter=

I motte üor.***) — Sitidjt minber oerftönbUc^ »irb gerabe auS biefer feiner

©cltung fein ^ompf mit Marsyas um bie f^lötc. 2)ie Sage ^at

{,8

^ *) 8lu8 biefcm ®rünbe fonnte oucft bo* toon Clem. AI. Strom V, cp. Vm,
^]2 erbrachte äßort ^dt^ au(^ ali .tSrCuer* »crftanben toerbeiu

ü„: ;^ **) Ob cS gUic^Utifl ift, bag bie @ibe(6fe an einem Stamm in bie ^d^e

(letkrt? 3)er ®tomm ift (cf. b. borg, äluffa^) = „Spalter"; baSfelbe i^ au4 bie

ba8 SBeltenei fpaltenbe @rbe. — 5n biefer Äuffaffung loörbe unS alfo bie Sonne

als an ber @rbe in bie ^ö^e fletternb, b. i. als im 3(ufgang begegnen. — Die

@ibec^fe ald Symbol ber SBa^rfagerei mirb und no(^ \pättx befc^äftigen.

***) 9tva ber fflamt ^t ftet« jum äJertounbem Slnla^ gegeben. 6« ift bo4i in

al^ nur eine Ueberfe^img üon I^^V ^ »3«8cn&«>(f" ober audi „Äegenf^aner" in

erfennen. — S)ie Ueberfe^ung finringt gerabein in bie Sagen, toenn man alyl^ttv
' = (cf. giof<Ö<r, ©orgonen 125) = „ftfirmen" unb ^Vlf^ = „(türmen* (oud^ §«r«

f(6mettiem 2c.) gegenüberfteUt. %a^ bie Aigis au(^ als Symbol ber äkfmd^tung

bient, betoeift ber Umftanb, bafe bie ^riefterin ber Athena fle bei ^c^eiten oer«

,|
toonbte (SuibaS, cf. ©nippe 823»). 3ntereffont ift e«, na(^ Wdjtet VI, 37 (moranf

I ^ au<6 $f. 72, 6 onfpielt) bie ätotte bes ^OS im SSettergauber ber 3«raeltten bomit

SU ocrgleit^en: »Äegen = ©efrudjtnng". — 3)ie ganje SorftelluHg %t\i = ßefmd^

||;
tnng entfpringt toobi aus bem^ebanfen an bie Si^ambaore beS SRanneS. 3ur ^
gän^ung beS phallus legt \a au(b SRic^l 1. Sonu 19, 13 ein diegenfeO in ba«

»ett S>as ©ebanfenfpiel l^yt? = «Umpetter" unb „»o<r fübrt übrigen« ben

^ropbeten SJaniel VTII, 5 auf bte »ermenbung bcS ©ods als Sinnbilb für ben

Sturm ber Sdlfer. x,: .,^--,,,,.,;_-.,
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l^rcn Ursprung Mer in einer bilblid^en 3)arfieaung, tteld^c Apollo
(b. erbe) mit Marsyas (HRecr)*) unb Midas (Sonne, @r trogt

ba^er bie O^ren be« efel8: -iion ^(Sfel^ = non „dulden'') gu einer m,
mift^en ©ruppe öereinigtc; ju i^ren güßen bie (»on Athena toeg»

gctüorfcnen!) glöte (UntcrtDelt. 2)ie ©rbe be^erber^t m^ Sorftcttung

bcr ^Iten bie Söinbe. Odysseus = „Sonne* mit ^(^lau(^ bcr äöinbe

= „erbe" auf bem „SWcer" [cf. Od. X. 3lnf.] ift toi^ber = ^oSmoS).

eg ift io ba« gerabe bie eigentümli(^!eit beg aW^t^S, bafe er bie in

folc^en Silbern äufammengcftcUtcu ^erfonen unb 2)inge audi pragmatif(^

mit einanber oerfnupft. ©o läfet er ^ier Apollo unb Mabyas, bie

ald erbe unb O^eon naturgemäß im Sfampfe liegen, eben uni bie f^löte

fämpfen (mobei atterbingg ju beachten ift, bafe Apollo als erbgottc^it

au(^ ba8 Urbilb ber glöte, meil (S(^lau(j^ ber äBinbe, ift, unb bafe fein

3iame = ^!?n n^, ap-oll, auc^ ouf „2>c(fe beg Xönenbcn" gebeutet

toerben (ann. Marsya-s, all» Xeil ber erboberflöd^e, nimmt an biefer

fjunftion ffIbftocrftänbU(^ teil, ftreitet alfo mit Apollo mirflic^ um bie

^löte; unb au(^ fonft erhält er gur ^rlöte Segiei^ung, »cnn mon
bcbenft, bafe brii fotoo^l „Strom" mie „burd^bo^rt" bebeutet

2)ie glote, cf. ^^n, ift = „bun^bo^rt,") unb Midas feine efel§o^ren

er^lten, meil er gu ben Streitenben Stellung na^m. ^ag er meiter

bietet unb ^IpoUo ben Sieg behaupten lägt, liegt in ber ^onfequenj:

Xie erbe tro^t bem 3J2eere, beffen ftolgc ^Bellen ftc^ legen muffen, ^ber

au(^ ^ier ift bie Oform bcr ^icl^tung miiber burd^ einen SemitiSmuS

bebingt: ^^y bebeutet a. bie „Oberflädie'' unb b. M^ ^tW\ SlpoKo

ift als erbgott^it „Dbei-fldt^c" unb, meil im Dgean fc^mimmcnb, „^ett"

b. l 2)ede auc^ beS äRarlt)aS. er behauptet ftd^, inbem er ha^ ^tU
ber SBaffergott^eit in Rauben behält, bieje olfo, mie eS ^eigt, fd^inbet,

II. Apollo als „Sonne" ift *?^nrijj, ap-oll, „ber im ©lang

eilenbe." ^efe feine (Geltung ift allgemein anerfonnt, [a nichts leichter

als fc^liefelic^ gar alle feine ^nftionen auf biefe eine gurüdsufü^ren

(cf. ©ruppe. pg. 1225). 9lur einzelne fünfte ^ebe ic^ beS^alb ^erbor,

toelc^e gu bemeifen f(^einen, bafe bie S^^eologie feineS ^ItuS auc^ in

bem enttoidlungSabfc^nitt, »eld^er feine SBefen^eit öomc^mlid^ als bie

•) Mar-sya — 2^1 + TQ» mar-sya; 10 ift Mi Slüfftflc (^ebr.: Zxop'

fcn), Jf^T bebeutet bie .jitternbe Setpegung". SRarfi^aS fteUt bai SReer ali baS

ftänbig betoegte eicmcnt öor. — t><x ©ilen (audt, SWarf^a» alfo) = ^^], sil, „[idf in

tJüfle ergiefecn"; bab<r auäi bie mit »Sil" bcginnenben ^lufenamen; fo»tc ba8 latci»

nif(^ silan-us = @pTtngqueII (an = \}^' „füegenb"). äRit bem @(6lau^, näm<

Itx^ bem ber SSinbe, ift er @tnnbilb ber ^errfc^aft über Saffer unb £anb, baber

»ilb ber freie« ©tobt cC ^orot. Sat I, VL 120. ed. aiefelinfl. cf. ^reOer, mt^ti).

1, 788. — 3u bem Silen mit Sott bergleic^e Triton mit Bad, cf. (i^ruppe pg. 728.

22*
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ber Sonne begriff, m^ gang bom (Seifi ber |)ela8gif(^en Sprache hf

F l^enfc^t ttor.
'"'"^

» 1. @o bürftc unter allen Xätigfciten, bie bcm ®otte sugef(^rtcben

toerben, bte be^ ©tobteerbauer^ am f(^ti)erften als ber Sonne toefen»

^oft begriffen »erben. 9Wan ü&erfe^e iebod^ nic^t, bafe Apoll aU Sonne
SBogcnfd&ü^ ift, unb bafe baSfelbc XätigfeitSttort, toclc^eg ben ^feilfc^ufe

beset(^net, ni\ aud^ ^grünben'' bebeutet. - -<^^iJ^'*

M 2. So natürlich e^ an unb für ft(^ erfc^elnen mag, ba^ bem

Sonnengott ber ^feil beigelegt »irb, fo fc^r üerbient boc^ bie Xat^ad^t

SSeac^tung, bafe gerabe ba§ SBort, mit »el(^em g. S5. bie ^^onigier

fpäter ben Apollo benannten, n^i (cf. Stofenberg, p^ön. Sprad^le^rc

pg. 21.), ni^t nur bie „(Slut'' (Sonne), fonbem au(^ ben „^fei^

begcic^net (cf. - r\^, -^^^i ^falm 76, 4). %^f'>

3) Uralt ift ferner bie ^lei(^ftellung ber Sonnenftroi^Ien mit ^aor»

lorfen.*) Slber auffaffenb ift aud^ in biefem Sufflttin^cn^anß mieber bie

^Önlid^feit beS ^lang§ ber SQBorte vt$ = „^aupt^aar, ßodenft^murf''

I ;^v unb rp«p, ht? = „Wau^" aber an^ = „©lang.'' :

t: 4) S5e!annt Ifi ferner ber ®eier als S^mbof 'l>er öimne, y^.
SPretttoit^ toill ha^ SBort auS einer Sprat^tourgel gu = „frümmen''

begreiflic!^ macl^en, bie übrigens aud^ im Semitif(^en nac^meiSbar nmre.

SSiel leichter ift jeboc^ bie'3lbleitung Oon r\M = gyp = ^heifen". 2)er

' ^bler „freift'' tote bie „Sonne". SluS bemfelben Urfprung üerfte^t fl(^ berai

au(|,— ic^ toieS fd^on früher barauf bin,— baS Iijfifc^e gopa = „^öble*;

,t ha^ griec^ifc^e (Hesych) yv^»? ("nii aud^ = „umfd^Uefeen'').

J
"^'

5) Sefannter nod^ als 95ogel SlpollS ift ber Seaman. 3ugegeben,

ha% er auS ben üerf(^iebenften ©rünben ber Sonne gugeeignet ©erben

fonnte; feiner iebo(^ leud^tet unmittelbarer ein als bie tbnlidifeit, bie

gtoifd^en bem reinen (Seftirn beS XageS unb bem reinen (^efiebcr beS

Sc^toanS bcftcl^t; bcibe, toic im ©efübl ber eignen Scftönbeit, ftc^ im

SBaffcr toibcrfpiegelnb.**) ©erabe biefeS ©ine, Steinzeit unb ©lang,

lil
*) 9ßetl bie @onne alfo t^r »^aaT* berliert, loenn fte «ftirbf b. ^. untergeht

(cf. @iinfon unb 3)elila), tDtrb auc^ bie ^aanoei^e jum 2:oteno))fer. @o opfert

' OrefteS j. 33. (ß^ocp^orctt, ^ngang) ben Wlantn be« 35ater8 eine Code feine*

^aar8. 3)ie 8(^ur totrb Xxautntnmomt, Symbol ber 2)ienftbar!cit etc., benn bte

©onne „wxttx" ber ®rbe »bient* ber (grbe (cf. Da8 unerflärte ö&bX-os =» ^^H
-» »ftd^ öcrfriet^enb", »flc6 fürd^tenb"; ^erobflefommen. 25ie ©onne berfrietftt fid^

im Untergang.).

**) 3c^ ^Pitlt ^tx auf bie Narkissus-Sage an. S93o^er ber Siame? SRon

leitet i^n gemeinhin tnn vdQxrj = »©etöubung" ab unb benft an ben beläubenben

2)uft ber ^an§e (^reHtot^: ?). Stter felbfl toenn man biefer ®rfI4rung juftimmen

tooflti, — too^er ber 9lamc be8 fti^dnen 3üngling8, ber ou8 ©e^nfuc^t na<^ feinem

eigenen ©jnegelbilb ftorb? ^er fann fein 3w«fel fein: gemeint ift bie ©onne über
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bcsct(^nct nun aber her fcmitifc^e ^amt bc3 @(^toanö, 121^, barbor
(öon "i-q; cf. 13 = rein. 3)lc Sebcutung „Sd^toan'' ift'burd^ ha^

©Qrlfc^c Me^t, wenn man fonft unfid^er fein fönnte).*)

6) Kithara unb Plektr-on, 3tt^<^r unb 6c^IägeL — D^nc auf

ben Urfprung beS äBorteS Kithara »eiter gu ref[e!tleren, 0:prett©i^

gurft bie Steffeln gu biefer t^rage. — xi&oQog Reifet ber ^Sruftfaften.''

®r tDie ber ©(^attboben M 9Jhiftfinftrumentg ftcttt einen ^Umft^lufe"

bar, unb baS bem x^^» ööttifl entfprcc^enbe lop bebeutet ,,umf(3^lieBen.''

3Kan bergleic^e bagu ben ©tobtenamen iliöj?; auci^ bie «Stabt ift, toie toir

fa^en, ,,Umfd)lufe/) möchte i(ft bo(^ barauf aufmerffam machen, bafe bie

3it^er im 8emitifc^cn itSD, kinnor, Reifet. 2tl^ 3"ffl»"«icuf^ung ätocier

SBorte oerftanben, roürbe ber Slame = iiwpober ii:]? befugen: ,,Stätte

bc3 ßic^t^," ober ^Stätte beS i^eud^teng," b. i. »Sonne. (3m übrigen

t)crglci(^c ben Sflamcn bc§ ftjprifd^cn ^errfc^erS Kinyr- as = il^l^^ b. i.

Sonne, Stätte beS ßic^t^; unb Kynuria, ben Flamen ber befannteo

ßunbfc^aft). — 2)ie Sit^cr »urbe ber Sonne eigen um i^ree 91omen&

UJiQen.

3ünger aU i^re ©rfinbung ift bie be§ S(^Iäger§, beS ^^rjxTQ-ov.

^u(^ biefeS erhielt feboc^ religiöfe SJebeutung, toie ber fc^on me^rfat^

angejogcue, un§ üon SIemeuS Stlej. überlieferte Branchos - Spru(i^

»errät, unb gtour burtft Sejug auf bie Sonne (Strom V, cp. VIII,

47, 2). Sollte biefe nun mirfUcft barin begrünbet fein, bafe baS nXijxxQ-ov

bie Saiten trifft, U)ie ber Sonnenftra^l bie ®rbe (Clemens)? 2)o

bätten boc^ anbere Symbole nä()er gelegen. Sljcr »er !ann leugnen,

bafe bem ^XrixtQ ein i;pi^? auf« ^aar gleicht* 2)icfe SBorte aber

befagen: „ber ftd^ brebenbe ^ei^,'' alfo bie Sonnenbabn. (cf. ®ürte(

beS Apoll 2C). — 3)cr jüngeren 2)i(^tung entfpri(^t ^ier ein nid^t rein

femitifieg, fonbern grie(^.=femitif(^eS SBortfpiel!

7) Sdjliefelid) bürftc fein Symbol mebr 3Jcrtt)unbem erregen al8

bie Xrinffc^ale, bie ipeliog-'^lpotto g. 33. bem iperatte^ gur fja^rt übcrS

bem Urtr, bie unterflc^cnb biefc« ftberftra^U; unb (s = aa) V'P + l}» nar-kiss,

bebeutet: »fieuc^ter bee ©Ifiöen«." ^te ^flanje a6er lourbe nad^ ber (Sonne genannt,

tt>etl biefe ft(6 in ber @c^ön^eit jener ein @lei(^nt8 gef(^affen ju ^aben fcfiten.

) %tx 9lame fonntc aber =» IS'^S aucft gebeutet toerben = „@o^n ber

®nift*, alfo ber Untertoelt, au9 ber bie Sonne, — i^r ©o^n, — ^eroorgc^t; be8»

gleichen = 1205' b. i. „ber ba« fiotft burc^bobrt", alfo auf ben phallus. @o na^t

3eu8 ber ßeba al8 ©(^»an- 3n ben älteften Darftettungen »irb bie Bereinigung

beiber gang ro^ bargefteflt (cf. 8lof<^er). 9lun ijt Leda fic^er nid^t grieti^if^en

Urfprung«, fonbern beutlif^ = Hl^/ leda, „ba8 ©ebären", alfo baS toeibli(^e ®e«

f(^le(^t (cf. baS 2)elta oon SlrgoS). 3)aju pa&t ber ©c^ttjan aud^ al8 phallus öor»

guglic^. — Später fteUte mon bie ßeba im 33abc bar; notürlicft: fie ift ba8 toeiblid^

^^rinjip im ^o8mo8, bie ($rbe im Cjean.
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mm mdi Djien lei^t (cf. Gruppe 380*)» ©litc Xrinffc^le pt
ga^rt? 2)o§ mt\tl ü^itt ^d} hoiS) auc^ ^ler fofort, fobafb man
bebcnft, bafe bcr ^cbrälf(^cn 35cgei(^nung für ble „BijaW piv^, misrak,

eine anbete Scseic^nimg für bcn ©tra^l ber aufgel^nbcn @onne r^;^'

misrach, lautlid^ faft ganj entfprt(^t'*^^
'

(5ben ba^er errlärt flc^ bcnn auc^ ble anbere ©age, ba&

Pharmak-os (®ruppe pg. 923) bem Apollo einen Sedier entroenbet

l^abe «nb be§^alb gepeinigt toorben fei (öergl. aud^ greller gr. 3W^t^.

I, pg. 262). Pharmak-os ifl bo(!b twxx SSertÖrperung bc§ SBeftenS, be^

^benbrot§ unb ber ntcberge^cnben 8onne = "i»c, Phar, b. t. „(^lani*

+ ^, mak, b. i. ;,niebfrgebenb.'' .2)ic Steinigung beS 3)iebc8 bagcgen

toirö öerftänblic^, toenn »ir, »ie bei ben Kentauren, ^^p« ^©tetn*

= ins b. i. ^©palt'' fe^en. 2)ic @onne üerfinft im ©palt ber Unter«

»elt (cf. fpftter Seirenen).*) fv^:^>^Mi5*n'i^u>5iii«i«feir.

— III. 2Bir finb mit biefen legten 5ßroben, — man fibcrfe^e nic^t, ha%

eS eben nur groben finb, — fc^on ber brittcn Sorftelluiig na^e getreten,

in »elc^er unS bic ®in^cit üon ^immel unb ©rbe begegnete: ©onne

unter ber (5rbc. SBtc üicl ßic^t fie üerbrcitet, auc^ bafür benn l^ier

8um ©c^lufe etliche Seifpiele. "' " ' "" -•'-"^' -

zx ! Slpoflo if*ßäaiog unb ixßdaiog, ber ein« unb au^gc^enbe,

tourbe (cf. ©nippe pg. 384.) um gute SQBlnbe angefleht, greller I,

pg. 258 f. Pettt i^rc Begleitung gur 3lrgonautcn=©age feft. Selbem

fc^r bcgrctflllc^er SBelfe; mir fennen \a ble ©rbe als ©(^Iau(^ ber SBinbe,

unb bafe 3afon, ber 3rü^rcr ber Elrgonouten, ble »on SBeften (if*ß) nac^

Oftcn (ixß) gc^cnbe ©onne barjteHt, blieb unö gleichfalls nic^t »erborgen

(cf. öor^ln: SQ3ibber mit golb. 95IieS).

2. StpoIIo, In biefcr SRoffe un§ al§ Drafclfpcnber fd^on bcfannt,

!|i Urbilb ber Herophile, »ie ber ©ib^He, »eil ^SBüc^tcr im Xunfel"

= b^ik -IX ober ri^m "^X- 55er grie(!^ifd^e 9flame ift fonfl (d. ©ruppe

pg. 927«,**) untierftänbll(^.
^

^ ..

.. ^j^- 3. ©erabe In biefer Stoffe mlrb er ferner jnm ©eUgott, cf. ®ruppc

p(g: 1237. 3Ran überfe^e au(^ ^ier nid^t baS äBortfplel gmlfc^en npn

»M»» *) 2>te am fo^ften Joge ber Thargelien geopferten fßtxbxtd^tx, <pdQf*axoi,

Soften blefette ©ebeutmifl: „»erge^enbcr ©lang", b. u Sftenb» unb TOorgenrot (cf.

bie furglebenben Kentauren). Bit »erben mit fc^uarjen unb toei^en tilgen bedangen,

toai auf ^adft unb Xag, @rbe unb ^immel (alfo auc^ SBeib unb SRann) beutet.

SDie fd^Joarsc ijeifle = HÄ „^tiit", aber an(^ ba8 „Srftarren", Xob; bie toeifec =»

niWl ^Sfetge", aber oud) .©runft", @Iut, geben (cf. bagu, ©ruppe 928^.

**) @8 fttnrait jn unferer Huffaffung be« SWfiuftsHpoffo (= untergegangene

6ottne), bafe $eropbila fetrc ^rteftertn oud^ j. 8. in aiejanbria tourbe, cf. ©nippe

pg. 1229«.
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„tüi", — We untergegonficne Sonne ift geftorben unb ^crr btr 2:oten,

— unb »^T ;,^cllen.*

4. ebcnfo ift er (^oit btr @ü^nc, nit^t nur tocll ber Xob allcS

ffi^nt (cf. 9töm. VI, 7, »osu gu ücrglcic^en SBcber, altf^nagogalc Xi^toL

pg. 331: cTCDno nnoD dtidh ^2, b, t. ^atte Xoten flnb im 2:Dbe

cntfü^nt." — S5dbe ©ä^e enthalten alte femitifd^c mmtit), fonbcrn

toeil büMelbe 2ßort tcd „btbcrfcn" (bcbetftc @onnc) au(^ „fu^ncn"

begm. entfü^nen bebeutet.

5. 3ntmeröin bag örid^tiflftc Umt bleibt für ben ®ott ber Xoten

baS beS Orafelfpenber«. 3(^ fomme bc^^olb noc^ einmal auf bic

Hyperboraeer gurüd. — ®erabe inbem id^ an bicfem STuffa^ fc^rieb,

erhielt i(^ au(^ Seranlaffung, mi(^ in bag 6eecf'f(^e Serf nber ben

Untergang ber antuen 2BeIt gu oeifenfcn unb gugleid^ einen fd^Iagenbe«

SemeiS für baS ffitd^t meiner Slnfc^auung Don ber 9latur ^t^ Sonnen*

gotteg ^Tpollo. ©cerf ift lebigltc^ bur(^ S^lejle^on gu bemfelbcn ^gcbniä

gefommen (cf. S5b. II), gu bem mi(3^ bie Sprache geführt f^at: Hpotto

= ^©onne unter ber ©rbe." - 3(ber eben burt^ t^n erfuhr td^ aud^,

bafe in ben ^ijperboräern auc^ bie Xoten gu erfcnnen finb (33b.

III, pg. 16 unter Berufung auf 2)ietric^, aWit^raSIiturgie, pg, 35.).

^er ©onnengott in ber Untermelt oereinigt, toie bie ^Itgenoffenfd^aft

ber ßebenbigen, (cf. Sluffa^ 2), bort au(^ bic ber Xoten um ft(^. SBol^I:

aber beftättgt nic^t auc^ biefe (SrfcnntniS mieber unfere SGßurbigung

be« femitif(^en SEBortfpielS? Söir festen (Stuffafe 2) früher Hyper
= -ig'n = „'^oxjd^tr," wamL om meifecn Stein. 2)iefer ift aber bcfannt*

lic^ auc^ ®rab,*) 15h bebeutet au(^ ;,erblaffenb,'' b. i. genau, »ic

dXiß-as = ^btofe,'' ber ^^Xote." (3Kan benfe babei auc^ an bie l^ebra*

if(^en "•irr = ^^SBiffenber" unb ^^Joter"; ©d^maff^, ßeben nad§ b.

Xobe pg. 69).

3n baSfelbe ©ebiet beS XobeS fü^rt un8 benn aud^ ber gtocitc

9'Jame ber f(^on früher befprod^enen aJlufcn, Pieris. — 2)oB er nid^t

au8 Pieria, ber 39egeic^nung beS nörblid^ üom Olymp belegenen

^ftenftric^g, gu üerfte^en ift, bürftc ft(^er fein.**) «ber Reifet ntd^t

Apollo felbft Pier? SBo^er ber feltfome 9lame? ^icr barf ic^ mit

) ^aruin britftt ftoffanbra, Aesch. Agam. v, 1080 ff. bftot «nbltd bc8

tocifecn Stein» vx^i nur in ben 9hif „Apollo", fonbcrn au* in toirrt XobcStoei»»

fagungen anS.

**) Pieria bfirftc übrigen« ein femitiftfter 9?ame fein; Qu* bie »üflenlanbf^flft

nörbli* »on Oronte«, alfo ein leil ®prien8, Reifet fo (ou&erbent ein Süflenftri* om

$anflaeo8.) 3ebe«mal banbelt eS ft* um Äüftenlanb. S)e8^alb erinnere i* an

"C' pi, =. „Sianb'' unb ""y")«' ari, = „jum Sanbe ge{)5rig", Pieria -= ^ftenftri*.

— Pieria al8 ©emo^Iin be« (Sonnengottes Oxylos bürfte glei^foU« ben „SHanb
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(Genugtuung an meine früheren Deutungen ber ^eroennamen Kraugalos

wnb Pteras erinnern, SBir erfannten in i^nen beutlic^ ben S3egug ouf

baS bel^^ifd^e Heiligtum. Unb mie flar tritt biefer auc^ ^ter fofort

l^crüor, fobalb ici^ Pi-er = ly. ^, pi-er, fe|e. ©2 befagt 1. „Wlmh
bcS pricftcrlid^en SBat^terg'' unb erinnert fo an ble Orafel ber ^efter*

fd^oft üon Delphi; e« ift 2. = ^Öffnung beS Sßac^en" unb ftettt unS

ben belp^ifd^en ferbfpalt mit ber in ber Untermelt Icbenben ©onne

barunter unmittelbar üor klugen, Pier-is ift bie 3Jhife, toeil ©Ingang

Sur SBelt ber J^oten unb i^rer SQSiffenfcl^aft

'^ ©ben bo^er benn aud^ i^r ^ampf mit ben ©eirenen. Jungfrauen

pnb biefe unb $öge[ gugleic^. Mix fennen biefe ©Qmbolfprac^e [d^on

i)on ben Kentauren l^er, unb i^re ©efe^e finb unS aut^ ^ier offen*

bar. n^p^;^, alma, ift bie ^^Jungfrau;" ba« «Stammmort biefeg ©üb*

ftantiüS aber ift d^v unb bebeutet ^üerptten." 2)er SJogel, f]^V' ift

bie eilenbe ©onne. «T)y aber bebeutet ni(^t nur eilen, foubern auc^

„mübe »erben'' „ft(^ öerbun!cln/ 2)ie Seirenen alS @^mbot fmb alfo

„bie ajcrbunfelung be§ mübe »erbenben t^f'^icgerS,'' Sonnenuntergang.

©g bebarf beS^alb anä) nic^t me^r ber ©rflarung, menn fie a)Jcnfc^en

(Seelen) entfübren, ober auf ben ©rabern fteben, cf. Sloft^er. 21u(^

bie golbenen t^tägel, bie fie tragen, merben oerftänblid^ al^ Se^eic^nung

beS 2lbenbrot§. Sie üerlieren biefe im ^ampf mit ben 3Uufen, ben

i^abeSgott^eitcn; ba§ Slbenbgolb oerblafet, je me^r bie ©onne finft

©ie »erben, (cf. 9flofd^er) Ap-ter-a b. i. iq^:t/ ap-tar, gum „müben,

, öerbunfelten teifer'', ©onne in ber Unterwelt .*) — 9'hir ibr 3lamt

bliebe no(^ ju beuten, unb bag ift nt(^t attgu fc^mer. @egcn ßem^'S

StuSlegung = ]nyp fpric^t nac^ meiner 3Keinung bor allem ber Umftanb,

bafe fte auf einen 9'lebengug ber ©age binau^fübrt, ben ©efong ber S.

(SBinbe, auS bcm ^abcS bcrborbred^enb). 3)ie Verleitung Don bem

gried^. oetQdio = „^(f^nüxtn,'' „mürgen" (roobei gu bemerfen märe,

ha^ biefe le^tere Sebeutung nur angenommen ift) f(^eitert baran, ba^

neben ber gorm ©eiren no(^ bie anbre ©eirebon beftebt. Unter biefen

Umftänben bebe i^ bie Xatfatbe bcröot, bafe '\^y^, Seir, baSjenige

bcäei(^net, toa§ ©cbauer erregt; p«. en, bagegen baS „9li(^tfcln^.

Sei-ren toirb al§ Serförperung ber Xobe^fcbrecfen burd^auS oerftänblid^.

Sn ©eirebon tritt ung ba§ erfte SBorf mieber entgegen; baju aber

ber erbe", b. t. ^origont, ©rboberflät^e, mit Untertoelt, bebeuten. Oxyl-os =«•

bü'^ 313?' og-zyl, = ^Äreifung be8 Straölcnbcn". dt reitet befonntlic^ auf ein»

/flufltgem ©fei (lon »fllüben" = HdH «rSfel"; Sonne = Slufle) unb fübrt bie

Dorier (m -=- ^freifen". Dorier = (Sonnenfö^ne). cf. gjaufan. V, 3, 5—4, 4,

*) 2Btr toerben biefer »ejeic^nuug ou(^ im Sultu» ber Ät^ena toieber be-

gegnen. MijeÄi-;g^*^-Rf» . Jf-* 5 9 li^
.

y;'y*-.»^-ri,-'s-'
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nocl ein ed = T«, b. i, Scrbcrbcn ^XobcSltJ^tcffal," unb, »cnn eg

nW nur ©nbunfl fein fotttc, ein on = ii« = ^Slic^tfctn/ Seired-on,

dfo bcm ©tnnc nac^ = Sardon im ^farbonifc^cn ©eläc^tcr'' (Sluffa^ 1),

b. L »ber (Sc^rcden bcS bcmlc^tenbcn Sc^irffalS,'' »tc er fl(^ im Sonnen*
Untergang t&glic^ erneuert

IV. Apollo al§ Phallus unb atg @rab.

2)ie 2)arfteIIung bc8 Apollo alS phallus ift, tt)ie bcmcrft, in

ber ^^ramibe gegeben. 2)ie @Sule be§ Hyakinthus mit auf= bcjto.

angefe^tcn ipaupt unb ©liebem (cf. ^aug. III, 19, 2) üeranfc^auUd^t

nur, ttie auä bem phallus = ©ijmbol ftt^ f(^ritttt)ei§ bie ^^lenfc^en*

geftalt entmirfelte, ien Ithyphallus geigt not^ ber fogenannte Slpotto

üon Piombino bei @|)ringer (ßunftgefc^. I pg. 180). — 2)a^ingeftefft

lajfe i(ft, ob bie Slamen^form Ap-poll-on = ^!?s3y, b. i. ^^fd^toettenber

©polter^ (bp = pp) fraft oft geübten 2Bortfpiefe in biefc ^ic^tnng

toeifen toiff. Sicher bagegcn fd^cint mir, bafe g. 23. ber Seinamen

Paspar-ios= i^Dg, paspar, 3(poff alS phallus be3eic^net(D0= „©lieb"

1)1 befannt; ii*©» mooon "i^ parte, act. qal., mirb üon %m^ in ber

Sebeutung ^bö^len, graben" aufgefubrt, = "ins, ivd, -ikd).

3)aS @!jmboI bcS ®rabe§ ift un§ bagegen f(^on in Delphi unb

in Amyklae begegnet, unb nur baS bleibt nod^ gu croja^nen, bafe

*?^*np):? au(^ auf ben „fic^ oerbüffenben ©langer" ober gor „3)e(fc beS

®länger^" (Sonne i. b. Untcrtoelt) gebeutet mcrbcn fann, Ap-eil-on

= ^^i^F\^ fogar auf bie „öer^üttte ©ott^eit". 25ie ©ott^eit in ben belannten

^eroengrdbem ift eben bie Sonne. — —
5lu8fü^rli(5er unb bod^ Diel gu furg »urbc ^ler üJenigftfuS Apollo

bc^anbelt. (Sin Scifpiel für üiete fottte bo(^ gum 33ctoei§ bafür »erben,

bafe in ben gried^. ©öttemamen fid| eine fd^arfftnnige tbeotogifc^e Ülcficjion

gufammenfafet, bie Xbeologie be§ ^o§mo§. 2(6er ba§ 3^^^ i>«fer

9fleflefion mar ni(^t l^rfenntni^, fonbern — 3)^tterium al» 3Wittel ber

3Wa(^t für bie SBenigen; unb menn ibre Symbole ba^ profanum volgus

gu ben «(tären locften (gfift^ bie gifc^er, Schiff bie S(^lff(eutc, a«au§

2C bie SJcferbauer, ^itbara bie Sänger), fo bod^ nur, um cS breifad§

fem gu bfllten. ©§ foüte, na(^ bcfanutem 5)Srop^etenmort, fe^en unb

bo(^ ni(^t feben, börcn unb bod§ ni(bt oernebmen, cf. 9Jltb» XllI, 11 ff»

Unb wie oerftänblic^ mirb bamit ba§ Urteil be§ 3lpoftel§, ber »le

feiner ben ©ried^cn ein ©ried^c geworben war unb ftd^er aud^ i^rc

SKQfterien fannte, bafe fte bie SBabrbeit bur(^ Ungered^tigfeit aufbielten

(Mm. 1, 18); wie ocrftänblid^ aud^ feine Diebe auf bem Slreopag: id^

öerfürtbe euc^ ben, bcm i^r „unwiffenb ©otte^bienft tut" Slpg. XVII, 23 ff.
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3^ie 93ebeutttttfi bed SÖorted ^dtelinion"

,

Son ^. ^ a a iS ' ^eidel^etg.

3ur tluf^nunö ^i 95eb€utungsacf(^i(^te bes SBortw
„Slcligion" finb ncucrbings in mft^T »ufein'onbcrfoXöe ttlidft

Unteifu(^ungen er[(^tenen, bie fo jtoii^tig ftnb, bag au$ in bec

39K91. iDcnigftcn$ ^lotij oon i^en genommen ^toetben mu&.
- J)te Transactions of the third international congress

%r the history of religions (Ojforb 1908) brachten in

»b. II, S. 169—175 eine 2lb$onbIunö oon 3B. SB a r b e 5 o m I e r,

iThe latin histor>' of the word „Religio", dlad^ i^r Ijt

Me utfprüngtt^ Sebeutung oon religio „bie Slngft oor etmas,

^iDas men[(^li<^ (Etfa^rung ni^t 5U exüöien oeimag unb ba»
bcs^olb oIs übernatürlich gilt. I>arau5 entroidelt [\d) bie Sebeu*
^ng eines Dienftes biefes Hebernatürli(^n. Cnblic^ roirb religio

^er ©ottesbicnjt F(^Ie^t^in." (9li(^rb SBünfc^, griet^ift^ unb
i«ömif(^e 9?eIigion 1906—1910, im 2lrc^iD f. Äeligionsu). 1911,

S. 529).

Slls SSorarbeit für eine fpötcre ausfü^Iü^ Se^nblung ift

naä^ ber glei^n Quelle gebac^t eine bie g(ei(^ Sf^oge eröitembe
ÄönHgsberger Differtation uon 1910: 3W. Äobbert, De ver-

borum „religio" atque „religiosus" usu apud Romanos.
Sla^ ^obhtxt mdxt bie 5lnna^me, ba& religio utfprüngli(^ als

%e^i(^nund für ein ©efü^I gebraut n>orben fei unb ba^ von
>ie|ei ©runbbebeutung aUe anberen abgeleitet loerben müßten,
iin^Itbar.
* "

3)iefe Differtation, beren Skrfaffer [i(^ mit einer oon SBaltet

Otto im 3lT^io f. 9leUgionsu). xii, 6. 533—554 (1909) oer«

öffcnllic^en Slb^nblung „Religio unb Superstitio"*) fritifdj aus*

cinanberfe^t, gab nun i)i. Otto roieber Skranlaffung in* bem
foeben erf^ienencn J)oppeI^eft bes 21. 9i. xiv, s. 406—422 feine

in allem SBefentlic^en |i(^ mit 96. Sßarbe ^omler becfenbe, oboo^I
*»on biefem gönj^Iit^ unbeeinflu&te 9W«inung ausführlicher 5U
begrünben unb gegen fie er^bbarc (Eiraoänbe i^u entfräften.

lieber feine ^usfül^rungen f^at oor fur^em felbft eine unferer Xa^es^
Rettungen, bie Örtantfurter 3(itung im 2. SKorgenblatt oon 9lr.

289, i§ren fiefern berichtet:

; iie urfprünglit^ SSebeutung bes JBortes „9?eligian" ift

befanntti^ feit langem ein ©egenftanb bes 9ta(^en!ens unferer

Gprac^orfd^r gemefen, o^e bag es inbeffen bis ie^t möglich

gen^efen märe, ju einer uolüommen befriebigenben 3)eutung bes
SBortes 5U gelangen. Sielfacb ffat man eine I)eutung bes fiactan=

tius für bie richtige geilten, mtld^ „Sleligion" oon lateinifc^
„religare", bas ^ifet oerbinbcn, ocrpflic^ten, ableitete unb tMS^

-' t

*) ?luf ötcfe Ärtcit ift in unferer 3citf(^rtft bereits nteOrfot^ De»

)ug genommen in öent im 6. ^efte 5eS 3abrg. 1910 peröffentti^ten 9(uf«

fa^e »on Sina Ä c fe I c r » tSalcm, Stettin, ;,©eitrofi gu einer Äritif von
groder« ©olöen a3ouflö^ ^- ^
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SBort al]o als eine Sinbutifl ober e^rfürf^ttgc 5«nintunfl gegenüBet
bcn ©öttcm unb ben* oon ii^nen beroobntcn ober i^ncn gcuiet^tcn
Oettcrn unb Dingen ocrftanben loijjcn moVitt. 5m „^r^io für
9leUflion5n)i[yen[(^ft" ^t nun^nlängft bcr HJIünc^ner $rtoat*
boBent Dr. 815. 5- Otto im ^nf(^Iug an eine [(^on oon Cicero an*
gegebene Ableitung bes lattxn^d^n Sßortes religio unb relegere

eine anbete Deutung bes SBortes oorgefc^agen, bie aQem ^nfc^ein
nae^ bie enbgültigc Älärung biefcr <^roge bebeutet. 3la6) feinet

3luffaffung fte^t reiegere als Stammwort au religio im ©egenfaö
5U neg—legere, voas „au&et 'üäji la^en, oerna^Iäffigen" bebeutet,
relegere unb religio bebeutet aljo „treues ©eobac^ten, gemificn^fs
tes Grfüflcn", loeiter^in über^upt „Sorgfamfeit, ©cu)i|len^ftig=
teit." Diefe ©ebeutung bes SBortes unb feiner Slbleitungen Iä|t

fi(^ buT(^ bie gonge Iateinif(^ ßiteratur oerfolgcn; religiosus ift

bas ©eimort für ben for^amen 5Ri(^ter, ber naä) beftcm SBiffen unb
©eroiffen urteilt, religio — alfo (5€|n>iffen^ftig!cit — »erlangt

mon bemgemöfe auc^ oon bem tltat, ju bem man Vertrauen ^htn
foH. 35on biefcr ©runbbebeutung bes SBortes ift alfo auä^ für un»
fer 9ßort „91 e I i g i o n" ousgugc^en, unb ^uxtr ift es offenbar bie

(5eiDiffen^ftig!eit, S(^eu unb äengftli(^cit in ber Erfüllung bei

auf bie (Sötter unb i^re 93ere^rung begüglic^n SSorfc^riften, bie

f(^on in alter 3cit oon ben 9lömem als religio ft^Iet^troeg bejeic^s

nct iDUtbe unb fo aroeifcHos ben Grunb für bie SßcitcTentujirflung

biefcs Sinnes 5um gütigen Segriff „5{eIigion" gefd)affen ^at. Ob
man babei, roic Otto tut, ben letzten Sinn bes SBortes als ben feelt«

f(ben 3uftanb ober bas ©cfü^l auffaffen toill, bas au folj^cr ©emifs

fen^ftigfcit unb Ireue gegenüber ben genannten SSorfc^riften

fü^rt, ober bie treue Befolgung biefex 93orf(^riften felbft als htn
urfprüngli(^ften 3"^lt bes SBortes genügen lä&t, ift eine unter*

georbnete 3fi^<i9^-

(Es mor too^l ^rofeffor X r ö 1 1 f (^ , ber bem genannten
Slatte im Slnfc^luß an biefe 3icü^ eine mcitere SKitteilung aut

fpäteren Bebeutungsgefc^ic^te bes SBortes „9leligton" auge$en
lieg, bie, in 9lr. 292 abgebxutft, [idi alfo auslägt:

Der Sinn bes SBortes „91 e l i g i o n", bas natürlich oon ber

lateinift^n Seaeii^nung feinen 3lusgang genommen f)at, unterlag
im Couf ber ^o^^^^un^rte ben er^bli^ften SBanblungen.
(Es fei in biefer ^tnflc^t ^ier nur bas roieber^olt, jüos ^aul be 2 a *

g a r b e
,

getoig auc^ ^ute no^ eine ^^tung ^ifdienbe Autorität

in religionsg€ft^i(^tli(^en Dingen, in alter Äürae, barüber in einem
feiner geroaltigen unb ge^mif(^ten Huffä^e „Heber bas 35er^ölts

nis bes beutf($en Staates au X^eologie, Äird)e unb 9leligion"

(„Deutfdje Schiften", 2. «bbrud. (5ötttngen 1891. S. 46) gefegt

fiat : „SBas bie 91 ö m e r unter „reiligio" — fiagarbe gebrauct^t bie

Schreibung bcr römift^n Ditbtcr, bie bamit bie fiänge ber erften

Silbe anbeuten moUten — oerftonben fiahen, tann uns ^ier glci^
gültig fein. 3»" SJfittelalter rourbe 9ielig\on ^zn ^ifonen
augef^rieben, meiere ein Drbens*, b. ^. 9Kön(^sgelübbe abgelegt
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i^atUn: bte Hugenotten in ^lanltet^, toelc^e ftc^ but(^ bie

hexb\ie Gittenftienge aussei^neten, toucben um bietet iDi0en
„messieure de ia religion" — Wönä^ o^ne ©clübbe — genannt
3« bem tutberlfc^en Deutfc^tanb. treffen mix bas SOßoxt 5leligton

ootüberge^nb in bcn Einleitungen 5ur künftigen IDogmoti! : bem
tDttüi^en 6pia(^gebrau(^ bes beutf($^en 93oIs
l e geprte es e t [t feit ^twa 1750 an, i[t in biefen aus Gcng*

lonb unb bem b e i ft i f ^ « n ßitcratur!rei[e cingebiungen, ber mit
fiorb Gbtoaib :&erberts von G^rbur^ Si^riftcn onfängt unb bis

lolanb, GoIIins unb Xinbat ^runtettei^t. Das SlBort 9ieIigion

i[t im entf^iebenften ©egenfa^e gegen bas in bei lut^rif^n,
reformierten unb !at^H)d)en Äirt^e geltcnbe SBort (Stauben
eingefühlt unb fc^t überall bie beiftifc^ Kriti! bes allgemein (^lift*

liefen Offenbarungsbegriffes ooraus. äBoHen mir ba no(^ be^up^
t€n, ha% XDix uns im Greife ber ^Reformation befinbcn? Unfer
SKittelftonb, ber oon religiöfen aJienfd^en burt^^nbs mit 2l(^tung

fpri^t, miH oon gläubigen |e^r entft^ieben ni^ts roiHen." 5n bie=

fem beiftif^ gefärbten, über bie ©renken bes ^onfeffionellen ^In*

aus enoeitertcn Sinne, fo fügen mit ^insu, ging bas SBort „9ielis

gion" au(^ in ben Sprachgebrauch Berbers, ficfftngs unb unferer

cnbeicn Älaffifer über.

^u» ber aniffton ber ^egentoart.

S?on a»tfr!on§»a[nfpeftor SB i 1 1 e.

3)ie fiaienmiffionsberoegung in Slmerüa.
„Gine ber ermutigenb[tcn Srjc^cinungen ber ©egentoart ift

bie Grujetfung c^riftlic^r fiaien 5U einer tieferen Crtenntnis i^rer

perfönlit^cn Scxantioortung für bie Slusbreitung bes Slei^s
©ottes. 3n 3lfri!a finbet man ^cute, ba& überaß bie mo^mmeba«
nif(^n Äaufleute unb 9iei[cnben 5uglei(^ SWifjionare i^res ©lau«
bens finb, um^renb bas bei ben Giften in ber SRegel ni^t fo ift.

3m ©egenteil, wo man ^önblcr unb Jleifenbe aus ^riftlic^en 2än^
bem finbet, ba finb fie ©egner ber (^riftlu^en SJtiffioncn.

SBir rooHen uns bier nid^t mit einer Suseinanberfe^ung
ber ©rünbe biefes Unterfc^iebes aufhalten, obgleich fie nic^t

f(^a)er 5U finben finb, fonbem mir ^ben nur bie traurige Xatfa^e
beroor unb fe^n ber Seit entgegen, mo andi immer mebr (brift«

U(^ 9leifenbe unb Kaufleute unorbinierte unb unbe^ablte d)xi\u

lic^e HRtfftonare [ein merben. 3)as follte ein 3iel ber ßaienmif*

fionsbemegung fein, bieje bot fcbon angefangen, (Iruc^t 5U bringen

bur^ (^riftli^e Kaufleute unb Beamte, melcbe bie 9tlifftonsfeIbet

b^ud^t ^ben unb hann ju ^aufe neues SWiffionsintereffe unb 93e«

geifterung gemccft baben in Äirc^ unb Staat
©in anberer ©rfolg tann gefe^n merben in ber größeren

Stnteilnabme biefer SWänner an ber fieitung ber SWiffionss

angelegenbeiten in ben fiotaltirc^en. SBir feben beute ni^t nur
bie 5rauen=3)tifnon5oereine unb Sonntagsfcbulen unb junge

äRänner ibr Xeit oon ^rantmortung auf ficb nebmen, 3eit nti-
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bringen mit aJlifftonsftubien unb SKiJflonsgebeten unb 3cit unb
©elb opfern sur görbcrunö ber SKlfflon, fonbcm mit fe^n auä^,

wU bte 3Kinionsßcfen(^aften unb Stubtcnfur[e bas Xätioteitsfelb
flnb für bic (5aben otter In bei Äitc^ unb mu ßaten oft bt« mit'
fungsoollften a)lt|fion9rebnet jtnb. (Eine natütlid^ Bf^lge ift, bag
iunge Scanner ni(^t me^t länget auf bie SWiffion als eine 31ltb

mütterc^nla^ ^rabfe^en, unb t>a^ SRenf^en etmtdt mor^tn
ftnb 5u geiftUt^m £eben unb 5UI Betätigung.

dein britter Gprfolg ift bic SSerBefferung ber Si^ä^n unb
Ofe^Ier bct SHifftonspIänc unb ber SSerrooItung ber Komitees unb
®efeltf(^ften. 95icXe tüdftiQe unb gemiffen^afte SKännet ^ben
lange Ja^te biefen ©efeflfc^ften gebient unb otel üu il^tcr ^'6u
berung beigetragen, fyihen jctjt mit ^unberten unb taufenben oon
neuen SJlännern, roel^ bis ba^in ft^ für ^u bef(^äftigt gebalten
^tten, um für SWiffionsarbeit 3cit ^u geroinnen, ibre ^fXi^t ge«

teilt. Dlefe alle ht^tef^en \t^t auf tatfröftigem Sorgeben unb
praltifcben SRetboben in ben Drts!ir(ben unb EJlifnonsgefellf^fs

ten foroie auf ben SHintonsfelbem. 3)iefe ßaicn rooKen nii^t teil*

ncbmen an einem laj betriebenen SBer!, unb rocnn fie ©elb an*
legen als 95erroalter bes Sleicbtums bcs ^errn, fo befteben fie auf
erfolgoerfprecbenben Unternebmungen. !Dabur(b, bag jte veraltete

SRetboben befeitigt b^ben, jtnb roir auf oieles aufmerlfam geroor*

ben. Sie ^bcn beftanben auf^ ber (Entfernung oon lauen unb
unfäbigen ßeuten, ba fie nun lebcnbig intereffiert |inb am (Be»

Ungen ber SWiffionsunterne^mungen.
9ber in ber fiaienberoegung liegen geroijle C&efabien, u)eX(^

p)it nl^t ignorieren !önncn. 3uerft bie einet 8U grofeen STbs

^ngig!eit oon (Seftbäftsmet^oben. (Ein gut gefübttes ^auptbu^
unb 9te(^nungsbu(b unb forgfältige unb regelmäßige Seri<bte ftnb

roi(^tig, aber fie macben ein SBcr! niäit erfolgrei^. (öeiftige 3i€lß

unb 99{etboben tonnen oon Gefiböftsleuten niä^t immer ritbtig

abgef(bö|t roerbcn. Drganifation bebeutet ni(bt fieben, unb Xat*
traft mag aufgeroenbet roerben in fleif(bU(b oorroörts bringcnber

SBeife, roo belfere Erfolge erhielt toerben toürben bur(b SBarten

auf bie ^^ü^rung bes (Beiftes (Lottes. 31flan muß bas 9Bi(btig[te

an ber erften SteKe lajfen, — unb bas ift, 3Rcn|(ben in lebenbige

Berührung mit (Sott gu bringen.

3n)eitens ift bo bie (Sefabt, bafe bie (5ef^äftsmänner ju fe^
auf fi^tbare SlefuUate brängen. 93iele mögen baj^u neigen,

3u benien, bafe SRorrifons fieben erfte fru^tlofc S^^tc unb bie oon
Sebfens in Sirma unb Sli^rbs in tlfrifa oerbra(bte 3elt »er^

loren gen)cfen finb. f^tutt finben roir SÄänner, roel^ bie SRiffion

fritifieren roegen ber geringen 3abl ber Sefe^rten unb ungebul*

big roei^en, roeil bie Statifti! ibnen ni^t genügt. (Lottes 9Reinung
ift ni^t immer äTlenfdlenmeinung in begug auf bas 9Ber!, bas am
meiften roert ift, unb oieles, roas für bie (Eroigfeit geroertet roirb,

ijt unRcbtbar in ber 3€lt.

(Eine britte ®efabt erroä^t aus bem (Ent^uflasmus, mit
bem biefe tütfroftigen SWänner bie Sa^c anfajfen. Oft untemebmen
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ftc CS, o^ne irgenbroclt^ Q^tfa^ung unb Ä^nntnis, iwien, ©clc^c

bie 3J{i[rion lange ftubiett unb in i^ gearbeitet ^ben, SBeijung^n
px geben, wiie fie bas SBer! leiten foHen. Sie befic^tigen Statio*

nen auf ben ST^ifiionsfelbein unb fptec^n Xobel aus, ii»ei( oiele

2>inge mit ungefi^Iten (Eingeborenen nic^t ]o gut ausgefüllt xotu
ben, toie ameiüanif^ obet engUji^ Xienftboten fie tun iDüiben.

6ie fpie^n öffentlich o^ne fotgfältige ^bmägung i^ret ^ui-
fteSungen übet Xatfa^n unb 3ü^lcn unb bemühen [xäi p j^etgen,

iDie unb mie balb bie SBett betest merben fann, auf biefelbe SBeije,

mie fie 5u einem Cxinblungsrcifenben reben ©ürben.
60 a)iU!ommen bie Segeifteiung, bie Xüt^tigteit, bas Z^

teieffe unb bie ^i^f^ ftommet £aien ift, molten toit boc^ ni^t t)et>

geffen, ha^ ^eibenmiffion eine SBiffenf^aft ift, meiere ftubieit xocx*

ben mug, um oerftanben m merben, baß burd^ geiftige 3Jladit, ni(^t

but(^ (5tlhmüd)t bie Sßelt gen)onnen toeiben mug, unb t>a^ es eine

göttlich äRatllematit gibt, xoeld^ ^^ei fte^t als iibifi^ $eted^«

itungen, bag bas ^bet eine vohtlxä^ 3Raäft ift, unb Glaube ein

:|pauptfa!tor bes ^iffionsroerts."
(2;$e aniff. mm, 1910, 9 ®. 697 f.)

Diefe IDoiIegungen finb ttöftU(^ für uns unb fommen ge*

rabe 5ur regten 3eit für ^eut[(^lanb, too ber fiaienmiffionsbunb
tbtn im SBerben ift. (Es ift f(^ön, loenn ipir re^t oiele ßaien ge*

toinnen aus aKen Greifen, ober bas SBerf ber äJ^iffton barf bur(^

fie ober um i^retioillen feine 5lbftri(^ erfahren.

Ütiliin ffir 9Ienfii«itdtoiffcnfdKift. ^eraudfiese^en von 9)i((ar5 SBttnfc^.

«ieraeönter 33onö. XtitU^ unb viitU» ^eft 1911. Scriofi wn
S. ®. Jcubncr, Scipjlg.

S(irf einen 5er Setträge {»ieteiS Doppelheftes, mit luelc^m mieier
ein S3on6 unfcrcr fü^renöcn rcIiffionSiroiffcnfc^aftli^en 3cit|d&rift lom»
plttt fierooröen, ift t)on mir f^n an onöerer ©teile in Mefer 9?ummct
©edUfl ßenommcn, auf SS. &. € 1 1 ' 8 ^Religio und Supcrstitio*'. 80«
btn fonftigen 9(l&^anMungtn irüv^tt üonfeitcn *er 8efet J>et 38R9i. mo^l
am meiften Seac^tung oerbienen j>er 9(^$lit^ ber umfongreic^n
Studie üder J£)n& ^i\t^r)wlbol im ^^dentum unb e^riftentnnt^ pon
9. (Sd^eftelomi^* (Sdln. 3c^ oetmeife auf meine Sfiaaietung i^re0

n^efentlid^'ten ^n^altiS in ^eft 6, @. 185 f. und ibemerfe nur, ba^ der

©crfafjer in ^ortfe^ung feiner Strdcit »on dem Urfprung der füdiftfien

SorfteSung, dafe die Seiigen in dem meffmnif^n ffiti^ &tfc^ genie«

|en, fpri^t, fodann pon dem f^if^e aU ©^rndol deil <S<!^kt& gegen
S5ämonen uitd 0I8 glüddringendeiS Seichen, »on 5cn ^if^en 0I8 Xax»
fteffungen pon Jl^nengeiftcrn und pou den i^ifci^en al». <5pmboI der

&ru(^tbor!eit «handelt, um autelt no^ fura mrf einige Jüngere ®er«
fileid^e mit ^ifd^n im Judentum einauge^en. Sufammen mit den
9{aci^trägen und Serid^tigungen nimmt diefe mid^tige Unterfu^ng in

dem 41 So^n umfaffenden ^abrganae deS tin^o fitr ftd^ allein 105 ®ei'

ten ein.

XB trefflid^e Handreichung find wieder die bibliogrop^tfc^n !6eri(^e

au ^egrä§en: über die afrifanif(ben 9{eligionen (1907—1910) von (Sari

]M
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SR e t n ^ f * Hamburg, üaet die vtbi\^ dlelidton (1907—1910) von 9Ü.

<ialanb * Utrecht, über die gitecOtfc^e unb rönrifc^ ^leltgiott (1906 H9
1910) Dom C>eraui^0e&ei, 9tiil^tö % ü n f cd « ^öni^i^derfi, und üdet 92eu«

erfc^einungen dur 9leIigion^> und ßtrd^eneef(^i(^te des äRitte(aÜers und
der 9{eud«it oott %thttt Sertning^of f »fiönisddetfi. ^n le^terem
9leferot fäQt ouf, da^ oon der gefatnten durci^ die Dter^undertjä^rige

ttiederfe5r von (£aIoini^ ü^eduitötog (10. 3u(t 1909) oeianlagten reichen

Siteratur nur drei oder vier @<idriften genannt werden, die 9lede von
^. H r n 1 d , die fnoppe Stogrop^ie pon <SodeuT, ®. Soefd^ed
Sut^er, aReIan<^t^on und (Tolvin in JDefterrei(^ « Ungarn, und
(&t. I6ere§ Schrift ^Q:iuUu^ der (^alPtnifclden Q^rundfä^e auf Sttd^e
und «Stooti^niefen in Ungarn." 2)ie iBeri^e deS 3(r(^io erftreden j[a er«

flärterma^en fetnei^tpegg dibliogrop^ift^ 3?oUftöndtgfett. 25te ^ter de»

liedte Ku^nm^l erflärt ficd al<er do(^ wof)l nur fo, da^ der ^err Sleferent

ft($ darouf defc^rönfte, einzig die S^dciften in derüdfitdtigen, die fld^

eden auf feinem 8(rdeitSHf(de einfanden, j^aunt eine der mittli^ mii^»

tigen ^udltfationen ded legten fitt^rumd dleidt dagegtn uttmtfgefül^rt

in ^rofeffor %» ü n f cd ' d Sertcdt üder die 9leligionen deS flafftfd&en

SlUerhttnd. f&o er ouf die !^erfu(de^ durc^ (^mologien die ^erfunft
der onrtfen 9leIigion au ergründen, ju fprc<&en tommt, findet fritiftde

C^riPädniing aucd (3. 525) die etdrift unfere^ ^ercn SRitarEeiteri^,

St. <S (d m i d t s Q^Ieiwi^, >r^ai» ^c^eimnii» der grie^ifcden äß^tdologie

und der Stein oon SetnnoiS^ toorin der ^^etfa^ei toie in feiner 9uffa^<
ferie in diefcr 3eltf(drlft den fcmitlf<den Urfprung dtj^ grie(i^if^n

a^l^tdod dur(d folcde 32omen, die fitd nad) idm lei^ter au^ dem Semiti«

f<^n al^ au^ dem ü^riecdifcden derleitcn laffen, iu ermetfen fu^t. SRit

öcaug auf D 1 1 '
i^ Erörterung der ©edcutung non ^rreligio" erüärt

S^ünfcd «nmerfung&roeife (2. 529), dofe er fi<d dem ©erfaffcr niddt in

aQem anaufcdlicBcn vermöge. £od ooraügütde gan^e fünf Sogen ein*

nedmende Sleferat fidüegt mit folgenden ^^en: ^@o regt fttd auf dem
tpeiten (Redtet der antifen dteiigionen daiS miffenf^oftlicde Seden an allen

(Enden. äRan^erlei ijortf(dritte der Grfenntnig find in den lefeten fünf
dorren au oeracttdnen; oud^ die a^etdode der ^orf(dung fcdeint ftcd fon<

folidieren au moSen: dai^ ^UiSgeden oon den ^atfacden der dütortfcden

Ucderlieferung, die oorri(drtge ?lu&öeutung und pfptdologiftde ©rflö*

rung, unter Oeranaiedung ocrroandter ©rfd^cinungcn det anderen S3öl«

fem deginnt medr 93oden au erodern. 9lun mu% nocd die (Sinfeitigfeit

ftdermundcn werden, die alleS nur alS aftral oder als dodglonifii^ deutet.

0u(d ntug ftcd no(d der SlicC dafür fcdärfen, welcde ^ufgadcn det dem
deutigen Stond der SBiffenftdaft eine Söfung »erlangen oder »ertragen,

tttvd loelide fragen feine oder nur falfd^ Hntmorten finden, ©eimaüig
grofe ift die 3ödl der ^rpdleme, die deute fd^on und deute no<d dejg tlr»

deitenS 'darren: ^odleme nomentlicd deS ^ollSglaudenS und ded
Sentbtx», bt» StaltnS und 9lituS, btS ^S^nfretii^muS und der (Entftedung

de» ©driftentumS.'^ ©ang C>oo«»^ciderderg.

»3)ic »iittdenvdt dcd Ofte»d% Sleifedriefe an» (Sdina und dopan, oon
Sic. ^. «Bitte, SWifrton8.-3:nfpeftor, mit 22 ©ildern nadö eigenen

^dotograpdten deS »erfaffcrS. ^reiS eleg. droffd- 2 JC, gedd. 3 JC.

^roteft. ©«driftenocrtried, 95erIin*<S<dducderg, (gifenatderftr. 45.

SBa» der ©erfaffer dei feiner «dreife nadd Dftaften feinen freunden
oerfpradd, da« ^at er in f^önfter SBeife gcdalten. Äug den Steifedriefen

on feinen Qrreund «. &if(der in SerHn tft ein »u<d t»on 166 Seiten ge»

tootbtn. (Sin J6ud^ ni(dt nur anregend, feffetnd deim Sefen, paffend aum
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SotXcfctt im ^amilienlxti» unb Bei äRtffiondoerfaminlunfien aft»., ei«

föud^, ebenfo »eitDoII jur ©tärfnng 5ed fo nottoendigen ^flic^tgeffi^U

aller deutf^sff^ied^nöett/ pioteftantifd^n 9?0Ifer bt& fihtnblartbe& sur
SD^itatbeihtn^ an der Söfunfi bt^ neuen ^ultttrptoblentd, ba& uniS mit
j>ein ®rtoad^n der ^tpci grölten ot'taftattfci^en Stationen, der ^ttpantx unb
S^inefen QtfttUt witb,

SBertDoH ftwö nc^öen öcn eigentlt^n fReifefci^ilöerunöen outö öie

teIiöiongöefe^t(itli(öen (Ssfurfe öc8 ScrfaffetS beaüßlit^ feinet ©in-
irüde, die ba2 religiöfe und ftttU^e Se&en der fonfudianifc^en (S^inefen,

5er 'imbb^ifti^^n nnb f^intoifiift^n d'opaner auf i^n mad^ten.

SSon SRoiSfou, mt> öer ^erfaffer im ^aufe 6e« reformierte«

©^eiaerpfarreriS Srüfc^eiler unb öeffen ©emeinde ^erali^e Huf«
na^me fand, fü^rt er und in ba& intereffonte Seden und Srei^en der

iranftbirifc^n ©ifcn^a^n. ^efIng, M» SWittaoötor der «rde'' wie e« die

(t^nefen nennen, dann die dcutfd&c Volonte ^antf<l&on mit ^flnfitau,

der aufldlü^enden ^fenftadt, Sand und 2euU, ©eldräuc^e und bitten,

foaiale und mtrtfd^aftlt^e 3uftände, reltdidfe, geiftifie und politif^e fßt»

nregunfien der 9teu3ett, und no^ oiele^^ andere aic^t an und ooritder,

reöt in und monc^erlei nene 6kft^tdpnnfte an, erfd^Iiefet und die SBun-
der mie ou^ die %}unden der oftafiatif^n änenfd^eit. fta6inettftä(fe

fetn^er ©raä^Iungdaade find die ftapitel: >^m ^men eined äRanda*
lind au ®aft^, ,^m ©ataaug ded ©ouoerneurd oon ©t^ntuno'', ;r<i^t«

I6efu(^ in einer feinen iopanife&en Familie". 35afe die Ärdeit der ^tift*

li^tn äRifftondgefeUfc^aften, fpeaiea ded Stilgemeinen STUffiondoereind,

eingebende SSürdigung in dem 93uc^ findet, lag im Smetf der Steife de4
SSerfafferd, die eine etnfie, arbeitdooDe Studien,« und ©erufdreife

murde, oon der die ^eimatlid^e äRtfftondgemeinde einen reichen <Segen

dooontragen wird. 35ie »{etfedriefe SBittcd find eine föfllic^, in^altd«

reid^ ®a*e eined freidenfenden SWiffiond^riften, ooraüglic^ geeignet,

um ^lar^eit an oerdreiten gegenüder den manc^Ici Vorurteilen, die

der SKifftondardeit an den oftoftatifj^n ©ölfern gerode unter den ®e»
dildeten bt^ Sldendlanded entgegengedracdt werden. SRöge diefed iBu^,

ba& fld^ oud^ durc^ eine ooraüglit^ äußere Kudftattuns al& SBeidno^td«

gefd^enf trefflich eignet, ein«n tec^t weiten Seferfietd finden. äRardac^.

tt3f 9Riüfi(tmfi.

— SBer eine Stufffi^rung ded jopanif^n ^tamaS «.Sogoto* plant,

aidde red^t dald den Sog der |[uffü§rung mit dem Serfa^er, Pfarrer 9b.
SBendts^ronffurt a. D., vereinbaren, da fonft B-ei der I93erfendung der
ISto^tümt ufw. Sd^erigfeiten entfielen fdnnten. — ^Bo^oxo" ift fiedrndt

au deaie^en oon &rife C>crrntonn, ®r. Sidfifterfelde-SBe^, 2>rafeftr. 67.

S)ad fHi^t aut Sluffü^rung wird erworden durd^ Sdno^me oon 1 ^au4>t''

%ttd 11 Slottenesentpraren (6,50 SWf.).

3)er Kummer 11 der „Seitf<^rift für ÜRiffwnSlundc" ift eine ©ciloge der

y^ntemational Review of Missions" beigefügt, toorauf totr unfere £efer gana

defonbeiS aufmer!fam machen.

"^e^



^t0^t^Wditv Ut^tthUa übet ^l^ina.

»on Dr. theol. SB 1 1 ^ e I m i« Sfhtatou.

1. ^slungtiang (^e lung giang)

{]dfaax^ei Drarf)enflu&) : im ^othtn; begrenzt oom %mnx, bejfen

d^inePfd^t ?lome eben ^elunöfiatiß ift; :^uptftabt Ifttfitar (^c
fd^ut ttng) on bct |ibtrt|(^=manbf(^uriyc^n ®i[cnba^; Me flw&te,
aber menigft beoöUeite bei manb|(^uti|(^ir ^lootitBen.

2. Äirin(®i lin)

genannt mi(^ bet gleichnamigen ^uptftabt; oon 6äbn)eften nac^

9lorboflen gebt ber X|(bang be ft^n (langer, metfeer Seig); meft*

li(^ Don ibm bei Sungari ((^ineftfc^ 6ung bua gtaifg), ein toti^tiget

9lebenflu& bcs 9lmur; baran bei (Et[enbo^n!notenpun!t ^rbin,
iDo bet lufliff^ C^influB no<^ immei febi ftai! ift; öftli^ vom
Xff^ng be \d^n bei ebenfa09 Wffhaxt UffutifluB. ^ie ^lomn^
eijeugt |ebi oie( ^ijen.

3. (^engtien (<^eng tiön)

^uptftabt 9Wu!ben ((^in. J^eng tiön) ; bie tlcinfte, obei a)i(^gfte

ber manbfc^utift^n ^rooinsen; fle enthalt ungefä^i Vio bet ge»

famten ©eoölfeiung bei 3Jfanbf(^iiiei; es ift biejentge ^ioDin5, um
bie ber Äampf gcgemDÖrtig am ^eftigften tobt; im Öften but^ ben
f)oIu mit feinen Seigroälbein oon Äoiea abgetiennt. 95efonbeis

tbit^ig ift bas Zal bcs ßiou bo» (^i^ bcffen ^ünbung bei offene

Sjafen ?Hng !ou (offt^icü als 9'liutf^uang bejjei^nct) liegt; bie

füblit^fte ^Ibinfel bei 3Konbf(buiei, Sdjontung gegenübci, mit ben
Staaten ^oti ?ltt^t unb Daini Wn.: !Da liän, icp.: Xaiten),

ift tjon 3öpön in ^aä)t genommen. Dos fiiau ^o=Xal ift ubeiaus

fiutbtbai; SBei^cn, Soigbum unb SoiasSo^en, aus bcnen Del unb
95o^nen!u(^n bcieitet ©eiben (bie 9lü(fftänbe bes 93obnenöls, bie

3UI !Düngung oeitoenbet roeiben) bilben Husfubipiobuüe. !Dei

gebiigige Often etjeugt bie 9lo^eibe, bie aus ben (£ocons bes

fegen, ^i^nfpinneis getoonnen loiib; au^bem entölt bas
fianb Diele SKctafle unb Äoblen ; bei ^anbel f^at fi^ in ben legten

3abien febi ftaif entujidclt.

!I>ie biei manbfcbuiifc^n ^looinaen unteifte^n einem
(^netalgoupetneut in SRufben.

4. Xfj^ili i^W li)

(b. b- S^ntiolptomnji ; möitlicb unmittelbai legieite ^looina) jut

3eit bet SÄingb^naftie rouibe biefe «ßiooini^ als ^etfc^ili (nötbli^
Sentialpiomng) uon bei um bie Sübbauptftabt Planung fi^ aus»

bieitcnben ^lornng 9iontf(bili unteif^ieben. 6eit bet gegcnioöt«

tigen iD^naftie beifet bie ^looina nui no(b Xf(|iti unb bei (Bebiau^

dcitfl^ft fOi SRifflonitan^ unb »(ligiontioiffeuft^ft XXVL 23
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bes 9lamens $etf(^tU ijt auf eutopöif^ ®eogmp^tebü(^i be^

[c^ränlt. IDte ^tooitiä mirb buK^jc^nitten oon ber gtofecn SHauct

;

nörblt^ bei giOBen Tlautt \]t i^temli^ bünn beoöücttes ^üfiellanb,

©ä^renb bet [üblich babön gelegene Xeil ^u ben beoölfertjten

©egenben bei großen GBcn'c jö^It. t>XT]^, Sorghum unb SBetacn

[tnb bie ^aupt[ä(^Iu^ftcn ©ctreibeortcn. SBä^enb bas 2anb im
SBintei ft(^ ^aubig unb biaungiau unter einem bleiernen ^im^
mel ousbe^nt, tft es jur SRegcnäeit im Sommer oon 2—3 3Keter

^o^n Sorg^umftauben bi^t übermu^rt. !Die ^rooinj) getoinnt

i^e 9Bi(^tig{eit bur^ bie in ibrer 3Kxttt liegenbe 9lei(^^uptftabt
^eüng. ^eüng ^ifet eigcntlitf) bie nörblitbe ^oupt^tabt, einen

Eigennamen bat bie Stobt gar niä)t, ber Gbinefe nennt fie einfocb

:&auptftabt; in i^ret Cigenjc^ft ols SSenoaltungsbe^irf ^ifet fie

Sibun tiän fu. 3)ie Stobt j^eigt in ibrer anlöge noib immer bie

Grf(^einung bes unwoalten ?^elblagers, bos unter bem SKongoIen*
fban Äubloi (girla 1260) ^itx angelegt morben roor. 3" ib^ct

gütigen ©ejtalt ge^ [ie jurürf auf htn britten Äaifer ber SKing*
bgnoftie 5)ung 2o 1421). 3)a ^eüng feiner 9Bi(btig^eit loegen fo*

aufogen für fi(b eine ^rooina bilbet, fo ift es nic^t glei(bfteitig ^ro*
oinäiol^uptftabt oon Xf^ili; bief« befinbet fi(b oielmebr in ^ou-
tingfu, (93au 3)ing fu) bie S^efibenä bes 6eneralgouoerneurs ift

na(b Xientfin („^immelsfurt") am ^e^ (meiner 5Iw|) oerlegt.

Xientfin ift eine n)i^tige :^nbelsftabt mit gro^r europöifcber ^«
oolterung, übrigens bie einzige (binejif^ föro^tabt oW 3Rauztn.
!Diefe mürben 5ur So^er^eit niebergekgt unb feitber ni(bt mieber
erbaut. Die ^Unx>ttf^ltni\\t ftnb troftlos ; ber ^e^ mit feinen
oielen äBinbungen fyä bäufig ni^t genug SSo^er, um bie Scbiff-

fo^rt äu ermögli(^n. 3»i ber 9lö^ ber Barre, bie er on feiner

ä)?ünbung ouffle^uft ffat, Uegetr bie befonnten Xatuforts. Da
ber ^fen mo^renb bes SBinters 5ugefroren ift, gtlft bann ber SSer^

!ebr über Xfinbuangtao (Xfin buong bau) in bei 9lä^ ber (Brenne

bfji^äRonbf^urei.

3wi SBeften ber ^rooina liegt ber nörbli^ ber fünf b^Uigen
^^t&^f ^eng'|(^n.

^f>'f Xf^ili fiat einen (Senerolgouoerntur.

5. S(bantung (Stbon bung)

(b. ^. öftli^ oom Serg; gemeint ift ber Xai ^ng^Berg im Süb*
joeften oon ^efing). Die ^rooinj ht^ttfft aus brei Xeilen; im
Süben unb äSeften erftrerft fie ficb über einen Xeil ber öuang^=
Ebene. Der ^uongbo ortrb bei ßtntfingtftbou (ßin bfing bf^u)
geheult oom ^ifertonal, ber oon 5<tngtf(bou nocb Xientjtit fü^t.
Ein mistiger ^nbelspla^ am ^aifexfanal ift Xfiningtf(^ou (Dfi
ning bf^ou). Die ^rooinaiolbauptftobt Xftnonfu (Dfi non fu)

liegt in bei ?lä^ bes 5uang^. Deftli(^ oon biefei Ebene ift bas
©cbirgstanb oon äRittelf^ntung, bas im Xoifcbait, bem berübm*
ten Eiligen 95erg bie öö^e oon 1450 3ReUt erreich. Diefe Gegenb
ift tei^ an ^o^len, Eifen unb anberen äJlineralten. 9Bi(^tige

jJi.'-\£>4;;.i,'..-i.->i-,>.j!^Ä'.'^-j<-J-:
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^Ia|e finb: bet Setbenmorft tf^outfun (3)f(^ou tfun), bie ^ifto*

ri[(^ berühmte Stabt Xltngtfc^oufu (Xftng bfc^ou fu) unb bie ©c=
le^ttenftabt SBetf^cn (2Bc ^iän). IDicfcs ©ebitöslanb ift buw^
eine Ueiireie d^bene, bie |t(^ von bcr Äiout)^u=Su^t bis nac^

ßüitf(^ufu (fiai bfc^ou fu) im ©olf von X|(^iU crfttcrft, öcttennt
von ber gebirgigen ^albinfel S(^ntung, beten inneres bem Oftem*
benoet!e^r nod) loenig etf^Ioffen ijt. SBic^tige ^lä^ oon Dftf(^=
tung finb : bei ^anbels^fen I^c^ifu on ber 9lorb!üfte, ber [i(^ ni(^t

ttfoa in Xfc^ifu, fonbem in bem (^ineftf(f)en ^la^ 5)än tai befinbet

(in C^itm ^i^t aflcs onbers ols man bcnft, unb !ein aJlenft^ unb
!ein ^ta^ ^at nur einen 9iamen, toos bie äSetioiriung no^ fteigext).

Dejtlic^ booon, ebenfalls on ber 9lorb!üfte ift bas engUf^e ^ac^t"
gebiet SBei^imei (3Be ^i n>e), t>a5 nur als ®egengetQ>i^t gegen
$ort Srt^ut bient unb menig enttoidelt ift. ^n ber ^iautf^ou^
^u^t liegt bas beutf(^ ^a^tgebiet, beffen ^auptort Xftngtau
(grüne ßnfel) ^igt unt bas mit ber ^rooinaial^uptftobt XJtnanf

u

bur(^ bie Sc^ntung^Cifcnba^ üerbunben ift. 3« ber 510^ biefer

Bo^nliirie, auf c^inefifc^m ©ebiet, befinben |t^ bie ^o^enberg^
n)er!e ber beut|(^en Sd^ntung^SergbaugefeKfi^ft. SdfantunQ ift

^iftorif^ berühmt als ©eburtslanb bcr :^eiligen Äonfu^ius unb
SÄenüius, beren ©ruber in Äüfu, bej. IDfou ^än no^ er^Iten finb.

3)ie ^rooina 6(^ntung unterfte^t einem felbftönbigen ©ouoer»
neur.

6. 6 (^ a n f i (6(^n fie mit ebenem a)

(b. ^. meftlic^ oom [Xai Wg] Serg.) Qps liegt 5n)i[(^en Xfc^ili

unb 6(^nfl, oon Unterem getrennt bur(^ ben i^uang^o; es ift im
n>efentli(^en ein nadi Dften fteil abfaUenbes i^oäilanh unb enthält

roobi mit bie größten Äobtenlager auf Grben. Die ^roolnj ift

toenig entnjidelt unb ^t oiel unter IDürre unb :^ungersnot ju

leiben; hoä) fte^t i^r, wtnn fie erft bur(^ (Bifenba^en erfc^ffen

i|t, eine groge 3u!unft beoot. !Die ^auptftabt ift XaiQüanfu am
itnfy), einem ^ebenflug bes 5uang§o. 3n Sc^nfi liegt ber als

bubb^iftifc^er SBaHfa^rtsort berühmte »erg 2Bu=tai=f(§an.

i>\t $rooin3 unterfte^ einem felbftanbigen ©ouoerneur.

7. 5 a n a n (§0 nan)

(b. ^. füblic^ oom :&uang^). !Die ^rooina ift gebirgig in i^rem
meftli^en Xeil unb erftrcrft fi(^ im Dften bis in bie :^uang^s
(Ebene. !Die ^rooin^^ial^uptftabt ^aifengfu ift ber Ort, oon mo
ber ^uang^ feinen 2auf 5u änbem pflegt. !Die Stabt ift be!annt

bur^ eine iübif^e Kolonie, bie bis oor turpem ^icr eine Synagoge
^tte, nunmehr ober in bcr (^nefif(^en Seoölferung ocrf^uiü)en
ift. Die ^rooina bilbete mit bem ©eftli^n S^ntung, bem füb«

lic^n Xfc^ili unb Sc^nji aufammen ben Kempun!t bcs alten

G^ina unb ift no^ je^t Kid) an biftorift^n Ueberreften. Xro^em
bie öftlic^en Xeile unter ben Ueberf^roemmungen bes :&uang^
Diel SU Icibcn ^bcn, ift bie ^tooinj cnttDifflungsfäbig. Sie mirb
i^et ganzen fiänge nac^ bur^fc^nittcn oon ber ^etingf^:&antou=

Gifenba^n, bie be; Äaifengfu ben ^uang^ überfc^reitet. ^„.
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3n f>onün liegt l)ct mittlete bex 5 Eiligen Berge, ber

Sung'fd^an.

i)ie $tooins untecfte^i einem felbftSnbigen (Souoexneui.

^ IDas Genetalgouoetnement Sc^an^^an
ff (S^e!i=<5an).

(£s umfaßt bie he^n ^looinaen Sc^tift unb ^anfu.

* 8. S ^ e n f i {Sd^n |i mit a im <5ioöcton)

(b. ^. toeftlic^ oom ©cbtrö5po&). Die ^rootn;^ roirb im 9lorben

bur<^ bie 6ioge SWaucr oom Otbos^ebiet ße|(^iebeit; im Dften
bitbet bei ^uang^ bie ©lenj^ nac^ 6(^nft. Der oom SBeften ^t
fommenbe C5ebirgs5ug bes 33e fiing, bei bie ^looin^ buic^j^ie^t, bil«

bet bie 93Saifetf(^ibe 3n)i[(^en ^uang^o unb ?)angtfe. Dem 9lorb*

lanb bes 93e=2inö entlang fUe&t oon JBeften naä) Oftcn bei 9Be^.
bei bei Dung guan an bei fc^ifen Oftbiegung bes ^uang^ [id^ mit
biefem oeieinigt. 3" feinei Sl'df^ liegt bie alte ^up^tabt
Sianfu (au^ 6inganfu gefc^rieben), „We Stobt bei xo^itlidftn

9lu^", iDo^in nat^ bei Soiei^eit bei ^aifeilic^ öof fic^ geflüchtet

ffat Sübli^ oom 93eling gemährt bei :^an=^lu& einen SBaffei'

loeg nac^ bem 3)artgtfe, mit bem er ftc^ bei ^^nfou oereintgt. Die
ni)^li^n ©ebiete bei ^looina [tnb oim unb meiben oon S3ie^
äü^tem beiDo^t. Dei Silben eignet ftd) aum^cfeibau. Die Soben»
f^^e, bie benen bei 92a(^baipiooin3 niäjit gana glei(^!ommen, finb

no(^ toenig ousgenü^t. 3n ben ©ebirgstölein lageit fi(^ bei gelbe

Q'ö%, bei bui^ SusoMif^ung bie befannten Stufenfoimationen
bilbet. ®elb gilt boium eis t^tbt ber (^tbe in G^ina unb ijt

gegentoäitig bie Äaifeilic^ ^offaibe. Dei litel ,,^uang Di" füi

^aifei ^t iebo<^ mit ^uang (gelb) nichts ^u tun, mie bas nodi im-
mei irr beutfc^n ©eogiop^ebüc^em heffaupttt loiib. Die (^ineft=

f(^n Seiten pnb gan^^ oeif(^ieben unb bebeuten „Ci^benei ^eii=

F^ei". Sianfu ift Si^ be$ (Seneialgouoetneuis oon S<^n|t unb
Äanfu.

3n S(^nfi liegt bei ©eftlic^e bei 5 Eiligen 35eige, bei

^ua-fi^n.
9. Ä a n f u (©an fu)

im au^eiften 9ioibn)eften. Sin aimes ©ebiigslanb; an bei Sie«
gung bes gelben ^luffes, bort mo ei ft(^ nadi 9loiben n)enbet, liegt

bie :^uptftabt fiantf^u (Satr bft^u). Dei giögeie Xeil bei ^lo»
oin^ geilte fiü^i ;^u Sd^nfl, nui bie beiben ^dtj^ittt ^antf^u
(®an bf^u) unb Sutf(^ou (Su bfc^u), oon benen bie ^looinj^

i^ien 9{amen ^t, bilbeten ^ui SDlongoleni^eit eine befonbeie ^i»
oina. Äanfu gien^t im SBeften an bie tuifeftanifc^n ©ebtete, oon
benen aus bei ^uang^C^bene beftänbige 3noafionen bio^en.
$eui(^utage ^iifi^t ^mift^n (£^itm unb 9luglanb bei Stieit um
biefe ©ebtete. Die ^lobufte bei ^looina ^anfu, ^uptfö^lid^
Si^f= unb Äamcltoollc, finben i^ien SBeg übet fianb bui(^ bie

äKongolei naäf Xientftn. Die loeftlii^n ©ebiete ftnb als ^looin?^

Sintiang (Sin ©tang) neuetbings organift«rt.
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C. ^ie 9aitgtfe>^ro9iit)eii.

Das (geneialgouDetnemettt Siang-^tang
(fiiang=®tang).

(b. % bic „bciben am ?)an8t[e flcicgcncn ^tootnäen"). Dtefcs ift

bcr aus ber aWingbgnaftte übcrfommcne 9lomc; Icutjutiafle tft bic

nötbUdK bietet $rooin3en iDiebei in 2 ^roüinaen, ?ln^ui unb
^iangfu, geteilt, fo ha^ bas Geneialgouoeinement ßiangfiang in
bcr lat biei ^looin^en umfafet. Siö bes ©cnetalgouDcrneuis
Planung (9lan ging).

10. Ä i o n g f u (©ionß fu).

Die ^tooinj umfo&t bie ebene Äüftenlanbf^ft nötblic^ unb
füblic^ oom ^angtfe. Soido^I Don Statur bcgünttigt, ots au(^ but^
Snbuftxic blü^cnb gemalt, ift iebcr Soü bes fianbcs irgenburic

ousgenü^t, felbjt bic oben SWeeresfütten, bie bur^ ^robuftion üon
Sali füt na^üu 100 SRiUionen SJtcnft^n eine ^loottagenbe Sc*
beutung ^ben. Die (Shtm enthält ^a^Itei^ Seen unb ift von
natütli(^n unb fünftU(^n SBafferabern burc^ogcn, auf bcnen ftd^

ein überaus tcgci 9Ser!e^r bca)Cflt. Die 9?aturprobu!te fint: ^cr=

ootragcnb gute Sciöe, bcr bcfte 9leis, SBei^en, Sonnen ufiD. Dos
fianb fyit in ber Xaiping=9?ebeIlion {(^toer gelitten ^unb aHent^I-
ben jeugen nod^ 9luinen oon 93rüdcn, ^gobcn unS fonftigcn C5e=

bäuben oon oergangener ^ratti. 9lon!inrg (9lon ging), beffen offi-

jjieflcr c^incfifc^er ?tame ®iang ?Iing (glu&ru^) ift, umit lange

3eit ^uptftabt bes Siexd^. 9lo(b finb in feiner Slakt bie berü^m*
tcn ©röber ber erften Äaifer ber SHingb^naftie, ujö^renb ber be*

!annte ^oracttanturm in bcr Xaiping^^lcbcIIion äcrftört tourbe.

Der Sit? bes ^rooin.^iolgouoerneur5 ift Sutfc^ou (Su bft^u), früher

berühmt megcn feines 3Rei(btums, fcinicr ^ro^t unb feiner frönen
äHäb^cn. Der roic^tigftc ^anbclsplotj ber ^rooina ober ift

SdfaxiQfyix am ^toongpu, ber bei Sßufung in ben ^ongtfc fliegt.

Dort, «DO ber Äoifer!anol ben 5)angtfc treust, ift If(^entiang

(Df(^en giong), ebenfoHs eine oufblü^enbe :§anbclsftabt. Der
Jlome ber ^rooin;^ ftommt oon ben bciben ^ouptftabten Äiong
(ning) unb Su (tf^ou).

11. Hn^ui (an ^ui).

SBeiter ouftoörts om 5)angtfe liegt bic unter Äoifer Äon^i
oon ber oorigen getrenttte ^rooina ^n^ui, fo genonnt noc^ ber

^tooinaiol^uptftabt ^nüng (au^ Btgonting gcf^ricben; ni^t

i^u Dcnoet^feln mit Slanüng) unb ^ui bfd[)ou fu. Der nörbli^ oom
^ongtfc gelegene Xcil bei ^^rooina ift eben' unb erzeugt 9leis, bcr

Süben ift hügelig unb erj^eugt Xec, öanf unb Rapier. Die ^ro*
oinaiol^uptftobt anfing am ?)angtfe ift Hein, eng unb unreinlich,

aniui ift bie ^eimot oon 2i 5ung Df(^ng, bcr in SSerbinbung

mit ben fieuten oon Xft^ili bic §errf(^ft im Staotc ber frü^r oö-

morgen Partei oon öunan abgenommen fyii, eine äurüds

fe^UTTg, bie bic ftol^en ^unancfen bis auf htn gütigen Xag no^
ni(^t ocimunben tjiixhen.
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12. Äianöfi (©latifl ]t).

Sübli^ oom ?)angtfc liegt bic mciftDÜtbigenDcife ^iangfi —
— „weltliä) bes J^angtfc" — genannte ^rootn^ mit ber ^öuptftobt
9lan tf^ng. 5)er gtö&te Xeil ber ^rootn^ ift gebirgig, ^m Süben
fü^rt ber berühmte i^eling ^ag naä^ (tanion. Sie Slafferläufe

ber $romni\ [apmeln fi<^ fa[t aQe im $oi)ang (So ijang) See, ber

bei Äiuüang, (®iu giang, b. ^. neun Oflüjye) in ben ?)angtfc ab=

fUe&t. 5n bi«[er ^roüin^ liegt ber beruhte Ort Äingtetjc^cn

(©ing be bft^en). 3ln [i^ ein J)orf, ^t es in frühren Seiten wofjH

eine ^ittioit Ginroo^er ge^bt; es ift ber ^^uptort ber (^incfifÄcn

^oraeKanmanufaftur unb ^t in frü^ren S^^r^unberten ^ot-
Settan geliefert, bie benen oon Stores unb SKci^cn fomo^I an
Quolität bes SWatcrials oIs namentlich in ben ?^rbcn u)cit über-

legen toaren. 3n ber laiping^Slebellion tourbc ber Ort Derxoüftet,

unb bie ^orsellanmanufaftur mürbe ft^ioer gef^äbigt, mesljalb

bas (^ineftfj^e ^orjetlan ber legten Sa^r^e^nte lange nic^t me^r
bem ber alten Seit gIei(^!ommt. (gegenmörtig ^t ber $la^ i^irfa

150 000 CintDoIncr, für ein IX)orf immer no^ eine ftattlit^ 3o^t.

Die ^ors^ellaninbuftrie ift ncuerbings in entfc^iebenem ^lufft^mung

begriffen. !Die blau auf meife gemalten Stürfc, p benen bos SWo*

teriai (Smalte) jum gro&en ieil aus IDeutft^Ianb !ommt, ^liÄ
unter bem Flamen Äiuüang^^oreHan belannt. 2)ie bunten SRufter

merben meift in Ganton aufgemalt; au(^ ?5efing liefert rc^t gute

Strbeit. ^lufeer ^Joraellan bitbcn ^umtoolle, ^anf, Rapier unb
labat bie ^upteiportartücl ber ^rooin-j. 3u enoä^en ift au^
bas gro&e ^o^lenbergocr! oon ^iangf^iong im SBeften ber ^ro=
oins, bas oon beutfdjcn Beamten in ^incftfc^en 3)ienften ge«

leitet loirb.

^as^eneralgouoernement^u^^uang (^u=(Suang).

Gs umfaßt bic beiben ^rooinjeit $upe unb ^unan.

13. 5 u P e (^u be)

(b. ^. nörbli(^ oom Xungting (Dung ting)=See). Die ^rooinj ift,

mit i^r 9lame fagt, im Slorben bes Xungting=Sees gelegen, ^n
ber SKitte ift eine gro^e Gbene, bie fe^r loafferreich ift unb butc^

ousgebe^nte Dammbauten nac^ 3Jtögii(^!eit oor Ucberft^ioemmuns
gen gef(^ü^t loirb. Diefe (^bene ift rings oon Sergen umgcbett.

Die ^rooinaial^uptftabt, in ber übrigens nur ein ©eneralgouoers
neur reftbiert, liegt gegenüber ber SRünbung bes toic^tigen f>an*

gluffes unb ^i^t SButf^ng. ^iex unb in 9?an!ing fa&en bie bei«

ben mächtigen aSigefönige ßiu Äun i unb Df^rtg Dft^i Dung (meift

Xfc^ngtf^i^tung gef(^rieben), bie in ber ©ojeraeit mit ftarler

^nb ben gtieben im 5)angtfetal aufrecht erhielten, (gegenüber
oon 9Bu tf(^ng liegt bie gro&e ^anbelsftabt ^anfou, bie als Stapel*
pta^ bes 5)angtfe=^nbels unb n-euerbings als SKittelpunft ber
großen 9lorb=Süb=Gifcnba^ntinie, bie ^cüng mit Ganton oerbin=

bet, eine immer fteigenbe SBebeutung geioinnt. Dur^ ben t)an:

gluB oon ^anlou getrennt, liegt bie ^^abrifftobt ^n^ang mit
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i^rcn ßtofeen Sto^toetfen. SBciter auftoärts am ?)aTtötfc, bort wo
bic molerift^en ^lusIäufcT bcr Serge oon 6it|(^uan fi(^ an bcn e5flu§

^eianbränflcn, licflt bie Stabt 5 tf(^ang, ber ©rciti^punft 5iDif(^ett

Dbct= unb Unterlanb.
14. § u n a n (:&u nait)

im 6üben bcs ßro&en Xungtmö=Scc5 gelegen. 93on Süben na^
9?orben rottb bic ^Touinfj burt^i'trömt oom Siang^^Iufe, an bem bic

^ouptftabt Ift^ngfc^ gelegen ift. J)iefe Stabt ift fe^r rei(^ unb
bcDÖÜert, ein 3entrum ä)inefifd)cr (5ele^rfam!ett. j)t€ Seoöltetunfi
ift ftoli^ unb frembcnfetnbli(^; bic alte !on[erDatiDc ^rtei ^t ^iet

i^rc SßuTiteln. tln bcn ÜRaucm biefer Stobt prallten bie Angriffe
ber laiping-Kcbenen ah, unb aus ^uiran erjtanb in iener 3cit ber
9lctter bcs Jlcic^cs, Dfcng ©uo <^an, bcr gro&c ©clc^rtc, bcn bic

9?ot ber 3cit üum cbenfo großen J^elb^rrn machte unb ber mit
bütatorifc^er ©euxxit ousgerüftet bas 9lei(^ nadi iencr Sleoolution

aufs neue organiftcrte, ber erfte jener möc^tigen 93i^!önige, bic

als Häupter bcs ©clc^rtcnftanbcs eine oon ^efing beinah unab=
^ngige 3(utorität in i^tcn ^rooinj^ett ausübten. Ger ift ber SSer*

trctcx einet ocrgangcncn 3cit, ha bie Weform=3lcra, bic feit ^c^n

Sauren in £^ina cingefc^t f)at, auf eine ftraffere 3cntraiiificrung

ber 9lei(^sgetDaU ausgebt.

^cr Süben ber ^rooinit ift rei(^ an 3)tincraltcn: Porpg-
Ii(^n Äo^Icn, Slntimon unb anbeten 3)tetallcn. ^lu^aufujörts
vort If(^angf(^ liegt Siang tan, eine Stobt mit 3—400 000 Gin*
iDo^ncrn. 3»" SBcftcn flie&t ber f)üan=<^tu6 in bcn Xungting=See.

IDf(^ng bc (airfo 150 000 (EiniDo^ncr) ift ein Dem fremben öanbcl
geöffneter ^lo^ an biefem ^^luB- 3)ic St^iffa^rt ift freiließ bur(^

bic Sei(^tigfcit ber ©ctDäffer empfinblic^ be^inbert.

5n ^unon liegt ber fübii(^ bcr 5 Eiligen Serge, bcr

:^öng:f(^n.
15. Sitfc^uan (Si tft^uan)

(b. ^ bie Pier Sergfttömc) bilbet ein ©cncralgoupcrncmcnt für

fi(^. ^ic ^cuptftobt ift Xfc^eng bu, in bcr cinjigcn (Sbene bcr gom
3en ^rooing. 3)ie 4 <^(ü|fe, mäj bencn bie ^rooinj^ i^en Flamen
fyit, ftnb : bcr ?)angtfc, ber ^icr in feinem Oberlauf ©in ]ä)a giang

(©olbfanbflufe) unb Da giong (grofeer ^luft) Reifet, unb feine brci

großen nörbli(^n 9?cbenflüffe, bic bur(^ bas ©ebirge tiefe St^luc^

tcn gegraben : ber ^o lung giang, 992in giong unb ©ia ling giong.

2)ie ^luslöufct bcs ÄunlunKScbitgcs erftteden fi^ Pon SBcftcn ^r
iir bos ©ebiet ber ^ropin3. 93on bcn 9lorbprooinj^cn ift Sitf^uon

hutdi einen oft=tpeftIi(^cn ©cbirgsriegcl getrennt, ber bie SBoffers

fc^ibc i^ipifc^cn bem Oberlauf bes ^uong^o unb bcs 3)angtfe bilbet.

3)cr n)cftli(^c biefer »erflc ^i^t SKinf^n; et ^t einen 5lusläufer

noc^ Süben, bcr in bem beruhten Serge Dmi, einem ber ^upt*
Ijeiligtümer bes d^ineftfc^n Subb^isnfus feinen ^ö^puntt er«

reicht. 3)ie n)eftli(^n ©cgenben Pon 3)a bfiön lu, bos bur^ feinen

©oli>fonb bc!annt ift, bis Sotang finb unmirtli^ unb bergen üum
3:cil xtodi ununterroorfenc Hreinuio^nerftämme. 93on Satahg aus



^e^ es bann nad^ !tiBet hinein. Sitf^uon tiefext oict Sala, beffen

if BoU ans So^rlö^tn bur^ 2Ba||crbüffcl mittels Xciebräbcrn aus

ijl
Jbcm Cröinnctn ^rausgepumpt tcirb. ^u&erbem liefert bie ^to=

"! cina Seibc, bie j^max ber Äian9fu=Seibe an ©lanft nii^t ßleit^tommt,

aber bauei^fter ift als |ene; ferner Xahat, Getreibe, befonbeis

9ieis, iDeiges äßat^s unb fe^r oiel Opium. Vzx Opiumanbau toitb

iebcK^ neuerbings oon bex ^legierung mit a0en 9)2itteln unterbrüift.

tlu(^ an 3JJetaiIen ift bie ^rooinj^ fe^r rei(^, unb burc^ bcn ?)angtfe,

an bem bei ^anbels^fen Xfc^ung fing liefft, loirb bet 93etfe^r mit

ber ^lufeenroelt oexmittelt. ^efaimt finb bie Stromfc^ncHen m^=
f(^en Xfang üng unb 3 tfc^ng, beten Setoältigung but(^ oorjüg^

lic^ geleitete Ginric^tungen ermöglicht toirb.

D. ^as ®eneralgoot»ernement JKimXfd^e (äRitt'Sffl^d).

(£s umfa&t bie beiben mittleren ^äftenptooinaen ^futien

it^u giän) unb Ift^eüang (2)f^ giang).

16. I f (^ e ! i n g (Dfrfiä giong).

!Die ^rooina ^t i^ren 9lamen oon ber großen ^lutu)e0e, bie

in bem SD?ünbungsgebiet bes Ijiän tan*g=;lfluffc5 Dom 9Kecr ^er bis

gur-^roDin^ial^uptftabt ^angtf^ou (^ng bf(^ou) aufftcigt unb
befonbers ^ur 3eit ber berbftli(^en Springfluten einen übertDälti«

genben Slnblic! bietet, wenn bie SBoffer als faft 10 3Jlttct f^f^
fen!xe(^tc ä^auet mit gxo&er ©ef(^inbig!cit flufeaufroärts ftütmen.

2)ei norbtoeftlic^e Xeil ber ^rooini) ift in feinem (£^ra!ter gan^
a^nlif^ iDie bie Stat^barpxooinl^en on ber 5)angtfemünbung. 3)et

füböftli^c Icit iDirb burd) bie 5lusläufer bes 9Ton ling ausgefüllt

unb ift im mefentlic^en gebirgiger ?latur. Die ^uptftabt ift ^ng«
tf^ou, ö^nlii^ roic Sutfcfjou eine Stätte oerfuntcncr ^^tac^t. Unter
bet Sungbijnaftie 1129—1280, j^eitroeife 9lei(^5^uptftabt, ift es

namentlich burc^ feinen Seiben^nbel berübmt unb beginnt atl=

mä^li^ oon ben Sc^ecfcn ber iaiping=9lebel(ion fic^ ^u erholen,

^ier nimmt ber Äaifertanal feinen Slnfang, burc^ bcn ber ^nbels«
oerfe^r ^uptfäc^li«^ nac^ 9{orben' ge^t. Süblic^ oon ^angtfc^ou,

in bet 9lä^ ber ^angtfci)ou=95u^t, liegt bie Stabt Sc^u j^ing, bie

bur^ i^ren SBein unb i^e 3uriften in ganj^ (£^ina bexü^mt ift.

2)ie SKarfe „Sc^au ^ing=2Bein" loitb in Gbitia ä^nlic^ oerujenbet

mie in 3)eutfc^lanb bie Se^eic^ung „9?^eimDein". 3)er 2Bein' in

(Zfßna u)irb übrigens aller aus ©etreibc, nic^t aus Xtauben, be-

reitet. 3)ie beffcxen Sorten fc^mecfen ö^nlic^ mie G^rtp. 3)ie

jg Scfxetöre faft fämtli^er Beamten in (Si^ina, bie bie eigentlichen

I jutiftifc^en ©ef^äftc fügten, ftammen aus S^au ^n'g. 3tu6etbem
piobu^^iett bie ^rooin^ bauptfäc^lic^ Xee unb 95aumu)olle. (Segen-

über bem Dfc^ou fc^n-3lrc^ipcl liej^ bie Stabt 9{ingpo, bie einmal
na^ batan wat, bie $anbelsmettopole oon (S^^ina ju n>etben; nut
bie 5örtnö(fig!cit bei Äaufmannsgilbe, bie }itn öonbel ni(^t mit
ben ^tcmben teilen ujottte, mar bet (&runb, bafe S^ng^i
f^lie§li^ bcn ?^xcmben^nbcl ouf fic^ toni^entriette. ©egentoör^
ttg ift Slingpo im 9lüdgang begriffctt.
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17. Sf u f i c n (5u fliön)

(b. ff. ©lücfsbuTg). 3)iefe ^tootnj tft buw^ ©ebttgs!etten oom
iincfift^n 3nl<tnb oböcfc^toffcn. I)ct äninflug, bei bei ber ^ro=
oitij^ial^up^tabt Ofutfc^ou (^u b|(^u) mänbet, bilbet bte :^upt'
maffcrabet bcs fionbcs. Die ©cbitflstälet probuj^ieren Sutfctto^r,

Jee, Opium unb 9leis, mä^tenb oon bcn Setöen Sau^olj, ©ambus
unb Dampfer tommt. Die ^öuptbefc^äftigung bet ÄüftenbeDÖl!e=
Tung ift <^i[(^fang, unb man tarin Dom Dompftt aus 5u 3citen bie

gan^e t^otmo^a-Btta^e mit <Vif<^crbootcn bcbedt fe^n, bie oft

tagelang auf ftüimifc^et See i^rem gefö^tUc^n ^nbtoei! nac^-

ge|en. Da bas fionb nic^t imftanbe ift, bie 9Wengc feinet SJemo^er
gu ernähren, fo manbern iä^rlic^ girfa 200 000 SKännet nac^

Süboft4lfien aus. 5lufeer ^utfi^ou, bos bur(^ feinen Xee^nbet unb
burc^ fein 3lrfenal be!annt ift, ift tlmot) ((^in. S(öa men) im Süben
ber ^loping ein mic^tiger ^anbels^fen. Die (Suxopäet mo^nen
meift auf bet Z^U^ füblic^ oom inneten 5öfen, um^tenb bie ©es

f(^fts^ufer am ^eftlanb finb. (jpin oorgüglic^er ^fenpla^, ber

bet Äiautfc^ou^Sud^t in niijts nat^ftc^t, ift Santuan, ben bie df^u

nefen, um bie 9Bünf(t)e bes ^uslanbes oon i^m abgulenfen, gum
internationalen ^anbels^fen erflätt f^ahen.

Dias ©eneratgouoetnement C iaivg=Äuang
(Ciang=(5uong).

18. ^uangtung (®uang bung).

Der 9{ame ber ^rooing ^ei&t roörtli^: „öftlic^ ber SBette".

Cs ift bie fübli(^ftc aller d)incftf(^n ^rooingen, ba fie fi^ ber flaä)-

barproDins Äuangfte (©uang fi) im Süben oorlagert unb biefe

oom aWeex abfc^neibet. Die größte c^inefifc^e 3nf^I ^inan ift i^r

ebenfalls zugeteilt. Die ^uptmaffe ber ^rooina gruppiert ftd^ um
ben meerbufenattigen ^erlflufe (Df(^u giang) unb beffen 3uflüffe:

Oftflug, Slorbflufe unb ben gröfjten unter il^nen, ben SOBeftflufe,

(^inefif(^ Siüang (Si gicng). ^n ber 9lä^ feiner SWünbung liegt

bie ^rooingial^iuptftabt Äuangtfcf^ou (^uang bf^ou), ber bie

^ortugiefen, bie guerft ^ier ^anbel getrieben, ben Stamen Canton
gaben, toas ber portugiefifc^n ^usfpra^ oon ^uangtung ent^

fpric^t. Diefe Stabt ift es, in ber bie ^anbcIsBei^ie^ungen mit
(Europa i^ren Einfang genommen ^ben, unb fie ift no^ ^eute ein

loit^tiger ^anbelspla^. 3lufeer £anton finb bie loic^tigfteTr, bem
fremben ^onbcl geöffneten t^Iö^e: Smatou im Often mit feiner

oorgüglic^ organiperten Äaufmannsgilbe unb ^at^oi (Se ^i ==

Slorbmeer) im nörblic^n 5Bin!eI bes ©olfs oon Xongüng. Das
3nnere ber ^rooing ift gebirgig. Heber ben Geratter ber 5Bemo^
ncr fagt ein (^incfift^es ©eograp^iebuc^ : „Sie oermögen gro&e

Slnftrengungen gu ertragen unb geigen groge Begabung für ben
5anbel; i^r (S)^ra!ter ift mage^l^g; bie untern Sc^i^ten bet

^coöKerung finb öugerft obergläubig, bem Spiel unb Optumgenu&

\
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ergeben. 2)ur(^ bcn ^rrf^ttben St^mu^ entfte^n oielc Äxan!«
Reiten, unb !ommen fie in Slrmut, fo loerbcn fie Slöubct. J)atum
tft bic 5läubeiplo(ie in ben bciben Äuanfi=$rot)in3cn am ft^Iimmftcn
im flanken 5?ci^." 5Be!anntU(^ mi^m bie loiping^^lebetlion ]^ict

i^ten SJnfanö; ebenfo moren pon 1902—1905 ßcfä^rUc^e Slufjtänbe

in biefen jüblit^en ScTfilänbern, unb audi bie mobeme 9leooluti^n5=
pattci f^t ^icri^ten :^uptfi^. 3)ie ^rooinj^ ift rci(^ an aUer^nb
Sübfrü(^tcn, 9lci0, Xahat unb Xee ; audi 3u(fertönt !ommt oor. 3in
änineialien finb bic mciften aWetattc foroie Steinto^Ien au nennen.
5n bert anließenben SKecren roerbcn SecflUTfcn unb ^f^ififc^Ioffcn

öeaoonncn, bie p bcn feinften fierfetbi^cn bei (^incfi[(^n Äüc^
gelten. !t)as Äunft^nbiocr! ift fc^r entioicfelt; (Seiäte aus
^bcn^olj^ unb SonbcI^I^, CIfenbein[(^nitjercien, Stidercien, ©tas^
leinen unb Scibenroaten ^ben einen 2Beltruf etlangt. Am
C^ingang in ben ^tlflufe liegt bic alte portugieftfc^ ^anbels*
nieberlonung 3Ratao {d)xrc. 2tu men= lor oon 3lu, alter 9lame für
bie G;anton=$roDinä). 3" englif(^em Sefi^ ift bie 3nfel ^ongtong,
beren ^auptftabt SSütoria ber gröRte ^nbels^fen Dftafiens ift,

ferner bic gegenüberliegcnbe ^Ibinfel ^oroloon (®iu lung =
nean Dramen), mä^renb bie füblic^te 93ud^t oon C^^ina,

^uangtfi^oumanr (®uang bf(^ou man), an grantreic^ oerpac^tet ift.

19. Ä u a n g f i (®uang fi).

(Ein fpärlif^ bemo^tes, oorroiegenb armes (Sebirgslanb, in

bcm cigentli(^ ftänbig Unruhen ^rrfd^en. (Es ift bur(^ öen SBeft«

flu^, on bcm bic froif^tige ^anbelsftabt 9?an ning liegt, mit ber

5luBentDelt oexbunben. 3)ie ^rooin^ial^auptftaöt Äuilinf ((5ui lin

= Äaffiau)alb) liegt gana im 9?orben ber ^rooinä unb bilbet ein

3entrum für htn füblic^n SKanbarinbialctt, roä^renb bie Äüften*

gegenben oom 2)angtfe nac^ Süben fe^r ftar! abroeic^enbe Dialehc
^ben, Don ben'en in (Ponton fogar glei(^aeitig amei gefpro(^en mer-

ben, nämltc^ bie Qpiadft ber (Eingeborenen ^unti, unb bie ber (Ein*

fljanbcrer ^af!a, bic nidjts mitcinanber au fc^ffen babcn unb in

ftänbigen <^e^ben leben, ^n ^robuücn !ommen, au^r ben no<^

n)enig cxfc^loifcncn 9Kineralf(^ä<)cn, 9{effeltu(^, 3iint unb 9iris in

Setra^t. 8ta(^lf(^ein unb Sßilbix^e oerlei^n ber /^umi ein

^raftcriftifc^s (Bepräge.

iDas ©cneralgouocrncment ?)ün-Äui (^ün*<5ui).

20. 5) ü n n a n (?)ün nön).

3>er Stame ber ^rooina bebeutet: „füblic^ vom SBolfcnbcrg

(2)ün ling)", ber fie im 9lorben burtf^tc^t. 3)ie ^rooina ift ein

gebirgiges ^o^lotib mit ben tief eingefc^nittencn ßöngstölem bes

SRcfong unb Salioen, bic nadi Süben flic&en unb bes ^ngtfe ((Sin

f^ giang), ber na^ manc^n SBinbungen feinen SBcg na(^ SU*
fc^uan au in norböftlic^r 9li(^tun'g nimmt. 3)as §^upteracugnis

ber ^roüina mar bis^r Opium. Sei ^uörl im Süben roirb bie

in G^ina foftbaxfte leearl gewonnen. 3)a li im JBeftcn ift roegen

i«

'''Ü^Sk'l
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j€ines geöbetten aKürmors berühmt. Sola, Äupfcr unb Silber
loetben feit langem geroonnen, aber au(^ anbere loeriooKe 3Kittc=

ralien ftnb rct(f)Iirf) oertrctcn. Die ^rooini^ ift erft unter ber SKon-
golenb^naftte an G^ina ßctommcn unb btibet nod^ je^t ein Streit*

objeft, ba im Süben bie J^tan.^ofcn oon Xonünjj ^r i^ußlei^ mit
ber Sa^n na^ ber ^roüin^ial^uptftabt ^ünnanfu (5)ün non fu)
oor^ubringetr jtreben, mö^renb im SBcftcn mit Gcnßlanb erft fürj^Iic^

über bas ©renagebiet oon ^iän ma SWeinungsbifferenaen ent=

ftanben.

3n frifc^er (Erinnerung i?t auä) rto&i ber grofee 3Ru^mebaner=
aufftanb com 3^^ 1867, bellen blutige 9liebenDerfung bie beulen*
peft im ©efolgc ^tU, bie im 2auf ber 3eit i^en Sßeg bis nadi

Öong!ong fonb, xs>o [ie no(^ ^ute enbemif(^ ift. lj)er Sorbmeften
ber ^rootn;^ mirb oon ben toitbcn Stämmen ber 9Jtoffo benjo^nt,

roä^renb nat^ Sitf(^uon bin bie ebenfalls noä) nxd)t afjtmilierten

Sergftämme ber £olos loobnen.

21. Ä u i t f <^ u (©ui bfc^u).

(Ein toilbes, regenrei(!)es, ifo(^ toenig betonntes (Sebirgslanb.

(T^ineftfc^r Slbleitung zufolge ift ber Stame Äuitf^ou = toerter

Se^ir! ein (Euphemismus für bas nur grap^if(^ oerfi^iebene

Äuit|(^ou = leufelsbeairf, eine ^Be.^eic^nunfl, bie ben Ureimoo^
nern, HRiau bf« uib SKan bji, ibren Urfprung ocrbanft. 3nt Slorbs

roeften ber ^rooinj^ unb in ber (Segenb ber ^rooitt(^ial^uptftabt

^uipang ((5ui pang) finben [id) ^ineftft^e ^nfiebter. 3" ben
übrigen Xeilen ^errf^en bie SWiau bfi oor. Die SKiau bfi loerben

gef(^ieben in jmbtne unb roilbe ; bie ;mbmen tragen Älciber, to^eir

i^ (Effen unb roo^en in Käufern, „toä^renb bie loilbett <^leif(^

treffen, fic^ in^^ctte fleibcn, in ^öblen ^ufen unb in" i^ren Sitten fe^r

ftarf oon ben C^binefen ahwtxä)en", wie bie ^ineflfc^n Quellen fürs

unb bünbig beritbten. Die Urroölber ber ^rooins liefern toertoolle

^oli^orten; eirte primitioe SBcberei ift unter ben Ureintoobnern
be!annt. ^m allgemeinen baben bie (Sefabren bes Älimas bis je^t

bas ßanb siemlid^ ifoliert.

F. ^iDttialgeHete.

Die ^olonialgebiete, bie in ungebeurer ^usbebnung bas

(binefifcbe 9lei£b im SBeften unb Florben umgeben, aber burcbtoeg

bünn beoöUert finb, fallen au^erbalb bes Äreifes unferer Setra^=

tung. Gps mag genügen, ibrk S^amen .^u nennen:

1. Xibet: im SBeften oon SUf^uan mit ber ^auptftabt

fiboffa. CEs roirb eingeteilt in ein oorberes, b. b- öftlicbes unb in

ein birtteres, b. b- loeftlicbes (5ebiet. Die Umtriebe Snglanbs, bos

ben Dalailama in feinen S^u^ genommen bot, b^ben Gbina oer*

anla^, ber Senoaltung bes ßanbes energifrber fi^ psuroenben.

2. Xfing^ai: nörbli^ oon Xibet unb u>eftli^ oon Äanf

u

liegt bas Äufunorgebiet ((bin. Xftng boi notb bem See gleiten

fflamens).
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3. 1 u t ! e ft a n : nörbU(^ baoon, im ©ebtct bcs tiän |(^it.

CN» Mtbet als Sin giang ober Z^i eine befonbete ^rooina, bie mit
bet $iooina ^anfu oerbunben i^.

4. HRongolci: im Serben bes Kei^s, bie in bie Se^itte

bet innern, b. ^. füblic^en, äugeien, b. ^. nöibli(^n 3Rong/oUi unb
Hliffutai im öuBertten 9iocbtDeften aexfäOt.

ä^on ^aftOT ftonrab 6d)mibtt@Ieitoie.

3. Äapttel, 2. ^älfte.

35a§ jcmitif(^c, bcjtt). feinitif(^=grie(^if(^c SBortfpicI, unfcr gü^rcr

burc^ bie gricd^ifc^c 9J2t)t^o(ogic, bcmä^rt ftc^ al^ folt^cr auc^ »cttcr,

ttcnn wir unS bcu früher ^erauggc^obcnen ©öttcrnoracn. u. g. gunäc^fl

bcm bc3

1.) ^crmc§ äumcnbcn. 2Bic ücrf(Rieben ^at man baö Söcfen biefcr

©Ortzeit gu Derftc^cn gcfud^t! Slbgcfc^en üon abftraftercn 3)eutungcn,

^t man in i^m cbcnfomo^I blc Scrförpcrung bc^ 3JJonbeg, — fo

3ulc^t ä. 29. eität (^crme§ bcr aWonb; 2pj. 1908), — tDic bc8 2Binbc§,

-rr^ fo 3. S9. 9tofc^cr — crtcnncii ju bürfen geglaubt. 2Öcnn man

aber in jebem ^Ht jugefte^cn mu^te, ba^ ^ermeS im glauben

fpälcitr ®c)c^lcc^tcr meit über bcn engen SBirfung^frei^ irgenD

etne^ befonberen S'laturgebtetS ^tnau^gemac^fen unb faft ;u einem

„minorennen S^"^^" (ßauer) getoorbcn fei, fo ftclle i(ft au<^ bicfcm

3ugcftonbni3 bie 23c^auphmg gegenüber, bafe ^crme^ immer, ber früher

oon mir entroicfelten grted)if(^en 6otteSibee gemag, ^ügott^eit gemefen

ift. ^^ür bcn pela§gif(^en ^riefter bonbcltc eS ftc^ immer baruin,

3B0rtc 3U finben. Die fä^ig fein, aUc aWomentc bicfer 3bee möglidjft

311m tfuSbrud gu bringen. 3n bicfem ^Üt mar c5 ba§ bem grie(^ifd)cn

EQf*, herm, üöüig entfprec^cnbc ein.

a. D"in bebeutet gunädift „fted^en, burc^bo^ren*.*) ©erabc fo

oerftanbcn fü^rt un^ ba§ SBoit aber unmittelbar auf ben phallus,

bcn mir fc^on mieber^olt ol^ „^Bttditx'* begeic^net gefunben baben. 2)afe

^. gerabe in bcn alteftcn Heiligtümern, g. 39. beS elifdien (^auf. VI,

26, 5), »ie beS arfabifc^en i^tiaenc («ßauf. VII F, 17) al« phallus

bargcfteHt mar, ift nun cbcnfo bcfannt, mie bie Xatfac^c, bafe au(^

) an biefe« SBort tjättc man au* b«nfcn foOcn, «m ba« II. IV, 117 in bet

Sebcutung „@eft^0B* tr\dfcintnbt iQ/4-a ;?u erflären. 25a« (Mtfeftofe fH(!ftt unb

bur^botjrt. Äut^ ^QM^? = «fpiöc ftlip»)«" fle^ört ö«r^cr, beSgleitfeen ^(»/**J

(Hesych) = »au^gang"; au(^ biefer ift ein 3)ur(ftbrn<^ ber SBonb. 83ei J>orma,

bcm 9}amen einee ^eiligen 99eTge< in auifa Fann aOerbingS au(4 fc^on OTT «1*

w^eiltgtum" in Setrac^t fommen, aber boc^ auc^ an ben phallus ju benfen fein,

ben »©tecfecr*.
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bcn fpatmn Rennen, ber phallus nie fehlte. -- S)ie lafonlf(^c SBort*

form Herm-an fügt in l^rer Ic^en @ilbe an, = ]^ „flicfeenb'', ^unt

»cgtiff be§ Phallus no(^ ein begei(^ncnbeS SKontent ^Inju. ©t(^
ift au(^ ber ^anfan. II 31, 10 auftretenbe Polyg-ios ^. nur = :^r

polyg, b. l ^©poltcr," benn üon einem „üielgliebrigen" (^loft^er «*

Sl.) ^crme§ »cife man fonft ni(^t8. Unb nid^t^ ift begrciflit^cr, al»

bag bie ^erme gerabe au^ ©^mbol ber ^alaiftra, mtii ber ^ann=
Ii(^feit, »erben tonnte; beSgteiien, bafe i^r ber ©pi^bart beigegeben

wulbe: man benfe an bie S9c^aarung be$ männüd^en ©liebet.

b. 3lbfr Din bebeutet au(^ ^umfdbltefeen, abfc^liefeen;''*) unb

ipimmel unb ^bc, in t^rer ©in^eit buT(^ ben phallus f^mbolifiert,

finb ja „Umfc^lug"' be$ ^ol^mo^. @ben au^ biefem SerftanbniS ^erau§

crflärt td ftd^, bafe &. in ber toon dio\^tx I, pg. 2403 gebrachten

altertümlichen SJarftettung ba8 @ternengctt)anb**) trägt, ober ben

äßibber. b^ ift jo ^^SBibber," aber aut^ ,,6ingang^tor,* nämlid^ ber

6onne; unb $. mit bcm SBibber ift nid^t§ alg (5rbc unb i^immet

be^n). @onne. 9lu(^ ba@ @t)mbo( ber f(^immemben (!cf, baräber

Siede, pg. 65) ®eifeel crflärt ft(^ eben ba^cr; ei«^ ift „®cifecl'', bebeutet

aber auc^ ta^ „Zaubern,'' nömlic^ ber ®eftirne. ä^or aUem aber

gebort bierber oaS »unberfamfte ^erme^^S^mbol, ber ^erolbftab! nöo

ift iü „8tob*, au(ö ^erolbftab unb @gcpter, aber au(^ ba§ „unten

33efinbli(^e, bie Jiefe,* b. i. bie ®rbe mit Untermttt. a)aber erttärt

W^ benn au(^, ba§ bie Berübrung biefe^ @tabe§ bcn Xob, ober

roenigfteniS ben Schlaf bringt: 2)ie ©eftime fterben, fobalb fte bie @rbe

berübren, unb bie Xoten ober ©cblummernben ruben auf ber ^be*

t^rcilicb, ber 8tab bringt aucb fieben: ^ie @onne lebt mieber auf,

»enn fie ben 9lanb ber 6rbe, au§ ber Untcnoelt ouffteigcnb, »ieber

berübrt 8(bHe6li(b fei auä^ ba§ berDorgeboben, bag ^, mit feinem

@tabe befanntli(b bie ©eelen leitet: aber höc aiS parte, hiph. bon no2.

*) ^icrfter qtkbxt fi(^r l&anna ali böottf^er Stobtname; bie @tabt i^

.Uiiifd)(ug', beS9ltt<^ bcnfe man an i^fta ole «^Hng* unb »t^ffel", ober al«

,6onbbaH('', ebcnf« an 8qi*-os = .^ofen" unb «^isbonb* ober an ba« ^efQ#i>

antfdK igf*oadf*tjv = ,i(^ »erlobte mtc^"; bie Skriobte toirb Din« — Sbenba^
erflärt fiöt aud), gan) abgelesen oon pbafltf<^en SorfteUitngen, bie Slnfftellung beS

6. in @d»Uffle»<l<b(rn, bie gleid^faU« Din ftnb, feine Skrtoenbung ali 3^ogeIf(^eu(^

(9toH^r) in Härten nf»., ben« «mät ba« nmfriebigte ^entunt tft DIR, —
fotiie itdtiit bie in anbetraft be« Umftanbe», baft ^. fonft (»Ott ber 9icbe x% febr

ben»ttnborIi<b< Siebetoenbung: ^. trat ein* im Sinne »on: „Stinf^toeigen" trat

ein. ^a£ ^^veigcn ift ntc^t nur ^ilig unb barum Dld/ fonbeni an unb für fidf

.^rf^lnft', ndmlid) be« WunbeS. 9{an benfe im übrigen audb an bie ,^ennetif(f»e",

b. L Dcrf(ft[offene, oerborgene Shinft fpöterer Stittn. — *in febr ergiebige» 9apvtdl

*) cf. nTJU. =- 1) SRantel 2) <8Ian§. fBiavtd == ^immeL
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bebeutet anä^ „leitenb*'' ^aS StuffaUenbfte an biefem Btabt bleibt

fret(l(i^, ha^ er on feinem 6nbc bie türmen oon ©onne unb Wlonb

aufioeift, ^ei§ unb @i(^cl (toobei ju bebcnfcn ift, bafe 2^o"in = hermes

au(^ „^iä^d" bebeutet!); aber gerabe biefeS 3tuffäßigfte toirb bei

unferem SJerftänbuig beS 8tabft)mboI^ felbttticrftänblid^: ©rbe, 8onne

unb 3Wonb bilben ba^ m*)
ste; 3)a6 jtd^ mit ipermeS, ber, burd^ ben phallus fijmbonfiert/ in

fic^ bie @^e bcS ^immel^ mit bcr ©rbe barftcHt, Sorftcttungen, »ie

bie ber IJrud^tbarteit, auf§ Icic^tcfte üereinen laffen, bebarf feine« öe*

»eife§. Slber ouc^ feltfamere, ©ie bie ber ^riefterfc^aft unb be8

j|8atronot§ über bie ^Palaiftren, empfangen \)iex eine neue Beleuchtung.

3Bo8 bie crftcre anbetrifft, fo ift Gin [a au(^ Se^cic^nung für ieb<§

„©etoei^te", tteil Umfriebete; unb bie ^rieftcrtnaben öon Lebadea
(Paus. IX 39, 7) ^iefeen mf)i erftenS olg Knaben, meil bamit =

Phalli, unb gtoeitenS ©o^t al§ gemeinte ^erfonen 'EQf*ai, ®n fol(3^e8

Heiligtum, in htm ben unfic^tbaren Wlad^ttn geopfert mirb, einen

Xempel, üon bem jeber anbere, üon 3Wenfc^enbänben geftaltete, nur

ein fc^tDac^e« ^bbilb barfteUen !ann, ein a^n, bilben nun aber au^

^immel unb ®rbc in i^rer @emeinf(^aft — @ic ftnb aber aut^ einer

^aläftro Qltiäi, benn ber ^immel umfcblingt bie (Srbe, »ie ein 9ling*

fämpfer feinen ©egncr (cf. ipef^d^: iQf*äaat = TieguÄi^at b. i „um»

foffen, umminben" = Din umfc^licfeen!), unb bie @rbe mieberum läfet bie

(Sonne gleich einem 3)i8fo§ burc^ ben ^immelSraum fliegen (cf. Hya-
kinthos, ber burc^ einen 2)i«fu§ fällt. ^ermeS alg S)i^fu8U)erferl

— S93a§ ben S^Kugfampf betrifft, fo benfc man 3. 33. on ben bcS Herades
[= (Sonne ober ^immel] mit Arayk-os [pDV, pioy, J)^d^, ppjj, amyk
= „tief; bie „Xiefe" ift bie ©rbe]. Slud^ bie ^ampffpiele, namentlich

bie 5ur ^eicr ber Xoten, [(Sonnenuntergang = Xob], g. S5. SBettlauf

[©eftime; man benfe, baft Plato Kratyl. ^erfff üon ^^w „laufen" ab*

leitet!], Sftingfampf [^immel unb ®rbe], 2)igfo8n)urf [©onne], ^aben

•) SJoi^cr xQi,-7iixriXog. SWait üBerfc^t biefc» mit „bKiSIöttcrig*, nexriX

= netaX bentetib; iebod^ crft in feftr fpäter 3«»* erftält bcr (Stab toirflic^ (cf.

3lof(^er) 3 »lättcr. nexriX bürfte = !?nD »berfnüpfcn" fein, xQtn eine griec^if^»

fentitifd^e 3itf<nntnenfe^ung m Sinne üon »breifac^ berfnäpft". @e^r gnt po^t iu

biefem S3erftanbni3 beS @^mbol8, ba§ ber 'Biah nat^ oUerbingS fe^ fp&ter 9}oti|

(©iecfe, pg. 67) ©(^»arg (©rbe), Silber (SKonb) unb @oIb (Sonne) in Ti* Pereint.

S)ie Schlangen, bie i^n gleic^faQS umringeln, bebeuten loobl bie ^eislaufe Pon

Sonne unb SJlonb; aber au(& ^ier ift §u bebenfen, baß Fl"n2^ 1) »Sd^Iange* unb 2)

»flammen* (Sonne unb SRonb) befagt — Ob übrigen« ba8 griet^ifc^e ^ßö-og,

baS $reIUm^ immerbin aiemlidb 3<igbaft mit bem lat. verber gufammengufteQen

öwgt, ni(^t felbft femitifc^en Urfprung» ift? paßd = td"i »fräßen"; ber Stab ift

Stü^ Stud^ ^nlg, gen. tö-og, erinnert baran.
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foSmifc^c unb bamlt rcltglöfc Scbeutung: bcr 9Wcnf(§ tut, toa§ er

Mi fein UrbUb tun [cf. et)fl. 3o^. V, 19]).

c. 3118 ©onne Ingbefonbcrc tritt H. nic^t in öielcn Bügen ^crüor.

(58 ift aud^ auffattenb, bofe fein 9lame Din, al§ Umf<ölufe ^ar auf

bie Sonnenbahn al8 fot<^e, aber boc^ am beften auf bic CbertDclt unb

Untcrmelt pa^t Sflid^t^bcftotocntger ift H. auc^ ©onnc flemorbcn, am
bcutUc^ften in bcm ^omerifc^en ^qmnu8 aI8 fol(^c erfennbor. 3)ana(^

»irb er üon ber 9l^mpbc ^JJoia geboren. 2Bir erfenncn in i^r nid^t

baS ,,3)Witter(^en" ^be (cf. greller), fonbcrn bcn Cgcan, au8 bem
bie Sonne täglich auf^ufteigcn f^ien: ^r^. n;i!5*), mal, maia, ba§ äBaffer,

um fo me^r, bo Maia au<^ al8 eine bcr regenbringenben (cf. u. o.

ö^ruppe 1428) ^lejabcn erfc^cint. 2lu§ bem Dgcan gc^t ja nod§ alter

S(nf(J^aUUng (3L XIV, 246. d)xeavov, öaneQ yiveaig ndvieaai t^tvxt«*)

auc^ bie ©rbe, fa baS 3ttt ^erüor. 3)a6 aufeerbem \itioni toirb, er

fd in ber ^ö^Ie be8 ^Itenc=®ebirge8 gum 3>afein gelangt, fte^t bem

feineStoeg« entgegen; bie ^ö^le ift ja nur Stbbilb ber Unterwelt, unb

auc^ Maja fommt, roaS i^re 3Jlutterf(^aft gegenüber H. anbetrifft,

nur als 3)e(fe ber Unterwelt in S3etra(^t. S^loc^ unsweifel^after toetft

auf bic Sonne ber Umftanb, ba§ H. am 3)iorgcn geboren »irb ober

mittag^ bic ^tbaro erfinbct, bercn Scbtutung wir f(|Dn früher bc-

fproc^en ^aben. ©anj ebenfo mirb ber am SlbenD an bcn siinbern

bc8 StpoSo üoHgogcne ^iebfta^l nur als Si^mbol für bcn Sonnen^

Untergang Pcrflfinblid^: "ip2 ift ja 1) ber „Sonncnftra^l" unb 2) ba§

„Stinb". Slbcr jtocifel^aft muß §ier bo^ fd^on bleiben, ob al§ Sub»

ieft für ben ^iebfta^l, burc^ meieren H. bcn Späteren jur S^erförperung

oller ^fifflgfeit tourbc, bic untcrge^cnbc Sonne ober bic Untcrtoclt ge=

bad^t ijt, als beren ©cbicter unb Inbegriff ja freiließ aud^ toieber bcr

Sonnengott gilt.**)

*) SSir ftnb ber SRaja, als @atttn beS (SrbgotteS äSuIfan, au(^ f(&ou fräßet

begegnet. — SBtr ftnbett ^5» mai, aber au(^ j. ©. im Spanien ber Maiotis (!)

) 3* 'onn öon btefem luftigen SH^t^u« nid^t »bfc^ieb ne^en, olme toenig»

fienS vuyäi auf einige 3Ü8C ^ingutoeifen, bie fid^ nur au8 fentitif(j^en 3Bortf))ieIen

erflären laffen. 1. 9}a(^ 9l))0llobor lU, 10 berbrannte $. gtoei bon ben gefto^Ienen

Slinbem, t^re f^IIe aber xad-t^Jicjae nixqais. ^ier erinnere \^ an baS un8 fd^on

früher aufgeftofeene SBortfpiel: or, •t'j;, = geH = or, iijii, = „Sid^t*. $. ftreift

ben gefto^Ienen 9{inbem bad %tVi ob, b. ^. er nimmt ben ©trollen baS £i4t, unb

er berbrannte fie, u. g. 2, im älbenb« unb SIRorgenrot 9latürlid^ fe^U l^ier oud^

toieber bie nijQ-a ni(^t = inD == »SpaU", $obe8cingang. — 2. 3ntereffant ift

auc^ ber öfter üariiertc 3ug, bafe $. bie Winber rücftoörtS in bie ^ö^le, in bie Unter»

»elt, treibt unb felbfi rürftoärt« gc&t (hymnus hom. v. 77): "IIHN? bebeutet näm»

lid^ „rüdmärtÄ", ober, ba "iiriN au(ft ber „SBcften" ift, foöiel tote ,im SBcftcn*. (!)

— airügerifc^bertoifc^t^. feine ©puren: 2p:^ ift = „©pur* aber au(^ = „trüs
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d. Unücrfe^enS unb boc^ gang natürlic^mclfc finb totr fc^on

^icr auf ble SSorftcttung ber unter ber ^be i)crf(l)tt)inbenbeH 6onne

gcftofecn. f5aft no(^ bcutUc^er tritt fte un^ im 93ilbc bc§ unter ber

<^abe§!a))i)c (*w^. Ueber bic i>ra(^Ii(^e @eite be« SBort§ toitt i(^

l^ier f(3^»eigcn, S^mbotifd) bejeic^net fte bie ®rbe al^ 2)e(fe ber Unter*

»eft. 2)arum ift ber ^iit be^ H. au(ft [cf. Siede, pg. 72] auf

einer Seite toeife, auf ber anbfren aber fdjroaiq: oben £afl, unten ^tac^t)

mit ben 3}?äc^tcn ber Unterwelt fompfcnben Hermes entgegen (cf.

Apollodor. I, 0, 2.). — 2»ie 93ebeutung bc8 H. ald be§ ®otte« ber

Unterttett ift im übrigen fo Döttig ancrfannt bafe barüber ebenfo toenig

jH fagen bleibt, »ie über bic ftc^ barauS ergebenben SJorfteUungen

öom 8celcnfü^rer, Orafelfpenbcr*) 2c. — Äu(ft barauf »eife i(^ nur

flü(^t!g ^in, bafe H. (cf. 9lof(^er, »b. I, 2375) felbft au(^ gur ®rab«

ftele »irb; er felbft ifl fa al^ @olt ber Unterwelt — bie begrabene

©onne.

SBie überrafc^cnb gut pafet nun aber gerabe ju biefer Sorfleffung

ber Sflame Din ober pjrpin, Herm-es ober Herm-aon, b. i. ,,Um»

f(^luB'' ober „Umfc^tufe ber <Bä^% be§ »erberben«, be8 Untergang«!"

Unb mie lichten ft(^ bamit bie ibm beigegebenen Symbole: S3eutel unb

^lügclfd)ube! 3)enn ber Seutel ift ja feiner S^latur na(^ „Umfd^lufe",

atS folc^r in ber femitif(^en öeseic^nung D'»3 — , cf. auc^ ob „Bed^cr"

— gefenngei(^net. 2Bic würbe ftcft aud^ fonft, cf. ©ruppc 1334«,

Hades mit H. um ben 35efi^ be« SJeutel« ftreiten. «ber au(^ ber

©(^u^ ift naö) feiner femitifc^en Begeic^nung ^y: ni<^« anbere«; unb

ber 5lfigelf(§ub** b^ic^net H. lebiglit^ al« „Umfc^lufe beS giieger»"

flerifi^''. — 4, ^. Icflt ft(^ bonac^ »übet in bie ,»inbelii*. nj»rin. ift ,8Binb«I',

ober too^I ouc^, cf. tl^r^iri' = »Skrfhd*. ®emeint ift bie Unterwelt, toie mit bcm

,@<ÖIüffeUo(^", bnr4 ba» er ft^Iü^jfen rnnfe, ber ^abe8fpalt, in beni bie Sonne Derfmft.

*) @eiu Btfxabol in biefer Seüie^ung ber ^a^n. 2)erfelbe ^ei^ ''P^' ^* i-

»©{^auer". 2>ie Sonne unter ber drbe ift nun erft 6(^auer aUer ^inge, cf. frübei

unter 2)elp^i. — 6ofrate« befiehlt im Sterben ($^aebon, ^be) einen ^abn su

ot)fem, ni(^t nur toeil in i^m ein »Schauer' ftirbt, fonbem toeü er'« im SDobe erft

tt^t gu toerben ^offt. 'SmUtpioi, bem er ibn opfern lägt» ift la nichts anbere« aÜ
au(^ Sonne unter ber @rbe, Slllgott.

'^) Völlig burc^ftdttig mirb bie 9ebeutung ber Sanbale er^, toenn man
baS SBortfpiel by^ unb HT^J ind Sluge fogt, beffen Sd)Iagfraft no(^ geminnt, toenn

man bebenft, ha% ber $ela8ger baS n im SluSlaut nic^t üu f^retben pflegte (cf. fflr

baS $^aniftf<öc, SHofenberg ©pigrapbtf Pg- 40). rhy^ bebeutet nämli^ »toegflefüM*»

unb ber hinabgeführte Flieger ift eben wiebcr bie Sonne in ber Untertoelt. — ^O»
ffalb toirft auc^ ber Slbler be8 3eu» (cf. ©ruppe 1332*) ber Slpbrobite, ber ©rbe,

bie Sanbole, bie untergebenbe Sonne, ju. (n)73l2 bebeutet aber audi »binoufgeffi^rt,

ergaben', unb bie Sanbale fann alfo ebenfogut ben Slufgang, mie ben Unteraang

ber Sonne bejeic^nen. '^tSitalh Perliert au(^ Jason, bie Sonne, inbem er ben i$Iu|
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b. l ber ©onne. Ober trägt i^n niä^i 3. » m^ Perseus, unb »er

fyit in bem f(^n einen ®ott beS äßinbc« crfenncn mögen?!

es tft nun merfroürbig, bafe in eben biefe Sfhc^tung gcrabe au(^

bie »i(^tigftcn unb sugleic^ am meiften umftrittenen Seinamcn be2

H. »eifen, toenn man fie aug bem ©emitif(^en öerfte^t

1. iQi-oivMs mirb meiftenS auS bem Stamme ov (6vivr]f*i,dviiaa)

= ,,nü^en" erHärt, ganj in Uebereinftimmung mit Hesych, ber eS

mit „fe^r nüöUcö" überfc^t (^offmann'g ©rüdrung onS bem or«

fabif(^en o^*» übergebe ic^ ^ier)» 8lber jitoeifettog fannte ^ef!j(^ oudö

no(^ ein anbereS ipto^wf, bem bie S3ebeutung „untcrirbif^" Sufam.

^ier fe^e i(^ nun feine anbere aJiöglic^fcit al8 bie, in i^t-ow eine 3u=

fammenfe$ung aug ^e» = """w ,,ftarf' unb p« = „@rmübung, S5er=

ni(fttung" gu erfennen. 2)ie S^leife ber Sonne burc^ bie Untcnpelt

{iQMvvK>£ TiöQos = hjfox^övMgTT. ^t^) tft 1« bie 5^^^ beS mübe

Untergegangenen, St^Iafenben (Cb^ffeuS, 9labamant|^8 bei ben ^^ä»
afen) bur(^ bad 92i(^t8.

2. aoixoff. 3)ie meift beliebte 2lbleltung bon oaög erfc^icn fc^on

bem ©c^oUaften gu Hom. lias XX, 72 fo stoeifel^aft, bafe er bie

anbere Don a6-of*ai = „tiltn" beüorjugen gu foffen meinte. 2Bie nun,

toenn auc^ bier ein SemitiSmuS oorläge? @i(^er lennt ^ef^d^ ein

atoxövdas ol8 SJegeic^Hung für ein ^0(b3eit§^au§, unb ebenfo fit^er ift

bier bem, ber bie ä3ebeutung be§ phallus für bie antifen ^od^geitS«

gebrSu(be einerfeit«, unb bie Bezeichnung begfelben als „SJlnber''

anbernfeitS fennt, \>a^ bter eine 3uffl«in'enfeöung oon oax = ,^au8"

unb ov<J = n;y = „Sinber" oorlicgt. oo>x = „^auS" fann bt«^ aber

nur = 1^ b. i. „S(^u^, Umzäunung" alfo auc^ /,$aud'' fein (cf. ben

@tabtnamen n^itsr). @oIIte nun ni(bt au(^ Hermes atS Sok-os,

im (^inflang mit bem 93origen, alS Din, alS „Umf(l|(u6'' gu üerfteben

fein? 3a, »er weife, ob acixog = „ftaxt" unb ba§ Slfc^ijteifd^e a6>x^«

= „ftarf fein" nicbt ebenbaber ftammen? SSSer fcbü^t, ift ftar!.

3. Argeiphontes. Xa^ biefer Stame H. nicbt atö „Slrgogtöter"

begetcbnet, iji (tro^ ^reUer u. a.) fe^t fo gut »ie aUgemein anerfannt

(cf. Ameis, lex. hom.). 8lber »a» bebentet e8 bann? 9tof(ber er»

Anauros, ben Ojean, bnT(6f(^itet, ^etf eine 6anboIe; unb ^ermeS famt fotoo^I

bie 6anbale binbenb, toie löfenb bargeftellt tperben. — 2)eT ^Ittgel^ut bärfte fiäi

enttpeber audf als «Bebecfung be« ^Iteaere* erfUren, ober al8 flieflenbe @onne;

boin Ute, ein fBort, baf unf f(^on me^rfa^ begegnete unb no(^ begegnen toirb,

bebeutet .^ftopfft^mucT', ober eigentlich aud) •©lonü". 3n ber gule^t an bie ^anb

gegebenen 2)eutuBg »Are $. olfo = @rbe mit @onnenfreiSIauf. 3)a^ aud^ ba8

grie*if<&«femitif<6e SBortfpid meQ-ov = .glügel" unb inc = •offenbaren" bier»

1^ gebftrt, ift getoift.

3ritfi^ft ffkt ntffbnitunbc unb »cUgionfninenfi^aft. XXVL 24
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innert an ägyearijg^ ein ScitDort gctoiffer 2Binbc, baS ober andi un«

Oarer S3ebeutung ift, unb läfet rf^«*-^?^«^»?? au8 ä^-ög = „glänsenb"

mtb gpa^vw = J^t'men" äufammengefe^t fein = ,,$ettmac^er", um fo

eine paffenbe B^ei(!^nung für H. aI3 Sßinbflott gu ersten. 3JJerfs

»ürbig unb anftöfeig bliebe babei immer, toenn ni(^t boS «* in ber

ffftiite, fo bod^ fic^cr 9x^*7? = gxivrvs. — 3(^ meinerfeitS toeifc nun

borauf ^in, bafe ^ef^t^ d(>7et9. mit <*(»r<i? ^»»ov alfo ,,be^ SWorben^

: imäbe" überfe^t ©oHle barin nid^t bo(^ ein Btüdd^tn SBa^rbcit

ftecfen? 3c^ ge^c bcr ©pur nad^ unb finbe 8unä(^ft, bafe :in, »eltfte*

bem dQY öötttg entfj)rid^t, JDtr!Ii(^ „morbcn" bebeutet Sir finben e*

im grie(^if(^en*) 8pra(i^f(^5 mieber in <i^-as, ba« 1. eine Schlange,

2. tincn fd^Iec^ten 2)i(^ter ober Stebncr (g. 99. »irb ^cmoft^ene« Plut.

Demosth. 4 üon 3lefdbine§ fo genannt), 3. einen J^t)rannen begeic^net.

a)ic @(!^tange ift ja „^Bürgerin" (:"in wirb C>lö& 20, 11 ou(^ oom

©(j^langcnbife gebraud^t); ber f(^Ied^te «Sc^riftfteller ift oon „tötli(^er"

ßangtoeilc,**) ober, ©enn 1*0x^,965 (^efijc^) „jtttlit^ fc^Uc^t" befagen

toiff, „Serberber"; ber ge»altfame X^rann, ber feinen Xl^ron ouf

ßct(i^en bout, ift %\x\^i aud^ „SWorbgcfelle". S5em »egriff „rnübe"

bogcgen »irb ein bem «*?>* böllig entfpre(^enbe^ «l?j? bur(^au8 gerecht,

I jumal »Jir uns gu bemfclben ebenfo gut, »ic ba§ befannte ^cx, ein

X\ti^V = «»^xiw = „mübc" fonftruiercn bürfem — Argeiphon, toorauS

ber ©rieche fpäter, mie Bellerophontes ouS Bellerophon, ein Ar-

geiphontes »eiter bUbete, tüäre banad^, ö^nlid^ »ie ^t^ e8 über»

fcfete, bcr „S33ürger ber 3»üben", „ber bie aiWiben nicberfd^Iägt"; unb

»ir fel^n \iam\t fofort toiebcr ben Hermes öor ung, ber bur<^ bie

Serül^rung mit feinem Biabt (cf. üorl^in) ©d^Iaf unb Xob bringt. -—

2)a& biefcr Argeiphontes aud^ eHaxonog b. i. „»dt f(^auenb" Reifet,

fielet unferer Deutung ni(^t entgegen. (Song abgefe^en öon ber f(^ott

frffl^er l^au^geftellten Sejie^ung beS H. gur ©omie, »iffcn »ir \a

aud^ fd^on, bafe ber 9Wonb, biefer Vertreter be8 ^abeS unb Der 9lac^t,

cttd^ gum Silbe beS H. (cf. oorl^in: ©tob be§ H.) gehört &t bringt

mit feiner ©tc^el (Hermes = c^")D = 61<^I) io fo oft bc« Xob,

§. 35. bcr müben @onne (fo §. 8. oui^ Kron-os, ber fic^ abenbS ber

Gäa, ber <$rbc, no^t Krön = IT = „ftro^Ien"; er ücrilert "iljra,

maor, ba§ „©d^omglicb" = ii«^, maor = ßid^t ^le @onne 0er*

*) 9aS) m Sotdn ift \>ai IBort noc^iSbor, |. 0. in bcr 9eaei(Nnifl ber

aÖMt, befonnätc^ SRenfc^opftr toüiiti)<nhtn Ai^-ei. Wissowa (Stdig. vu Änlt.

ber Slömer, pg. 54) Itai frdln^ ben 9htt, in tl^nen ®rte(^ (Srgetr) gu erfeimen»

SRommfen aber fagte: kl^ tonfi niift, tnaf ic^ ans üftitn nra^n foS.

**) Pentarch: &g dvidvxa xoi>g dxQO<i>f*ivovg, qtntn biefer Snffaffmift

entfpTe(^b.
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liert l^r ßic^t an bcn SKonb). SunbertJott pa^ gu meiner 3)eutun0M Argeiphontes au(^ baS ^omerifd^e SeilDort duixtagog, bag man
ntc^t, toit 9lof(fter tut, gemaltfom üon dKbxa = ,,jaflen" ableiten fottte.

es ift too^I in i^m, tüie man fletoöl)nli(^ annimmt, eine Stbleitung

öon äKiYO) = „^inburc^fü^ren" au erfennen. H. ffil^rt unb fä^rt bur(j§

bie Untermelt ^ üermutc babei, }>a^ e§ eine aufeerorbentUc^ finge

flriec^ift^e SBiebergabe beS femitifc^en -iinün)::^ ''i, diagtor, ift; le^tcreS

bebeutet: „^err be« freifenben SBanberer»'', beg», „@tierS'' (@onne,

3nonb),

Unb fo heften toir auc^ ^ier toieber mit ber ent^üttung bc^

3KpfteriumS — ber ^(ffflott^eit gegenüber: Hermes Trismegistos

(ber breifac^ ©röfete; Oberwelt, (Sxhc, Uutertoelt), mie bie ©pdtcren

fagten.

Hin» ber SRiffion ber &eqtntoart,

mon SRitfion8inti>eftox Sßittt.

^as Kiteil eines 3<tpanets über 3<iP<^n-

3n Z(^pan fyit S^un^u 3iatamnm ^ute einen guten
9larmn als einet ber bejten gütigen ^looeKiften. (Bx ift realifti^

f(^t S<öriftftcUeT, ein feiner Seobac^tcr bes gütigen mobernen
®u)^tabtleben9, in beffen (betriebe er als gang armer Stubent
mam^ eine ber Ippen in feinen fpätercn 9'looeHen gcfunben unb
ttnntn gelernt f^at 93on feinen C^rftlings-^looellen i|t au^ eine

ins !Deutf(^ übertragen toorben oon ^bolf SBenbt; Üft XUel ift

„%)p)mx rto :öof^i" — 6terne ber Hoffnung. Sie fpielt in (^rift»

li(^n Greifen in Xotio unb fü^rt bem £efer bie eigenartigen

^aftoT:en=<5ttmilien ber ©rofeftabt, ferner btts Qcbtn unb Xreiben
ber 6tubenten auf eigene (^an\i, bie fic^ na^ts i^ren Unter^It als

SBagen^ie^r oerbienen, rec^t kbenbig t>or klugen. (Bs Hegt fc^on

tn blefer Jlooellc eine grofee realiftifc^e (^rja^lungstraft, ui^ i^re

Setture fann buri^us empfohlen roerben.

6^un-u 9la!amuro ^t mit bem Ctrlös fetner erften lite*

rartff^n ^lobufte eine mehrjährige Stubienreifc na<^ 2>eutf^
lanb ausführen tonnen. (Er ift cor hiT^em nai^ Z(^mi zutüd-
gefe^, unb es ift rec^t !öftli(^ 5u lefen, toas ^pan bei feiner 5lti(!s

Ufjit auf i^ für einen Ccinbrud gema(^t ^t.
(Et ^t bie 9lürfreife über Sibirien ausgeführt unb berichtet

nun folgenbetmajsen übet feine Slnfunft in Xfuruga nadi bet

Uebetfa^tt oon äBlobiiooftod

:

„5ni 3iDieIi(^ bes SHotgens lief unfer S<^ff, oon SBlobi*

iDoftotf ^er !ommenb, im ^fen oon Xfuxuga ein. 3)ie Orreube

eines oon langer t^a^rt burc^ bie meftli(^en 2änber aurü(üe^enben
3apancrs beim ^Inblid ber loeßcnförmigen fiinieir ber iapanifc^n
lianbf(^ft ift natürlich grog. IDot^ n^irb fie (eibex balb genug

24*
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gebämpft bui(^ aUeilei Seoba^tungen übet 3uftänbe im 2arü>t

unb CE)^iatteietsenf(^aften feines SoI!e$, bie nic^t ju (Bunfteti

3apan9 au$fa0en. 3n äBIobimoftod !önnen aQe ^fjagiete MieÜ
Dom 3ugam $iei ben ^Dampfet naä) Z^pan Befteigen. 3n Xfuruga,
bem „Gd^Iüffel t>on 00^6 3opön", roirb man in Heinen ?tinbem
booten an ßanb beförbert: für ben an!ommenben Stemben feine

günftige C^mpfe^tung bes mobeinen ^(ip^tns- SBeiter fie^t man
00m Sanbungspla^e in Xfuruga aus nut toenige unb minbet«
toettige Käufer im ^auftile bes 9ßeften$. 9u^ Die tein iapanifi^n

Raufet liegen fo oerftedt unb t>etftieut, bag man ben (Sinbtucf

getoinnt, als ob gan^^ Sf^pan länblic^n S^tafter tfaht. 3um elften

3RaU treten bem über Sibirien !ommen^en grembcn bie oon 3)?en=

f(^en gezogenen 3inri!f^s entgegen. 3)er Unblicf eines S^nrüf^*
^ulis ift aber rtiäit nur an fi(^ ein unu)ürbiger, fonbern er ift auä^

bef(^menb für alle klaffen bes %oI!es, bie oon i^ren Stammes«
ange^rigen ^ienfte entgegennahmen, bie in ber ganzen übrigen

j^ttiilifierten SDSelt nur oon Xieren oerrii^tet loerten.

:X>ie iapanif(^ C^ifenbo^

fäQt oor aOem burc^ bie ^lein^eit ibiei SBagen unb Unorbnung
im 3nnem berfelben auf. Unb toieber ift ein 93erglei(^ gerobesu
^rausforbernb für benfenigen, ber furj) oor^r bie bequeme
fibtriff^ Sa^ oerlaffen ^t. ^er japanifc^ 9leifenbe ben!t nut
an feine eigene Sequemli^eit unb mürbe fe^r oenounbert fein,

toenn man oon i^m aut^ 9lü(fft(^na^me auf feine 9Ritfa^renben
oerlangte. äReiftens ft^t er in einer Stellung auf ben ^olftem,
bie ie^r auä^ nur einigermagett too^Ier^ogene Vltr^d^ bes SBeftens

als unanftanbig begeic^nen mürbe, ^adttt oon ^. X. Tiefiger tlus«

be^ung liegen 3U beiben Seiten bes Sefi^ers, ^ben in ben f(^ma«

len ®angen aüerbings auä^ feinen $la^.

!Das bunfle unb unorbentUc^e Xofio.

!Die (Bifenba^ lief am Sbenb in Xotio ein. 9BeI(^ ein ^om
traft mit ben Sentralen* bes SBeftens! S^ 3<UNiner europäif(^
unb ameritanif^e Stäbte befu(^ten, tourbe Xotio ftoli^ oon i^en
bie „mt^tlofe Stabt" genannt; ie^t jebo^ mertt man erft bie fkixd^

ftänbigfeit ber SeXeu^tung. i>xt meiften Strafen finb eng unb
fc^mu^ig, bie Stangen füt bie ele!trif(^n Drä^e btnbem ben Ser»
te^, bie ^rä^te felbft laufen über ben Strähn in ooQer Senoir«
rung ba^r, unb mas ber Uebelftönbe noä^ me|r finb. 9ber es liegt

ni(^t atU Si^lb an ben Se^rben, bas Solf felbft ift nur \dfmtt für
bie 93erbefferung biefer 3u?tänbe au intereffieren.

3ttpanif(^ Rotels unb japanift^ Raufet.

!Die erfte ^adit in einem iapanifc^n ^otel ift aQes anbere
als angenehm. IDu liegft auf einer SaunaooKenbetfe, bie auf bie

Strohmatten gelegt ift. Salb beginnft bu bie ^ärte au füllen. IDu

bte^ bi(^ oon einer Seite 5ur anbem, ber ganae Körper f(^merat,

unb nur äugerfte Uebermübung bringt Schlaf in beine Sugen. ^uät
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^iei jeigt f!^ bas 6#em bei 9lu(ffi^tsToFtfi!ett. ^xt äBönbe unb
Xüten ^nb faft burc^toeg aus ftäiterem ober bünnetem ^apiet.
3ebes ©eräufc^ ift oeme^mbot. S^Iöffet fe^cn faft gona, unb Die«
ben ift bei Sugang fe^i bequem gemacht. Hebet ^tioat^ufet t|t

basfelbe au fagen. fieben unb ^eft^ [tnb im Sßeften infolge bet

ftatfen lüren unb feften St^öffer mett fi^erct, unb ein in feine

iapanif(^ Heimat prü(f!e^rcnber 9leifenb€t empfinbet mit bop*
peltem Sc^mcrae biefc unb anbete Slüdftönbigteiten feines ßanbes
unb feines SSolfes. §anbelt es \iäi bei ben gegebenen Seifpiclen
auc^ meift nut um ^älle menigex fc^roenoiegenbei ^it, fo flnb fie

barum hod^ nid^ mit bet betannten ^anbbeoegung unb bem toeg«

loetfenben Qääjtln abgetan, fie finb ti^pifc^ aud^ füi 3uftänbe auf
anbern ©ebieten."

fieiber ^t 6j^umu 9{a!amuta re^t. ^bet es fit^ ^u-

meift nut bie (Eutopäet, bie in 3ap<in anföffig finb unb nac^ unb
naö) r^apan grünbUt^ lennen gelernt ^ben, bie fol^e Seobo(^tuns

gen mac^n. ^en meiften Sergnügungsreifenben bietet bie yiatut

bes fianbes fo oiel 3lxthlidfts unb Seines, ba^u bas £eben bes

Solfes fo oiel ^ntereffatrtes, bog 3(U>An no^ immer in i^ren Be-
richten als bas „SBunbcrlanb" gefeiert mirb, tro^ bes ge^lens
aller europäifc^en oerfeinerten Kultur, bie fie au ^aufe fc^mer ent«

beeren mürben. (3a;>an;)oft.)

Wohlfahrtspflege in 3öPö«-
Programm unb Organifation ber Saifeitai.

3)ie 93orf(^riften über bas Programm, bie Hnter^ltung unb
Organifation ber 6aifei=!ai, bie aus ber befannten ®elbftiftung

bes ^aifers oon 5opön, „freiwilligen" ober me^r ober rocniger un=

freiioilligen Stiftungen oonr ©ro|!aufleuten unb Slbctigcn, fotoie

6e^ltsabaügen aller Beamten unb Offiziere ^roorgegangen ift,

finb oor einiger 3eit oeröffentlic^t loorben. Cine i^uxäiKiäft ber

3)enff(^rift gewährt einen oollftönbigen (Einblitf in ben ©etft unb
ben Sroed ber Stiftung unb gibt aud) ^usfunft über ben 2lnla&

i^rer Cntfic^ung unb i^re bisherige Cntmidclung. SBir bringen

bas 9Bi(^tigfte aus bem 3n^lt in folgcnber Ueberfe^ung:
„des ift mo^l !aum nötig au fagen, ba& bie Slrbcit aur ßinbe*

rung menfc^licber ßeiben unb Sc^meraen, befonbers unter bem
ärmften unb bebürftigften leile ber Seoölfcrung, einer ber ujefent*

lii^ften 3ioeige allgemeiner SBo^ltötigleitsbeftrebungen ift. Sie

fte^t in cngfter SSerbinbung mit bem ©efamtauftanbe bes ganacrr

Solfes unb ift, gefe^en foiro^l oom Stanbpunfte nationoler ©e«

funb^it, loie au(^ oon bem ber allgemeinen f^nbelsöfonomie,
oon aufeerorbentlic^r SSic^tigfeit.

J)ie öffentlid^ SBo^ltätigfeitsorbeit in 3«pan ift fe^r alten

Utfpxungs; abet bie einmütige ^eifennung i^rer meitrei^enben

©ebeutung ift bo<^ erft neueren Datums. Beim 5inf(^iben ber

fOtuttn bes Aatfers im 30. 3a^t^ SReiii loui^e oon prioater Seite
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eine S^nhing von 400 000 f)en als (Stunbftod ^ut ^örberung bei

äßo^Itätigleitsbeftrebungen im fiattbe gemacht; biefe Summe ^t
Rd^ in ben na^ju 15 feitet oerfloffenen 5o^wn ouf faft 2 500 000

^en oerme^tt. 3)as ^o^^tatse SBo^lrooHen feitens besl^ones
in aUetjüngfter S^xt ^t ber Sa6)t nuir no(^ einen bcfonbeten

6tan5 ocrlie^n. 400 Stätten bienen bereits bcm SQBeit« ber 9ldä:^

ftenliebe, bo4 no<^ oiel ift p tun, bis bie Arbeit fomeit ooigclt^rit^

. ten fein toitb, ba^ fte oonftönbig genannt merben fann.

3lm ßlürfDct^i&enbcn Grinnerunöstage ber Äonftitution

biefes 3a^ies befc^ieb S. SKai. ber Äoifer ben ^remier=aKinifter

l^fürften Äatfura pcrfönli(^ p fi(^, fprat^ i^ fein enfftes Seftreben

aus, ben Firmen [eines 93oi!es ^n ^ifen, fooiel in feiner Äraft fte^,

unb überreichte eine Si^enfung oon 1 500 000 ^en ous feinet

^rioatf^atutte, ^ffenb, ba& bie 9lei(^en feines fianbes feinem 93ei=

fpiete folgen mütben. 93ergH(^en mit ben SBo^Ifa^rtseinrit^tungcn

ber iDeftIi(^n fiänber ftc^t Z<^\?an nod) fc^r iDcit prüd. Die roirt^

^äfafitidfe ßage biefes ßonbes ffat aber ^ute eine ftauncnstoerte

HmiDälpng erfahren, fo ba& ^utc ein roeit grö&erer Xeil ber Sc=
oöüerung in ber 9tot bes fiebens ^art um feinen Unter^U fämpfen
mu6, iDeit ^rter als in früheren 3citen. J^allen folt^e SKenfc^en

in ^rant^it, bann finben fie nur ft^njer örj^tlit^ f}\lU > ein langes

unb pciTtDoHes Äranfenlagcr martert i^ren Äörper, unb oft SBodjen

^inbur^ ftnb fie unb t^re 5inge^örigen no<^ ba^u bem junger preis=

gegeben. 3)iefe 3uftänbe untergraben naturgemäß bie natianole

Äraft unb Energie unb muffen, fofern !eine 3lb^ilfe erfolgt, ßur

3errüttung ber probu!tioen fieiftungsfä^igteit bes S3oI!es bei=

tragen.

SBer bie Sterbe^^iffern biefes ßanbes mit benen Ocffglaubs

uni) Deutfe^Ianbs oergleic^t, toirb finben, baß ^ßpon ^^^^ ungün=
ftig abf(^neibet. Q^s ftarben oon 1000 ^erfonen in Cnglanb 14,4,

in Deutfc^Ianb 18, in S<ipan bagegen über 20. ^ußerbem fpric^

unter ben je^igen Umftärtben fein 3^id^ bafür, baß es beffcr roet*

ben foHtc. 5^1 ©egenteil, t>ot 12 3«^^^" betrug bie Xobesrate
oon Xt)p^uöerfronfungen 7,25, jc^t aber 10 ^ro}^. ; in großen Stöb=
ten ftieg ber Sterbefa^ fogar oon 18 auf 20 ^ro^. ber 5r!ran!ungen.

Setreffs ber ^inberfterbli^!eit ftanb in frü^ren Seiten ^apan
oiel günftiger ba als bie meftlit^n fiänber; boc^ ^ute i^eigen bie

ftatijtifc^it 9uffteQungen ein umgefe^rtes 5BiIb. Die Äinberfterb*
ti^feit ffat im Otsibent ganj^ bemerfensroert nat^gelaffen, in un«
ferm 3nfelrci^e aber erf^redenb sug^nomm^n. Daß fomit bie

Slotroenbigfeit einer Drganifation bcfte^t, bie fi(^ bie J^örbcrung
bes gefunb^eitlic^en 3uftanbcs befonbers ber ärmeren S3oIfsf(^i^

ten angelegen fein läßt, fte^ oußet 3n)eifel. f)kx ^t bes ÄQifets
ebel^r^iges 93orgc^cn nun große Sto^ifcrung enoecft; in !raft=

ooßer SBeife ffat in meiten Greifen bas 3Jeftreben cingefe^t, bem
©eifpiele bes X^oncs au folgeir, fo baß traft gemeinfc^ftlicfKr

Slrbeit feitens ber 9legierung unb bes 93oI!es ein erfreuli(^r (Erfolg
nic^t ausbleiben roirb. 2Bir fi^lagen ba^r oor, bie taiferli(^
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Spende aum ©tunbftotf hes 2Bo^Ifa^ttöir)cr!es ju machen, au öcffen
JJctgröBerung oUc coo^Imeincnbcn SWännei Sapans aufgefoibett
loerben müncn, bamit bei SBittc bes Äaifets Im öanjen Staate er*

füüt toerbe." Qo^an^joft.)

3)eutf(^e ^ongo^fiiga.
^auptoerfammlung am 16. Slooember 1911. ^lefolutton bc*

trcffcnb bas 3Raxotto= unb Äongo^^lbfommcn. Die Deutjc^e
Äongo^fitöa ^t tit t^ret om 16. 9looembcr jtattge^abten öaupt»
oeifammlung ju bcm 3Roro!!o= unb Äongos^blommen folgenbe

!RcfoIution gefa&t: „Dutc^ boe 3Karo!!oab!ommen Dom 4. 5loocms
bcr ift 55eutf(^ianb in ben Sc[i^ mehrerer ^unberttaufenb Gluabrat=

ülometer fianbes gelangt, in benen auf ©lunb bcr berliner
Äongoafte oon 1885 DÖQige ^nbelsfrei^it ^rrf^n \oVi. Der
gtöfete unb roertDoflfte Xeil biefer ("5ebicte liegt aber ^ute in ben
h'ditbcn franaöftf(^r Äon,^cf[ion5ge[cttf^aften, beren monopoIifti|(^e

fHidltt jcben nfici^nßcl unb eine gefunbc Cingeborenenpolitt!

auöjc^liefecn. ^ürft Sismarcf, bcr Cinbcrufcr bcr ^ongofonfcrcnB,
fa^ bic bcibcn ©runbprtnaiptcn ber Äcngoalte in einer oöllig freien

^onbclsbctätigung unb bcr Pflege bcr Cingeborencnbcoöltcrung.
Die toloniale (Jntroirflung ber le^en 35 ^^rc ^t feinen ?^ot»

berungcn re(^t gegebetr: Die bcm <ifTei^nbcI geöffneten afrifani-

f(^en Kolonien Dcutff^Ianbs, Cnglanbs unb <yran!rei^, in benen
ben eingeborenen i^r notürli(^s unb in bcr Äongoafte als felbfts

oerftönbU(^ Dorausgcjegtcs 9lc(^t auf freie Serfügung über bie

SobcnprobuÜe er^Itcn geblieben ift, ^bcir fic^ großartig cnt*

roidelt, mö^rcnb bic (Sebictc mit prioilcgiertcm ^anbcl in i^ret

Cfntroirflung aurürfgcblicbcn finb.

3n ben J^rci^nbclsgebictcn ge^t bie materielle unb ftttlic^

Hebung bcr eingeborenen mit bcm ^lü^cn bes ^anbcls siartb in

^anb, bagcgen tjat bas 6i>ftcm im fran^öftf^n ^ongo au einer

f!rupeIIofcn Susfaugung bes Banbes unb Ausbeutung bei ein-
geborenen geführt unb babur^ au(^ bie Ausbreitung ber S^Iaf«
trant^it begünftigt.

Die Deutf(^e ^ongo^&iga, bercn Aufgabe in ber

^örberung bes SBo^les ber eingeborenen unb in ber ^exteibigunfi

beutff^r SBertragsret^te in 3entralafri!a beftc^t, proteftiert gegen
bas J^ortbeftc^n biefer 3uftänbe, bie in ftrittem ©egcnfa^ au ben

^eftfe^ungcn ber ÄongoaÜc fielen. Sic Wiet ^^n t>txtn 9lei^s=

fartHtcr, in bcm beutfc^ geworbenen Xeil bes bisherigen franaöfif<^

AequotoriaI=Afri!a bie bcfte^nben ^rioilcgicn au befeitigen, bie

eingeborenen oon ber 95crpfU(^tung, für bie (Scfellf^ften au
orbelten, au befreien, i^ncn bic freie 55crfügung über bie ^robutte
t)C5 Sobens autütfaugeben unb bur^ ^^gienif^ unb foaiate 3Ra^=

regeln für bic Sefferung bes fiofes ber eingeborenen au forgen, ba
o^n^ eine häftige unb a<t^Irei(j^e ^eoöüerung eine enttoicHung
^es £anbes nic^t möglii^ ift.
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Sugletc^ Bef(^IoB bie 3)eutf<^ Äonflü-fiiga ben fftttn 9lei(^s*

fanaler burc^ eine 3)en!f(^tift ju bitten, für eine loirnic^ 3>ur(fy»

fulrnins bct Äonßoafte im ganzen (5ebiete bei 2frei*
^anbelsjone 3cn ttalafrifa s Sorge tragen gu ©ollen."

6eIbftänbiö.!eitsBeir)eöung ber fi^inßeborenen
21 f T i! s.

(Sinen bemer!en9a>ert«n Seitrag j^u ber n>i(^tigen ^rage na(^

ber SteQung ber aJ^ifTton p ber Selbftänbigteitsbemegung ber

^Eingeborenen entölt bie SCuguftnummer ber berliner tRilFton»'

beriete. !Der foeben oon einer langen SSifitationsreife ^imge»
teerte aJitnionsinfpcftor SBilbe f(f|reibt ba u. a.: „3<^ ^bc auf
meinen 9leifen oom 9lorben Xransoöls bis i\ur Äaptolonie einen

ft(^ immer oertiefenben Cinbrud bcfommen oon bcm Snoat^n ber

«farbigen 5um SelbftänbigfeitsbetDugtfein, einem Q^rtDa^en.'bas

felbftoerftänblic^ au^ in unfern G^riftcn [xd^ toirtfam ermcift. SBir

^ben feinen ©runb, baoor j^u erfc^reden, fonbern nur (Srunb uns
baxüber p freuen.^

SBcnn ber 2tet^iopismus frü^r in Sübafrüa oon ben 3Kif=

fionaren als eine Gefahr angefe^en mürbe, ^ute mirb er es ni(^t

me^r. Der ürt^lic^e ^[et^iopismus uxir gefä^rttc^, meil er jii

mit unreifen politif^en Seftrebungen oerbanb. Seit bie Gini=

gung ber fübafrüantfc^en ^rooiniyen fi(^ ooQjogen fytt, OKrben
bie politi[(^n Seftrcbungen oon ber African Political Organi=

sation getragen. i)ie ät^iopi[(^e Äirc^ aber ijt auf firc^Iic^ unb
eoangcliftifc^ SBirffomteit b€fd)rän!t. Sie ©irb, foioeit t(^ U^e,
in i^ren bcffcrcn Xcilen eine gute SKitorbeitcrin für bas SWifftons^

©er! ©erben, in t^ren [(^le^teren ein für bas ©an^e bebeutungs^

lofer Sammelpunh fauler G^riften, j^umal [old^cr, bie aus SRif*

flonsür^n ausgefd^Ioffen ftnb.

2lu^ bie Vertretung ber politifc^n 3nic^«fF^n in ber
African Political Organisation ift im SeTgIei(^ ^u europätf^n
politifc^en Äömpfen eine gemäßigte, ber man i^r relatiocs 'ktdft

ni^t (©irb abfpret^en !önnen, Uebrigens ge^rt ju i^rer ßeitung
audf ein nam^fter angefe^ner 2Bei&er.

2lber ob organiftert ober nic^t organt^crt, poIitif(^ ober tixd^

lic^, ber Selbftönbigteitsgebanfe ift überall oot^nben, unb ©enn
man ftc^ nur oon ben trabitioncllcn 9lafFegcban!en ftetmo(^n
!ann, naif bem ber S(^©or-^e in alle C^igteit abfolut unmünbig
Bleiben muft, unb ber 2Btrfti(^!eit unbefangen in bie ^ugen fie^t,

»irb man ^i über bies ©B©a(^n nur freuen. Scbenfofis ^ben
©ir bie ^flic^t, in unferen ©emeinben ben enoarfjten Xrieb in bie

Testen Sa^en p leiten unb i^ bie rechte Betätigung an^u-
©eifen."

Sleligionstonflüt in Sapon.
5m öfrü^a^ biefes 3ö^rcs f^t bas jcpanifc^e Unterrii^ts«^

minifterium für bie 3SoI!sfd^uIen ben monatUrfjen Sefu(^ eines
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S^intotcmpels (aum 3n)e(f bct «^eftißunö bcs S^intoismus in bcn
5ltnbcr^r5cn) befohlen. :^ic[cr »efc^I ^t fattif^ bic in Japan
ocrfaffungsmä&ig garantierte ©emtflensfrei^it bcfeitigt. 3c|t
^t |i^ ber erfte ernfte Äonflift borous ergeben. (Ein japanif(^t
C^rift f)at feinen eine 9$oI!sf(^uIe befuf^nben Äinbern oerboten,
an bem Scfuc^ bes S^intotcmpels teilzunehmen. Unter ben
S^intoiften ^errf(^t barüber gro^c vgntrüftung. Die 9legierung
fud^t bie Sa(^c j^u ocrtufc^n. S»offentIi(^ gelingt bas nic^t. (Es

nxrrc gwt, rocnn bie Steflung ber 9legierung, bie faftif^ c^riften«

feinblüj^ ift, einmal gang offen bargelegt rocrben mü&te. Si(^r*
lidl mexbcn anbere Äonflitte biefer ?lrt folgen.

— find htt 9tUH htt Setlinet SRiffieit. ^et 87. 3^tei^«
(erid^t bex SSerliner SRrfftoniSfiefellfc^ft ift foe^en erf^tenen.

(ÜT fiiat hem SRiffioni^freund ein üaerfic^tlic^eg 93iI5 von der
?fr&€it Mefcr aWiffion. S>ic öcimotlitöc Dreantfotion ift im »crflof«

fcncn 3faörc weiter ausgebaut roorbcn, an ^ilfSuercinen aö^tt öic Scr»
liner SRiffton jefet 404. Seör notJ&oömcnöroert ift i)aS Scifviel öcr fo«.

SRtffioni^fgnoben, 5aiS ftnj> Synoden in der Heimat, die ie ein beftitnm'

tc8 SDlrfHotti^öebiet in i^re Pflege nehmen und für 5effcn ©eöütfniffe
auffontnten. Xle Berliner aWiffion ^at je^t 18 foI(^r SgnodaltJereine.

Xie Mitarbeit btt t^rouenroelt ift oröoniftcrt in 902 Slööoereincn unib

im 9?ioffa6uni), bem 410 Sercine anfle^ören. @in bcfonöcrer paftoroler

Ärcig der »freunde der ©crliner aWiffton", der fein Crfion in /^aWif»

fion und ^forramt" §ot, aöOIt 1148 SWitöItcder gegen 985 im 3?orio|rc,

S^ad die Kleinarbeit im Sammeln befonderS durd^ Stinder au leiften im«
ftonde ift, dag haut die Jätigfeit de8 „SommcIuereinS*', der oon D. aKc«

reujgfo geleitet roird, und der im nerftoffenen CJ^a^rc 122 111.95 M gu»

fammendrac^te, roiedcr 43.50.76 Jt meör olg im 93oria$re. 35ie Brinan«

aen der Berliner äRrffion bemegen fi(^ überhaupt in auffteigenber

Sinie; im legten 3obre rourdcn tn^gcfamt I3n9 809..33^ eingenommen,
bie 3Wc6rcinna0men on öeimatütben Sieöc^aben betrugen ja. 100 000^.
3:ro^em fonnt« att($ im ocrfloffenen d^abr ein Xeftait nur abgetuendet

werden dur^ ®rundftücf8t)erfäufe in Äfrifa und ßbtna in Oöbc von
175 000 Ji.

55ie Arbeitsfelder dicfcr SWiffton liegen bcfannttttb in Süd= und
Cft^tfrifa, <Süd» und S'Jordcbina. dfn <Südafxi{a mochte fiib aI3 bem«
mender ^aftor der SWiffionöarbeit (roie auf den «f!atif<ben SWifftonS«

feldern anderer (^efeüfcbaften, a- B. befonderS in Qfndien), daS er*

n»«bende Waffen» und ©elbfiäntigfeitSbcroufetfein der ©(bwaraen gel»

tend. ^mmeröln empfinden die SWifftonare ibn nicbt mc^r rediglitb oli?

Hemmung. Tic SWifrionögefcIIftboftcn öottcn Titb biöber prinaipiett ge«

"^üUt, den <S<bmaraen irgendmclt^e 9?e(btc der Selbftändigfeit au gemäb«
ren. Xa tarn die fog. <tetbiopif(be Bewegung, die fomobl poItttf(b wie
religide arbeitend flfrifo den Äfrifoncru croBern moHtc. Tie SWifflon

bot diefe Bewegung aucrft gefünbtet und befömpft mit otten 3«ttteltt,

das (entere infofern mit einem @(bein be» 9le^ti^, atd ftd^ unter der

8r«b»e de« Äetbiopi§muS in der 5:ot fittlitb böibf» bcdenfticbe, von de«

SPWffionen au^ef(btedene (Elemente fommeltcn, 9Jo(b vor gana furacr

Seit berrf(bte fl^mpfeSftimmung gegen die «ctbiopier in den Greifen
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het SRifftoni^Ieute. ^eute i^ ein oölligei Umfc^Iag bei Stimmung au
fonftatieren. Xa& ttwa^tni)c ^rei^eit^efü^I ^ei fc^tvarjen 9laffe

wirb t»on 6cn äWifftonaren Beorüfet ald ein rocrtooHer c^ortftötitt, ja

man f^idt fi(^ an, feiKerfeite öen farbißtn OJemeinöen ßröBerc IRec^te

«B dt^^er au QttDä^Ttn. äRifftoui^injpeftor 9BiI5e fnit auf feiner Sifita*

tionSretfc 6urd5 Süöofrifo, die bux^ bit vöüiQ »cränöcrtc 3itiiotion

mo^l nötig ^erooiöen wat, mertvoQe C^rfo^rungen in diefer i^tc^tung

fiefammelt @nöe'ä){ai ^at er in <)o^anne:^5urg mit 5en ä)2ti)iouaren

eine donferena aui Siegelung 5er Sel^'tändigfeitdfrage a^gel^ten,
Jercn ergebniffe bei ^cimatnt^n 3Rifr»on^Ieitunfl aur ©cratung üor*

liegen, ^n j>er ^uguftnummcr bei änifftondbertc^te gibt er einige 9(ns

deutungen über die Beratungen. Ueöer 5a8 3el&ftönöigfeitgftrc6en

fagt er: „mir ^aöen feinen ©runö, btmot a« crft^rerfen, fonbern nur
@runö uui^ 5arü&er an freuen." „^enn öer ÄctOiopiömud früher in

<Süi5afrifa oon den änifrtonarcn aB eine (^efa^r angefcOcn mürbe, ^eutt

wirb er t^ nic^t met)r. .... ^er Selbftdnbigfeitdgebanfe ift überaQ
tjor^anden, unb menn mön fi^ nur »on bem trabitioncHen JRoffcgcbon»

fen frei matten fanu, na^ bem ber 3(^n>arae in aUc ^migfeit abfolut

unmünbig bleiben mug, unb ber ^irflic^fcit unfH:fangen in bie 9(ugen

fieöt, mirb man n^ über biciS (Jrroad&en nur freuen." 9?i($t aKc Wif»
fionarc f(^inen inbeö über ben JlctöiopiömuS bie gicttöc !D?einung a«
^ben. Sup. ©roßfopf oon ber Äopfrjuobe uertritt iebcnfofle eine foI(|ye,

bie ber ^ilded entgegengefe^t ift. @r nennt ben 9etbtopidmud eine

SSüblerei unb eine ®efaf)r. X^obei berichtet <r bie intereffonte Zaü
fa(^, bofi bie im kaplanb arbeitenben beutfcben Stiffionare (Berliner,

Srübergemeirtbe, 9lbcintf(^e) i^re Arbeiten gemeinfam tun, io möglic^t

ibre oöQi^e SBerfcbmelaung ^r^eifübren moQen. JCucb ein Bemeid ba^

für, mie menig ftrcng fonfeffioucHe SDJrfftonöarfteit beute mögli(b unb
äroerftjoll ift. Oietauft bot bie Berliner aJlrfftcn im dobrc 19lü in «üb»
afrifa 2463; ^at>on aber nur 913 (^rma<^fene. Huf bie einaelnen @e»
biete verteilen fi(b bie. (Srmacbfenen mie folgt:

.ftapffluobe
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ver^ptidft 9senfeI5 roeifk darauf ^itt, dafe bem Q^lam au(ö rcic^fit^

®elft für ^ropnöflnba^fttctfc ^nt iöcrfüßunfl ft^^c, Uc^ertritte werden
mit @elö l&i^ ;iu 10 jRp. beja^It. Den 9lcflieruttß§f(i&ulctt itiirft er vor,

dofi fle ötflen beti SJiOeit i^rer Cctter oft eine tötiimtfterenöe Äirlun«
ou^üben. 2)le »erlintr Sliffion ^ot in 2OiöOri0cr 2:ätiffEeit in Oftofrifo
2568 ©etoiifte gefonnnelt, bie inggefoint 86 St^ulcu ^ä^Ien 3351 ScQäUr-
^aä lefetc Oa^r bro(^te einen 3un)a(^0 an (Getauften oon 391 ©rwad^fe*
nen und 260 Üinbern.

S)ie empfnnflli^fcit für bie predigt, fo f<iörcibt b«r 93eri(6t, ift an
ber ßüfte unter bcm (l-influfe b<^ ^ölom geringer oIS im Innern. 35ai*

ift erflärli(^. ®onft wirb von einem «u(^ innerlitöem SSad^ötum ber @e»
nreinben im Sericbt^jo^re geredet, bü^ audi fittlid^e ^irfungen beutltd)

erfcnnen loffe. ©0 ift io rerftänblid), bafi WifHon^Icitungen unerfrcu«
Ii(^ 8uftänbc nit^t gern nor ber Ceffentlid)fcit ausbreiten, in ben äHiif»

flonSberic^en finb die fetten «Farben im Ku^maten rec^t beliebt. ®o
Önt man autö ben Ginbrud, bafi ber 33eri(öt itber Cftofrifa Unerfren*
licöeö ncrfci^oeigt. 3<or mir liegt ein Urtifel ber ,,3rranffurter 3eitunff"

nom 2a «uguft: ^Xofif SWiffton^mefen in Dftafrifo" non einem Stfrüo»
ner, in bem neben längft mibcriegten und unbemiefenen ^ormürfcn
bo(^ mantöeö gefögt toirb, mag ^eat^tung oerbient. Xer S^erfoffer de»

^ouptet, ba% i\(b ottc getauften 3(lbn>oisen o^nc ?(uSnabme alä 5Zamen»
d^riften entpuppten, ba% fte PöHig unfäbig feien, ben etbifd^cn (^e^alt bed
(Jbriftcntumg au erfoffen. Gr beruft r«(Ö babei ouf 9{obrba(^. koloniale
Äreife ^aben im CJcgenfo^ sur SWiffion meiftcnS jenen Stanbpunft per»

treten, er ift Än>cife(Iog bur(baui^ einfeitig. Aber nmS ber 3?erfa{fcr iib^t

die fortn)äi^renben dteidereien imifc^n ben ältiffioncn fogt, befonderd
aroif(öcn eonnflcIif(^n unb fatöolifc^cn, über bie geringere S^tlbung ber
eDangelifc^en j^nfftonare, btc hu manchen Unauträglidbteiten fü^rt, bai
ift micbtig. AuItureK baden bie änifftonen in Cftafrifa fcdenfaS^ rec^
pie( geleiftet unb bie alte ftlage, bie fc^on 'J9?i^mann an^ob unb bie au(|

ber ?<erfoffer jenes Krtifelö^ roieber ertönen löfjt, ba% die fot^olifdben

äRtffionare fuÜureU nrebr (eifteten al^ die epangelifd^n foQte endliti^

perftnmmen-
Gm»äbiien§mert ift nod^ bie energifd&e S^ultätigfeit ber ©erliner

SRiffion. Xie ^Dtiftlonare nntren bii^ je^t fc^ultec^nifd^ faft gar ntc^t vox'

bereitet, in neuerer 3eit legt bie SRtffion barauf mebr ©eroic^t. S>ie

äratlicbe äRiffionStätigfeit b^tte lange unter bem äl?ange{ geeigneter

Äröfte gelitten. xYe^t ift ein SWffrtonSnrat in Cftafrifa tötig neben ben
^ranfenf(^eftem, bie ber ftjaffabunb auSgefanbt ^at-

ff b i n a. Xie dbineftf(ben 99}ifftonigperbä(tniffe find den Sefern bie»

fed Sfattei^ befannter, fo ba% ein (Eingeben auf ben gut orientierenben

Ärtifel oon Oilüer über bie aKgemeinen S^crböltniffc fic^ erübrigt, lieber

bie ^ineftft^e JReformbcrocgung urteilt ®lucr: „3^ie ganae Sieformbc»

rocgung bemüht ^(b, »formen und S?erböltniffc auf den olten fonfuaianf=

fdben Soden au pflanaen, die auf einem gana andern, dem (briftlid^en,

gemadifen finb." Srreucn roird ben freund beS ?(IIg. prot. aR.=3?. ba»

roeit^craiöe Urteif über ÄonfuaiuS: „Monfuaiud bleibt der SJlofeS dc8
cbinenfdben ^olfeiS, beffen ®cfe^, unbefd^et mand^r Äorreftur im e!n=

aelnen, 6brtftu8 nid^t aufbeut, fondern crfüKt." —
(^flagt wirb febr über ben SWongel an europöifdben tTrbeitSfröf«

ten, mebrcre Stotioncn in <Sü5(^ino finb oöttig unbefe^t- Äu(ö einen

SWiffiongarat fu^ bie »erliner SWiffioit für 6btna feit langem oergcB«

li^. Qint i^olge der ungenügenden ©cfcfeung ber Stotionen ift der

9{ü(fgang beS ©emeinbelcbcnS. 2)ie ^untimiffton ift feit 3 ^'obren
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äbet^npt o^nt iRiffionftte. 3ufieoe6en toitb, bab fi(6 au^ nnttt btn
©e^ilfen uiel mittelmäBtgei^ und fogai vöüig mindenvertigeS äRiattrial

ftnfrei ^dd tDtrö ftt^ ja auc^ ^t {einer SRtifion oeimeiöen laffen. ^ie
^eric^te aniS «Südd^tna dingen rec^t lefigniert und mentg ^offnungdooS,

<m^ die 3<t^I der (£rioa(^feneniaufen i^ nic^t fe^r ^o(^ ((Siilx^tna 450,

öaau 211 j^inder), 92ord(^ttui 71 (und ^ Binder). Stan ^at öo(^ &en

Warfen (^tnbrud, ba^ nit^t 5er Arbeiternuingel allein died (Srgebntj^

oeif^ldet ^t, fondern bab bit ^erlinet äRiffion iben Ser^äUniffen
sunt %txi Otlfloi^ gegen überfielt iOb die ni(^t genügende Vorbildung
der ^tfftonore und die dorauiS folgenden «S^noierigfeiten dei der ÜHn«
fü^Iung in den ^olUt^atatttx nit^t au($ sunt XeiL <B^lb ift? Ute»

demifcd gebildete £^o(ogen, die die ^Berliner SRiffion fu(dt/ f(feinen fl(^

ni^t finden au woQen. Xa foOte nton do^ n>enigfteng die ^a^nung der

@dindurger äniffionü^fouferena de^eratgen: weniger dogmatifc^ und
megr p^ilofop^f^e Vorbildung der iRiffionare! äBosu brouc^en diefe

in die ganaen ^etail^ der lutberiftben 2)ogmatif eingefübrt au werden?
Statt deffen bemübe man ftcb/ ebnen pbiIofopbt)(be^ Xenfen anauer«
aieben, damit fte imftande find, in eine fremde (^edanfenweit einaudrtn«

gen. Vei dem Veri^t über 9lo xb^ina toitb au^ unfer ä^hf fiond«

verein mebrfacb enoäbnt IRan ^at dabei den dinbtud, ba% diefe @r>
wäbnung recbt lübl ift, ja dot fte a- ^- unfern Siderfprutb beraudfor«
dem mu%. ^er Xob oon ^r- S3unf(b mird mit dem iCuddrud bt& ^an»
H& gegen den Verftorbenen den Sefern aur ftenntnid gebracbt, aber

marum mird ni^t gefagt, ba% diefer treue SRenfcbenfreund dem IlSg.

eo.=prot. äRiffton^nerein angebdrte? &aft flingt der Veri^t fo, al» ^ättt

Xt. ^unfcb im ^ienfi der Verlintr SRiffton geftanden. Sonft wird die

®cbultätigfeit unfereS Vereinig eine ^eji^idt geleitete'' genannt, ober
dann geflagt, da^ der Verein ie^t in ^fingtau au(& die äRödcbenfd^uler«

aiebung aufgenommen bat „bit in ^fingtau bii^ber unfere 2)omäne war.'
,»^ir aweifeln nidbt, ba% immerbin etwaig wertooUed im Sinne der non
jenen auf die fjabne gefcbricbenen i^ulturmiffton anftönde fommen
werde, und wir gönnen den oornebmen ^öcbtern Q^ina^ die beffere

VildungiSgelegenbeit, bei der ed ja docb au(b ni(bt obne jede (briftlicb«

Veeinfluffung abgeben wird. ?lber wir dürfen unfere grieunde daran
erinnern, dag wir weitaus aB die erften auf dem ^(a^e waren, fowobt
mit unferer deutf(b=(binefif(ben 3(bule für ftnaben, wie mit unferer
äRädtbcnftbuIe.'' — ^ft eiS wirflitb nötig die ?trbcit unter diefen unfelt«

gen ©efitbtfpunft der Äonfurrena, der in der 3Jiiffion feine Stelle bomben

foate, au ftelten? ^ie fogt do(b ^aulud $bil. h 15: ,rXa6 nur Sbciftud
nerfündigt werde allerlei %eife • . • fo freue i(b midb ni^t do(b darin*

nen, und will midb freuen.* ^afe e& in irgend einer Seife non ung gc«

ffbiebt/ wird docb augegeben, t^ürcbtct man wirflieb fo febr die tlrdeit

deiS ^rot. SWifftoni&oercinjg? Sonreit idb orientiert bin bat er die Arbeit

in der äRöd^enf^ule begonnen auf pielfaiben 9Bunf(b oon (bineftfcber

Seite, ni^t um der berliner SWiffton 9bbrud^ au tun. O^m übrigen loffe

mon do(b beide SWiffionen nebeneinander arbeiten und werte dann den
Erfolg. Cb baS nid^t cbriftlicber ift ald folcb audficbtdlofer ^roteft gegen
die Äonfurrena? Son^ ift von der ?lrbeit der ©erliner 9Ktffton

nodb au fagen, dal fie in neuerer 3cit fi(b befondcrS der iungcn Scanner«
weit anaunebmen fucbt in der 3Serfe der ^briftücbcn Vereine junger

Scanner, ^ier fdbeint ftcb ein aui^ricbtdrei^eig $efd der ^ätigfeit au er*

öffnen im 9?orden wie im Süden uon ©bina. — O^m ganaen fonn unfern
freunden der Veri(bt lagen, dafe wir bei unferer Arbeit nii^t au »er»

aogen braueben. 91te sitiffionen leiden in gleidber ^eife unter monier*
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let <S*n>icrtfffcitcn, ou(5 foI*€, Me flc^ wie bie ©ernnct SWiffton, einet
wo^lwoVitnbtxcn Beurteilung feiten^ btx ma^gt^enöen ^^nftanaen der

Stiren au erfreuen ^aben a(d unfer Sereln. 2)er fteiete ^rotcftöiittÄs
muS ^t 2»ur(^ die r)[at§otf>en5e fleaeiflt, 5a§ au(^ er au Opfern ffir UteeOe

Smedt Bereit ift. äRöge öiefe IBcieitfc^ft ftc^ au(^ in der m\\ioa»at>
^ett aeigen- Siegntevcr.

Dr. med. «. ^i\4^ ^Jorft.^oflo unb feine n»eftli<^ 9la(|6ötfcMt in öü»
dem und ^iaacn für äRifrtoniS» un5 ftotoniolfreunbe. fOiit 18 «fr»

Hlbungen unb ; ftarte, 184 Seiten. Setlofi ber Radier SRiffiond*

^ui^anblunfi, Sofel 1911. ^reiS 1.60 a^f. ober 2.— ^r. (rofc^., gci.

2.40 a»f. ober 8.— 5r.

dn anf(^ult(^r SBeife fc^lbert ^ier ein aRifftonSacat bie öuleren
d^rleaniffe einer Steife, bie in ba& {»interlonb ^ogoi^ gefö^rt ^at ^ntt»

xeffante Seoboc^tungen ä&er Sanb unb Seute finb eingeflot^ten. 2>ie

guten d^rgebniffe ber beutfc^ ftolonialn^irtftbdft werben beiS öfteren

lobenb eTn>ä^nt. Xie 83ilber finb gana üoraüglit^. Sei bem ft(^ fteigern«

ben BerftänbniiS für bie iSebeutung unferer beutfd^en Kolonien barf bied

8uc^ auf Seof^tung redbnen. fiu^ fc^Iid^ten iRifftoni^freunben !ann ed

viel &UU» fagen. äBitte.

9. Celleta^kiMerbtnget, ^(^ borre au&. ®cf(bt(bten von (^ineftfc^en

grauen. Verlag ber kodier SRiffionSbucbbanblung. 93afel, 1911.

140 ^iten. ^reig eleg. brofc^icrt 1.80 WUt. ober 2.25 &r., fein geb.

2.40 SRC. ober 3 &r.

^efe Sammlung von ®raöblungen lägt ben Sefer tief bitiein'

fcbauen in ba& SIenb bei» (binefif(^n ^rauenlebeniS, ba& viel au menig
frefannt i^. !Die Anlage unb HuiSftattung beS Suc^iS mat^t t& au einer

Seftfire, bie ficb auc^ gebilbetcn t^rauen empfiebtt. @4ma offen mirb
au(b gefcbilbert, mie fcbmer ta^ Cbriftentum gegen bie Unfitten beiS

(^ineflfc^n 2dbtn& au fämpfen ^ot. (^erabe ber mal^rboftige 3ug ber

2)arfteaung bebt ba» Su(b über bit Stufe ber leiber no(b tticbt ouiSge^or«

benen SRifftondtraftate «Itcn Stild ^ocb binaud. ^a& 93u(b fei allen

unfern ^reunben em^^foblen. SBitte.

9, Ot^ltf^mexhtmgttt ^rrhu finftern Zal", ®efcbi(^en unb Siebet

ans (E^ina. »afel 1911, Serlag ber »ai^Ier äRifftondbucbibanbluttg,

210 S., ^rei» btofc&iert 2.40, geb. 8.— Jl

a» ift ein guter, au»\i^i»vofln O^ebanfe, baS ^nteteffe ffir (S^ina

unb bie Knfgaben ber SLRiffion in ber ^orm von iSraäblungen au fdr«

bevn, bie fi(b auf n)irfli(bc (^reigniffe ftä^en unb bie Suftänbe bet Set«
gangenbeit unb ®egenmart miberfpicgeln. (£6 finb a. 2;. etf^tternbe
S<bi(berungen, bie in feffelnber Skife btm Sefer bie 92otmenbigfeit

(brift(i(^n (Setfted für bie9 9tiefenooIE bemeifen, unb eiS mu§ iebett

f9mpotbif(b berühren, tote natürliibl unb praCtif^ mertooE bie äRiffton

als bie ^Ifenbe S»«bt iiaS ßbriftentum bofbietet. «Ärgcrfttcge mit
0(ut nnb 9lot, i^tnberf(bictfa(c unb bie Stlaatn ber Staut, bie oetfauft

ift, fo bunt, tote ba» Seb*en eben tft, loecbfeln bie Silber, ^a» Su(b i^

febt au entpfeblen, autb aum Sotlefen in Seteinen. SBitte.



»acte Stttfe ^Büx%, ^^un ftnget unb feid fro^". Xtut\^ »et^nat^^
flanke un5 »srüie für olTe ^anb^ltuit, bit übtt Qanb unb äReet

am äSei^nad^tdfefte der alttn "Heimat gedenfen. äJttt 3ei(i^nunflen

»Ott §. &itt&oöen unö &. uon ^ottdfg. @<&iertnflerf(^c ©u(^ uni>

«^ aRurttalieit^anöInttfl i9t»a. Sfctiau), ©erllit W. 8, ^xaniöfti^t»
& ftrftlc 22/23.

ehtc trcfflij^« ®a6c für ficn S!Bciöna*t8tlf($. 55tt« «eine ^eftcftcn

0iBt in ^üff^^tx, tttoöertt'er 9(u^ftathntg die alt^efannten %3ei^no(^td*

flttitflc unö cintflc patxioti^t^t ßicöcr. Qrtir SeemmtnÄ^etmc uni <SoI»

öotcn^äufer Befonöer^ paffenö, o&cr au^ für öic ^omiltc 311 cm^jfe^Ien.

2)ie in StUiSftc^t geftettten t^ortfe^ungen toeröen gern mtHCommen ge*

leiten werten. SBttte.

' »ttittet ^eit äRongoleit^ Se^end^i(5 bei» SRongolcn^äRiffionard d^omei»

:Z^ ©ilmour. 9?q^ öcm ©ngliftä^n aufÄnnncngeftcttt von 3f. 3R., 83ofeI,

Serlog 5er 3Rifrton86u(&&anöIung 1911. 79 ©., ^rel« 5rof(^. 1.20 Ji,

gc5. 1.80 J^.

3^fr Sefer roitb von btx Seftüre öiefer Sc^ift den ®inöru((

empfangen, öofi icr äRifftonar ©ilmour, öer von 1873—01 unter unge«

^enren SntBel^rungen unb <Strapaaen unter den äRongoIen oliS Krat
unö ^reöiger gewirft ^t, eine feltene ßie&e jur Stetd^otteSfo^ bt»

»tefen ^at 3ftan lieft die fd^lic^ten @<^i(derungeit mit Anteilnahme
und Seu)un5erung. 2)aÄ ß^riftcittum l^rauc^t dcrörtige fer^fttofe

Pioniere, dtn Hein menig fönntc in öer ®arflcllung die fromme
^^rofeologie aurü(ftreten. (Sin folc^ Seden dedarf i^rer nic^t (£§ mirft

bux^ m feldft. fBttte.

Ml\e fir die 9kot der Stxtmlem im li^ima". !93on Sic. «. Sitte, äRiffioni»*

infpeftor. Scrlin«S(^önederg, 1911. ^roteftantifd&er ©«Triften«

ocrtried. 60 ©eiten.

SOi^it ^erali<i^m Xant gegenüber dem ^erfaffer nehmen mir die

neuefte t^Iugfc^rift dei^ 9(IIg. eoong.sprot. 9Riffton^oeretnd entgegen.

^üt fte do(^ eine (ängft empfundene Sude aud in der 9>^ei^e unferer

Sereini^fd^riften, in dem fte und einen äugerft intereffanten (^indlicf in

die Krdeit der äratltd^n ältiffton deig bereinig in Xftngtou und baS (riend

franfer (S^inefen gemährt, ^er Serfaffer, ein Kugenaeuge deffen, mad
er f$refdt, mei^ in der i^m eigenen, oortrefftid^en ®af>t ded Sd^ildernd
nnid (Sraä^Iend jedeiS Kapitel des ^üdtUin^ jo feffelnd au geftaXten, da§
der Sefer daS Süd^Iein ni(^t aur Seite legt, did er auf der legten Seite

angelangt ift. ^(^u die trefflit^ ^auftraHon (10 99ilder not^ ^^oto«
grop^ien) und die gediegene Kudiftattnitg deS 33erliner S^erlotfed. fiüe»

in oSem eiue der dq'ten, ooHdtümXi^en ^ropagandafc^riftcn für die

äratlii^e 9){ifftott im engem und meitent Sinne. Sie oerdient die toeitq'te

Serdreitung, und mird fte finden unter 3rtcunden der äratlid^n 3Wif»

flon fomo^I wie unter einem Tueitcrn Seferfrei«. 35eig 33crfaffer8 le^t

geäußerter ®unf^ möge ret^t toett^in (gTfüttuitg finden: ,,^0% i^ oon
^eraen münf^e^ eS mät^tn aSe Sefer etmaS oon dem ttefdemegten

S^er* unö der $o$en t^reuöe deim fiefen diefcr Sd&rift empfinden,
die mir durti^ die Seele wogten, ald it^ da draußen ba& Seid fa$ und die

©ilfe.'' aWardatö.

S. Sittfdieiiii^ »^rmtencXend und ^rouen^ilfe in (S^innf. Suc^and«
lung der äSiffionddefellftMt »erlin I, 1911. 50 4,
^er I9$erfaffer fü^rt un3 im (^eift duri^ hü» Seden der ^tneftft^n

^rott 9on den ftind^itdtagen dii^ aum Zode und fc^ildert uu» «nd
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eigener (ttfa^xunn ^erattS ^a§ unfösUd^e (SUnb 5erfel5cn. (Sodann Be»

ritztet et in ft^Iitöter ®eife von 5er ernften «rbelt ^er ©erllnei 3Miff«

fion uni) i^ren (Erfolgen. XaS 93ü(^Iein ^inteclägt int Sefec einen mo^U
tuenden (Sindrud. SB. @(^tt

»9}ettef(er ftiitlerfreitit»''. @in fta(en5er ftti öie liebe ^^fwgend. i&vane'

©erloa, ^eibcr&era 1912. »et 100 «scmpl. nur 10 ^ portofrei,

ftalenöer 8U empfehlen ift anöefit^tS öcr HJZonnigfalttflfclt t^rcg JTn»

öcfcot«ö eine f(^ierifle 3a^. SBir tun c^ trofebem öicr mit öcfonöcrcr
T>rcu5e, i>enn 5er oon iS<6uI^*Oct5ef]5crö ^etauöflefldöene ,r9ieuefte

JHn5erfreunö'' ift nat^ 8rorm un* 3!n^alt raufterffüttifl. «iftor ÖIü^»
gen, ÄMi^ncr«3SoI&ftr«& n. a. ^aibtn mitaci^olfen. Int ^u^\<fymud Txnb 9i\^
ter, U^öc, ©urnQn5 in 9lepro5uftion oertreten. fteine ©onntaßÄ»
f(^le foQte fl(^ 5en ^alcnbtt al& SBet^nod^^obe entfielen (äffen.

SB. @c^ott.

V- ®ti\^l, ^3e^n 9fa5tc «5riftli*er Kulturarbeit in 35eutf^Dftttfrlfa*.

^ti Serfoffcr, äRifrtonar 5er Serliujfr aWiffton&flefcnft^ft, fd&it-

5ert feine SCrbeit un5 feine Grfaljrunaen bei 5er ®rän5unfi un5 ^lege
ht» äRtfftoniStoerfeS im fötna»^e^t'2axfb ü» \inb gefammelte Briefe
au8 5en 3abrcn 1898—1908. 2)ic Unmittclbarfelt 5e8 ©rieben« ift bei 5et
S)rurflegunfl ni(bt »erloren QtQanetn, 5le Srtcfe tragen einen ungemein
lebendigen, frif(ben Q^arattct. ^ie in e5(er «S^^rad^ gebaltene 2)ar«

Stellung ^i4)t 5ur(b ibt^ nä(^erne Klarheit mo^ltucnb ob non mand^en
anbern literarif^n (Srseugniffen au.§ äHiffionati^freifen.

93ir biiren uon 5en 92öten unb (Sorgen, aber au$ 5en @rfo{fien unb
^reuben 5ed äRifftonor«. Unter 5en 9?öten tritt befonberiS bie beroor,

ba^ bie ^iben ben äRiffionar politifdö werten uvd> immer toieber oer«

fucben, pontif(be iSorteile burcb i$n su erreicben. @)S 5auert lange, btd

^e begreifen, ba^ er ibnen eine gute <Sad^e oon ®ott un5 /r^efuiS^ fun5»
tun miCL

Unter ben grreuben ift bie befte bit, iHi^ eine Snaobl treuer «Seelen

in ben fcbioerften Seiten ber Stnfe^tung ficb ben>öbrt. 2)aag ift ftd^r

au(^ oie( bbber anauf(b(agen, al& fd^neSe C^rfoige, bie in iol^lvtitiitn

Saufen fi(b bofumentteren.

^iefe dreube Hingt burcbbte 8riefe auiS ber StufftanbiSaeit immer
ni*ie5er 5ur^. S)er 9ufftan5 felber un5 feine Unterbrüdung mir5 bti^

in fleine (i^inaelbeiten geftbilbert. S)ie tatlräftige Haltung 5er äRiffto«

nare tritt bdbei bctuor. XU flti, mit ber Sieg ber 9tegierungdtru|)peit

mit aS feinen ©raufamleiten ald Fügung ©otteiS gepriefeu mtrb, mag
teligibfem i^eingefübl n)i5erftreben, bo^ witb fte erträglidb burcb bod
tiefe änttleib bt& ^erfaffer^ mit 5em armen Soll, meligibfe unb fuUu«
refie Probleme liegen überbauet bem Serfaffer fertt. ^aiüt Crt^obosie
unb ^^riotiiSmuS vereinen fld^ bei ibm mit einem profttf^en «Sinn unb
orbeitSfro^em ©eifte. <So me^t ein frifc^er unb frommer 3ug burd^

ba& ganae 93ud^ beffen Cbatafter befonberiS au& bem <S^u%wott au er«

lennen ift: ^äRe^r al& aebn^ beinc^e au)b(f ^)Fabre finb im @trom 5er

Seit 5abingerauf(bt unb tiergangen, ©in iunger, ^offnuttgiSfro^er 3Wif-

flonar betrat bamal« 5ag aWiffionSfcIb in S>eutf(^Dftafrifa. SBa« aeifit

ber furae 9iüdbüd? ®ro6e, ober nur aOaumenfd^Ii^ 3fbeale ftnb aer«

roiraen mie SBocbd uor bem Qfeucr; »ielc menf(^id&e ®c5anfen ftnb iu*
nid&te geroor5en; lebodi unfcreiS treuen ®otte8 (SrIdfungiSge5an!en nab
^eildmege an fcbiua^en 9Renf(ben burcb fd^atbe äRenf^n im Sauf unb
in ber SSirfung feineiS feligmac^nben ^ortei^ treten ^eOeud^tenb vor
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unfCTC ®eele. Sein äRtffloni^ioeit in 2)eutf(l^£)ftafrifa M fefte fBur«

aeln öefcWofleit. ... * Sattfeloio.

9. Sxil««««, «^aulu^^ eine fuUur« und reUfliondgejc^ic^Iic^

^{iaae. aWtt je einet $afel in Si(^t5ru(f un* Hutotqpie, foroie einer
^arte: ^ie ^elt öeä Ht>ofte(^ ^aulud. 0- ^' ^- äRo^i, Xü^ngen
1011. 202 @. ^xeid fie$. 6 Ji, Q^b. 7.80 Ul^.

2)et ^erfaffec, btt 3efannte %)€i(inei t;$eo(o0ie«^rofeffoi, btt

hitr^ fein 0länaenj)ei^ 93uc& ;,Sic5t vom Dften* einen weiten Seferftei«
aud^ von 3iii^t^to>l9Qcn ft($ ttobcxt ^at, '^at unter o^tgent 2;itcl ein«

9let^ von Sortxägen (in ^arWitun«) ^erau^efieben, 5te er im ^o^re
1910 in Up^ala gehalten ^at 2>ei^mann $at 5en grofien SSoraufi se^odt,

j)ie Stätten »toeintal au dur(^if(^n, an öenen $aulu§ gelebt und flen)tr(t

$ot, und oerfte^t e^, ein äRcifter beS <Btxl^ unb btt ^c^Iderung, btu

Sefei aud dem ®<^eniaHigntu9 der Ö^Itc^n t^eologilc^n fluffaffung deS
%po\ttl§, die un» aütn fo no^e liegt, (jeraui^^u^eden, fo bä^ man den

SM7ofte( mirflif^ au fe^en meint, mie er mondert und leidet, glü^t in

fn Siede und Sotn, fämpft und ft(& innerUcd quält und botb ftegt. ®o
mird ^aulud ledendtg al» reiigidfe flatut, old reli0ii>fe9 <^enie und ouS
oQen t^Iogtfc^en Sinaclunterfud^ungen, die gemi^ ndtig und mertvoO
find, üder feine ^2:deoIo8ie'', erdedt et fic^ uor unS, eine ledendooSc
^edre ®eftalt. i&» ift ein »ucd, ba» au^ fär den tdeologifc^n ^raCtiCer,

der öder oiele ^aului^tcste predigen mu^, fedr großen SBext ^at, mtil
das 91eligidfe in der 3latni ded ^aulud, ba& 9rafHf(de feiner Sedend»
leiftung aur ooQen (Geltung fommt. ICuf ©rund diefeS IBucded den
^ouIuiS unfern Gemeinden in 93i^Iftunden daraudieten, mird für den
f^oftor und die Bu^drer in gicicdem fflabt <S>tnwibtn der (Srde^ng
frcdeutcn. ^ier ift ein SJeg gfaeigt für gana moderne und tieffromme
93ideIoenoertung. SRan ^at Xet§mannd fixt au fc^etden in einer nicdt

gerade ^eraud anerfennenden tCrt ,^09ulät^ genannt ^)kd fann nitdt

finden, do^ feine Hrt, ledendig, pacfend f<dn'icrige (Stoffe an dedondeln,

der grändli(^n »iffenf(daf«icd<cit feiner «reiten %ddm(^ täte, Xit
diefem $u(d deigegddenen Knlogen, die an>ei (d(dftintereffante Stein*

dofnmente dedandeln, ^emeifen ba& oufd neue. ^a& eine 2)ofument
dietet einen Srief ded ^aiferd (£(audiud an den aui» der ICpoftelgef«^«^

defannten ®tattdalter ®aUio, ba» fär die (Sdronologie dei» ^oulud mert«

voU ift, daiS andre Hetet einen trefflich iBeleg au dem von ^ouluf
derangeaogenen Kltox fftr den «undtfannten ^otf. ^a& ift ein Set*
dien^ ^ei^manniS oon dctoorrogendem SDto^e, ba^ er, auf ©rund der

neuftcn &unde, die Seaiedun^n der erftcn (Jdtiften au i^rer Umtoelt
deraui^earteitet ^t ^(dur^ mird dai^ 8e6en der damaligen 3ett no(^

einmal fo (edendig und mir f^en antd die !6riefe ded ^ottlni» in ntutm
8i^t ot» mirfitcde ©riefe in dem dunten ®etrte:d€ fetner Seit. 3>a»

89n(d, dad au^ dem SRifftondfreunde viel au fagen d^t/ fei auf ba& ange*

lcgenta*fte empfodlcn. »ittc

^t^




