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Chrisfliche Klan^e fan japanischeii Baddhismas,*)
Vortrag, gehalten auf der XXVII. Jahresversammlung des Allg. Evang.*

^.A. ^ Prot. Missionsvereins in Bern am 22. August 1911

.
' von Dr. theoL Hans Haas, Heidelberg.

Christliche Klange im japanischen Buddhismus — auf die- ^

ses Thema habe ich mich festgelegt, als ich, ohne zu langem Be-

sinnen irgend Zeii zu haben, mich bereit erklarte, in eine dem
Programm entstandene Liicke tretend,**) den Vortrag fur diese

27. Jahresversammlung unseres Missionsvereins zu ubemehmen.
Christliche Klange im japanischen Buddhismus — der

Titel bringt wohl klar genug zum Ausdruck, was darzubieten ich

im Augenblicke meiner Zusage eigentlich gesonnen war. Und
wurden Sie, wie Sie es fiiglich konnten, drauf bestehen, daB ich

nur in striktester Ausfuhrung jener ursprunglichen Absicht alle

Gerechtigkeit erftiile, ich konnte Ihnen — ein Manuskript ist

schnell gewechselt — allsofort wiUfahren. Ich traue aber, auch
'

keiner Einwendung von Ihrer Seite zu begegnen, wenn ich ntm
jetzt nicht zwar ein anderes Thema wahle als das angekun-

digte (bei diesem Thema soil es bleiben), wohl aber tmter diesem

Titel Ihnen doch etwas ganz anderes zu bieten mir die Freiheit >

nehme als was ich vorgehabt, ein anderes, dabei ich selbst in Be-

scheidenheit mehr zurucktreten und doch die Ueberzeugung 1^

haben darf, dafi bei dem Tausch Sie nur gewinnen konnen. Es

kommt mir in den Sinn, wie auf dem WeltkongreQ fur freies

Christentum und religiosen Fortschritt, der vor Jahresfrist just

*) Es w^ar nicht in meiner Absicht gelegen, diesen Voetrag drucken

ZU lassen, und als ich mich endlich dazu verstand, ihn der Z.-M.-R. zu tiber- >

Uissen, meinte ich ihn erst mit erklarenden Fufinoten versehen zu mussen,

Daher die verspatete Drucklegung. Ich habe schliefilich die Anmerkungen .

wieder fallen lassen. Was zu voUerem Verstandnis zu wissen erwiinscht sein \

muB, vrird wohl doch besser zusammenhangend in einem Aufsatz gegeben. \

den ich diesem Beitrage folgen zu lassen gedenke.

") Als Redner war im Programm Professor D. Simons-Berlin vor-

gesehen, der durch seine Berufung nach Marburg leider verhindert war, den

angekiindigten Vortrag iiber „Kultur und Mission" zu halten.

ZeiUchrift ffir MiMtonskunde und Relijionswr isseiuchaft XXVII. 1
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vim diese 2^it in Berlin getagt, es die exotischen Gaste, die Ver-

treter fremder Religionen waren, deren Vortragen sichtlich von
seiten des Auditoriums die gespannteste Aufmerksamkeit ent-

gegengebracht wurde. Wie, wenn bei solcher Generalversamm-

Itmg auch in unsere Mitte einmal ein Mann von dniben trate, aus

der Welt des femen Ostens, an deren Christianisierung auch wir

an unserem Telle mitarbeiten seit nun bald drei Jahrzehnten?

/ Und wie, wenn er erbotig ware, hier das Wort zu nehmen, in

seine Welt religiosen Glaubens, Ftihlens und Denkens tins tiefere

Blicke zu verstatten? GewiB, er durfte sicher sein, der Mann,

auch in einer Versammltmg wie der gegenwartigen, mit teil-

nahmsvollem Interesse angehort zu werden.

Es ist diese ' Oberlegtmg gewesen, die mich auf den Ge-

danken brachte, meinen ausgearbeiteten Vortrag ziuiickzustellen

und lieber einen fremden Religionsvertreter von unserem Haupt-

missionsfeld, einen Buddhapriester Japans, zu dieser Versamm-
lung sprechen zu lassen. Nicht einen, der noch atmet im rosigen

Licht. Einem solchen habe ich mich vor drei oder vier Jahren in

der „Christlichen Welt" zum Dolmetsch gemacht, indem ich, dem
Leserkreise dieses Blattes zu zeigen, was eigentlich japanischer

Buddhismus ist, tmd einer neuen Erkenntnis ztun Durchbruch zu

verhelfen, in deutscher Uebersetzung einen Sermon aus einem

Predigtbande mitgeteilt, den damals eben Hen* Tada Kana-e, ein

buddhistischer Priester der Jodo-Richttmg in Chiba, tmfem Tokio,

hatte im Druck erscheinen lassen. Ich habe, muB ich, nicht ohne

Grund, besorgen, mit jener Veroffentlichung nicht eigentlich er«

reicht, was ich bezweckte. Man woUte die mitgeteilte Predigt

gelten tmd sich gefallen lassen als ein Doktiment, das so recht

bektmde, wie dem EinfltiB der christlichen Missionsverkundigung

im Japan der Aera Meiji auch die Buddhisten des Landes sich

nicht entziehen konnen. So durchaus christlichen Klang hatte

den meisten Lesem die buddhistische Homilie.

So aber meine ich, ich ftihre meine Sache besser, wenn ich

heute statt einen annoch lebenden Vertreter des japanischen

Buddhismus zu Ihnen reden zu lassen, einem Priester das Wort

abtrete, der gelebt Jahrhtmderte vor Japans Neuerschliefiung,

Jahrhunderte selbst ehvor A. D. 1549 Franz Xavier, der erste

aller Japanmissionare, den FtiB auf Dai Nippons Boden setzte.
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' Um 1300 etwa ist die Homilie verfasst, die Sie nun sollen

kennen lemen. Ursprunglich im japanischen Kana-Syllabar ge-

schrieben, um auch fur den der chinesischen Schrift Nichtkun-

digen lesbar zu sein, hat sie sich so erhalten. Sie ward auch nie

bis jetzt in irgend eine andere Sprache ubersetzt und ist, so hoher

Wertschatzung sie bei den Buddhisten Japans, bei Priestem vrie

Laien, sich erfreut seit ntm 600 Jahren, wohl bis heute von keinem

Westlander je gelesen worden.

Solcher Schriften gibt es ja freilich nun die schwere Menge.

Nicht allzuviele aber unter ihnen, die es so verdienen, von uns

gekannt zu sein wie eben diese Schrift des Jodo^Priesters Koa
Shonin. Ihr Titel: Fushi sogo.

^ Nicht in extenso kann ich sie leider wiedergeben.*) Auch
wenn ich Ihr freundliches Zuhoren in Anspruch nehmen will,'

soviel es irgend im Rahmen des Programms angangig ist, bin ich

doch gezwungen, da und dort zu ktirzen, zusammenzuziehen, ja

groBe Partien des Werkes ganz zu ubergehen. Wer Schriften

der kanonischen Literatur des Buddhismus kennt tmd darum
weiss, wie man da zumeist durch weite ode Sandstrecken schrei-

tet, wo dann und wann nur einmal der Fuss auf schimmemde
Edelsteine trifft, der konnte nun freilich geneigt sein, eben meine

Redaktionsarbeit als schonfarberisch zu beargwohnen, insofem

sie nur die aufgelesenen Perlen auf eine Kette reihe, ohne auch

den Wust zu zeigen, aus dem ich sie gehoben. Ich kann Sie dem
gegenuber vorlaufig nur bitten, meiner Versicherung zu glauben,

daB, was ich von meiner Vorlage notgedrungen muB fallen lassen,

an Gehalt in nichts zuruckbleibt hinter dem anderen, was ich ihr

entnommen. Und noch eins bin ich meinem Autor schuldig,

gleich zu sagen: Auch wo ich ihn so genau wie nur immer mog-

lich ubersetze, ist meine Wiedergabe, verglichen mit dem Urtext,

einem Kuostwerke voll literarischer Feinheiten und voll leiser

Anspielungen auf Data der chinesischen Geschichte, nur wie die

Ruckseite von einem durchgewebten Teppich.

Nun aber nach dieser kurzen Vorbemerkung zu dem Werke
selbst, das uns japanischen Buddhismus kennen lehrt. Die christ-

*) Ich habe aber die Absicht, die ganze Abhandlung demnachst in

kommentierter Obersetzung zum Druck zu fordem. Die hier gegebenen Aus-
zuge woUe man denn als blosse Inhaltsangabe eines zu erwartenden kleinen

Buches ansehen, das hoffenUich doch auch noch Leser finden wird.

% *
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lichen Klange, die mir daraus entgegentdnen, sind, traue ich,

stark genug, um auch von Ihnen nicht tiberhort zu werden. —

Ans dem Fashi sogo von Koa Shonin.

Alle Kreatur ist gut und nichts zu verachten. Ist es doch

ein und dasselbige Buddhawesen, damit von Natur alles begabt

ist, wie soUte unter alien Lebewesen auch nur ein einziges erhin-

den werden, das nicht ftir sich erwarten diirfte, dermaleinst der

hochsten Wtirde, der Buddhaschaft, teilhaft zu werden! Ja, ein

jeglicher von tins kann sich benihmen: Ich bin fiirstlichen Ge-

schlechts.

Aber freilich, auch das andere ist wahr: Wir haben uns ver-

irrt aus unserem Vaterhause, wir weilen, arme Gefangene, die

wir sind, in fremden Landen, wo der Bose, dem wir verhaftet,

hin und her uns hetzt von einer jammervollen Existenz zur an-

dem. Und das wie lang, wie lang nun schon! Also, daB es dahin

mit uns gekommen, daB wir nachgerade gar nimmer zu sagen wis-

sen, wes Bluts wir sind und welches unser Name, — Toren, die

nicht einmal mehr denken an den Vater!

Ntm es einmal geschehen ist, das Unheil, daB wir inmitten

dieser Trugwelt ein Gefangnis uns erstellt, das Gefangnis siin-

diger Gier nach Ruhm und Reichttun, uns selber Fesseln an-

gelegt, die Bande falschen Liebeshaftens — ntm mogen wir hun-

dertmal horen, daB der Himmel unser Vaterland ist, es kommt
uns kein Gedanke: Ich will mich aufmachen und nach Hause

gehen; man mag tms tausendmal sagen, daB Mida Buddha uns

ein erbarmtmgsvoller Vater ist, es wandelt tms kein Sehnen nach

ihm an im Herzen. Nicht nach dem hehren Jenseits, dem reinen,

steht tms der Sinn, nur auf das eine sind wir noch erpicht, hie-

nieden, in dieser -Welt der Unreinheit, zu fronen unseren Lusten,

als ware dies das Hochste, was es gibt. Das macht eben, Irrwahn

hat uns den Blick umllort imd falsches Haften tms berauscht das

Sinnen.

Denk' ich dem so im Stillen ftir mich nach, ftillt meine Seele

unwillktirlich sich mit tiefem Leid tmd Weh. So aber will und kann
ich auch nicht satimen, das meinige dazu zu ttm, daB der Vater

und seine Kinder sich wieder zusanunenfinden; ich will darauf

hinweisen, welche Torheit es von den Menschen ist, sich diese

Welt, darin der Bose herrscht, als eine bleibende Statt zu er-
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kiesen, und will ein Sehnen nach dem Buddhaland in ibnen

-v^ecken.

So hundertfach verschieden sich aber diese ihre Torheii

auBert, es sind doch immer besonders vier Arten von Verkehrt-

heit, daran wir Menschen kranken.

Zum ersten diese: So durch und durch unrein in Wirklich-

keit unser Korper ist, halten wir ihn doch fiir etwas Reines. Eine

arge Verkennung das! Sondieren wir ihn doch nur einmal etwas

genauer, diesen Korpus. Da sind Knochen, lang und kurz, ver-'

bunden zu einem Ganzen durch Gelenke, zusammengehalten

durch Sehnen, groB und klein. Auf diese rotes Fieisch geschich-

tet, und iiber dieses wieder weiBe Haut gespannt. Der Schadel

vollgestopft mit Himmasse, der Bauch ein Sack voll Eingeweidel

Wo laQt sich auch nur ein reiner Fleck aufspuren an dem ganzen

Menschen? Und wie soUte man all den Schmutz je abtun kon-

nen, ob man auch gleich, ihn von sich abzuwaschen, alles Wasser

der groBen See ausgosse iiber sich! Ftir gewohnlich kommt einem

das ja nicht so zum BewuBtsein; wer aber auch nur ein wenig

nachdenkt, wird alsbald erkennen, daB in der Tat sein Korper

ein schmutzig Ding ist, und nur auBerste Verblendung kann das

verkennen. Aber nicht genug, daB man dieser uns Menschen

alien schon von Mutterleibe an anhaftenden Unreinigkeit ver-

giBt: da malen sich wohl Frauen auch noch mit Indigo die Augen-
brauen und schminken mit Rotpuder das Gesicht, so daB dann

unter all der Tunche ihr eigentliches Aussehen ganz tmd gar ver-

borgen wird. Und nicht genug, daB sie selber dann katmi mehr

vom Spiegel sich loBreiBen konnen, indem sie innerlichst erregt

im Anblick ihres Spiegelbildes fragen: Bin ich das vdrklich? —
sie werden auch noch ftir des Mannes Augen zur Versuchung tmd

stiften also durch ihre Falschheit schweren Schaden. Denn be-

nicken laBt sich ntm einmal der Manner Sinn zu aller Zeit vom
Weib tmd seinem Zauber. Es hort nicht auf, das Weib, des Man-

nes Herz in Unruh zu versetzen, solange sie noch nicht als Leich-

nam drauBen liegt auf freiem Felde. O, wie man doch nur auf

falsche, angemalte Augenbrauen schauen und iiber solchem trti-

gerischen Scheine so ganz der fleischlichen Wirklichkeit vcr-

gessen kann! Wie toricht doch von einem Menschen, von vde

wenig Denken zeugt es, wenn er so die Blicke nur an der Ttinche

vor seinen Augen haften laBt, unfahig, auch nur eine Hautschicht

>\
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tiefer seinen Blick zu bohreni 0, geht doch nur einmal hinaus

aufs Feld und blickt auf einen Leichnam, wie er dorten liegt!

GliedmaBen, aufgedunsene, drauf Gewurm sich regt, die ekle

Eiterjauche in sich saugend; umschwarmt von hungerigen Raben,

die untereinander raufend an seinen Eingeweiden hacken, ein

Kdrper im Verwesen. Seht da, der Mensch, so wie er wirklich

ist! Wer, und batten ibn gleich die allerengsten Bande der Liebe

im Leben an den Toten gekntipft, wer mochte den Kadaver auch

nur mit der Hand benihren oder ihm leiblich naher kommen?
wer eifersiichtig sein auf das Gewurm und neidisch auf das

Rabenvolk, das sich da giitlich tut? 0, da zeigt es sich wohl so

recht, daB nur erborgt gewesen so Schonheitsprangen wie einsti-

ger Wohlgeruchi Jetzt mochte man zum feinsten Puder greifen,

das Leichenangesicht damit zu schminken, er konnte seine Blasse,

seine Fleckigkeit nicht mehr verdecken, und selbst der starkste

Weihrauch ware nicht stark genug, dies ekle Stinken noch zu

tiberduften. Wer da voruber muB, der tut es eilends, geschlosse-

nen Augs und mit verhaltener Nase.

O, was ein Graus fiir einen, davor die Haare ihm zu Berge

stehen muBten, wenn etwa — und mochte er vormals noch so

sehr fur sie entbrannt gewesen sein — wenn etwa seiner einstigen

Geliebten Leichnam sich aufrichtete, den Maim beim Armel faBte

und anhobe zu klagen: „Ach! wie so leicht du mich verschmerzt

hast! Was bleibt ihm iibrig als dahinzuwelken, meinem Herzen,

das dir, dir ganz allein getreu verblieben: so nichts ist es gewesen

mit den Tranen, die du versprochen, in Sehnsucht mir nach-

weinen zu wollen! Ein Lieben war dein Lieben, das nicht ein-

mal bis unter das Moos reicht, wie's doch der Tau des Fel-

des tut!"

Nun muB einem auch in den Sinn kommen, was ein alter

Dichter in China einmal gesagt: „Rotpuder, Augenbrauen-

schminke — was die anmalen, ist nichts als nur das AuBere der

Haut; der Liebe Lust, die Mann und Weib genieBen im Verein«

nichts anderes ist sie als ein gegenseitiges Umarmen von stinken-

den Kadavem."

Ist es doch im Leben wie im Tode ganz der gleiche Schmutz,

der dem Korper des Menschen anhaftet, wie mag man sein Ge-
fallen finden an diesem Kdrper, solange ihm die Frische blieb,

dieweil man sich in Grauen von ihm abkehrt, alsbald er sich zer-
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setzt? Da lob ich mir jenen Holzhacker, der, als er eininal seines

Weges gehend einen Totenschadel hatte liegen sehen, nach

Hause gekommen den Schadel seines Weibes abgetastet und
dann vor sich hingemurmelt: „Aber auch kein Deut von Unter-

schied zwischen dem und jeneml" und, als Monch in ein Kloster

tretend, von Stund' an allem Haften an der Welt den Abschied

gab. Den Mann sollte ein jeder von tins sich zum Vorbild neh-

men. Hat selbst ein Buddha, unsem Stolz zu dampfen, einmal

gesagt, daB es im Grunde doch nur ein Haufen Unrat sei, was

sich zeitweilig Mensch bename, — nun, so mag es allenfalls noch

hingehen, dafi man mit seinem eigenen Korpus schlafen geht;

was aber soil man dazu sagen, geht einer soweit, drob zu lamen-

tieren, dafi ihm eine Lagergenossin fehlt! Von Zendo, dem Pa-

triarchen, ist tms das Wort erhalten: „Wer immer in Torheit sein

Herz verliert an diese Gaulsknochen hier, die nur von Menschen-

haut umkleidet sind, der mufi— es gibt gar kein Entrinnen — in

die Holle fallen." Und ja, so ist es in der Tat: Gaulsknochen und

nichts weiter, und Menschenhaut darum gespannt! Ist es nicht

Torheit, an dies Leben sich zu hangen und dadurch der Hollen

Qual sich fiir die Zuktmft zuzuziehen? \

O, dafi ihr solches wohl bedenken wolitet und ehestens

doch zur Besinnung kamet!

Die zweite Hauptverkehrtheit von uns Menschen ist: Wir

sehen Lust, wo doch nur eitel Leiden herrscht.

In einem Sutra steht geschrieben: „In keiner der drei Wei-

ten ist eine Ruhe vorhanden. Sie sind gleich einem Haus in

Flammen." Aber sehen wir einmal ganz ab von den anderen

Welten und halten wir uns nur an diese unsere Welt, darin wir

leben, o wie so viel, unendlich viel, wenn wir's nur recht bedenken,

ist nicht allein in ihr, das nimmer uns zur Ruhe kommen lafitf

Was aber da an Qualen ist, das ganze Ast- und Laubwerk dieser

Leiden, letztlich sind es zwei Wurzeln, draus all die tausend-

fache Pein erwachst: des Menschen Leiblichkeit die eine, die an-

dere des Menschen Geist. Da sind in Ansehung der ersteren Ge-

burt und Altern und Krankheit und der Tod. Oder aber welches

unter diesen ware nicht schmerzvoll? Und da sind, was den

Geist anlangt, Habgier und HaB und Torheit und Hoffart, all das

Dinge, die viel Pein tms schaffen. \
i-'>Vv»-*'

t.

>
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Was man die Qual der Geburt nennt, das ist ein Schmerz,

gleich als ob einem das Fleisch in Stucke gehackt wurde, und das

Neugeborene stosst ja wohl auch einen Schrei aus vor Schmerz,

indem es in die Welt tritt. Aber sagen kann das kleine Geschopf

eben noch nichts, und so ist trotz der Pein, die das arme Wesen
erduldet, eitel Freude bei seinen Eltem, indem sie's in die Arme
schlieBen und sich an ihm lustieren.

Die Qual des Todes, das ist ein Schmerz, als wfirden einem

alle Gelenke gerenkt aus ihren Fugen, und wohl jammert und

stohnt er ja auch, der Sterbende. Aber wiederum, sobald seine

Seele sich von ihm gelost, hat er auch ausgesprochen, imd Weib
und Kinder, die er zunicklaBt, konnen sich so bei allem Leide,

das sie tragen, doch nimmer eine Vorstellung davon machen, wie

groB sie wirklich ist, die Qual.

Der Krankheit Qual auch sie ein peinvoll Ding, das einer

nur verwindet, indem er sich selbst beschwichtigt mit der zwei-

felhaften Hoffnung, sie werde doch wohl nicht zum Tode sein.

Eine leidige Sache endlich auch die Qual des Altems. Und
doch — o der verkehrten Welt! — pflegt man ein Wesens als von

etwas Hocherfreulichem zu machen, wenn einer ein hohes Alter

erreicht.

Und wahrend wir Menschen so auf der einen Seite una uber

die tatsachliche Qual unseres Daseins hinwegtauschen, indem

wir tiber dem geringsten Erfreulichen, das uns widerfahrt, das

ganze Heer unserer Leiden tms aus dem Sinne schlagen, sind wir

auf der anderen Seite doch wieder bestandig darau! aus, dies

Leben uns noch mehr zur Qual zu machen durch Sorgen, die wir

uns doch selbst ersparen kdnnten. Gewifi, man kann es nicht

wohl halten wie die taoistischen Genien, man kann nicht einfach

die Wolken sich erkiesen als Gewandung und kann auch nicht

einfach leben von der bloBen Luft. Aber kommt es doch eben

nur darauf an, dafi der Mensch Nahrung tmd Kleidtmg hat, sei-

nen Hunger zu stillen, imd gegen die Kalte sich zu schtitzen,

konnte er sich nicht gentigen lassen, wenn sein ganzer Besitz in

einem Rock aus aufgelesenen Lappen bestiinde, wie ihn jener

Genken in China einst getragen, und etwa einem ausgehohlten

Ktirbis, wie ihn Ganshi, Kungtses Lieblingsj linger, hattc. Was
einer daniber hinaus noch mehr fur sich begehrt, das alles ist

tiberfliissi^. •



Und doch, wie lechzen die Menschen nach all den uber-

flussigen Giiteml Wie flammt es standig in ihnen, das Feuer

innerer Unrast! Wie verlangt es einen jeden, hohe Ehrenamter
zu gewinnenf Sich zu bereichem, sttirzt man sich ins Markt-

getriebe und merkt es nicht einmal, wie man, der Tyrannei des

selbstischen Herzens sich iiberlassend, sich korperlich zermiirbt,

Und so sind es der Qualen mehr, Qualen die Menge, also daQ sie

alle niemalen ein Pinsel niederschreiben kann. Wer da hat, der

ist in steter Unruh, weil er hat; und wer da nicht hat, der ist in

Unruhf weil er nicht hat. Und so ist denn alles imd jedes ohne

Ausnahme leidvoll, vom Erstreben eines Dinges angefangen bis

zum Erreichen dessen, was der Mensch erstrebt. Und woUen
wir der endlosen Pein ledig werden, so gibt es gar keine andere

Moglichkeit als all das selbstische Trachten ganz tmd gar fahren

zu lassen. O, wie so hoch die Menschen doch Ruhm tmd Reich-

turn werten miissen, wenn sie sie immer neu erkaufen konnen um
den Preis solcher SchmerzenI Nein, vemtinftiges Rechnen kann

es iiberhaupt nicht sein, das da noch leitet. Sie sind eben nur

ganz und gar verblendet.

Wie nimmt es sich nun doch aus, wenn solche Menschen,

ganz nur auf's Irdische gerichtet, ohne jedes religiose Ideal, wie

nimmt es sich aus, wenn sie noch meinen, mit Verachtung herab-

blicken zu dtirfen auf die gl&ubigen Sohne Buddhas, auf sie, die

nach dem hochsten Ziele streben, — wenn sie lastem, ein Monch
sei gar nicht mehr zu rechnen als ein rechter Mensch, er sei ein

unnutz died der menschlichen Gesellschaft! Demgegeniiber will

tms wohl bedtinken, daB vielmehr ganz und gar in Wirklichkeit

mchts taugen kann, weO Sinnen sich vollig nur an diese Zeitlich-

keit verlieren kann. Ja, wie so tausendmal besser, der Welt den

Rticken zu kehren, statt ohne Rast und Ruh sich abzuharmen um
ihre nichtigen Schatze! So ist man dann auf einmal alles Ktimmems
ledig. Und reden dann Menschen in ihrem Unverstande tibel von

ims, warum sollten wir uns irgend darob gramen? Werden doch

schlieBlich beide einmal dahingehen, ablegend diesen ihren Leib,

der da schmahet, wie der da sein Schmahen muB tiber sich er-

gehen lassen: was kann es uns groB kiimmem, ob sie an diesem

unserem Leichnam, den wir doch da lassen miissen, haften oder

nicht, die Wunden der Lasterreden! Nein, schlimm ware es nur

dann, wenn wir sie uns i n n e r 1 i c h anfechten lieBen. Denn
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das erst schltige tins aus zu zukiinftigem Schaden. Und gilt es

nun doch, dafi in Wirklichkeit sein Leben verliert, wer eben die-

ses Leben nicht verlieren kann, wie sollten wir nicht vor allem

darauf aus sein, dieses kostliche zuktinftige Leben uns zu sicbem!

An den Priester Kuya Shonin richtete eiu anderer Priester in

Kioto einst die Frage: „Meister, was doch mufi ich tun, um das

Leben zu finden?" — „Vor allem einmal es verlieren erst", gab

Kuya ihm zur Antwort. Ja, das ware die rechte Lebensmaxime,

Sein Leben verlieren, sich selbst verleugnen. Wer das konnte,

der ware allem Harm entruckt, den wtirde uberhaupt kein Ding

mehr anfechten in dieser Welt, dem wurden auch irdische Ehre

und Reichtiun zu Nichtsen werden. Ein solcher hatte dann nicht

einmal Not, sich von der Welt zuriickzuziehen. Mitten im Ge-

triebe der Welt stehend, zu seiner Bnider Rettung wirkend,

wtirde er doch nimmer Gefahr laufen, an diese Welt sich zu ver-

lieren

Und nun die dritte Hauptverkehrtheit, das ist diese: Man
halt ftir bestandig, was in Wirklichkeit doch nichts weniger als

bestandig ist. Ist schon in den drei Welten uberhaupt ein Stoh-

nen uber das ob allem Geborenen waltende Gesetz der Vergang-

lichkeit, so hat es eben diese tmsere Welt uberdies noch im beson-

deren an sich, dafi in ihr uber Jtmg wie Alt ohne Wahl Vergang-

lichkeit ihr Szepter schwingt O, wie so flink doch die

Beine des Sonnenrosses ! Wie sind wir gleich dem Schafe, d£is

dem Hause des Schlachters zugetrieben wird! Eh' man sich

dessen recht versieht, ist man ztun Greis geworden. Ja, nur zu

wahr des Kobo Daishi Klage:

„0, dafi die Sonne, wie sie pfeilschnell kreist,

Der Kindheit schone Maske uns entreifit,

Und dafi, dieweil tms trifft sein rascher Strahl,

Der Mond uns so mufi wandeln allztmiali"

Toren wir, die, ganz hingenommen von den tausend Nich-

tigkeiten dieses Weltgetriebes, nur eben sehen, dafi es jetzt Tag
ist tmd dann Nacht, sich aber weiter keinerlei Gedanken darob

machen! ,, : ,. , .;

„Wir seh'n nur, wie so Ding imi Ding

Vor tmserm Aug' von hinnen geht,

;i Nicht wissend, dafi auch iiberm Pftihl,

4^ • Darauf wir ruh'n, das Alter steht."

.-'i^i^^-i
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Und weiter, sintemal diese Unbe6tandi||keit niclit mir dem
Alter droht, der Wurgengel Tod vielmehr auch mit der frischen

Jugend kein Erbarmen kennt, wer kann sich sicher ftihlen? Bins

steht doch fest: ein jedes Heute, das sich zum Abend neigt, be-

deutet, dafi unser Leben sich tun einen Tag verktirzt. Was weiter

tins zu leben bleibt, wie viel wird's sein? Es kann sein: bis mor-

gen. Wohl. Allein wir wissen's nicht. Auf jeden Fall doch ist

es unausbleiblich, daB es schlieBlich jedem von uns einmal heiBt:

Stehst am Markstein deines Lebensl — Oh, wann wird's sein?

an welchem Tage? zu welcher Sttind'? Und welche Krajikheit

wird es sein, die uns aufs Lager streckt? Und welches Todes wer-

den wir sterben? Der Dinge Unbestand sagt ihn keinem voraus

an, den Endtermin. Wie, wenn es schon das Heute ware, der uns

gesetzte Tag?

Und doch, wahrend es so taglich, stiindlich mit dem Men-

schen zu Ende sein kann, bringen es viele fertig, sich in Sicher-

beit zu wiegen, bloB darum, weil sie ztu* Stunde noch in Jugend-

frische prangen. 0, wie kann einer doch nur meinen, gerade ftir

sich auf langes Leben rechnen zu diirfen? Wo es so vieler Los

ist, dahingerafft zu werden in der Jugend Tagen, wie darf einer

nur darauf rechnen, dafi es gerade ihn nicht treffen werde, diesies

Lot? Wie hat doch der chinesische Poet geklagt?";

„Die gestem noch besucht mich, die Genossen,

Halt heut zumeist der Hades schon umschlossen,

Und nur mein eigen einsam Schattenbild ,.'

Sieht jetzt die Trane, die dem Aug' entqtiillt." '^" ^ ^&

O wohl, es ist in der Tat zum Weinen, denkt man der Sache

wirklich nach. Noch gestem traut mit mir vereint, die Fretmde,

sie sind ntm schon zum bloBen Tratun fur mich geworden. Nie-

mand mehr bei mir am Morgen als Geselle, als ntu* m^ein eigener

Schatten! Und selbst er, wie lange wird er mir Gesellschaft

leisten dtirfen? Heut noch bin ich es, der da klagt, dafi er An-
dere vor sich mufite dahingehen lassen. Wie bald, wie so bald,

tmd andere wieder werden drob zu weinen haben, dafi sie nach-

geblieben hinter mir?

Des Leides der Verganglichkeit, das unser Auge schaut,

wieviel, o wie soviel ist sein! Und wie so viel des Leides erst, da-

von zu tmserem Ohr keine Kunde dringt! Ohn' Ende steigt er auf

in Saulen, der Ranch, von den Statten, da die Leichen man ver-
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brennt. Wohin sind sie gegangen alle, die Seelen der Unzahligen,

deren Gebeine in der Friedhoferde ruh'n? Wieviel ist iiber noch

von den Gebeinen selbst der Dahingeschiedenen? Zu Erde und
zu Asche sind sie worden, also dafi jede Spur verschwunden ihres

einsti^n Daseins. Sei's drum. Wie traurig aber, wenn auf dem
Grabpfahl, dem Erinnenmgszeichen an die Dahingegangenen in

der Erde, auch noch die Aufschrift selbst verwittert ist, die ktin-

dete, fur wen man ihn einst gepflanzt, so dafi dann hochstens,

wer daran vonibergeht, noch sinnend fragt: „Au8 den Zeiten wel-

cher Dynastie mag es wohl stammen, dieses alte Grab? Wer ist

es wohl gewesen, von dem man nun nicht einmal das mehr weifi,

wie er geheifien, zu welchem Hause er gehort?"

Aber wird es nicht jedem von uns einmal genau so gehen,

dafi so zum Aeufiersten sich an ihm auswirkt die Verganglichkeit?

Es ware sehr zu wiinschen, dafi manniglich sich dessen klar be-

wufit ware.

Hat es doch auf der anderen Seite ftir dieses Leben hier

auf Erden auch tmgemein viel Trostliches, wo ein Mensch auch

nur in etwas weifi tmi den Unbestand der Dinge. Ist einer nicht

befangen mehr in dem Wahne, dafi dies sein Sein wer weifi wie

lange Dauer habe, wie wird er sichsdann z. B. noch viel harmen

lassen, wenn andere iibel von ihm reden, wie es wohl geschiehtl

Wahrt alles Ding nur seine Zeit, o, so wissen wir doch, dafi auch

all unsere Trauer und Herzeleid nicht von ewiger Dauer, sondem
nur zeitlich ist.

Ja, wie so licht es trotz allem in eines Menschen Innerem

werden mtifite, wo er nur nach Buddhas Willen all sein Leben

lang den Unbestand alles Irdischen sich gegenwartig hielte tmd

dabei nicht aufhoren wollte zu beten „Amida Buddha, du, imsere

Zuflucht!" Das ware die rechte seelische Gestimmtheit, tmd da-

zu wolle auch uns der Buddha verhelfen! Denn trtige einer gleich

alle Schatze der Weisheit und des Verstandnisses im Busen, und

wtifite nicht tmi diesen Unbestand der Dinge, so ware er nichts.

O, dafi wir solches wohl bedachten, auf dafi tms nicht her-

nachmals bittere Reue zu fassen braucht! Unser Leben ist, wo
wir's recht ermessen, so kurz wie nur etwas. Und doch, wie so

manches Jahr schon haben wir, ach! allbereits vergeudet in Hin-

gabe an diese Welt voll Ungemach, diese Welt, die einem doch
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nie nllt, was man sich wohl von ihr verspricht. Wollen wir denaL

ntin wenigstens, was etwa an Tagen oder Monden tins noch zu
leben itbrig bleibt, auf jeden Fall darauf verwenden, auf unseK.

kiinftiges Leben unsem Sinn zu richten. Das aber eben setzt vor-

aus, dafi wir vor allem einmal darauf uns besinnen, daB hier

nimmer unseres Bleibens ist. Denn:

„Trifft unverseh'ns, uns zu erschuttem, ' fc .

Dies Leiden „Unbestandigkeit",

. / So wird die arme Seele zittem #
'In Aufruhr tind in Bangigkeit.

• So nulchet Ernst denn, aufzugeben

Was hier euch noch in Fesseln halt;

' In Sehnsucht strebt nach jenem Leben,

Das euch im Himmel ist bestelltl"

(SchluB folgt)

V-

Die Zdyqahresfeier nnserer Kioto-Gememde.
Von Superintendent D. Schiller.

Am 27. Dezember dieses Jahres werden es 10 Jahre, daB

tmsere Kioto-Gemeinde gegnindet worden ist, nachdem unsere

Missionsarbeit in Kioto schon ein Jahr frtiher begonnen hatte.

Damals waren es 1 1 Personen, die sich mit mir tmd meiner Frau

zu dieser kleinen Gemeinde zusammenzuschlieBen wagten, in der

Hoffnung, dafi andere nachfolgen wtirden. Diese Hoffnimg ist

nicht enttauscht worden. Heute ist die Zahl der tatsachlichen

Gemeindeglieder auf 61 gewachsen, die freilich nicht alle mehr

in Kioto wohnen, und zu denen alle die kommen, die sich zu tm-

serer Gemeinde halten, ohne ihr schon anzugehoren; die Kate-

chtunenen (Kyudosha, d. h. Wegsucher genannt), Glieder an-

derer Kirchengemeinschaften imd Nichtchristen, die der Taufe

noch feme stehen. Eine Reihe von Gemeindegliedem ist im

Laufe der 10 Jahre verstorben, so z. B. unser erster Taufling

Omori, ein fruherer buddhistischer Priester, der spater in unserer

Theologischen Schule zu Tokio sich auf das christliche Predigt-

amt vorbereitete imd gerade in dem Augenblicke durch Typhus

hinweggerafft wurde, als er sein Abschiedsexamen machen^

woUte; femcr auch unser zweiter Taufling Kishimoto, der Sohn

eines Shintopriesters in Kioto. Andere Gemeindeglieder sind;

•*.
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verzogen iind dann vielfach in andere Gemeinden iibergetreten,

was wir nur wiinschen konnen, damit ihr Glaube seine Nahning
finde. £s ist im Laufe der Jahre eigentlich ein bestandiges Kom-
men und Gehen gewesen, da die Christen in Japan meist noch

nicht der ansassigen, sondern der fluktuierenden Bevolkerung

angehoren, und die heutigen Japaner iiberhaupt sehr leicht ihren

Aufenthalt wechseln. So besteht unsere Gemeinde im wesent-

lichen aus Studenten, Lehrem, Beamten, Aerzten, Professoren

usw. Wie viele haben nicht im Laufe der 10 Jahre durch tmsere

kleine Gemeinde inneren Segen und religios-sittliche Anregtmg

empfangen! Und auch das mag zum Ruhme unserer kleinen

Gemeinde tmd ihrer Prediger gesagt werden, dafi sie immer in

schoner Harmonie mit den anderen Christengemeinden der

Stadt gearbeitet imd an alien gemeinsamen Untemehmtmgen
sich beteiligt haben, wie denn allezeit die gem geiibte Sitte des

Kanzelaustauschs bestanden hat. Vom Sommer 1900 bis zum
Fnihjahr 1909 zirbeitete Prediger Hashinami zusammen mit mir

in Kioto, erst als Evangelist, dann als ordinierter Pastor. Im
Fruhjahr 1906 begann Prediger Suzuki seine Arbeit in Kioto, erst

als Hilfsprediger, dann als Nachfolger Hashinamis. Als Evan-

gelistin (Bibelfrau) arbeitete vom Sommer 1903 bis zuin Sommer
1908 Frau Kayama fur unsere Gemeinde, die als Witwe bei

ihrem Sohne, einem Volksschullehrer, wohnte, bis dieser schliefi-

lich sich als Bahnbau-Ingenieur einarbeitete und sie mit ihm

nach der Insel Kyushiu verzog. Ihre Nachfolgerin wurde Frl.

Uemura, die Weihnachten 1908 nach Kioto kam. In Kioto haben

wir jetzt an regelmaBigen Wochenversammlungen: 2 Sonntags-

predigten, eine in der Wohnung des Predigers Suzuki und eine

in meinem Lehrsaal, 3 Kindergottesdienste, 3 Bibelstunden,

1 religiosen Vortrag, 1 Handarbeitsstunde, wozu noch die deutsche

Abendschule, gelegentliche Frauenversammltmgen und andere

Vortrage und Versammltmgen koramen. Von Kioto aus sind

aber auch im Laufe der Jahre andere Arbeitsstatten in Angriff

genommen worden, so 1904 Otsu, 1905 Osaka, 1906 Zeze, 1908

Tsuruga, 1909 Toyohashi und 1910 Tahara. Wir konnen sagen,

dafi in den ersten 10 (bezw. 11) Jahren unserer Arbeit in diesem

Teile Japans gute Gnmdlagen gelegt worden sind.

Gott hat tms in diesem Jahre schwere Pniftmgen auferlegt.

Im Juni starb Prediger Kato in Otsu, im Juli Frau Pastor Kita-
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hara in Osaka, und im September Pastor Hashinami aus Toyo-

hashi in der hiesigen Universitats-Klinik. £s war uns darum

nicht um Feiem zu tun, und unser urspriingliches Festprogramm

schrumpfte immer mehr zusammen. Da kam einige Wochen vor

der beabsichtigten Feier die schwere Erkrankung von Frau

Prediger Suzuki, welche unsere Plane imd Vorbereitungen sehr

behinderte. Und gerade, als wir uns zur Hauptfeier am Nach-

mittage des 3. November versammelten, kam die Nachricht, dafi

die Krisis da sei, und Prediger Suzuki mufite, statt sich an der

Feier, die in seinem Hause stattfand, zu beteiligen und dieselbe

zu leiten, sich ins Universitats-Hospital begeben; wir anderen

aber blieben voll sorgender Spannung zuruck und fiirchteten im-

mer, dafi eine noch schlimmere Nachricht kommen wurde. Um
das Ma6 voll zu machen, kam auch unser Prediger Ezuka aus

Tsuruga krank hier an und muBte tagelang im Gasthause liegen.

Inzwischen ist alles besser geworden. Ezuka ist wieder heim-

gereist, und Frau Prediger Suzuki scheint auf dem Wege der

Besserung zu sein, wenn auch noch nicht alle Gefahr voriiber ist.

Aber unsere Versammlungen haben unter all dem schwer gelit-

ten, zumal auch die gewahlte Zeit, Kaisers-Geburtstag imd die

Tage vorher und nachher, sich als ungtinstig erwies, insofem die

Studenten, Lehrer und Professoren durch anderweitige Vcr-

pflichtungen am Kommen verhindert wurden. Aber unsere Ge-

meindeglieder haben auch in diesem Falle wieder ihre Treue be-

wiesen, und die sorgenschweren Monate haben nicht nur ihren

Glauben vertieft,^ sondem auch die Herzen enger zusammen-

geschlossen.

Wir haben mit der Zehnjahrsfeier der Gemeinde tmsere

jahrliche Predigerkonferenz des Kioto-Bezirks verbunden, tmd

diese Gelegenheit benutzt, an 3 Abenden hintereinander Vor-

tragsversammltingen zu halten. So gestaltete sich unser Pro-

granmi folgendermaBen:

Am Abend des 2. November hielten wir unsere erste Vor-

tragsversammlung in Suzukis Predigerwohnung, wo das Ver-

sammlungslokal der Kioto-Gemeinde sich befindet. Es redeten

Prediger Ezuka aus Tsuruga trotz seiner Krankheit uber „Neue

Kraft" und ich selbst uber die Frage: „Ist Glauben eine Pflicht?"

Am Morgen des 3. November (Kaisers-Geburtstag) kamen

unsere noch fehlenden Prediger und Evangelistinnen^ wie auch
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Pastor Schroder aus Tokio an, und wir hielten von 8—12 Uhr
vormittags nach einer Eingangsandacht in meinem Hause unsere

Synode, zu der im ganzen 9 Pastoren versammelt waren. Im
nachsten Jahre kommen hoffentlich noch Laienvertreter hinzu.

Nachdem im Garten eine Photographie aufgenommen war, folgte

gemeinsames Essen bei mir.

Um 2 Uhr begann dann in Suzukis Hause, doch ohne ihn,

die eigentliche Feier. Ich war der einzige, aufier dem 14jahrigen

Sohne des verstorbenen Pastors Hashinami, der hier als Gym-
nasiast die Doshisha besucht, der die ganze Entwickelung unserer

Arbeit und Gemeinde in Kioto von Anfang an erlebt hatte. So

fiel also mir die Aufgabe zu, einen historischen Riickblick zu

geben, den Gang tmserer Arbeit zu schildem, die Tauflinge und
die Todesfalle aufzuzahlen, sowie auch einen Ausblick in die Zu-

ktmft zu werfen. Dabei wiurde auch der treuen Fiirsorge der

heimischen Mission gedacht, ein Gltickwunschschreiben der

heimischen Missionsleittmg vorgelesen, tmd vor allem dankend

der Schweizer Missionsfreunde gedacht, die in groBer Liebe fiir

den geplanten Kirchbau der Kioto-Gemeinde aus Anlafi der

diesjahrigen Jahresversanunlimg luiseres Missionsvereins in

Bern, die Summe von 6000 Fr. gesammelt haben. Als Vertreter

der Gemeinde redete Professor Dr. Fujinami, eine Gliickwunsch-

rede hielt auch Pastor Schroder aus Tokio. Durch die Feier des

heiligen Abendmahls bekraftigten wir imseren Glauben tmd tm-

seren EntschluB zu freudiger Weiterarbeit fiir Gottes Reich. Ein

kurzes gemeinsames Essen schlofi sich an diese Feier an, doch

wollten wegen der Sorge um Frau Suzuki niemandem die Bissen

recht mtmden.

Aber noch war imser Tagesprogramm nicht zu Ende. Von

7 Uhr abends ab fand in meinem Predigtlokale in Shogoincho ein

Vortragsabend statt, der, wie ein gleicher am Abend vorher und

am folgenden Abend, mit den Gesangen, Gebeten, der Schrift-

verlesung und den beiden Vortragen etwa 2V^ Stunden in An-

spruch nahm. Es sprachen Pastor Kitahara aus Osaka tiber

„Pfleiderers Jesus" und Direktor Nakaseko von der Hoheren

Tochterschule der Doshisha in Kioto tiber „Wissenschaft und

Glauben". Gerade das letztere Thema war sehr zeitgemafi und

wurde sehr wirktmgsvoll behandelt. Der Vortragende zeigte,

wie wenig sogar selbstverstandliche Erkenntnisse der Wissen-
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schaft eigentlich noch ins japanische Volk eingedrungen seien,

da dieses nach wie vor an religiosem Aberglauben und shintoisti-

scher Vielgotterei, wie auch an Naturverehnmg festhalte, und
der Umstand, daB vielfach groBe Tempel, buddhistische wie

shintoistische, mit ganzen Stadtteilen voll schlechter Hauser um-
geben seien, die Tatsache offenbare, dafi das religiose Leben in

Japan noch nicht so weit vom Lichte der Wissenschaft durch-

leuchtet sei, daB man in der Religion mit Ernst auf moralische

Betatigung dringe.

Der nachste Abend brachte die Fortsetzung unserer Vor-

trage, wiederum im Predigtlokale zu Shogoincho. Diesmal

redeten unser neuer Prediger Miura aus Otsu iiber ,4)as wirk-

lich Existierende" und Hino, Professor der Theologie von der

Doshisha uber „Ein Leben, das Tiefe hat". Und mm kam der

Sonntag mit unserer regelmaBigen Sonntagsarbeit. Sie gestal-

tete sich diesmal aber etwas anders als gewohnlich, da Pastor

Schroder aus Tokio sowohl in meiner Sonntagsschule in Shogo-

incho redete, als auch um 10 Uhr dort die Vormittagspredigt hielt

uber den Text: „Scliaffet, daB ihr selig werdet mit Furcht und

ZittemI Denn Gott ist es, der in euch wirket, beides, das Wollen

und das Vollbringen."

So war das Ganze mehr eine Arbeitsleisttmg als eine

eigentliche Feier. Abcr es ist kein Zweifel, dass gerade diese

Art der Feier unserer Lage entspricht tmd tmser Werk weiter

gebracht hat. Zwar ist unsere Arbeit noch klein. Aber wir

leben guter Hoffnung fur die Zukunft, zumal wir Aussicht haben,

in absehbarer Zeit in den Besitz eines grSBeren und wurdigeren

eigenen Versammlungsgebaudes zu gelangen, das es uns dann

auch ermoglichen wird, mehr fur die Oeffentlichkeit zu arbeiten.

Dazu mussen freilich noch recht viele Bausteine beigetragen wer-

den. Japan befindet sich augenblicklich in einer Zeit des Gegen-

satzes gegen das Christentum, die durch die Behorde tmd die

Schule begtinstigt wird. Wie weit das geduldige und der Regie-

rung gehorsame japanische Volk auf diese der heutigen Zeit so

wenig entsprechende Feindschaft gegen das Christenttmi eingeht,

steht noch dahin. Aber der Gedanke, Japan im Sturme fur das

Gottesreich zu gewinnen, zeigt sich ztmachst nicht als ausfiihr-

bar. Es wird noch langer, stiller, geduldiger, ausdauemder Ar-

beit, die kein Ermuden kennt, bediirfen, bis das Ziel erreicht ist.

Z«U«liiih ffir MisMOMkundc und RcUlionswiMcnsciuJt XXVII. 2
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Aber wir haben in der Kioto-Gemeinde, wie auch in den von

Kioto aus gegrundeten Gemeinden und Arbeitsstatten, schone

Gnmdlagen gelegt, auf denen weiter gebaut werden kann. Und
wir wissen, daB, wenn wir nur treu saen, auch einmal die Zeit

kommen werde, wo wir emten konnen ohne Aufhdren. Bit dahin

freuen wir uns auch uber kleine Fortschritte, die ja die Grund-

lage Hlden ftir groBere, und leben unseres Glaubens, der da ist

„eine gewisse Zuversicht des, das man hoffet, und ein Nichtzwei-

feln« an dem, das man nicht siehet."

;

(.

Halbjahresbericht der Station Tokio
von Missionar Pfarrer Schrdder am 1. Oktober 1911.

Die Station Tokio umfafit den Stadtbezirk Tokio und den

Bezirk Chiba in der Chibaprovinz mit Filialen tmd Predigt-

platzen.

In Tokio selbst haben wir 2 Gemeinden und zwar

a) die Kamitomisakagemeinde und

b) die Togosakagemeinde.

In Chiba haben wir

a) die Gemeinde in Chiba,

b) das Filial Oyumi,

c) Predigtplatze

1. in Shirasatorif

2. Katori,

3. Ahara,

4. KimitsUf

5. Sosa,

6. Kaijo,

7. Choshi.

Zu Chiba gehort auch als Fredigtplatz

8. Yokohama.

Wir arbeiten leider nur mit 5 Arbeitem an all diesen

Platzen; namlich

Zu Tokio stehen:

1. ich selbst, - ::r

2. P. Takano, * ;?.^ -

3. P. Akashi; -^^-M'-

tV.'^T
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In Chiba ttehen:

4. P. Aoki,

5. Eine Bibelfrau* >

P. Akashi und Aoki sind aus unserer theologischen Schule

hervorgegangen.

Eigene Kirchen haben wir nirgends, doch sind wir nicht

schlecht dran, denn die eine Gemeinde findet sich im Saal un-

serer fruheren Schule zusammen, die andere versammelt sich in

der deutschen Kirche. In Chiba haben wir ein Zimmer gemietet,

im Filial und an den Predigtplatzen stellen die einzelnen Glieder

ihre Hauser zur Verfugtmg.

Die Mitgliederzahl betrug nach der letzten Statistik:

199 Erwachsene, die getauften oder wenigstens durch ihre Eltem

imter christlichem EinfluB stehenden Kinder und ebenso regel-

mafiige, aber noch nicht tibergetretenen Besucher sind nicht ge-

rechnet. Da die Getauften immer nur das Kristallisationszentrum

ausmachen, so ist die eigentliche Gemeinde groBer, das tritt in

der Statistik dadurch zu Tage, dafi die gezahlten Besucher der

Gottesdienste 2484 waren. £s fanden 171 Gemeindeversamm-

lungen statt. Daneben wurden 89 Kinderversammlungen gehal-

ten, in denen die Zahl der Teilnehmer 2505 ist.

Zu den regelmafiigen Einrichtungen gehoren noch folgende:

1. Frauenvereine,

2. Gemeindeabende,

3. Gebetsstunden,

4. Vortragsabende.

Zu all dem kame dann noch:

1. der Kindergarten,

2. der Mutterverein des Kindergartens,

3. Studentenversammlungen,

4. Herausgabe des Gemeindeblattes genannt Shinri =
Wahrheit,

5. gelegentliche Mitarbeit aii literarischen Werken«

6. der tmregistrierbare Verkehr von Mensch zu Mensch,

^ r .. der ein hervorragendes Missionsmittel darstellt

Nach unserer Einrichtung, wonach zu gleicher Zeit von dca

Missionaren Pfarramtstatigkeit unter den Deutschen iibemom-

men wird, gehort in diese Aufzeichnung: ^ii^^u ^ no

• • ^."',i;j./>', -,';; i,. ". >i;^.'r*^,.'r'-.*.V-.A*'1iii,';\-;".^V-l,i ..:::^-,>'jJ-1r''.'k"i**^..i^;,-'- -
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1. deutsche Gottesdienste in Toldo und Yokohama,
2. Amtshandlungen,

3. Religionsunterricht in der deutschen Schule in Yoko-
hama.

Wie sich das Bild im einzelnen gestaltet, will ich, soweit

es geht, darttm, indem ich das Leben der Einzelgemeinden und
die Einzelarbeit beschreibe.

A. Der Tokiobezirk.

1. Kamitomisakagemcia^;

Der Pastor ist P. Takano. ^

Die Mitgliederzahl betragt 54.

Die Zahl der Gottesdienste betnig 60, in denen 971 Be-
sucher anwesend waren, 25 Kindergottesdienste mit 926 Teil-

nehmem wurden abgehalten.

Taufen fanden keine statt.

Die Versammlungen finden im Saal tmserer fruheren theo-

logischen Schule statt.

Wir wurden mehr Erfolg haben, wenn dieser Platz besser

gelegen ware. £r ist zu weit von den HauptstraBen; der Durch-

gangsverkehr ist gering, daher finden unsere Anktindigtmgen

keine grofie Verbreitung. Der Schaden wird deutlich, wenn wir

aufier gewohnlichen Veranstaltungen z. B. Vortragsabende ein-

richten. Hier, wo es uns darauf ankonmit, viele heranzuziehen,

erreichen unsere Anktindigtmgen nur wenige.

So ist die Gemeinde nicht groB, aber was in der Breite

fehltf wird in der Tiefe gewonnen. Die Glieder hangen eng zu-

sammen tmd tun das auch nach atiBen hin ktmd.

Diesem Zweck des Zusammenschlusses dienen neben dem
Verkehr von Haus zu Haus Gemeindeversammltmgen« Diete

fanden auch in dem vergangenen Halbjahr statt. Sie verliefen

wie immer. Jedesmal wird das Abendmahl zuerst nach dem
Gottesdienst gefeiert, dann bleiben alle bis zimi Spatnachmittag

zusammen, Sie essen gemeinsam zu Mittag, was sich billig er-

m5glichen lafit. Lieder tmd Gesprache fullen die Sttmden aus.

Jeden Mittwoch fand eine Gebetsversammltmg statt Die

Vortragsabende, welche sonst an den Samstagen sind, mtifiten

wahrend der Sommerhitze atisfallen.

Auch die monatlichen Versammltmgen det Frauenvereins

erlitten eine Unterbrechung im Sommer.
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2. Togtsakagemeiode.

Der Pastor ist P. Akashi.

Die Mitgliederzahl betragt 45.
'

An Versammlungen wurden gehalten: 49 Gottesdienste mit

1116 Besuchem. 23 Kindergottesdienste mit 997 Teilnehmem.

4 Taufcn waren.

Die Gemeinde halt die Versammlungen in der deutschen

Kirche in Nakarokubancho ab.

Leider ist ein Uebelstand iminer mehr zu. Tage getreten.

Wie oben gesagt, ist es japanische Sitte, ofters nachher noch zu

Tee zusammen zu bleiben. Diese Sitte ist anzuerkennen; beson-

ders, wenn die Gemeinde wie diese, weit zerstreut ist, dient sie

dem engeren Zusammenhalt imter den Gliedem. Darum ist be-

schlossen, einen schon dastehenden Schuppen so herzurichten,

dafi in ihm solche Veranstaltungen stattfinden konnen.

Die Gemeinde selbst hat zu dem Umbau einen Teil der

Kosten tibemommen.

Der Frauenverein dieser Gemeinde setzte nicht aus. Es

kam das daher, da6 er so eingerichtet war, da6 immer nur die

nachsten Freunde sich an bestimmten Tagen trafen. Das lieO

sich stets ermdglichen. Ich kann bemerken, daB diese Teiltmg

jetzt aufgehoben, und alle die Freundeszirkel zu einem Gesamt-

verein verschmolzen sind.

Der P. Akashi gab regelmafiig tmser Gemeindeblatt „Die

Wahrheit" heraus. Auch sonst pflegte er weiter in seiner Art

literarische Mission,

B. Chibagemeinde.

Der Pastor ist P. Aoki.

Die Geamstzahl aller Glieder, Filialen eingeschlossen, be-

tragt 100. Davon entfallen auf Chiba selbst 25, auf das Filial

Oyumi 20, auf Yokohama 10, auf Shirasato 9, auf Katori 7 usw.

Aoki hielt 62 Versammlungen ab, in denen 397 Besucher

gezahlt wurden. AuBerdem predigte er in 41 Kindergottesdien-

sten, in denen er 582 Zuhorer hatte. ^^ ;
r-t: h f

,

'

Durch die Taufe wurden 4 aufgenommen. Die Arbeit in

Chiba laBt sich noch schwerer in Worte fassen, da sie sehr eigen-

tumlich ist. Nur einige wenige Professoren- tmd Burgerfamilien

bilden den Kern, an den sich die Schuler der Medizinschule und

des Lehrerseminars angliedem.

:../. A.'
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Es mufi so wahrend der Sommerferien ein Stillstand ein-

treten. Es ist das ein Nachteil. Aber ein groBes Gutes besteht

dabei: die jtingen Aerzte und Lehrer gehen aufs Land und werden

zu Tragem der Mission. Aoki versteht es, personliche Bezieh-

ungen festzuhalten; so bleiben diese Leute mit ihm in Verbin-

dung. Auf diese Weise sind unsere Predigtstationen in der gan-

zen Provinz entstanden. Ich habe Aoki diesmal auf diesen Mis-

sionspfaden begleitet.

Im Anfang jeden Vierteljahrs machte Aoki seine Rund'

reise. ^^
Im Filial Oyumi findet regelmaBig monatlich Gottesdienst

statt und jeden Sonntag Kindergottesdienst, den unsere Bibel-

frau gibt. Dieser findet in der Knaben-Zwangserziehungsanstalt

statt, wodurch also gerade auch diese Kinder religios-sittlich

durch uns beeinflufit werden. Ich selber hielt in dieser Anstalt

Gottesdienst ab und freute mich, wie gut die Kinder Chorale

singen konnten.

Aakaag: BlUaagsTerda la KitakaL

Aoki geht oft hierhin. In Katakai besteht eine gute hohere

Schule, deren Direktor daran arbeitet, den Beamten, Lehrem und

andem eine Moglichkeit zur Weiterbildung zu geben. Aoki ist

gewissermafien der Vertrauensmann, der Vortrage vermittelt.

So hat er D. Schiller schon fruher gebeten, wie fruher und auch in

diesem Zeitraum mich. Er selber hielt auch Vortrage. So finden

auf diese Weise wir Gelegenheit, hier im mindesten Aufklarungs-

arbeit zu tun.

C. Der Kindergarten. »

1. Die Sckale selbsL

a) Die Schule.

Mit groBem Dank erwahnte ich im letzten Bericht, daB die

Deutschen in Yokohama mir das Geld zum Bau des Hauses ge-

geben batten.

Der Plan ist nun verwirklicht. Das Haus steht und ist in

allem gut geltmgen.

Die GroBe ist 28 Tsubo (1 Tsubo = 36 DFuB).

Davon entfallen 15V^ Tsubo auf den Saal, der Rest ist die

Wohnung der Lehrerin tmd ein Warteraum fur die Kinder*

madchen. .
..'.
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Der Schulsaal reicht aus fur 25 Kinder. Er ist nach deut-

schem Muster hergerichtet. Linoleum deckt den Boden. Er itt

mit deutschen Marchenbildem geschmtickt, Geschenken von

Freunden. Er ist ausgestattet mit kleinen Tischchen und Stulil-

chen und besitzt die kleinen Dinge, wie Spielecke usw., welcbe

ein Kinderherz erfreuen.

Sogar viele Fretmde in Deutschland, neben denen in Ja-

pan, haben mir personlich durch Geld oder Gaben geholfen.

Unter wertvollen Geschenken sind zu erwahnen:

1. Ein Klavier im Werte von 700 Mk.

2. Eine Spielecke im Werte von 32 Mk.

3. Ein Vogelbauer im Werte von 24 Mk.

4. Deutsche Marchenbilder (meist Steindrucke, darunter

a) Rabe im Winter (ganz groB), b) Schlaraffenland (Serie) c)

Rothkappchen (Serie), d) Kinder unter dem Kirschbaum, e)

Schiff auf dem Meer usw.).

5) 2 kleine Zwerghtihner mit Stall.

Dazu kommen gelegentliche Gaben, wie Bltmien in

Topfen usw.

b) Der Unterricht.
Meine Frau ist Schulerin des Pestalozzi-Frdbelhauses in

Berlin und hat spater den Kindergarten des Comenius-Seminars

in Bonn geleitet. So ist sie den praktischen Aufgaben gewachsen.

Diese sind nattirlich unter den andem Verhaltnissen viel schwie-

riger. Aufierdem stellt das Werk groBe Anforderungen, da doch

noch andere Dinge zu tun sind. Aber wir freuen uns immer mehr,

dafi wir dies eigene Werk geschaffen haben, und daB es Us jetzt

guten Erfolg hat.

Wir fingen mit ca. 10 Kindem an tmd sind im letzten Mo-
nat auf 20 gekommen.

\

Die Kinder stehen im Alter von 4—7 Jahren.

Sie gehoren den gebildeten Standen an.

Unter den Vatem sind: Aerzte, Zahnarzt, Apotheker,

Redakteur, Kaufleute (Bauuntemehmer, Holzhandler, Sakehand-

ler) Rentiers.

Meine Frau hat zu ihrer Hilfe eine Japanerin. Diese ist

Witwe und lebt mit ihrer 12iahrigen Tochter zusammen. Sie ist

treue Christin. Es ist keine ausgebildete Kindergartnerin. Das
ist erschwerend, aber doch gunstig. Sie macht nun alles, wie
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meine Frau es angibt. Diese mufi nun naturlich sellyst Hs ins

Kleinste zurichten, angeben iind auBerdem ihrer Helferin Unter-

richt in der Methodik geben.

So stellt sich der Stundenplan fur meine Frau so dar: |e>

den Morgen von 9—12^ Uhr: Untcrricht

Aufierdem zu personlicher Vorbereitung wochentlich an

2 Nachmittagen:
^

1 mal 2 Stunden Durcharbeiten des Wochenplans mit der

HHfe;

1 mal 2 Sttmden: Methodik.

So ist also tatsachlich meine Frau wie katun eine zuvor voll-

beschaftigte Mitarbeiterin der Mission.

Die Kinder werden nach der Methode des Pestalozzi-Frdbel-

hauses unterrichtet. Die Ziele der Arbeit sind die gleichen also.

Ich mochte nur hervorheben, daB die Kinder durch die

Morgenliedchen auch religios beeinfluBt werden. Das ist sehr

gut, da nur 3 Christen sind, die ubrigen Buddhisten.

Sehr niedlich ist, dafi alle auch leichte dentsche Spiel- und
Marschlieder singen konnen.

2. Der Nltttrrereia.

Es fanden monatlich (d. h. seit Grundung nun 3 mal) Ver-

sammlungen der Mutter statt.

Abwechselnd werden Vortrage gehalten, zu denen nur die

Mutter erscheinen und Kinderfeste gefeiert, bei denen die Mfitter

durch die Vorftihrungen der Kinder interessiert werden.

Diese „haha no kwai" Mrie sie heiBen, sind wichtig. Sie

bringen tms in Verbindung mit Japanem, die bisher fur uns un-

erreichbar waren. Ich habe durch eine ahnliche Sache in meiner

fruheren Gemeinde die Erfahrung gemacht, dafi die Kinder das

beste Band zwischen tms und den Familien sind. Ich mochte sagen

die ganze Kindergartenarbeit soil nur das Mittel dieser Verbin-

dung sein.

Je mehr es uns gelingt, die Mutter zu beeinflufien, um so

mehr haben wir erreicht.

So sind meiner Frau tmd mir neue, eigene Aufgaben gestellt.

D. Die dentsche Abendsdmle.

Es wird uns oft der Vorwurf gemacht, wir taten nicht viel

fur deutsche Kultur. Ich halte dem entgegen: je mehr wir er-
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reichen woUen, desto fester mtissen wir an die Gnmdlagen un«

serer eignen Kultur una anklammem. So ntir finden wir den

Uebergang. Ich kann nur geben, was mir selber klar und sicher

ist. Es iai dann nur das Talent notig, dieses in der richtigen

Form darzustellen.

Von jedem Pfarrer wird verlangt, dafi er im Hinblick atil

seine Zuhorer redet. Naturlich miissen wir uns den Gedanken-

kreis der Japaner erst zuganglich machen, der ist nicht gegeben.

Aber dem Eifrigen gelingt es doch einmal. Jedoch, wie gesagt,

was wir in dieser Form bringen, ist deutsches Wesen.

Wir wtirden gem bestimmte Arbeit tun. Es gilt den Fretm-

den tmter unsem Kritikem tms das zu ermoglichen, etwa durch

Hilfe bei der Errichtung einer Schiile. Etwas geschieht schon,

das ist die Arbeit in tmserer deutschen Abendschule,

Da im Sommer grade der Oktober beginnende Kin's endet,

kann ich eine Gesamtdarstellung geben.

Wir batten damach 2 Klassen in Tokio. Ich habe selbst

vorigen Winter die zweite, die Anfangerklasse eingerichtet.

Die Schtiler waren 2 Offiziere, 1 Schulrat, 4 Aerzte, die

ubrigen Literaten tmd Studenten.

Wir batten 119,90 Yen Einnahme. Die Anfan^r haben

jedesmal 1 Sttmde also wochentlich deren 2, die fortgeschrittenen

haben jedesmal 2 Stunden ohne Pause hintereinander.

Die ersteren bezahlen monatlich 30 sen, die andem 50 sen.

Rechnen wir das Mittel, dann war die Frequenz durchschnittlich

37 Schuler.

Mehrere sind inzwischen nach Deutschland gegangen.

Meine Ziele sind in beiden Klassen: Befahigung, deutsch

zu sprechen.

Bei den Anfangem unterrichte ich nach der Anschauungs-

methode.

Mit den andem setze ich dies fort, lese mit ihnen aber einen

Klassiker.

Wir lasen: Lessings: „Minna von Bamhelm".
Die Schuler bringen mir Aufsatze uber das Durchgenom-

mene, welche ich korrigiere.

E. Dentsdie Gemeinden.

Ein Teil meiner Arbeit bezieht sich auf die beiden deut-

schen Gemeinden in Tokio und Yokohama. Die Gemeinden sind

--.*
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nicht groB. Dk viele Tokioer Familien in der Heimat waren^ so

war der Gottesdienst hier fast in Frage gestellt. Die Durch-

schnittszahl der Besucher in Tc^o ist 3, in Yokohama 8.

Ich troste mich, weil es gegen fruher nicht schlechter gewor^

den ist.

Ich habe 2 Uebertritte aus der russischen Kirche zu ver-

zeichnen.

Taufen fanden statt: 2,

Beerdigungen: 1,

Hochzeiten: 1.

Gottesdienst ist gewdhnlich an jedera Orte monatlich 1 mal.

Aber nach altem Herkemmen fiel im Juli, Augut, September der

Gottesdienst aus. Der groBen Hitze wegen gehen die meisten

weg und so ist auf Besuch nicht zu rechnen, daher mufi diese

Pause eintreten.

F. Detttsche Schnle in Yokohama.

Ich erteilte wie fruher am Mittwoch den Religionsunterricht.

G. Allgemefaes.

Meiae pers5nliche Tatigkeit vollzog sich wie aufgezeichnet

im Rahmen aller dieser Veranstaltungen.

Es ist noch folgendes hervorzuheben:

1. Stidiea.

Das grofie Hindemis ist immer die Sprache noch. „Man
ist so klug als wie zuvor" mufi man immer wieder sagen. Danun
mufi ich auch jede verfugliche Zeit zum Sprachstudium verwenden.

2. B«4dkistisckes Kriuckea.

Mit Herm Professor Lloyd hatte ich im Sommer wochent-

lich 2 mal im Hongwanjitempel, in VerUndtmg mit Priestern

dieser Sekte, ein Kranzchen zum Studium buddhistischer Quel-

len. Ich mufi dem Herm Lloyd sehr dankbar sein, da6 er mich

zu dieser Arbeit zuzog, denn ich habe in diesen Sttmden vie! ge-

lemt. Es ist naturlich, dafi solche Diskussionsstunden ein Ver-

standnis fur das tms fremde Denken der Buddhisten geben. Da
wir in unserer Arbeit es hauptsachlich mit Buddhisten zu tun

haben, so gibt solche Arbeit die Hilfsmittel, mit denen man arbei-

ten kann,

Man „fechtet nicht ins Leere". Man weifi ganz anders das

hervorzuheben, was dem Buddhismus gegenuber das Neue und
das Wertvollste ist.
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3. Predi^teiL

Ich predigte ofters in Tokio und Chiba japanisch, Auch
machte ich mit P. Aoki eine Rundreise und besuchte unsere Aufien>

station, Ueberall predigte ich japanisch.

4. VcTMiiilaigei.

Neben den Versammlnngen des Frauenvereins und des Mtit-

tervereins fanden, solange bis die Ferien die Studenten von Tokio

forttreiben, zirka alle 14 Tage in meinem Hause Versammlungen

meiner Schtiler statt. Zu denen sprach ich uber allerhand reli-

giose, ethische oder kulturelle Themen.

5. Gelegenkeitsarbeitea.

Zu denen rechne ich Artikel ftir unsere „Shinri", Be-

sprechungen mit unsem Pfarrem, Besuche, die ich bekam oder

machte. Auch gehort hierhin die Mitarbeit an einem Monatsblatt

fur Kinder. Einer unserer Gemeindegiieder gibt namlich ein

„Magazin" fur Kinder heraus. Ich berate ihn, gebe ihm Material

oder fertige Artikel.

ScklaB.

Man wird daheim die Ueberzeugung haben, dafi in Japan

fleifiig gearbeitet wird.

Es soil und mufi nun vorwarts. Wir hc^en von unserm

Verein, dafi er hinter uns steht.

Alls der Mission der Gegenwart.
Von Missionsinspektor Witte.

Erweitenmg der deatsch-chinesischen Hochschnle in Tsmgian.

Ktirzlich ist, wie wir erfahren, eine neue medizinische Ab-

teilimg bei der deutsch-chinesischen Hochschule in Tsingtau er-

offnet worden, die ihre Tatigkeit in voUem Umfange aufgenommen

hat. Sie wird bereits von 20 Schulem besucht, woraus hervor-

geht, dafi diese Erweiterung der Hochschule einer Notwendigkeit

entspringt. Erfreulich ist, dafi die chinesische Regiening der Ein-

richtung ein steigendes Interesse entgegenbringt. Die jetzt die

Hochschule besuchenden Schiiler sind in der Mehrzahl auf Ver-

anlassung des chinesischen Gouvemements der Anstalt iiber-

Mdesen worden. Der Unterricht in der medizinischen Abteilung

wird von Marinearzten erteilt. Als Beweis ftir die gtinstige Ge-

samtentwicklung der Hochschule kann angesehen werden, dafi

im letzten voUendeten Semester die Schtilerzahl auf 180 gestiegen



— 38 —
war, wahrend sie bei der Aufnahme der Lehrtatigkeit nur 79 be-

trug. Die Beamten, Richter tmd Regierungsbeamten des Schutz-

gebietes haben ihre Krafte in dankenswerter Weise der Hoch-

schule zur Verftigung gestellt, indem sie als aufierordentliche

Dozenten wirken. (Japan-Post.)

Kimdgebimg an die auslSndischen Kauflente.

Die „Republikanische Regiening" hat an die fremden Kauf-

leute in China die folgende Kundgebung erlassen:

„Unsere Nation, allein und vollkommen aus chinesischen

Familien zusammengesetzt, hat seit mehr denn 4000 Jahren unter

rein chinesischer Herrschaft gestanden. Spater machten sich die

Mandschu's, eine tins fremde Rasse, zu Herren des Landes und

usurpiert^n die Regiening. Ihre Grausamkeit war oft unmensch-

lich. Das jetzige Militargouvernement, dessen Ziel die Vertrei-

bung der Fremdherrschaft und die Aufrichtung einer chinesi-

schen Republik ist, hat mit dem heutigen Tage die Verwaltung

von Shanghai iibemommen. Hinsichtiich des Lebens und des

Besitzstandes der fremden Residenten in Shanghai ubemimmt
die Militarregiening vollen Schutz, sowohl bezuglich der Ver-

pflichtungen, welche das intemationale Recht erfordert als auch

zur Beforderung freundlicher Verbindungen. Es ist also keine

Ursache zur Unruhe vorhanden.

Im 9, Monat des 4609. Jahrcs der Huang Ti-Rcgierung,

November 1911".

Die Revulatioa in Cliina.

Bisher ist von den Kampfen in China in dieser Zeitschrift

keine Rede gewesen, weil die Tageszeitungen iiber den Verlauf

der Ereignisse berichten, und weil die Arbeit unserer Mission

nicht dirrkt von ihr beruhrt wird. In Tsingtau ist es ruhig, in ganz

Shantung hat sich die Umwalzung recht friedlich vollzogen,

ebenso ist in Schanghai keine erhebliche Stoning der Verhaltnisse

eingetreten. Man sollte das mehr, als geschieht, anerkennen, dafi

die Fiihrer der neuen Bewegung die Leidenschaften der Massen

gut im Zaum zu halten verstehen. Denn die ublen Taten, die be-

richtet worden sind, sind von Rauberbanden verubt worden, die

es in China stets gegeben hat, die jetzt die Gelegenheit ausnutzen;

oder von dem Gesindel, das in China in Scharen existiert und

nun hofft, freien Spielraum zu haben zur Ausubung schlechter
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Dinge. Ob die republikanische Regiening freilich das Riesenreich

wird zusammenhalten konnen, ist zweifelhaft. Die Situation ist

sehr kritisch. Zu prophezeien ist ein tibles Ding. Das Schicksai

der Mandschu-Dynastie ist teilweise von den groBen Banken ab-

hangig. £s fragt sich, von welcher Seite diese sich mehr Vorteil

versprechen, von den Mandschu oder von der Republik. Man
mochte um Chinas willen wtinschen, daB die Entscheidung bald

erfolgte, denn diese Zeit der Unruhe bringt dem Volk unermeB-

lichen Schaden, vermehrt die Armut, macht eine gedeihliche £nt-

wicklimg unmoglich und zerstort die guten Anfange der Refor-

men, die schon vorhanden waren. Die Mission ist ganz besonders

abhangig von ruhigen Zeiten, in denen der Blick sich nach innen

lenkt und voile innere Harmonie herrscht, die fur Versenkung in

die Geisteswelt den rechten Boden bildet Jetzt ist alle Span-

nung nach auBen gerichtet, wie die Kampfe der Waffen entschei-

den werden. Spater werden die Ereignisse besprochen werden

in ihrem Zusammenhang.

Nichidoku Kyokai.

In Tokio ist eine neue „Japanisch-Deutsche Gesellschaft"

gegrundet worden, die es sich laut Statuten zur Aufgabe gemacht

hat, a) freundschaftliche Beziehungen zwischen Japanem und

Deutschen zu fordem, b) wissenschaftliche und sonstige Studien

uber beide Lander zu pflegen. Alle derartige Bestrebungen sind

froh zu begniBen, da sie der inneren Verstandigung der Volker

dienen. Protektor der Gesellschaft ist Prinz Kuni von Japan, ihr

President der bekannte Vicomte Exzellenz Aoki. Schon vor

30 Jahren wurde in Tokio eine Gesellschaft gegrundet zum Stu-

dium deutscher Wissenschaft, der nur Japaner angehSrten, die

Doitsu Kyokai, aus der eine sehr bedeutsame Grundung, die

Doitsu Kyokai Gakko, eine von vielen hunderten von Schtilem be-

suchte Schule zur Pflege des Deutschen hervorging, die auf eine

bliihende Entwicklung von 28 Jahren zuriickblicken kann. Diese

Schule besteht noch heute, die Gesellschaft, der sie ihr

Leben verdankt, ist schon geraume Zeit tot. Nun will die neue

Grundung dies Werk in erweitertem MaBe fortsetzen. Mochte

sie Erfolg haben. Die Versammlungen werden wahrscheinlich in

den Raumen der Deutschen Gesellschaft fur Natur- und Volker-
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kunde Ostasiens stattfinden; Vortrage und zwanglose Gesellig-

keit soUen Deutsche und Japaner naher zu einander ftihren.

Literatnr.

Eiae seme MissioBSzeitschriH bestsilerer Art

Die Weltmissions-Konferenz, die im Juni 1910 in Edinburg ge-

tagt hat, hat ein Continuation-Committee eingesetzt, das die gemein-

samen Aufgaben und Interessen der gesamten evangelischen Mission

fordem und zu dem Zwecke freundschaftliche Beziehungen unter den

Gesellschaften der verschiedenen Lander pflegen will. Im Auftrage

dieses Continuation Committee wird von dessen Sekretar, Herm J. H.

Oldham, vom 1. Januar 1912 ab eine neue intemationale Missionszeit-

schrift herausgegeben, „The International Review of Missions", die in

Vierteljahrsheften erscheinen wird, der Preis betragt 8 Shilling jahr-

lich. Die Zeitschrift kann dutch den Buchhandel, z. B. die Buchhand-

lung der Basler Mission bezogen werden.

Das erste Heft dieser Zeitschrift liegt vor und bietet einen Ein-

blick in Absicht und Art des neuen Untemehmens. Von vomherein
ist eine solche intemationale Zeitschrift froh zu begrussen, weil sie

ein neues Mittel bildet, die Zersplitterung der evangelischen Mission

zu verringem und ein noch engeres Zusammenarbeiten und eine innere

Verstandigung zwischen den verschiedenen Richtungen herbei-

zufuhre, Dinge, die fur die Ausbreittmg des Christentums, iHr

das Heil der Volker sehr wesentlich sind. Die Zeitschrift er-

scheint in englischer Sprache, eine Tatsache, die angesichts der unge-
heuren Grosse der angelsachsischen Missionen gegenuber denen der

andem Volker voll berechtigt ist Ueberdies sollen von Zeit zu Zeit

Attfsatze in deutscher und franzdsischer Sprache zum Abdruck
kommen.

Man kann eigentlich kaum von einem ersten „Heft" sprechen,

denn es liegt ein stattlicher Band von 192 Seiten vor, der reich an
gutem Inhalt ist. Schon eine Durchsicht der behandelten Stoffe

zeigt das.

Der Band enthalt zuerst ausfuhrliche Notizen des Herausgebers,

in denen er das Programm der Zeitschrift entwickelt dann bietet er

folgende Aufsatze:

1. „Eindrucke eines Reisenden unter nicht-christlichen Vdlkem",
von James Bryce.

2. „Da8 Wachstum der Kirche auf dem MissionsfeVde". a) Unter
den Batak, von J. Wameck. —Jr

3. „Die Lebenskrafte des Christentums und der Islam", von W.
H. T. Gairdner.

4. „Das Continuation-Committee", von John R. Mott
5. „Die gegenwartige Lage des Christentums in Japan", von Ta-

sukn Harada.
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6. t,Die Stellung der Frauen in den modemen nationalen Be-

wegungen des Ostens", von Agnes de Silincourt

7. ,«Die spezielle Ausbildung der Missionare", von Henry T.

Hodgkin.
8. „China und Erziehung", von John F. Goucher.

Es folgen Bucherbesprechungen und Zeitschriften-Anzeigen, so-

wie eine wohlgeordnete systematische Uebersicht uber Verdffentlichun-

gen von Artikeln und Buchem uber die verschiedensten Missions-

angelegenheiten.

Dies zum Aeusserlichen. Am Inhalt des Bandes interessieren zu-

nachst die programmatischen Bemerkungen des Herausgebers. Er be-

tDnt, dass es sich um ein streng wissenschaftliches Untemehmen han-

delt, das auch das Gebiet der alten Missionsgeschichte erforschen und
fur die Gegenwart nutzbar machen will, Solche rein wissenschaftiiche

Arbeit halt er mit Recht auch fur die gegenwartigen Missionsaufgaben

fur wertvoll, denn sie gibt Weitblick, Nuchternheit und ermdglicht Pru-

fung und Regulienmg der Missionsmethoden. Dem gleichen Zweck
dient auch die Intemationalitat der Zeitschrift, die es ermdglicht, dass

die Volker ihre speziellen Vorzuge austauschen. Ein anderes For-

schungsgebiet soil klar stellen, welche Lebenskrafte in den nichtchrist-

lichen Religionen leben, was das Christentum jenen Volkem begehrens-

wert macht und am meisten auf sie wirkt. Die Einheitlichkeit aller Mis-

sionsarbeit soil erstrebt werden. Aber die Eigenart der verschiedenen

Standpunkte kann daneben ruhig zur Geltung kommen, nur ist jede

Polemik ausgeschlossen. Die Zeitschrift will denen, die darin sich eins

wissen, dass sie in Christus das Licht der Welt sehen, Gelegenheit bie-

ten, von einander zu lemen.
Es ist aber auch eine allgemein-apologetische Aufgabe zu erledi-

gen gegenuber den Einwanden der modemen Wissenschaft, welche die

Berechtigung des Christentums in Frage stellt und es bedarf einer neuen

Fassung der christlichen Heilswahrheiten, in einer Form, die auf der

Hohe der modemen Wissenschaft steht. Wenn die Zeitschrift mit die-

ser Arbeit emst macht, werden wir Freude an ihr haben.

Die den Band fuUenden Artikel sind wohlgelungen und v«m-

heissen Gutes fur die Zukunft.

Man kann daher die Zeitschrift dem Interesse aller Missions-

freunde empfehlen. Witte.

R. HEILMANN, Dr., Regierungs- und Schalrat, ,Me AuBere
Mission, ihre Ceschichte und ihr gegenwartiger Stand, nebst Missions-

karte der Erde". 5. u. 6. Auflage, 1912, C. Bestelmann, Gutersloh.

Mit 15 Abbildungen im Text und 58 Bildem im Anhange. 84 S., Preis

1.50 Mark. -
,

- -; ^&*vv-, :^^<- ,^ -v:.*: bfc-.'"

Ein trefflicher Abriss ffir Lehrer, um der Mission in der Volks-

schule gerecht zu werden. Eine einfache, aber gute Darbietung, fur

den Zweck ausgezeichnet, daher zu empfehlen. Die Biider sind gut

und instruktiv, Nur zweierlei sei bemerkt. Auf Seite 70 ist ein Bild
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mit der Unterschrift (Nr. 34): „Chinesenschule in Schanghai". Das
Bild stellt in Wirklichkei/ unsere Knabenschule in Tsingtau dar mit

Pfarrer D. Wilhelm. Japan hatte mit Bildem und Stoff besser beruck-

sichtigt werden konnen, wir hatten beides dem Verfasser gem zur Ver-

fugung gestellt. Beides konnte in spateren Auflagen wohl geandert

werden. ' Die Missionskarte ist sehr ubersichtlich und fleissig ge-

arbeitet. Witte.

W. SCHLATTER, Rudolf Lechler, Ein Lebensbild an* der Basler

Mission in China". Mit 8 Bilderbeilagen. Basel, 1911, Verlag der

Missionsbuchhandlung. 203 S.

Im Jabre 1824 geboren, 1846 nach China gesandt, hat Lechler

bis 1899 in China gewirkt und ist im Jahre 1908 gestorben. Er hat zur

China-Arbeit der Basler Mission den Grund gelegt. Es ist das Bild

eines pietistisch-frommen, reinen Lebens, das reich an harten Muhsalen
gewesen ist, aber auch reich an Erfolgen. Interessant sind die Erleb-

nisse Lechlers mit Gutzlaff, der in dieser Lebensbeschreibung inetwas

ungunstigem Licht dargestellt wird. Das Buch bietet mancherlei Lehr-

reiches uber die neue Geschichte Chinas, gerade weil es Einzelszenen

sind. Es bietet Lehrreiches auch fur den Missionsfreund. Zum Teil

ganz iibel sind die Erfahrungen, die L. zeitweise mit einigen seiner „Be-

kehrten" gemacht hat. Sogar die Aeltesien einer Geraeinde, auf die

er grosse Stucke hielt, erwiesen sich als richtige Spitzbuben, die ihren

Missionar Winnes, Lechlers Kollegen, in einer Zeit der Gefahr nicht

schutzten, sondem geftmgen hielten, und ihn erst gegen ein Losegeld

von 240 Dollar freigaben. Man versteht daher wohl, wean L. einmal

nach Basel schreibt: „Daraus werden Sie zugleich sehen, wie wenig

man sich auf Zahlen verlassen kann in der chineslschen Mission:

Glaubt man heute, den Feinden der Mission mit einer schdnen Anzahl
Getaufter entgegentreten zu kdnnen, so muss man sich morgen nur um
so beschamter zuruckziehen." . . . Das schreibt ein altglaubiger Mis-

sionar. Unserm Missionsverein aber sprich* man den Erfolg ab, weil

er keine grosse Zahlen aufweisen konne. Doch das nur nebenbei.

Das Buch Schlatters kann interessierten Missionsfreunden warm emp-
fohlen werden. Witte.

Mitteihiii^en.

1. Herr Pfarrer D. Haas-Heidelberg hat unserm Verein sehr wert-

voUes Material zu einer reichhaltigen Missions-Ausstellung geschenkt.

Dafur sei ihm auch hier gedcinkt. Unsere Freunde werden die neu ein-

gerichtete reiche Missionsausstellimg zuerst in Weimar bei dem ge-

planten Missionskttrsus sehen konnen, der am 10., 11. und 12. April

stattfinden wird.

Wir bitten schon heute, viele Freunde auf diesen Kursus auf-

merksam zu machen.

2. Es ist ein neues Flugblatt erschienen: „Was ¥fill der Allg.

Evang.-Prot. Missionsverein". Dasselbe kann vom Buro bezogen werden.
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hsfmldioiiskiirsiis for Missionr

Am 10. und 11. April d. J. (Mittwoch tmd Donnerstag nach

Ostem) veranstaltet der Allgemeine Evangelisch-Protestantische

Missionsverein einen Instruktionskursus fur Mission in Weimar.
Die Vorlesungen werden Mittwoch von 9—12 Uhr und 3 bis

6 Uhr und Donnerstag von 9—12 Uhr stattfinden. Donnerstag

von 12—1 Uhr soil die Missionsausstellung besichtigt und erklart

werden, die mit dem Kursus verbunden sein wird. .Am Donners-

tag von 3 Uhr an findet eine Besprechung der Vortrage statt, um
6 Uhr eine Besprechung praktischer Propagandafragen fur die

Freimde des Missionsvereins. Am Mittwoch abend wird ein

Volksabend veranstaltet.

Die Sitzungen des Zentralvorstandes finden Freitag, den 12.,

von 9— 1 und von 3—7 Uhr statt. Zu den Zentralvorstands-

sitzimgen haben nur die Mitglieder des 2^ntralvorstandes und die

schriftlich beglaubigten Vertreter der Zweigvereine Zutritt. Letz-

tere nur mit beratender Stimme.

£s werden Vortrage halten:

1. Herr Prof. Lie. Glaue-Jena iiber „Die deutsche evange-

lische Mission im 18. und 19. Jahrhundert";

2. Herr Dr. Rohrbach iiber: a) „Die sittlichen Grundlagen

des Konfuzianismus in China"; b) „Unterschiede und Verwandt-

schaften zwischen der chinesischen und der westlichen Kultur";

c) „die Bedeutung der Umwalzung in China ftir die eyangielisdie

Mission";

3. Herr D. Haas-Heidelberg iiber „Das Moralsystem des

japanischen Buddhismus"; a) Einleitendes, b) Individualetlukr-

c) Sozialethik. ; . >

Die Vorlesungen des Kursus imd die Sitzungen des Zentral-

vorstandes werden in der „Erholung" am Karlsplatz gegcniiber

dem Hauptpostamt gehalten. Die Ausstelltmg findet in den nahe-

gelegenen Gemeindesalen am Alten Kirchhof statt.

Die Teilnehmergehiihr ztmi Missionskursus betragt 3 Mk.,

einschliesslich der Besichtigtmg der Ausstelltmg. i^-^^:}

"^ ZciUckrift fur MiMioiuknndc und Rrligion«wiM»nich« ft XXVIL -S v^ .

~;e--
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Zum Wohncn werden folgende Hotels empfohlen: ^Elefant",

Am Markt, „Chemnitius", Geleitstr., „Kaiserm Augusta", Am
Bahnhof, „Ranke", Am Bahnhof, „Germania", Sophienstr.,

,,Grossherzog von Sachsen", Museumsplatz, „Sachsischer Hof",

am Herderplatz, „Furst Bismarck", ErfurterstraBe. Es wird ge-

beten, dort Zimmer direkt zu bestellen. In der „Erholung" findet

jeden Tag gemeinsames Mittagessen statt. Anmeldungen zum
Kursus und Anfragen sind zu^ richten an Herm Pfarrer Arper,

Weimar.

Zn Tontehead angezeigteiB Kvrsiis erianben wir tms lii«rd«rch
herzlich einzvladen.

Der Zentrahorstand

des AUgemeinen Eyangelisch-Protesiantisdieii Missionsyereias:

D. Aug. Kind.

Qirisdidie Klange im japanischen Bttddhismns.

Vortrag, gehalten aui der XXVII. Jahresversammlung des Allg. Evang.-

Proi. Missionsvereins in Bern am 22. August 1911

von Dr. theoL Hans Haas, Heidelberg.

(Schlua)

Zum vierten nun noch ein kurzes Wort uber den groBen

Hauptirrtum, der darin besteht, dafi man als ein Selbst oder Ich,

als wesenhaft faBt, was doch in Wirklichkeit alles Wesenskems
ermangelt, und daB man daran haftet. Tatsachlich liegt die Sache

so: Eine Seele haust ftir eine Weile, langer oder kurzer, in einem

Leibe, und dann pflegen wir Menschen von einem Ich zu

sprechen. IndeB von einem wahren, dauemden Sein kann da

im Ernst niemals die Rede sein. Was man so Seele nennt, es lafit

sich etwa mit einem Wandersmann vergleichcn, der von Herberg

zu Herberg wandert. Gerade wie ein solcher Wandersmann

geht sie bestandig tmi in den sechs verschiedenen moglichen Da-

seinsweisen, ohne irgendwo dauemd zu verweilen. Der Leib aber

seinerseits laBt sich vergleichen einem Herbergebett, darin man

auf der Wanderschaft, heut da imd morgen dort, einmal die

Nacht vcrbringt. Er hat der Seele eine Raststatt zu bieten fur die

kurze Spanne Zeit, die man ein Menschenleben nennt. 1st aber

dieses Leben um, hat die Vergeltung sich erschopft, so verlaBt

ihn die Seele und wandert umher im Wind der Schattenwelt Zu-

ruck bleibt nur der Leib, auch er nur, um alsdann im Tau des
- : V- "^
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Feldes zu verwesen. Wo in aller Welt will man nun doch ein

Etwas aufsptiren, das da ein Ich oder Selbst sollte genannt wer-

den konnen? Eben hiermit ist wohl aufs klarlichste erwiesen,

dafi, wie nun einmal die Dinge auf Erden allesamt Nichtse sind,

selbstverstandlich auch dieses vermeintliche Ich von Anfang an

schon aller wirklichen Wesenhaftigkeit durchaus bar gewesen.

Nein, da ist nichts, aber auch nichts in aller Welt zu finden, das

dessen wert ware, dafi sich das Herz des Menschen daran

verliere.

Aber muB nun gleich jeder auch nuir einigermaBen Verstan-

dige mir darin beipflichten, schwer, sehr schwer will es dem Men-
schen danun doch fallen, sich nun auch wirklich zu dem Ent-

schlusse durchzuringen: Also denn los von dieser Welt der Un-
reinheit, des Leids, des Unbestands, der Wesenlosigkeitl

Und so geschieht es denn eben, daB er, mitten in seinem

vielgeschaftigen Umherhetzen vom Tode iiberrascht, Hals iiber

Kopf davon muB, ehe er sich des versieht. Was meinet ihr? Ist

es weise oder ist es torlich gehandelt von den Menschen, daB sie

die Beine gar nicht genug nihren konnen, wenn sichs tun irdische

Geschafte handelt, wo man doch in aller Gemachlichkeit denken

konnte: dies oder das will ich ttm, so ich das Leben noch haben

werde, — imd daB sie es dagegen so ganz und gar nicht eilig da-

mit haben, sich fur den Aufbruch nach dem zukiinftigen Leben

zuztu^sten? Sie ist so schwer nur zu erlangen und so leicht wie-

der eingebtiBt, eine Verkdrpenmg in Menschenform. Wie un-

vemiinftig ist es da doch, wenn ein Mensch einzig lun dieser Nich-

tigkeiten willen, seine ganze Zukunft gefahrdet! Genug, daB

einem in dieser Welt hier alles quer gegangen! Da fehlt es ge-

rade noch, daB man auch die zuktinftige sich noch verdirbt. Es

mag ja sein, daB man hemach nach langem, langem Samsara in

den Welten der Hdllen imd den anderen niedrigen Daseinsfor-

men endlich vaeder dahin gelangt, zum zweitenmale des Vorzugs

teilhaftig zu werden, daB man als Mensch ins Dasein tritt. Wer
aber burgt uns denn dafur, daB wir bei diesem neuen Mensch-

sein dann gerade auch wieder in der glticklichen Lage uns befin-

den werden, daB wir die Frohbotschaft zu horen bekommen von

dem Reinen Land, dem Paradiese des Buddha Amida, tmd von

seinem gnadigen Erlosungsratschluss, dem vor der Zeit gefaBten

Vorsatz? 0, seien wir doch froh, daB es uns jetzt beschieden ist,

M-
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zu der Zeit zu leben, da die Gnadenpforte aufgetan ist und der

Weg erschlossen, darauf so leichtiglich sich wandeln laBt! O, wann,

wenn nicht eben heute, ist er, der Tag des Heils, da es uns mog-
lich ist, zunickzukehren in unsere urspningliche Behausung, also

daB der Vater und seine Kinder, die von ihm verirrt gewesenen,

sich wieder zusammenfinden? v.-^---.

Schon hat Amida, der Vater der Barmherzigkeit, unsere

urspningliche Behausung, darin wir zum Frieden kommen sollen,

fiir uns ausgeziert und wartet sehnlichst unseres Kommens. Wie
konnte nun, wer solches hort, noch satunen?

Aber ob man nun auch geneigt ist, sich aufzumachen und

nach Hause zu gehen: wenn man sich selbst und seinen Zustand

ins Auge fafit, erheben sich doch unwillkiirlich alsbald auch wie-

der Zweifel, die geeignet sind, die Schritte zu hemmen.

Zweifel wie der, dafi man bei sich selber zagt: moge immer

Midas gnadiger ErlostmgsratschluB, der vor der Zeit gefafite,

Menschen gemeinen Schlags vermeint sein, so sei doch wohl Sun-

dem, wie wir es sind, tmmoglich noch zu helfen, und dann sei eben

daran nicht zu denken, daB uns gelingen konnte, worauf unser

Streben geht: dafi wir, auch wir eingehen ztun Leben. Oder aber

der andere, daB man meint: moge es gleich an dem sein, dafi auch

Stindem das Heil offen steht, so werde Buddhas Ohr diese Sunder

doch dann nur horen, wenn sie das Verlangen ihres Herzens auch

vor ihn bringen, indem sie in fortgesetzter Anrufung seines Na-
mens aufrichtig zu ihm flehen.

Nun denn, was ist's mit diesen Zweifeln? Ich meine, schon

von dem Patriarchen Zendo sei dem ersten recht begegnet, wenn

es bei ihm heifit: „Ich glaube fest imd zuversichtlich, daB wir

arme, mit Siinde und Schuld behaftete, dem Geborenwerden und

Wiedersterbenmiissen unterworfene Kreaturen, die wir immer-

dar in Gefahr des Versinkens sind und immerzu von Existenz zu

Existenz uns miissen umtreiben lassen, selber ganz und gar aller

Kraft ermangeln, die notig ist, tms zu erlosen." Mit diesen Wor-

ten will ja doch wohl nichts anderes gesagt sein als dies, dafi es

mit Midas vorzeitlichem Eidschwur von allem Anfang an darauf

abgesehen war, in erster Linie eben solche Sunder zu erretten.

Nicht als ob Mida kein MiBfallen hatte an der Menschen

Bosetun. Aber da er es in seinem tiefen Erbarmen nicht mitan-

sehen konnte, daB wir dem sicheren Untergang entgegengehen,
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hat er, was kein anderer Buddha je zu tun imstand gewesen, Vor-

kehr getroffen, da6 auch die schlimmsten Sunder leichtiglich soil-

ten zum Leben eingehen konnen, dadurch er das AeuBerste seines

groBen Erbarmens offenbaret. MuB es den Buddha Mida, nach-

dem er so gerade vor allem Stindem zu gut seinen vorzeitlichen

Bund aufgerichtet, nun nicht direkt befremden, wenn jemand doch

noch von sich selber denken ka^n, er sei der Sunder zu groB, als

daB er noch gerettet werden konnte? Und besagt Midas eidliche

VerheiBung ganz ausdriicklich, daB auch nicht ein Mensch von

ihr ausgeschlossen sei, wer darf da noch zaghafter Sorge Raiun

geben woUen hinsichtlich seiner eigenen Person?

Sodann zum andem, wenn es bei Zendo heiBt: „Ich glaube

{est und zuversichtlich, daB Buddha Amidas eidliche VerheiBung

die lebenden Wesen allesamt umfangt, und daB danim gewiBlich

wird zum Leben eingehen, wer nur von der Kraft dieser seiner

VerheiBung sich tragen laBi, ohne irgend zu zweifeln und zu

zagen", so will das besagen: Um eines Menschen eigene Kraft

mags stehen, wie es will, er wird doch sicherlich zum Leben ein-

gehen, tmd zwar ohne daB er selbst etwas anders zu tun hatte, als

zu vertrauen der starken Kraft des Heilands, die ihn tragen

wird. Und da Midas UrverheiBung in grenzenloser Gnade um
die lebenden Wesen allesamt besorgt war, als ware jedes ein-

zelne sein einzig Kind, tmd da er imablassig darauf sinnt, wie er

solch armen, verlorenen Kreaturen, die wir sind, einhelfen konne

in sein Paradies, wie sollte, auch wo wir nur ein einzigmal zu ihm

rufen, dieser Gebet8r^f nicht allsofort zu seinen Ohren dringen?

WeiB man nun aber so auf das genaueste, wie so fretmdlich

es Buddha mit ims meint, so kann man doch gar nicht linger

wegen seines Einkommens zum Leben Zweifel haben und mufi

voll Dankes sein fiir seine vorzeitliche VerheiBung. Kann doch,

wie's heiBt, selbst ein Fisch nimmer seiner Brut vergessen! Ja,

selbst tmter dem unvemiinftigen Fischvolk vergiBt eine Mutter,

nachdem sie gelaicht, der jungen Brut nicht, sondem behalt sie

wohl im Sinne, also daB ihre Liebe ihr Schutz tmd Schirm ist und

keines der Jungen zu grunde geht, sondem alle zu Fischen wer-

den. Wie sollte da, wo doch Amida Buddha so inniges Mitleid

hat mit alien lebenden Wesen, sich tiber sie erbarmend, als ware

ein jedes von ihnen sein einzig Kind, wie, sage ich, soUten da wir

erst auBerstande sein, ztmi Leben einzugehen, wir, die wir ge-
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zogen werden an Seilen einer Liebe, die da aus tiefstem Herzens-

gnmde spricht: „Und war's auch noch so armseiig bestellt um
eines Menschen eigene Vemunft und Kraft, imd mochte cr gleich

noch so wenig von guten Werken aufzuweisen haben, er soil mir

doch gewiBlich geboren werden in mein Paradies, sofem er nur

auf mich sein ganzes Vertrauen setzt." Oder wie soUte die Kraft

von Buddhas Vorsatz, die groBe, weniger vermogend sein als das

bischen Kraft fiirsorglichen Gedenkens eines armen Fisches?

Und geht schon die junge Fischbrut, obwohl sie selber keinen

Gedanken an die Fischmutter hat, doch selbst im wasserarmen

Tiimpel nicht zu grunde, wie sollte es geschehen konnen, daB un-

ser Vater Amida Buddha, er, der die Menschen liebt, als ware

jeder von ihnen sein eingeborener Sohn, ihrer einen lieBe ver-

schlungen werden von der Stromung falschen Haftens an der

Welt, besonders wenn wir ihn, unsem Vater, im Gedachtnis hal-

ten? Nein, nimmermehr.

„So man den Sinn auf Buddha lenkt,

Der Buddha imser auch gedenkt."

Ja, wenn wir jetzt auf unsere urspriingliche Behausung wie-

der uns besinnen tmd anfangen, den Namen unseres Vaters anzu-

rufen, wie mufi er vor Freude sich gar ninmier auskennen, die-

weil er die Stimme des Gebetsrufs „Amida Buddha, du, unsere

Zuflucht!" von unseren Lippen horen darf ! Er, dem so weh ge-

wesen sein mufi um das Herz (dies Herz, das doch in Liebe nach

seinen Kindem sich verzehrte) , da, ob er gleich seit Aufrichtung
seines vorzeitlichen Gelobnisses immerfort in suchender Liebe

gerufen: „Wollen sie mir denn nicht kommen, meine armen, ver-

irrten Kinder?", doch niemals und nirgends eine Stimme hat

vemehmen diirfen, die ihm geantwortet hatte: „Siehe, da sind

wir!

Darum eben wird es ihm mm aber auch nicht zu viel, einen

Weg von 100 000 Millionen Strecken durchmessend, sich taglich

zu der Statte zu begeben, wo ihm ein Frommer weilt.

Bei solch gnadigem Entgegenkommen Midas ist es erst

recht ein befremdlich Ding, dafi wir unsererseits selber nicht mehr

brennen, ihm entgegenzueilen. Sonst, wo ein Mensch auf dem
Nachhauseweg sich befindet, pflegt er doch nichts von Miidigkeit

zu spiiren. Warum doch nur auf unserm Heimweg nach dem
Paradiese eben die FuBe unseres Buddhaanrufens immer wieder
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rastend innehalten? Gedenkt man dieser Lafiheit unseres Heils-^

verlangens, so konnte einen wohl Angst fassen, man konne nie

wirklich zum Leben eingehen. IndeO geht diese LaBheit nun doch

auch vdedenmi nicht soweit, dafi man ganz und gar darauf ver-

gaBe, dann und wann wenigstens den Mund aufzutun zu dem
Gebetsruf: „Amida Buddha, du, unsere Zufluchti" Und wenn nur,

das geschieht, so wenig es im Grunde isti 1st schon mensch-

licher Eltem Liebe von der Art, dafi sie selbst einem Kinde sich

zuwendet, das seinerseits keine Liebe zu Vater und zu Mutter

zeigt, wie soUte Amida einem seiner Kinder sich entziehen, das,

sei's auch in noch so unvollkommener Andacht, doch wenigstens

gelegentlich einmal nach ihm ruft! So wird denn, wer es recht

bedenkt, jeden Zweifel bannen und fest vertrauen, daB durch

Midas vorzeitliches Gelobnis auch ihm sein Heil gesichert ist, ob

er sich gleich nicht freigemacht hatte von dem falschen Haften

an der Welt.

Aber freilich, ein gefahrlich Ding bleibt dabei dieses Haf-

ten immer, und jedermann wird gut tun, sich Kcht dagegen vor-

zusehen. Ganz besonders auch wenn ihm die Stunde seines

Todes nahet, wird es einen Menschen doch immer hart ankom-

men, der Welt, so voller Leid sie ist. Valet zu sagen, und wird

sich alles in ihm dagegen strauben, den Weg zu gehen, dem doch

nimmer zu entgehen ist. Und solches Haften wird ihm alsdann

ein Seil, das ihn fiir weitere Elxistenzen fesselt in den Samsara-

zwang. IJnmittelbar vor seinen FuBen gahnt ihm der Feuerpfuhl.

Verzieht in solcher Stunde die Hilfe ihm auch nur ein kleines, ist

ihm die Holle sicher. Die Fahrlichkeit ist groBer als sich

sagen laBt.

Aber wenn er nun so vor Bangigkeit nicht mehr weiB. wo
aus und ein, siehe, da beeilt sich Mida, der Vater der Barmherzig-

keit, in seinem imergnindlichen Erbarmen, von auBerstem

Schrecken iiberkommen, und die Bodhisattvas tind die ganze Schar

der Heiligen, auch sie voU Unruhe, ihn sicher einzuholen. Und
wie so die Kraft dieses ihres innigen Herzensverlangens dem Ster-

benden helfend beispringt, da lindem sich seiner Kranhkeit Qua-

len und es kommt zu reiner Andacht in ihm, indem alle Wahn*'

gedanken zerstieben und der Geist aller Verwirrung ledig ge*

worden; und das Klangbecken tut ein weiteres, ihn mehr und

mehr in rechte Andachtsstimmung zu versetzen, also daB er all-

^

-..-.S-i.
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gemach anhebt, auch sclbcr die Lippen zu riihrcn zum Gebete.

Leise, mit klarer Stimme, ruft er ein zehendmal an den heiligen

Namen, wic cs heiBt:

„Kommt's nun herbei zuletzt, das Ende,

Daim faltet fromm man seine Hande
Und bringt des Weihrauchs Opfer dar."

Und dieses Weihrauchs Duften in der Sterbekammer,

cs flieBt zusammen mit dem Duft des Weihrauchs aus des Him-
mels Hohen, und dieser Rauch wandelt sich zur Purpurwolke, die

uberm Fenster schwebt. Und ihren Purpur hebt der auf ihr er-

glanzt, der Lichtstrahl, der von Mida ausgeht. Musik umspielt

der Hiitte Dachrand, und der Liifte Wehen, die das Haus um-
facheln, verstarket sacht die Melodie. Leuchtend steigt Mida
hemieder und erftillt mit seinem Glanz den Raum. Kwannon
halt dar den Lotusblumensitz und Seishi streichelt sacht dem
Sterbenden das Haupt. So hehr sind die Gestalten und so wun-

dersam der Wohlduft, daB er, ganz hingenommen von der Er-

scheinung, kein Leid mehr darob ftihlt, von diesem Lande der Un-

reinheit sich trennen zu miissen, und sehnlichen Herzens, auf

alles andere vergessend, nach dem Blumensitz sich streckt.

Noch eben war ihm, als hatte er in seiner Hutte die Seele

ausgehaucht, tmd siehe, schon sitzt er auf der Lotusblume, Selig-

keit genieBend, die unaussprechlich ist, und tmwillkurlich hebt er

an, smzubeten. Noch eben hienieden mit geneigtem Haupte im

Gebet, sieht er, wie er die Augen aufschlagt, rings um sich zu

schauen, sich eingegangen in die seligen Gefilde. Nur ein

Moment, ein einziger ktu-zer, imd doch erstrahlt er schon, o Wun-
der! nicht wissend, wie ihm doch geschah, am ganzen Leib in

gtildnem Glanze, bedeckt mit dem Gewande der Geduld, ge-

schmiicket mit dem Geschmeide der Erlostmg. So herrlich im

Prangen aller korperlichen Vollkommenheiten und im Besitze

aller Wunderkrafte, daB er nicht zu besorgen hat, er konne sich

nicht sehen lassen in der groBen, glanzenden Versammlung.

Wenn er aber dann, indem er, von seinem Lotussitze niederstei-

gend, um dem Orte sich zu nahen, wo Buddha Mida weilt, doch

noch sich befangen und verlegen fiihlt, ein Neuling in der unge-

wohnten Buddhawelt, siehe, da treten auch schon Kwannon und

Seishi ihm zur Seite, ihm Fiihrerdienst zu leisten. So tritt er hin

vor Midas Angesicht und darf sich nun in seinem Anschauen
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weiden und kann den Blick kaum wieder von ihm wenden. Dann
aber beugt er sein Haupt vor ihm zur Erde nieder, um zu empfan-

gen seine Weisheitstaufe und selber ganzlich einzutauchen in sein

Buddhawesen. „Der Vater und seine Kinder", also ist zu lesen

bei unserm Patriarchen Zendo, „haben sich zusammengefunden,

und allsobald hebt er dann an, der Vater, nach all den Qualen

sich zu erkundigen, die seine Kinder ausgestanden, dieweil sie

wanderten von einer Existenz zur andem im Samsara. Da haben

die einen zu erzahlen, wie sie in Vergeltung ihres Tuns als Men-
schen oder in den Deva-Welten geboren worden, und andere,

wie sie viel Hunger und Durst und andere Pein erlitten tmd an

ihrem Leibe mit Aussatz geschlagen worden. Und wie sie ihm
so erzahlen von allem Schweren, das sie durchgemacht, da

brechen sie mitsammen aus in wehe Klage, Mida mitsamt der

groBen Schar der Heiligen. Dann aber nimmt das Wort der

Vater und spricht zu den Erlosten, seinen Kindem: „Ihr habt ge-

emtet, was ihr selbst gesat. Wollt nicht auf andere ztimeni"

Und wiederum spricht er zu alien seinen Sohnen: „Wie aber ge-

fallt euch nun, verglichen mit den drei Welten, darinnen ihr bis-

lang geweilet, dies mein Paradies?" Und die eben erst in dies

neue Leben Eingegangenen mochten ihm wohl antworten auf die

Frage, aber sie bringen kein Wort heraus; mit gefalteten Handen
steh'n sie da und konnen nichts als schluchzen und iigmer wieder

nur vor Freude schluchzen."

Ja, so herzbeweglich, wie es von Zendo da geschildert ist,

muB es wirklich sein dereinst, dies Wiederfinden nach so langer

Trennung. Der Vater wird seine Kinder voll inniger Teilnahme

ausforschen nach allem, was sie erlebt, erduldet, dieweil sie feme

von ihm in der Irre gingen; imd sie ihrerseits, mm innerlich er-

leuchtet, also dafi sie sich alles Vergangenen erinnem konnen,

werden ihm erzahlen und noch in der bloBen Erinnerung an das

Ausgestandene von Trauer uberkommen werden. „Ach", werden

sie sprechen, wenn wir ihm jetzt so nachdenken, alle dem, das

wir durchgemacht, was war das in der HoUenwelt, drein wir ver-

sunken waren, eine lange Pein! Und wie so schwer, was wir an

Leid zu heimsen hatten als htuigemde Geister oder dieweil wir

ein Dasein in der Tierwelt fiihren mufiten! Wir haben zeitweilig

ein Dasein fiihren durfen in menschlicher Gestalt, allein auch da

war immer Schmerz tmd Leiden tms gesellt. In Himmelswelten
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haben wir gelebt als Devas; allein selbst dorten kam er niemals

zum Vertrocknen, der Tau der Unbestandigkeit. Leid, nichts

als Leid in jeder der drei Welten! in keiner jemals Ruh' zu fin-

den!" Und wenn sie so sprechen werden, wird es dem Vater sein,

als ginge ihm ein Stich durch die Bnist bei jedem ihrer Worte,

und er selber mit alien Bodhisattvas rings um ihn wird ausbrechen

in ein groBes Jammem, gerade als ob all das Leid seiner Kinder

fur diese noch immer gegenwartig ware. Und wenn er alsdann

wieder das Wort nehmen wird: „Euch selber habt ihr's zuzu-

schreiben, daB ihr solches leiden muBtet. So wollet nun nicht

etwa einem dritten grollen!", so wird in ihnen wieder solcher Zu-

spruch wachrufen die Erinnenmg an ihr leidvoll Irrewandem.

Wenn er aber danach an sie die Frage richten wird, was ihnen

nun wohl schoner dtinke, sein Paradies, zu dem sie sich zuruck-

geftmden, oder aber die drei Welten, eine Frage, die er aus iiber-

quellender Freude heraus tut, daB er es nun so wohl gemacht,

dann werden sie, ganz voll von Dank ftir Buddhas Gnade, nur

mehr schluchzen konnen. Was sollten sie auch wohl zur Ant-

wort geben auf eine Frage, wie die, was schoner: das Paradies

des Vaters oder die drei Welten? das Land der Reinheit oder

das des Schmutzes? Sind denn die beiden auch nur zu ver-

gleichen?

Die ausfiihrliche Schildenmg des Paradieses, die nun bei

Koa Shonin folgt, sei hier iibergangen. Nur soviel mag bemerkt

werden, daB mitten im GenuB der Himmelsseligkeit in den erlosten

Seligen die Erinnenmg erwacht an die ihnen teueren zunickgelas-

senen Freunde, die dem Ziele noch feme sind, und der heiBe

Wunsch, daB auch sie, den Namen Buddhas anrufend, ehestens'

ihre Rettung finden mochten, ein Sehnen, das sie sprechen laBt:

„0, daB ich dieses Gltick doch teilen dtirfte mit alien, die mir im

Leben nah gestanden!" Mit welch sorgender Herzensspannung

sie inmitten ihrer Seligkeit im Paradiese der noch Ztu-tickgeblie-

benen barren miissen! Alsbald in dieser Welt hienieden ein

Glaubiger sich dazu begibt, den Namen Midas anzurufen, alsbald

ersprieBt auch schon in Midas Paradiese eine neue Lotusblume

als kiinftiger Sitz ftir den Erlosten. Und laBt er nur nicht ab von

seinem Anrufen des heiligen Namens, so wird die Blume sich mit

jedem Tage mehr entfalten, wohingegen sie freilich wiederum da-

hinwelkt, wo er nachlaBt in seinem Glauben und in seinem Beten.
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ErschlieOt sie sich, die Blume, so frohlocken die Scharen der

VoUendeten im Himmel mitsammen: „So ist denn wilder einmal

einem der Eingang zum Leben herbeigertickt!" Wo sie dagegen

sehen, daB die Blume zu verwelken anhebt, da brechen sie auch

aus in die trauemde Klage: „So soil es denn noch immer weiter

wahren, sein. Samsara-Irrewandem!"

Gilt es nun aber schon von den erlosten Seligen im Para-

diese, was der Patriarch Zendo schreibt:

„Die Reinen, der Geburt entruckt,

Soviel sie sind, wie hochbegltickt,

Wo sie von jenseits einen seh'n,

Dem's gliickt, zum Leben einzugeh'nf"

wie muB da erst, so oft auch nur eine Seele auf Erden sich be-

kehrt, Freude tiber alle MaBen sein bei ihm, dessen Erbarmen so

ohne Grenzen ist, bei Mida Buddha!

0, daB denn darum, wer einmal sich dazu begeben, den

Buddhanamen anzunifen, doch ja recht emstlich darauf denke,

daB seine Blume dorten sich ungehemmt erschlieBen darf, ge-

machlich mit der Zeit zum Lotus werdend, darauf er selber ein-

geholt wird! Denn ach, wie traurig, wenn sie statt dessen, wieder-

um verwelkend, ihm umsonst ersprossen ware! Und ob der

noch auf Erden Weilende selbst sich des nicht sonderlich gramen
wiirde, daB sein Lotus wiederum verwelkt, wie so schmerzlich

muB nicht die Enttauschung fiir das Herz der Seligen im Himmel
sein, die, ihm dahin vorausgegangen, umsonst in Erwartung seines

Nachkommens gewesen sind!

Im Vollbesitze aller mystischen Krafte vermogen sie mit

ihren Augen es zu schauen, wie ihre Eltem in der langen, ach, so

langen Nacht des Irrens tappen; zu ihrem Ohre dringt das Klage-

rufen, das Weib und Kinder in ihrem Daseinsleid erheben; sie

wissen nur zu wohl, wie all den Ihrigen zu Mute ist, die noch der

Qual verhaftet. Wie soUten sie da selber innerlich ruhig zu blei-

ben im stande sein? Wie sollte es sie selbst im Paradiese dul-

den? So eilen sie, von dort zurtickzukehren in das Land der Un-

reinheit, Heilande zu werden den armen in der Daseinssee Be-

drohten, zu retten die Verlorenen, um dann mit ihnen zum Frie-

den des Buddhalandes einzugehen.

Aber sind sie so gleich inunerfort bemiiht, zur Rettung der

noch Zuruckgebliebenen zu wirken, leidet darunter doch das
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Ringen um ihr eitlfenes Heil keine EinbuBe; und so vicl der Freu-

den sind, die sie im Paradiese stiindlich neu ergotzen, sie dringen

dabei doch geistig von einer Erkenntnis zu der anderen in stan-

digem Anschauen Buddhas iind im frommen Lauschen auf sein

Wort. Und das ganz ohne daB ihr Geist sich irgend dabei anzu-

strengen hatte. Hienieden hat dem Strebenden das innere Licht

nimmer aufgehen wollen, ob er gleich Tag und Nacht in starrer

Meditation gesessen; aber ward dabei allem Ernst zum Trotze

nicht mehr von ihm erreicht, als etwa daB cr in die Sitzmattc cin

Loch gesessen, so wirkt sich ihm nun alles mtihlos ganz von sel-

ber aus.

„Vergangne Karma-Taten, massenhaft wie Staub,

Sein Einseh'n macht sie alle der Vemichtung Raub.

Am Ziele, eh' er des sich recht versah,

Eingeh'nd zum Tor der Bhutatathata." (d. i. der

Wahrheit, des Einen Absoluten.)

Ja, zum Ziel gekommen beides nun, sein Ringen um die

eigene Erlosung wie auch sein Miihen um der Anderen Be-

kehrung. Er ist wirklich heimgekommen.

„Denn wer da eingelangt in Midas Land voll Frieden,

Erkennt's als Vaterhaus, daraus er einst geschieden." —
Ich bin zu Ende. Nur eine SchluBbemerktmg noch.

Unser Freund Rittelmeyer meint in seiner Schrift „Buddha

oder Christus": ,,0b Buddha oder Christus den Sieg behalt, das

entscheidet sich schlieBlich damach: Wer hat recht? Wer hat

die Wahrheit? Was wohnt im Innersten der Welt? Der Tod
oder die Liebe? Das GroBe und weltgeichichtlich Gewaltige am
Buddhismus ist, daB er ein wahrhaft erschiittemder Protest ist

des Geistes gegen diese Welt, in der er seine wahre Heimat doch

schlieBlich nicht finden kann. Wenn die Welt, die wir jetzt

kennen, alles ist, was tmsrem Geist beschieden ist, dann mag
Kultur tmd Geistesbildung fortschreiten wie sie will, zuletzt blei-

ben doch erkaltende Planeten, erkaltende Sonnen. . . . Dann ist

das Ende der Weltentwicklung ein Grab, dann ist der Tod doch

der aus alien Winkeln hervorgrinsende heimliche Herrscher der

Erde Aber (so heiBt es dann bei Rittelmeyer weiter) es

gibt noch eine andere Losung des Weltratsels. Man kann, sei es

nun unter dem Eindruck Jesu selbst, sei es mehr tmter dem Ein-

druck eigener Lebenserfahrung, dahin gelangen, dafi man gar
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nicht anders kann und darf, als diesem furchtbaren Trauermarsch

des unendlichen Vergehens und den schmeichlerischen Floten-

tonen der Verzweiflung ein kraftvolles Nein entgegenzurufen:

Nein, im Innersten der Welt wohnt dennoch nicht der Tod, son-

dcrn etwas Hoheres! Nenne man's, wie man will: einc groBe Giite,

die etwas vorhat mit dem Menschen, die tins einem groBen und
harmonisch herrlichen Reich des Heils entgegenfiihrt!" —

Ich darf wohl fragen: Ist's nicht diese andere Losung, die

Ihnen entgegentrat aus der alten Schrift, mit der ich Sie, so gut es

ging, bekannt gemacht? Einer unserer japanischen Prediger, mit

dem ich sie gelesen, der Ihnen alien wohl bekannte Pfarrer Aoki

von Chiba, hat mehr als einmal mir versichert, ihm sei die Schrift

recht eigentlich eine heilige Schrift, deren Inhalt ihn immer an-

wehe so lind und warm und trostend wie die Evangelien des

Neuen Testaments. Es ware seltsam, hatten nicht auch Sie deut-

lich und ergreifend noch ein anders Gelaute draus vemommen
als die schwermiitige Lehre des Buddhismus, hatten nicht auch

Sie etwas daraus gehort wie verwehte Glockenkldnge von einem

Gott der Liebe, von einem Gott, der Liebe haben will auch unter

seinen Menschenkindern.

Das aber ist er, der „Buddhismus" der Menschen von China

und von Japan seit Jahrhunderten; und mit diesem Buddhismus

vor allem hat es die Mission zu tun, sobald sie anfangen wird,

mit der Predigt des Evangeliums an die breite Masse des Volkes

imfemenOstensich zu wenden, nachdem sie, wenigstens in Japan,

ihre Tatigkeit ein halbes Jahrhundert fast ausschliesslich nur auf

die gebildete Mittelschicht, auf die hauptsachlich konfuzianisch

erzogenen, dem Buddhismus ganz und gar entfremdeten Klassen

hat beschranken miissen. Hier sind fur die missionarische Ver-

kiindigung Ankniipfungspunkte vorhanden, wie sie ihr so kaum
je anderwarts in der nichtjiidischen Welt gegeben waren. Das

aber, meine ich, gibt uns Missionsfreunden das Recht, ims inner-

halb des nachsten halben Jahrhunderts ganz andere Emten in

Ostasien zu versprechen, als die uns in dem vergangenen einzu-

tun beschieden war. Kann es ja doch gar nicht wohl anders sein,

als daB die christliche Heilsbotschaft, sie, die deutlich aus-

sagt, was im Grunde ebenso, nur undeutlicher, im Buddhismus

erklingt, bei ihm ein Echo findet.
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Halbjahrsbericht

des Missions -Superintendenten D. Emil Schiller zu Kioto tiber die Zeit

vom I.April bis 15. Oktober 1911.

A. Die allgemeiae Lage.

/. Der Ministerwechsel.

Der russisch-japanische Krieg liegt weit zurtick, aber es ist

natiirlich, dass er immer noch nachwirkt. Auch um die gegen*

wartige Lage zu verstehen, wird man wieder auf ihn zunickgreifen

mtissen. Nicht nur sofem er die Grossmachtstellung Japans in

der Welt begnindet hat, auch insofern, als seine Wirkungen wie

ein schwerer Druck auf der gegenwartigen Generation liegen.

Dass in den Friedensverhandliingen zu Portsmouth keine Kriegs-

entschadigung Russland abgerungen werden konnte, war eine

schwere Enttauschung fiir das japanische Volk. Gleich nach dem
Kriege wurde die finanzielle Belastung immerhin noch nicht so

schwer empfunden. Man erwartete einen grossen Aufschwung

von Industrie und Handel. Aber dieser ist ausgeblieben. Selbst-

verstandlich schreitet Japan stetig fort, derVolkswohlstand nimmt

bestandig zu, auch Handel und Industrie machen von Jahr zu

Jahr Fortschritte. Aber das geschieht doch nicht in dem Masse,

wie man erwartet hatte; namentlich lassen die Fortschritte des

Exporthandels, auf die man grosse Hoffnungen gesetzt hatte, zu

wtinschen iibrig. Die Weltstellung Japans macht aber neuc,

grossere Ausgaben notig. Der Bau des Panamakanals, welcher

die Macht der Vereinigten Staaten im Stillen Ozean betrachtlich

verstarkt, macht auch fiir Japan eine grossere Flotte wiinschens-

wert. So ist es gekommen, dass fast alle die Kriegssteuem, die

wahrend des Krieges hastig imd ohne viel Wahl dem Volke auf-

erlegt wurden, auch heute noch unverandert und unvermindert

weiterbestehen, dass die Kommunallasten immer mehr gewachsen

sind, ja, dass erst in diesem Sommer wieder durch hohere Ein-

fuhrzolle das Leben betrachtlich verteuert worden ist. Das aber

verteuert die Arbeitskrafte, wie die Rohstoffe der Industrie, und

stellt den Aussenhandel, der aufHbiHige Produktion angewiesen

ist, tun auf dem Markte wirksam konkurrieren zu konnen, vor

immer grossere Schwierigkeiten.

Das japanische Volk ist ein geduldiges und gehorsames

Volk, das durch lange geschichtliche Gewohnung wie durch sein
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Naturell gem zu Opfcrn fiir die Allgemeinheit bereit ist. Abcr
die oben geschilderten Zustande haben doch ein reiches Mass von
Unzufriedenheit hervorgcrufen, so dass das Kaststura-Ministerium

im Sommer genotigt war, seine Entlassung zu nehmen. Grosses
hat dieses Ministerium geschaffen, vor allem hat es die Annexion
und Eingliedenmg Koreas in den japanischen Staatskorper voU-
zogen und einen guten Anfang mit der Amortisation der Staats-

schulden tmd der Sanierung der Staatsfinanzen gemacht. Aber
cins vermochte es nicht, namlich die Lasten des Volkes zu er-

leichtem, und es hat diese Aufgabe, die wohl zunachst unlosbar

ist, seinem Nachfolger, dem Saionji-Kabinett, hinterlassen,

welches mehr als das bisherige Beamten-Ministerium sich auf die

im Parlamente herrschende Partei sttitzt, aus deren Mitte es sogar

einige Ministersitze besetzt hat, so dass Japan also wieder einen

Schritt weiter zur Parlamentsregierung nach engUschem Muster

fortgeschritten ist.

2. Wird nun die Reaktion aufhoren?

Aber man erhofft vom Saionji-Kabinett noch weit mehr, auch

ein Aufhoren der Reaktion, die auf alien Gebieten, dem politi-

schen, wie dem geistigen und speziell dem religiosen, fiihlbar war.

Der neue Minister-Prasident, der in Frankreich sich lange auf-

gehalten und schon friiher ein Kabinett geleitet hat, gilt als ein

freier denkender, weitherziger Mann. Grosse Aufgaben stehen

ihm zu losen bevor. Vor allem pocht die soziale Frage immer

starker auch an Japans Ttir. Man will dies zwar noch nicht recht

einsehen und halt gem an der Fiktion fest, dass in Japan der

Unterschied zwischen Reich tmd Arm noch nicht so gross sei oder

doch nicht so schwer empfimden werde, wie in den Landem des

westlichen Kulturkreises. Das letztere mag wahr sein. Aber der

Unterschied wird doch tatsachlich immer grosser, je mehr die

Landwirtschaft verschuldet tmd ihren Besitz verpfanden muss,

und je mehr die industrielle Entwickltmg auch hier eine immer

mehr anwachsende fluktuierende, besitzlose Bevolkertmg schafft,

die noch kaum durch soziale Gesetze und Wohlfahrtseinrich-

ttmgen gegen Ausbeutung geschiitzt ist tind vor der aussersten Not

bewahrt bleibt, die auch noch katmi eine Organisation ztmi Selbst-

schutze besitzt, tun so weniger, als von den in den Fabriken arbei-

tenden Personcn etwa 65 Prozent Frauen tmd Madchen sind, die

von ihren Eltem und Ehegatten, um fiir diese Geld zu verdienen.
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dorthin geschickt werden, oft auf jahrelange Kontrakte mit Vor-

auszahlung einer gewissen Summe, was nach iinseren Ideen einer

Art Sklaverei gleichkommt. Dass die tatsachliche Not in Japan

gross sein muss, mag man aus dem Anschwellen der Zahl der Ge-
fangnis- und Zuchthaus-Insassen mutmassen, die von 53 730 im

Jahre 1907 auf 73 300 im Jahre 1910 hinaufging, also um ubcr

36 Prozent.*) Immerhin hat in den leitenden Kreisen niemand

daran gedacht, sich emstlich mit der sozialen Frage zu beschaf-

tigen, bis im vorigen Jahre die grosse Anarchisten-Verschworung

entdeckt wurde, die eine grosse Besttirzung hervorgerufen hat, da

man auf dergleichen im Lande des Bushido und der Kaiserver-

gotterung nicht gefasst war. Man suchte auf zwei Wegen dem
entstehenden Uebel zu steuem. Das erste war, dass man eine

grosse Wohltatigkeits-Aktion einleitete, indem man den Hilfsver-

ein Saiseikwai von Amts wegen grundete, aus dessen Mitteln den

armeren Volkskreisen ohne Entgelt arztliche Hilfe und Hospital-

behandlung gewahrt werden soil. Der Kaiser selbst ging mit

gutem Beispiel voran, indem er zu diesem Zwecke za. 5 Millionen

Mark als Gnmdstock stiftete, und das Ministeriimi sammelte noch

weitere 20 Millionen hinzu, nicht ohne einen amtlichen Druck auf

die Kassen der wohlhabenden Leute auszuiiben und die gerade er-

folgte Gehaltaufbessening der Beamten dazu zu benutzen, einen

reichlichen Teil der Aufbesserungsrate ohne weiteres ftir diese

wohltatige Stiftung einzubehalten. (Das wird in Japan, wo ohne

behordliche Initiative wenig geschieht, tmd selbst der Hausputz

polizeilich angeordnet und iiberwacht wird, nicht so schwer emp-

funden, als es in Europa der Fall sein wurde.) Der zweite Weg,

den man einschlug, war der, daB man energische MaBregeln

ergriff, um nicht nur den Anarchismus auszurotten, sondem wo
moglich jede Regung sozialer Art gleich mit zu beseitigen, so daB

selbst die Diskussion sozialer Fragen der Regienmg verdachtig

war, weil immerhin dadurch soziale Ideen verbreitet werden

konnten. Ein Lexikon fur soziale Dinge (Shakwai Jisho) wurde

konfisziert, und Prof. Okamura (siehe weiter unten) behauptet

*) Es mag zu dieser starken Zunsdime allerdings auch die Einfiihrung

eines neuen Strafgesetzbuches mit scharferen Bestimmungen beigetragen haben.

Ueberhaupt mag hier darauf hingewiesen werden, daB die Zahlcn noch weit

groBer sein wtirden, wenn etwa unsere weitverzweigte Gesetzgebung und
Jusiiz im Schwange ware; denn eine Menge von Dingen, welche bei uns straf-

bar sind, sind in Japan iiberhaupt noch nicht gerichtlich zu fassen.
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sogar, dafi Bticher, die von den sozialen Organisationen gewisser
Insekten (also z. B. Ameisen und Bienen) handeln, auf polizei-

lichem Wcgc beseitigt worden seien, was freilich mehr wic ein

Scherz sich anhort. Aber in diesem Stucke ist die Reaktion am
starksten empfunden worden. Denn zur besseren sozialen Ueber-

wachung des Landes hat jeder Regierungsbezirk besondere Be-
amte erhalten, die Shakwai Kakari, eine Art sozialer Polizei, zu

deren Aufgabe es gehort, eine Liste verdachtiger Personen anzu-

fertigen iind diese Leute zu iiberwachen. Auf dieser Liste aber

stehen Manner wie der eben genannte Okamura, Professor der

Rechtswissenschaft an der Universitat Kyoto, Graf Otani, das

Haupt der buddhistischen Hongwanji-Sekte, und besonders zahl-

reiche christliche Pastoren, iiberhaupt wohl alle Leute, welche Re-

formen in der sozialen Gesellschaft zugeneigt sind. Wie es bei

dieser Ueberwachung zugeht, erzahlt die „Japan Times", ein von

Japanem geleitetes Blatt in englischer Sprache, in ihrem Leit-

artikel vom 2. Juni 1911: „Herr A., ein hoherer Beamter aus einem

Regierungsdepartement, besuchte einmal einen alten Schulkame-

raden, der in einem beanachbarten Bezirke christlicher Pastor ist,

und halt bei diesem eine Ansprache iiber einen Gegenstand, der

weder mit Politik, noch mit Religion oder sozialer Frage etwas zu

tun hat. Bald darauf erhalt die Tokyo-Polizei die Information,

dafi dieser Pastor seinen Freund in Tokio zu besuchen sich an-

schickt, tmd sofort wird die Geheimpolizei in Bewegung gesetzt,

urn herauszubringen, ob dieser Besuch wirklich stattgefunden.hat,

was dabei geredet worden ist, wohin der Pastor sich nach diesem

Besuche begeben habe, und die Gattin des betreffenden Beamten
wird von der Polizei beauftragt, sofort Nachricht zu geben, wenn

dieser Pastor wieder einen Besuch mache. ..."

Es ist kein Wunder, wenn der hochbetagte Graf Okuma, der

Forderer modemer Kultur auf der Grundlage nationaler Ge-

schichte tmd nationaler Charaktereigenschaften, in einer der

ersten Nummem seiner neuen Zeitschrift „Shin Nippon" (Neu-

japan) *) selber das Wort ergreift, um solche reaktionaren Ten-

denzen zu bekampfen. Er weist darauf hin, wie Neujapan gerade

*) Es wird interessant sein, darauf hinzuwetsen, daB in Japan fast wochent-

lich neue Zeitschriften erschcincn. Die Statistik zahlt jctzt 600 Tageszeitungen

und 2800 Zeitschriften und gibt an, daB itn Diu-chschnitt taglich 100 Biicher,

meist Broschtiren, erscheinen, wovon die Zensur im Interesse der dffentlichen

Moral eine ganze Menge beseitigt (Japem Weekly Mail, 4. Juni 1910).
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durch die Bertihning mit den Ideen und der Zivilisartion des Aus-
landes geschaffen wurde, und wie auch der kaiserliche Eid, durch

welchen Japan die konstitutionelle Verfassung versprochen

wurde (am 17. April 1869), in seinem 5. und letzten Artikel also

lautet: Um die Grundlagen des Reiches fest zu gninden, soil Ja-

pan seine Kenntnisse in der ganzen Welt suchen. Okuma fahrt

dann fori: Es gibt Leute, welche die voile Tragweite dieser kaiser

>

lichen Politik nicht verstehen, welche bestandig den neuen Ideen

und der neuen Ethik, die vom Auslande kommt, sich entgegen-

stemmen aus dem einfachen Grunde, weil diese Lehren unseren

alten Sitten und ethischen Grundsatzen widersprachen; welche

vergessen, wie sehr unser Volk sich seit der Restaurationszeit

entwickelt hat, imd daB es eine reiche Sonderkultur besitzt,

durch die es befahigt ist, die vom Auslande kommenden Kultur-

einfltisse zu assimilieren, tun sie wirklich sich anzueignen; daB

der Versuch, neue Ideen zu verdecken, damit das Volk ihnen fern

bleibe, schliesslich zu einem Skeptizismus ftihren miisse, der selbst

ftir die nationalen Grundtugenden der Loyalitat tmd der kind-

lichen Pietat eine Gefahr bilde; daB Japan vielmehr seine Ttir

weit auftun miisse, weitherzig alle neuen Ideen prtifend^ damit

es wirklich in den Stand gesetzt werde, seine Aufgaben in der

Welt zu losen, die darin bestehen, die verschiedenen Zivilisationen

zur Harmonie zu bringen („Japan Times" vom 16. Mai 1911).

3. Soil das alte Familiensystem bestehen hleihen?

Man kann sich denken, welches Aufsehen in ganz Japan

wahrend dieser Periode der Reaktion ein Vortrag des Professors

Okamtu-a aus Kyoto in der Stadt Gifu hervorrief, in welchem

dieser Jurist offen die Verfolgung sozialer Ideen, wie uberhaupt

die Einmischimg des Staates in alle Privatangelegenheiten gei-

fielte imd namentlich auf die schwachen Punkte im biirgerlichen

Gesetzbuch hinwies, das weit hinter den Bedurfnissen der Zeit

zuriickstehe, da es das Bestreben offenbare, die Sitten und Un-

sitten in der Familienorganisation der Feudalzeit selbst im mo-

demen Japan zu konservieren. Es handelt sich namlich darum,

daB zwar sonst fur das Recht in Japan, z, B. bei der Steuer-

pflicht, der Militarpflicht, der Beamtenanstelltmg, dem Strafrecht

usw., der Standpunkt des Individualismus eingenommen ist, so

daB also das Gesetz es mit den einzelnen zu ttm hat, daB aber im

burgerlichen Gesetzbuche allein noch immer die alten Zustande
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weitergeftihrt werden, wonach das Volk nicht aus Individuen,

sondem aus Hausem (ie) zusammengesetzt ist, d. h. aus Gruppen
von Personen, bestehend aus dcm Familienhaupte und dcr zuge-

horigen Familie, die unter dessen Leitung steht, die aber nicht

immer nur durch Bande dcs Bluts oder durch Vcrheiratung, son-

dem auch durch die in Japan so viel geiibte Adoption mit dem
Familienhaupte verbunden ist. Okamura erklart es nun mit

Recht ftir ein Unding in der modemen Welt, daQ das Verhaltnis

von Stiefeltem und Stiefkindem dasselbe sein soil, wie bei wahrer

Blutsverwandtschaft, daQ die Adoption der Blutsverwandtschaft

gleichgerechnet werde, daB Uneinigkeit zwischen der Ehegattin

und deren Schwiegereltem noch als ein gesetzlicher Scheidungs-

gnmd anerkannt werde, dass der alteste Sohn ohne weiteres das

Recht auf das voile Erbe habe. Dieses System ftihre zum Despo-

tismus des Oberhauptes der Familie und beeintrachtige die Rechte

der untergeordneten Familienmitglieder (vgl. „Japan Weekly
Mail" vom 17. Juni 1911). Man kann auch wohl hinzuftigen, vde

mir vor kurzem ein in diesen Verhaltnissen wohlerfahrener und
urteilsfahiger Mann es ausgesprochen hat, daB dieses rein for-

male, rechtliche Verhaltnis der Familienglieder zu einander ein

Hindemis dafiir bilde, daB sich ein inniges, offenes Herzensver-

haltnis zwischen denselben entwickle. Hier in diesem Stticke aber

kampft das alte Japan mit dem neuen seinen prinzipiellen Kampf
au8, und Japan bleibt ein unmodemes Volk, das noch halb in der

Feudalzeit steckt, so lange auf diesem Gebiete nicht Wandel ge-

schaffen ist. Hier scheint auch fiir viele Japaner das grofite

Hemmnis ftir den Fortschritt auf religiosem Gebiete.

Es ist nun merkwurdig, zu beobachten, wie selbst weitblicken*

den und hochgebildeten Japanem in diesem Ptmkte der Blick

und wohl auch der Mut fiir das Neue fehlt. Die Tradition und

das Herz, das am Alten hangt, trtiben den freien Blick. Zu den-

ken ist dabei z. B. an Sawayanagi Matataro, einen um. das japa-

nische Erziehtmgswesen hochverdienten Mann, der lange Zeit das

Amt eines Vizeministers ftir Erziehtmgswesen bekleidet hat. Er

hat gegen Ende des vorigen Jahres ein groBes zweibandiges Werk
uber Kodo, d. h. Weg der kindlichen Pietat, herausgegeben, das

dieses Thema in erschopfender Weise behandelt, und vom alt-

japanischen, oder besser konfucianischen Standptmkte aus die

Tugend der kindlichen Liebe als die Gnmdlage aller Moral hin-

4*
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stellt, aus der z. B. auch die Kaisertreue fliesst, wahrend wir im
Westen im Einklang mit der Bibel als das erste und fundamentale

Verhaltnis in der Menschheit das zwischen den Ehegatten auf-

fassen, aus dem dann das zwischen Eltem und Kindem als zwei-

tes entspringt. Interessant ist nun, daB Sawayanagi, wo er das

Lob eines tugendsamen Kindes singt, da ungefahr so redet, wie

wir in einer Traurede zu sprechen pflegen: „Der wahrhaft pflicht«

treue Sohn vergifit seine eigene Existenz und denkt nur an die

der Eltem, weshalb man sagen kann, dass Vater und Sohn ein

Herz und eine Seele haben. Im Herzen eines pflichttreuen Kindes

gibt es kein Selbst tmd keine Selbstsucht (namlich gegeniiber den

Eltem), oder um buddhistisch zu reden, das Herz eines pietat-

vollen Kindes ist vollkommen ichlos (muga) , weshalb einige Leute

sagen, daB der wahrhaft pietatvoUe Sohn das Herz Buddhas habe.

In allem, was der pietatvolle Sohn tut, denkt er an seine Eltem.

Sein wichtigster Gedanke bei alien Handlungen ist, ob dieselben

seinen Eltem Freude oder Schmerz bereiten" (Band 1, Kapitel 21,

das Ideal der kindlichen Pietat). Zu denken ist hierbei nicht an

unmtindige Kinder allein, sondem auch an Erwachsene, die nach

der Theorie, so lange der Vater lebt, unter dessen Zucht stehen,

ja, die um der Ahnenverehnmg tmd deren Wirkungen willen

eigentlich niemals zur rechten Freiheit kommen. DaB darin etwas

Wahres und WertvoUes enthalten liegt, wer wollte das leugnen?

Aber eine Uebertreibung ist es sicherlich, und das personliche

Recht des Kindes wird unterdnickt, z. B. bei der Berufswahl, der

Wahl des Ehegatten tmd ahnlichen Dingen, die in das innerste

Recht der Menschenpersonlichkeit eingreifen.

In einer japanischen Familie, die so nach den alten Regeln

eingerichtet ist, finden wir tatsachlich Ordnung und Rtihe. Aber

die Harmonie ist doch mehr eine auBerliche, sie ist erkauft auf

Kosten des Gemtitslebens, es fehlt an Liebe, Vertrauen, Offenheit

und Herzlichkeit der Familienglieder tmter einander. Man hort

nicht Scherz oder frdhlichen Gesang, es waltet vielmehr Ernst

tmd Feierlichkeit in dem japanischen Hause. Und man kann ein

solches System von unserm Standpunkte aus nicht einmal ein

moralisches nennen. Denn auch Sawayanagi ist der Ansicht, daB

die kindliche Liebe es verlange, daB man in alien Fallen den Be-

fehlen der Eltem gehorchen und ihren Wunschen nachzukommen

habe, gleichviel ob dieselben gerecht oder ungerecht, gut oder
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b5se, ehrenhaft oder unehrenhaft seien. Tatsachlich werden ja

immer noch Madchen ztim Besten ihrer Eltem verkauft, und es

gibt noch Leute, welche ein solches Opfer der jungfraulichen

Reinheit zum Besten der Eltem als eine edle Handlung preisen.

Mit Recht verwirft der Berichterstatter iiber Sawayanagis Buch
in seiner vorztiglichen Besprechung desselben in der „Japan
Weekly Mail" vom 18. Febr. 1911 ein solches Moralsystem, das

den Eltem den Charakter von Halbgottem verleihe, gleichviel

ob sie tugendhaft seien oder nicht. „Deren Bequemlichkeit und
deren Behagen, deren Launen und Neigungen, deren zahlreiche

Vorurteile und ihr oft so beschrankter Verstand darf alle Hand-
lungen der Kinder bestimmen" — auch spater noch, wenn diese

selber langst verheiratet sind und selbst Kinder haben, wie es

denn oft zu beobachten ist, dafi die GroBmutter oder der GroB-

vater die Erziehung und Leitung der Enkelkinder selber in die

Hand nimmt, ohne daB die Mutter derselben oder auch der Vater

darein reden darf. Hier liegt das schwerste Problem ftir das

modeme Japan. Im „Jitsugyo no Sekai" (die industrielle und
geschaftliche Welt), dessen Leiter der bekannte Dr. Nitobe, der

Verfasser des Bushido ist, lasst sich darum Takekoshi Yosaburo

einmal mit Recht folgendermassen vemehmen: Was man auch

immer zugunsten tmseres Familiensystems sagen mag, es macht

auf jeden Fall das Leben der jungen Leute sehr hart. Die Sitte

verpflichtet sie, auch bei geringem Einkommen eine Menge von

Verwandten zu unterhalten. Die EHem, welche ihre T5chter

Sangerinnen (Geisha) werden lassen, tun von ihnen zu leben,

nennt man mit Recht „Tdchterfresser". Es gibt aber bei uns weit

mehr „Sdhnefresser". Wie viele Eltem gibt es in Japan, die ihr

Leben fuhren, ohne von ihren Kindem zu zehren? Eine der

Hauptabsichten der Eltem, wenn sie Kinder aufziehen, ist der

selbstsiichtige Wunsch, im Alter mit Hilfe der Kinder ein behag-

liches Leben zu fuhren. Das ist einer der groBten MiBbrauche,

welche unser Familiensystem hervorgerufen hat. Er setzt tat-

sachlich die Eltemliebe herunter auf das Niveau eines Geschafts-

untemehmens. Der Vater sagt gleichsam zu seinem Sohne: ich

gebe jetzt soviel ftir dich in deiner Jugend aus, damit ich spater

das Geld zuruckempfange, wenn ich alt bin. Man kann leicht

die jungen Leute ermahnen, so energisch wie die Europaer zu

sein. Aber man vergiBt dabei gem, daB tmser Familiensystem die
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Energie totet. Der Mann arbeitet in Japan nicht, um Frau und
Kinder zu emahren, sondem er hat auch alle die alten Personen
zu emahren, welche in einem Verwandtschaftsverhaltnis zu ihm
und zu seiner Frau stehen."

4. „Dem Volke muB die Religion erhalten werden".

Ein solches Buch wie das von Sawayanagi liegt ganz auf der

Linie der Reaktion, welche die alten Ideale hervorsucht und zu

neuem Leben zu bringen sich bemiiht unter Abweisung des Neuen,

das doch durch tausend Kanale ins Volksleben eindringt. AIs

ein Mittel, um das Rad der Zeit aufzuhalten und das Volk im
Alten zu bestarken, erscheint den ftihrenden Kreisen jetzt immer
mehr die Religion, wobei natiirlich vor allem an die alten Reli-

gionen Japans, in erster Linie an die Shinto-Religion gedacht

wird. Wahrend man jahrzehntelang, um ja recht modem zu er-

scheinen, sich in Japan staatlicherseits von jeder Benihrung mit

der Religion femhielt — in Wirklichkeit wurde freilich immer die

Shinto-Religion unterstiitzt und ihre Haupttempel auf Staats-

kosten erhalten, als historische Denkmaler, oder unter der Fik-

tion, daB es keine Religion, sondem eine Verehrung des Staates,

der kaiserlichen Ahnen imd der Helden der Geschichte sei —

,

wahrend man vor allem die Schulen frei zu halten suchte von

)eder religiosen Beeinflussung, so dafi selbst die Missionsschulen,

wenn sie auf staatliche Berechtigungen Anspruch machten, auf

den Religionsunterricht verzichten mussten, wahrend man in den

Schulen lediglich religionslose Moral lehrte, wobei dann leider

oft auch die eigentliche Moral zu -kurz kam, so daB man immer

mehr das Fiasko dieses Unterrichstzweiges einsieht *) , wahrend

ein Ito sich in jungen Jahren in Europa noch dessen ruhmte, daB

die Japaner mit der Religion gebrochen hatten — spater machte

er freilich selber eine Wallfahrt zu den Tempeln in Ise und hat

als Statthalter in Korea auch zu den christlichen Missionen eine

freundliche Stellung eingenommen und vor allem die Jtinglings-

vereinssache sehr tmterstutzt, wohl als ein politisches Mittel, um
das Ausland freundlich zu stimmen und in Korea zur Beruhigung

*) In der christlichen Schule der Doshisha hat man in einer der Klassen

als alleiniges Lehrbuch der Moral Smiles' Self-help benutzt, also ein Buch,

das nach dem Grundsatze „Hilf dir selber I" lediglich lehrt, wie man durch

Energie in der Welt fortkommen kann. 1st das schon der Moralunterricht

einer christlichen Anstalt, so kann man von dem der staatlichen Schulen

nicht viel Hoheres erwarten.
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beizutragen —, hat man jetzt auch in Regierungskreisen den Wert
der Religion ftir die Voikswohlfahrt eingesehen und anerkannt,

und sucht die Religion zu benutzen als ein Mittel zur Verhiitung

extremer Anschauungen. So betonte bei der letzten Konferenz

der Regierungsprasidenten, die aHjahrlich im April in der Haupt-

stadt sich versammeln, um von den Ministem neue Instruktionen

zu empfangen, der damalige Erziehungsminister Komatsubara,

der selber einmal ein Christ gewesen ist, wie wichtig es fiir die

Bezirksbehorden sei, daftir Sorge zu tragen, daB die Verehrung

bei den Shinto-Tempeln zunehme, als ein Hilfsmittel moralischer

Erziehung und der Pflege nationaler Gesinnung. Und der dama-

lige Minister de$ Innem, Baron Hirata, ermahnte die Regierungs-

prasidenten, sich zu bemiihen, dass die alten Riten tmd Zeremo-

nien bei den Shintotempeln erhalten blieben, d. h. vor allem,

dass die Tempel selber erhalten werden, und die verschiedenen

religiosen Organisationen zu beeinflussen, dass sie mehr als bisher

die Pflege der nationalenldeale und der nationalenMoral sich zur

Aufgabe setzten. DaQ solche Ermahnun^n auf fnichtbaren Bo-

den gefallen sind, beweist der Eifer eineir Bezirksregierung, die

scgar einer christlichen Missionsschule das Ansinnen stellte, ein

paar Mai im Jahre ihre Schtiler zu den Shinto-Tempeln zu ftih-

ren und iiber Ort, Zeit und Beteiligung genau zu berichten, was

diese Schule zunachst ablehnte, da es mit der durch die Verfas-

simg garantierten Religionsfreiheit im Widerspru'che stehe, dann

aber doch ausfiihrte, indem man das Gewissen durch die schwach-

liche Ausrede zufrieden zu stellen suchte, es sei ein Spaziergang

dieser Schule — einer hdheren Tochterschule — und der Tcmpel-

gang diene zur Pflege des geschichtlichen und nationalen Sinnes.

In Osaka sollen ganze Volksschulen der Anregung der Behorden

folgend, nicht nur den Tempelgang gemacht haben, sondem es

wurden auch die Kinder einzeln zur Anbettmg und zur Darbrin-

gung der Sakaki-Zweige (tamagushi) angehalten. In dem Stadt-

chen Hiratsuka erregte die Weigerung eines christlichen Predi^

gers, seine Kinder an diesem Tempelgang der Schule teilnehmen

zu lassen, groBe Aufregung; eine Protestversammlung der Bur-

ger unter Leitung eines aus Tokyo geladenen Shinto-Oberpriesters

gegen dieses angeblich antinationale Verhalten der christlichen

Familie wurde bald darauf in diesem Landstadtchen gehalten.

Dafi freilich solche Instruktionen der Regienmg im japanischen

ii:

Tri-^'^v**' '5;^'^'t.-r.4 a -.
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Voike keineswegs allgemein geHlligt werden, zeigt ein scharfer

Artikel der „Japan Times" vom 26. April 1911, der in den Aus-
fubrungen gipfelte: ..Wir wunschen, dass die religidsen Lehrer,

stait Werkzeuge in den Handen der Beamten zu sein, unabhangig

ihre Arbeit der Erleuchtung des Volkes tun, ja, dass sie, statt

Untergebene der Regierungs-Prasidenten darzustellen, lieber als

deren geistliche Fiibrer sich erweisen mochten!" Und das Organ
der griechiscben Kircbe („Seikyo Sbimpo") begriifite in seiner

Mainummer zwar einerseits die willkommene Schwenkung der

Regierung, die von dem Gedanken ihrer AUmacbt abgekommen
sei und den Wert der Religion erkannt babe. Was aber die offi-

zielle Pflege der Shinto-Religion angeht, so fa^ dieses Organ

fort: „£s gibt ShintorTempel, welche mit den kaiserlichen Ahnen
zusammenhangen. Diese miissen naturlich im Stande erhalten

werden. Aber die Instruktion des Baron Hirata lauft darauf

hinaus, den Shinto iiberhaupt zu einem nationalen Kulte zu

machen. Alle Schreine irgendwelcher Art sollen auf Staats-

kosten erhalten und die Priester zu halben Staatsbeamten gemacht

werden. Das ist an manchen Orten als ein Schlag gegen das

Christentum aufgefafit worden tmd hat schon dazu gefiihrt, Ver^

stimmung zwischen Shintoisten und Christen, wie auch zwischen

Shintoisten und Buddhisten hervorzurufen. Wenn man daran

denkt, was fur grober Aberglauben von den Priestem des Inari,

Hachiman, Gongen und Fuda verbreitet wird, so kann man eine

solche Instruktion des Ministers, der ohne Wahl die Shinto-Tem-

pel patrioiisiert, nur als einen gefahrlichen Ruckschritt betrach-

ten. Der Minister hat sich sorgfaltig gehutet, Buddhismus wie

Christentum uberhaupt zu erwahnen. Er will also augenschein-

lich nur den Shintokult ermutigen. Aber die 2^iten sind vorubef,

wo man die Existenz tmd die Kraft des Christentums in diesem

Lande iibersehen kann. Zwar ist die Zahl der Christen, ver-

glichen mit der der Buddhisten imd Shintoisten, noch klein, aber

der Einfluss des Christentums in der Gedankenwelt des Volkes

und auf dem Gebiete der Wohltatigkeit und der Erziehimg ist

groBer, als der aller anderen religidsen Sekten. . . Wanun ver-

mied es der Minister, seine Beamten auf das Christentum als einer

das Volk emeuemden Kraft hinzuweisen?"

Um die Reihe der wichtigsten Aeufierungen in dieser Be-

ziehung vollstandig zu machen, geben wir auch noch wieder, was
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im selben Monat die ^Christliche Welt" (Kiristokyo Sekai) fiber

das Torichte des Bemuhens, den Ahnenkult wiederaufleben zu

lassen, zu sagen hat: „Sind wir nicht eine Nation, die sich durch
Ahnendienst ausgezeichnet hat? Und Mangel an Ehrfurcht vor

dem Kaiserhause zeigte sich nur bei wenigen Rebellen. Aber es

ist ein Mangel an Aufklanmg, zu glauben, daB Ahnenverehrung

wirklich Religion sei. Sie gehort zu den Anfangsstufen der reli-

giosen Gedankenwelt. Wer der Ansicht ist, daB in einem fort-

geschrittenen Volke, wie es das unsrige ist, noch im 44. Jahre

Meiji (1911) solch ein Brauch allgemeine Annahme finden konnte,

der offenbart griindliche Unkenntnis der heutigen Gedankenwelt.

Wer uns heute damit belasten will, der bemtiht sich gleichsam,

Erwachsenen Kinderkleider anzuziehen. Ahnenverehrung ist fur

solche Leute natiirlich, die schon tiefes religioses Gefiihl haben.

Aber sie solchen zu predigen, welche uberhaupt nicht religios sind

und keinen Glauben an ein jenseitiges Leben haben^ ist zweck-

los. . . . Soil sie von wirklichem Werte sein, so muss sie beruhen

auf einem festen Glauben an Gott und an die Unsterblichkeit der

Seele. Sonst ist sie doch nur leere Zeremonie."

(SchluB folgt)

Fdertage in Tsmgtan.
Von D. R. Wilhelm-Tsingtau.

Feiertage in China? Und das jetzt? Das klingt recht seltsam.

Die groBe Revolution, die am Yengtsekiang ausgebrochen ist, und

die ihre Wogen in ganz China wirft, auch in der Provinz Schan-

tung, weckt ganz andere Gedanken als die an frohliche Stunden

der Feier. Und wir haben ja auch emste Zeiten uberstanden.

Es war ein merkwiirdiges Erlebnis, als manche der fniheren

Bekannten imter den chinesischen Beamten hier ankamen, zum^

Teil blafi und verstort und um ihr Leben besorgt, auf das von

fteiten der Revolutionare hohe Preise ausgesetzt worden waxen.

Aber es blieb wenigstens in Tsingtau selbst alles ruhig, sodaB

wir ohne groBe Schwierigkeit passende Wohnungen finden

konnten. Doch das war nur ein auBeres Zeichen einer viel tiefer

gehenden Bewegung, die durch das chinesische Volk geht: es

handelt sich um nichts geringeres als um den Zusammenbruch

der ganzen Gesellschaftsordnung des Konfuzianismus. Das
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unterscheidet die heutige Revolution von den vielen groBen

Aendeningen im Staatsleben, die China im Lauf der Geschichte

gesehen hat. Friiher handelte es sich wohl um einen Wechsel
der Dynastien: war ein altes Geschlecht heruntergekommen trnd

aufgebraucht,' so trat ein neues an seine Stelle und nach jahre-

langen Kampfen, wenn das neue Geschlecht die Herrschaft

emingen, traten die alten Zustande wieder ein. Die neue

Dynastie setzte das Erbe ihrer Vorgangerinnen fort und die

Grundzuge der menschlichen Gesellschaft blieben dieselben

durch die Jahrhunderte hindurch.

Ganz anders jetzt. Heute geht alles aus den Fugen. Die

festgefiigten Ordnungen, die Konfuzius tmd seine Nachfolger

gezimmert hatten, gehen aus dem Leim. Der Geist der neuen

Zeit fahrt unter das alte Geriimpel, das zum groB^n Teil nur

noch den auBeren schonen Schein hatte, wahrend es im Innem
vermodert war, und da kracht es nun in alien Fugen. Kein

Wunder, daB in solchen Zeiten manches aus der Tiefe herauf-

brodelt, was lange ein lichtscheues Dasein gefristet und so zeigt

denn die Revolution auf beiden Seiten manche dustere Ziige von

Grausamkeit und Brutalitat, sodaB man menschlich geredet fur

keine der kampfenden Scharen Partei ergreifen kann. Das

Volk aber, das groBe Volk, das inmier zu leiden bat, wenn iiber

seinen Kopf hinweg um die Macht gekampft Wird, steht in Ftu-cht

und Zittem und fiihrt einen stillen, aber darum nicht weniger

emsten Kampf mit Raubem und verzweifelten Elementen, die

nichts zu verlieren haben, und nun die allgemeine Verwimmg
beniitzen, tun fur sich herauszuschlagen, was geht. Solche Zeiten

der Unruhe bringt naturlich viel Verwiming in die Gemuter.

Auch in unserem Seminar gingen einen Augenblick die Wellen

hoch und es gab emste Augenblicke, wo es sich fragte, wie weiter.

Das waren damals keine Feierstunden. Aber mit Gottes Hilfe

kamen wir schnell iiber diese Krise hinweg. Und heute durfen

wir mit Dank bekennen, daB wir etwas davon erleben durften,

was im 46. Psalm ausgesprochen ist, von jener Sicherheit unter

Gottes Schutz mitten tmter dem Toben rings tunher.

Und diese Hilfe Gottes ist es, die ims mitten in der Not der

Zeit ein paar Feiertage geschenkt hat, von denen wir den

Freunden erzahlen mochten. Der erste dieser Tage war die
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Einweihung unscrer neuen Madchenschnle, der Schu-Fan- *)

Schule, am 20, Dezember 1911. Die Fragc, woher das Geld
nehmen, das zu dem dringend notig gewordenen Neubau ge-

braucht wurde, war gelost worden durch freundliche Gaben
unserer Bekannten und besonders durch eine groBere Samm-
lung in Hamburg und anderen Ortcn. Das Geld, das durch diese

Sammlung zusammen kam, wurde einem Kuratorium in Tsingtau

.ubergeben, das es zur Halite als Beitrag zum Bau gegeben hat,

wahrend die andere Halfte fiir eine Reihe von Jahren als Be-

triebszuschuQ verwcndet werden soil. Als der ncuc Gouvcrneur

S. E. Meyer-Waldeck in Tsingtau eingetroffen war, konnte die

Einweihungsfeier vorgenommen werden, nachdem der Unter-

richt schon in den letzten Monaten aufgenommen worden war.

Festlich flatterten am Eingang die roten Tticher tmd Latemen,

als die Wagen anfuhren, die wohl an hundert Gaste deutscher

und chinesischer Nationalitat herbeibrachten. In der Aula, die

frohlich im Schmuck zahlreicher Flaggen hergerichtet war,

versammelte man sich. Der Herr Gouvemeur selbst sprach

freundliche Worte des Gltickwunsches. Ausgehend von der

deutschen Kulturarbeit in China, gedachte er besonders des

Anteils, den die Schulbestrebungen in diesem Zusammen-
hang haben. Die deutsche Regierung sei gem bereit, Jung-

China bei seinem Drang nach Vervollkommnung ausgiebig zu

untersttitzen. Danmi spreche er auch im Namen des Gouver-

nements seinen Dank aus alien denen, die durch hochherzige

Spenden das Zustandekommen der Schu-Fan-Schule ermoglicht

haben. Als eine Statte der Verbreitung deutscher Sprache und

Kultur dtirfe sich die Schule der Unterstiitztrng des Gouverne-

ments dauemd versichert wissen. Indem die Schtilerinnen zu

sittlich gefestigten Personlichkeiten herangezogen werden, werde

die Schule auch dazu beitragen, die freundlichen Beziehtmgen,.die

zwischen Tsingtau tmd dem chinesischen Nachbarreiche bestehen^

femerhin zu pflegen. Darauf hielt der Senior der chine-

sischen Kaufmannschait, der chinesische Geschaftsftihrer der

Firma Siemssen & Co., Herr Ding, eine chinesische Rede,

in der er sehr viel Gutes iiber imser Werk sagte und seiner

Freude Ausdruck gab, dass in dieser Schule auch an der

wichtigen Aufgabe der Erziehung der 200 Millionen chinesischer

*) Schu-Fan-Vorbild edler WeibUchkeiL
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Frauen tind Madchen gearbeitet werden solle. Dann sprach

Pfarrer Wilhelm iiber die Ziele der neuen Schule. Er fiihrte

etwa folgendes aus: „Die Grundlage einer gesunden Bildung

ist ein gesunder Korper. Darum ist die Korperflege der Schtiler-

innen, fiir die eine groBe Stiftting besonders bestimmt war, ein

wichtiges Ziel. Reinlichkeit und korperliche Uebungen, Turnen

tind Spiel soUen dafiir sorgen, daB die Madchen frisch und ge-

sund bleiben. Die Unsitte des FtiBbindens, die so viele Jahr-

himderte lang die chinesische Frauenwelt bedrtickte, ist heute

im Schwinden und sie macht uns in imserer Schule keine

Schwierigkeiten mehr. Im gesunden Leib ein gesunder Geist.

Der Unterricht soil einerseits die Madchen bekannt machen mit

der chinesischen Sprache und Schrift. Nicht durch mechanischen

Drill des Auswendiglemens, sondem durch verstandnisvolle An-
eignung alles Guten und Schonen in der chinesischen Literatur.

Sie sollen nicht herausgerissen werden aus ihrem Volkszusammen-

hang, sondem das Leben, das wir ihnen bringen woUen, soil hin-

ein in das chinesiche Volk und dort alles zum selbstandigen Leben

erwecken, was lebenswert ist. Daneben soil den Schulerinnen

die Kenntnis deutscher Sprache und deutscher Kultur die Mog-
lichkeit geben, sich nicht nur ein fiir allemal einen engbeschrank-

ten Kreis von Kenntnissen zu erwerben, sondem sich dauernd auf

dem Laufenden zu erhalten tiber alle Fortschritte der Zeit. Die

Facher einer heimischen Madchenschule sollen den Grund des

Wissen^ legen, auf den sie spater dann selbst weiter bauen kon-

nen. Neben der Verstandesbildung soil die Veredlung des Ge-

muts, die Erziehung zu allem Schonen in Ausdruck und Dar-

stellung hergehen. Musik, Zeichnen, Handarbeiten haben luer

ihre Stelle. Endlich aber betrachten wir es als unsere Pflicht, den

Madchen auch den festen Halt sittlicher Personlichkeit zu geben«

der heute in China wichtiger ist als je. Die Wurzeln dieser

Festigung liegen aber in der Ehrfurcht vor Gott. Und die Er-

ziehung zu dieser Ehrfurcht ist das Ziel, das der ganzen Arbeit

erst die Vollendung gibt. Gewifi wollen wir uns frei halten von

allem aufieren Zwang, denn gerade auf diesem Gebiete wird

durch Zwang nie etwas gutes geschaffen. Aber es soil den Schu-

lerinnen doch Gelegenheit geboten werden, die Quellen wahrer

Lebenskraft, die h5chsten, die wir kennen, nach ihrem freien

Willen kennen zu lemen. Dtu'ch treue Hingabe an diese Liebe
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wollen wir den Dank betatigen, der tins erfullt gegen alle die, die

zum Zustandekommen dieses Werkes mitgeholfen haben."

Ein deutsches Lied, das die Madchen sangen, und ein Rund-
gang durch die Raume der Schule bildete den AbschluB dieser

schonen Feier,

Bald darauf kam dann das Weihnachtsfest, das durch die

\ielen Liebesgaben von zu Hause immer zugleich ein Fest der

geistigen Vereinigung hinweg iiber trennende Lander und Meere

mit den Freunden in Deutschland und der Schweiz ist. Am
Christfest-Morgen batten wir eine kleine Feier in der Knaben-

schule. Die kleinen Schiiler wurden beschenkt, aber auch die

groBen waren anwesend und haben hoffentlich einen Eindruck

bekommen diirfen davon, dafi das, was tins in der Geburt des

Heilands geschenkt ist, sich nicht beschrankt auf Kinderfreude,

sondem uns eine Gabe bedeutet, die dtirch die Ehre Gottes unter

uns Menschen das kostbarste Gut des Friedens und des gottlichen

Wohlgefallens uns verschafft.

Am Abend war dann die Feier in der Madchenschule. Im
lichtergeschmiickten Saal versanunelten sich die Madchen all \m-

serer Madchenschulen. Manche hatten auch ihre Mutter und Ge-

schwister mitgebracht. Und jede land ihr Geschenk aus dem
femen Europa. Eine Weihnachtsansprache und der Gesang der

alten Weihnachtslieder einigten ims dann noch dankbaren Her-

zens im Angesicht tmseres himmlischen Vaters.

Auch tmter den Kranken des Hospitals, die sich in der letz-

ten Zeit so eifrig gezeigt haben im Horen der evangelischen Ver-

kundigung, durfte etwas vom Weihnachtslicht leuchten. Und ich

hoffe, dafi wir nachstes Jahr ihnen auch einige bescheidene Gaben

aus der Heimat werden spenden konnen. Da es meist ganz arme

Tagelohner und Arbeiter sind, wird sich leicht etwas finden

lassen, das ihren Bediirfnissen entspricht.

Nachste Woche sollen die Jahrespriifungen der Schulen sein.

Dann werden Schiiler und Schulerinnen ftir einige Wochen in ihre

Heimat zurtickkehren. Was wird das neue Jahr tms bringen?

Wir hoffen von ganzem Herzen, dafi ein grofier Gottessegen in

China offenbar werden darf . Denn wahrlich, das ist notig. Wie
geht es einem durch's Herz, wenn man den Schmerz tmi das

Vaterland so deutlich aus den Augen der Schiiler sprechen sieht.

Es war riihrend, wie kiirzlich in der Geschichtssttmde, als die
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Sprache auch auf die gegenwartigen Verhaltnisse in China kam,
den Schiilem der ganzen Klasse Tranen in die Augen traten. £s
sind junge Leute von 18 bis 20 Jahren trnd keineswegs sentimental

veranlagt. Danim wirkte dieser Ausbnich der Trauer um so cr-

schtittemder.- Wir wollen sozusagen inmitten des Tumultes die

Fahne unseres Herm Jesu Christi hoch aufpflanzen. Moge von

seinem Frieden und seiner Gnade etwas hinausleuchten von un-

serem Htigel, dafi neues Leben bliihen darf aus den Ruinen einer

zusammengebrochenen Welt.

Aus der Mission der Gegenwart.
Von Missionsinspektor Witte.

An! Vorposten gefallen.

Am 13. Marz d. J. starb in Tsingtau, im deutsch-chinesischen

Schutzgebiete, im Alter von 41 Jahren der deutsche Arzt Herr

Dr. med. Wunsch. Der fruhe Tod nahm ihn aus reicher arztlicher

Praxis tmter der deutschen Bevolkening Tsingtaus, deren voiles

Vertrauen er genofi, hinweg. In demselben hohen Masse besaB

Dr. Wunsch die Anerkenntmg tmd Zuneigtmg der chinesischen

Bevolkening weiter Kreise der Provinz Schantung, die seine Ver-

dienste aus freiem Entschlufi durch Errichtung einer Ehrentafel

an der Statte seiner Wirksamkeit geehrt haben.

Dr. Wunsch hatte die Stelltmg eines dirigierenden Arztes

am Faber-Hospital in Tsingtau, welches der Allgemeine Evan-

gelisch-Protestantische Missionsverein, der in freier Weise durch

Schulen und Krankenhauser in China arbeitet, in Tsingtau im

Jahre 1902 erbaut hat. Im Faber-Hospital wurden im Jahre 1910

in der Klinik 556 Kranke verpflegt, in der Poliklinik 2873 Kranke

behandelt.

Wie die Jahresberichte des Hospitals beweisen, hat unser

Kollege, untersttitzt durch 5 chinesische Heilgehilfen tmd einen

deutschen Missionar, glanzende Operationen und Kuren an Tau-

senden von Chinesen vollftihrt, so daB die chinesische Regierung

ihn noch kurz vor seinem Tode durch Verleihimg eines chinesi-

schen Ordens ausgezeichnet hat. Er hat Patienten aus alien

Teilen der 35 Millionen zahlenden Provinz Schantung behandelt,

soweit reichte sein Ruf.

Bei der zunehmenden Wichtigkeit des Verkehrs der europai-

schen mit den ostasiatischen Volkem ist eine genaue Kenntnis
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der dort heimischen Krankheiten, ebenso wie eine Verbreitung

deutscher medizinischer Wissenschaft und hygienischer Mafi-

regeln im chinesischen Volke von hoher Bedeuttmg. Anstalten

wie das Faber-Hospital helfen wesentlich mit, der deutschen Me-
dizin auch in China die fuhrende Stellung zu erkampfen, die sie

in Japan besitzt. Da Amerikaner und Englander groBe An-
strengungen machen, um in China auf arztlichem Gebiet die

fuhrende RoUe zu erlangen, ist eine Propaganda der deutschen

Medizin doppelt dringend.

Dr. Wunsch hatte den Plan, durch Ausbau des Faber-

Hospitals und zwar durch Errichttmg eines neuen, alien modemen
Anforderungen entsprechenden Gebaudes den Einflufi dieser Ar-

beit auszudehnen, namentlich durch die so in weiterem Umfange
ermoglichte Aufnahme von Chineset^ der oberen Klassen.

Dieses Vorhaben verspricht den besten Erfolg. Aber durch

Dr. Wunschs Tod hinausgeschoben, harrt es noch der Ausftihrung.

Sein Tod am Flecktyphus, der von einem chinesischen Patienten

auf ihn tibertragen wurde, hatte ihn an dessen Verwirklichung,

der Sammlung der ndtigen Geldmittel, .gehindert.

So wenden wir uns an die KoUegen in der Heimat und an die

breiteste Oeffentlichkeit mit der Bitte, einen letzten bedeutsamen

Plan des draussen auf Vorposten gefallenen KoUegen ausfuhren

zu helfen, damit der deutschen Medizin dort in China eine wur-

dige Stellung geschaffen und durch den Neubau dem Dr. Wunsch
ein seiner Verdienste wiirdiges Denkmal errichtet werde.

Fur diesen hohen Zweck, zu dem auch der genannte Mis-

sionsverein Geld beisteuem wird, erbitten wir auf diesem Wege
20000 Mark.

Beitrage fur den Bau des Dr.-Wunsch-Hauses in Tsingtau

bitten wir an den Schatzmeister des Missionsvereins, Herm Max
Thieme, Charlottenburg, FriedbergstraBe 15, Postscheckkonto

Berlin NW. 7, Nr. 248, zu senden. Quittung erfolgt in den be-

kanntesten medizinischen Blattem.

Sanitatsrat Dr. Leo Apt, Breslau. Sanitatsrat Dr. Aschoff, Berlin,

Friedrichstr. 1. Geheimer Hofrat Professor Dr. med. Baelz,

Stuttgart. Dr. med. C. Beck, Frankfurt a. M. Dr. med. Otto

Bickel, Wiesbaden. Sanitatsrat Dr. Bindseil, Wiesbaden. Ge-

heimer Medizinalrat Professor Dr. A. Bier, Direktor der Kgl.

chirurgischen Universitatsklinik, Berlin. Dr. med. A. Buecheler,
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Frankfurt a. M. Primararzt Dr. mcd. Frohlich, Breslau. Pro-

fessor Dr. Goebel, Breslau. Geheimer Medizinalrat Professor Dr.

Hasse, Breslau. Dr. med. B. Heile, Wiesbaden. Sanitatsrat Dr.

Hellner, Berlin, Gr. Frankfurter Str. 33. Sanitatsrat Dr. Hessel-

barth, Berlin^ Kurftirstendamm 61. Geheimer Sanitatsrat Dr.

Hoffmann, Wiesbaden. Dr. med. Huwe, Schulitz. Dr. Jeserich«

Berlin, Fontane-Promenade. Primararzt Dr. Illner, Breslau.

Professor Kafemann, Konigsberg i. P. a. o. Professor der Chi-

nurgie R. Klapp, Berlin, Siegmundshof 10. Dr. med. E. Kompel,

Frankfurt a. M. Sanitatsrat Dr. Krause, Bunzlau. Geheimer

Medizinalrat Professor Dr. Ktistner, Breslau. Geheimer Medi-

zinalrat Dr. Kuttner, Breslau. Professor Dr. Landow, Wiesbaden.

Dr. med. K. Lueken, Oldenburg. Dr. Magdeburg, Solingen. Ge-
heimer Medizinalrat Professor Dr. Minkowski, Breslau. Professor

Dr. Max NeiBer, Frankfiui a. M. Sanitatsrat Dr. Neumeister,

Breslau. Geheimer Medizinalrat Professor Dr. Ponfick, Breslau.

Dr. med. W. Ponfick, Frankfurt a. M. Sanitatsrat Dr. Proebsting,

Wiesbaden. Geheimer Sanitatsrat Professor D. L. Rehn, Frank-

furt a. M. Dr. med. Rommel, Neuzelle. Sanitatsrat Dr. Rudloff,

Wiesbaden. Geheimer Sanitatsrat Dr. Schmeidler, Breslau. Dr.

A. Schtitz, Oberarzt a. D., Wiesbaden. Professor Dr. Sippel,

Frankftui a. M. Professor Dr. Tietze, Breslau. Dr. med. P. Wag-
ner, Frankfurt a. M. Dr. med. Wagner, Koesen. Sanitatsrat Dr.

Wehmer, Wiesbaden. Professor Dr. Weintraud, Wiesbaden. Dr.

med. von Wild, Frankfurt a. M. Geheimer Medizinalrat Professor

Dr. Winter, Konigsberg i. Pr.

Eingegangen.

Miiieilungen des Seminars fur OrientaUsche Sprachen an der

Kgl. Friedr. Wilhelms-Universitat zu Berlin. Herausgegeben von Prof.

Dr. Eduard Sachau. Jahrgang XIV, Dritte Abteilung. Xx

Mitteihiiig.

Schwierigkeiten technischer Natur in der Dnickerei des Evang.

Verlags verursachten das verspatete Erscheinen dieser Nummer; wir

bitten es zu entschuldigen. D. Red.



Halbjahrsbericht
des Missions -Superintendenten D. Emil SchiUer zu Kioto iiber die Zeit

vom 1. April bis 15. Oktober 1911.

(SchluB.)

5. Aus der christlichen Gedankenwelf Japans.

Es ist schon ofter darauf hingewiesen worden, daB in der

religiosen Gedankenwelt Japans eine synkretistische Stromung
zmn Vorschein kommt, wie sie bei der religiosen Garung der

Gegenwart, die durch den Kampf der verschiedenen Religionen

hervorgenifen wird, in einem denkenden Volke wohl tinvermeid-

lich ist. Der beruhmte Vortrag von Charles Eliot, dem fniheren

Prasidenten der Harvard-Universitat in Boston, „Ueber die Re-

ligion der Zukunft", gehalten in der theologischen Sommerschule

der Harvard-Universitat am 22. Juli 1909, in welchem er unter

anderem darauf hinweist, dass die Gottesidee der Zukunft den

Jahve des Judenttims, den unendlichen Vater des Christenttuns,

die allgegenwartige und unerschopfliche Energie des Physikers

und die theologische Idee einer Lebensenergie umfassen miisse,

wird sicher manchem Japaner aus der Seele gesprochen sein, nur

dass er noch deutlicher etwas mehr buddhistischen Pantheismus

hinzugefiigt haben mochte. Immerhin ist es merkwiirdig, solche

Ideen gerade im „Kaitakusha" (dem Pionier), dem Organ des

christlichen Vereins junger Manner, ausgesprochen zu finden, der

doch in Deutschland und Amerika unter Motts Leitung auf einem

ganz andern Standpimkte steht. Im Januar 1911 erschien in die-

ser Monatsschrift ein Vortrag von Professor Dr. Ukita iiber die

Zukunft des Christentums, der z. B. in folgenden Satzen gipfelte:

„Die Sicherheit des Christentums in der Zukimft beruht darauf,

dass seine Anhanger anerkennen, daB das Christentum kein Mo-
nopol der Wahrheit und Tugend habe. Es muB vielmehr mog-

lichst weitherzig umgestaltet werden, so daB es alles, was in den

verschiedenen Glaubensformen gut ist, sich aneignen kann. Nur

auf diese Weisc kann es die Weltreligion werden." Und weiter:

„Die Lehre des Christentums in der Vergangcnheit ist immer

ZciUchrift fur Musionskundc und Religionswicseiucliah. XXVIL v»v
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(?, aber Xoyog anBQfiaTixdg) die gewesen, dass Gott nur in dcr

Kirche wohne, eine enge Auffassung, welche nicht langer beibe-

halten werden kann. Das zukiinftige Christentum mu6 anerken-

nen, dafi Gott uberall gegenwartig ist. Das Christentum muB
weitherziger, umfassender werden; es muB die orientalische Ge-
dankenwelt ebensogut wie die westliche Wissenschaft und Philo-

sophie in sich aufnehmen. Es muB die hochsten Ideen der gesam-

ten Menschheit sich aneignen. Dann und nur dann wird sein

kiinftiger Triumph sicher sein." (Japan Weekly Mail" vom
4. Febr. 1911.) Wer diese und ahnliche Behauptungen liest, wie

sie in der japanischen religiosen Presse immer wiederkehren, ver-

miBt stets den weiteren Nachweis dessen, was denn eigentlich aus

der ostasiatischen Gedankenwelt ins Christenttmi aufzunehmen

ware, um dieses zu vervoUstandigen, ohne welchen Nachweis die

ganze Behaupttmg ja vage in der Luft schwebt. Charakteristisch

sind hierftir die AeuBerungen von Dr. S. Motoda im Organ der

bischoflichen Kirche, dem Kiristokyo Shuho. Er meint allerdings

zunachst verstandigerweise, man musse das Christentum als eine

historische GroBe so nehmen, wie es ist, und nur wenig daran

modifizieren, so wie man auch an der europaischen Kultur, als

man sie herubergenommen habe, nur wenig modifiziert habe, in

kleinen und nebensachlichen Dingen. Aber er fahrt dann doch

fort, dass es in der japanischen Natur Elemente der Kraft gebe,

welche sicherlich der christlichen Religion, wie sie jetzt in Japan

vcrkundigt wird, Krafte hinzuftigen k5nnten. „Wenn ich aber

gehagt werde, sie zu nennen, so bin ich dazu nicht im stande!

Aber ich zweifle nicht, daB Japan inr stande ist, der christlichen

Sache in dieser Hinsicht einen besonderen Dienst zu erweisen."

Solche Auffassungen schmecken nach Chauvinismus, aber sie zei-

gee doch auch, wie man in Japan eifrig bemiiht ist, das religiose

Problem, vor das man sich gestellt sieht, denkend zu verarbeiten.

Was nun gerade den oben zitierten Kaitakusha angeht, so

brachte bisher fast jede Nummer desselben ahnliche reforme-

rische Auslassungen. Erwahnt sei noch ein Artikel des Kapitans

Okada Tatsuzo, der zu den regelmaBigen Mitarbeitem dieser

Zeitschrift gehort, uber „Die Religion der Zuktmft", in dem es

heiBt: „Die Kirche wird in diesem Lande niemals schnelle Fort-

schritte machen, wenn sie nicht die gebildeten Klassen zu gevrin-

nen versteht, und um diese anzuziehen, muss sie die fortschritt-
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lichen Ideen ubcr Religion, die es in der weiten Welt gibt, sich

aneignen, und, nachdem sie dieselben wohl assimiliert hat, unter

unseren Landsleuten aussaen. Das ist weit wichtiger, als die

scgenannte Evangelisationsarbeit. „Wir machen zum letztefen

ein grtindliches Fragezeichen tind weisen ftir Japan auf die er-

staunlichen Fortschrittc der absolut unwissenschaftlichen Tenri-

Religion hin, die, im Lichte der modemen Welt entstanden, in

wenigen Jahrzehnten mehrere Millionen von Anhangem gesam-

melt hat. So wichtig es ist, auch die Gebildeten zu gewinnen, so

ist doch gerade in Japan in dieser Beziehung recht viel geschehen,

wahrend die andem Volkskreise vom Christentum noch fasl un-

beriihrt geblieben sind und in dieser Beziehung der Einflnss der

Gebildeten auf dieselben zu versagen scheint. Aber man ver-

-wechselt unter den japanischen Christen nur zu leicht Denken
mit Glauben, Aufklarung des Verstandes mit Pflege des religio-

sen Gemtites. Das letztere mufi in der Mission immer die Haupt-

sache bleiben. Uebrigens sind dem die Herausgabe des Kaita-

kusha beratenden Komitee, also wohl den amerikanischen Sekre-

taren der Jtinglingsvereine und den Vertretem der Finanziening

dieser Zeitschrift, derartigeArtikel doch zu arg geworden und man
hat gerade beschlossen, derartige Artikel iiber strittige Theorien

der Lehre in Zukunft von der Zeitschrift fern zu halten. Das wird

natiirlich nicht lange verwirklicht werden konhen, denn solche

Ideen liegen hicr in der Luft, zumal wenn der Christliche Verein

junger Manner in Japan seine Netze auch weiterhin so weit

spe^nnt, daB er von den Mitgliedem nicht nur kein dogmatisches

Bekenntnis verlangt wie in Deutschland, sondem auch Nicht-

christen ohne weiteres zur vollen Mitgliedschaft zulafit, sich auf

die Wirkimgen des christlichen Geistes in weitherziger Weise

verlassend.

Dass auch tmter den Missionaren in Japan emstlich am Aus-

bau der christlichen Gedankenwelt gearbeitet wird, zeigt ein

sorgfal tiger Artikel iiber die Person Christi in der Dezember-

nummer (1910) des Shugaku no Kenkyu, d. h. der thcologischen

Forschung. Er ist geschriebcn von D. Gulick, dem theologischen

Lehrer an der Doshisha, dem Verfasscr des wertvoUen Buches

iiber „The evolution of the Japanese", wie auch japanischer

Werke iiber die Gcschichtc der deutschen Theologie und iiber die

Entwickltmgslehre. Gulick stcllt sich ganz auf den Boden der

5*
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letztercn, die er auf das Christentum anwendet. Er war gerade

zu einer Vortraf^sreise in diesem Sinne auf das chinesische Missi-

on&feld eingeladen, doch ist diese durch die Aufstande in China

vereitelt wordcn. In dcm Aufsatze iiber die Person Jesu, in wel-

chem er die fniheren Anschauungen in dieser Beziehung von den
modemen unterscheidet, erklart er, dafi man die Person Jesu sehr

wohl in rationaler Weise auffassen konne. Der radikale Unter-

schied zwischen modemer und friihercr Auffassung beruhe zum
groBten Teile auf dem wissenschaftlichen und philosophischen

Fortschritte. Die modeme Theologie ist einem rationalisierenden

Prozesse unterworfen wordcn. Die wissenschaftlichen Forschun-

gen, welche uns zu einer besseren Kenntnis der Welt und ihrer

Gesetze verholfcn haben, sind von den Thcologen benutzt worden,

um irrige Anschauungen iiber Gottes Verbindung mit der Welt

zu korrigieren. . . . Die Naturwissenschaft hat uns in der Neu-
zeit einen neuen Himmel und eine neue Erde gegeben, und auf

dieser neuen Erde ist der hochste Typus, namlich der Mensch,

durch Entwicklung aus dem niedrigen Typus des Tieres hervor-

gegangen. Die Wissenschaft hat uns die traditionellen Irrtumer

vou der Natur beseitigt, die historische Kritik hat uns eine neue

Bibel, eine neue Religionsgeschichte und einen neuen historischen

Christus gegeben. Die neuere Philosophic hat tins Gott erkennen

gelchrt als immanent in der Natur, in den Lebensformen und be-

scnders im Menschen. Die alte und die neue Auffassung von

Jesus sei vor allem in folgendcn Punkten verschieden: Die alte

Thcologie suchte Christi Personlichkeit durch abstrakte Formeln

zu erklaren; die modeme beschrankt sich auf die Diskussion des

Konkreten, der wirklichen Tatsachen des Lebens Jesu. Die Alten

suchten den Beweis fiir die Gottheit Christi in seiner iibermensch-

lichen Natur und seinen Wundem, die modemen Theorien be-

schaftigen sich lieber mit Jesu religiosem Selbstbewusstsein und

seinem sittlich-religiosen Charakter. Die Alten bekannten zwar

auch die menschliche Natur Christi, aber sie machten nicht genug

Ernst damit, so wie es die modemen Theologen tun. Da die

protestantische Kirche kcin Mittel hat, um ihre fortgcschrittenc

Ideen autoritativ festzusetzen— die alte Kirche hatte dies in den

Konzilien und den Kirchenobem — so blcibt sic als Kirche hinter

dem Fortschritte in der Thcologie zuriick. In der Besprechung

dieses wichtigen Aufsatzes in der „Japan Weekly Mail" vom
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4. Fcbr. 1911 vdrd mit Recht darauf hingewiesen, dass hicr de^
Verfasser sich nicht auf Kirchenautoritaten, sondern auf Vemuii%
und Gewissen beruft, und daO er der Ueberzeugung ist, daG di%
Wissenschaft die ganze theologische Fragestellung umgewandelt
hat, iind dafi der, welcher die Wahrheit sucht, den Forderungeii^

der Wissenschaft Rechnung tragen mtisse. Merkwiirdig ist immer-
hin beim Blick auf den theologischen Standpunkt dieser und an-,

derer Vertreter der amerikanischen Missionen, die doch nur die

heute in Amerika weit verbreitete Theologie wiedergeben, daB
immer noch in amerikanischen Kirchen- und Missionsblattern

das Wchc iibcr die deutsche Theologie gerufen wird,

6. Die Japanmission in ihrer zweiten Periode.

Die Japanmission ist allmahlich in ihre zweite Periode ge-

treten, in welcher die Arbeit immer mehr in die Hande der Japa-

ner selber tibergeht. Wir werden auch durch den Umstand auf

diese Tatsache hingewiesen, das nunmehr auch der letzte der

protestantischen Missionspioniere Japans dahingeschieden ist.

Von den 4 ersten protestantischen Missionaren in Japan ist Dr.

Brown schon langst gestorben, Dr. Vcrbeck starb vor einigen Jah-

ren, Bishof Williams ging im letzten Jahre dahin, tmd nun ist auch

Dr. Hepburn im ehrwiirdigen Alter von % Jahren in Kalifomien

heimgerufen worden, der im Jahre 1859 als einer ddt ersten

Europaer sich in Yokohama, damals Kanazawa, niedergelassen

hatte, nachdem er vorher schon in Indien und China als Missions-

arzt gearbeitet hatte. Es war ein eigenartiges Zusammentreffen,

daB gerade an seinem Todestage das Intematsgebaude der Meiji

Gakuin, der groBen presbyterianischen Missionsschule in Tokyo,

abbraxmte, das einst von Hepburn selber, zum groBten Teile aus

dem Erlose seines Lexikons der japanischen Sprache, errichtet

ist tmd den Namen Hepburn Hall trug. Wie wichtig aber das

Christentum heute ftir Japan geworden ist, zeigt sich daran, dafi

die japanische Botschaft in Washington die Nachricht vom Ab-

leben Hepbums sofort telegraphisch nach Japan berichtete und

daB die von Japanem herausgegebene „Japan Times" seinen Tod

am 24. September zum AnlaB eines Leitartikels nahm. Hepbums

Name wird in Japan unvergesscn bleiben. Nicht nur die Hep-

bum Hall, die wieder aufgebaut werden wird, die stattliche Hep-

bum-Gedachtniskirche in Yokohama, fiir die er selber die Mittcl

zusammengebracht hat, und sein Lexikon der japanischeQ ,

" iRVv
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Sprache, welches scincrzeit das erstc war und noch heute benutzt

wird, halten es wach; groBer sind die Wirkungen seiner Person-

lichkeit auf zahlreiche Manner der heute noch lebenden Generation.

Wie ganz anders sind doch die Verhaltnisse geworden, seit-

dcm Hepburn den FuB auf Japans Boden setzte. Damals war
das Christentum verboten, und wer sich ihm anschloss, riskiertc

die Todesstrafe. Heute steht es in Japan als eine GroBe da, die

sich endgiiltig darin niedergelassen hat und die trotz aller Gegen-

manover reaktionarer Parteien nach menschlichem Ermesscn

nicht wieder aus Japan verschwinden wird, bei der es nur fraglich

ist, wie schnell und wie stark es sich ausbreitet. Die japanische

Christenheit ist zwar noch schwach, denn sie zahlt im ganzen noch

nicht 200 000 eingeschriebene Christen ; aber sie wirkt doch schon

in manchen Fragen bestimmend auf die offentliche Meinung ein.

Sie hat schon fast 200 Gemeinden, welche vollig selbstandig da-

stehen; sie macht sich immer mehr von den auslandischen Missio-

nen frei; sie hat schon kleine Anfange eigener Missionsarbeit in

Japan und auch schon in Korea und China. Sie hat wenigstens

einen finanziell ganz selbstandigen Kirchenkorper, d. i. die Ku-

miai-Kirche mit fast 20 000 Christen und fast 100 Gemeinden;

sic hat grosse Schulsysteme, von denen einige, wie z. B. die

Doshisha, vollig unter japanischer Leitung stehen, wenn sie auch

die Unterstiitzung vom Auslande noch nicht ganzlich entbchren

konnen; sie hat femer auch selbstandige christliche Verlagshauser

und Wohltatigkeitsanstalten.

Je mehr nun aber das Christentum in Japan erstarkt und

selbstandig wird, um so mehr entsteht das Bediirfnis nach gegen-

seitiger Annaherung und der Ruf nach Union. Es arbeiten augen-

blicklich iibcr 40 verschiedene protestantische Missionsgesell-

schaften im Lande, und die meisten von diesen haben eigene Kir-

chenkorper geschaffen. Da regt sich nun jetzt immer starker das

Bestreben nach Zusammenschluss, zumal die Diffcrcnzpunkte der

europaisch-amerikanischen Missionen dem Japaner wenig wichtig

erscheinen. Im Mai dieses Jahres land zu diesem Zwecke eine

groBe Unionsversanmilung in Tokyo statt. Auf ihr erzahlte Pastor

Kozaki, einer der Fiihrer der Kumiai-Kirche, unumwunden, dass

er nicht nur nicht durch einen Missionar zum Christentum gefiihrt

worden sei — es geschah vielmehr durch einen amerikanischen

Laien — , sondem daB er auch Jahre lang nicht gewuBt habe,
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zu wclchcr Konfession er eigentlich gehore. Seine Zugehorigkeit

zur Kumiai-Kirchc sei bedingt dutch die Vcrhaltnissc und nicht

durch eigene iibcrlegtc Wahl. Scin Beispiel aber sei typiseh fur

unzahlige Japaner, weshalb die Hindemisse fiir eine Kirchen-

tinion in Japan geringer sein miifiten, als in Europa. Und Okada
Tetsuzo ging sogar so weit, zu crklarcn, daB auch im Wcstcn

die Unterschiede der Konfessionen an Bedeutung verloren hatten,

daB aber die japanischen Christen die Aufgabe hatten, durch

Wcitcrcntwicklung der vom Auslande empfangenen Ideen und

Einfliisse eine groBe japanische Kirche ins Leben zu rufen, die,

absolut unabhangig vom Auslande, in ihrer Lehre und Kirchen-

ordnung fiir die iibrige Welt vorbildlich sein konnte. Das sind

groBe Worte, wie sie leider unter japanischen Christen selten

sind; aber die Idee der Notwendigkeit einer Union wird doch

starker empfunden als friiher, und wenn es auch nicht gleich zu

einem wirklichen und volligen Zusammenschlusse kommen wird,

da dem noch zu viele Hindemisse im Wege stehen, da z. B. die

Presbyterianer sich bis heute stark dogmatisch gebunden geben

und auf die dogmatische Freiheit der Kumiai-Kirchcn sich

schwerlich einlassen werden, und da die bischofliche Kirche,

deren groBter Teil immer mehr nach Rom hin schielt, sich wohl

nie auf eine Union einlassen wird, so entsteht doch durch die

Erorterung der Unionsfrage eine weitherzigere Gesinnung gegen

einander, eine groBere Annaherung der einzelnen Kirchen und

eine groBere Willigkeit zuf allgemeincn Beteiligung an gemcin-

samen Untemehmungen. Augenblicklich ist die Lage so, daB von

den 75 608 eingetragenen protestantischen Christen (Zahlung zu

Anfang 1910) 16 482 der Kumiai-Kirche, 13 708 den Mcthodisten,

18 956 der Presbyterianer-Kirche und 13 510 der bischoflichen

Kirche angehoren, der Rest von 12 952 Seelen aber sich auf 19

verschiedcnc Kirchen vcrteilt; daB aber von den groBcren Kir-

chen bisher eigentlich nur die Kumiai-Kirche und die Presbyteria-

ner wirklich ziemlich ohne auslandische direkte Hilfe fertig wer-

den— indirekt nehmen auch sie ein reiches MaB von solcher Hilfe

in Anspruch —, wahrend die Methodisten trotz ihrer groBen Sce-

lenzahl und ihres japanischen Bischofs nur 18 wirklich selbstan-

dige Gemeinden haben — im vorigen Jahre sind noch 2 weitere

hinzugekommen— und noch die Halfte ihrer Ausgaben als direk-

ten Zuschuss aus auslandischen Missionskasen empfangen, wozu

.!.>..lS*-..
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noch ein reiches MaB von indirekter Unterstutzung hinzugerechnet

werden muss. Die bischofliche Kirche hat tiberhaupt kaum selb-

standige Gemeinden; trotzdem erhebt sich aber in ihrer Mitte

immer lauter der Ruf nach einem japanischen Bischof, der bei der

Neubesetzung des Bischofssitzes von Kyoto nur dadurch gestillt

werden konnte, daB man darauf hinwies, daB dann doch die finan-

zielle Untersttitzung des Untemehmens von Amerika her schwa-

cher werden wtirde. An eine wirkliche Union der japanischen

Kirchen ist doch erst dann zu denken, wenn dieselben sich wirk-

lich vom Auslande unabhangig gemacht haben. Damit hat es aber

noch gute Wege, denn die Fortschritte des Christentums in Japan
sind keineswegs so schnelle, daB dies Ziel in den nachsten Jahr-

zehnten sich erreichen lieBe.

Aber wenn so zunachst noch keine Kirchen-Union mogUch
ist, so sind doch schon eine Reihe von gemeinsamen interdeno-

minationellen Untemehmungen vorhanden, bei denen freilich die

bischofliche Kirche sich zum Teil fern halt. Wir rechnen dahin

die Sonntagsschul-Union, welche die Kinder, die Society ftir

Christian Endeavour, welche die halberwachsene Jugend, die

christlichen Jiinglings- und Jungfrauen-Vereine, welche die jun-

gen Manner und Frauen umfassen, das Komitee zur Schaffung

einer revidierten oder vielleicht gar ganz neuen Bibeliibersetzung

usw. Auch die Missionen selber haben sich zusammengeschlossen

zu einer Konferenz mit einem standigen Ausschuss, der sich bisher

Comitee of Cooperating Missions (Komitee der zusammenarbei-

tenden Missionen), jetzt aber, einen Schritt weiter gehend, Con-

ference of Federated Missions (Konferenz der verbiindeten Mis-

sionen), nennt, wozu 19 der groBeren und 10 der kleineren Gesell-

schaften gehoren. Diese Konferenz behandelt alle, die gesamten

Missionen in Japan angehenden {''ragen. Und da sich nun bei

der groBeren Annaherung die Erkenntnis geltend machte, daB

man sich oft gegenseitig im Wege steht, indem manche Platze von

den Missionen allzu stark besetzt seien, daB aber weite Land-

striche tiberhaupt noch nicht missionarisch in Angriff genommen

sind, so hat man das ganze Land in 12 Bezirke geteilt und in jedem

Bezirke gemeinsame Konferenzen samtlicher Missionare gehalten,

um die Frage einer besseren Verteilung der Arbeitskrafte in der

Zukunft, einer Vermeidung unnotiger KoUisionen in der Arbeit

und einer etwaigen Neubesetztmg leerstehender Landstriche in
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Angriff zu nehmen. Im Kyotobezirke hat sich diese Organisation

schon gebildet. £s wtirde dann bei guter Durchltihrung dieser

Absichten vermieden werden, dass mir z. B., als ich in dem neuen

Stadtteile Kyotos die Arbeit begonnen hatte, gleich 4 andere

Missionen nachfolgten, von denen aber 2 schon wieder welter ge-

zogen sind, tind dafi z. B. in Tsuruga nach Beginn unserer dortigen

Arbeit sich alsbald 3 weitere Missionen einsteliten, von denen
eine wieder die Arbeit aufgegeben hat. Aehnliches geschah in

Zeze^ und wtirde bei der angestrebten groBeren Harmonie leichter

vermieden werden.

Fern stehen alien solchen Untemehmungen nattirlich die

romische und die griechische Kirche. Die erstere hat sich in der

letzten Zeit wieder starker zu regen begonnen, nachdem sie ein-

gesehen hatte, dass sie von den Protestanten iiberflugelt worden

war. Neben die franzosischen Missionare treten darum in immer

starkcrem MaBe neuerdings auch deutsche katholische Missions-

arbeiter, die in manchen Stadten schon deutsche Abendschulen

eingericlitet haben und sich in Tokyo mit grossen Schulplanen

tragen, wofiir die Grundstiicke schon erworben sind, £s kommen
diese neuen Untemehmungen — man spricht sogar von einer

katholischen Universitat in Tokyo — zu den groBen Erziehungs-

anstalten hinzu, welche die franzosischen Missionen schon langst

in den grossen Stadten Japans fiir japanische, wie fur europaische

Kinder und junge Leute eingerichtet haben, die tiber 4000 Zog-

linge beiderlei Geschlechts, meist in Intematen, besitzen. Auch
die engiischen und amerikanischen Missionen vergroBern mit

Eifer ihre Schulsysteme, die doch schon 9000 Schiiler und Schu-

lerinnen, meist in Intematen, haben. Die Doshisha in Kyoto hat

gerade zum Ausbau ihrer jetzt schon stattlichen Anstalten, die

mit Schiiler- tmd Lehrerwohnungen einen ganzen Stadtteil fiillen,

von Amerika her etwa eine Million Mark erhalten. Man sieht,

wie auch in Japan allenthalben gerade dieser Zweig des Missions-

werkes mit groBem Eifer ausgebaut wird. SoUen nur die deut-

schen Protestanten dahinten bleiben, oder dtirfen wir hoffen, daB

auch wir einmal in den Stand gesetzt werden, uns energischer an

dem Erziehungswerke in Japan zu beteiligen?

7. Soziale Reformarbeit.

Es mufi gerade den Angelsachsen zum Lobe gesagt werden,

daB sie ihre Missionen in groBzugiger Weise treiben, und daB
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sie dabei von der Heimat neben den eigentlichen Missionsgaben

noch unendlich viel andere freiwillige Unterstiitzung erhalten.

Fast jedes Jahr erscheint der eine oder andere hervorragende

amerikanische Theologe in Japan zu einem Kursus von theo-

logischen und "rcligiosen Vortragen; auch Staatsmanner ulffd Poli-

tiker halten auf der Durchreise in den Missionsgemeinden und

-schulen Predigten und Ansprachen; und in der letzten Zeit

erscheint ein Friedensapostel nach dem andcren, um den Japa-

nem, die von Amerika her bcargwohnt wcrden, Vortrage iiber

Volkerfrieden zu halten. Neben diescr allgemeinen aufklarenden

Arbeit greifen sie aber auch direkt in die soziale Rcformarbcit

ein. Es kommen Tcmpercnz- und Sittlichkcits-Rcdner, und

wenn auch bei dem heutigen hohcn Stande der japanischen medi-

zinischen Wissenschaft und arztlichen Praxis die Zahl der

Missionshospitaler, von denen einst Dr. Hepburn das erste er-

offnet hatte, immer kleiner wird, so bestehen doch noch zahl-

reiche Waisenhauser, Rettungshauser u. dergl., teils als reine

Institute der Mission, teils unter Leitung von japanischen

Christen, die der Unterstutzung durch die Mission noch nicht

cntbehrcn konnen. Und gerade jctzt ist eine Bewegung auf dem
Gebicte der sozialen Reformarbeit im Gauge, zu der sich Christen

und Buddhisten vercinigt haben, die aber in erster Linie von den

Christen gctragen wird, unter nachhaltiger Unterstutzung von

seiten der Auslander, die sich zur Aufgabe setzt, die alten Ein-

richtungen der japanischen Prostitution zum wenigsten zu modi-

fizieren. Als in Osaka vor einigen Jahren die ganze innere

Stadt durch eine Feuersbrunst vcrheert war, gelang es dieser

Bewegung, zu erreichen, dafi die Statten der Sittlichkeit aus dem
Zentrum der Stadt entfernt und in die Peripherie verlegt wurden.

Aus AnlaB eines Brandes im Yoshiwara zu Tokyo entstand

dort eine ahnliche Bewegung, die aber anscheinend nichts er-

reicht hat. In Kyoto, wo diese Hauser die innerste Stadt ftillen,

ware eine solche Bewegung ebenfalls angebracht. Zur Wall-

fahrt nach Ise, wo die groBen Tempel der Sonnengottin und

der Kaiserlichen Ahnen sich befinden, ninunt man seine Frau

nicht mit, so sagt man in Japan. Wer in Kawaski zwischen

Tokyo und Yokohama zu dem groBen buddhistischen Wallfahrts-

tempel *gehen will, muB durch eine groBe StraBe mit lauter

Hausern, die fiir die Unsittlichkeit bestimmt sind, passiereo.
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Wenn man bei der Reise durchs Land irgendwo eine Vorstadt

erblickt mit besonders stattlichen Gebauden, die oft durch ihre

Ttirme die ganze Stadt iiberragen, so weifi man, was das fiir ein

Stadtteil ist. Die Besitzer solcher Hauser sitzen haufig im

Stadtrate, z. B. in Nagoya, und die Art der Erwerbung ihres

Wohlstandes schliefit sie nicht aus der Gesellschaft aus. Der

Staat erhebt auf das unsittliche Gewerbe eine Gewerbesteuer,

wie auf jedes andere Gewerbe auch, und konzessioniert das

System. In Tokyo gab es vor einigen Jahren 6575 konzessioniertc

Prostituierte, oder eine auf 219 Einwohner, in Osaka 5034, odcr

cine auf 163, in Nagasaki gar 2308, oder eine auf 46 Einwohner!

Die Reformbewegung, welche in der Regel recht vorsichtig und

mafivoll vorgeht, bcraiiht sich nun zunachst darum, solche Platzc

aus dem Innem der Stadte, den Verkehrszentren lind der Nach-

barschaft der Schulen hinwegzuverlegen, femer auch den un-

glucklichen Angestcliten solcher Hauser, die oft von ihren Fami-

lien gegen Anzahlung auf Jahre hinaus dorthin gleichsam ver-

kauft sind und von den Besitzem im Zustande der Verschuldung

gehalten werden, die Moglichkeit zur Freihcit zu verschaffen —
die Heilsarmee machte zuweilen die Erfahnmg, daQ die Polizei

solche ungliicklichc Opfer des Systems, wenn sie entwichen

waren, dem Besitzer wieder zufiihrte, gleich als ob es Sklaven

waren — endlich auch diesem ganzen Gewerbe den Schein der

sozialen Anerkennung zu nehmen, den Staat zu veranlassen, auf

die Gewerbesteuer in diesem Falle zu verzichten und den Be-

sitzem der Hauser den falschen Schein der Wohlanstandigkeit

zu entreiBen. Hier ist ein auBerst wunder Punkt in der Struktiu:

der japanischen Gesellschaft, wo die Zustande der Feudalzeit

noch allzu stark nachwirken. Aber es ist kein Zweifel, daB das

Ideal personlicher Reinheit, die Achtung vor der Menschenwiirde

auch des Geringsten, das Recht auf personliche Freiheit sich

auch in Japan immer mehr durchsetzen wird, wenn auch in

solchen Stiicken die Sachlage zunachst noch hoffnungslos er-

scheint. Aber wenn einmal in spateren Zeiten das Verdienst-

konto der christlichen Missionen auch von den lapanem vor-

urteilslos aufgestellt werden wird, so wird auch hier ein Punkt

sich ergeben, wo Japan dem Christenttune gar viel zu ver-

danken hat ' \
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Die Wirren in Qiina.
Vortrag von Dr. Paul Rohrbach

gehalten am 1. Dezember 1911 in den „Kammersalen„.

Meine Damen und Herreni
Dieser Tage, als ich anfing, mir zu tiberlegen, nach welchea

Gesichtspunkt^n ich meinen Vortrag uber die chinesischea Dinge

orientieren sollte, brachte mir die Post von einem guten Freunde
in London einen Zeitungsausschnitt ins Haus: zwei Spaiten der

„Times" mit der Ueberschrift „Eine englische Universitdt in

China". Davor standen nach englischer Sitte die Namen der

Leute, die sich ftir die Sache interessieren: als Patron an der

Spitze seine Konigliche Hoheit der Herzog von Connaught, der

Bruder des verstorbenen Konigs Eduard; nach ihm ein aktiver

chinesischer Staatsminister, danach der friihere englische Ge-

sandte in China Satow und eine lange Reihe von englischen

Aii&tokraten, Professoren, Finanzleuten usw. Dann kam der

Text des Aufrufes, der auseinandersetzte, aus welchen Griinden

es im englischen Interesse notwendig sei, in China eine Hoch-

schule ins Leben zu rufen, die dazu bestimmt ist, der heran-

wachsenden chinesischen Jugend, vorzugsweise der hoheren und
sogenannten besseren Schichten, die europaische Wissenschaft

und Kultur in angelsachsischer Ausgabe mundgerecht zu machen.

Wollten wir meinen, das sei das erste und einzige englische

Untemehmen dieser Art in China, so ware das ein Irrtum; denn

schon ist auch in Hongkong eine englisch-chinesische Universitat

in der Errichtung begriffen. Diese Universitat Hongkong fing

auf die Weise an, dass der englische Gouverneur von Hongkong

eine Anzahl von Vertretem erster englischer und chinesischer

Firmen aus Kanton, Hongkong und der Nachbarschaft zu einem

Essen einlud und dabei den Plan entwickelte, eine anglo-chine-

sische Hochschule am Platze zu schaffen. Die Leute waren vor-

her natiirlich einigermassen prapariert, und das Ergebnis der

in Zirkulation gesetzten Liste auf diesem ersten Abend war die

Zeichnung von beinahe einer Million chinesischer Dollars. Das

ganze Stiftungskapital der Universitat Hongkong, zu dem ausser

den kaufmannischen Kreisen auch die englischen Kolonialregie-^

rungen von Singapore, Penang usw. beitragen, ist auf 5 Millionen

Mark — 250 000 Pfund — bemessen und bereits zum grossten

Teil gezeichnet. Das Stiftungskapital der Universitat in Hankau,

zu desson Hergabe der Aufnif in der Times auffordert, ist
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gleichfalls auf 250 000 Pfund normiert. Diese 5 Millionen Mark
sollen auf dem Wege privater Sammlimg in England, Kanada
und den Vereinigten Staaten beschaffen werden. Was uns

Deutschen dabei besonders merkwiirdig vorkommt: diese zweite

anglo-chinesische Universitat, die am Ausgangspunkt der jetzi-

gen Revolution gegriindet werden soil, gibt sich deutlich erkenn-

bar als ein Untemehmen mit christlich-missionarischer Tendenz.

Ein Bischof der englischen Hochkirche, Lord Cecil, ein Sohn des

verstorbenen frtiheren Premierministers, des Lord Salisbury, ist

die treibende Kraft des Untemehmens. Ej war vor zwei Jahren

in China und hatte eine Audienz am Kaiserlichen Hofe. Die alte

Regentin lebte noch; es waren die letzten Tage des frtiheren Re-
gimes. Allerdings holte sich Lord Cecil mit der Offenbarung sei-

ner Plane zunachst in China eine ziemliche Abfuhr, weil er gar

zu offen den Missionscharakter der geplanten Griindung dekla-

rierte. Davon, sagten ihm die Chinesen, wollten sie nichts wissen.

Lord Cecil ging nach Hause, und Sir Robert Hart, der langjahrige

Direktor des chinesischen Seezollcimtes, der 40 Jahre in Ostasien

gelebt hatte und damals eben von seinem Amt zunickgetreten

war, nahm die Sache in die Hand. Hart ist vor einigen Monaten
gestorben, aber der jetzige Aufruf der „Times" ist ganz und gar

ein Kind seines klugen und die ostasiatischen Verhaltnisse durch-

schauenden Geistes. Trotzdem verleugnet er nicht seihen Ur-

sprung aus englischen hochkirchlichen Kreisen; soil doch die

anglo-chinesische Universitat Hankau eine Filiale der beiden eng-

lischen Hochschulen von Cambridge und Oxford sein.

Welch ein Mut gehort dazu, in diesem Moment, wo China

von der Revolution durchtobt ist, an demjenigen Platz, wo die

schlimmsten Kampfe zwischen Revolutionaren tmd Kaiserlichen

stattgefunden haben, in Hankau, die Grundung eines solchen

grossartigen Hochschulinstituts ins Auge zu fassen! Ueber alle

Fragen hinaus, was China hcute ist, was fiir cine Zukunft cs hat,

uber alle Bedenken hinweg fassen diese Englander einen Plan,

der bestimmt ist, gerade das kommende China auf dem Wege fiber

die englischc Wissenschaft in den Bannkreis der englischen Kul-

tur hineinzuziehen. Diese Hochschule soil in chinesischer

Sprache unterrichten, aber im englischen Geist und mit starker

Betontmg des Englischen. Von der deutsch-chinesischen Hoch-

schule, die unser Reichsmarineamt in Tsingtau gegriindet hat,

unterscheidet sich der Hankauer Plan erstens dadurch, dass er

l;>-*^*iV,- i'*i -' '-"-//'- *"
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das religiose Motivmitin denVordergrundschiebtund dass eretwas
starkeres Gewicht auf den Bctrieb in chinesischer Sprache zu

legen scheint, wahrend an dcr deutsch-chinesischen Hochschule

die Vortrage in deutscher Sprache stattfinden. Ausgenommen
davon ist nattirlich auch in Tsingtau die chinesische Fakultat.

Mit Recht hat man sich in England gesagt, dass trotz des

scheinbaren Widerspnichs mit der Wirklichkcit doch kein Augen-
blick geeigneter war, ein solches grossartiges Propagandaiinter-

nehmen ftir die englische Kultur in China ins Werk zu setzeOi

als der gegenwartige. Warum? Es ist ganz gleichgiiltig, ob die

Kaiserlichen siegen odereine Revolution.

Keine von beiden Parteien wird sich nach erkampftem

Siege von der Notwendigkeit emanzipieren konnen, in ganz ande-

rem Masstabe als bisher der europaischen Wissenschaft die Tore

Chinas zu offnen.

Die Urspninge der heutigen Revolution weisen nach drei

Richtungen : nach China selbst ; nach Japan ; nach Amerika.

Was die erste Wurzel betrifft, die originatchinesische, so

lasst sie sich bis in das Jahr 1840 zuriickverfolgen, in dem der

sogenannte Opiumkrieg begann, Schon Jahrzehnte hindurch

war von englischen Kaufleuten aus Indien ein sehr gewinnbrin-

gender Handel mit Opium nach China getrieben worden, ein

Handelf der chinesischerseits^ad! den einzigen Hafen Kanton

beschrankt war und auch dort nur unter erschwerendcn Bedin-

gungen geduldet wurde. Trotzdem brachte er alljahrlich den

indischen Kaufleuten und Opiumproduzenten Millionen von

Pfund Gewinn. Da beschloss die chinesische Regierung, die Ein-

fuhr dieses Giftes zu unterdnicken. Sie ging dabei in ziemlich

schroffer Weise vor. Schliesslich wurden grosse Vorrate von
Opium, Tausende von Zentnem, verbrannt tmd das Ansehen des

englischen Namens wurde dabei verschiedentlich durch ruck-

sichtslose Handlungen der chinesischen Beamten gekrankt. Als

der englische Staatskommissar Protest einlegte, befahl der chine-

sische Vizekdnig von Kanton, Lin, seinen Kriegsdschunken, die

kleine aus zwei Schiffen bestehende englische Eskadre vor Kanton
zu beschiessen. Das bekam den Chinesen naturlich schlecht. Die

englischen Kanonen waren zahlreicher und schossen besser; die

Dschunken wurden geschlagen und versenkt. Damit begann der

Opiumkrieg, der nach mehrjahriger Dauer damit endete, dass

China sich bereit erklaren musste, Entschadigung zu zahlen, di*
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Opiumeinfuhr fortan zu dulden und funf Hafen ftir den europai-

schen Handel zu offnen.

Von jenem Jahre 1840 an bis zum Jahre 1899, in dem Prinz

Heinrich von Preussen, der Bruder des Kaisers, einen Besuch in

Peking machte, hat sich langsam, unter starkem und begreiflichem

Widerstreben der Chinesen, der Prozess vollzogen, dass sie ein-

sehen lernen mussten: China ist nicht der Universalstaat, der

allein auf der Welt ein selbstandiges Existenzrecht hat, sondern

€S ist ein Staat untcr Staaten und das chinesische Volk ein Volk

unter Volkern. Die alte chinesische Auffassung ist die, dass der

Erdkreis identisch sei mit dem chinesischen Reich und dass nur.

irgendwo an den aussersten Enden der Erde fremde barbarische

Volker wohnen, die entweder rechtlich oder faktisch dem Kaiser

von China, dem Sohne des Himmels, tributpflichtig seien. Als die

Europaer im Jahre 1860 zum ersten Mai erzwangen, dass einc

besondere Behorde fiir den Verkehr mit dem Auslande, ein Aus-

wartiges Amt, in Peking begriindet wurde imd dass europaische

Gesandte das Recht erhielten, in Peking zu wohnen, da nanntea

die Chinesen dies Auswartige Amt das Tsung-li-Yamen, auf

deutsch ungefahr: untergeordnete Behorde fiir den Verkehr mit

den Fremden. Darin dnickte sich die Wertschatzung aus, die

man den Europaern und Amerikanem gegeniiber hatte. Es be-

durfte einer ganzen Reihe von bewaffneten Zusammenstossen

noch nach dem Opiumkriege, der englisch-franzosischen Expe-

dition von 1860, des Taiping-Aufstandes, den die chinesische Re-

gierung in ISjahrigem Kampfe nur mit Hilfe der Europaer be-

kampfen konnte, des Krieges mit Japan im Jahre 1896, des

Boxeraufstandes 1899/1900, um in die chinesischen Kopfe aus

praktischer schmerzlicher Erfahnmg heraus hineinzuhanmiem,

dass die andem Staaten ein autonomes politisches Dasein fiihr-

ten, und dass die tibrigen nichtchinesischen Volker selbstandig

neben dem Chinesentimi auf der Welt dastanden. s^, -r \

Als dann nach der Abtretung von Kiautschou an Deutsch-

land im Herbst 1899 der Prinz Heinrich von Preussen in Peking

-erschien, da bequemte sich der chinesische Hof dazu, nicht nur

den Prinzen offiziell durch den Kaiser empfangen zu lassen —
ich sage „empfangen zu lassen", well der Kaiser, obgleich nomi-

nell mundig, in Wirklichkeit doch katun regierungsfahig war —,

sondern auch den Kaiser zu einem Gegenbesuch beim Prinzen zu

veranlassen. Damit war zum ersten Mai das Anerkenntnis besie-
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gelt, dass China fortan die tibrigen Volker und Regienmgen als

gleichberechtigt neben sich ansah.

Prof. Franke, damals im deutschen diplomatischen Dienst

in China, heute Vertreter der chinesischen Wissenschaften am
Kolonialinstitut in Hamburg, hat jenen Besuch des Prinzen Hein-

rich mit erlebt und hat eine lebhafte Schildening davon entwor-

fen, wie furchtbar es den alten chinesischen Staats- tmd Hofbe-

amten zu Herzen ging, dass sie gezwungen waren, die Selbstan-

digkeit der fremden Staaten neben China zuzugeben, wie einer

der altesten Diplomaten des chinesischen Reiches mit bewegter

Stimme und Tranen im Auge zu ihm — Franke — sagte, er sei

zu alt, um aus dem Heranbruch dieser neuen Zeit und dem Erle-

ben dieser noch nie dagewesenen Dinge umzulemen, aber er sehe

ein und gebe zu, die junge Generation werde es mtissen!

So miissen auch wir uns in das Empfinden der Chinesen, na-

mentlich der chinesischen Regierung, der chinesichen Beamten-

schaft, aber auch des chinesischen Volkes, hineinzuversetzen

suchen, um zu sehen, eine wie schwierige Sache fiir das Chinesen-

tum diese gezwungene Anerkennung war, dass die fremden Vol-

ker, Staaten und Regierungen etwas Selbstandiges neben China

bedeuteten, dass sie infolgedessen auch eine selbstdndige Kultur

besassen und dass diese Kultur ein Problem fiir China wurde.

Nun merkten die Chinesen zwar, dass die Kanonen der

Europaer besser schossen, ihre Schiffe, mit denen sie sich die Be-

riicksichtigung ihrer Interessen in China erzwangen, starker wa-

ren, aber immer wieder machte China den Fehler, dass es diese

Errungenschaften unserer Technik, die Dampfschiffe, die Ma-
schinen, die Waffen, das Eisenbahnwesen, als bloss ausserliche

Dinge ansahen. Man war der Meinung, das alles habe mit der

inneren Art des Westens nichts zu tun, und in Wirklichkcit seien

die Westlander doch Barbaren. Diese Theorie, die Hand in Hand
mit der Theorie ging, dass China der einzige -wirkliche Universal-

staat sei, musste sich freilich den Kopf immer von neuem an der

Tatsache einrennen, dass die Fremden materiell starker waren.

Zuletzt hat China das im Boxeraufstand gemerkt. Sein Versuch,

alle Krafte gegen die Westlander zusammenzufassen, sie hinaus-

zuwerfen, die Gesandtschaften zu nehmen, schlug fehl. Die Frem-
den einigten sich, wenn auch unter grossen Schwierigkeiten. Der
Kaiserliche Hof musste fliehen, er blieb fast ein Jahr von Peking

fern; und wo die chinesischen Truppen mit den Fremden zusam-
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mensfiessen, warden ne geschla^n. Dat Ende det Boxcrauft
standes war eine Kriegskontributicm von China an die fremden
Machte im Betrage von I'/i Milliarden Mark, an der das Land
noch heute schwer ru tragen hat.

Aus diesen Erfahningen erwuchs die eine Wurzel der hcu-

tigen Revolution. Die Erschutterung des alten politischen und
kulturellen Selbttgefuhlt, die Einsicht, dast die fremden Staaten

und die fremde Kultur kraft eigenen Rechts und mit nicht gerin-

gerer St&rke als das Chinesentum real auf der Welt existieren —
sie machten sich allmahlich mit tiberwaltigender DeutlicUceit gel-

tend. Die Folge war eine wachsende Unsicherheit daruber: was
sind wir nun? was konnen wir noch? was werden vdr kdnnen?
Dann kam der russisch-japanische Krieg. £r gab dem alten Selbsti*

bewusstsein Chinas, jenem bereits erschutterten Glauben, dass

die chinesische Kultur im Grande doch die einzige wirkliche sei,

endgtiltig den Rest. Japan hatte sich nicht nur die Aeusserlich>

keiten, nicht nur die Technik der westlichen Kultur angeeignet«

sondern indem es die ganze westliche Wissenschaft in sich auf-

nahm, ihre Vertreter zu sich berief, seine jungen Leute und Pro*

fessoren zum Unterricht nach dem Westen schickte, das Recht«

das Erziehungswesen, die Medizin, die Philosophie und alle soa-

stigen praktischen Dinge und theoretischen Wissenschaftefi wirk*

lich aus dem Westen zu sich rief tmd bei sich installiertei hattt

es die Starke erworben, im Zusammenstoss mit der gefurchtet-

sten der westlichen Machte, mit Russand, den ^eg davonzutra-

gen. Damit hatte es fur das chinesische Gefuhl den Beweis ge-

liefert: Wollen wir wirklich mit den Westlandern fertig werden,

uns ihnen gegentiber behaupten, dann bleibt nichts anderes ulMig,

als zu tun, wie die Japaner getan haben. Beilcibe nicht aus inne-

rer Ueberzeugung oder uberwunden von dem grosseren, tieferea

Gehalt, der hdheren Wurde der europaischen Kultur hat China

sich bequemt, sie anzunehmen, sondern fiberzeugt durch das

praktische Beispiel Japans: wenn wir es nicht tun, so kdnnea wir

uns gegen die Westlander nicht halten. Man kann direkt sagea:

der chinesische Nationalismus oder die chinesische Vaterlaads*

liebe ist durch die Einsicht in diete Notwendigkeit „wir mOssen

uns die westliche Wissenschaft aneignea" viel eher gescharft als

vermindert worden. Mir schwebt dabei eine politische Zeichnung

vor Augen, die mir vor drei Jahrea, als ich sura ersten Mai ia

China war, von einem Freunde gezeigt wurde: die Erdkugel drei-

ZciUckrift tit MiMioiukniMlc and RcbfioaawiucaadMft XXVIL . _ : 4
v.-' •- ,. ^^;,^ " . :.;

'
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mal tunwunden von einem grossen chinesischen Zopf. Auf dem
Bilde stand mit chinesischen 2^chen geschrieben: Was ist das

langste Ding der Welt? Antwort: der chinesische Zopf; denn

wenn man alien 200 Millionen mannlichen Chinesen — ntir Man-
ner tragen in China Zopfe — die Zdpfe abschneidet und sie an

einander bindet, so reicht das drei- oder viermal um den Aequa-

tor. Sie konnen das Exempel nachrechnen, wenn Sie wollen; ich

habe nachgerechnet und gefunden, dass es stimmt. Der Aequator

ist 54 Millionen Meter lang, nehmen Sie 200 Millionen Zopfe,

dann reichen Sie beinahe viermal henmi. Das scheint nun frei-

Uch eine ziemlich groteske Spielerei zu sein, aber ein Chinese

erklarte mir das Bild politisch. Das Zopfabschneiden sei n&mlich

das Symbol der radikalen Reform— derjenigen Richtung in China,

die jetzt zur Revolution vorgeschritten ist. Wer sich noch irgend-

wie in einem freiwilligen oder gezwungenen oder Pietatszusam-

menhange mit dem bestehenden System, mit der Regierung, mit

den Behorden, mit der alten chinesischen Kultur fuhlt, der schrei-

iet nicht Us zum Zopfabschneiden vor. Wer den Bruch mit die-

ser alten chinesischen Vergangenheit vollzieht, und sagt: wtr

wollen es so machen, wie es die Japaner gemacht haben, der be-

kraftigt das durch den Entschluss, den Zopf abzuachneiden. Also

heisst dieses Bild: wenn wir Chinesen uns zu wirklichen radikalen

Reformen durchringen und unsere Zopfe opfem als SinnUld die-

ser Entschlossenheit, so werden wir, wenn wir uns nun die ganze

europaische Wissenschaft angeeignet haben, vermoge unserer ge-

waltigen Zahl imstande sein, uns der ganzen Erde machtig zu

machen. Das ist also die politische- Tendenz dieser chinesischen

Reformer nach aussen hin, und die jetzige chinesische Revolution

ist nichts als die folgerichtige Weiterentwickltmg der bestehen-

den Tendenzen der radikalen Reformpartei.

Ich fasse also noch einmal zusammen: Die efttne$Uehe Wur-
zei des radikalen Reformerttuns und der daraus hervorgegange-

nen Revolution ist die Zerstorung der altchinesischen Vorstellung

von der absoluten Selbstgeniigsamkeit und dem einzigen Recht

Chinas und der alten chinesischen Kultur.

Die zweite Wurzel der Revolution kommt ans' Japan. Alt

die chinesische Welt zur Einsicht kam: wenn wir uns reformieren

wollen, so mussen wir uns diese westliche Wissenschaft aneignen«

.da erhob sich die Frage: wo? Naturlich ware es am klugsten und

ivirksamsten gewesen, wenn man, wie m die Jap^er taten, to
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zahlreich wie mdglich europaische Gelehrte und Maimer der
Praxis nach China berufen hatte, sie an Ireilich erst zu grunden*
den chinesischen Hochschulen und Mittelschulen an^tellt und
chinesische Krafte ztir Ausbildung, zum Studium nach Europa
geschickt hatte. In den 70er und 80er Jahren hat es an den Uni-

versitaten namentlich Deutschlands, aber auch Frankreichs« der

Schweiz, England, Amerikas von jungen japanischen Gelehrten

gewinimelt. Ich kann mich noch erinnem, ab ich zu Anfang der

90er Jahre in Berlin studierte und in dieses oder jenes Professo-

renhaus eingeladen wurde, wie es dort jftdesmal Japaner gab,

Leute von fretmdlichem, schmiegsamen Wesen, immer lachelnd,

liebenswurdig, von immensem Fleiss, der grossten Gewissenhaf-

tigkeit —, immer das eine Ziel vor Augen: so schnell wie mog-

lich, so reichlich wie moglich mit Wissen beladen in die Heimat

zuruckzukehren tmd dann einen Platz in der Reorganisation der

japanischen Kultur einzunehmen. Dazu konnten sich die Chine^

sen nicht entschliessen, teils aus Sch-wrerfalligkeit, aus immer noch

nicht uberwtmdener innerer Abneigung gegen das wirkliche Euro-

paertimi, teils aus Rucksicht auf die Kosten. Japan aber lag ihnen

nahe, fur ein paar Dollars kann man auf einem billigen Schiffs-

platze von China hinuberkommen. Europa war sehr weit, die

Reise sehr kostspielig, die sibirische Bahn, die es etwas Ulliger

macht, gab es damals noch nicht. Also gingen die chinesischen

Studenten, die westliche Wissenschaft studieren wollten, nach

Japan. Dieser Ausdruck ..westliche Wissenschaft" ist im femen
Osten gang und gabe. Er bedeutet den Gesamtinhalt unserer

technischen, wissenschaftlichen und ktinstlerischen Kultur. Ob
Maschinenfabrikation, ob Geisteswissenschaften, ob Physik, Che-

mie, Astronomie, Medizin, ist alles gleich; alle diese Dinge heis-

sen: ^westliche Wissenschaft". Von dem wahren Umfang dersel-

ben macht sich nattirlich ein chinesisches Gemut nicht so leicht

«inen Begriff. Viel zu sehr sind die Leute geneigt, in der west-

lichen Wissenschaft nur eine Summe von interessanten, technisch

Autzlichen und notwendigen Einzelkenntnissen zu sehen. Ich

horte dariiber, dass die klugen, geschaftlich findigen Japaner in

den ersten Jahren, nachdem Japan durch den Sieg uber Russland

den Beweis fur den Nutzen dieser westlichen Wissenschaft ge-

liefert hatte, scharenweise nach China kamen und dort Anktindi-

gungen erliessen: Herr so und so oder Professor so und so erbietet

sich, in kOrzester Zeit junge Leute in China die westliche Wissen-



schaft zu Ifehren. Mafl hat dai ill China die Schnellbleiche ge*

nannt. Das gab diidb — sagen wir eiaraal -^ 3 Tagc Chetaie, 4

Tage Physik, 3 Stuflden Aitronomie, 35 Minuten Padagogik« 4
Wochen Eaglisch und so in demStil. Wenn der Kurtut fertig

waTi kannte der junge Chinese seiner Meinung nach die westliche

Wisseiischaft und war f&hig, ein Staatsamt £U bekleiden oder

einen Posten aU Lehrer an einer offentlichefi Schule anzutreten.

Wer sich eliischloss, weni^stens nach Japan hinubertugehen

und ftich auf eine japanische Hochschule zu begeben, kam im
Ergebois vielleicht etwas, aber doch nicht &ehf viel besaer foft«

denn die Vorlnldung dkser jiingen Chinesefi war ganz im alten*

k]atoisch<<:hiiiesiteheil StttdietiBchema befftfigen. Dies^ft Schema
sieht zum Erweis wissenschaftlicher, pr&kti«eher, politischer Be-

schftftigufig fur den Staatsdietist fiichts weiter vot, als ei&e gute

folmale Verti-auihtit mit det* klteti chinesischeti Litetatuf . Viel'>

leicht eribnern sich diii in mittleren oder ftltefen Jahren unter

uns Stehenden noch an den lateinischen Schulaufsatz, die ht*-

ruhmte sogfenanntfe Chrte, mit ihrem gAfi£ streng eingeteilten

SchtMna. Solche Musteraufsatze hat man auch im Chinesischen.

Angenommeti bei einer Staatsprflfung, die immer bedeutet, data

dtr Bewerber eine staatilche Anstellu&g erstfebt, wurdfe daa

Thema gesteilt: Di« befttc Art* eifi Land oder eiiie Proriiiz zu

ve^walten. Nlicfa alter chine»scher Auffiissung hat derjenige

Examinaiid die best^s Arbeit geschriebeti, d^r die Ausfflhrungen

des Themas atift lauter Zitateb klaMischer Schriftktelier zuMMo
mengesettt hat. W€nn er kei& ^genes Wdtt, keinen eiftdgto

feigenen Gedanken gescliHebeb, sondem fOf fedefi Fortftchfitt dtt

Datfcteflung etli klasftisthes Muftttr beftut£en klitatt, dann ist die

Sftche bach aitchinesischer Auffassung vollkommttt; alid bo etwA,

wie webn femand einen Aufsatz Qbef die Kofiitruktion ton

Dampfmasthinen schfeib^n soil, aber mit det Verpflithtting mir

Sitse, Phrased Oder Bnichtoile ton sblch^ ttift de& CiGeroiiiA<-

Hiaditn Redfen eu v^rwendeb. Dass mail bei eifiM- lolehea Art
vcm Schttl" imd Utiterrfchtsftytttm nieht te modemtfi Stent fort-

ftthreitca ko&iiMt iit klar. Didier wftf AUch eine def ertttft Tftttb

der chilieiitthdii Regiertmg nach dem Siogo JhptM HbH RttM>-

iMid dte AbsehA^ttag doi alten Ufttefrichti^ «a4 Sitiufteiistysteflte

ilhd dfe EhifAhrttAg tiMn auh wtttUthtft Vorbtidem KMUUtMk-
tiiltUtea SeM» wA tkttnfehtt^liAn, dtr alltrd&iit gtii md
6&m?kflfkt Kt«ht, dltoB tfe itt ttiUBd^lteht iA dtr kBTUtt 2^t, Hit
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schaft zu Ifehren. Mafi hat daft in China die Schn«llbleiche ft*"

naimt. Das |ab dtidh — sa^n wir eiamal ^^ 3 T4gc Che&iie, 4
Tage Physik, 3 StuAd^n Aitronomie, 25 Minuten Pidagogikf 4

Wochen Eaglisch und so in demStil. W«im der Kurstis f«rtig

war, kannte der junge Chinese Btiner M<(inutig liach die westliche

.Wisseiischaft tt&d war fahig, ein Staatsamt £u bekleiden oder

cinen Posten aU Lehrer an einer offentlicheti Schule anzutreten.

Wer sich etitschioss, wenigstenft nach Japan hinubefleugeheii

und bich auf eine japanische Hochfichule zu begeben, kam im
Ergebois vielleicht etwai , aber doch flicht sehf viel besaer foft,

denn die Vorbildung dieser jungen Chinesen war gan2 im alten-

klai8isch>K:hine8iSGhen Studienschema befangen. Dieses Schema
debt Eum Erweis wissenschaftlicher, praktis^her, politischer Be-

ftchftliigung ftir den Staatsdienst nickts weiter vor, als eine gute

formaie VertTautheit mit der blten chineslschen Uteratur. Viel"

leicht eritinem sich die in ntittleren oder ilteren Jahren unter

tins Stehenden noch an den lateinischen SchuIaufsaU, die ht*

ruhmte sogenannte Chrie, mit ihfvm gAfit streng eingeteilten

Schema. Solche Musteraufsatze hat man aucb im Chinesischen.

Angenommen bei einer Staatspiiifung, die immer bedeutet, dass

der Bewerber eine staatlithe Anstellung erstfebt, wurde das

Th^ma gestellt: Die beStc Art* ein Land oder eine Rrorinx zu

verwalten^ Nlicfa alter cbinesiBcher Auffassung hat derjenige

Examinand die beste Arbeit geschriebefi, der die Ausffihnmgen

des Themas aUS lauter Zitaten klassischer SchriftSteller Euiam^

mea^setzt hat. Wenn er kein eigenes Wort, keinen eimigen

feigenen Gedanken geschHeben, sc^dem (flr jedeft Fortschfitt Att

Darstefiung ein klasftisthes Musttr benutzen kann, dann ist die

Sache nach aitchinesischer Auffaasung vollkommen; also so etwk,

wte Wenn jemand einen Aofsatz fiber die Konstruktion tOft

Dampfmasthinen schreib^n soil, aber mit der Verpllidktung ntir

S&tse, Phrased oder Bruchteile von solchen aui deb Ciceronit<-

nisdito Redfen su t«rwenden. Dass man bei einer St^chen Art

vota Sdml» und Unterrichtssystam niahi te iBt>def«aA Sinne fMt-

schreitca ko&iit«« ist klafv Daher war attch eifie def artttft TAItti

iler ehinesischen Regierung nach dem ^age Japans flbtr Rttit^

land dk Abaefaafiung daa alten Uftterrlohta^ «Ad ExamtKistystMlto

4hd die Eiiiftiining aiiMB naeh waatlicJMa Vorbtidam Kuaammaa-

gattelltea SehuU wad tJatafrtehta^lUMs, dir alknlteift giU auf

Pajiftt iiteht, dana e» ist im»dgtttkk ii dar kttrttn 2^t, dia



fett dem japanisclwii Krisge vergangea Ut, die Li^rtiJttel, di«

Unterrichtskrafte, vor all«a Dingea dki fiaaaziellea Mittel, zur
wirkliehen Umiormung dei chinesitchen Sohulwesens zu schaffen.

Ntm warea aber die )uagea L«ute, die aach Japaa giagea oder

sich in China von japanifchen Lehrkraften ausbilden liessen, alle

aach dem altchiaesischea Uaterrichtsscbema vorgebildet, d. h.

ihre Vorbildung hatte darin bestanden, dass sie Jahre lang Sen-
leazen aiis dea chiaeaischea Klasaikera, die zum Toil 1ms ins

zweite Jahrtausend vor Christi Geburt zuiiickgingen, auswendig

lemten und sieh in ihrem Kopf eine moglichst viele Tausende

voa Nuaimeni umfasseade Registratur klassischer Phraseologie

aniegten, urn damit im Examen oder im taglichen Leben, wenn es

daravif ankam, irgend eia Urteil zu begrfindea, eiae Meiauag zu

aussera, ihre Worte zu verbr&mea uad zu belegea. Jetzt kamen
diese Leute aach Japaa, liessea sich bei der Uaiversitat ia Tokio

oder toast als Studeatea iaskribierea uad setztea sich aua mit

diesem 2^ttelkatalog von klassischer Phraseologie im Kopfe vor

das Katheder des japaaischea Professors, der ihaen etwas uber

Physik oder Medizin oder tiber Padagogik vortrug. Was sollte

da wohl werden?

Also die Vorbildung war null, sie war schlimmer aU null,

denn sie war negativ. Dazu kam die ziemlich maagelhafte Kennt-

nis der japanischen Spraohe. Die jungen Leute bemiihten sich

aach Moglichkeit, japanisch zu leraea uad bei dem eigeattim-

lichen Verwandschaftsverhaltais, in dem nameptlich die Schrift-

sprachea der Japaaer uad Chiaesea zu eiaaader stehea, ist es

fiir den Chinesen lange nicht so schwierig, wie es etwa ftir U99

ware, japanisch zu lernen. Aber trotzdem blieb die Bilduag, die

auf diese Weise den chinesischen Studenten in Japan zuflois,

hochst oberflachlich. Dazu kam, dass Jap^n buld aucb die Zu-

flucht der wegea ihres politisohea Radikalismus aus China geQo-

henen Reformchinesen wurde. L i^

Ein Beispiel dafiir. Im Jahre 1896 gewann ein junger Sud-

chiaese, Kaag-Ju-Wei aus Kaatoa, der wirklich eine gute Kennt-

oit der westUchen Wissenschaft hatte, personliche Beziehungen

uad Eiafluss auf dea jtmgea Kaiser. Wisseaschaftlich war Kang-

Ju'Wei gut geschult, aber staatsmannisch bodenlos ungescbickt

Er tiberredete den Kaiser, duroh eine Reihe voa Edikten plotx-

lich das ganze westliche Wesen nach China verpflanzen zu wqI-

l$B»^ Das ware natiirlich ein UnglUck gewesen. Die alte Regen-
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tin, die formell zuruck^etreten war, bemachtigte sich schleunigst

wieder der Geschafte. In einer dramatischen Szene — ne soli

den Kaiser mit dem Facher ins Gesicht geschlagen haben —
zwang sie Kwang-Hsu dazu, sich selbst wieder als unmtindig zu

bekennen. Sie ubemahm wieder die Regierung, annullierte diese

Reformedikte, und Kang-Yu-Wei entkam nach Japan, wahrend
der grosste Teil seiner Freunde gekopft und erdrosselt wurde.

Bin anderes Beispiel ist folgendes: Im Jahre 1903, bei der

feierlichen Hauptpnifung zur Aufnahme in die Hanlinakademie,

die chinesische Akademie der Wissenschaften, wurde der Regen-

tin die Dissertation eines Kandidaten tiberreicht, die im wunder-

voll klassischen Chinesisch geschrieben war, aber den Gedanken
ausfuhrte, es ware an der Zeit, um das Vaterland vorwarts zu

bringen, die Staatsform der westlichen Vdlker, d. h. die Volks-

veriretung, auch ftir China anzunehmen. Ftir diesen damals noch

hochverraterischen Gedanken Hess die Regentin den Kandidaten
— er hiess Yang-Tu — auf dem Fleck verhaften und aus der

Examenhalle ins Gefangnis ftihren. Es gelang ihm zu ent-

kommen und auch er floh nach Japan.

Auf diese Weise sammelte sich in Japan eine Menge poli-

tisch missvergniigter, radikaler Reformer an. Es bildeten sich

Clubs, Vcrschworungen, wenn man will, zum Umsturz der be-

stehenden Verhaltnisse in China. Die meisten der jungen Chine-

sen, die ztun Studium nach Japan gingen — im Jahre 1909 war

ihre Zahl bis auf 10000 gestiegen — fielen den radikalen Revo-

lutionaren und Reformem in Japan in die Hande. Was von

chinesischer Jugend hintiberging, wurde nun von den politischen

Emigranten bearbeitet, und da die Studenten schon wegen ihrer

mangelhaften Vorbildung kein Gegengewicht gegen den poli-

tischen Radikalismus boten, wurden sie ganz fur diesen ge-

wonnen. Sie kamen nach China zuruck, stellten sich mm an die

Spitze der popularen Bewegung, die Verfassung, Parlament,

Pressfreiheit tmd sonst noch alles mdgliche forderte, veranstai-

teten Volksversammlungen, prasidierten in den geheimen politi-

schen Konventikeln, in denen man Anhanger gegen das be-

stehende System warb, und schrieben in den 2[eitungen. Bei

weitem der grosste Teil der chinesischen politischen Zeitungen,

die heute existieren, ist erst wenige Jahre alt; vordem gab es

chinesische 2[eitungen nur in den fremden Niederlassungen an

der Kuste, in Schanghai, in Tientsin^ und ausserdem den amt*
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lichen Pekinger Staatssuizeiger. Seit aber das Reformproblem
ffir China brennend wurde, und die Menge der aus Japan, Etiropa

und Amerika zunickkehrenden chinesischen Studenten eine ge-

nugend grosse Zahl von Literaten schuf, die mit der westlichen

Frage, wenn auch noch so oberflachlich, bekannt waren, schoss

eine chinesische Tagespresse mit der Schnelligkeit des Wachs-
turns von Pilzen empor. An jeder Strassenecke sieht man jetzt,

wie Schriftkundige dem zuhorenden Publikum — Kulis sind dar-

tmter, Handwerker, Kaufleute — eine chinesische Zeitung«

meistens politisch radikaler Art, vorlesen. Als ich vor etwa zwei

Mpnaten in Peking war und wir in Begleitung eines Herm von

der deutschen Gesandtschaft einen Ausflug nach dem beruhmten

Himmelsaltar machten, redete dieser Herr, der gut chinesisch

konnte, mit den Rikschakulis und Tempelwachtem, ganz .ein«

fachen Leuten, und wandte sich dann erstaunt zu uns, indem er

sagte: so etwas ist in dem fniheren China nicht denkbar gewesen;

die Kulis haben mich gefragt, ob Juanschikai (der damals noch

verbannte friihere chinesische Staatskanzler) wohl wieder kom-
men wiirde! In frtiherer Zeit ware es undenkbar gewesen, dass

ein niederer Mann sich um die politischen Probleme ktimmerte.

Die politische Durchinteressierung als Folge der aufkommenden

Zeitungen ist in den letzten Jahren von den hochsten Beamten-

schichten bis in die tiefsten Tiefen des Volkes, bis zu den Kulis

und Bauem, gegangen. Auch das gehort zu den Voraussetzungen

dafur, dass die Revolution diese schnellen Fortschritte machen

konnte, die sie gemacht hat. '
""

?

Indessen zurtick zu den Wirkungen, die von dem Aufent*

halt der chinesischen Studenten in Japan und von der Wirksam-

keit japanischer Lehrer in China ausgingen. Die Folgen davon

lassen sich dahin definieren, dass die Achtung vor der bestehen-

den Staatsgewalt, vor der Autoritat der Mandschuregierung

schwand. Die jtmgen Leute sagten sich: Reformen so schnell wie

moglich und Reformen so radikal wie moglichi Wenn die Regie-

rung demgegentiber in ihren Edikten darauf hinwies, man konne

in einem Lande wie China nicht mit einem Male Dinge wie das

demokratisch-parlamentarische System einfuhren, so hiess es bei

den Studenten ohne weiteres: Riickstandigkeit, Reaktion, Vater-

landsverrat! Das sind diese Mandschus, das ist die Fremdherr-

schaft, das sind die Blutsauger! Von da Ins zur wirklichen

Verschworung und Revolution war nur noch m Schritt. m^f/-.^
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D«r Einfluss von Japan her ist also gewesen, dass alles,

was von Chinascn in Japan studiert hatte und mit dem japani>

schea Lehrsystem in Ber&hrung gekommen war, revolutionar

gegen die Regierung gestimmt wurde, und zwar wurde — das

ist etwas, worauf der Finger gelegt werden muss, obgleich eine

gewisse Verantwortlichkeit dabei liegt, wenn man es ausspricht

— diese ganze Tendenz von japanischer Seite mit Bewusstsein

gepflegt und geschurt. Liegt es doch auf der Hand, dass Japan

nur Vorteile davon haben kann, wenn die Dinge in China
drunter und druber gehen, denn auf diese Weise erh&lt es am
leichtesten eine Moglichkeit zur Einxnischung, zu territorialem

Gewinn, zu finanzieller Betatigung unter vorteilhaften Bedingun-

gen u. dergl. mehr. Japans uneingestandenes Ziel ist auch heute

noch die Erwerbung eines moralischen, womoglich eines politi-

schen und wirtschaftlichen Protektorats uber China. Japan will

die gelbe Rasse, also China, Korea, wenn es geht auch Siam und
Hinterindien und die Nebenlander Chinas, die mit Volkem mon-

golischen Stammes bevolkert sind, unter japanischer Fuhrung

organisieren; sie alle sollen Japan politisch und wirtschaftlich

tmtertan werden und ihre geeinte Kraft soil gegen den Westen,

£tu-opa und Amerika, ausgespielt werden.

(Schluss folgt)

Aas der Mission der Gegenwart.

Missioflssfafistik ffir CUat.

G^rade bei der gegenwiirtigen Lage Jnteressiert, wie stark

die protestantische Mission in China vertreten ist. Es arbeiten

in China gegenwartig 92 Missionsgesellschaften mit 4197 Missio-

naren (Mannem und Frauen). Auch die Missionarsfrauen sind

fast alle missionarisch tatig. Dazu kommen 12 108 chinesische

ArbeiUkrafte. Es gibt 757 Haupt- und 4350 Nebenstationen. Man
zahlte in 2027 Gemeinde-Organisationen 177 774 Kommunikan-

ten, die Zahl der Anhanger des Christentums (jeden Alters) be-

zfifert sich auf 470 184. Es bestehen 859 Sonntagsschulen mit

65 482 Kindem. Die Chinesen brachten fur christliche Zwecken

470 OOP Mark auf.

An diesem Werk sind die deutschen Missionen mit 174

Missionaren (Mannem und Frauen) beteiligt, die von 618 chine-

sischen Mitarbeitem unterstutzt werden.
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Diese in der Miu. Rev. 1912, 2 ^gebenen Zahlen sind

allerdings nicht in jeder Hinsicht verlasslich, geben aber im all-

gemeinen ein richtiges Bild der JLage.

Cnrisfenfiim mid R^nbliluiiier in China.

Die fiihrenden Manner der republikanischen Regierung sind

die einen uberzeugte Christen, die anderen wenigstens staHc

durch das Christentum beeinflusat. Dr. Sun Yat Sen, der Prtsi«

dent der Republik, hat seine erste Erziehung in einer Missions*

schule in Hongkong erhalten und ist ein getaufter Christ, der

emstlich die Lehren Christi befoigt. Der Vizeprasident, General

Li Yuan Hung, ist ein sehr emster evangelischer Christ, der sein

Christentum offen bekennt. Der bekannte Wu Ting Fang wurde
in seiner Jugend als Schiiler einer Missionsanstalt getauft, ist'

jetzt aber Anhanger der „Ethi8chen Kultur". Liang Chi Cho,

ein anderer Ftihrer, ist ein emster Christ, der seine Ausbildung

gleichfalls der Mission verdankt; er ist ein geschickter Schrift-

steller, der wegen seiner christentumsfreundlichen Schriften

viele Angriffe erfahren hat. (Miss. Rev. 1912, 2.) ' *"^

Unser Pfarrer Schiiler schreibt, dass sich am 23. Januar in

Shanghai ein „Chinesischer christlich-republikanischer Burger-

verein" gebildet hat. Die Grundung fand statt im Anschluss an

eine Gebetsversammlung, die von den angesehensten chinesischea

Christen benifen worden war. Die Versammlung wurde von dem
Pastor Yu Tsong-chaw geleitet. Als Zweck der neuen Grundung

wurde angegeben, man wolle das goldene Mittel christlich-repu-

blikanischer Gesinnung verbreiten, die wertvollsten republikani-

schen Tugenden lehren und gleiche Rechte ftir alle chinesischen

Burger verfechten. Die in der Debatte geausserten Ansichten

waren gemassigt und frei zugleich. Einige der Redner meinten,

dass der Wechsel der Zustande, den China erlebe, zu plotzlich

sei ftir eine gedeihliche Entwicklung des Volkes, dass es daher

in dieser Krisis eine gebieterische Pflicht der Christen sei, in

dieser Bewegung ein konservatives Element christlicher Liebe

und Freundiichkeit darzustellen, auch in politischen Dingen,

damit auf diesem Fundament das wiedergeborene China eine

feste Grundlage finde.

Ziun Prasidenten der Vereinigung wurde Herr Wu Tsai-

ging. Pastor der Baptisten-Mission, ernannt, zu Vize-Prasidenten
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die Pastoren Chow Liang-ding und Ching Chi-doh. In den Ge-
schafts-Ausschuss der Vereinigung wurden angesehene Geschafts-

leute Shanghais gewahlt. '

;

Welche Bedeutung diese Gnindung eriangen wird, kann
niemand sagen.. Es ware zu wtinschen, dass es ihr gelange,

grossen Einfluss zu erzielen.

Aus der Provinz Kuangtung berichtet der Ostas. Lloyd:

Eine interessante Erscheinung in der revolutionaren Be-

wegung war am Sonntag, den 25sten November, in Canton zu

beobachten. Dort batten die Rebellenftihrer eine ganze Anzahl

christlicher eingeborener Prediger in die verschiedenen Soldaten-

lager gebeten, um Gottesdienste abztihalten. Allgemein erzahlt

man sich auch, dass einige der Kreismandarine, die Christen sind,

sich nicht schamen, zu Beginn der Mahlzeiten das Tischgebet zu

sprechen. Ob das Alles Vorzeichen einer neuen, christlichen

Aera fiir China sind?

In Shanghai ist gleich zu Beginn der Kampfe eine chine-

sische Organisation des roten Kreuzes gegriindet worden, die,

mit grosser Begeistenmg mit reichlichen Mitteln ausgestattet, so-

gleich bei den Kampfen um Nanking in Tatigkeit getreten ist zur

Hilfe der vielen Verwtmdeten beider Parteien, In der Provinz

Shantung ist kiirzlich eine ahnliche Grundung erfolgt. Unser

Pfarrer D. Wilhelm ist von den Chinesen ztmi Vertrauensmann

des Vereins ftir Tsingtau emannt* worden. In den Raumen unse-

res Seminars sind eine Zeitlang die Arbeiten zur Organisation

des Vereins ausgefiihrt worden, Man kann hoffen, dass das Rote

Kreuz in China recht viel Gutes stiftet. Die Turkei verschmaht

fur ihre Krankenpflege-Einrichttmgen das christliche Kreuzes-

zeichen und nennt diese Vereine Vereine des roten Halbmonds.

Japan tind China haben das Kreuzeszeichen angenommen ftir

diese EinrichjLungen; freilich ist diese Annahme in Japan nicht

ohne Widefspruch erfolgt, ist jetzt aber ganz eingebiirgert.

(Aus dem ProtestantenbUtt). ^;

Die Lage der Franea in Japan.

Kiirzlich sind zwei Bticher iiber „Probleme der Fraucn" in

Japan von Japanem erschienen, von Dr. Uesugi und Professor

Kawada. Beide beklagen die heute noch ganz unwurdige Stellung

der Frau in Japan. Dr. Uesugi schreibt:

„In manchen Familien ist das Verhaltnis von Mann und



Weib ^nau das Gegenteil von dem, was es sein soUte. In ande^^

ren sind die Frauen Sklavinnen. In noch anderen ist man in

bezug auf Keuschheit vollig gleichgultig. Das Vorhandensein de#
Freudenhauser, das Kaufen und Verkaufen junger Madchen, dai;

Konkubinat, der Ehebruch, die unehelichen Geburten, die Geldi

heiraten, die ungesetzlichen Scheidungen, die Grausamkeit gegen

Frauen — alles das nihrt daher, dass die Manner in unserm

Lande nicht wissen,*wie man Frauen zu achten hat, und dass die

Frauen nicht wissen, wie sie sich zu betragen haben, um Achtung

zu vcrdiencn. Die Personlichkeit der Frauen wird mit Fiissen

getreten; sie werden wie bewegliche Habe behandelt und lassen

sich das ruhig gefallen. Darin liegt die Wurzel aller moralischen

Entartung. Solange die Personlichkeit der Frau nicht geachtet

itt, kann die Grundlage der Moral niemals sicher gelegt werden,

Und obwohl ich ein Gegner der sogenannten Emanzipation der

Frauen bin, habe ich ^och viel Mitleid fiir die japanischen Frauen

in solcher Lage. Manner und Frauen mtissen sich tiber die kri-

tische moralische Lage klar werden, die durch die Ignoriertmg

der Personlichkeit der Frau herbeigeftihrt ist, und beide mtissen

dahin kommen, einander gleiches Recht und gleiche Achtung zu

gcwahren."

Aehnlich aussert sich Professor Kawada: ^^

,JDie alte japanische Onna Daigaku (Grosse Lehre ftir

Frauen oder Grosser Frauenspiegel) verlanglc von den Frauen

die vollkommene Unterwerfung unter den Mann, Das Weib wurde

so erzogen, dass es in jedem Fall sagen musste: „Ja, mein Ge-

liebter, deine Unvemunft ist vemiinftig. Ich folge dir gehorsam

und blind." Und solche Eigenschaften wurden als „Die grossen

Tugenden der Frau" gepriesen. Ist das vemiinftig, gerecht?

Ist das nicht vielmehr die unbannherzige Preisgabe des edlen

Kindes der Humanitat an die Brutalitat des Starkem?"

Beide wollen Abhilfe, abcfr auf ganz verschiedene Weise:

Dr. Uesugi will auch in Zukunft nicht abgehen von dem Grund-

satz der tuitergeordneten, unfreien Stellung der Frau, gibt aber

nur ganz allgemein an, dass Besserung erfolgen musse und aussert

sich sehr abfallig iiber die Bestrebungen der europaischen Frauen-

Bewegung. Er schildert dieselbe aber vollig verkehrt, hat kein

Verstandnis fur ihre erzielten guten Erfolge tmd macht sie ver^.

antwortlich fiir alles Arge, was sich in moralischer Hinsicht im
europaischen Volkerleben zeigt. Er schreibt: ,
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„Ich bin ein abtoluter G«gner der Verteidiger der sogenann-

ien Emanaipation der Frauen. Ich fordere die Orthodoxie der

Heirat und in6chte uber die himmlische Pflicht der Frau aU
Weib und Mutter aufkUren. Die ogenannte Emanzipations-
bewegung der Frauen vertritt den Grundsatz der „{reien Liebe"

und zieht die Menschheit auf das Niveau der Tiere herab. Sie

zerstdrt die Moral, die ehelichen Beziehungen, die Familie und
den Staat; und das Volk ist nahe daran, diesem falschen Sen-

sualismus zu .verfallen. Es liegt in der menschlichen Natur, sich

durch Neues iind Sonderbares bestricken zju lassen. Aber es

mflssen unerwartete Folgen eintreten, wenn diese falschen Ideen

in Japan freien Eingang linden/*

Dass auch auf diesem Gebiet des Volkslebens die Verf>rei-

tung europaischer Ideen in der Uebergangszeit gewisse Schwie-

rigkeiten mit sich bringt, ist klar. Aber wenn die japanischen

jungen Mildchen unserer Zeit sich vereinselt gegen die ihnen

aufgezwungene, unwtirdige Ehe strauben, so kann man das kaum
bedauern. Bedauem muss man vielmehr, dass Manner wie

Dr. Uesugli die heilsame Entwicklung gewaltsam hemmen woUen.

Die „Kiautschou-Post", der diese Zitate entnommen sind,

schildert die Lage der Frauen richtig wie folgt:

Der Mann hat in Japan, wie die altesten Urkunden der

gcschichtlichen Zeit beweisen, von jeher das Recht gehabt, Neben-

frauen zu halten; das Gesetz bestimmte sogar ihr und ihrer Kin-

der Erbteil beim Todesfall des Mannes. Und bis in die Gegen^

warbh&lt der Mann in Japan dieses alte Recht aufrecht.

Wie in alien Landem, wo Vielweiberei herrscht, ist es auch

hier der Geldbeutel, der tiber die Zahl der Nebenfrauen ent-

scheidet oder gar die Einehe diktiert. Nur bei einer kleinen An-
zahl von Mannem hat die westliche Ethik bereits dahin ge%^rkt,

dass sie die Vielweiberei und den freien Verkehr verurteilen,

Und zwar sind es hauptsachlich studierte Manner, die einerseits

mit einem massigen Gehalt zu rechnen haben und andrerseits das

Bediirfnis empfinden, mit einer modem gebildeten Frau in geisti-

ger Gemeinschaft zu leben. Fast alle Manner mit grossem Ein-

kommen dagegen halten Nebenfrauen und verkehren ausserdem

mit Gaishas. Nun ist die Frau in Japan nicht anders veranlagt

als in Europa imd Amerika. Sie empfindet es sehr Intter, wenn

sie nur des Mannes Haushalterin ist; wahrend Nebenfrauen und

Geishas sich in das Herz des Mannes teilen. Und die Folge ist.
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das8 die Masse der Frauen iafierlich verbittert wird, yrihrend^,

ein klcaner Teil tich durch Ehebruch richt. Befeonders die FraueftI

v

der Aristokratie und Plutokratie ahmen neuerdings das Vorfaild:'^

der Maimer nach. Die Tokioer Zeitungen berichteti taglich ube^

'

solche Dconen, die die Theater beftuchen, um einen erwahlten

Schauspieler 2u sehen und mil ihm nctch der Vorstellutig ein^
'

Wirtshaus aufstichen. Die fremden Zeitungeli brimgen keine

Uebersetzungen aus dieser standigen Rubrik. Die Leter der JA*'

paoischen 2^itungen aber erkennen aus deH reichlichen Andeu*
tungen sehr genau, welche Damen im einxelnen Fall g^n^nt ist.

nSelbst im Mittelstand", sagte einmal etfi japanischer Professor,

t»steht es um die Moral ulurer Frauen nicht to ^t ¥fie Europe

metnt. Unter Eehn Ehefrauen ibt mindestens eine, die eine Freund*^

ftchaft ankniipft."

Viele iapanische Frauen sind geradezu von Hass gegen das

mannliche Geschlecht ihres Volkes erfullt, zumal da die Manner
ihr vermeintliches Recht mit brutalem Dunkel uben. Man kann

auch nicht sagen, dass Professor Kawada und andere Vertreter

der europaischen Frauenideale einseitig vorgehen. Kawada er-

innert daran^ dass vor dem Eindiingeft des Buddhismus in Japan

die Frauen eine viel geachtetere Stellung hattea, wie in der Neu>-

zeit und fahrt, sich verteidigend, fort: „Aber %rir MiiSSeli festeii

und Sachem Schrittes vorwarts gehen, um utiser Ideal eu rerwirk-

Ikhefi. Die Phrase von der „EmanKipation der Fran" fiia| Mtt^'

derbar klingen, die Praxis ist aber keineswegs wuftderlich. Der

Mann muss die Prau ebeiiso hoeh halteti wie tich ^Ih&t; die

Prau muss ihre Aufgabe fur ebenso wichtig halten v^e die delft

Manaes, Energie und Intilligenz sammeln und leisteii, was tie

irgend katui. Das geaugt attr Kittanaiftation der Ftau« vorausge^

setEt, dast die alte Ansicht der befreietiden Tendefus nicht despot

4tedi den Weg vertperrt. Die Emanzipatidn der Frau ist wedef

eine Neuefung fioch else Revolution. Sie wird ke^ schwierifen

Pra^ea cur Folge'^i|ben wie die Emanzipation der ^aVMi. Sie

ist auG^ keiae AuigaJbe des Staates, der Staat soli sick vielmehr

kfiten, den natClrlichen Gang des mcnscKlkhen Denkms in tei^

MHn rwtachritt au heHyflMm.

,S>tt Sehaden, der det W«lt dAHmt crwidiit, dias Utt Fl-

YA0k!tii iind Be(&bung der einefi HUfte de» mefiseklichen Oe-

•chlechis aulKocben, N&keo und Relnlgen dee Hauses beschriakt

wird, muss sehr gross sein. In alten 2eiien gait die Hekat ale

^,
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Hauptlebensaufgabe der Frau, ihr Schicksal war bestimmt: sie

hatte nur zu vegetieren wie ein Tier. Das aber kann nicht an-
dauem. Die Frauen fangen an, das Recht zu fordem, ihren Le-
bensweg und ihr Lebensziel selbst zu bestimmen/*

Frage empfiehlt, ist diesem Rat nicht gefolgt, sondem hat Kawa-
Der Staat, dem Professor Kawada Zunickhaltung in dieser

das Buch als gefahrlich konfiszieren und vemichten lassen. In

Japan tritt die Tendenz der Regierung immer scharfer hervor,

dass man mit polizeilicher Gewalt die europaischen Ideen unter-

drucken und die minderwertigen altjapanischen Ansichten und
Einrichiungen neu starken vdll. Wir glauben nicht, dass dat

erfolgreich sein wird. Der Staat vtird eine Menge Konflikte

schaffen und die modeme Entwicklung nicht vemichten kdnnen.

Dazu sind die europaischen Ideen zu stark, zu einleuchtend und
zu gut.

!

Ltterator.

JUUUS VON NEGELEIN, dtr TrttomMchl&utl dti Jagaddtva.

Ein Beitrag xur inditchtn Mantik. (Religionsgeschichtliche Versuch*

and Vorarbeiten, XL Band. 4. Heft). Gicsscn 1912, Verlag von Alfred

Tdpelmann). 17 Mark. ^
Die Ton Richard Wfinsch und Ludwig Deubner herausgegebenen

RGW wollen, das Mittelglied zwischen den Aufsitzen des ArchiTs

Ifir Religionswissenschaft und den Banden der seit kurzem erscheinea-

;den Religionswissenschaftlichen Bibliothek bildcnd, solchen religions-

- geschichtlichen Abhandlungen Unterkunft bieten, die, ihrem Umfange
- aach ffir einen Aufsatz zu gross, doch nicht ads besonderes Bach er-

scheinen sollen. Diesem Thesaoros passt sich die vorliegende Arbeit,

Slit ihren XXIX und 428 Seiten Text kanm mchr ein ,tHeft" za ncn-

, sen, doch insofem wirklich ein, als sie sich eben nar als einen V e r -

such oder als eine Vorarbeit zur Darstellong des indischcn

Traumaberglaubens im speziellen, des Volksaberglaubens im allge-

meinen gibt. Was von NtgfUin bietet, ist nicht eine systematische

'vDarstellung der indischen Traumktmde, sondem die kritische Edierung,

fTollstandige Uebersetzung und Kommentierung eines indischen Etn-

fseltextes aus diesem Gebiete der orientalischen Religionsliteratur. Der
^ao zuginglich gemachte brahmanische Traktat, dcssen Verfasscr ma
,«ns sonst ganzlich unbekannter Inder mit Namen Jagaddera ist, trigt

Jden Titel Svapnacintamani, vom Uebersetzer sinngemass mit ,tTraom»

^achlussel" wiedergegd>en. Eine Vorstelltmg von dem strcng nach Ge-
<?aetzen der Metrik gebauten mantischen Werkchen zu gebcn, geafigt es,

'^::eiaige wenige Stdlen desselben auszuschreiben.

.i:^M^.

<%:
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-y-- tJHe zuerst von den alten Weisen in bruchstuckartiger Form ge-

machten Angaben uber die Traume will ich im folgenden, je nachdem
sie Gluck oder Unglfick weissagen, zusammenfassend darstelloi."

(Seite 1).

Kap. I, Vers 64: „Wen im Traume Mucken, Bienen, Bremsen
itechen oder umzingeln, der bekommt eine Frtu und auch das Ver-

mdgen der Frau in kurzem." (S. 71).

Kap. I, Vers 137: „Wer im Traume am Himmel den Weg der

Gotter-Elefanten, femer weisse Wolkenfetzen(?) oder den Regen-

bogen sieht, erlangt sicherlich grosses Ansehen." (S. 141).

Colophon zu Kap. I (das Kapitel hat im ganzen 150 Verse von

der Art der als Probe ausgeschriebenen) : „Damit ist das erste Kapitel

des Buchetf genannt „der Stein der Weisen auf dem Gebiete der

Traume", behandelnd die Gluck bedeutenden Tr&ume und verfasst von

dem erlauchten Jagaddeva, dem Sohn des Durlabharaja, voUendet."

(Seite 160). . -.

Anfang des zweiten, im ganzen 161 Verse zahlenden Kapitels:

„Die Darstellung des Gluck bedeutenden Traumes ist (im vorherge-

gangenen) zum Heil der Einsichtigen gegeben worden. Eine feste

Zusammenfassung des bosen Traumes will ich von nun ab lehren."

(Seite 169). ^^..^ u;r
.

; v^. .

Kap, II, Vers 5: „Wem im Traume das eigene Lager oder die

eigenen Schuhe geraubt werden, dem stirbt seine Gattin und ihm selbst

sind kdrperliche Qualen sicher. (Seite 174).

Kap. II, Vers 7: „Wenn jemandem die Zahne ausfallen, ibm
Nase und Ohren abgeschnitten werden, oder ein Auge ausgerissea

wird, so ist ihm Verm5gensverlust gevriss. (Seite 176).

k>' Der gelehrte Uebersetzer tpricht im Vorwort (S. VII) die Hoffnung
aus, jede gerechte Beurteilung des von ihm Geleisteten werde ihm eine

Anerkennung des Emstes nicht versagen, mit dem er seine Aufgabe
angegriffen. Das Ausbleiben solcher Anerkennung wird er in der Tat
on keiner Seite zu beffirchten haben. Selbst wer sich etwa vergegen-

wirtigt, was Richard Wfinsch einmal in seiner Abhandlung Deisidai-

moniaka (A. R. Bd. XII, S. 1 f.) einleitend zur Rechtferti^ung der

wissenschaftlichen Bearbeitung alter Superstitiosa geltend gemacht,

wird vielmehr noch die Frage aufwerfen kdnnen, ob der Traktat eines

solchen Aufwandes von Fleiss und grfindlichst zu Werke gehender

philologischer Arbeit, wie sie an seine £di«iing gesetzt wurde, wert

gewescn. Dies darum, meine ich, wetl der ihnlichen Erzeugnisse in

den Literaturen der metsten Vdlker so viel ist, dass doch ein Ende der

Vorarbeit gar nicht abzuaehen ware, woUte man die Akribie soweit

treiben, auch nur den wichtigstcn der vorhandenen Texte vor ihrer

Verwertung solche emste Behandlung angedeihen lassen. von Nege-
lein meint (S. VI), ketae Literatur der Welt vermdge auf dem Gdrietc

det Traumglaubens eine Sanuae ron Tatsachen zu gebcn, ahnlich groM

^
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derienigen, die in den Ausftihrungen seines Autors der Nachwelt uber-

lieiert ist. Demgegenuber darf doch z. B. auf die chinetische litera-

iur irerwiesen werden, in der es Werkc fiber Traumdeutung die tchwere

Menge gibt und daninter sehr umiassende, wie denn von zwei solchen

in der Ming-Dynastie verfassten eines 12, ein anderes ganze 34 Bande
lunfasst. Auch in Japan, wo es schon vor der Einfuhrung der chin»

sischen Astrologie ein besonderes Traumdeuter- (Yumetoki-) Amt gab,

hat diese Art Literatur reiche Pflege gefunden. (Siehe K. Mioraf

Ueber )ap. Traumdeuterei. Mitt, der deutschen Ges. f. Natur- und
V6lkcrk. Ostasiens Bd. X, 291—305. Auch S. Iwayas Beitrag in der

„Festschrift, dem XIII. Intern. Orient.-Kongress Hamburg 1902 ge-

widmet von der deutach-jap. Gesellschaft (Wa-Doku-Kai) in Berlin").

Daas die arabischen Traumbucher noch nicht flbertetzt tt&d, hebt v, N.

selbst (S. XXIII) hervor. Zuaieist vermitteln uns derlei Texte nur die

Kasuistik, Was dem Werkchen Jagaddevas vor vielen anderen seiner

Art Wert verleiht, ist, dass es uns auch eine Theorie des Traomglau-

bens bietet, wenn gleich der Uebersetzer selbst diese wenig klar uad
*^iriedigend findet, weil der Widerspruch zwischen Franz Mootr

HTraame kommen aus dem Bauch" und Davids „Traume kommen von
Gott" bei Jagaddeva nicht ausgeglichra tei. MSchte, mit diesem

Wunsche schliesse ich die Anzeige der sehr dankenswerten Arbeit von
Negeleins, die in der Tat vollauf genugt, die Kenntnis des indischca

Traumglaubens dem Indologen wie auch dem Religionsforscher zu er*

schliessen, sich nun auch bald einmal einer an die Aufgabe wagen, die

Beziehungen, welche einerseits nach Arabien, andererseita nach Grte-

chenland weisen und ihre letzten Auslaufer vielleicht nach Deutsch-

land entsandt habefi, zu untersuchen.

Heidelberg. Haas Hi

..;;>%, L. MtfLLSR, „Minion mnd Eriiwknng", 9m Wort turn Enut der

initektidtmgtiuntit in der WeltmiBeion an Lehrer and Srneker,

Bm*!, 1911, Verlag der Mitttontbtichhandlmig. 30 S.

Der Vfetfatfeer i»t Volktschullehrer. Es ist ein treffliches, Uefbet

H*lt dak in geschickter Sammlung die Dringlichkeit der heutigen Eat-

idilddttng doixh gutes Material beweist und Aaletlung gIbt, wie man
HMche StoHe ant der Mission tich aneignet, die sich in der Sdmle rat-

Wttteti las««fi imd wie mim te der Schulc die Mission pll^en kann. Zur
Alitegung von Lehrerb kann die Arbeit gute Dienste leisten.
'' Witt..

MRMbit. ...
Wir bitten, dat vcrapatete Brscheiaea dieses Heltes norhmaJt M

jiitachuldigen. Die Schwierigkeitea tedttatcker Natar te der Dnrakertt

dei EvaagtL Verla|a eiad Ma&Mlta- bMMtigt, aodass Hell IV aad fel-

faade wiedftr reditzeiiig erscheibefl

:'*-•-:



Die Wirren in CUiii.
Vortrag von Dr. Paul Rohrbach.

(Schluss.)

Die dritte Wiirzcl dcr Revolution entstand in Amerika. £»
ist bekannt, dass 1908 die amerikanische Re^ening der chinesi-

schen anbot, sie wolle das Geld, das aus der Kriegsentschadigung

von der Boxerzeit her auf den amerikanischen Anteil entfiel,

China erlassen und die bereits gezahlte Summe zuruckverguten,

wenn China sich verpflichte, jahrlich 80 junge Leute zum Studium
nach Amerika zu schicken. Davon erhofften die Amerikaner
eine intensive Beruhning und Durchdringung zwischen ihrer Kul-

tur und der heranwachsenden chinesischen Generation, die in

Zukunft die Zugel und Ruder des Staates in der Hand haben
wurde, Schon vorher waren zahlreiche Chinesen in Amerika zum
Studitun gewesen, und die bekannte amerikanische Art, die

jungen Leute, die dort studieren, einer gewissen Aufsicht in bezug

auf Leben und Unterricht zu unterziehen, ist den Chinesen, die

in Amerika studierten, ausserordentlich ntitzlich gewesen. In

Deutschland ist das nicht der Fall. Wenn so ein junger Mensch
aus China hierher kommt, geht er zu leicht vor die Hunde. Zu'

nachst fangt er an. Bier zu trinken, dann schafft er sich ein

Frauenzimmer an. Darunter leidet das Studitmi sehr . In Ame-
rika werden die jungen Leute in strammere Zucht genommen.
Sie haben wirklich etwas gelemt, wenn auch nach dem etwas

engen, nicht ganz wissenschaftlichen, aber ftir diese Zwecke ganz

brauchbaren amerikanischen Schema. Nicht nur in Amerika
konnten Chinesen amerikanischen Unterricht geniessen, sondem
auch an der unendlichen Menge amerikanischer Missionsschulea

in China selbst. Ausserdem gibt es amerikanische Schulen, die

den Chinesen zuganglich sind, auf den Philippinen und in Hawaii;

ein grosses amerikanisches medizinisches College in Honkong,

dazu andere hohere Unterrichtsanstalten. Ebenso haben ameri-

kanische Privatleute Stipendien fur das Studium von Chinesen

in Amerika gestiftet. Es ist naturlich nicht moglich, eine Zahl

zu nennen, aber es wird immerhin Tausende von jungen Chinesen

geben, die in AmerBciL oder unter amerikanischem Einfluss eine

leidliche formale Bildung erhielten. Wo auch immcr dcr ameri-

ZcittchriR f4r Missiotitkaadc nad Relifions«-i«teaschafL XXVII. »<• 7
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kanische Bildungseinfluss auf das Chinesentum wirksam gewesen
ist, da hat sich in politischer Beziehting die Folge eingestellt, dau
diese Chinesen das republikanisch-politische Ideal Amerika*
ohne weiteres auf China tiberiragenf weil sie es fur die fortge-

schrittenste, modemste und wirksamste Staatsform halten, zu der

die weisse Rasse gelangt ist. Mir ist es mehr als einmal im
Gesprach mit Chinesen begegnet, dass der Gedanke geaussert

wurde: der glanzendste Vertreter, der hochste Reprasentant der

nichtchinesischen Menschheit sei George Washington, der ameri-

kanische Freiheitsheld, und der politische Hymnus, die soge-

nannte chinesische Marseillaise, die der Fuhrer der revolutio-

naren Agitation in China, Sunjatsen, gedichtet haben soil,

schliesst mit einer Apotheose Washingtons. Merkwiirdigerweise

wird auch Napoleon darin genannt. „Washington, Napoleon, ihr

grossen Sohne der Freiheit, kommt und helft uns, auf dem Boden
Chinsis die Freiheit aufzurichten!" Naturlich ist es Torheit« in

den chinesischen Boden, der seit 4000 Jahren nur die abso-

lutistisch-patriarchalische Staatsform gekannt hat, den nordame-

rikanischen Republikanismus hineinpflanzen zu wpl^n. Abcr
eines solchen Urteils sind die amerikanisierten Chinesen nicht

fahig. Die Vorliebe fur Amerika geht bei ihnen weit, soweit« .

dass ihr Fuhrer Stmjatsen, der von Amerika uber London nach

China zuriickkehrt, sich einen inaktiven amerikanischen General

als Kriegsminister mitgenommen hat. ;h^-

Es ist mir in China erzahlt worden, die Finanzierung der

Revolution sei in den ersten Anfangen von dem amerikanischen

Stahltrust erfolgt. Dieser hat sich schon vor einigen Jahren be-

muht, von der chinesischen Regierung eine Konzession zur Aus-

beuttmg der Eisenerzlager am mittleren Yangtse zu bekommen.

Sie ist ihm damals verweigert worden; jetzt heisst es, die Revo-

lution hatte sich, um zunachst eine gewisse Menge Taels in die

Hand zu bekommen, durch Mittelsleute an den Stahltrust ge-

wandt und dieser hatte ihnen das Geld voi-geschossen, um, wenn
die Revolution zum Siege kommt, ein^Monopol auf die chinesi-

schen Eisenerzlager zu erhalten. Ich kann mich in keiner Weise

fur die Richtigkeit dieser Version verbiirgen; es ist aber bezeich-

nend genug, wenn die Meinung von ganz unterrichteten Leuten

in China geteilt wird.

Die amerikanische Wurzel der chinesischen Revolution ist

also die dritte, und aus ihr stammt die Idee, das neue, das kom-
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mende China miisse die Form dcr Republik der Vereinigten

Staaten von China haben.

Ich bin in der letzten Zeit, nach meiner Ruckkehr aus China,

haufig gefragt worden: was wird nun aus dieser chinesischen Re-
volution werden? Das ist naitirlich sehr schwer zu sagen. Vor
alien Dingen wird es davon abhangen, ob eine der kampfenden
Parteien, die Kaiserlichen oder die Revolutionare, die Unter-

stutzung einer fremden Macht oder der fremden Machte gewinnt.

Manche halten es nicht fur unwahrscheinlich, dass Amerika sich

dauemd der Revolution annehmen und versuchen wird, ihr aus

den vorhin genannten Grunden zum Siege zu verhelfen, oder
wenn das nicht gehen sollte, wenigstens dafur zu sorgen, dass

ein mdglichst grosser Teil Chinas in republikanischer Form als

Bimdesstaat organisiert wird. Das wtirde also bedeuten, dass

China in einen nordlichen Teil unter der Herrschaft der Mand-
schus und in einen sudlichen Teil, der Republik wird, auseinan-

derfallt. Unmoglich ist ein solches vorlaufiges Ende der Dinge

nicht, und selbst dann, wenn die Dinge einstweilen noch anders

laufen, kann ein Auseinanderfallen Chinas in zwei Teile doch

noch spater eintreten. In der chinesischen Geschichte ist das

haufig der Fall gewesen. Auf der anderen Seite haben sich die

Mandschus schon bemtiht, die finanzielle Unterstiitztmg eines

belgisch-franzdsisch-englischen Syndikat zu gewinnen. Wenn
das richtig ist, hatten wir vielleicht das eigentiimliche Schauspiel,

dass sich auf chinesischem Boden europaisches tuid amerikani-

sches Kapital bekampfen.

Die chinesische Regienmg hat, wie in der Frage der Schu-

len, so auch in der Frage der militarischen Ausbildung, den gros-

sen Fehler gemacht, sich auf Japan zu stutzen. Sie hat fast nur

japanische Instruktoren nach China berufen, und sie hat die

chinesischen Offiziere zur militarischen Schulung ganz tiberwie-

gend nach Japan geschickt. Der bisherige Kriegsminister, der

ietzige Chef des Generalstabs, General Jintschang, ist von deut-

scher Schulung; er spricht sehr gut deutsch. Ich habe ihn bei

meinem diesmaligen Aufenthalt in Peking besucht. Er sprach

sich damals noch recht hoffntmgsvoll a)is, hatte auch die Absicht,

deutsche Offiziere wiederum in verstarktem Masse zur Instruk-

tion der chinesischen Armce heranzuziehen, aber er ist nicht mehr

dazu gekommen. Die Revolution brach aus, und wahrscheinlich

ist die Behauptung, die in militarisch-chinesischen Kreisen auf-
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gestellt wird, richtig, dass namlich die japanischen Instruktorea

und die Leiter der japanischen Kriegsschulen in Japan selbst,

auf denen die chiniesischen Offiziere ausgebildet worden sind, we-
nig Interesse daran gehabt haben, dazu beizutragen, dass eine

schlagfertige, kriegsttichtige, chinesische Armee entstand. Eine

solche hatte ja eine Gefahr fur Japan bedeutet, in erster Linie

im Falle eines grossen ostasiatischen Konflikts. Ich bitte aber

das, was ich hieniber sage, nicht als mein Urteil ayfzufassen.

Dazu stehe ich den Verhaltnissen zu fern; ich gebe nur das Urteil

chinesischer militarischer Kreise auf Seiten der Regierung wie*

der, und dieses Urteil lautet dahin: die Japaner haben uns betro*

gen, indem sie unsere Offiziere, die wir hinschickten, schlecht

ausbildeten und dafiir sorgten, dass die antidynastische revolutio-

nare Propaganda auch an diese Offiziere herankam. Das ist

auch der Grund daftir, dass jetzt ein so grosser Teil der Kaiser-

Hchen Offiziere mit ihren Truppen zu den Rebellen iibergegangen

ist. Es klingt nicht unglaublich, aber, wie gesagt, ein wirkliches

Urteil konnen in dieser Frage nur Leute abgeben, die selbst in den
Dingen darin stehen.

Nun hat man in der Not dazu gegriffen, jenen im Jahre

1908 verbannten Staatsmann Juanschikai zunickzunifen. Juan-

schikai war es, mit dessen Hilfe 18% die alte Kaiserin-Regentin

den Staatsstreich ermoglichte, durch den sie dem Kaiser die Re-

gierung wieder entriss. Diese Tat haben die Reformer aber Ju-

anschikai nie verziehen, und als der Bruder des 1908 verstorbe-

nen Kaisers, der jetzige Prinzregent, ans Ruder kam, da erfor-

derte es nach chinesischer Vorstellung- schon die Pietat gegen

seinen alteren Bruder, dass er den Mann, der jenen verraten

hatte, entliess. Jetzt hat man ihn wieder gerufen. Juanschikai

ist nicht Mandschu, sondem Chinese. Er hat ftir einen Chinesen

grosse militarische Instinkte und militarische Popularitat. Seine

Berufung hat die Folge gehabt, dass in der Tat eine Menge Trap-

pen auf seinen Namen sich haben anwerben lassen, meistent

Leute, die in fruheren Jahren, als er Vizekonig der Provinz

Tschili war, unter seinen Fahnen gedient haben, Diese konunen

nun wieder zu ihm zuruck. Er hat sich grosse Vollmachten geben

lassen, mit den Rebellen zu verhandeln, und hat der Regierung

gesagt: wenn uberhaupt noch etwas werden soil, so mussen die

gr5ssten Konzessionen im parlamentarischen, ja im demokrati'

schen Sinne gemacht werden, dann muss den Provinzen grosM
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Selbstandigkeit gelassen, muss von den Forderungen der Rebel-

len ziemlich alles anerk'annt werden, mit der einzigen Ausnahme,
dass die Dynastic auf dem Throne verbleibt.

Allerdings wird China dann eine ausserst liberate, ja eine

demokratische Verfassung haben, und die jetzigen Revolutionare,

d. h. die radikalreformerischen Elemente, werden das Heft in der

Hand halten. Wenn das geschieht, so werden sie keine Beden-

ken tragen — nicht aus Liebe zur europaischen Kultur, sondem
um China stark zu machen — Tiir und Tor in China weit fiir das

Einstromen der westlichen Wissenschaft zu offnen. Siegt die Re-

volution, mit oder ohne amerikanischer Hilfe, dann wird die Folgc

erst recht eine Oeffnung aller Tiiren imd Fenster und ein machti-

ges Emporschnellen des westlichen Kultureinflusses sein.

Welch ein ausgezeichneter Beweis fiir die politische Intelli-

g^nz des Angelsachsentums ist es doch, dass in diesem Moment
jener Aufruf der „Times" zur Grundung einer englisch-chinesi-

schen Hochschule grossten Stils in Hankau erscheint, dem Zen-

trum der revolutionaren Bewegung! Was sollen wir Deutschen

demgegeniiber tun? Einiges haben wir schon getan. Das Reichs«

marineamt, das auch in dieser Beziehung den auf deutscher Seite

empfundenen Notwendigkcitcn voranging, hat die deutsch-chine-

sische Hochschule in Tsingtau gegnindet. Das ist ein sehr gutes

Institut. Es sind bereits einige hundert junge Chinesen dort

eingetreten und die Sache geht vorwarts. Sie hatte anfanglich

mit Schwierigkeiten zu kampfen wegen der ztmi Teil sehr un-

gleichmassigen imd minderwertigen Vorbildung des Studenten-

materials, aber man wird das mit der Zeit tiberwinden. Jedes

Jahr werden hundert luid mehr junge Leute, die im Sinne deutscher

Wissenschaft gebildet sind und gute deutsche Sprachkenntnisse

haben, die Hochschule verlassen und im Innem Chinas als Be-

amte oder in btirgerlichen Berufen eine Stellung finden. Das
wird zweifellos einen gewissen Einfluss der deutschen Kultur

und des deutschen Geistes zur Folge haben. Trotzdem ist es

wenig, wenn man es mit den gewaltigen Anstrengungen ver-

gleicht, die von amerikanischer imd englischer Seite gemacht

werden, Gibt es doch in China tausende von Missionaren angel-

sachsischer Zunge, Englander und Amerikaner, und demgegen-

uber nur eine verschwindende Anzahl von deutschen. Bei einer

solchen Verschiedenartigkeit der Mittel, die von uns imd von

den Angelsachsen angewandt werden, um Kulturpropaganda zu

machen, ist es kein Wunder, wenn die Ergebnisse danach sind.
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Ich spreche von Missionsschulen, besinne mich aber keinen

Augenblick, im Zusammenhange mit dem Worte ^Missions-

schulen" das Wort „Kulturpropaganda" zu wiederholen. Diese

englischen imd amerikanischen Missionsschulen, mogen sie auch

in wirklich religiosem Geist geleitet sein, sind schon aus dem
Grunde zugleich Anstalten ftir intensive englische und amerika-

nische Kulturpropaganda, weil der Angelsachse gar nicht an-

ders kann, als auch in Verbindung mit seiner Religion, seinem

besonderen christlichen Bekenntnis, auch sein nationales Be-

wusstsein zu verbreiten. Ein Beispiel dafur: Ich war in Tsi-

nanfu, der Hauptstadt der Provinz Schantung, an deren Kfiste

unsere Kolonie Tsingtau liegt. In Tsinanfu gibt es deutsche

Sprachkurse ftir jtmge Chinesen. Ein deutscher Oberlehrer, Dr.

Lucht, ist dort einberufen worden und macht seine Sache sehr

gut. Es kommetb-vie^leicht 40 oder 50 junge Leute aus den besten

Familien, Sohne hoherer Beamter u. dergl., zu ihm, und mit

denen exerziert er auf deutsch mundlich und schriftlich, dass

es eine Freude ist. Man kann ntu- sagen, fur die mehr als be-

scheidenen Mittel, die ihm zur Verfugung stehen, sind seine Re-

sultate vortrefflich. Der Unterricht wird in einem mittelgrossen

Zimmer erteilt; daneben ist noch eine kleine Bude, wo einige

Unterrichtsmittel, Biicher, Karten, Globusse und ein paar Ma-
schinen und Praparate stehen. Ausserdem gibt es noch ein Auf-

enthaltszimmer fur den Lehrer und damit ist die Sache zu Ende.

In dieser selben Stadt Tsinanfu besuchte ich damach das Mu-
seum der vereinigten englischen tmd amerikanischen Mission.

Diese Mission hat zunachst einmal eine medizinische Hochschule

mit Hospital und vortrefflichem Betriebe. Sie hat femer sehr

ausgedehnte Schulanstalten, ein gewaltiges Gnmdstuck, darauf

ein Dutzend grosser steinemer Gebaude von entsprechendem

Wert. Auf dem Gnmdstuck befindet sich auch das sogenannte

Schulmuseum. Wir kommen in einen machtigen Saal, dann in

einen etwas kleineren und weiter in eine lange Flucht von Salen

tmd Zinunem, die um den grossen Saal herumlaufen. Wir sehen

eine ganze Parade ausgestopfter Tiere, Eisbaren, Riesenschlan-

gen. Tiger, Hirsche. Wir sehen eine Menge aufgebauter Mine-

ralien, Erze, Modelle von Edelsteinen imd allerlei dergleichen,

was man in fruheren Jahren auch in kleineren europaischen

Provinzialstadten in den Museen sah. Dann aber kommt die

Hauptsache: Die systematische Darstellung der englisch-ameri-
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kanischen Kulturi Eine ganze Strasse in Bristol, ein Model! des
Kapitols von Washington, eine Zusammenstellung der kircli!^

lichen englischen Bauwerke, die St. Paulskirche in London, ne^

ben deren das Modell des Himmelsaltars in Peking einen — na-

turlich beabsichtigten — winzigen Eindnick macht. Weiter han-

gen an den Wanden grosse graphische Darstelltmgen: die Grosse

der englischen Handelsflotte, ein riesiges rotes Rechteck, darun-

ter die viel kleineren Rechtecke der deutschen Handelsflotte, der

franzosischen, der italienischen. Etwas anderes: ein machtiger

Wurfel: die englische BaumwoUspinnerei, darauf ein erheblich

kleinerer Wurfel: die deutsche Banmwollindustrie, ein noch klei«

nerer: die franzdsische. So geht es nun durch Zimmer um Zim-

mer und Sale um Sale. Das Meiste, was an Modellen, an Ma-
schinen, an Diagrammen, an Zeichnungen ausgestellt ist, predigt

die Grosse Englands und Amerikas und die Kleinheit der ubri*

gen Vdlker. Das nennt sich Schulmuseum der englisch-amerika-

nischen Mission. Um es aufzubauen, hat ein Schotte beilaufig

den kleinen Scheck von 15 000 Pfund gezeichnet, 300 000 Mark. ^

Davon ist ein grosser Teil des Grund tmd Bodens bezahlt und
das Schulmuseum errichtet. So machen Englander und Ame-
rikaner Propaganda fur ihre nationale Kultur in China! Hiermit

mag man die Stube vergleichen, wo Dr. Lucht mit seinen 40

jungen Chinesen exerziert, wo er mit selbst gekauftem Papier

und Buntstift die Konkurrenzdiagramme zeichnet, tmi zu zeigen«

dass wir in diesen und jenen Dingen auch noch etwas Icnsten!

Er erreicht damit eine ganze Menge. Die Chinesen interessieren

sich daftir, sie haben ein Bewusstsein davon, dass sie in dem
englisch-amerikanischen Unterrichtsmuseum vielleicht eine etwas

einseitige Darstellung bekommen. Sie kontrollieren diese gem
an den deutschen Zeichnungen — aber das Missverhaltnis der

hier tmd dort aufgewandten Mittel ist so enorm gross, dass, wie

die Dinge jetzt getrieben werden, der Wettbewerb doch ein

Kampf mit gar zu ungleichen Waffen ist.

Noch eins kommt hinzu. Wenn man in Deutschland in ge-

bildeter Gesellschaft das Wort „Mis8ion" ausspricht, so laufen

die Leute davon oder halten sich wenigstens fur moralisch ver-

pflichtet, durch Worte oder Gebarden ihre Nichtsympathie mit

dem Missionsbetriebe auszudrucken. Ich glaube, dass es in

Amerika und England ungefahr ebenso viel Menschen geben

wird, die eine kritische oder ktihle innere Stellung zu der Mis-
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sion in fremden Landem einnehmen. Erstens aber tun diejeni-

^en, die ein warmes Verhaltnis zur Mission hab«n, zweifellos

mehr, als man bei uns tut — vielleicht weil man dniben wohl-

habender ist, als bei uns. Zweitens sagen auch die Leute, die

sich innerlich wenig fiir Missionsfragen interessieren: die Mis*

sion ist ein grosses Propagandamittel fur nationale und kultU'

relle Ziele, also unterstutzen wie sie vorurteilsfreil Aus dieser

Quelle, die den deutschen Missionciren, auch den Missionaren in

China, nicht fliesst, ergibt sich ein Teil der enormen Ueberlegen-

heit, mit der die Angelsachsen in China arbeiten. Ein ande-

rer Teil ihrer Ueberlegenheit stammt daher, dass viel grossere

Kreise in der Gesamtheit des Volkes an den chinesischen Dingen

ein Interesse nehmen. In England und in Amerika wissen viel

mehr Leute, was da in China vor sich geht und was auf dem
Spiele steht. Unendlich klcU'er als uns steht es den Englandem
wie den Amerikanem vor Augen: Es gibt 400 Millionen Chine-

sen, und diese Millionen sind jetzt im Begriff, sich dem Einfluss

der europaischen Kultur hinzugeben! Dasjenige Volk, das ihnen

solchen Einfluss am kraftigsten vermitteln wird, wird das grosste

kulturelle, politische, moralische, religiose Geschaft in China

machen; also hinein mit den Mitteln nach China! Ich zweifle

nicht im mindesten, dass in kurzer Zeit die 250 000 Pfund, die

der Herzog von Connaught und Lord Cecil haben wollen, bei-

sammen sein werden. Wenn man so etwas in Deutschland

machen wollte, wiirde man ausgelacht werden. In Deutschland

geht es schon danun nicht, weil es eine viel zu schwierige Auf-

gabe ist, den Leuten erst einmal klar zu machen, was denn

eigentlich in China geschieht.

Alles in allem genommen, sind unsere Aussichten fur

Deutschland in China meiner Ueberzeugtmg nach nicht sehr

glanzend, ja, sie werden traurig sein, wenn sich die Dinge in

China sehr schnell entwickeln sollten. In dem Fall wiirden wir

wohl hoffnungslos hinter den Angelsachsen zuriickbleiben.

Setzen sich aber ztmachst die Verhaltnisse in China nach der

Revolution wieder, tritt wieder eine gewisse Benihigung ein,

eine voriibergehende Stagnation — es ist moglich, dass die Dinge

so kommen — , dann kanh man hoffen, dass unterdessen die

oifentliche Meinung und das offentliche Interesse auch in

Deutschland sich den chineaischen Dingen etwas mehr zuwen-

den werden.
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Ich Inn von dem Allgemeinen evangelisch-protestantischen

Mis9ionsuerein, also einer der wenigen deutschen Gesellschaften,

die in China arbeiten, aufgefordert, diesen Vortrag zu halten,

Ich habe das sehr gem getan, denn ich interessiere mich lebhaft

fiir die Arbeit dieses Vereins in China und habe eine Reihe per-

sonlicher Freunde in der Arbeit des Vereins. Ich habe den leb-

haftesten Eindruck davon gewonnen, dass sie in China eine vor-

treffliche evangelisch-religiose und ebenso vortreffliche kultu-

rell-nationale Arbeit im deutschen Interesse tun. Ich kann mir

vorstellen, wenn diesem Missionsverein auch nur ein geringer,

aber doch immerhin wahrnchmbarer Teil der Mittel zur Verfu-

gung stande, die fiir englische und amerikanische Gesellschaften

bereit liegen, dass er dann verhaltnismassig viel mehr leisten

wiirde, als jene, weil unsere deutsche padagogische Begabung
zweifellos starker ist. Aber die Mittel mtissen eben beschafft

werden — und woher das in Deutschland?! *

Ein chinesischer Minister — ich will seincn Namen nicht

nennen, um den Herm nicht gleich in der Oeffentlichkeit zu

kompromittieren — , der vor einigen Jahren als Chef einer Stu-

dienexpedition nach Europa gekommen war, um die Staatsein-

richtungen der europaischen Volker kennen zu lemen, sagte

einmah als er nach China zurtickkam: von den sozialen und po-

litischen Einrichtungen der Volker, die er kennen gelernt habe/

schienen ihm die Einrichtungen des deutschen Volkes am mei-

sten dem chinesischen Geiste zu entsprechen. Das ist nicht un-

bedingt eine Schmeichelei fiir uns. Aber es ware trotzdem klug,

wenn wir diesen chinesischen Eindruck, der mir auch von ande-

rer Seite in China bestatigt worden ist, dazu benutzen wollten,

etwas auf dieser Flote zu spielen. Die Vorliebe der Chinesen,

allerdings nicht der chinesischen Radikalen und der Revolutio-

nare, sondem der konservativen Richtung in China, fiir das deut-

sche Wesen geht noch weiter. Sie beschrankt sich innerhalb

des deutschen Wesens direkt auf das preussische und inner-

halb des preussischen auf die preussische Verwaltung und das

preussische Wahlrecht, denn diese chinesische Staatskommis-

sion, von der ich vorhin sprach, arbeitete einen Thronbericht aus»

in dem die Uebertragung des preussischen Wahlrechts auf das

zuktinftige chinesische Parlament vorgeschlagen wurde. Dieser

Vorfall, »o sehr er zunachst vielleicht geeignet erscheint, unsere

Heiterkeit zu erregen, hat doch eine gewisse symptomatische Be-
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deuttmg. Er zeigt, dass es Ankntipfungspunkte zwischen tins

und der chinesischen Welt gibt, an die wir uberhaupt nicht den-

ken. £r zeigt uns aber auch, wie notwendig es fur uns ist, in das

chinesische Geistesleben einzudringen. Wer die China jetzt be>

wegenden Vorgange innerlich verstehen will, muss sich schon

die Mtihe geben zu fragen: was ist denn uberhaupt chinesisches

Geistesleben und was ist chinesische Kultur und chinesische

Weltanschauung? Ganz von aller Grundlichkeit konnen wir uns

nicht dispensieren, wenn wir die Ereignisse auf einem raumlich,

kulturell und geschichtlich so weit entlegenen Gebiet begreifen

woUen — und wenn wir sie begriffen haben, so wird uns viei-

leicht auch ein wenig die Aufgabe als eine nationale Notwendig-

keit zu dammem anfangen: die deutschen Missionare in

China unterstiizen!

Das Missionswerk der Brudergemeinde.
Von Pfarrer Schott- Berlin.

Ueber das Missionswerk der Brudergemeinde berichten zu

diirfen, ist immer erfreulich; nicht nur deshalb, weil sie in alien

Weltteilen bluhende Missionsgemeinden geschaffen hat, di«

Zeugnis ablegen von imermiidlichem Eifer und praktischem

Sinn, den man bei Grtindung und Ausgestaltung derselben be-

tatigt hat; nicht nur deshalb, weil sie sich mit ruhrender Geduld
und Hingabe zum Teil gerade solcher Volker angenommen hat«

die nach menschlichem Ermessen dem Untergang geweiht sind,

so dass man ihre Arbeit vielfach der einer Mutter verglichen

hat, die ihr schwerkrankes Kind zu Tode pflegt; auch nicht des-

halb, weil ihr Missionseifer in einer Glaubenstreue wurzelt, die

ihresgleichen sucht; sondern auch deshalb, weil eben diese

Glaubenstreue ihre schonsten Fruchte gezeitigt hat in Perioden,

in denen ihre Arbeit mit starken Hindernissen zu kampfen hatte.

Gerade die letzten Jahre haben uns wieder bewiesen«

welche eminente Energie in diesem numerisch verhaltnismassig

kleinen Kreise verborgen liegt. Der Brudergemeinde ist es in

den letzten Jahren wie alien anderen Missionen gegangen: Sie

sah sich vor ein grosses Defizit gestellt. Die Jahresrechnung

von 1908 schloss mit einem Fehlbetrag von 353 884 Mark ab.

Aber von dieser Stunme blieben im Februar 1910 nur 126 310

Mark noch ungedeckt. Immerhin war die Summe noch hoch

genug, um der Missionsdirektion emste Sorgen zu bereiten. Aber
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sie h^ sich nicht entmutigen lassen. Sie hat allerdings in klarei|

Erkeib^tnis der Grenzen, die ihrer Arbeit zurzeit gesteckt sind|^

den schmerzlichen Entschiuss gefasst, in der Missionsarbeit Ein4

schranktingen vorzunehmen. Man hat zunachst davon abgesehen,

ein ganzes Arbeitsgebiet an andre Gesellschaften abzutreten und
ist zu folgenden Beschliissen gelangt:

r jr^

1. Die alteren Gebiete sind in ihren Ausgaben zu beschran-

ken. Es ist durchaus darauf zu sehen, dass keines derselben

aul Kosten der andern eine gesicherte Existenz beanspruchen

darf. "^

_

' "^/: .-;'"'.;;'-:;• \ ":',r"f-'

2. Den neuen Gebieten ist fiir die Zeit weise Zuruckhalttmg

aufzuerlegen.
'

3. In Nicaragua wird das Werk allmahlich aufzuhebeni

sein, falls sich die wirtschaftlichen und politischen Verhaltnisse

des Landes nicht bessem. Augenblicklich schranke man be-

deutend ein, doch so, dass ein voUiges Preisgeben von Gemein-

den womoglich vermieden werde.

4. Wo sich die Gelegenheit bietet, gebe man ein kleineres

Gebiet oder einen Teil desselben an eine andre Missionsgesell-

schaft ab.

5. In der Heimat soil gleichfalls nach Kraften gespart

werden.

Diese Beschltisse sind auf der letzten Generalsynode ge«

fasst worden, die auch sonst ftir die Missionsarbeit der Briider*

gemeinde bedeutsam geworden ist.
"

,

Eine wichtige Entscheidung ist ebendort beziiglich der Ver-

fassungsfrage gefallt worden. Seit dem Jahre 1899 war an die

Stelle der einen Unitats-Aeltestenkonferenz die aus den ver-

schiedenen Provinzialbehorden bestehende Unitatsdirektion ge-

treten, die sich aus der deutschen, englischen und den beiden

amerikanischen Unitatsdirektionen zusammensetzte. Ihnen war
fortan als fiinfte selbstandige und den andern koordinierte Kor-

perschaft die Missionsdirektion zur Seite getreten, die damit

verfasstmgsmassig als ein Teil der Gesamtbehorde anerkannt

war, in Wirklichkeit aber doch von den andren Direktionen

losgelost, in ihrem besonderen Verwalttmgsbereich sehr unab-

hangig dastand. Dadurch war aber die Gefahr entstanden, dass'

sich das Missionswerk aus seiner festen Verankerung im kirch-

lichen Organismus der Bnidergemeinde loste und statt dessen

mehr zur Untemehmung einer Missionsgesellschaft inner- und
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ausserhalb der Bniderkirche wurde. Hier hat nun die letzte

Synode sehr energisch eingesetzt, indem sie in gewisser Weise
die Selbstandigkeit der Missionsdirektion beschrankte und die

Verantwortlichkeit gegentiber der Brudeninitat und der Unit&ts-

direktion verfassungsmassig festlegte. Femer hat die Synode
der Missionsdirektion einen starken Finanzausschuss zur Seite

gestellt, der sie in alien wichtigen finanziellen und geschaftlichen

Fragen fortlaufend beraten soli.

Von besonderer Wichtigkeit war auch der Beschluss, die

Generalsynoden statt wie bisher alle 10 Jahre in Zukunft alle

5 Jahre abzuhalten. Man hatte sich davon iiberzeugen miissen,

dass eine zehnjahrige Synodalperiode den entscheidenden Ein-

iluss der Kirche auf die Leitung des Missionswerkes bei der

heutigen raschen Entwickelung viel zu sehr in Frage stelle. . >

Als das Resultat der Synodalverhandlungen iiber die Aus-
bildung der Missionare kann gelten: die Missionsschule soil tmd
will keine schwache Kopie der theologischen Hochschule sein,

sie hat keine heimatlichen Pastoren, sondem Missionare auszn-

bilden und muss darum eine auf dieses Ziel zugeschnittene

originale Ausbildung gewahren, deren Bildungswert darum um
nichts geringer wird, dass an die Stelle der fruher so einseitig

bevorzugten alten Sprachcn Religionsgeschichte, Volkerkunde,

praktisch-theologische Uebungen und Phonetik treten. Das sind

Gnmdsatze, die einen gestmden Charakter tragen und sich im
Rahmen der Missionstatigkeit der Briidergemeinde bisher durch-

aus bewahrt haben,

Wenden wir uns nun zu den einzelnen Arbeitsfeldem und
beginnen wir mit Amerika.

Besonders schwierig gestaltet sich die Missionstatigkeit in

Labrador; vor allem ist es das Klima mit all seinen Einflussen,

das den Missionaren Schwierigkeiten in den Weg legt. Man
zahlte Ende des Jahres 1909 einschliesslich der Ansiedler 1188

Gemeindemitglieder. An manchen Stationen wird iiber Mangel

an innerer Anteilnahme geklagt; immerhin konnten 11 Erwach-

sene und 4 Kinder getauft werden. Die Mission arbeitet auf

6 Stationen und 1 Aussenstation; es stehen ihr 30 Arbeiter zur

Verfiigtmg, von denen keiner den Eskimos entnommen ist. Die

letzteren werden nur als Hilfskrafte verwandt; die Mitarbeit

von 22 Helfem und 21 Helferinnen ist immerhin erfreulich; nicht

minder die weitere Tatsache, dass der Gedanke der Selbsthille



immer mehr Platz greift. In den Tagesschulen werden 175

Eskimokinder in der Landessprache unterrichtet; auf alien Sta-

tionen wird arztliche Mission getrieben. Der Zusammenhang
zwischen den Stationen des Nordens und Stidens wird gewiss

noch starker werden, wenn erst die geplante regelmassige

Sommerpostverbindung Wirklichkeit geworden ist. Zur eigent-

lichen missionarischen Arbeit werden die Wintermonate ange-

wandt; im kurzen Sommer sind die Eskimos mit dem Fischfang

so beschaftigt, dass ihnen schwer beiztikommen ist.

Auch in Alaska hat man den Eindruck, dass das Missions-

werk langsam aber stetig fortschreitet. Im Mittelpunkt steht

die Hauptstation Bethel. 24 Knaben erhalten dort regelmassig

Kost und Unterricht; sie ist das einzige Mittel, um die Kinder

zusammenzuhalten. Daneben wird auch arztliche Mission ge-

irieben. Die Regierung beabsichtigt jetzt, in alien grosseren

Ortschaften Schulen zu bauen. Stellt die Mission dazu die er-

forderlichen Lehrer, so dar! sie den Raum auch zum Gottesdienst

benutzen; das wiirde also ftir die Mission eine wesentliche finan-

zielle Entlastung bedeuten. Eine segensreiche Massregel der

Regierung bedeutet auch die Einfiihrung einer Renntierherde

nach der Station Quinhagak. Im ganzen besitzt die Mission

jetzt 780 Renntiere. Zwar ergeben sich keine grossen Einnah-

men aus der Renntierzucht — Ertrag und Ausgaben decken sich

iingefahr — aber die Eskimos werden durch dieselbe angeregt,

gute Blockhauser zu bauen, ein Erfolg, der nicht zu unter-

schatzen ist. Die Schuldenlast hat leider dazu gefiihrt, eine

Station aufzulosen. Es sind also nur noch zwei Hauptstationen:

Bethel mit 19 und Quinhagak mit 6 Aussenplatzen. Die Christen-

^emeinden sind im Jahre 1910 um 72 Gemeindeglieder gewach-

«en. Die Missionare sind unermiidlich trotz aller Unbilden der

Witterung; sie untemehmen auch im Winter Predigttburcn nach

entfemteren Ansiedelungen; das Grdsste in dieser Hinsicht

leistete Missionar Hinz, der in 17 Dorfem vor 1000 Eskimos

predigen durfte. Die einzelnen Heifer bewahren sich; in Quin-

liagak sind deren 7, die ihre Heimat verlassen haben, tun sich

^anz ftir die Mission zu betatigen.

In Kalifornien ist die Mitgliederzahl fast tinverandert. Auf
alien Gebieten macht sich der gute Einfluss der Mission bemerk-

iHi. Die Indianer legen mehr Wert als fruher auf solid gebaute

Hauser; die Industrie hat sich gehoben; das Laster der Tnink-

S
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sucht ist wesentlich eingeschranktf die Gottesdienste fiiiden leb-

hafteres Interesse. Als besonders erfretilich sei ]^ervorgehoben«

dass einer der Missionare im Sherman Institut, einer grossen

Anstalt ftir Indianer beiderlei Geschlechts, protestantischen

Religionstinterricht erteilt. Leider ist nur infolge der Politik

des derzeitigen Regieningsvertreters das Rassenbewusstsein der

Indianer stark belebt worden.

Die Gemeinden in Nicaragua blicken auf schwere Jahre

zuriick. Infolge eines grossen Or)canes, der 1908 tobte, trat auf

den Stationen langs der Kiiste und am Wanyksfluss Mangel an

Lebensmitteln ein. Die Folge davon war ein Heer schlimmer

Krankheiten. Dazu kam die behordliche Verordnung, dass alle

Zollsatze nach amerikanischem Dollar, und nicht mehr nach

nicaraguanischem Sol erhoben werden sollten. Das bedeutete

mehr als das Doppelte der bisherigen Zollsatze. Durch das hier-

durch entstandene Stocken alles geschaftlichen Verkehrs wurden
Pflanzerstreik und Biirgerkrieg hervorgerufen. Zwar wurden die

Christengemeinden nicht direkt in denselben verwickelt, aber der

schlimme Einfluss dieser unruhvollen Zustande sollte bald zu

Tage treten: der Schulbesuch nahm ab; Unsittlichkeit tmd Aber-

glaube wagten sich mit grosser Dreistigkeit wieder ans Tages-

licht; die Bewegungsfreiheit der Missionare war sehr erschwert«

und mit ihr die Moglichkeit, das Evangelium in weitere Gebiete

hinauszutragen. In jener Zeit gerade ist die arztliche Mission

in Sang Sangta tmd Dakura von hohem Werte gewesen. Leider

musste auch hier das Missionswerk eine Einschranktmg erfahren:

der Bestand der Missionare wurde um zwei vermindert, zwei

Hauptstationen wurden zu Aussenposten gemacht. Vielleicht

darf man sich aber der Hoffnung hingeben, deiss die Periode der

Einschrankung auch hier zur Verdoppeltmg der Leistungen und

der Opferwilligkeit der Eingeborenen fuhren wird. Jedenfalls

ist schon jetzt Leben in den Gemeinden. In der Zeit des Hungers

liessen sie es nicht an gegenseitiger Hilfe fehlen; und als in

Mazdala eine Kirche im Werte von 17 220 Mark eingeweiht

wtu'de, durften die Gemeindeglieder stolz darauf hinweisen, dass

sie von den Kosten 4200 Mark aufgebracht hatten. Das Hospital

zu Bluefields entfaltet nach wie vor eine wertvolle Tatigkeit.

In Sang Sangta, wo ktirzlich die ersten Taufen vollzogen werden

konnten, hat sich jetzt eine Gemeinde von 11 Erwachsenen ge-

bildet; am Kap Grazias a dios konnten im Oktober 1910 die
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ersten Heiden getauft werden. Die neue Zeii und die neue
Regiening scheinen wieder eine Schultatigkeit zu ermoglichen.

In Pearl Lagoon ist seit 1910 wieder eine Kommunalschule er-

.standen; in Bluefields sucht man Laiengehilfen ftir das Predigt-

"amt auszubilden. Da in Colditz der Missionar zuruckgezogen

werden musste, halten jetzt dort zwei Indianer am Sonntag

Gottesdienst und erteilen Unterricht. Im ganzen zahlte man
Ende 1909 in Nicaragua 5935 Gemeindeglieder und in Pflege

stehende Seelen, sowie 1764 Sonntagsschuler. Sie wurden be-

dient von 81 Lehrkraften, unter denen sich 16 auslandisc^

Lehrer bezw. Lehrerinnen befanden. ^

Die Mission in Westindien ist in das letzte Staditun der

Entwickeiung getreten. Auf Jamaica arbeitet sie seit 156 Jahren

imd steht vor ihrem Ziele, die Missionsprovinz selbstandig zu

machen. Auf der Insel, die an Flacheninhalt dreiviertel so gross

als das Konigreich Sachsen ist, befinden sich etwa 900 000 Be-

wohner, von denen 70 000 Weisse, die anderen Mischlinge und
Neger sind. Ein eigentliches Volksbewusstsein scheint den letz-

teren zu fehlen; infolgedessen kann auch nicht von Rassenhass,

wohl aber von einer gewissen Kluft zwischen Weissen und
Negem geredet werden. Man sucht die letzteren vielfach aus

5ffentlichen und privaten Betrieben auszuschalten. Alle Be-

amtenstellen, soweit sie den Eingeborenen oflen stehen, werden

mit braunen Mannem besetzt; und ein junger Neger wird

schwerlich eine Stellung als Verkaufer finden. Diese Ausschal'

tungsmethode ist bedauerlich, denn der Neger hat oft genug

bewiesen, dass er bildungs- und leistungsfahig ist. Aus ihrer

Mitte sind eine ganze Reihe tiichtiger Aerzte, Zahnarzte,

Juristen, Prediger und Lehrer hervorgegangen. Trotzdem, und

obwohl der Neger fleissig arbeitet, gelingt es ihm doch nicht,

zu Wohlstand zu gelangen. Der Gnmd liegt einerseits darin,

dass er als Plantagenarbeiter meist schlecht bezahlt wird und

deshalb vorzieht, auszuwandem, und andererseits darin, dass

die Pachter bei allcr Anstrengung nicht vorwarts kommen. Den

Landbesitzem gehort die Zukunft, aber auch sie haben in den

letzten Jahren schwer zu kampfen, denn in denselben sind die

Werte der Landesprodukte bedeutend gesunken. Auf einer Be-

sitzung erzielte man 1898 fur Apfelsinen eine Einnahme von

340 Mark, im Jahre 1909 dagegen nur noch 35 Mark. Anderer-

seits sind erfrculicherweise die Bedurfnisse des Negers gestiegen.

v
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Trotz alledem zeigt sich in den Gemeinden viel Opferfreudi^eit.

In der Pflege der Mission stehen im ganzen 13 000 Seelen; dar-

unter befinden sich 6400 Abendmahlsmitglieder, 4800 Kinder

und 1800 Kandidaten, d. h. Eingeborene, die sich in der Sitzung

der Heifer zur Aufnahme gemeldet haben. Sie werden kirchlich

bedient von 11 eingeborenen und 5 fremden Missionaren, deren

rechte Hand die Heifer, emste, gereifte Christen sind. Die vom
Gemeinderat eingesetzten Kommitees haben die Aufgabe, Kir-

chensteuem einzuziehen. Die Hohe der Abgaben ist verschieden.

Auf der Station Mizpah zahlt ein Ehepaar 16—20 Mark« ein

lediger Bnider 8—10 Mark, eine ledige Schwester 7 Mark.

Ausserdeni gibt jedes Abendmahlsglied beim „Sprechen" (allc

8 Wochen) 25 Pfennig in die Armenkasse. Es wird auch erwar-

tet, dass jedes erwachsene Mitglied jahrlich wenigstens 75 Pfg.

ftir die kirchliche Bedienung auf den Aussenstationen beitragt.

Und schliesslich brachte die Station im Jahre 1909 noch 300 Mark
ftir Missionszwecke auf. Durchschnittlich opfem sie also von

ihrem Gesamteinkommen den 12., oder wenigstens den 20. Tell

fiir kirchliche Zwecke.

Auf den Inseln der ostlichen Gruppe Westindiens wird

stille, gleichmassige Arbeit geleistet. Von St. Kitts, Barbados

und Antigua sind infolge der wirtschaftlichen Depression wieder

viele Gemeindeglieder ausgewandert. Die Zuruckgebliebenen

hangen mit riihrender Liebe an ihrer Kirche; sie entrichten trotz

ihres geringen Verdienstes Kirchenabgaben. Leider wird di«

Ausubung der Kirchenzucht erschwert durch den Mangel an
Rechtsgeftihl bei anderen Gemeinschaften,^ besonders den Adven«

tisten. Das theologische Seminar in Buxton Grove und die Leh-

rerinnenbildtmgsanstalt in St. Johns auf Antigua haben auch
weiter gute Dienste geleistet.

In Suriname haben die Dinge seit der letzten General-

synode eine schlimme Wendung genommen. Vor derselben

stand die Provinz verhaltnismassig giinstig da. Es gab eine Ge-
meindeverfassung, deren Ausbau zu grossen Hoffnungen berech-

tigte. Das finanzielle AUcommen zwischen der Missionsdirek-

tion und der Provinz war innegehalten worden, und man erwar-

tete eine Neuregelung desselben, durch welche der Provinz die

Moglichkeit garantiert werden sollte, finanziell zu erstarken und
allenthalben, auch in den Kreisen der Eingeborenen, zeigte sich

ein lebhaftcr Eifer, mit dem Christenttun tiefer in die Heidenwelt
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einzudringen. Die schon oben erw&hnten Beschlfisse der Synodi^
haben eine unerwartete Wendtmg herbeigeftihrt. Die Ehirch-

ffihrung der neuen Untemehmungen durfte ausserordentlick.

schwierig sein. Durch die Streichtmg der Schulsubsidien scheini^

der Fortbestand des ganzen Schulwerks in Frage gestellt. Dedf
alte Stamm der Gemeinden hat sich um 1200 Seelen verringert;C

1000 von ihnen konnten nicht mehr mitgezahlt werden, weil siel

ihren Verpflichtungen gegen die Kirche nicht mehr nachkommen«
zum Teil auch daran, dass die Steuerlisten angesichts der finan-

ziellen Notlage der Kirche jetzt sehr genau aufgestellt werden.

Die Arbeiten der Inneren Mission nehmen in Suriname einen

immer breiteren Raum ein. Die Zahl der Sonntagsschulen stieg

von 12 auf 15. Der Junglingsverein der Hauptstadt, sowie der

aul ihn vorbereitende Knabenverein „Timotheus" , und der Kin»
derverein ..Samuel" und auch die Madchenvereine haben sich

bisher als lebenskraftig erwiesen. Der sogenannte 5 Cent-Verein

tragt nicht wenig dazu bei, das Interesse fiir die heimische Mis-

sion zu beleben. In den Spezialberichten iiber die sechs stadti'

schen Gemeinden fehlt es freilich nicht an Klagen uber die Ruhe-^

losigkeit der Stadtbevolkenmg, traurige Familienverhaltnisse,

Verwahrlosung der Jugend und religiose Gieichgiiltigkeit; im

allgemeinen geht es aber doch vorwarts. Die Station Albina

bedeutet eine Eingangspforte zum ostlichen Buschland, wo ge-

rade jetzt die Welt der Aukaner zu erwachen anfangt. Stande

die Mission nicht gerade vor dem grossen Geldmangel, so konnte

hier viel erreicht werden. Der Buschlandmission soil sich jetzt

ein Missionar ausschliesslich widmen. AlljahrljLch sollen alle

Hauptgebiete von ihm besucht werden. Mit Freude ist es zu

begnissen, dass die emste Absicht besteht, die Kenntnisse fibei^

das Wesen der Buschneger, speziell uber religiose Vorstellungen;^

Geschichte, Sitten und Rechtsverhaltnisse dersell>en zu vertiefen.

Die Arbeit der Mission unter den eingewanderten Britisch-^

Indiem macht gestmde Fortschritte. ^a die Einwanderungs-^^

bewegung nie zum Stillstand kommt, isty die Arbeit fiir die sechs

eingeborenen Gehilfen eine iiberaus scl^wierige. Voi^en beiden

neu eroffneten Hauptstationen ist die wichtigste Frederiksdorp^

:

denn sie bildet den Zugang zu 19 Plantagen. Ein ganz neues

Feld der Tatigkeit liegt vor tms in der Javanenmis^ion in Para«

maribo; von eigentlichen Erfolgen kann noch nicht die Rede sein.

Die letzten Jahre waren fiir die Mission in Siidafrika iiber-*

Zaitsclirift fftr Missionskoadc uad Rclijioniwistcntchaft XXVII. ><||
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aus bedeutungsvoll. Im Mittelpunkt des politischen Interesses

stand der Gedanke der Einigung des gesamten Sudafrika tinter

einem gemeinsamen Parlament und einem gemeinsamen Gouver-
neur. Eine noch direktere Wirkung tibte auf die Missions-

gemeinde, speziell auf die sogenannten Grantstationen der west-

lichen Provinz die Tatsache aus, dass die Mission Land Bill vom
Kapparlament zum Gesetz erhoben wtirde. Vierzig Jahre hat

die Mission darauf warten mussen, bis ihr die Gesetzgebung das

Recht gab, ihre Stationen aus ihrer bisherigen Pflege in das

Leben der modemen Kolonie uberzuftihren. Erst jetzt wird es 'f

moglich werden, einerseits die Besitzverhaltnisse auf den Sta-

tionen zu regein und sodann die ndtige Ordnung in das Leben
der Gemeinde zu bringen. Die wirtschaftliche Lage der Leute

hat sich in der letzten 2^it etwas gebessert; es offnen sick "^

.

immer mehr Verdienstmoglichkeiten, vor allem in Deutsch-Sud-

westafrika (beim dortigen Bahnbau sowie im Dienst der deut-

schen Disunantgesellschaft in Luderitzbucht) . Ueber den Geist

der Unzufriedenheit und der Autoritatslosigkeit besonders unter

der Jugend wird vielfach geklagt. Andererseits aber ist in vielen "^

Herzen ein Gefuhl der Verantwortlichkeit fur das Leben der

Gemeinden erwacht. Die Zahl der Christen ist, wenn man die

Taufbewerber mitrechnet, von 11513 auf 12 854 gestiegen. Im
ganzen Jahre 1909 fanden nur 94 Taufen statt. Bis auf wenige

Gemeinden zeigte der Schulbesuch ein zufriedenstellendes Bild«

Im allgemeinen mochte der Staat die Schule selbst in die Hand
nehmen; vielleicht wurde aber dann der Religionsunterricht

mehr in den Hintergnind gedrangt werden. Wahrscheinlich

werden auch in der Missionsarbeit der Westprovinz Einschran-

kungen vorgenommen werden miissen; die Station Wittekleibosch

ist bereits unbesetzt geblieben.

Einen grossen Fortschritt fur die ostliche Provinz bedeutet

die Einrichtung einer theologischen Schule in Silo. Dort sowie

in den beiden anderen sogenannten Koloniegemeinden Engotini

und Gosen geht die Arbeit ihren geregelten Gang. Leider scheint

sich nur dort trotz des gestmden Klimas die Schwindsucht infolge

tmgestmder und ausschweifender Lebensweise immer mehr aus-

zubreiten. In den Gemeinden des Tembulandes ist von ver-

schiedenen guten Bestrebungen, wie Bibellesevereinen, Enthalt-

samkeitsvereinen, Sonntagsschulen u. a. zu berichten. Geringer

scheinen die Erfolge im Hlubilande zu sein. Die Grenzlinien
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zwischen Heidentum und Christentum sind vielfach verwischt.

Die Ursachen liegen einerseits in der Charakterschwache viele*-

Christen, andererseiU in den Evangelisten, die nicht immer ihrer

Aufgabe gewachsen sind. In einzelnen Gemeinden ist das Schui-

wesen ausgebaut worden. Wichtig ist, dass der General-Schul-

inspektor der Kapkolonie auf die Wunsche^ der Missionare ein-

gegangen ist und gestattet hat, erstens, dass der Unterricht in

den untersten Klassen nur in Kaffemsprache erteilt, und zwei-

tens, dass der englische Sprachunterricht systematischer betrie-

ben wird. Im Lehrerseminar ist die Arbeit ohne Stdrung vor-

warts gegangen. ^ :=

'

. Vom Nyassagebiet in Deutsch-Osiafrika ist mancherlei er-

freuliches zu berichten. Die Schar der Getauften wiirde vielleicht

noch grosser sein, wenn die dortige Mission immer ausreichende

Krafte zur Verfiigung gehabt hatte. Immerhin sind nind 1100

Getaufte ffir eine Spanne von IV2 Jahrzehnten keine zu unter-

schatzende Zahl. Nach der Statistik von 1910 zahlte man auf

9 Stationen 2628 Pfleglinge. In Nungwa ist frisches Leben in

der Gemeinde bemerkbar. Kyimbila war zunachst als Zentrale

fur den mit der Mission verbundenen Handel angelegt worden,

hat aber immer mehr den Charakter einer eigentlichen Missions-

station angenommen. Nachdem im Jahre 1908 die Station Mbozi

ihre erste grosse Kirche erhalten hatte, die aus den Mitteln der

Mortonstiftung erbaut wurde, hat die Gemeinde zum grdssten

Teil mit eigenen Mitteln den Bau eines neuen Schulhauses aus-

geftihrt, das im Februar 1909 seiner Bestimmung ubergeben wer-

den konnte. Die Freude am Geben beginnt auch hier zu er-

wachen. Der Schulbesuch ist im Wachsen; dem sich fuhlbar

machenden Mangel an Lehrmitteln wird hoffentlich bald abge-

holfen werden konnen. Im Januar 1910 konnte in Rungere eine

Mittelschule mit 13 Schulem eroffnet werden. In der Nahe ein-

relner Stationen dieses Gebietes sind Regienmgsasyle fur Aus-

satzige angelegt, die der Fursorge der Missionare anvertraut

sind. Die Arbeit an diesen Elendesten ist eine iiberaus muh-

same. J« langer desto mehr tritt in erschreckender Weise zu-

tage, welche grosse Ausdehnung der Aussatz gerade in der

Kondeebene hat. Die Beziehungen zur rSmischen Mission wer-

den hoffentlich besser, wenn es gelungen ist, mit den

Weissen Vatem eine Grenzregulierung auf zehn Jahre festzu-

setzen.
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Das Unyamwesigebiet ist im Begriff, sich zu einer aussichtS'

reichen Missionsprovinz auszuwachsen. Wie man allerdings ang«^

sichts der gegenwartigen finanziellen Notlage der Riesenaufgabe

gerecht werden soil, ist eine sehr schwierige Frage. Neben den

6 Hauptstationen finden wir 6 Aussenstationen. Die Zahl der

eingeborenen Heifer ist von 14 auf 20 gestiegen. In Wonge ist

im Marz vorigen Jahres ein Helferkursus abgehalten worden.

iy2 Wochen haben sie, ausser Mittwoch, taglich 5 Stunden ge-

meinsam gearbeitet. Im Mai 1910 ist endlich der Dnick det

ganzen Neuen Testamentes in Kingamwesi fertig gestellt wor-

den. Die Kenntnis dieses weiten Missionsgebietes ist noch eine

verhaltnismassig beschrankte, da der Mangel an Arbeitskraften

die an sich notwendigen Forschungsreisen wahrend der letzten

Jahre fast tmmoglich gemacht hatte. Die Tatsache des Baues
der Bahn, die Daressalaam mit Tabora tmd dem Tanganjikasee

verbinden soil, Hess den Gedanken der Einrichtung eines Bahn-
missionsposten znr Reife kommen. Im Oktober 1910 konnten

die ersten Sendboten ihre Arbeit unter den Tausenden aus alien

Teilen des Landes zusammengestromten eingeborenen Bahn-

arbeitem beginnen. In Urambo konnte mit 6 der gefdrdertsten

Schuler eine Selekta errichtet werden, in der auch die ersten

Versuche zur. Aneignung des Kisuaheli wie des Deutschen ge-

macht worden sind. In Usoke konnte eine Schule mit 40 Kin-

dem eroffnet werden. Die Station liegt an der Grenze von vier

verschiedenen Landschaften mit etwa 300 Dorflein in nicht zu

grosser Entfemung tmd bietet em vielversprechendes Arbeitsge-

biet. Auch auf der grossten Station dieses Gebietet, Kitunda,

geht es vorwarts. Allerdings ist der Sultanssitz in Ikulu das

Hauptbollwerk des Heidentums.

Auch im West-Himalaya-Gebiet ist wie Insher mit Treue

tmd Hingebung gearbeitet worden. Die drohende Abberufung

des europaischen Missionars in Kyelang konnte dank der gros-

sen Freigebigkeit englischer Missionsfreunde hinausgeschoben

werden. Die Christen in Leh haben auf dem Wege zur Selbst-

standigkeit entschiedene Fortschritte gemacht. Sie haben er-

kannt, dass die Gemeinden wie die einzelnen Mitglieder unab-

hangiger von den Missionaren werden miissen. Die dortigen

Missionare geben eine tibetische 2^itung heraus, deren Erschei-

nen fetzt von der Kaschmir-Regienmg nicht mehr mit Miss-

trauen beobachtet wird. Die kleine Gemeinde Kalatse hat sich
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durch ihre Willigkeit, in Zeiten der Not ihren Nachbam zu heU;
fen« die Achtung der heidnischen Ddrfler erworben. In Poo
hat sich die arztliche Mission besonders fur Bekampfung des

Aberglaubens als wertvoll erwiesen. Die Mission an der Grenze
von Tibet machte auch im eigentlichen Tibet, das noch immer
vor Europaem eifrig gehutet wird, ihren Einfluss geltend. Es
ist au8 politischen, tind besonders aus klimatischen Grunden er«r

sichtlich, dass Tibet von eingeborenen Christen aus den Grenz-

stammen evangelisiert werden muss. Es besteht in der Br{ider«>

gemeinde die Absicht, fahige und zuverlassige eingeborene Ge-
hilfen heranzubilden, denen die Evangelisation in den weit vor-

geschobenen Distrikten anvertraut werden kann,

Ueber Nord-Queensland in Australien nur einige Bemer-

kungen. Die Brudergemeinde und die Presbyterianer Austra-

liens haben das Abkommen getrotfen, wonach die erstere die

Missionare stellt, wahrend die Organisation des Missionsfeldes

ganz Sache der letzteren ist. Sie tragen alle Ausgaben in

Australien sowie die Kosten ftir die Ausreise und den Urlaub

der Missionare. Die Brudergemeinde ubemimmt auch femerhin

die Ausbildung der Misionare, die Erziehung ihrer Kinder und
die Pension der endgiltig heimkehrenden Missionare. Eine Aus-

dehnung des Werkes unter den Ureinwohnem West-Australiens

musste noch zuruckgestellt werden. Von den 3 Stationen ist

Mapoon die bedeutendste. Unter den 65 Kindem, die den Mis-

tionaren daselbst von fruhester Kindheit bis zu ihrer Verheira-

tung zur Erziehung ubergeben wurden, sind verschiedene

Stamme vertreten. Auf alien Stationen finden die Missionare

reichlich Gelegenheit, arztliche Hilfe zu leisten.

Das Gesagte hat uns gezeigt, dass die Brudergemeinde

nach wie vor in der Mission treue Arbeit leistet. Mochte von

ihrer Opferwilligkeit auch uns ein gut Teil geschenkt werden.

Aus der Mission der Gegenwart. J
Vop Missionsinspektor Witte.

Weimarer Missionstage.

Missionskursus. In Weimar land am 10. und 11. April ein

vom Allgem. Evangelisch-Protest. Missionsverein veranstalteter

Instruktions-Kursus ftir Mission, der dritte seiner Art seit 1907,

statt. Die dabei erstatteten Referate interessierten die bei-
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niahe htmdert Teilnehmer auf das Lebhafteste. Der bekannte

Dr. Rohrhach behandelte lichtvoll und fesselnd drei unterein-

ander zusammenhangende Themata: Die sittlichen Gnmdlagen
des Konfuziani^mus in China, Unterschiede iind Verwandschaften

zwischen der chinesischen und der westlichen Kultur und die

Bedeutung der Umwalzung in China ftir die evangelische Mis-

sion, Professor Lie. G/ouc-Jena gab in gedrangter Darstellung

ein tibersichtliches Bild von dem Werdegang der deutschen

evangelischen Mission im 18. und 19. Jahrhundert, Pfarrer

Dr. theol. ifaa^-Coburg fuhrte die Kursusteilnehmer aufgrund

langjahriger eigener Beobachtung in Japan und sorgfaltiger

Studien der japanisch-buddhistischen Literatur ein in das Moral-

system des japanischen Buddhismus. Die Vortrage von D. Haas
werden in der Z.M.R. zum Abdruck gelangen. In mehrstun-

diger Besprechung, in der besonders der Frankfurter Senior

Professor Dr. theol. Bomemann wertvolle Erganzungen bot,

wurden die empfangenen Anregungen noch geklart und vertieft.

Eine gleichzeitig veranstaltete MissionsaussteUung bot iiber-

raschend reiches Kultur- und religionsgeschichtUches Anschau-

ungsmaterial aus Ostasien.

Die Beratungen des Zentralvorstandes hatten eine Reihe

von Verwaltungsfragen zum Gegenstand.

Vor allem aber wurden sie ausgeftillt durch emste Bc-

sprechungen iiber die Gewinnimg grosserer Geldmittel fur

unser Werk. , ,

Die Jahresrechnung 1911 hat mit einen Defizit von mtfir

ab 30000 Mark abgeschlossen, der neue Etat zeigt, dass vor-

aussichtlich am Ende des Jahres 1912 ein weiterer Fehlbetrag von

25000 Mark zu beftirchten ist.

Dabei ist alles mit grosster Sparsamkeit berechnet wordeii,

und es ist tmmoglich, die Ausgaben herabzusetzen.

Daher ergeht an alle tmsere Freunde die dringende Bitte,

tins durch ausserordentliche Anstrengungen zu helfen. Wir
leben ja nur von der Hilfe unserer Freunde. Darum konnen
wir gamichts tun ohne sie. Aber da wir im Vertrauen auf sie

das Werk treiben, bitten wir dringend, unser Vertrauen zu

starken und unser Werk durch doppelte Liebe lebensfahig zu

erhalten. Wir bitten auch den Sommer zu Festen auszukaufen.

Redner wollen wir notigenfalls gem vermitteln.



Far China suchen wir baldigst einen jungen, unverheirate-

ten Theologen als Lehrkraft, zun&chst auf 5 Jahre. Meldungea
amd uns erwiinscht.

Grattsaiiikeiteii der chinesisGlieii Reditspflege.

Der Korrespondent der .^Vossischen Zeitung" in Shanghid

«chreibt:

Zu den Unbegreiflichkeiten, die der im Lande der Mitte

lebende Fremde kopfschuttelnd verzeichnet, hat in der letzten

Zeit der Umstand gehort« dafi die Chinesen gar nichts tun, um zu

beweisen« daB die Exterritorialitat der Fremden aufgehoben wer-

den konne. An lautei6 Geschrei daruber, dafi der jetzige Zustand

eines grofien Volkes nicht wurdig sei, fehlt es nicht, aber keinem
der Schreier scheint es einzufallen, einen wie viei groBeren Ein-

druck« als die Worte« irgendeine, wenn auch noch so geringe Tat

machen wurde. Die Sache ware dabei so einfach wie mSglich,

wenn nur ein klein wenig guter Wille vorhanden ware. Die Man-
darinen brauchten namlich nur nachdriicklich angewiesen zu wer-

den, die argen Vorwurfe, die man der chinesischen Rechtspflege

und Strafvollstreckung wegen ihrer Mittelalterlichkeit macht, tun-

lichst zu entkraften. Davon hort und merkt man indessen nichts,

sondem gerade das Gegenteil ist der Fall. Ein paar Beispielc

werden dies erharten.

Zwei chinesische Priester brachten hier vor einiger Zeit fur

einen Tempel mehrere hundert Dollars durch Sammlimg zusam-

men. Aus Habgier erschlug dann der eine den andem tmd ver-

ttichte, die Leiche aus der Chinesenstadt in einem Korbe fortzu-

schaffen; dabei wurde er im franzosischen Fremdenviertel ver-

haftet tmd an die Chinesen ausgeliefert. Die Mandarinen ver-

iahren nun mit ihm, als ob niemals von irgendeiner Aenderung der

alten barbarischen Rechtspflege die Rede gewesen ware. Sie fol-

terten ihn, obgleich die Folter amtlich bereits abgeschafft ist« um
ihm das Gestandnis zu erpressen, ohne das kein Verbrecher in

China hingerichtet werden darf. Wer nicht grunds&tzlich gegen

die Todesstrafe ist, wird nicht bestreiten, dafi der Verbrecher d«i

Tod verdient hatte. Aber damit ist weder die Folterung, noch die

schauderhafte Art und Weise der Hinrichtung selbst gere^t-

fertigt Es mag wohl ein halbes Dutzend Jahre her sein, seit

Shanghai ein ahnliches Schauspiel erlebt hat, woven noch immer
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in den hiesigen Laden Ansichtskarten zu haben sind. Der Ver-

vrteilte wird in einen engen Kafig von Bambus so eingepfercht,

dass die Ftisse auf einigen Steinen ruhen, wahrend Kopf und

Hande oben durch Oeffnungen hervorragen, aber nicht bewegt

werden konnen. So wird er ohne Nahning an verschiedenen

Stadttoren unter den sehr heissen Sonnenstrahlen ziir Schau ge-

stellt. Noch schlimmer peinigen ihn in dieser Jahreszeit die zahl-

losen Insekten, deren er sich in keiner Weise erwehren kann.

Taglich wird etwas von der Steinunterlage, worauf die Fusse

ruhen, entfemt, bis zuletzt, wenn der Tod nicht schon fruher ein-

getreten ist, der ganze Korper am Kopfe hangt. Kann man sich

eine scheusslichere Exekution denken?

Kein Wunder, dasis ein Einsender in der „Schanghai Times"

einen gehamischten Protest dagegen erhebt, aber helfen wird es

kaum etwas, denn in den Augen der Chinesen ist eine derartige

Kundgebung nichts anderes als ein Eingriff in ihre vielberufenen

Souveranitatsrechte. Unerwahnt darf nicht bleiben, dass den

Chinesen der Tod durch Erdrosselung oder infolge Verschmach-

tens, und moge er auch noch so qualvoll sein, nicht so schauerlich

erscheint, wie der durch Enthauptung. Denn sie glauben, auch

dem Geiste des auf diese Weise Hingerichteten werde dann der

Kopf fehlen, ein ihnen entsetzlicher Gedanke. Es ist vorgekom-

men, daB Angehorige eines Enthaupteten dessen Kopf an den

Korper haben wieder annahen lassen, wobei sie annahmen, dies

werde auch ftir das Jenseits helfen.

Als zweites Beispiel dafur, wie es mit der chines. Rechts-

pflege steht, sei ein Fall aus Sudchina angefuhrt. In dem Orte

Tsingyuen war in einem Gasthause ein Geschaftsmann eingekehrt.

Bald darauf fand sich auch ein Soldat ein. Dieser fing zu mausen

an, worauf ihm der andere die Ungehorigkeit vorhielt. Ntm geriet

der tapfere Krieger in grofien Zom. Er nahm den Geschaftsmann

lest und verklagte ihn bei den Mandarinen wegen revolutionarer

Gesinnung. Wieder wurde die Folter angewandt, mit deren

Hilfe man dem schuldlosen Menschen eine Art Gestandnis ab-

presste.

Solange dergleichen noch vorkommt, sollten sich die west-

landischen Regienmgen unter keiner Bedingung auf Verhand-

lungen wegen Abschaffung der Exterritorialitat einlassen. Das

luuin man nicht oft genug betonen. ' -? !^^
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Ein Japaner fiber Japaner. ^^'^^ ^ % f^

Den scharfen und kritischen Urteilen von Japanem liber das

Ausland lassen sich jetzt auch immer mehr kritische Aeusse-

rungen von Japanem uber ihre eignen Landsleute, besonders nach
ihrer Rtickkehr aus dem Auslande an die Seite stellen. Man soil

Bolche Urteile nicht zu gering anschlagen, da sie uns oft nicht nur

Blicke in die eignen Volksfehler und Schwachen eroHnen, sondem
oft noch viel mehr Gedankengange der fremden Volksseele er-

schlieBen, die tins sonst selbst bei langjahrigem Aufenthalt im
Volk verschlossen bleiben. -^v.- ,

Unter den letzten derartigen Kritikern, die beide Seiten der

Kritik zu ihrem Rechte kommen lassen, befindet sich der bekannte

japanische Spezialist Dr. Doi, der eben von einem Besuch der

hygienischen Ausstellung in Dresden zuruckgekehrt ist. Er lasst

sich zunachst tiber die Stellung der japanischen Frau vemehmen
und vergleicht sie mit der der europaischen Frauen. Er kommt
dabei allerdings doch zu andern Urteilen, als sie jiingst ein ebenso

unverfrorener, wie „eingebildeter" junger Japaner tiber die

deutsche Frau glaubte loslassen zu dtirfen. Dr. Doi macht die

Stelltmg tmd die Behandlung der japanischen Frau von seiten des

mannlichen Geschlechts verantwortlich fur das allgemeine Urteil

der Europaer, dass das schwachere Geschlecht im Orient von dem
ttarkeren tyrannisiert werde. Die Art des Umgangs von Japanem
mit ihren Frauen, die unwurdigen Anreden, die sie ihnen zu teil

werden lassen, mussten auf den Etiropaer, der dem Frauen-

geschlecht tiberall die grosste Rucksicht entgegenbringe, einen

fiberaus ungtinstigen Eindruck machen. Dazu kommt dann noch

die fast allgemein bemerkbare Freiheit, die der Japaner in dem
ausserehelichen Geschlechtsverkehr ftir sich in Anspruch nimmL
Dr. Doi rat daher seinen Landsleuten, in diesen beiden Ptmkten

eine Aenderung eintreten zu lassen, damit das Urteil tiber die

Stelltmg der japanischen Frau, die im Hause durchaus wiirdig sei,

besser ^^erde. - ^, -. . j ^ . .. •; „.v^-

,ii Sehr bemerkenswert ist femer, was Dr. Doi tiber die Ver-

stellungsktmst der Japaner und das Verstecken ihrer inneren Ge-

ffihle hinter einem tmdurchdringlichen Lacheln oder atiBeren For-

men der Etikette zu sagen hat. Es sei das vielmehr eine aussere

Gewohnheit als ein Beweis fur die naturliche Verstellung der Ja-



/

— 122 —
paner. Gerade in Deutschland sei ihm dies Vorurteil gegen die

Japaner sehr haufig begegnet, obwohl das sogenannte stereotype

Lacheln des Japaners haufig genug nichts weiter als ein Aut*
drudc der Verlegenheit tiber das Nichtbeherrschen der fremden

Sprache sei. Man solle sich auch durch die standige Einleitung

von Gesprachen mit Japanem durch Bemerkungen tiber das

Wetter nicht tauschen lassen. Eine genaue Kenntnis des Ver-

kehrs der japanischen Studenten unter einander wurde einem

z. B. sehr bald zeigen, dass keinerlei Verstellung oder Etikette bei

ihnen zu finden sei, und dass sie in ganz naturlicher Weise ihren

inneren Geftihlen Ausdruck zu geben wussten.

In gewisser Weise hat Dr. Doi hier vollkommen recht, nur hat

man, wie die „Deutsche Japan-Post" meint, die Beobachtiing ge-

macht, dass auch der japanische Student und Schuler zumeist

diese Naturlichkeit und Offenheit wieder verliert, wenn er ins

5Hentliche Leben hinaustritt, ja, dass er sie in seinem Verkehr

mit seinem auslandischen Lehrer uberhaupt gar niemals besessen

hat. Beweise dafur kann wohl jeder Auslander, der als Lehrer mit

japanischen Studenten zu tun gehabt hat, aus seiner Erfahrung

genugend anbringen. Kiautschou-Post.

Japans N5(e.

Das Urteil eines Japaners.

In der Zeitschrift „Shakai Sesaku" veroffentlicht Dr. Tanaka

unter dem Titel: „Das System des sozialen Verkehrs in unserem

Lande" eine langere Arbeit, deren einleitendes Kapitel die „Ham'

burger Nachrichten", wie folgt, wiedergegeben:

„Schon vierzig Jahre sind verstrichen. seit unser Volk mit der

westlichen Zivilisation in Benihnmg gekommen ist und an-

gefangen hat, ihre Wissenschaft, ihr System und ihre Einrich-

tungen nachzuahmen. Unser angeborenes Nachahmungstalent

hat unsere Landsleute befahigt, das Militar, Gerichts- und Bil-

dungswesen, die Kunste und Wissenschaften tmd alien anderen

Zubehor der westlichen Zivilisation mit bewundemswtirdiger

Schnelligkeit nachzuahmen und nutzbar zu machen. Die Schnel-

li^eit, mit der das getan worden ist, hat die Westlander tatsach-

lich in Erstaunen gesetzt.

Es gibt aber noch etwas anderes, das die Westlander uber-

raschen wird: das innere Wesen dieser unserer neuen Zivilisation
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iat so armselig und schwach, dafi ein Mann, der wirklich Kennt-

nisse besitzt, dartiber seufzen muB. Nun erschien die eben vom
Westen eingefuhrte Zivilisation mit all ihren Einrichtungen un-

teren Landsleuten in so blendendem Glanz und so groBartig, daB
es kein Wunder war, wenn sie, bis dahin an die Harte des Lehns-

wesens gewohnt, nach der Abschaffung der alten Einrichtungett

und unter der Tendenz^^Maer voUigen Umgestaltung aller Dinge,

•ich mit Begeistening dem zuwandten, was ftir sie so neu war.

Daher kam es, daB unser Volk einmutig darnach strebte, dat

Fremde nachzuahmen. Die Nachahmung aber war keine echte*

Aneignung, sondem nur eine oberflachliclie Anpassung. Mit an-
.

deren Worten: unser Volk war nur betort durch das Schauspiel«

das die materielle Zivilisation seinen Augen darbot. Diese Zivi-

lisation wurde nicht intellektuell, sondem nur physisch aufgenom*

men. Und das Ergebnis war, dass es eine weite Kluft zwischett

den Gedanken und Gewohnheiten der neuen und der alten Zivili-

sation und zugleich eine grosse Verwiming entdeckte. Der Stru*

del des Kampfes ums Dasein, der dadurch hervorgerufen wordeit

ist, hat die Gedankenwelt des Volkes verwirrt, und die Gesell-

schaft scheint an nichts als an die Befriedigung der materiellen

Bedurfnisse zu denken, Ich kann tiber die gegenwartige Lage

unteres Landes nicht nachdenken, ohne mit Beschamung den un*^^

geheuren Abstand zu ermessen, durch den wir von den ziviliserteit

Volkem des Westens getrennt sind, tmd ohne zugleich die Not4
wendigkeit zu erkennen, die tible Tendenz der Zeit zu beseitigen.

Es hat vielleicht niemals ein Volk gegeben, dem so sehr die

Einheit und Ordnung fehlt, wie heute unserem Volke. Und
welches werden die Folgen sein, wenn wir diese Tatsache lange

unberucksichtigt lassen? Das Werk der vorhandenen Uebel darf

femer nicht auf die Anwendung eines einzigen Mittels beschrankl^^

werden. Es muB auf alien Gebieten des gesellschaftlichen Lebent

mit Ernst ausgeftihrt werden — in der Religion, Moral, Literatur

tmd Kunst bis hinimter zum Verkehr zwischen Individuen, zu den

Sitten und Gewohnheiten.

Wenn man die Richtung verfolgt, in der die modeme Zivi-

lisation Japans sich entwickelt hat und fortgesclu-itten ist, so be-

merkt man, dass sie sich im wesentlichen auf die wirtschaftliche

Ausr^tung und Entwicklung des Landes beschrankt hat, auf die

Bereicherung des Volkes und die VergrSssenmg der Armee und

4.--'.-
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Marine. Alle anderen Angelegenheiten sind unberiicksichtigt ge-

blieben. Die Tatigkeit des Volkes und die Politik der Regiening

scheinen die Angst zu verraten, dass ihre Anstrengungen in dieser

einen Richtung erlahmen konnfen. Und wenn einmal ein Mamn
atiftritt, der die 'Notwendigkeit der geistigen Entwicklung predigt,

so findet er nicht nur keine Untersttitzung, sondem er wird sogar

oft verlacht oder mit Verachtung behandelt. Leute, die nicht iiber

Gewerbe- und Handelsfragen sprechen, werden heute fur geistig

minderwertig gehalten und nicht zu den gebildeten Menschen ge-

zahlt. Ich unterschatze die Bedeutung von Industrie und Handel

nicht, ich erkenne ihre Bedeutung vielmehr ganz und gar an; ich

kann aber nicht umhin, mit alien gebildeten und erfahrenen Man«
nem zu der niederschlagenden Erkenntnis zu kommen, dass es

ein gefahrliches Zeichen der Zeit ist, dass die ganze Aufmerksam-

keit und Kraft des Volkes auf diesen einen Zweig der mensch-

lichen Tatigkeit gerichtet ist.

Die Aufgabe der soziologischen Zeitschriften besteht darin«

diese bedauerliche Tendenz in sozialer und politischer Beziehung

zu berichtigen; und ich mufi sagen, dafi Graf Itagaki und seine

Freunde dieser Sache ihre Aufmerksamkeit zugewendet haben

und die Schaden der Zeit zu beseitigen suchen. SoUte der emste

Appell des Grafen den Erfolg haben, die Geister unseres Volkes,

die in dieser Uebergangsperiode auf einer Irrfahrt begriffen sind,

auf den rechten Weg zu leiten, so konnen sich unsere Landsleute

Glikk wiinschen."

Japans Znktmit.

. In seinem Buch
,
J)ie Japaner und ihr Wirtschaftsleben"

fB G. Teubner, Leipzig-Berlin, 1 Mk., Sammlung „Aus Natur

und Geistcswelt"), schreibt Professor K. Rathgcn in Hamburg

folgendes: „Ueberall im heutigen Japan dasselbe Bild: Zer-

setzung des Alten, Differenzierung, Individualisierung. Ftir die

Beurteilung der Mdrtschaftlichen Zukunft Japans ist das wichtig.

Der Industrialismus ist in einen Gesellschaftszustand imvermit-

telt hineinverpflanzt, der noch nicht individualisiert war. Wenn
man sich vorstellen konnte, dafi die bisherige strenge Ordntmg

ihre KoUektivkrafte den Grofibetrieben nutzbar machen konnte,

so wurde eine grandiose Gestuntkraft entstehen. Aber wir sehen,

dafi wie anderwarts die individualisierenden zersetzenden Krafte
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sich geltend machen, ehe der GroBbetrieb, der Kapitalismus sich

durchsetzen kann.

Hinter dem alien aber taucht die schwerste Ztikunftsfra^

auf. Heute ruht das Gefuge des Staates noch durchaus auf der

Herrschaft der alten sittlich-religiosen Vorstellungen, der alten

Pflichtenlehre, die aus einheimischen Vorstellungen und der

chinesischen Philosophie zusammengeflossen, das Denken und
Fuhlen des japanischen Volkes beherrscht, Vor gewissen Dingen,

dem Verhaltnis des einzelnen zum Staat und zum Monarchen,

vor dem gottlichen Ursprung des Kaisers, vor seiner mystischefl^:

Autoritat, macht der Geist des Japaners Halt, wie er das bei unt

tat vor dem Mysteritun der kirchlichen Autoritat in der Zeit eina
gebundenen Gesellschaftsordnung. £s ist schwer denkbar, dafi

es so bleiben wird. Dafi im Jahre 1910 eine anarchische Ver-

schworung gegen das Leben des Kaisers entdeckt wurde, ist fur

den Kenner japanischer religios-politischer Vorstellungen grade-

zu erschuttemd. Und tmter den 26 Verschworenen waren drei

buddhistische Priesterl Wird nicht nach der sozialen Auflostmg

auch auf geistig-sittlichem Gebiet der Individualismus sich durchi.

setzen? Und wenn der Geist der Kritik in einer vollig demokra-

tisierten Gesellschaft keine Schranke des Herkommens mehr aiii#

erkennt, welche moralischen Krafte werden dann Staat und Ge$
sellschaft zusammenhalten?"

Es ergibt sich daraus mit Notwendigkeit, in Japan die Reli-

gion einzufuhren, welche die Grundlage und Gesundheitsquelle

tmserer jetzt dort eingeftihrten Kultur bildet. Ohne das Christen-

tum ist unsere Kultur fur Japan trotz allem zersetzendes Gift,

mit ihm neues, schoneres Leben.

Literatnr.

RICHARD PERDELWITZ, ,J)ie Mysterienreligion und dag
Problem des I. Petrusbriefet". (Religionsgeschichtliche Versuche
und Vorarbeiten, XI. Band, 3. Heft). Giessen 1911, Verlag von Alfred
Tdpelmann (vormals J. Ricker). 108 S. 3.60 Mk.

Es ist eines Theologen Beitrag, dem sich die von den beiden

Philologen Richard Wfinsch und Ludwig Deubner herausgegebenea
ROW zuletzt gedffnet haben, eine sehr umsichtige, methodisch gefuhrte

literarische und religionsgeschichtliche Untersuchong. Sucht Perdel-

witz in einem ersten Telle das literarische Problem des I. Petrusbriefet
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durch die m. £. sehr solid begrundete Hypothese zu Tosen, dass der ima

orliegende Text aus zwei ursprunj^lich selbstandigen und in sich abge-

schlossenen, erst spater zusammengefugten Stticken bestehe (— aus

einem grdsseren, I, 3 bis IV, 11, das er als eine bei Gelegenheit einer

Tauffeier an christliche Neophyten gehaltene, auf den Grundton der

Freude gestimmte Ansprache, das alteste und erhaltene Beispiel einer

altchristlichen Kasualrede, ansehen zu durfen glaubt, und aus einem

kleineren, von demselben Verfasser etwas spater an dieselbe, jetzt

durch Verfolgungen bedrangte, Gemeinde gerichteten Trost- und Mahn-
schreiben, das mit dem jetzigen Briefaniang I, 1—2 begann und un-

mittelbar daran den Abschnitt IV, 12 — V, 14 anschloss —), to zeigt

er, alles durch neuere philosophische Forschungen zuganglich ge-

machte Material sorgfaltig verwertend, im zweilen, religionsgeschicht-

lichen Tcile — wieder in mich tiberzeugender Wcise — , dass der Ver-
fasser und jedenfalls auch seine Adressaten fruher Anhanger irgend

eines Mysterienkultus (des Kultus der Kybele?) gewesen sein mussen.

Natfirlich denn, dass Perdelwitz mit denen gehen muss, die den Brief

in das zweite Jahrhundert setzen und also die Verfasserschaft dea

Apostels Petrus bestreiten. Der Berichtigung bedarf die Angabe S. 5,

dass auch Gunkel das Schreiben so spat datiere. Gunkel weist das*

selbe der ersten Zeit des Domitian zu und erklart ausdrucklich eine

noch spatere Ansetzung durch das Fehlen der Gnosis wie des Episko-

pats ausgeschlossen.

Warum Perdelwitz darauf versessen ist, den Text von dem Make!
der Pseudonymitat zu reinigen, ist mir nicht recht verstandlich. Be-
standen hat ja doch ohne alien Zweifel eine sog. pseudepigraphische

Schriftstellerei in der alten Kirche. Und diese Tatsache ware noch
lange nicht aus der Welt geraumt, auch wenn es wirklich gelange, jener

Literaturgattung diese eine neutestamentliche Epistel zu entreissen.

Dass diese Rettung ihm geltmgen sei, meint der Verfasser. Ob auch der

kritische Leser? Perdelwitz erinnert daran, dass Deissmann einmal,

bei der Frage nach der Adressierung des 16. Kap. des Rdmerbriefes,

geschrieben: „Die Kennzeichnung der Personennamen von Rom. XVI
als spezifisch romischer auf Grund stadtromischer Inschriften hat den-

selben Wert wie die Kennzeichnung der Namen Wilhelm, Friedrich,

Luise als spezifisch berlinischer auf Grund berlinischer Grabinschrif-

ten. Jene Namen wimmeln durch die Inschriften, Papyri und Ostraka
der ganzen Mittelmeerwelt." (Licht vom Osten. 201 Anm. 1). Nun
hindert ja ganz gevriss nichts, anzunehmen, dass es auch in der nach-

apostolischen Zeit einen ,^AposteI" Petrus, einen Mann namens Mar-
kus, einen anderen Mimn mit Namen Silvanus gegeben haben mag.
Ein merkwurdiges Sichwiederholen der Geschichte und ein seltsames

Spiel des Zufalls ware es aber doch, hatte, wie Perdelwitz dies wahr-
scheinlich finden will, in der nachapostolischen Zeit ein ..Apostel"

Petrus gelebt, der einen „Sohn" Markus hatte, und dass dieser Petrus

an einen Kreis von Menschen, die er kannte, durch einen gewissen Sil-

vanus einen Brief geschickt battel Zudem ubersieht diese Hypothese
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auch noch, dass der Verfasser des Briefes tich Kap, V, 1 einen ,^AugeIl-

zeugen der Leiden Christi" nennt.

Heidelberg. Hans Haas.

D. J. WARNECK, Funfzig Jahre Batakmission in Sumatra. Beiiiiif

1911, Verlag von Martin Wameck. 300 Seiten, Preis brosch. 2.50, geb.

3 Mark.

Zum SOjahrigen Bestehen der Missionsarbeit der Rheinischen

Missionsgesellschaft unter den Batak hat der Verfasser, der jetzt Mis-

sionsinspektor der genannten Gesellschaft ist, vorher aber 14 lahre

lang selbst als Missionar unter den Batak gearbeitet hat, das vor-

liegende Buch fertiggestellt. Das Buch ist mit der schon langer an dem
Verfasser bekannten Klarheit, Anschaulichkeit, Frische, Natfirlichkeit,

Offenheit und Warme geschrieben, sodass die Lekture des Buches
Freude macht. Eine Karte des Arbeitsgebietes und sehr gute Bilder

erleichtem es, den Ausfuhrungen mit Verstandnis zu folgen. Der
Preis des Buches ist fur das Gebotene sehr billig.

Es ist schade, das derartige Bficher, wie das vorliegende, fast nie

in die Hande derer kommen, fur die sie am wertvollsten sind, derer,

die noch heute immer wieder behaupten, die evangelische Mission leiste

nichts, weder auf religids-sittlichem, noch auf kulturellem Gebiet.

Denn was in dem fur eine Volksentwicklung sehr kurzem Abschnitt

von 50 lahren die Rheinische Mission fur das grosse Volk der Batak
geleistet hat, ist ganz erstaunlich. Nicht fiberall kommt die Mission

gerade so zur rechten Zeit wie hier, nicht uberall findet sie eine so

sympathische, verstandnisvoUe Kolonialverwaltung wie hier, nicht uber-

all kann sie so lange so tuchtige Krafte durch Gottes Gute behalten, wie

hier. Das alles hebt der Verfasser selbst hervor. Und doch: es ist ein

grosses Werk, was hier geleistet worden ist.

Hier, wo die Mission ein Volk eher in ihren Einfluss bekam, als

die Sussere europaische Kultur eindrang, ^eigt sich, dass das Christen-

tum die Vdlker bewahren kann in den sonst ihnen erwachsenden Kri-

sen. Die Batak haben die Krisis uberstanden, weil das Christentum

schon vorher bei ihnen machtig war. Wie ist durch dasselbe bei ihnen

so vieles anders gewordenl Die furchtbare Menschenfresserei und
Menschenqualerei ist weithin geschwunden, die Volkssitten sind ge-

heiligt worden, ein neues, christliches Leben, eine verzweigte Kirchen-

Organisation ist vorhanden. Die Mission hat die Handwerke gehoben,

hat Volksschulen ins Leben gerufen, hat tuchtige Gehilfen in grosser

Zahl herangebildet, hat arztliche Hilfe und Fursorge fur die Aussatzi-

gen organisiert und so das ganze Leben des Volkes heilsam gehoben
and beeinflusst.

Mit grosser Siegeskraft hat dort das Evangelium seine leben-

spendende Macht bewiesen, da, wo es dem animistischen Heidentum
gegenfiberstand.

Ungleich schwieriger war und ist die Arbeit in dem Tell des Lan-

des, in dem der Islam seinen Boden hatte, ehe die Mission kam tmd
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uberall da, wo sie mit ihm zugleich um das Volk wirbt. Auch dort lind

Erfolge erzielt wordea^ aber mit viel mehr Muhe und nicht so grossc

Erfolge. ^?f^-
«!- -n>-^ '^ -J '

.

•:-- ^^
-:^v ?. ;

•

'-:. Die Mission ist eben uberall da schwierig, sehr schwierig, wo sie

es mit— ihrer Theorie nach — auf einer gewissen Hohe stehenden Re-

Hgionen zu tun hat, mit dem Islam, mit dem Buddhismus und mit der

Sozialethik des Konfuzius, mag die Praxis dieser Systeme den Vdl-

kem auch wenig wirkliche Hilfe gebracht haben und bringen.

Das erfahren nun die alten Missionen dem Islam gegenfiber, wie

wir es in Japan von Anfang an erfahren haben, wo noch dazu die Kul-

turseligkeit des europaischen Einflusses das ganze Interesse des Volkes

verkehrt orientiert hat.

Ueberall da, wo es sich um den Islam und <las Christentum han^

delt, ist die Entscheidung noch nicht erfolgt. Es wird da noch viele

schwere Arbeit geben. ^^ ^? .< : ^t^

Je mehr Wahrheitselemente eine andre Religion hat, um so

schwerer ist fur das Christentum der theoretische und praktische Be-

weis seiner Wahrheit und rettenden Kraft.

Mochte das begonnene Werk siduweiter so gedeihlich entwickein

wie bisher, * - Witte.

M. BALNO, Chinesische Geister- und Liebesgeschichten. Verlag

der Literarischen Anstalt Rutten und Loening, Frankfurt a. M.
1911, 187 Seiten.

Auf Grund einer Sammlung des 17. Jahrhunderfs werden in

diesem Buch in Uebersetzung eine Anzahl Erzahlungen geboten, die

wirklich wertvoll auch, ja gerade fur den Religionsforscher sind.

Nicht die Liebesabenteuer selbst, welche G5tter mit Menschenfrauen
und GSttinnen mit Mannem erstreben tmd erleben, sind das Lehrreiche«

sondem die gzmze Art, wie sie d£irgestellt werden, die Harmlosigkeit

und Selbstverstandlichkeit, mit der dieser Verkehr der Geister mit

der sichtbaren Welt sich vollzieht Es lohnt, sich in diese Geschichten

zu versenken. Aus ihnen wird weiten Kreisen Verstandnis erwachen

fur die religiose Welt des Ostens. Die Grenzen zwischen der Welt der

Menschen und der Geister sind fliessend, es gibt fast keine. Hinuber
und heruber gehen die Beziehungen, ohne alles Grauen, ohne das

geheimnisvoU Dunkle, das unsere Anschauungen mit diesen Dingen

verbindraa. Eine sonnige Heiterkeit durchzieht diese Schildenmgen der

Lebensfreude. Es fehlt allerdings auch Tiefe und sittlicher Ernst, e«

gibt keine Schranken der Moral, die Lebensnote existieren kaum.
Sorglos kostet man aus die sinntichen Genusse. Noch heute leben

und weben diese Geschichten im chinesischen Volk wie imsere Sagea

und Marchen trotz imd neben dem Christentum. Sucht man das Hers
mae* Volkes, muss man diese Produkte des Volkstraumens beachtea.

Daher sei auf dies kleine Buch hingewiesen als ein Mittel, Chinas

Volk zu belauschen. Witte.
**
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Die jaiMyuadie Umgesialliifii its BuddUsmiis dardi HtiMi

Shook (1 1 33-1 2 1 2)Md SUvan Shoim (1 173-1 262).*>

Von Dr. thcoL Haiu Hms.

Im Bayerlande, meiner Heimat« ist eiiie Redensart geliu-

fi((, die ich wenigstens anderwarts noch nicht gehSrt und die auch

im Btichmann nicht zu finden ist: nWie Pontius ins Credo kom-

men". So pflegt man wohl zu sagen, wenn man sich oder einen

anderen zu bassem Erstaunen in eine Verbindtmg gebracht oder

in eine Gesellschaft eingefiihrt sieht« darin man sich oder ihn

nicht wohl anders denn sozusagen als Fremdkorper empfinden

kann. Eine treffende Redensarf . Denn eigentumlich seltsam

ist es nun doch einmal, dafi der Name des Romers, der am
Stiller tmserer Religion den argsten Justizmord begangen hat,

von welchem die Geschichte weifi, Aufnahme gefunden ins

Apostoiikum, um so, wenn auch freilich nur in der Weise eines

Herostratus, verewigt zu werden, gewissermaBen die Unsterb-

iichkeit seines Opfers mit diesem zu teilen.

Wie Pontius Pilatus in das Credo, so ist b^canntlich, Jahr>

hunderte bevor er als Gotama Buddha unserem Abendlande be-

kannt wurde, der Begninder des Buddhismus unter die Schar

der „Heiligen" der katholischen Christenheit geraten, wo er— ich

darf den Leser auf Kuhns 1894 in den Abhandltmgen der philos^

philol. Klasse der Kgl. Bayr. Akademie der Wissenschaften ver-

offentlichte Studie „Barlaam und Joasaph" verweisen — unter

dem Namen Joasaph oder Josaphat wie andere Heilige echterer

chnstlicher Provenienz seinen besonderen Tag, den 27. NoTem-
l>er, im Martyrologitun Romanum, wo er seinen Reliquienkult,

seine Bilder und Altare und in Palermo, wie vielleicht auch noch

anderwarts, sogar eine ihm eigenst geweihte Kirche hat, darin er

von diristkatholischen Frommen verehrt und angerufen wird«

Wie Pontius ins Credo, so ist— und damit sage ich den mei-

stcn Lesem wohl etwas bislang nicht bekanntes — auch Chri-

stus in die Bibel der Buddhisten hineingeraten, in das Korpus

*) Eia Kommeatsr zu meiner in Heft 1 ua4 2 rcrdflentBchten Arbeit

«.Christliche Klinfe im )apanischM Buddhitmus". (S. S. 1, die ettte Fttssnot^*

ZciUckrift Mr MiMMwaknadt mmi Rdi|ioaswisMaM:lMfL XXVII. f
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heiliger Schriften wenigstens, die den Buddhisten von China und
von Japan als kanonisch gelten. In einer um 800 in China kom-
pilierten Iripitaka-Schrift steht ungefahr folgendes zu lesen: £s

war ini Jahrc 782, da kam von Kapisa im nordlichen Indien ein

buddhistischer Monch nach China, Prajna mit Namen. Der
machte sich, zusanunen mit einem anderen Auslander, der da-

mals eben in China eine Rolle spielte, daran, eine buddhistische

heilige Schrift, das Shat-paramita-sutra, d. i. das Sutra von den

sechs Volikommenheiten (eines rechten Bodhisattva), ins Chinesi-

sche zu ubersetzen. Dieser zweite Auslander, der sich mit ihm

zu gemeinsamer literarischer Arbeit zusammentat, war ein christ-

licher Priester, der Nestorianer King-tsching, oder, wie er eigent-

iich hiess, Adam von Persien, derselbe, von welchem auch die In-

schrift auf dem im Jahre 1625 in China zufallig bei Erdgrabungen

aufgefundenen Nestorianermonument verfafit wurde*). Dat

Werk, an welches sie sich machten, war nicht in Sanskrit, son-

dem in der Hu-, d. i. in persischer oder wahrscheinlich uigurischer,

Sprache abgefafit. Zu der Zeit aber war der indische Monch
weder mit der Sprache des Sutratextes vertraut, noch hatte er

sich bereits die chinesische recht angeeignet. Dem christlichen

Priester aber war das Sanskrit fremd und die Doktrin des Buddha
nicht gelaufig. So werden die Buddhisten wohl nicht so ganz un-

recht gehabt haben, wenn sie gegen beide den Vorwurf erhoben,

dafi sie in ihrer Uebersetzung nicht die Halfte der kSstlichen

Wahrheiten des heiligen Originals herauszustellen vermocht hat-

ten. Einige darob Verstimmte machten dieserhalb eine Eingabe

an den Kaiser. Dieser, es war der Kaiser Teh-tsung, ein lite-

rarisch gebildeter Herrscher, der die buddhistischen Schriften

hochhielt, priifte daraufhin die von den beiden Kompagnons ge-

fertigte Uebersetzung, soweit sie gefordert war, sieben Bande, imd
land, dafi dieselbe den Sinn des Originals verdtmkelte und auch

stilistisch alles zu wunschen ubrig lieB. Woraufhin er verfugte:

der Orden Cakya's und die syrische Kirche gingen in Lehre wie

in Praxis weit auseinander. So solle King-tsching, d. i. der

Nestorianerpriester Adam, sich gefalligst darauf beschranken, die

Lehre des Messias (Mi-shi-ho) zu verkundigen, es den buddhisti-

schen Monchen uberlassend, die Schriften des Buddhismus im

r . .,^ *) Siehe James Legge, The Nestorian Monument of Hsi-an F6, wo
auck der chinesische Text der beruhmten Inschrift wiedergegeben ist.

F5'> 2 ."rf«-f fl .«v»5!*--r-n iae '7iciia>;iit/"S'*xA\ isrl fkn
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Lande zu verbreiten. Es sei zu wunschen, dafi die beiden Glau-

ben fein sauberlich ^eschieden blieben imd ihre Anhanger sich

nicht vermengelierten*).

Dies die auBeren Umstande, dtirch welche der Name Chri-

•tus oder Messias (Mi-shi-ho) zufallig den Weg in die heilige

Schriftensammlung der Buddhisten des femen Ostens gehinden

hat. Man weiB, mit welcher Scharfe nach der Unterdriickung

des Christentums in Japan am Anfang des 17. Jahrhimderts die

Inquisition selbst nach jeder Schrift fahndete, in der auch nur

der tms heilige Name sich land, und wie man, um selbst die Er-

innerung an die einst in Japan gewesene fremde Religion zum
Absterben zu bringen, jede solche Schrift den Flammen uberlie?

ferte. DaB all die Zeit hindurch, ohne daB die japanischeif

Buddhisten darum wufiten, der Stachel, wider den sie lokten,

in ihrem eigenen Tripitaka safi, entbehrt nicht einer gewissen

gottlichen Ironie. Hatten sie wirklich reinen, ganz reinen Tisch

machen wollen, sie hatten die Inquisitorenhand an ihr eigenes

Heiliges legen mussen. Aber hatte man schlieBlich auch diesen

Schlupfwinkel noch aufgespurt und sich daraufhin nicht gescheut,

selbst eine der Schriften des eigenen Kanons von den Flammen
Verzehren zu lassen, — das „Christus ist in eurer Mitten" wari
darum doch wahr geblieben. Ein Jahrzehnt lang ist meiner Lei-

tung die Shinkyo Shingakko in Tokyo, die einzige deutsche theo^

logische Fachschule in Japan, anvertraut gewesen. Wiederholt

in dieser Zeit ist es mir vorgekommen, daB auch gelehrte buddhi-

fclische Priester bei mir um die Erlaubnis nachsuchten, meinen

Vorlesungen als Hospitanten beiwohnen zu durfen. Einer von

ihnen blieb sogar funf Semester hindurch mein Schuler und unter-

zog sich selbst den Schlusspruhmgen mit. Wie ofi hat dieser

Priester mich in meinem Vortrag unterbrochen! Immer mit dem-
selben Ausruf, einem Ausruf freudigen Erstatmens: „Sensei (d. L

Meister), genau das ist auch die Lehre meiner Religion". Una
dann geschah's wie oft, daB wir die RoUen tauschten, der deut-

tche Dozent imd der japanische Student, und daB ich mich

muhte zu verstehen, was er, der Priester, mir von seinem Buddhis-

mus sagte. Und eines habe ich jedenfalls sehr bald von meinem

priesterlichen Schuler gelemt: — daB ich selber damals noch
1

*
'm'>i '^-^^'

') J. Takakusu, A. Record of the Buddhist Religion as practised in

India and the Malay Archipelago (A. D. 671—695). By I-tsing. p. 169 und 223 f.

. .^,-
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nicht alle Entwicklungsphasen kannte, durch die im VerUufe
ihrer zweitausendjfthri^n Geschicbte GoUma Buddhas Relij^ion

^gangen.

Die Religion meines Priesters ist seit dem 13. Jahrhundert

die Religion der fiberwie^nden Mehrzahl aller Japaner gewesen

und ist es heute noch, zur Stunde der Glaube mindestens von

20 Millionen. Von dieser Religion, von diesem Glauben soil im

Folgenden die Rede sein. Der allgemeinste Gewinn meiner Aus-

ftihningen Hir die Leser wird, glaube ich, am Schlusse die Er-

kenntnis sein, daB die uns gelaufige konfessionelle Etikettie-

rung der Japaner als Buddhisten doch etwas irreffihrend ist.

Saulus, als er noch schnaubte mit Drohen und Morden wider

die Jungei des Herm, war schon selbst ein halber Junger eben

dessen, gegen den er auszog als Verfolger, innerlich von ihm uber-

MTunden, ohne es zu wissen. Auch die Mehrzahl der fapanischen

fiBuddhisten" bin ich geneigt, in Ansehung ihrer Dogmatik wenig-

stens, mehr fflr Kryptochristen als fiir echte Jfinger des Buddha
Cakyamuni zu halten, die sie selbst sich w&hnen. —

Das Endziel alles Strebens, das summum bonum, ist dem
Buddhisten bekanntlich das Nirvana. Das war es schon in der

ursprunglichen Verktindigung des Stifters dieser indischen Reli-

gion ein halb Jahrtausend vor unserer christlichen Aera; das ist

es heute noch im sogen. Hinayana^Buddhismus der Lander, die des

Suiters Lehre verhaltnismafiig rein bewahrten, auf Ceylon« in

Siam imd in Birma; und das ist es ebenso im nordlichen Buddhis-

mus, wie er in Tibet und in der Mongolei, in China, Korea tmd in

Japan heute sich findet. Nur dafi diese letztere, spatere Ent-

wicklungslorm, der sogenannte Mahayana-Buddhismus, Nirvana

anders fafit: nicht als Vemichtung, nicht als ein Erldschen der

individuellen Existenz, verglichen dem Erldschen einer Flamme,

jondem als ein bewufites Fortleben hoherer Art, als einen pon-

tiven Zustand der Ruhe und des Friedens und der Seligkeit, wo
die Schwachheit um tmd an von uns sein wird abgetan, und — dies

ein zweiter Unterschied— daB man zur Bezeichnung dieses End-
ziels im Mahayana-Buddhismus einen anderen Ausdruck vor-

zieht« den Ausdruck: die Buddhaschaft erlangen (jap. jobuttu],

ein Buddha Mrerden« ein Erleuchteter.

DiMes Ziel zu erreichen aber ist nicht leicht. Denn das

lieiOt: sich selber frei von allem Irrtum machen, ledig aller Sfinde



V , '*.,-_- -. — 133—

'

und Be^er und Leidenschaften werden, ein Heiliger im Fleisch,

cin vollkommener Weise, ein Uebennensch. Dazu (gUt es, die ganzc

Energie aufzubieten, dazu gilt es vor allem, in die Hauslosigjceit

zu Ziehen, ein Monch zu werden und als solcher dann alles Den-
ken und WoUen und Fuhlen und Handeln an die eine Aufgabe
sctzen, zu (iiesem Endziel zu gelangen. Ein Leben ist zu kurz,

um es da weit zu bringen. Da sind Tausende von Leben not^,

die die Seele auf ihrer Sansarawandening durch endlose Ewig-

keiten durchzumachen bat. Und wie gro0 ist die Gefahr in einem

jeden dieser Leben, statt sich vorwarts, dem Ziele naher zu ringen,

wieder nickwarts zu gleiten, dem Ziele femer zu nickenl

Zwar, den Trost h&lt der Mahayana-Buddhismus seinen

Glinbigen vor: ein jeglicher toll Buddha werden, und jeder kann

et werden. Denn alle Mentchen ohne Ausnahme, ja alle Lebe-

wesen, ja jeder Baum und Strauch und Grashalm, ja telbst der

scheinbar tote Kiesel, der verloren am Wege liegt, — sie alle

haben von Natur das Buddhawesen, sind gottlichen Geschlechts.

Nur dafi sie es nicht wissen: ^^ov yivog ia/uv. Und daB es

fo ichwer, so unendlich schwer ist, sich, das heifit sein Buddha-
wesen, sein wahres inneres Sein der Umschleierung der Un-
wissenheit und Verblendung und der Umstrickung sinnlicher Lei-

denschaften und Begierden zu entwinden.

Nur einigen, ntu* wenigen Erlesenen vielleicht ist das mdg-

Kch in jeder Generation, nur solchen, die durch heifies, emstes

Ringen in ihren fruheren Existenzen schon es weit genug ge-

bracht, tun, an diese Vergangenheitsleistung ankniipfend, nun von

diesem Dasein aus die Erlosung zu gewinnen. Den vielen, allzu-

vielen, den armen, schwachen Menschen, wie sie so gemeinhin

sind, ihnen bleibt nicht anderes als — die Sehnsucht nach Er-

losung, die Sehnsucht und die Resignation, Verzweiflung. Un-

willkurlich ringt sich aus ihrer Brust die wehe Klage, die mir bei-

nahe ganz so klingend in einer buddhistischen Schrift von Koa
Shonin aufgestoSen: Wollen babe ich wohl, aber voUbringen das

Gute linde ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich

nicht, sondem das Bose, das ich nicht will, das tue ich. Ich

elender Menschl Wer wird mich erlosen?

Es ist noch eine Erlosung vorhanden auch f{ir euch, ruft

solchen Armen der Buddhismus zu, d. h. diejenige Form des

Buddhismus, von welcher ich bier reden will. Wohl— so pre-
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digte in Japan seit dem Jahre 1175 ete Priester, G^rAti mit

Namen, oder, wie er heute genannt Mdrd, Honen Shonin — wohl«

daB ihr selber euch aus euerem Elende heraushelft, dafi ihr

selber euere Seligkeit schafft, daran ist nicht zu denken. Mit

unserer Mackt ist nichts getan, wir sind gar l>ald verloren. Soil

tins geholfen werden, so muB schon— anders ist's nicht mdglich —
eine andere Macht ftir uns eintreten. Und eine solche andere,

hohere Macht ist wirklich vorhanden, und nicht vorhanden bloB,

nein, auch bereit, ja, danach brennend, uns Armen ihre Retter«

hand zu reichen. Der Buddha Shaka (Cakya) hat sie uns ver-

ktindigt. Er, der 84 000 verschiedene Lehren gepredigt in seiner

45jahrigen Predigtwirksamkeit in Indien, als rechter Arzt for

jeden Kranken und fur jede Krankheit eine besondere Arznei be-

reitstellend, er hatte auch ein Evangelium, eine Frohbotschaft fur

arme Sunder, die ¥ar Spatlebenden doch alle sind. Der indische

Philosoph und buddhistische Patriarch Nagarjtina gebraucht in

einer seiner Schriften, welche Aufnahme in den chinesischen Ka-
non des Buddhismus gefunden hat, ein bertihmt gewordenes,

nacHmais viei zitiertes Gleichnis: daslUngen nach dem Nirvana

aus unserer eigenen Kraft, so sagt er, ist wie eine beschwerliche

Wanderung 201 Fufi, da der Weg den Wandemden bald uber

steile Gebirge, bald tiber reiBende Bache und oft durch unwirt-

liche, von Rauberhorden bedrohte Gegend fuhH. Leicht wie auf

sicherer Barke dagegen fahrt man dahin uber die Sansara-See des

Leidens zu dem jenseitigen Gestade der Erldsung, wenn man von

der Kraft sich tragen laBt, die uns ^ti Diensten steht Ist der

erstere Weg, der Weg der eigenen Kraft, den der sonstige Bud-

dhismus weist, fur uns zu schwer, warum soUten vnr nicht freudig

den let2teren, den leichten, muhelosen, sicheren w&hlen?

Wir sind wie Gefesselte. Die Ketten der Leidenschaften

und der Torheit haben uns alle Bewegungsfreiheit geraubt. Wir
mogen nitteln an unseren Ketten, wir schiitteln sie nicht ab.

Unsere Kraft ist viel zu schwach, sie zu zerreiBen. Da bleibt uns

gar nichts anderes ubrig, als diesen Dienst uns von einem anderen

Jeisten zu lassen, stark genug, diese Fesseln zu zerbrechen.

Ein Gluck nur, daB ein solcher Starker da!

Nun wohl, wer ist er, dieser Starke, der uns die Bande

losen kann, die uns beschweren, der Heifer und Heiland, der die

Gebuncenen zur herrlichen Freiheit der Kinder Buddhas fuhrt?

Fragst du, wer der ist — Er heiBt: Amida NyoraL
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Wer aber ist dieser Amida Nyorai, dieser Heiland der

Menschen? — Suchet in der Schrift! Sie ist's, die von ihm zeu^t«

Drei Bucher der buddhistischen Bibel and's vor allem, die von

ihmreden: das Grofie und das Kleine Sukhavati-Vytiha-sutratind

da^ Amitayus-sutra oder, wie sie im Japanischen ^nannt werden,

das Daimuryojukyo, das Aniidakyo und das Kwanmuryojukyo.

Ich will so kurz wie mdglich zusammenfassen, was diese heiligen

Schriften von Amida Nyorai uns zu sagen haben.

Vor ewigen Zeiten ist's gewesen, dass ein Buddha auf

Erden lehrte. Nicht der historische Buddha Cakyamtmi, der

Stifter des Buddhismus, an den wir bei Nennung des Titels

Buddha allsofort zu denken pflegen, sondem ein viel alterer

Buddha einer unvordenklichen Vorzeit. Da war auch eines Kd-

nigs Sohn in fenen femen Tagen, der diesem Buddha sich begab

als Schiller. £r emiedrigte sich selbst und nahm Knechtsgestalt

an. Alle Herrlichkeit und alien Reichtum seines Konigtums gab

er daran, ein armer Monch zu werden. Sein Name als solcher

Hozo Biku. In seiner Seele gltihte der Wtmsch, ein Buddha, ein

Erleuchteter zu werden. Nicht, um selber der Qual des Daseins

ledig, sondem tun ein Heiland der Menschen zu werden, die da
alle sind wie Schafe auf dem Weg zum Haus des Schlachters.

Wie jeder Buddha — der Buddhas sind ja Tausende und Aber-,

abertausende — sein eigenes Reich oder Paradies hat, so ging

auch sein Wunsch dahin, sich dermaleinst ein solches aufzurich-

ten, ein Reich, herrlicher und seliger als alle die andem, ein

Reich— so wtinschte er aus seinem erbarmungsvollen Herzen .—

,

in das keinem Menschen der Eingang verwehrt sein, das gerade

armen, sonst verlorenen, weil von alien anderen Buddhas ver-

lassenen Sundem offen stehen sollte. Und sein geistlicher Lehrer,

der Buddha, dem er seines Herzens Wunsch kund tat, lieB vor

das geistige Auge seines Jtingers Slmal 100 000 Myriaden Koti

verschiedener Buddhagefilde der Seligkeit oder Paradiese treten.

Hozo Biku aber angesichts dieser Fulle der Gesichte machte es

wie nach Leibniz Gott vor der Schopfung: er wahlte aus alien

moglichen Welten die beste. Das sollte seine ktinftige Welt wer-

den, sein Buddhaparadles. Er nahm's nicht leicht mit seiner

Auslese. Funf Kalpas, fiinf Weltalter oder Aeonen hindurch hielt

er sich in sinnender Versenktuig, bis er zum Schluss gekommen
und seine kunftige Idealwelt fertig vor seinem Geistesauge stand.

Dann trat er wieder hin vor seinen Meister und teilte ihm seinen
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Vorsaiz mit, den (nadenvollen Bund, den er bei tich selber auf-

^richtet, auf dafi niemand verloren ginge, sondem alle das

ewige Leben hatten.

In 48 Geliibden oder solennen Eidschwtiren sprach er vor

ihm aus, was er dermaleinst tun woUe, welche Vollkommenheiten

alle sein kiinftiger Himmel in sich vereinigen solle, und wie leicht

er es den Mcnschen machen woUe, dahin einzukommen. Das

wichtigste dieser 48 Geliibde, der Konig unter seinen Wunschen,

eia Wortf das den japanischen Buddhisten in der Tat ein Kem-
wort ist wie den Christen das „Also hat Gott die Welt geliebet,

dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dafi alle, die an ihn

l^lauben, nicht verloren werden, sondem das ewige Leben haben"

i(Joh. 3, 16), ist das achtzehnte. Dies sein Wortlaut: ^y^vm. ich

es 2wr Erreichang der Buddhaschaft gehracHt, nicht will ich die

vollkommene Erleuchtung an mich nehmen, wenn auch nur einee

der lebenden Wesen alter zehn Richtungen, d<u getrosien Herzens

an mich glaubt und den Wjansch hat, in mein Land geboren zu

iverden, und also, war's etwa ein zehendmal, seine Andacht auf

mich richten wird, nicht daselbsi geboren wurdeJ" rt. .^. -
,

Brennend in Heilandsliebe ftir alle Menschen, wie Paultu,

der Apostel, einst fur seine jiidischen Volksgenossen, will er von

eigener Seligkeit nichts wissen, wenn er nicht zugleich die alltr

anderen auf Erden schaffen darl. Und siehe, als er ausgesprochen«

da erbebte der Erdkreis, ein Bltunenregen fiel hemieder, Hun-
derte von Instnunenten erklangen am Jiinunel, Weihrauchduft

erfullte die Ltifte, xmd eineStinuUe lieB sich vemehmen, die

sprach: Ja, du wirst ztun Weltenbuddha werden.

Und Hozo Biku machte s|ch ans Werk. Ewigkeiten hin«

durch legte er sich Entbehrungen und Hartschaften aller Art auf,

samraelte sich, in jeglicher Tugend vollkommen, einen Schatz

von guten Werken^ und so Inrachte er es endlich, — zehn Kalpas

sind bereits seitdem vergangen — zu dem ersehnten Ziel der

Buddhaschaft. Nicht tun nun nach so viel heiBer Arbeit tmd
Miihsal einzugehen zu der wohlverdienten Ruhe des Nirvana, son-

dem nun erst recht zu leben und zu regieren in seinem Reiche

ohne Ende, darauf denkend, alle zu erlosen, d. h. sie alle zu sich

zu sammeln, auf dafi sie seien* wo «r ist, in seinem Paradies, dem
Reinen Land im Westen. "^

Er ist nun nicht mehr der Bodhisattva Hozo. Nein, nun ist

^ erhohti nun ist ihm ein Nanie gjsgieben, der uber alle Namea ist:

. :*
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Namu Amida Butsu. Er ist der Buddha, der Tatliagata« der die

Zuflucht aller Menschen ist. Ueht ist sein Kleid. Ja« er ist der

Vater des Lichts, der in jedem Au^enblicke den ungezahlten

Buddhawelten in Ost und West und Nord und Sud, im Zenith

und Nadir einen neuen Schein ^bt. Daher sein Name Amitabha,

„der da hat die Ftille unendlichen Lichtes". Und unermeBliche

Scharen freuen sich in dem Glanze, der von ihm ausgeht, dem
Lichte seiner unergriindlichen Weisheit, und werden selber da-

durch weise. Und wie er Licht ist, so auch Leben. Seines Lebens

Lange kann niemand ausdenken. Er ist ewig. Daher sein Name

'

Amitayus, „der da hat die Fulle unendlichen Lebens". Herr*

Ucher aber als sein Lichtglanz, unendlicher noch als sein Leben.

ist« wo dies moglich ware, sein Erbarmen, seine Gnade, seine j

Liebe zu den armen Menschen, seinen Kindem. —
So schildem ihn die drei Sutras, die ich vorhin genannt, das

Daimuryojukyo, das Kwanmuryojukyo und das Admidakyo. Noch-
weiter in seiner Verherrlichung geht dann die spatere Spekulation*

Ihr ist er der absolute Weltgrund, der anfangslose Buddha, dessea

bioBe Manifestation die Welt ist und alles, was da ist. Man hat

.

tatsachlich uber den Beschreibungen seines Wesens den Eindruck;

„Und ist kein anderer Gott". Wohl sind die Welten voll yotk

anderen Buddhas, unzahlbar wie die Kdmer des Sandes im

Ganges!lufi. Aber sie alle, die tausendmal Tausende, haben nichts >

anderes mehr zu tun, als seinen Namen zu preisen, seinen Ruhm

'

zu ktinden, seine Herrlichkeit auszubreiten und seine Tugend

zu erheben. '^^^^n-:' ^^%i--eirf>

Und herrlich wie er selbst, der drin als Herrscher au! er-

habenem Lotossitze thronet, ist das Himmelreich, das er sich ge-

grundet. Grofie Partien der drei Sutras sind seiner Ausmalung

gewidmet, der Ausmalting des Paradieses Amitabha s oder dem
Reinen Lands im Westen. Ich mufite mehr Raum zur Verfugung

haben, als diese Zeitschrift mir gewahren kann, woUte ich sie audh

nur im Auszug wiedergeben. Nur so viel denn: die Schilderungen

;

sind der Art, dafi einen armen, inmitten der Drangsal dieses

Lebens stehenden Menschen, wenn er sie anhort, etwas anwandeht'

muB von der Stimmung, in der ¥rohl Christen sprechen: Jeru-

salem, du hochgelobte Stadt, woUt' Gott, ich war' in diri Da
ist nicht Sunde furder, noch Leid und Geschrei und Kampf, son-

dem eitel Freude tmd Wonne tmd Friede. Daher der Name
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Gokuraku, sanskritisch Sukhavati, ..hochste Lust". Es sind Him-
melsseligkeiten, wie sie ein Dante, wie sie die Phantasie christ*

licher Froinmigkeit iiberhaupt sich ausgemalt, nicht Seligkeiten

niedrig smnlicher Art, wie etwa der vulgare Islam sie verbindet

mit dem Paradiese seines Glaubens und Hoffens.

Wie aber nun kommt man in dieses Reich, zur Seiigkeit

des Reinen Lands im Westen? Lange Jahre hat ob dieser Frage

der japanische Priester Honen sich den Kopf zerbrochen. Alle

heiligen Schriften des Buddhismus, die ihm nur immer zuganglich

waren, hat er wieder und wieder durchgelesen, die Antwort fur

sich selbst und fiir die anderen zu finden. Aber all dies Studium

gab ihm den gesuchten Aufschluss nicht. Das rechte Licht ging

ihm eines Tages erst auf uberm Lesen eines Kommentarwerks des

chinesichen Patriarchen Zendo (Shantao) , als er da auf den Saiz

stiefi: „Von ganzem Herzen vor allem den Namen Amidas an-

rufen, ob man nun gehet oder stehet, sitzet oder liegeti" Das
war es, was Honen fortab selber zum einzigen Inhalt seiner

Predigt und Schtilerunterweisung machte, bis der Tod den Mund
ihm schloss: den Namen Midas (Amitabhas) anrufen, beten«

beten ohne Unterlafi: Namu Amida Butsu, „Amida Buddha, du«

unsereZuflucht!" Das und nur das, nichts anderes, ist vermogend,

des Menschen Seiigkeit zu schaffen. Er selber soil die Anrufung

Namu Amida Butsu fortab bis zu seinem Ende taglich 60 OOOmal

mit Hilfe des Rosenkranzes gesprochen haben. Der Weg der Er-

losung aus dem Sahsara, den die Priesterschaft btsher gewiesen,

das Shodo-mon, „das Tor des Heiligen Pfades", der Weg der

eigenen Kraft, Jiriki, taugt nicht mehr fur dies Geschlecht der

Letzten Tage des Gesetzes (mappo). Dieser Weg ist nicht bloB

schwer fiir tms, die Spatgeborenen, Degenerierten, er ist iiberhaupt

tmmoglich heute. Honen schliefit ihn darum ab und tut ein

anderes Tor dafiir auf, wie es den Fahigkeiten der Gegenwarts-

generationen entspricht: Jodo'mon das Tor des Reinen Landes.

Und diesen Heilsweg, Tariki genannt, Kraft eines anderen, eines

Heifers, ihn kann ein jeder gehen, er mag noch so tief durch

Luste in Irrtum verderbt sein. Alle die Siinde, die ihm den Weg
verbaut zum Leben, fallt ab von ihm« wird ihm vergeben, so er

nur fleifiig betet: Namu Amida Butsu, ,Aniida Buddha, du,

unsere Zuflucht!" Noch einmal auf seinem Sterbelager schrieb

er dies als sein Credo nieder auf ein Blatt, das bis auf diesen Tag

erhalten ist.
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Einen Schritt uber Honen hinaus noch tut in mehr als einem
Punkt der Lehre der japanische Priester Shinran. Shinran war
einer der unmittelbaren Schiller Honens. Ich kann wohl hier da-

von absehen, biographische Daten uber ihn zu ^ben, ebenso wie

ich mir diese bei seinem Meister gespart. Nicht versagen aber

kann ich mir, mitzuteilen, was man in Japan aus seinem Leben
sich erz&hlt, mag's gleich um seine Historizitat nicht zum besten

bestellt^sein. Die Geschichte hat der vor wenigen Monaten in

Tokyo verstorbene mir befreimdete Professor Arthur Lloyd in

seinem Buche „Shinran and his work", an das ich mich mit meiner

Wiedergabe hafte, erstlich fur uns bekannt gemacht.

£s war in Shinrans jiingeren Tagen, als er noch ein Monc&
der gelehrten Tendai-Schule des Buddhismus war, noch vor der

2^it, da er angefangen, an deren Dogmen und ihrer Unfehlbarkeit

irre zu werden. In Klostergeschaften war er in der Stadt Kyoto,

damals wie bie zum Jahre 1868 die kaiserliche Residenz, gewesen

und war auf dem Nachhauseweg. Nahe am FuBe des Hiyeizan,

des Berges vor Kyoto, auf dem sein Kloster stand, holte er eine

frische Maid ein, die ihn ansprach. Sie mochte geme, sagte sie

zu ihm, in dem bertihmten Schreine auf dem Berge anbeten. Ob
'er nicht die Fretmdlichkeit haben wolle, ihr Fiihrer zu sein und

sie mit sich zu nehmen? Der jugendliche Klerikus war ob dieses

Ansinnens sichtlich betreten. „Ihr seid ein Weib," erwiderte er

ihr, „und keines Weibes Fufi, so ist die Regel, darf unseren hei-

ligen Berg betreten. Es geht nicht an, daB ich Euch mit mir

nehme." Aber das resolute Madchen lieB sich so einfach nicht

abschutteln. „Jawohl bin ich ein Weib," sprach sie; „aber des-

vregen hab' ich doch auch ein menschlich Herz im Leibe, und

dieses Herz, es durstet nach Erlostmg. Soil mir geweigert wei^

den, wonach sich meine Seele sehnt?" Shinran meinte, da ware

es wohl geratcn fur sie, in ein Nonnenkloster einzutreten. Das

war ntm aber ein Rat, von dem sie ganz tmd gar nichts wissen

wollte. ,Ach, geh'n Sie mir mit Ihren Nonnenklostem," gab sie

ihm zurtick; „die sind ja doch genau so wie euere Mdnchskloster

auch nichts weiter als Behausungen, wo man sich zusammenschart,

um uber alten Btichem zu bruten, und meint, man konne durch

hohere Erkenntnis ftir sich die Seligkeit gewinnen. Ich bin keine

studierte Frau, aber gesetzt auch den Fall, ich war's, was Nutzen

h&tte meine Gelahrtheit, in Klostermauem eingeschlossen, fur

meine icidenden Schwestem? Nein, worum es mir zu tun ist, das
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itt, daB ich selbst errcttet werde, damtt ich dann sclber wieder

andere retten kann; was wir bcnoti^en, das ist cin simplar

Glaube, so wie er tau^t fur simple Seelen. Da konnen Mdndie
und Nonnen in der selbstischen Stille ihrer Kloster brutea uber

alien heiiigen Schriften zweifelhaften Sinnes, und derweilen

^ben Tausende von Mannem und Frauen in unserem Lande zu-

^nuide, weil niemand den Mund auftut, ihnen ein paar Worte

rettender Lehre zu ^nnen." Der jun^ Shinran zahlte nicht zu

den Leuten« von denen man sagt, sie sind nicht auf den Mund
' gefallen. Einige Jahre spater, alt er sich dem Priester Honen
Shonin als Jtinger begeben, schickte ihn einmal sein Meister an

seiner Statt, in einer offentlichen Disputaticm seine Sache, die

Amida-Lehre, zu verfechten. Sbinran ging, meldete sich zur

Stelle, nahm bescheidiglich nahe der Ture Platz, h5rte tick allet

•chon an, was der theologische Widerpart zu tagea hatte, und
brachte dann Blamage uber seinen Meister Honen tmd uber nch
aelber, indent er sich sachte davontchlich* ohne dat Wort zur Ver-

teidigimg seiner eigenen Petition ergriifen zu haben. So wird man
sich am Ende nicht gerade verwundem, zu horen, dass die Attak*

ken seiner hiibschen Weggenossin ihn verstummen machten. Die

feine Dime aber fuhr fort, dem Monchlein zuzusetzen. Ein kri-

stallenes Brennglat aus ihrer Aermeltasche hervorholend, sagte

tie zu ihm: „Da, nehmen Sie und bewahren Sie das! Es hat die

Kraft, die Scnmenstrahlen in sich aufzufangen und auf einen
iPunkt zu brennen. Dafi ihr doch ein gleiches tatet fur die Reli-

gion: allem Glauben die Richtung auf einen Punkt geben und
dieten einen Punkt brennen und erglanzen latten, to dafi er auch

das simpelste Gemut entflammt zu frommem Eiferl" Damxt

schied sie von ihm, imd erst Jahre nachher erfuhr er, mit wem er

sich daraals unterhalten: es war eine Tochter des kaiserlichen

Ministers Fujiwara Kanezanff giswjMea* difftelbe, die spater seine

Ehegattin wurde,

Eine hubtche Erzahltmg, auch weim tie nur erfunden tein

soUte. Und jedenfalls, den Rat, den sie dem jungen Prietter von

der jugendlichen Fujiwara zuteil werden lafit, hat Shinran nach-

mals, zu der neuen Lehre Honens ubergetreten, all sein Leben

lang getreu befolgt. Ihm war es nicht eigentlich darum zu tun,

w^elber eine neue Sekte neben die von seinem Meister begrundete

zu stellen, sondem ntu* darum, dessen Lehre recht zu erklaren

und unverderbt weiterzugeben, Tatsachlich ist seine Doktrin doch.
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wie ^agt, keineswegs eine bloBe Interpretation der Lehre seines

Meisters, sondem in manchem Betrachte eine Fortbildung, und
zwar eine bedeutsame Fortbildung derselben, wie er denn auch

in Wirkiichkeit zum Begr&ider einer neuen Sekte des Buddhis-

mut, der Jodo-Shin-shu, d. i. der Wahren Sekte des Reinen

Landes, wurde.
«.,.

Nach Honen Shonin war es doch ein Doppeltes, was zom
Heile, zur Erlosung des Menschen zusammenwirken mu0te:

Amidas Heiiandserbarmen und Helferkraft auf der einen Seite,

auf der anderen des Menschen Tun, s^ Beten, sein Namu Amida
Butsu-Rufen. Ajiders nun Shinran Shonin. Seine Lehre schlieBt

alien und jeden Synergismus, jegliches eigene MitMfiricen des

Menschen zu seiner Seligkeit aus. Alle Eigenleistung, alle ver-

meintiichen meritorischen Akte werden hier verworfen. Fasten,

Wallfahrten, Kasteiungen, alle sog. guten;Werke haben keinen

Wert ftir unser Heil in dem Sinne, dafi wir durch sie etvra den

Himmel uns verdienen kdnnten. Auch kein Gebet, ob es nun an

Amida oder an irgend einen anderen Buddha oder Heiligen ge-

richtet wurde. Sinn- und zwecklos iiberhaupt, durch Beten etwas

an unseiem aufieren Schicksal &ndem zu woUen, da doch alles

und jedes unabanderlich bestimmt ist durch ewige, unwandelbare

Gesetze. Auch unser Namu Amida Butsu-Beten ist nicht vo^
mdgend, tmsere Seli^eit zu erwirken. Wer das glaubt, der ist noch

unmer befangen in dem falschen Wahne, dafi wir durch eigene

Vemunft und Kraft zum Leben kommen kdnnten. Wo doch nun

einmal ieststeht, dafi Amida allein uns dazu einhilft und von uns

nichts weiter gefordert wird, als nur das eine, dafi wir an ihn glau-

ben, auf seine Heilandsmacht tmd Gnade lest vertrauen. Solches

gUubige, zuversichtliche Vertrauen allein ist es, das zum Leben

einhilft, und das sicher.

In der alteren Sekte, in Honens Jodo«shu, wird dem letzten

Stiindlein eines Menschen die hochste Bedeutung beigemessen,

Geht es mit einem Menschen zu Ende, das ist dann der Augen-

blick, der grofie, da sein Heil gevrirkt wird, indem Amida kommt
mit alien Heiligen, ihn zu sich einzuholen, woferne er nur sterbend

ein zehendmal wenigstens ein Namu Amida Butsu tiber seine Lip-

pen kommen l&fit. Anders wieder Shinran und seine Sekte. Da
wird gelehrt: Schlimm, wenn alles an diesen letzten Augenblicken

unseres Daseins hinge, an diesen kritischen Momenten, wo in der
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Regel Korperpein den Menschen foltert, die Sunden seines gan-

zen Lebens anklagend ihm vor seine Seele treten und Todesangst

dem Geist die Klarheit raubt, also dafi der Mensch zumeist kaum
mehr die Kraft auch nur zu einem Namu Amida Butsu-Seufzer

aufzubringen in der Lage sein wird. Nein. Nicht also! Glaube

nur, und du hast nicht not, der Stunde erst zu harren, da du

den letzten Atemzug tun wirst, dafi Mida dir erscheint als der

Erloser; sondem von dem Augenblicke an, da Vertrauen zu ihm
und seiner Gnade in dir aufkeimt, von dem Augenblicke an bist

du bereits von seinem Licht tunfangen und ist dein Wandel be-

reits im Himmel, bist du gleich mitten noch in dieser Welt der

Sunde. Aber selbst dieser Glaube, der uns selig macht, ist keine

Eigenleistung des Menschen, nicht etwas, das dieser selbst in sich

zu wecken hatte, sondem auch der Glaube ist eine Gabe von

Mida, der in uns beides wirket, das Wollen tmd das VoUbringen.

Das Anrufen des Namens des Buddha Amida, das sogen.

Nembutsu, wird auch in dieser Sekte eifrigst gepflegt, nicht min-

der als in ihrer Muttersekte. Nicht aber wie in dieser als Mittel

zur Erlangung 'des ewigen Lebens, sondem als Aeufierung des

Dankes ftir die erfahrene, dem CMaubigen gesicherte Er-

losung. Und nicht in Worten nur soil letzterer sich aufiem, all

unser Leben soil eine stete Dankerweisung sein. Und wie man
Amida Dank schuldet fur seine Gute, so auch den Patriarchen,

den groBen Lehrem der Vergangenheit. Dank, beileibe nicht etwa

Anbetungi Du sollst anbeten Mida, den Buddha, und ihm allein

dienen! Und so ist denn auch -in dieser Sekte aufgeraumt mit

allem Gotzendienst, In den Tempeln der Sekte Honens findet

man noch Idcle, besonders die Bildnisse der Kwannon, der Gottin

der Barmherzigkeit, aber auch die vieler anderer Buddhas und

Heiligen. Shinran — oder war es einer seiner grofien Nach-

(olger? — dagegen lehrte: „Besser als eine Statue des Buddha ist

es, ein blofies Bild von ihm benutzen; besser als ein gemaltes

Buddhabild ist der blofie geschriebene Name Midas; und aber

besser als seinen Namen geschrieben an der Wand hangen zu

haben, ist es, Glauben an ihn zu hegen im Innersten des Herzens."

Der aber solchen Glauben an Amida Buddha in seinem

Herzen hat, der ist wie ein guter Baum, der ganz von selber gute

Fnichte bringt und gar nicht anders kann; der wird auch gegen

kein Gebot der burgerlichen Moral sich verfehlen. Der beste
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Buddhist — der beste Untertan des Kaisers und der beste Burger

des Staats. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers, und dem Buddha,
was des Buddha ist! Dat Gesetz des Buddha und das Konigs-

geaetz, die zwei gehoren zusammen wk das Flugelpaar beim
Vogel, wie die zwei Rader eines Wagens.

Der weltfluchtige, asketische Zug, der dem Buddhismus an-

haftet, ist also in dieser Lehre vollig abgestreift. Torheit, das

Haus zu verlassen und als Monch die Einsamkeit eines Klosters

aufzusuchen, ja, mehr als Torheit, — Fahnenflucht! In den
Werken des Berufs inmitten dieser Welt, in die der Mensch ge-

setzt ist, gilt es, alle Treue zu erweisen. Sei ein jeder fleifiig in

seinem Amt und Handwerk oder Handel, und verrichte er seine

Arbeit, sie sei so gering und so weltlich wie immer, sie sei selbst

die des Schlachters oder Kriegsmannes, der Lebendiges toten muS,

im Aufsehen zu dem Herm, zu Amida, so ist er ein rechter Bud-

dhist. Auch Verzicht auf unschuldigen Lebensgenufi ist unntitz,

imntitz wie Askese uberhaupt. Wahrend vom Buddhismus sonst

heute — nicht von Anfang an — FleischgenuB bekanntlich ver-

boten ist, ist er in der Shin-Sekte ausdrucklich gestattet.

Eine Priesterschaft, die als Mittlerin zwischen den Glau-

bigen und Amida sttinde, gibt es nicht. Vor Buddha sind alle

gleich. Er ist unser aller Vater, wir alle seine Kinder und unter-

einander Bruder. Wohl gibt es auch in der Shin-Sekte geistliche

Lehrer. Aber ihre Stellung ist eine andere, als die der Priester

in den anderen Sdcten. Sie sind nicht eine Bruderschaft von

solchen, die auf aufierordentliche Weise nach Vollkommenheit

streben, sondem bloBe Lehrer und Fuhrer der Laien, kleiden sich

wie diese und leben in legitimer Ehe wie als erster buddhistischer

Priester Shinran, der Begrunder der Sekte, der auf Honens Zu-

reden fur alle Folge seinen geistlichen Genossen ein Vorbild gab,

mdem er, wie schon oben beilaufig erwahnt worden, mit der

Tochter des kaiserlichen Ministers Fujiwara Kanezane eine Ehe

einging, ein Schritt, der dem Buddhismus ebenso neu'und un-

erhort war wie nachmals in Europa Luthers Vermahltmg mit

Katharina von Bora dem Kirchei^tume seiner Zeit. —
Doch ich mufi eigentlich langst darauf gefafit sein, daB man

mir in die Rede fillt, wie in Japan vor Jahren mein priesterlicher

Schtiler, oder wenigstens mir sagt, wie Goethes Gretchen ihrem

Faust: „Ungefahr sagt das der Pfarrer audi, nur mit ein bis-
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chen anderen Worten." Aber dafi man ntm mcht etwa den Ver^

dacht schdpfen wolle, ich hitte wie cm Retoucheur an dem Bilde

dieses japaniscKen Buddhismus gearbeitet, Ins es die Zfige des

Christentmns erhalten! Gegen solchen Verdacht kann ich mich

schutzen durch einfache Verweisung auf die ausgewfthlten japa-

nischen Queiienschriften^ die ich als einen Band der von Julius

Bohmer herausgegebenen ,Jleligionsurkunden der Volker" er-

scheinen iiefi"^). Was diese Urkunden bieten, das ist ja nun frei-

lich am Ende alles andere eher als Buddhismus. Das wird nch

jeder sagen, der auch nur halbwegs weifi, was der historische

Buddha einst gepredigt. Es ist das gerade Gegenteil von seiner

Lehre. Und Qakyamuni« der Stifier des Buddhismus, wfirde nie

und nimmer versucht sein, im Anbiick dieses Religionsgebildes

wie Adam im Angesichte der Mutter aller Lebendigen zu sagen:

fJDas ist doch Bdin von meinem Bein und Fletsch von metnem

Fleisch".

^^£s liegt nahe, die Frage aufzuwerfen: Wie sind so durchaus

fremde Gedanken in die boddhistische Religion hineingekommen?
— so durchaus christliche, evangelische Gedanken I Sie sind

nicht hineingekommen erst durch die modeme christliche Mis-

sk>n, die seit ftinfzig Jahren an der Christianisienmg des japa-

nischen Volkes arbeitet. Auch nicht etwa durch die Jesuiten-

missionare vor dreihundert Jahren. Als der erste dieser Manner,

Franz Xavier, im Jahre 1549 nach Japan kam, fand er diese

Form des Buddhismus da allbereits vor, auch er zu bassem Er-

staunen. Und die Stifter der Jodo-Sekte und der Jodo-Shin-Sekte

starben, beide hochbejahrt, der eine bereits 1212, der andere 1262.

Wie sie gekommen in die Religion des Buddha, die ihr so durch-

aus kontraren Gedanken, diese Frage kann ich im Rahmen dieses

Auisatzes nicht versuchen, zu beantworten. Das mag einer be-

sonderen Untersuchung aufbehalten bleiben. Vielleicht aber, dafi

diese Zeilen dem Leser nebenher ein anderes Ratsel geldst haben,

das Ratsel, meine ich, welches wohl fur jeden Denkenden darin

liegt, dafi der im Grande pessimistische Buddhismus, der der opti-

mistischen Veranlagung des japanischen Volkt so ganz und gar

kontrare, sich doch bei ihm hat festsetzen konnen. Erst durch die

vorgefuhrte vollige Wandlung, die im 13. Jahrlmndert in Japan

*) Haas Haas, ,>Aiiuda Buddha uaaer* Zuflacbt". UrktaadMi nam V«r-

standnis des japanischeB SukhaTati-Buddhismus. Leipxtg, Dieterich'schc V«r^

lagsbuchhandlung Theodor Weicher. 1910.



sich an ihr vollzog, hat die Religion indisch-muder Weltahkehr

sich recht annehmbar gemacht fur die Japaner, dieses tatkraft*

strotzende Volk des auBersten Ostens mit seinen WelteroberungS'

instinkten. Und in dieser umgewandelten Form, das ist meine

feste Ueberzeugtmg, hat der Buddhismus seine RoUe noch iange

nicht ausgespielt. Wobi ist es wahr, dafi die buddhistische Stro«

mung nur eine unter vielen ist, welche das modeme Japan durch-

Ziehen. „A]lerlei Versuche, eine religios-sittliche Basts zu ge'»'

vdnncn, kreuzen sich hier, seit die alte Welt dieses merkwurdigen

Volkes aus den Fugen gegangen ist und man ein Neues zu zim-.

mem begonnen hat. Neben dem Buddhismus stehen da auf denl

Plane der Shintoismus, die Sittenlehre des Konfuzianismus, dais

.

Christentum in alien Schattierungen, femer ein Heer von neu er-

sonnenen Systemen, teils Umformungen abendl&ndischer Philo^,

sophien, teils Verschmelzungen von allerlei verschiedenen Ele*

menten aus Europa und Asien, die irgend ein grtibelnder Kopf

sich ausdenkt tmd in die Menge wirft." (Hackmann.) Aber
eigentliche Herrschaft uber die Massen hat doch auch heute nuT
der Buddhismus der Sekten des Reinen Landes mit seinen zwanzi^

MilUonen Glaubigen. — __^____
'^'

^ c , V Gross ist die Diana der Epheser.
Von Pfarrer K. Schmidt, Gleiwitz.

.^ I; i:-u i ;- : 3. KapUel 2. HUftc j|

Die Empfindung, dass die Behandltmg, welche unser Thema
in den vorliegenden Aufsatzen erfahrt, schliessUch doch tiber

den Ratun hinausgeht, welchen diese Zeitschrift ihren Mitarbei-

tem gestatten kann, hat mich veranlasst, bei ihren Heraus-

gebem anzufragen, wie weit ich in meinen Ausfuhrungen noch

gehen solle. Man hat mir darauihin ausser dieser noch eine

Fortsetztmg zugestanden ; und ich werde demgemass versuchen,

diese Abhandlungen in moglichster Kurze zum vorlaufigen Ab^
schluss zu bringen.

Von den minnlichen Gdttemamen, deren Behandltmg ich

versprach, stehen nodi zwei aus : Ares imd Dionysos. Beider

Heimat soil Thrakien sein; tmd diese Tatsache ist sehr merk-

wtirdig. Denn gemeinhin pflegen ni^ ktdturell tiberlegene Volker

imstande zu sein, ihre Nachbam religios zu beeinflussen. Sollte

auch Thrakien einst dieser hdheren Ktilttu* sich haben nihmen

konnen? In der Tat kennt noch das homerische Epos Erinner'

Z«tMkrift ffir MiaatoMkBttd* uad R«tig>oa«witfn>ch«h. XXVIL 10
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ungen, die diese Annahme bestatigen (cf. Helbig, das homer.

Epos, aus den Denkmalem erlautert. 1884. pg. 4 If.). Und es

sei mir gestattet, aus der Ftille des mir vorliegenden sprach-

lichen Materials, wenigstens einiges herauszuheben, was mir

besonders geeignet scheint zu beweisen, dass der Urspnmg der

m Rede stehenden Kultur ein semitischer gewesen ist.

Aul den Namen der makedonischen adQ%a-a (= did> nScbnei-

den**) habe ich in dieser Beziehung schon fru&er hingewiesen.

Wie merkwtirdig ist doch auch die Bezeichnung des eigens

makedonischen Hutes, xavola! Nach O. Hoffmann ist sie un*

erklarlich. Und doch ist darin mit Leichtigkeit nur eine Gra-

zisierung des parte, act. qal. von HDD (npl3 = xavaLa) „decken**

zu erkennen. Von Pflanzennamen fuhre ich dJUCa = „Silber-

papper und dfiayva, die landestibliche Bezeichnimg der am Bor-

mios wildwachsenden (Herodot Vm 138) prachtigen Rose, an. Zu
jenem Wort bemerkt Hoffmann, es wiirde als griechisch niu:

dann zu kennzeichnen sein, wenn ein Stamm aXC in der Bedeut-

ung MgUmzen** nachweisbar ware ; und es ist um so auffallender,

dass gerade dem entsprechenden semitischen ^y dieser Sinn eigen

ist (erst abgeleitet: sich freuen). In Betreff der thrakischen

Rose dagegen bleibt beachtenswert, dass das dem afi voUig

gleichstehende dm (hebr. 3M = Pflanze, Trieb) den Pflanzen-

wuchs benennt, wahrend dem ayp das dem hebr. pjn = ffSdel**.

zugrunde Uegende pn aufs Haar gleicht: dfiayv-a = Edelblute.

Vor allem aber ist das reUgiose Gebiet in dieser Hinsicht in-

teressant. — Hier darf ich z. B. an die von Strabo 2% er-

wahnten Sekten der Kxlarai und Kanpofidtai erinnem. Jene

blieben ehelos, wahrend diese sich der Enthalttmg bezugUch

der Speise befleissigten. Man wird zugeben mtissen, dass Kxkmjg

^ nGrunder" fur einen Hagestolz eine recht seltsame Bezeich-

inmg ware, dass diese aber einen sehr passenden Sinn erhalt,

sobald man in ihr eine Grazisienmg des bekannten semitischen

n^riD (n am Ende sibiUerend) = HVerschnittener" erkennt. Ganz

ebenso bleibt KanvofidirjSt aus dem Griechischen = „Rauch-

wandler" verstanden, nichtssagend. Aber auch dieses Wort be-

ginnt zu reden, sobald man fur die griechischen semitische Buch-

staben setzt: Kanv = pD „hungemd", ofim = "QS = „Gottes-

diener." — Und wie nun^ wenn, was wir von thrakischen Gottes-

namen wissen, genau in dieselbe Richtung weist, wie .^>oUo und

Hermes? Ich fuhre ihrer wenigstens etliche an.
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1. Thamyr-is, aus dem Indogermanischen nicht zu deuten,

sieht vollig gleich einem l^lp, thamyr, d. i. „bedeckt, verbor-

gen**.*) Gemeint ist die Sonne unter der Erde, der Gott der

Propheten. Hesych kennt auch ein 9uf*v(fd = ^Landstrasse**.

Auch dieses erldart sich aus HDtS als Bezeichnung der bedeckten«

d. i. M^cpflasterten'* Heerstrasse.

2. Orph-eus, der Name des Gottes der Weissagung und
der Mysterien« wird vonden Indogermanisten zu 6^«pv6g= ^dunkel**

und dieses wieder zu altnordischem iarpr. usw. (cf. Prellwitz)

gestellt. Hier lage nun sicher eine semitisch-indogermanische

Wurzel vor. Mir fallt jedoch der Name des Fisches iqip-iq auf

.

Gleich deXtplg, das deutlich mit rp^ ^tropfeln** zusammenhangt,

oder gleich ^Axrj, das ebenso gewiss von n3D nfliessen" abzuleiten

ist, stellt dieser eine Bildung aus f\y} = MtrSpfeln" dar. Sollte

nun nicht auch der Name des Unterweltgottes Orpheus unmittelbar

von einem anderen r]^^ = ^dtrnkel sein** (cf. ^12.= I^unkel**)

abzuleiten sein? Auch Orpheus ist die verdunkelte Sonne.

3. Besonders wichtig erscheint mir jedoch, schon deshaib,

weil er am weitesten nach Norden, zu den von Grimm einst

den Goten gleichgestellten Geten, fuhrt, der Name des geheimnis-

voUen Zalmoxis. Hinzu kommt, dass Herodot IV, 94 den Kult

dieser Gottheit, der fur jene nordischen Volker nachweisUch

von der allergrossten Bedeutung— auch in sittlicher Beziehung -^

geworden ist, auf keinen Geringeren als Pythagoras zuriickftihrt,

der doch nach Clem. Alex. Strom. I, 14 (cf. O. Muller, Gesch.

der hellen. Stamme lib 393; auch Diels, Fragmente der Vor-

sokratiker) ein Pelasger oder ein Syrer**) war.—Der orientalische

*) Dm Wort IQQ Ut dem Griechischen auch sonst nicht fremd; ci &efieQ-

dnig —' „cmst(<L i. duster) b)ickend",ai6dj£, Aesch. Prom. 134; al«o= „geseiikten

BUcks". Ich ache in diesem Wort, im Gegensatz zu H. Mdller (Indoeuropacisk-

Scmititk Glottar, Kopenh. 1909) einfach ein semitisch-griechiaches Kompositum.

**) Daa wird in dieaem Zusammenhang noch bedentsamer, wenn man
bedeakt, dafi der Name dieses Weisen, der nach dem Glauben q>&terer Ge-

•chlechter ja selbst in die Unterwelt hinabgestiegen sein sollte, in semitischen

Buchstaben geschrieben genau dieselbe Bedeutung gewinnt, wie wir sie hier

dem Thamyris, Zalmoxis usw. zuschreiben : llM + ^37 + tO'lCi pyth-ag-or, d. i. „das

niedergegangene, kreisende Licht" {}S)D ayrisch = hebr. 11Q). Auch darauf

mache ich aufmerksam, daB ich, indem ich Zafanosds als Name eines Tanzes

asw. =e „abgezihlter Klang" verstehen lehre, hier einen Begriff einffihre,

die Zahl, der fur die Lehre det Pythagoras,— und er wuBte bekanntlich auch

ctwas von Muaik, — grundlegend war.



— 148 —

Ursprung des Namens Zalmoxis wird dann solort offenbar,

sobald man — aus Hesych — erfahrt, dass derselbe auch als

Bezeichnung fur einen Tanz und fur eine Melodie diente. ^
bezeichnet sowohl die BewegUng, wie den Klang; und dass ein

davon abgeleitetes Substaniiv b)t, zal, eben in beiderlei Sinn

verstanden werden darf, kann nicht abgeleugnet werden. moxe=
r^^pQ, parte, hoph. von n^,=„schneiden, abteilen", besagt soviet

wie nabgeteilt" (cf. yap arab.= in kleine Teile teilen; auch an

das hebr. ddd zahlen, D^^D= „gezahlt"= mox erinnere ich) ; und
ebenso wie der Tanz abgezahlte Bewegung, ist Melodie ab-

gezahlter Klang. Aber auch der Sinn des Worts Zalmoxis als

Gottemame kann nicht lange im Zweifel bleiben. Die Wurzel

b^, Zal, bezeichnet ja auch den Glanz (cf. br\Tt), und da ein

anderes moxe = HQipi^, parte, hoph. von nD3« soviel besagt, wie

„bedeckt", so stehen wir damit wieder vor einer Vorstellung,

die uns schon von Delphi her bekannt ist: „Sonne unter der

Erde". Tatsachlich wurde dann auch gefabelt, dass dem Gotte

bei seiner Geburt ein Fell iibergeworfen sei (cf. Mfillenhoff,

Dtsche. Altertumsktmde III, pg. 130 ff. — Ca^f^-dg= ,^e\l" , fast

das einzige getische Wort das wir kennen, gibt auch zu denken.

Auch das dem C^^f* entsprechende obn bezeichnet das Bedecken*

und das FeU ist Decke); das Fell ist die Erde, unter der die

Sonne versinkt.* Dazu kommt, dass das Bild des Zalmoxis

eine Decke tiber dem Angesicht trug, und np^p D^^, Zalm-moxe,

besagt auch soviel wie: das bedeckte Gotterbild.

Ich habe hier einen Faden aufgegnffen, der sehr weit fuhrt.

Die Einftihrung der pythagoraischen Lehre auf dem Norden

folgte wohl nur einem Wege, der schon seit vielen Jahrhunderten

bekannt war. Wanun tragen z. B. die Schwerter der von

Sophus Miiller, Urgeschichte Europas, pg. 82 ff., nachgewieseneH

Ostseekultur dieselben Muster wie die von Mykenae (=|^^,
,4)eckung, Burg" [von PDD? ^/,..c i.

Doch kehren wir nun zu Ares tmd Dionysos zunick.

^res. „Da Ares als ein uralter Gott nicht wohl die blosse

Personifikation der abstrakten Idee eines Kriegsgottes sein konnte.

-St *) Ihr Abbild die uatcr dem schwarzen Ttich hcnror wassagcnde Sybillc

Ich Inn der Oberzeu^mig, das dieses Tuch zum iUcsten Inventar der ReIi((ioiis-

feschichte gehdri Auch Moses, cf. 2. Moses 34, 33, bedeckte ja sein strahlendcs

Angesicht.
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to hat man viefach in seinem Wesen reellere Bezuge zur Natur
getucht", sagt Roscher. Im allgemeinen glaubt man in ihm
^inen chthonischen Gott erkennen zu durfen (Erde mit Unterwelt),

andere, z. B. Welcker, sahen in ihm einen Sonnengott. Wir
witsen, wie beide Vorstelltmgen sich vereinen.

a. Dass Ares phallus war, geht aus verschiedenen Umstanden
hervor. Besonders in Argos gait er als ^ebg yvva^x&v, als Gott

der Frauen; und man weiss nur zu gut, was das bedeutet.

Ganz in dieselbe Richtung weist auch der Beiname, den er in

Tegea fuhrte (Pausan VIII 48, 4), ywa^xo-^olvag*) Als solchen

feierten ihn die Frauen ohne Beisein der Manner. — Auch der

Name Kandaon (cf. Roscher II, 946) scheint mir auf den phallus

zu deuten. Da(v)on, abzuleiten von D^"^ „flie88en", wie gaon

von gava, ist uns im Sinne von „Fluss" schon friiher verstand*

Uch geworden (Posei-daon). Dem Kan aber entspricht durch-

aus 1:5 (von pD = ffaufrecht stehen") = „Saule" ; Kandaon =
„flie88ender Stander". Dass nach sehr spater Notiz in B6otien

auch Orion**) so hiess, nimmt mich nicht wunder. Ich nehme

hier eine Verwechsltmg mit dem uns schon unter Delphi bekannt

gewordenen d(>«ay= phallus an. — Ares selbst stellt in dieser

Bedeutung eine Grazisienmg von 1;^, ar,= „bohrend" dar (parte.

yon •ny= i^nf bohren). Der phallus ist ja Bohrer.

b. Ein ganz gleich lautendes 1)^, ar, bezeichnet nun aber

die Stadt, u. z. in dem uns langst bekannten Sinne „Umschluss".

Umschluss stellen aber in ihrer Gemeinschaft auch Himmel und
Erde dar, tmd die bekannten Symbole des Helms (Wdlbung=
Himmels) und des Schilds (Erde. SnX-ov, Schild, durfte schwer-

Hch von ftw= „bereiten" [Prellwitz], sondem von ^£>^= „decken"

fibzuleiten sein ; auch SnXi^=
,
Jiuf" ist Schutz und Decke. Auch

die Erde ist Decke), der Lanze (Stecher = phallus, Verbindimg

zwischen Himmel und Erde), die aus Ares einen Kriegsgott

werden liessen, — wobei bedeutsam ist, dass 13^ auch nWild"

*) Unter Bczugnahme anf &olvr} =* .J^tahl" wird cs gewdhnlich mit

„Fraucnbewirter" uberactzt Ich will nun kcineswegs &olvrj sprachUch er<

kliren, nidchte aber doch darauf hinwcisen, dast dem ^otv-tj ein I^TQ cnt-

qtrcchcn wfirde, dat ndurchbohrcnd, bohrend" bedeutet. Ares wird .JFrauen*

durchbohrcr" gewcaca aetn, phallus. Frauenbcwirter ivurdc er<crst, als man
den Namen nicht mchr Terstaad.

**) Im ubrigen ist der Name auch dieses Gesfims ursprungHch semitisch

= 11H, or, Licht
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und „Feind" bedeutet — erklaren sich daraus. Zuzugestehen

ist freilich, dass Ares uns in dieser einheitlichen Rolle nicht

mehr deutlich entgegentritt, sondem vielmehr in ihrer Spaltung,

d. i. als Himmel (Sonne) oder Erde. ? jf^i'.it.^v ^ , ;-

: c Ar-es als Sonne, bezw. Himmel ist= njf, ar, ^umkreisend"

— oder — man beachte das Wortspiel= "lij, ar, nleuchtend**.

So, ab Sonnenbahn oder Himmel, begegnet er uns z. B. in jener

beriichtigten Szene, die allein durch sich selbst beweist, dassH(Mner

kein frommer Sanger und sein Geschlecht kein glaubiges war,

Odyssee Vm, 266 ff.: Ares in Liebesgemeinschaft mit Aphrodite,

beide durch unsichtbare Bande verkettet, ein Gegenstand der

Freude fur die Goiter. — Als Sonnenbahn oder Sonne be-

': zeichnet ihn auch sein Lieblingssymbol, der Geier, /6^= r|i:i

„kreisen", so weiter der Umstand, dass er bei Hesiod, Scutum
460 (cf. D. 5, 857 ist es die Seite am Schenkel) {im Schenkel

("l,"!^
= „Westcn" und nSchenkel**) vcrwundct wird. Vor alien aber

kommt er hier als Vater der Amazonen*) in Betracht. Sie, die

nicht nur im Osten, sondem auch im Westen wohnen (am Triton,

.. cf. Roscher I, pg. 273) sind Verkorperungen des Morgen- tmd des

Abendrotes: Amazon eine Ableitung von y^DM= „rdtlich sein".

£ben deshalb steht z. B. Herakles, die Sonne, einerseits mit ihnen

im Bunde, andererseits im Gegensatz (er nimmt der Konigin den

Gurtel; gemeint ist der Umkreis der Erde, der westliche und

ostUche Horizont. Ob zugleich an das Wortspiel 113T^, chagor

= „Gurter* imd IIK 3(1, chag-or= „kreisendes Licht" zu denken

ist, lasse ich dahingestellt). Eben 4<irum ist Harmonia ihre

Mutter, deren Name im Griechischen die Vereinigung, im semi-

tischen Verstandnis jedoch= ]1M D'ln, den Umschluss des Nicht-

*) Auch diese hat man Ineuerdings mit den Hattiden ^n {Verbindun^

gebracht, ja, gelegentliche Andeutungen E. Meyers (Gesch. d. Altcrts. I, 2.

§ 488) weiter ausfuhrend. mit ihnen gleichgestellt; cf. Leonhard, Hettiter und

Amazonen. Leipzig 1911. — Die Ausfiihrungen L.'f insbesondere haben viel

Bestechendes. Aber selbst wenn die Amazonen als Volk nachweisbar waren.

so ist das Anrecht der Mythologie auf sic noch nicht erledigt Im ubrigen

fibersieht L., dass die nach ihm MrStUchen" (pg. 119) und so kriegerischen

Amaz-onen einen semitischen Namen batten; cf. VDMi VOn '^ f.r5tlich und
kriegerisch sein". (Auch Mazaka, mit dessen Namen er den ihrea in Zuslu

bringen mdchte, bedeutet ntchts als wieder HUmschluss", cf. ppi Mbinden" «"

T>'\^' — Auch in den Hyksos, mit denen Meyer und L. die Amazonen ^n

Gleichung stellen, sind nach den Ergebnissen der neuesten Forschungen

SMBiten zu erkennen.



seins (der Unterwelt), in beiden Fallen jedoch die Linie be-

zeichnet, da Himmel und Erde sich beriihren. Eben darum
auch die Amazonengraber (Roscher pg. 274); der Westen ist

Grab, namlich der Sonne. Eben daher auch ihre Darstellung

als reitende Weiber: n^^M ist 1. „Weib" tind 2. „Feuer"; wahrend

rakab= 3D'i und Dpi einmal „reiten**, anderenfalls aber auch

..Untergang** bedeutet. Die Amazone ist Glut des Untergangs

(Opfer, Verbrennung der Toten, Sonnenuntergang) bezw. „reiten-

des Weib". — Sicher mdchte ich dem Ares als Sonnengott auch

den nach Pausan. m 19, 7. ihm zukommenden Beinamen ^Qhijg

zuschreiben (cf . fruher Kentauren = ^Q-^s] : me = ^9 bedeutet

figlanzen". (Seine Amme &r]Q(b dtirfte eben das Morgenrot sein).

d. Cber Ares als Erd- und Unterweltsgott ist deshalb nichts

zu sagen, well hier seine Bedeutung so gut wie unbestreitbar

ist. In dieser Rolle wird er naturgemass Fisch (Erde im Ozean;

cf. Roscher I, 487); sein Sinnbild der Hund: jhD = „unischliessen",

cf. yhD „Korb** (= Umschluss), griech. xeZifit]^ nach Hesych ein

Hirten-Gerat oder -Gefass*) ; oder das schwarze Pferd (cf. 3D1

= „Pferd" 2 Sam. 8, 4. imd Dp"^ ..imtergehen". — Natiirlich ist

Ares als Unterweltsgott erst recht sowohl i;^ = „Umschluss",

wie auch 1^ „Feind", namlich alles Lebenden.

Dionnysos. Dass in dem Namen des D. der zweite Teil

besonders wichtig ist, beweist das Spiel, das die Sage mit ihm

treibt (cf. Gruppe pg. 1409 ff.): Nysa die Amme des Gottes,

Nysa sein Geburtsort, Nisos sein Vater. Aber ich darf zugleich

behaupten, dass gerade dieser Teil unseres Gottemamens sich

ohne besondere Schwierigkeit erklaren lasst. Die Ammen des

D. sind anerkanntermassen die Wolken. Ein dem Nysa vollig

entsprechendes n(12 — verstanden aus DT^ ..sprengen**, wie nsi3

„Schwingc" aus njj} „eilen", — aber mtisste den „Regen" oder

die „Trdpflerin", d. i. die Wolke, bezeichnen.** Andererseits

bedeutet ein dem Nys ebenso entsprechendes 012 sowohl neilen",

wie Mschimmem", ja sogar „bluhen" (cf. ]9^; = Blutenmond),

*) Dass xeJifi " nHund" auch den Griechen nicht fremd war, beweist

Pausanias VII 22, 7/8, wo der Grunder der Stadt Triteia xeXfi-ldtjs einer-

seits mit dem HHundefiihrer", andererseits aber sofort auch mit Ares in Ver-

bindung gebracht wird. (Hitzig und Bliimer setzen ihn dagegen unbedenklich)

= Kelm-isi)

**) Auch die Wolkengdttin Oreithyia ist nicht .Bergstunnerin" {6Qog &^a>

,

sondem die ^giessend Eilende", cL niV **"*^ nTD = «giessen" und „schweifen".
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Bedeutungen, die auf einen Gott, der anericaxintermasseii ebenso

Vegetationsgott« wie Sonnengott ist, sich sehr wohl beziehen

lassen. Zum Schlusskommt D^ = wa (. .= v cf. bethel= fialtvZ-os)

im Sinne von ^erhohtes Zeichen« Stange" etc. in Betracht, wobei

ebenso an den aufgerichteten phallus, wie an den Baiim (der

ja iibrigens auch phallus ist. vvaa ein altes Wort fur Baum,

cf. Gruppe 1412i: = „sich erheben" und „bluhen**) zu denken

iti. Aber auch der erste Teil unseres Gottemamens bietet

keine allzu grossen Schwierigkeiten. Er wird ebensowohl Dio,

wie Dion geschrieben. In der ersten Form ist er =: Vl, das als

Substantiv von nil ^fliessen" (im Hebraischen = Mlmte") ab-

geleitet, sowohl das ..Fliessen" wie das ^Hinschwinden*' be-

zeichnen wurde; wahrend in der zweiten Form ein ^1^1, dion*),

zu erklaren aus jH nWalten, herrschen", wie "ilO aus 113, im

Sinne von „Herrscher" zu erkennen ist. — So ergeben sich

aus der Zusammensetzimg beider Teile nach bekanntem pelas-

gischen Tempelrezept die verschiedensten, aber stets passenden

Bedeuttmgen. *^ ' - v.

a. D. ist als phallus allein durch Herodot 11, 49 zur Geniige

belegt. In dieser Hinsicht ist sein Name zu verstehen a. = hFIusi

des erhohten Zeichens, Standers", b. = „Herr des erh. Z.'s**. —
Auch Bakchos erklart sich in demselben Sinn aus ypo (npC)

= „spalten" und 1132 „flie8sen" (phallus als „fliessender Spalter").

Dazu kommt noch yo = "pjl (^fiaxxeien'0 = ^verwirren." Im
tibrigen vergleiche hierzu Lewy, semit. Fremdworte pg. 138.

b. Dio-nysos als „Fluss"—Dion-^ysos als „Herr der Wolke"
bezeichnet unseren Gott als Gott gerade des Zusammenschlusses

von EUmmel und Erde im befruchtenden Zeugtmgsakt. Dion-

nys-os wird zugleich als nHerr des beweglichen Glanzes", wie

als „Herr des Bluhens** verstandlich.

c. Dionnysos, als Sonnengott in Nysa (d. i. DM ..glanzen**),

d. L im Glanze des Morgenrots geboren (Nysa als Orts- und
Bergname = D.^ ,J£rhdhung"), oder wie in Lema ab fiovyen^

gefeiert (cf. Roscher 11 pg. 1057 Bov = IDS d. L Chaos, Entsetzen,

Unterwelt), ist naturlich ,JFierr des beweglichen Glanzes". So
ist ihm der vd^-t]$ heilig = D5X niq^ d. i. ,JJcht der Umkreisung''

*) Dion ist bekannt ab Hcmclieniame. — Ebenso ^h5rt hierher IXana

und Dione, )cae bekannt als .KSnigin" von Ephesus, diese als „ die Gfittin**

oa Dodoaa. — Aus dem A. T. ist der Name Dina in gleicbem Sinne bekannt.
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oder die „Fichtc" — nach Aufs. 1. 2"W^ „breimen" = M^"Cn{f^

,^ichte". —
d. Aber vonAdegend ist er auch so Gott der untergehenden

Sonne = „Vergehen des Glanzes", deshalb auch gem mit den
Kentauren (cf. Aufs. 1) gepaart; Semele*) seine Mutter = bHD^
tJiiaks" und „we8tlich" (sie verbrennt, indem sie ihn gebiert:

Abendrot), der Schenkel des Zeus (i;^= ^Schenkel" und „Westen")
sein Bergungsort. — Der Name des Pentheus, der auf der

Fichte (cf . vorhin = Abendrot) die Mysterien (Unterwelt) be-

lautcht, stellt = niv^og „Leiden", also Vergehen, direkt eine

tJbersetzung von Dionysos= „Vergehen" des Qanzes dar.

(Auch er wird zerrissen**, d. i. der Glanz der Sonne verteilt

sich auf die nachtlichen Gestime. D. heisst in dieser Rolle

Zagreus: Za = nriT „glanzen", [wovon ein Substantiv n], Za, =
„Glanz" nicht nur gut denkbar ist, sondem direkt nachweisbar

erscheint: cf. Hesych ^aig = XafjmQdv], greu = '•11^ „ver8chluckt'*

:

Sonne in der Erde verschwindend. Bekanntlich wird D. auch

,,verschiuckt". Bei den Orphikem wird Zagreus naturlich [cf.

Roscherll. pg. 1056] zum praexistentenD.***).—Zu Dionysos in der
Unterwelt (dem Gott der Mantiker etc.) sei femer wenigstens

noch eins erzahlt: bekanntlich ftihrt er den in die Unterwelt

gesttirzten Sonnengott Hephaestos auf einem Esel ztun Olymp
zuriick. Auch das erklart sich sehr naturlich: IIDR „Esel"«

Ton „gluhen" (Morgenroti).

t)ber D. als Grab vergleiche Gruppe 14331: etc. — Bei

dem engen Zusammenhang, der zwischen D. und der Tragodie

besteht, verweise ich meinerseits besonders auf die Tatsache,

dass an die sogenannten Heldengraber (Erde unter der Sonne)

sich die ersten tragischen Darstellungen ankniipfen; wozu man
den vorzugUchen Aufsatz des Prof. Ridgeway im Oktoberheft

*) Semele soil nAch der gewdhniichen Aulfanimg die Erde sein. Jedock

wic kdnntc ac daan wieder aus der Unterwelt heraufgeffihrt werdcn?

Das Abendrot entsteht dagegen im Morgenrot wieder. Die wiedererstandene

S. heisst &vf!>vi^. Der Name ist sicher aus &d€0 zu erklfiren, aber gerade so

nichts weiter als eine Obersetzung von "lOD = nSufbrausen" aber auch Hglanzen**

(non ' ^/*^9-*' ^'^ D*** S' Tochter des Kadm-os (Sonne = Qip «aus dem

Osten kommen") und der Harmonia, des Horizonts, (ci nnter Arcs) ist, kann

aicht wundemehmen.
**) ci z. B. auch den zerstfickten Apsyrt-os « ^"^ ODM* *P*-J^ — f«Ei^de

dc« Lichts" oder = mrr)V ••<i«' rdtlich sich Verdunkehtde".

***) Als die noch nicht aufgegangene Sonne.

m.
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der Quarterly Review 1908 vergleiche. Auch |die &vfUJLtj des

Theaters Mittelpunkt, war kein Altar, — denn nie ist auf ihr

geopfert worden,— sondem ein symbolisches Sonnengrab, dessen

Name sich als Grazisierung von ^^013^ = ..der verschluckte

(D3^ == „zu essen 'geben", wozu man die nachfolgenden Be-

mericungen iiber die Omophagie vergleiche) Gott" bezw. „der

empfundene Gott" erklart: auch der Dichter ist ja, wie der

Mantiker, des Gottes voll, ein Abbild der Erde, die die Sonne

in sich aufnahm, des Kosmos. Sehr gut passt dazu auch das

andere Sinnbild der Tragodie, der „Bock". £r heisst ja "i'>3n^,

aber dasselbe Wort bezeichnet ja auch den „Fortgerafften",

den Toten, bezw. den Tod (cf. fruher: Seiren-e. Man vergleiche

dazu die Redensart: dass dich der Bock stosse!). v -.^^

Wie wundervoll klar spiegelt sich der ganze hier dargelegte

VorsteUungskreis im homerischen Hymnus auf D. wieder! Der
Gott stand, so erzahlt dieser, einst im purpumen <pdifog') (Abend-

rot, cf. ni'H! ..Mantel" imd |„Glanz"i) am Meer, schon im

Schmuck seines jdunklen Haars (sich verdunkelnde Strahlen).

Da iiberfalien ihn tyrrhcnische I^uber (= 'fpJJ?, cf. Prov. 6, 11.

Da "j^n aber auch ..verschwinden" bedeutet, ist "no auch ..einer,

der verschMrinden lasst", die Untervrelt hez'w. 4^e Gestirne.

Auf letztere passt auch die weitere Bedeuttmg von '7\Q, namlich

..schnell". Ob in Tyrscnoi ^2^"lln = „^laiizender Wanderer**

d. i. der Stemenhimmel, |zu erkennen ware, lasse ich dahin-

gestellt) und werfen ihn in ihr Schiff (Schiff = Erde. weil im

Ozean schwinmiend; deshalb viel als Symbol gebraucht. Sdliff

mit Stem daniber = Erde und Sonne, Kosmos. Im iibrigen

lasst sich 7\y*^Q ..Schiff" auch sehr gut als „Bergungsort" [Unter-

welt, fiir die Toten, die Gestirne etc.] oder als „Verborgenheit**

; [Unterwelt] ubersetzen); aber seine Fesseln losen sich und D.

*) Ich mache darauf auhnerksam, dass <paQ (cf. <piJQ =» Kentaur) dem
semitischen l^ = nglanzen" (cf. der Leuchtturm Pharos) entspricht, das uns

^ schon so oft aiifstiess. Und welche RoUe spielt es im Epos wie in der Tragodie I

. So schenkt Arete, die Kdnigin der Phaaken, der Unterwelt, dem zur Abreiae

4- in die lieimat sich rustenden Odysseus, d. i. der zum Aufgang sich rustenden

^ Sonne, einen q>dQog (Morgenrot). Anderseits erschlagt Klytaimestra, die Erd-

: gottheit, die als seiche nicht umsonst des Aades Mutter heisst (Agam. 1235.
' Der Name = IJIO "^^ «<^*?5

{jf
=« <tt1 d. i. Verschluss der Gemacher [griech.

fUya^] des Elends), ihren Gatten, die Sonne Agamesmon (» Q^i$ + Q^
1 "^ J^ d. i. kreisend + gluhend + dem Untergang geweiht, oder scholdiglj,

in einem blutigen gtd^og (Abendrot).
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erscheint als Lowe |n^ „L6wc" = n^ „Lcuchtc" cf. Ariel)

wieder. Erschreckt sturzen sich die Mtssetater ins Meer (Sterne,

vor der Sonne im Westen iintergehend) und das Schiff (Erde)

fullt sich mil Epheu {xiaa-6g = y^p, d. i, Hitzc, Glut. — Der
Epheu, eben als Sinnbild der Erleuchtung, auch gegessen, um
Ekstase hervorzurufen cf. Gruppe 785 ff.) und Wein (pltS^ =
„Wein", aber auch „rot gianzend" [Morgenrot]. Das Wortspiel

gewinnt noch dadurch an Bedeutung, dass berichtet wird, auch

Stimmen hatten sich horen lassen: cf. piz^= „pfeifen"). — Mit das

Mericwiirdigste am ganzen Hymnus bleibt aber doch die Anrede,

mit der der befreite D. den anbetenden Schiffsftihrer begriisst:

6U Kdtag. Dieses Wort ist den Erklarern so anstossig, dass

sie es vielfach durch andere zu ersetzen suchen, ein Hapax-

legomenon. Ich meinerseits darf jedoch darauf hinweisen, dass

das Griechische '{d. Hesych) ahnliche Worte kennt, die sicher

Semitismen darstellen. a. KattaQ-alCea&at „sich mit Wtirde und

Pracht umgeben". Das Verbum erklart sich sofort, sobaid man
an das dem KaiaQ entsprechende '^DJ denkt, das im Hebraischen

die Bezeichnung fur den „Schmuck" der Saule (n'ins), im

Arabischen aber auch eine solche fur ..Wtirde" und „konigIiche

Pracht" liefert. ,b. Kata^lg, vereinzelt in Inschriften erscheinend«

= „Goldband an der Saule", = irQ „binden, umgeben". £s

darf mir also gestattet sein, auch in Kdt<o^ eine semitische

Bezeichnung = „Wurdiger" zu erkennen, die aber ge^rahlt wxirde,

weil sie auch mit „Umschluss" ubersetzt werden kann, d. i.

Himmel und Erde, die so sehr 'passend von 4em befreiten

Sonnengott begriisst werden: „sei gegriisst, gottUcherWeltraum T
Zwei Zuge, die im Kultus des D. teils einzig, teils be-

senders hervortreten, mogen zum Schluss dieser Erorterung

noch hervorgehoben werden.

a) Das Verschlucken rohen Fleisches, das bei den^Orgien

{Hqyux, wirkhch von lpd&> = „tun" abzuleiten? Ich erinnere

daran, dass bei den Orgien immer „getdtet" wurde: org = :iin

„tdtend", Opferpriester; cf. liesych d^yiav = Uqmv) ublich war.

Es stellt doch nur den kosmischen Vorgang dar: die Erde,

welche die Sonne gliihend verschlingt [&ia-6s „roh" = D'W „heiss

sein"]. Welches Spiel mit dem Worte getrieben wurde, ergibt

sich aus verschiedenen Sagen. a. Demeter verschluckt die

Schulter = «5/*-oj des Pelops. b. ApoUodor [II 5, 4J berichtet,

xiass Heracles, die Sonne, zu dem Kentauren Pholos, also zum
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Westen, kommt. Dieser bietet ihm Fleisch an [^"^ basar =
,J^cisch" = itr *<?f ba-sar, d. i. „dcr tmtergehende Gcbictcr"),

aber gekocht [bW^, baschtd = gekocht = ^IMV^, baschol = „m
der UntcVwclt"J, wahrend H. es roh haben will ('n = „roh",

gerade vom Fleische; aber auch = „lebendig". Natiirlich: der

vor dem Untergang stehende Gebieter des Himmels will nicht

in die Unterwelt sondem lebendig bleiben.], und der Mensch
als Gottes Diener und Abbild ahmt diesen Vorgang nach in

dem Wahne, nun selber Gott zu sein. Gebraucht werden zu

dieser Art von Opfem vomehmlich das Rind (iln = ,J^d"
und ..Wanderer", Sonne; Bocke (^?|t ..Widder" = S« = „Gott-

heit"l, Hirsche [^^ ..Hirsch"= ^>lt „Gotthcit"J, aberauch Mcnschen

iDTij ..Mensch == DJ^-j-'l*? ifdcr gliihend Kreisende"], u. z. vorziig-

Kch Kinder, was in der Natur der Sache liegt. denn die Sonne
ist der Erde Kind. *»^ ^^ => ? ^-- ->;

b) Die Rolle, die unier den Heren vor allem der Esel

im Kultus des D. spielt, ist sehr merkwiirdig. Da man nun
diese Rolle bis in die mykenische Urzeit binauf verfolgen kann.

so glaubt man sich schon dadurch berechtigt, hier einen ur-

alten Fetischdienst zu konstatieren. Aber, so oft der Esel, wie

andere Tiere, bei den Unwissenden zum Fetisch geworden sein

mag, die Trager der mykenischen Kultur standen zu hoch, um
solchen Kult zu treiben. Und mit besonderer Genugtuung er-

greife ich die Gelegenheit zu dem Nachweis, dass kaum ein

Geschopf sich ztmi kosmischen Symbol eignete, wie gerade der,

verachtete Esel ; — u. z. liegt der Schltissel des Ratsels im Wort.

Dionysos ist Sonne : cf. "l*cn ..Esel" u. "On ..gliihen". D. ist Erde

:

I'^cn, ..Esel" imd ganz gleichlautend "iiy Dp ,.d. i. die schwarze

Oberflache". D. ist Wasser. weil die Fruchtbariceit ; seine Amme
die Wolke: "flsn, „Esel** u. i^n „brausen, rauschen", gerade

vom Wasser. D. ist Sonne unter der Erde : "i^Dp, ..Esel" und
")1M on f.verdunkeltes Licht". D. ist der prophetische Gott ; aber

gerade lOn wird auch von der Erregimg des Gemuts gebraucht

(z. B. Klgl. 1, 20), und der Prophet Bileam (4 Mos. 22) reitet

wohl eben deshalb auf dem Esel, wobei ich nicht unterlassen

kann, auch darauf hinzuweisen. dass der Name dieses Wahr-
sagers genau das bedeutet, wovon hier so viel die Rede ist:

D^3 =r DJf yb^ d. i. „Verschluckung des Gluhers". — Natiirlich

konnte der Esel, wie zum Symbol der Propheten, all jener Be-

ziehungen wegen aber auch zum Sinnbild der Weltherrschaft
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werden. Eben deshalb lasst Abimelech (Richter 10, 4) seine

Sohne auf Eseln reiten; vor allem aber erklart sich daraus
Sacharja DC 9/10, die Weissagtmg von dem Messias, der auf

dem Esel reitet, eine Weissagung, die bekanntlich gerade durch
Christus erftillt schien. (Matth. 21, 5). Und woher sdiriebe

sich sonst die Verspottung der Juden als der Eselsanbeter ?

Bin Vorwurf , der sich spater bekanntlich auch auf die Christen

ubertrug. (of. Tcrt. apolog. 16. — Min. Fel. Oct. 9; sowie

die in den Ruinen des palatinischen Sklavenpadagogiums ent-

deckte Zeichnung des Gekreuzigten mit einem Eselskopf und
einem betenden Knaben davor. — Mittelalterliche Eselsfeste I).

^^ Es ware gegen alle Natur gewesen, hatten wir bei D. nicht

etwas verweilen wollen. Sein Kult ist nachweislich in der ftir die

griechische Kulturentwicklung ausserordentlich wichtigen Periode

der Tyrannis verbreitet worden, nach meinem Dafiirhalten hochst

absichtsvoll, u. z. unter Begiinstigung Delphi's, tun alle anderen

Gotter zu verdrangen tmd diese eine Gottheit an ihre Stelle zu

setzen, in der alles, was fur das damalige VoUcsleben 3edeutung
hatte, sich vericorperte; ein Bestreben, das fr^ilich erfolglos bleiben

musste. Jedoch der Umstand, dass noch in so spater Zeit ein

solcher Name nach altem pelasgischem*) Rezept erfunden werden
konnte, beweist schlagend, dass damals noch in den Tempeln

die Sprache der Mysterien wohl bekannt war. Freilich tragen

nicht auch die zwei Gotter, die noch nach D. die Welt fur

sich zu erobem suchten, Asklepios und Sarapis letzterer ein

Erzeugnis sdion der hellenistischen Zeit, semitisch-griechische

Namen? (Aischlab-ios = 3n^ ^M. d. i. „das Feuer voll Glut",

Sonne, Abendrot, — die Varianten drehen sich auch stets nur

um dieselbe Vorstellung. — Seine Sohne, — die kranke Zeit

verlangte nach Aerzten, — sind Podaleirios und Machaon =
T>3^nie d. i. „£rldser in Bezug auf den Schmerz" und n^DQ d. L

,4{eiler, Lebendigmacher". — Der melancholi«ch blickende

Sarapis = ^ ^ d. i. „Der mtide werdende Gebieter", Sonne

im Untergang, als Einheit von Himmel und Erde).

Was nun weiter die Auspragimg der pelasgischen Gottes-

idee in weiblicher Gestalt anbetrifft, so wird eins von vomherein

*) Die Tyrannis stutzte rich auf die Volksmassen. Ja, etliche Tyrannen

wic Orthagoras von Sikyon, waren wohl selbst Pelasger. — Ich glaube denn

auch, djMs die gerade ffir die Dionysosfeste bezeugte Ritachinterhaltung viel-

fach gricchitch'Scniitischcr Art gewesen ist
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ersichtlich sein, dass namlich in dieser Auspragung die Erde

als das weibliche Prinzip des Kosmos uberwiegend blieb ; femer

da sie die Unterwelt und damit die Nacht in sich schliesst, dass

anstelle der Sonne viel mehr und viel 5fter der Mond tritt

(man erinnere sich dabei des fiiiher erbrachten Zitats aus Platos

Symposion: Der Mond habe Teil an Himmel und Erde zugleich).

Im ubrigen wird hier neben den phallus immer sein weibliches

Gegenstiick treten. Ich verweise dabei auf das Delta von Argos

zuruck und bringe zugleich einen Namen, wie den der Aphro-

dite Ganymeda (Paus. 11 13, 3) in Erinnerung, der als "py ]J, gan-

ymed, sowohl bedeuten kann 1. der feststehende Garten, d. L

die Erdfeste im Bltitenschmuck ; wie 2. der Umschluss (p3 =
„um8chliessen" ; p auch = „das Weib") des Stehenden (d. L

des phallus, Kosmos, mannliches und weibUches Prinzip im Zu-

sammenschluss, Erde tmd Himmel).

1. Kybele = ^^D, Kybel,d,i. „bindend" ; phallus= ,3inder".

Kybele ist aber auch die ,3uidung", von Himmel und
Erde namlich; deshalb = Rhea, von n:i^n, „verbinden*'.

— Sehr beachtenswert auch hier das Spiel mit dem
Wort: Kybele = Kybebe = naDD d. i. „die hohl Sei-

ende", wodurch einmal das Weib, andererseits aber

auch die hohle Erde (Erde mit Unterwelt), zur Er-

ganzung der Idee, gekennzeichnet wurde.

Besonders interessant aus ihrer Umgebung die Kureten.

Auch sie sind Kosmos, als Verkorperung des Horizonts,

in dem Himmel und Erde sich zusammenschliessen

:

Koret = n^ d. i. „teilend". Eben deshalb bewachen

sie Zetis unter der Ziege Amathea (tshy -j- DM =„Mutter"

und „verhullen")i d. L die Sonne tmter der Erde. Eben
deshalb tanzen sie : b^r\ ,4creisen" (Horizont), aber auch

„tanzen" ; eben deshalb schlagen sie Schild und Schwert

zusammen (n^^ = „Schild", aber auch Decke [von ]i'ii

„umbinden"] = „Himmer'; HIDD = „Schwert", aber auch

„Gruft", d. i. Unterwelt), Eben deshalb werden sie

nach der grundlegendeii Stelle bei Strabo 365 ff. aus

l/Mi^oa&tv KofUUvreg dnta&ev Kofjuavrts^ d. L aus Morgen =
Abendrot : ifiJiQoa^ev'= Q^jjp = „vom", aber auch „von

Oaten her" ; <ina&ev = "iinija, d. i. „auf der Ruckseite",

aber auch = „im Westen" ; Ko/idivTeg = lyp ,4iaar^

sein", aber im mystischen Wortspiel auch = in^, nach
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Furst -= "nj = „glanzen'*.*) Eben deshalb stehen sie,

cf. Roscher, in engem Zusammenhang mit den fJtiX^aam^

den Prophetinnen (cf. fniher Delphi), denn die Unter-

welt ist ja Quelle aller Weissagung etc.

Hinzugeftigt sei schliesslich noch, dass die Koreten,

cf.Gruppe439lr, auch Autochthonen,d. i. „erste Menschen"
sind. Naturlich: VTO bedeutet ja auch den „Zer-

schneider", d. L phallus im Zeugungsakt. In dieser

RoUe dienen sie auch als Schwurgotter, cf. Preller, pg.

134 A. 3; auch Joseph schwort ja 1 Mos. 47, 29 beim

phallus Jakobs. Ebenso konnen auch die jungen Manner
bei Homer II. 19, 113 so heissen; der junge Mann ist

eben phallus. — Schliesslich wird K., cf, Strabo 466 ff

.

auch Priestemame : niD bezeichnet ja auch das Schlachten

des Opfers, wie den Vollzug [auch sonstiger heiliger

Handlungen.

Doch genug fur dieses Mai I Genuge es, zu sehen, wie im

Dienst dieser alten Gottin alles semitisch orientiert ist; das

semitische Wort, ostlich wie westlich des aegeischen Meers

Quelle und Leiter weit ausgesponnener mythologischer Vor-

stellungsreihen. Das Wort hat nach der Bibel die Welt, hier

hat es auch die Cotter geschaffen.

Ein bnddhistisciies Theater in Mfinchen.

Eine sonderbare Nachricht geht uns aus Munchen zu: Die

Anhanger des buddhistischen Glaubens in der bayerischen Haupt-

stadt wollen einen groBen Zentralbau errichten, der neben einem

Krankenhaus und einem buddhistischen Kloster auch ein Theater

enthalt. Ein Konsortium, dem auch Berliner Geldgeber ange-

hdren, hat ein grofies Grundstuck im Munchener Vorort Schwa-

bing angekauft. Auf diesem Terrain will die Theosophische Ge-

sellschaft (Steinersche Richtung) das Krankenhaus, Kloster und

Theater fur ihre Mitglieder errichten. Nach Fertigstellung dieser

Zentrale wird von Munchen aus eine groBe Propaganda in theo-

sophischem Sinne erfolgen. Das Theater soil in jedem Jahre

sechs Monate der Auffuhning von Komddien der buddhistischen

*) Erinnert sei auch an das von tuu sckon unter Apollo angezogene

Worttpiel: niNQ = wGlanz" und .Maus" (I) und 3;")^ = Haupthaar.
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Theosophie dienen. Es ist das erste Theater dieser Art, Hsher

wurden in Munchen theosophische Vorstellungen tinter groBem

Andrang in vonibergehend gepachteten Theatem aufgefuhrt. Im
anderen Halbjahr soil das Theater fur weltliche Zwecke geoffnet

sein. Mit dem Bau der Zentrale wird bereits Anfang Mai be-

gonnen.

MitteiloB^eii.

Unset Pfarrer D. Wilhelm in Tsingtau hat die chinesische Rote-

Kreuz-Medaille verliehen bekoimnen, wegen seines Mitwirkens an der

Grundung des chinesischen Roten-Kreuz-Verbandes fur die Provinz

Schantung.

Es ist ein neues Flugblatt erschienen: ^Wie arbeite ich am besten

fGr den Al^emeinen Evangelisch-Protestantischen Missionsverein".

Das Blatt k&an in beliebiger Zahl zur Gewinnung weiterer Freunde
Tom Buro unentgeltlich bezogen werden.

Eifilegan^eae Schriften.

Dr. H. KRVGER, Friedrich Delitzsch der AposUl der neubabyhni-

schen ReUgioh. Leipzig, 1812. Kruger & Co., Preis 1.50 Mk.

Ltteratnr*

OTTO MARBACH: PfarrerAoki mid die Chiba-Cemeinde in Japan.

Illustrierte Flugschrift des allgemeinen evangelisch-protesl Missions-

vereins. 2. vennehrte Auflage.

Mit Freuden begrussen wir die 2. Auflage dieses Schriftchens.

Ist es dodb so recht dazu angetan, das Interesse fflr die Mission in

Japan zu weckenl Denn klar und anschauUch zeigt es uns, dass die

Arbeit der Mission in den alten Kulturlandem Ostasiens nicht ver-

geblich isl Im Gegensatz zur ersten Auflage ist die zweite vermehrt

um einen Anhang, in dem Miss.-Insp. Lie. Witte, der 1911 die Gemetnde
pers5nlich kennen gelemt, seine Eindrucke wiedergibt. Aber auch

ausserlich ubertrifft das Schriftchen mit setnen fesselnden Bildem und
seinem kunstlerischen Schmuck die erste Auflage, sodass es setnen

Zweck sicheriich erfullen wird. Moge es Kingang in vielen Christen-

hausem findeni W. HuckeL

HH~



Gross ist die Diana der Epheser."^ I
Von Pfarrer K. Schmidt, Gleiwitz. ?

3. Kapitel, 2. Halfte. ^

2. Aphrodite. Ihr Name ist weder, wie Hommel begrcif-

lich machen wollte, durch Verderbnis aus Aschthoret entstanden,

noch griechischen Ursprungs (= Schaumwandlerin), sondem
pelasgisches (semitisches) Erzeugnis, nach bekanntem Rezept

gebildet. Die meist als Kiirzungen aufgefassten Namensformen
Aphro und Aphreie beweisen, dass wir als gnmdlegenden Be-

standteil Aphr anzusehen haben, und dieses Aphr ist in dem
doppelsinnigen "^cn, welches sowohl, „graben" als auch „decken**^^,

bedeutet,*) wiederzuerkennen.

a) Mit der Vorstcllung „graben" stehen wir aber sofort

wieder vor dem phallus, dem Graber, Bohrcr etc., und es be-

darf keiner weiteren Ausfiihrung dariiber, welche Rolle der ph.

in verschiedenen Formen (z. B. Pyramide) im Kidtus der Gottin

A. gespielt hat. — Besonders beziehe ich auch hierher die

Namensform Aphrotid-e = TDJ? + TDn = Ithyphallus (Tny von
nny = „setzen, feststellen" ; ^Q^<is). — Femer darf ich darauf

hinweisen, dass die homerischen Namen Kypris, weil abzuleiten

von ^D == „binden" (cf. 1^^ „Dorf" = Zusammenschluss), und

Kythcr-eie, weil abzuleiten von ItSp = „binden" (auch die Inscl

Kyther-a ist auf den phaUus des Meeres zu deuten, und der

Name der gleichbenannten Stadt = „Zusammenschluss" zu ver*

stehen), uns auf die gleiche Bahn fiihren. '

b) Der ph. stellt aber nichts als die Vereinigtmg von

Himmel und Erde dar, und hier tritt nun die zweite Bedeutimg

von '^n = „decken" in Kraft. Himmel und Erde sind jeder

ftir sich Decke und decken auch in ihrer Gemeinschaft die

Unterwelt. In der gewohnlichen Namensform Aphrodite tritt

hier nim zu icn noch M^n;^! adita, (aram ; hebr. = ^"^X..D^1''13^I=
„Schmuck, Schonheit, Pracht", und es bedarf wohl nur eines

*) In beiden Bedeutungen ist d^Q «« *)DT1 ^^^ Griechischen nicht fremd.

cf. 1. dg>Q-lovs = d&iQag, Hesych.| dd^Q ist eine Hachel. Schwert- oder Pfcil-

spitze, also in jedem Falle etwas Scharfes. 2. dq)Q-lvov bringt Hesych femer in

der Bedeutung MKorb". Der Korb ist aber, wie die Flasche und Aehnliches, —
UmschluB, Bergung. -

.
^ j

Z«it«ckrift f4r Missionaktindc and ReG^ontwiM«n*ch«ft XXVIL 11



— 162 —

Hinweises darauf, wie schon iind sinngemass damit ^erade das

Moment hervorgehoben wird, das fiir unsere Gottin immer be-

sonders bedeutungsvoll geblieben ist: A. = „Decke voll Schon-

heit". — Hierher beziehe ich insonderheit Darstellungen, wie

die der A. im Bade = Erde im Ozean; die schwimmende A.,

die man nur in volligem Missverstandnis auf den Schiffbruch

der Liebesleidenschaft deuten konnte, die A. mit Tritonen, die

aus dem Meer emportauchende Anadyomene, A. mit Schild

(Korinth. Pausan. 11 5, 1. = Erde und Himmel in schonem
Gegentiber), vor allem aber die alte bartige*) Aphrodite (Mann
und Weib, Himmel und Erde) tmd A. mit dem uns schon be-

kannten Symbol der Tauben (lln = „Taube" = „Wandcrer"
= „Hinmiel, Sonne, Mond etc/'). Himmel und Erde, gesondert

und doch vereint, begegnen tms femer in der schon erwahnten

homerischen Szene : A. in der Umarmtmg des Ares, durch un-

sichtbare Bande (am Horizont) an diesen gefesselt; dass aber

auch in dieser Vorstellung von H. und Erde die Letztere uberwiegt«

beweist allein ein Beiname, wie „die Schwarze** Pausan. 11 2, 4.

c) Aphrodite = „Decke der Schonheit" ist aber auch

Himmelskonigin, Urania ; woniber ein Weiteres sich hier enibrigt.

d) Aber auch A. wird Grab imxvf*fiia, cf. Gruppe 1356 ff.»

denn auch die Unterwelt ist ja „Decke der Schonheit", der

tmtergegangenen Sonne (cf. Lai-s an der zuletzt angezogenen

Pausaniasstelle ; Grab der L. — Der Name findet spater unter

Lai-strygon seine Deutung). — Sicher ist z. B. auch die von

Pausanias m 15, 10 ftir Lakonien b^zeugte A. Morpho (cf.

Hesych) hierher zu beziehen. Sie trug Schleier (Erde als Schleier

der untergegangenen Sonne) tmd Fesseln (Sonne im tmter-

irdischen Gefangnis); ihr Name verstandlich als Grazisienmg

eines parte, hoph. von riD"! = „ermudet" (cf. morphium) oder

von F]DT = „hingestreckt" (Tod)**. — Als Symbol war der A.

in dieser Rolle die Schwalbe beigegeben; xtXt&-<i)v. Der Name
dieses Vogels eiidart sich nicht, wie Prellwitz meint, aus der

*) Wie w^t dieses Symbol sich doch nach dem Norden verbreitet hat I

Speziell in Schlesien ist die bartige Heilige, die bartige Frau am Kreuz ofter

als einmal nachzuweisen. Sicher ein Rest uralten Heidentums, das Mann-

weib = Himmel und Erde.
**) Interessant ist auch das fiir lUas XXIV 316. durch die Scholien in

der Bedeutung Hschwarz" bezeugte fAOQ(p-v6g. Auch hier durfte an nS"l =
ndunkel sein" (Furst) zu denken sein.
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dem deutschen „GelIen** zugrunde liegenden Wurzel, sondem
aus l!?n = x<^<^ = „decken, sich bedecken" ; man denke an
den in Hdhlen, oder in kunstvollem Nest sich bergenden Vogel«

und was A. anbetrifft an die von der Erde „bedeckte" Sonne:
cf. die Schwalbe als Todesbote, Gruppe 1356, und die Toten-

inseln an der lykischen Ktiste, die insulae chelidoniae.

Zum Schluss sei auch noch auf die beriihrnten Darstellungen

der „schamhaft sich bedeckenden" A. hingewiesen. Die altesten

Zeiten kannten diese Schamhaftigkeit gar nicht, und ich be-

zweifle, ob die jtingeren Generationen gerade Grund hatten, sie

zur Eigenart der A. zu rechnen. Aber man tibersehe nicht,

dass ncn auch „sich bedecken" == „sich schamen'* bedeutet.

Sollten die hier benihrten Darstellimgen nicht ebenso auf diesen

Umstand, wie auf die „Decke der Schonheit" Bezug nehmen?
3. Athena, a) Die Beinamen A/s, Pallas imd Glaukopis,

sind von uns schon frtiher auf den Gotterpfahl, bezw. auf diesen

und die an ihm entspringende Quelle gedeutet worden. Wenn
nun Pick (Gr. Personennamen pg. 437) darauf aufmerksam macht,

dass in Pallas-Athena ein gerade so zusammengehoriger Doppel-

name zu erkennen sei, so passt es dazu gut, wenn ich meiner-

seits Athena wieder mit ..Bindung** tibersetzen zu dtirfen glaube,

Pallas A. = „Pfahl der Bindung^, Qaukopis A. = Quelle und
Pfahl der Bindung" = phallus. Allerdings muss ich hier einen

Stamm pM heranziehen, der im sonstigen semitischen Sprachschatz

nur in ]11D>J = „Faden" hervortritt, der aber altes, mittelmeer*

landisches, pelasgisches Eigenttmi gewesen sein muss, denn er tritt

uns auch in dem griechischen, sonst nicht erklarlichen (cf. Prell-

witz) i&v-og = „Volksstamm" d. i. Volk als Menge, also als

„Bindung", sowie in 6&t>-aZog = „auslandisch" (d. i. der Fremde,

der „Anschluss" sucht) oder „vergebUch" (d. i. wirkunglos, weil«

gebtmden) und endlich in ^dv-t] = ^Faden" entgegen, das also

nicht als Fremdwort anzusehen ware. Eben dahin ziehe ich

nun auch den Stadtnamen Athen-ai. Auch der Begriff MStadt"

ist uns ja schon bci Deutung des Wortes TtrdA-tg = me^-6v =
avXXiyea&ai, (Hesych) = bVD = „verknupfen** als „Bindimg" ent-

gegengetreten. 'A&r}vai als Stadtname bedeutete abo nichts als

„Doppelstadt", bezw. „Mehrheit von Stadten", was A. ja wirk-

lich war ; tmd 'A&i^vrj als Gottemame ware also nicht zu deuten

als „die nichtsaugende, keusche" (Gruppe), was auf die Gottin

gar nicht passt, die als Mutter des Apoll gait, in Elis als /*i^q

'.' \ ''
'

'
' .:;" '^ "•
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verehrt wurde, als Gottin der jungen Manner bekannt war, tind

in ihrem Dienst sogar auch Prostitution duldete (Paus. V 3, 7).

sondem eben = „Bindung". Dass der phallus der Athena
gem aus dem Holze des Olbaums hergestellt wurde, ist bekannt.

Sehr interessant wird unter diesem Gesichtspunkt, dass ein

dem |t9i< vollig gleichlautendes py das Einlegen der Oliven be-

zeichnet, sowie der Beiname JSaUig (Paus. 11 36, 8), der mit der

agyptischen Stadt Sais sicher nichts zu tun hat, umso deut-

licher aber ' an nm, sajit, = 01 erinnert (Athena = 01 cf. Gnippe
10621).

b) Dass Athena als phallus wiederum nichts als die

„Bindung", den le^dg ydi^g von Himmel und Erde, den Kosmos
idso, darstellt, beweisen ihre Symbole: Der Aigisschild (1^3^

= Ziege, aber auch ,Jlegenschauer" ; die A. ist anerkannter-

massen die Regenwblke), die Gorgo, d. i. der Mend (der Name
ist allein abzuleiten von nij = „rund sein" [cf. yvQ-og = Kreis]

und „sich ftirchten" [die Gorgo, als Verkorpening der Nacht,

also auch der Unterwelt, ist bekanntlich auch Schreckgespenst]),

sowie die auch von Phidias zwischen Schild und Fuss seines

beruhmten A.-Bildnisses angebrachte Schlange, das Sinnbild der

Unterwelt. Als Zusammenschluss des Himmels und der Erde,

als grosse Gottin tragt sie denn auch die Apter-os auf der

Hand, das Sinnbild der Sonne, der Himmelsgottheit = ITj^^^'

ap-tar, d. i. der mtide werdende, sich verdunkelnde Wanderer
(cf. friiher unter Seirene), oder der eilende Wanderer.*) — Helm,

Lanze, Flote haben ja schon an anderer Stelle ihre Erklarung

gefunden. Der Pflug als Sinnbild der im le(fds ydf*os sich voll-

ziehenden Befruchtung erklart sich ganz von selbst ; schliesslich

auch das „Weben" der A., ist doch das „Webcn" ein „Knupfen"
= |tDK. Interessant ist hier besonders nur, dass tmsere Deuttmg

des Namens der Gottin hier eine indirekte Bestatigung dadurch

*) Nike Apter-os ist fur die Mythologen bekanntUch ein Ratsel 1. weil

cie nrsprunglich gar nicht Nike d. i. Siegesgottin, sondem Mundschenkin der

Gotter, und 2. weil de gar nicht apter-ot, d. i. nach griechischem Verstindnis

nttngefiugelt", sondem geflugelt isL — Die Sache erklart sich folgendermafien

:

Die Sonne ist bekanntlich nLauler". Hier dari ich nun an p^2^ = „dAS Lauien".

(Himmel in Bewegong) erinnem. Diesem p;j^o gleicht aber "p.^ = «Mund-

schenk" auf ein Haar, zumal z. B. der Phoiniker das n am SchluB nicht schrieb.

Sowur den die HLaufer", Sonne und Mond, wie die durch die Plankten eilenden

Tauben (l')n *=* 1. Taube 2. Wanderer d. i. Sonne und Mond), zu MMundschenken"

der Gdtter. 2. ng^p ist aber auch, nBesitzergreifung" also griechisch = vlxij*
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erfahrt, dass Arachne der Spinnerin A. gegeniibertritt, deren

Name = y^ gleichfalls „knup!en, weben" bedeutet.

c) Dass diese in Athena verkorperte Einheit von Himmel
und Erde schliesslich auch im Monde versinnbildlicht werden
konnte, der nach Plato an H. und E. gleichen Anteil hat, sahen

wir schon. Moglich, dass zu dieser Speziedisienmg auch das

griech. Verstandnis des Namens Glaukopis, aus dem sich dann
das Symbol der Eule ergab, beigetragen hat : Die Eule ist Seherin

der Nacht gleich dem Monde. — Sicher scheint mir auf jeden

Fall zu sein, dass neben Anderem, was Gruppe in dieser Be-

ziehimg beigebracht hat (pg. 1219) auch der seltsame Name
Hellot-is hierher weist = *?^n „Uuchten", gerade auch vom
Netunond gebraucht r\')b±\ = Hellot = „Du leuchtest".

d) Als Unterweltsgottin, bezw. als Grab, weil Eingang zur

Unterwelt, tritt ims A. vor allem £ds Skir-as entgegen, ein Name,

der durchaus nicht, wie Gruppe meint, auf den weissen Gyps-

felsen = axlgos zuriickgcfiihrt werden muss, [axtgov „die Rinde"

und axlQov Schirm, desgleichen der Ortsname ZxXqov scheinen

mir z. B. deutUch auf IDD = „umschliessen" bezw. „schutzen"

zuriickzuw^eisen.) Immerhin liegt diese Beziehung nicht im

Namen Athena tmd tritt demgemass auch nicht sonderHch hervor.

4. Artemis. Dieser Name scheint Vielen zwci ganz vcr-

schiedene Gottheiten zu bezeichnen, eine asiatische imd die

eigentlich hellenische; und zwar lasst man sich dabei durch

den Zug ins Groteskc irre fiihren, der den altasiatischen A.-

Idolen eigen ist tmd allerdings ganz ausserordentUch absticht

von den Darstellungen, welche unsere Gottin in der spateren

griechischen Ktmst geftmden hat. Jedoch ist nicht, ganz abge-

sehen von vielen anderen grotesken Gebilden der hellenischen

Mythologie, die man vielleicht, wie die Kentauren, als aus der

Fremde tibemommen ansehen konnte, nicht auch die Art.-

Eurynome der Arkader mit ihrem Fischschwanz (Paus. Vm 41, 4)

eine Seltsamkeit? Und sic war doch sicher im Pcloponnes

heimisch. Man iibersehe doch nicht, dass die alteren Dar-

stellimgen eben nur Symbolc sind, und dass erst die spaterc

Kunst sich von dem Gesetz hat leiten lassen, dass diese in

alien Stiicken dem Menschen angeghchen sein mtissten. Ist die

holde Jagerin Artemis, wenn man die in ihr verkorperte Vor-

stelltmg aus dem semitischen Wortspiel ni^ = „Pfeile werfen"

imd ..griinden" (wir begegneten ihm schon bei Apollo) versteht.
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tmd so in ihr die grosse Gottheit, d. h. die Vereinigung von

Himmel (Pfeil = Sonnenstrahl) und Erde (Grund) wiederkennt,

denn etwas Anderes als die von Roscher Bd. I pg. 564 wieder-

gegebene kleinasiatische Artemis, die mit ihren beiden Lowen
rechts und links doch auch nur die Art. amphipyros, wie man
sie spater nannte, darstellt, die auf beiden Seiten feurige ? Denn
der Lowe ist in diesem Falle das Symbol des Lichts: nnti

„Ldwe" = "^n^ nLicht" (n am Ende nicht geschrieben; cf. phoni-

kisches T = hebr. DT ,,dieser"); und die Gottheit A. mit den

beiden Lowen nichts anderes als Himmel imd Erde — wir werden

den Namen Art. sogleich deuten — mit Morgen- tmd Abendrot

(Sonnenlaufbahn) '*'. Ganz deutlich tritt ims denn auch die grosse

Gottin, der Kosmos, in dem ephesinischen Bilde entgegen, so

freilich, dass immerhin die Darstellung der Erde iiberwiegt: die

quellenden Bruste des mittleren Teils, die schwarzen Hande,

das schwarze Angesicht, sie alle symbolisieren zusammen doch

nur das fnichtbare schwarze Erdreich (x*4a^te = np hiess De- •

meter bei den Pheneaten, d. i. „die Schwarze" ; MedQ-edjig — iip

die Artemis in Orchomenos); wahrend der goldene Polos, der

Haupt und Schultem umgibt, den Himmel, die Xtherregion an-

deutet und die gefesselten Beine den in der Unterwelt gefesselten

Lauf der Gestime (cf. p^7^ = „Bein" aber auch das MLaufen").

— Und so und nicht anders findet denn auch die arkadische

Eurynome mit dem Fischschwanz ihr Verstandnis. Sie stellt

die Erde im Ozean dar, dessen Wasser ja auch in Ephesus

kunstlich bis an das Bild der grossen Qottin herangefuhrt wurde

;

ihr Name eine Zusammenstellung von e^Qv = „weit" und vofii^

= „Weideland", so glticklich die Mutter Erde bezeichnend, tmd

*) Auf diese Sonnenlaufbahn aind auch die 3 Vdfel oben zu deuten;

die Sonne ist ja, gleich dem Vogel, nFlieger". Die Kopfe der beiden seitlichen

Vogcl nach links gewandt (von Ost nach West), der des mittleren nach rechts*

wohl nur, weil er nicht geradeaus dargestellt werden konnte, oder weil die

Sonne auf ihrem Hdhepunkt noch einmal nach Osten schauend gedacht ist. —
Die beiden einander zugewandten Greifen darunter stellen nach meiner Meinung,

genau wie die Cheniben der Bimdeslade, die ostliche und westliche Halfte der

ifimmelswolbung dar. Das Wort yQ^tp ist freiUch durchaus noch nicht geklarL

Ich bringe es zusammen mit rn^ = MZUsammenschHefien" cf. ^"^3)^ =» MFaust".

Die auf dem ganzen Bilde verteilten sieben Punkte sind die sieben Planeten. —
Von den 2 Figuren des dritten Abteils stellt die eine sicher einen Kentauren

alten Stils dar; und dessen Bedeutung ist ims ja ebenso bekannt geworden,

wie die die Flugel, welcbe hier die Art trigL

.
~'. .'.•;« ifi, .-. r^if-'J-e L-L
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doch, glaube ich, nur eine Obersetzung von n^TlilK d. i. „6ie

weite Triit, das gewaltige Weideland" tind zugleich „Herr des

Verderbens**, denn nur als mystifizierende t3bersetzung dieser

Worte ist der Name in Delphi zu verstehen, wo er uns in

mannlicher Form „£urynomos" begegnet und einen furchtbaren

Damon bezeichnet, der, aus dem Hades stammend, das Fleisch

der Toten frisst und nur die Knochen iibrig lasst (Pausan. X 28, 7).

Hier kann wirklich nur die Erde mit dem Hades darunter gemeint

sein ; sie zehrt ja die Toten auf . Aber interessant ist es in diesem

Zusammenhang, dass dem Euryn. ein 6iQ/*a yvnds tiber die

Kniee gelegt war. Man hat die gut bezeugte Lesart viellach

andem woUen (cf. Hitzig tmd Bliimner, Bd. m pg. 593), denn
die H^i^rhaut" erschien doch gar zu seltsam. Ich glaube je-

doch, dass der scheinbare Unsinn mehr Berechtigtmg hat als

alle Korrekturen. Die Haut, das Vlies, ist tms ja auch schon

in der Jasonsage einmal in dem Sinn von „Licht** begegnet:

"iiy, or, wHaut" = 11H, or, „Licht"; desgleichen der Geier (cf.

Ares) als Kreiser — yvtp, yvn-dg = «^13 = ^kreisen" — imd

damit als Abbild der Sonne. Wir sehen also auch hier das

Symbol der die Unterwdt beherbergenden Erde sogleich durch

Hinzufiigung eines mystischen Zeichens fiir den Himmel und das

an ihm kreisende Licht zum Abbild des Kosmos erganzt, was
Euryn. tibrigens auch dann bliebe, wenn dig/ia nEell" nur =
11V nOberflache*', „Decke" zu verstehen ware. Denn wir wissen

ja, dass auch die „Decke des Kreisers", die Erde mit der Sonne

danmter, das Sonnengrab, als Inbegriff des Kosmos zu

wiirdigen ist.

Es enibrigt sich nach alledem, das Wesen der G6ttin Art.

noch weiter zu erortem. Die Jagd-, wie die Fischgottin oder

die grosse Konigin von Ephesus, sie ist immer dieselbe, die

Gottheit des Alls. Aber wichtig ist es zu erkennen, wie sich

diese Idee auch in ihrem Namen widerspiegelt. In dieser Be-

ziehung haben wir ja nun den Vielsinn der Silbe Ar (= l}|(

„Bohrer", „Umschluss**, „Feind", oder = 1^ „leuchtend") schon

unter Ar-es feststellen konnen. Fur den zweiten Teil des

Wortes = temis, genit. temid-os, bietet sich ein ganz ent-

sprechendes TDD = ^bestandig" zur Erklarung dar, sodass wir

den ganzen Namen unserem alten Schema gemass iibersetzen

konnen = a) „bestandiger" oder da Tp^ wahrscheinlich =:

T'PiJC! d. i. .Aufstellung" ist, „stehcnder" (cf. Art. oQ^la!) „Bohrcr"
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= phallus; b) „dauerader Umschluss" = Himmel und Erde im

le()dg ydf*-og: c) „bestandige Lcuchte", d. i. Himmel mit Somie

bezw. Mond imd Stemen; d) „ewigcr Feind", d. i. Unterwelt.*

Es ist nicht anders : Artemis ist wirklich die grosse Gottin,

der die Menge nicht umsonst mit dem Lobpreis huldigt, welcher

ims noch heutc aus der Apostelgcschichte (cp. XIX v. 28) ent-

gegenklingt. Aber freilich, nicht nur sie hat darauf Anspruch;

ihre Briider und Schwestem sind ihr gleich.

Wir stehen am Ende unserer Betrachtung. Zweck dieses

Schlusskapitel ist's, die gewonnenen Resultate noch einmal zu-

sammenzufassen tmd ihre Bedeutung fiir die Religionsgeschichte

zu wurdigen.

• 1. Und da sei zunachst noch eiamal an die sprachliche

Unterlage dieser ganzen Erorterung erinnert. Dire Starke liegt

nicht sowohl in den selbst im besten Fall liickenhaft gebliebenen

Andeutungen dariiber, wie reich der griechische Sprachschatz

an Semitismen ist, als vielmehr in der Erkcnntnis, wie zahl-

reiche Bestandteile altgriechischen Volksglaubens, die unmoglich

von aussen eingcfiihrt sein konnen, sich aus semitischen Wort-

spielen erklaren. Zu allem anderen, was ich in dieser Beziehung

crbrachte, fiige ich hier wenigstens noch ein Beispiel hinzu.

*) Die Ableitungen des Namens A. aus dem Griechischen, von dQiCfi-t'^g «*

„frisch", oder, wie jetzt besonders bcliebt (cf. Wilamowitz-M.), von dgraft-dg =
,3chlachter" sind und bleiben ohne rechten Bezug auf das Wesen der Gott-

heit. Ich hoffe die Erkenntnis, dafi aus dem Semitischen erklart werden

muB, — was allerdings anders als ich's getan, schon ofter geschehen ist, —
besonders durch den Nachweis sichem zu konnen, \ne sinnvoll so mit einem

Male alle Namen erschcinen, die im Gefolge der Unterwelts-Art, der Hecate,

auftauchen (cf. Rohde, Psyche. Bd. 11 pg. 407 ff.). 1. Hecate selbst, die nach

Euripid. Medea 398 in den fiv^otg der Erdgottheit Medea haust, ist selbst

fivx^is = P^Hf hec oder auch heka, d. i. das Innere, der sinus, die Heimlichung,

die Vertiefung. Der gleichfalls gebrauchliche Name Hecabe erklart sich ^=

33^P"'n, hec-ab, d. i. „die Tiefe des Dunkels", Unterwelt. — Ihr stehen zur

Seite 2. Lam-ia = OD^ „schlingen", woriiber spater mehr unter Laistrygonen.

2. Baub-o = 3^3 „hohl sein", d. i. Hohle, des Erdinnere, Grab. 3. Kark-o

cf- 113 „umschlicBen", cf. spater Kirke; Grab, Unterwelt als Umschlufi der

Toten etc. 4. Gello = ^3 „Trummerhaufen", Grab; abzuleiten von ^"T^, gall.

5. Gorgyr-a, RedupUkation aus "Tij = „sich furchten" = Schreckgespenst"

;

6. Mormo-partc. hoph. von Dd = „verfault", cf. ^i^') „Faulnis" ; 7. Kratai-is =
"•^^O "13, „Gruft der unterirdischen Gemacher", cf. spater Klytai-mestra unter

Phaiaken; 8. Empus-a = DID + CX (DID = DCD = CDN) = nEndc des

Schreckens", oder „der Schrecken des Endes". —

-;;-;fV
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Wir begcgnen in Aulis (Paus. IX 19, 7) der eheraen Schwellc,

in Dodona den ehcmen Becken der Weissagung und in Delphi^

der Sage, dass das dortige Heiligtum einst aus „Erz" entstanden

sei (cf. Paus. X 5, 11). Gnippe, pg.'895l, wciss allc dicsc Ziigc,

wie die von ihm selbst hcrvorgehobenc Unerlasslichkeit dcs

Erzes zum Zauberwesen der Griechen nicht anders zu erklarenf

als durch Hinweis auf eine Zeit, „da 4^s Erz noch ein wert-

voUes, fast allein zu Hausrat verwendetes Metall war". Er
iibersieht also, trotz seiner sonstigen Aufmerksamkeit ftir solche

Dinge, vollig die Tatsache, dass die Schriftzeichen vS^n2 sowohi >

„Erz", wie „Zauberei", wie schliesslich die „Schiange" (cf. die

cheme Schlange ]n^n3 des Moses! 4 Mos. 21, 9. Sie wurde
erst von Hiskia zerstort. 2 Konig. 18, 4. cf. Evgl. Job. 3, 14. 15) bc-

zeichnen. Dazukommt, dass s^D sowohi „die Schwelle", wie anderer-

scits auch „Becken" bedeutet. Die eheme Schwelle, wie das

eheme Becken jener alten Orakelstatten wollen also nichts

Anderes, nicht mehr und nicht weniger besagen, als: hier ist

der Eingang zur Erkenntnis der Zukunft, und wenn Delphi's

altester Tempel aus Erz gewonnen sein sollte, so liegt auch

darin nur die Andeutung, dass die Mittel zum Bau aus dem
Orakel und seinem Zauber hcrriihrten. — Aber haben nun

wirkiich an den ciltheiligen Statten von Amyclae und Phigaliai,

am Parthenon, in Eleusis und in Delphi, in Dodona imd am
Dotion einst semitlsche Priester ihres Amtes gcwaltet, von deren

Liturgieen uns noch Reste in Worten wie eiQeai(bv-i] (cf. fruhcr

= I^N^TTJ* = „wchc liber das Schwinden der Emtc (" — Hier-

hin gchoren auch noch 1. aUiv-og = ijS^lx „wehe uns" [so

schon Movers. Man hat nicht imihin gekonnt, ihm hier Recht

zu geben]; 2. ^nviga-rjg, „ein schwcrmiitiges Schnitterlied" ; auch

ein Gott ist daraus gcworden = ^^in in^T d. i. „zu seiner

Zeit" kommt „der Schnitter" bezw. ,.das Schweigen", —
Tod! 3. 6i&QtafA(i-o5, woraus spater 6id-vQaf*§-og wurde, =
3:>"i:3"'"1 = „Herr der frischen Traube!") vorliegen, =^ nun

wissen wir nicht langst, — seit Renans Arbeiten erst recht

(vergl. Konrad Miiiler, Urmonotheismus. Breslau 1911), — dass

dem Semiten der monotheistische Instinkt stets angeboren war ?

Auch die Bchauptung, dass in Gcstalten, wie Apollo oder Athena,

nur Symbole eines uredten monotheistischen Glaubens zu er-

kennen seien, verliert damit allerdings ein gut Teil von ihrer

Ungeheuerlichkeit.
<"':

• -^
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2. Die Untcrsuchung der Gottemamcn Apollo, Athena etc.,

gefiihrt auf Grund der Voraussetzung ihres semitischen Ursprungs,

liess depn auch in ihnen oft mit erstaunlichem Raffinement er*

dachte Gebilde erkennen, die aber doch alle den i^Qos Y^f**>Sr

den Zusammenschluss von Himmel und Erde, zum Ausdruck

bringen wollen, u. z. entweder in der Form, in welcher ihn der

Tag, oder in der, in welcher ihn die Nacht uns vorfuhrt: die

Erde ruhend in der Umarmung des Himmels, oder die Sonne

unter der Erde verschwindend. Phallus und Grab wurden die

wichtigsten Symbole der so erfaBten kosmischen Einheit, beide

sich gegenseitig erganzend, insofem sich in ihnen auch die Vor-

stellungen von Leben und Tod, Zeugung und Vemichtung, ver«

korpem, und beide gleich bedeutsam fur die spatere Geistes-

entwicklung der Hellenen: jener der Ausgangspunkt sowohl fur

die bildende Kunst, die aus ihm im Laufe der Jahrhunderte die

menschliche GestaTt sich herausheben lieB, wie fur den kultischen

Tanz, das Phalluslied, die Komodie; dieses der Ausgangspunkt

ftir Totenfestspiel, Heldenlied und Tragodie. — Sehr berechtigt

erscheint mir dabei die Annahme, daB das Symbol des Phallos^

weil naiver, auch das altere ist. In ihm liegt auch zugleich die

Weiterbildtmg des urspninglichen dualistischen Monotheismus
zur Vielgotterei begnindet. Denn war der Kosmos erst einmal

als „Ehe" begriffen, so drangte schon dieses Bild, so drangte

schon die Sprache weiter, und der Kinder aus dieser Ehe
wurden immer mehr. — Dafi ich mit dieser Andeuttmg nur

eine Wurzel des Vielgotterglaub^is aufdeckte, bedarf wohl

keiner besonderen Betonimg. Eine zweite liegt z. B. in der

Vielheit der Namen. Mit den verschiedenen Volksstammen

wirbelten auch diese Namen durcheinander. Dem gedanken-

losen Volke aber erschienen sie, ztmial wenn mit ihnen auch

Verschiedenheiten im Kultus sich verbanden, zugleich wie

Ausdruck verschiedener Personen. Der im Menschengeist lie-

gende Trieb nach Zunickfiilmmg des Vielen auf ein Eins, nach

Zusammenfassung des Mannigfachen, hat auch diese in „ver-

wandtschaftliche" Beziehung zueinander gebracht; aber auch

die Geistesarbeit eines Hesiod lichtete hier nicht mehr, sondem
gab nur AnlaB zu immer neuen Kombinationen. — Fast wie

Frucht und Ausdruck einer bewuBten Reaktion gegen diese

Verwirrung erscheint mir demgegeniibef das Symbol des Grabes,

Das Grab kann nicht mehr zeugen, es brachte auch keine Gotter

:**'

.
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mehr hcrvor. Der Aphrodite- iind namentlich dcr Dionysos-
Ktiltus haben sicher die Tendenz gehabt, alle anderen Kulte

zu verdrangen. Und vielleicht kann man in gewisser Hinsicht

auch den ungefahren Zeitpunkt bestimmen, vraxm dieses Symbol
aufkam: wie es dem Heroenkultus selbstbewusster Adelsge-

schlechter diente, so wird es auch mit dem Hervortreten solcher

Geschlechter seine Verbreitung gefunden haben. Immerhin liegt

auch der Ursprung dieses Symbols als Schlusspunkt alter theo-

logischer Reflexionen tmd zugleich als Anregung zu starkerer

Entwicklung des Heldenkultus weit hinter jeder der Geschichts*

forschung wiiidich noch erreichbaren Periode zuruck. ^

3. Ich kann aber gerade hier nicht umhin, wenigstens an
einem Beispiel ausfiihriicher zu erlautem, welche Rolle die

Vorstellung „Sonne unter der Erde" gerade im Epos, wie spater

in der Tragodie, spielt ; ich meine die Abenteuer des Odysseus,

wie sie der Held den Phaaken, Od. DC—XI, selbst berichtet.

a) Die Lotophag-en. Die Genossen des O. nermuden*^

durch Lottos. Lotos = nl«^ = .^nude werden". Lot-oph-ag

= iJjn^V nm^ == fiErmiiden des kreisenden Flicgers** = Sonnen-

untergang, Westen. — Die von Herodot soviel ich weiss zuerst

erwahnten imd von den spateren Geographen immer wieder,

aber stets im Osten gesuchten Ichthyophagen bilden das Gegen-

sttick: = jVl^'^y H^D Ht „Ankimftsland des vermissten kreisen-

den Fliegers", = Osten.

b) Polyphem. Der Name wfirde nach griechischem Ver-

ttandnis vielleicht der „Vielberuhmte" bedeuten, ergibt aber auch

so keinen Sinn. Ich erkenne in ihm eine absichtlich mystifi-

zierende tibersetzung, — wir werden ihrer noch mehrere kennen

lemen, — von 121 21 <*) D"i = poly, viel ; aber auch = ,3err",,

fij 121= pheme, Ruhm, aber auch= Untergang.— Polyphem ist der

Herr der Unterwelt. Er totet die Genossen des O. = Unter*

gang der Gestime. Er wird geblendet: Dimkel der Unterwelfr

Er lasst 0. wieder unter dem „Widder" hinaus : ^?K =^ „Widder",

aber auch = vorderer, d. i. ostUcher Eingang (cf. fruher

„goldenes VUes"). Selbst der beriihmte Witz, durch den O.

zum „Niemand" wird, scheint mir auf einem Wortspiel zu be-

ruhen: ^thH p{<, en-isch, „niemand" = tt^K px, en-esch, „Feucr-

auge", d. i. Sonne. Als Auge ist uns ja die Sonne schon in

der Oxylos-Sage begegnet. Durch dieselbe Vorstellimg erklart

sich femer, unter Zuhilfename eines semitisch-griechischen, also
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. spateren, Wortspiels, z. B. das Spinnen des dienenden (-ok*

obed, tintergehend = i^y, obed, dienend) Heracles: l<palv-o),

ich spinne, (hyphain) = |?3L ^n, hyphain, = „Schliessen des

Augcs", Nacht, Untergang der Soone.

c) Der Sack der Winde. Gemeint ist die Unterwelt; ein

Schlauch ist sie, weil sie einen Durchgang hat, die Sonnen-

hohle mit doppeltem Ausgang im Osten und Westen. Aus ihr

brechen auch die Winde hervor. In solcher Hohle wohnt z. B.

auch Philoktetes (= Jason, cf. Gruppe pg. 6151, d. i. die Sonne,

dem Tode geweiht [cf. Sophocl. Phil, v.- 16]. Der Name des

Helden erklart sich wiedenim durch verschleiemde Obersetzung

aus p^ n^l d. i. ebensowohl: „Freund des Laufens" = Sonne,

wie „Freund des Besitzes" = Philoktet). Eine gleiche war am
Hafen vorhanden, in welchem Od. landete (Osten). Sie ist selbst

Sinnbild der Unterwelt, darum wohnen an ihr die Melissen, die

Prophetinnen v. 106; deshalb beherbergt sie auch versteinerte,

d. i. erstorbene „Webebaume**, d. i. die Gestime; denn 11-!}

ist ,',Webebaum", und nil3D = „Leuchte". Desgleichen „Mi8ch-

kriige", denn r\ivp ist „Strahl" und p^^ „Mischknig" etc.

- Im iibrigen ist die Episode mit deni Schlauch der Winde
deshalb interesssmt, weil auch hier der Gang der Handlung

wiedenmi durch ein Wortspiel bestinmit zu sein scheint. Die

Torheit offnet ihn: = ^22 Schlauch; n^3i = Torheit. '

d) Die Laistrygon-en sind Riesen, wie iibrigens auch Poly-

phem und die Seinen; nattirHch: "'Jj^pi bedeutet «; Riesen und

^ die Schatten der Unterwelt. ~Ihr Konig ist Lam-os ; es ist

Hades. Lam-os = DD^ „verschlingen" ; cf. ^/*-<is = Schlund.

(Unterwelt. Das Schreckgespenst Lamia wurde schon erwahnt.

Auch die Stadt Lamia dtirfte, wenn nicht der Name einfach

Stadt bedeutet == Di^b, lam, d. i. „versammeln, anhaufen", nach

der Schlucht heissen, die ihr ihr besonderes Geprage gab, cf.

Bursian, Geogr. pg. 84. Weittorig, xrjXinvXog, ist diese Stadt

des Lcimos, d. i. nach einem der alten SchoUasten „mit weit vou"

einander belegenen Toren versehen", weil nichts wciter von-

einander entfemt sein kann als Westen imd Osten. Und in

diesen Toren kann der eintreibende Hirt den austreibenden be-

griissen, weil, wenn die Sonne sinkt, der Mond steigt und um-

gekehrt. [njrh, roe, Hirt = n^""!, roe, Seher?] Die weitere Aus-

ftihrung des mehr als merkwiirdigen Verses 95 muss ich mir

hier versagen). — Der Name des Riesenvolkes ist bisher nie
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sinngemass erklart worden. Ich sehe in ihm zusammengesetzt
«/ '^'2, lai, ein Substantiv gebildet aus m^ „krummen", wic ""D von
n^C; seiner Bedeutung nach = ^Knimmung". wiederzufinden

ist es in Xai-6g = ^Sichel", desgleichen im Namen des Konigs

Lai-OS, der von seinem Sohne Oedipus am Dreiweg erschlagen

wird. Gemeint ist hier namlich der Horizont, als Grenze und
Inbegriff der Unterwelt, wenn ihn die Sonne iibersteigt. Der
Dreiweg befindet sich eben am Horizont: ein Weg fiihrt zum
Himmel in die Hohe ; einer tiber die Erde ; einer in die Unter-

welt. Deshalb wird auch Hecate am Dreiweg angenifen. —

^

Auch der Name der Lais diirfte hierher gehoren. — Deshalb

ist auch laev-us gleich „links" = „westliche Knimmung", Krtim-

mung der Sonne zum Niedergang, und = „imgluckverheissend"/'

—
fi) Strygon = ]13; ""ns (Jf = <«; cf. n^. = ox{>^-a^), d. i, „dcr

eingeschlossene Schmerz, die eingeschlossene Tnibsal". — Lai*

strygon = „die knmune Linie der eingeschlossenen Trtibsal'V'

d. i. der westUche Horizont, hinter dem die Toten mit der Sonne

verschwinden. >

e) Kirke = "I"1D (lat. circ-us — Kreis ; griech. xi^x-og =
„Habicht", d. i. der „kreisende" Vogel, wie rvji-6s = qi: und

aquila = bpy = „kreisen" ist), d. i. Umschluss, naml. der

Unterwelt, der westliche Horizont. Diese GrenzUnie ist natur-^

gemass die grosse Wandlerin, Zauberin, denn sie wandelt Leben

in Tod, Tag in Nacht. Besonders gem verwandelt sie in

Schweine (anderes muss ich hier tibergehen), cf. l^TH „Schwein"

im Gleichklang mit TDH oder IQn „abnehmend", „hinschwindend**;.

(Tote, untergehende Gestime). — Ihr Zaubertrank gemischt mit

oj Kase, weil dieser „gerinnt", d. i. „erstarrt" = Tod; cf. K^j?

„gerinnen" = pKpp „£rstammg"; fi) mit Gerstc; nTyt^'nGerste",

abzuleiten von dem auch „Ent8etzen" bedeutenden "^y^, einem

Wort, das uns schon den Namen der Todesgottin Sirene tmd
das Ratscl der Aigis {alylCetv = -iyt5^ = „sturmen" ; Tjns^ = „Ziege"

und „Regenschauer") wie des Bocks in seiner Bedeutung

fiir die Tragodie ("l^SV = „Bock", aber auch weggerafft*'

= tot) erklaren half; y) mit Honig, denn dieser ist da»

Erzeugnis der Biene, der (*iXiaaa = H^^D, d. i. ausser „Pro-^

phetin" auch „Wandlerin", also „Zauberin". — Tod, Entsetzen,

Zauber d. i. Wandlung eint also Kirke in sich. Was den

Zauberstab anbetrifft, so denke man an npp = „Stab" und
n^p fiTiefe" d. i, Unterwelt (cf. Hermes).
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f) Die Kimmerier. Hier wird wohl allgemein, wie man auch

sonst von den geschichtlichen K. denken mag, der Zusammen-
hang mit 1D3 „dimkel sein" zugegeben (Westen, Abend). Bei

den K. sucht O. vor allem den Teiresi-as auf = V") '^^^t d. L

„die Gemacher des Hinschwindens", Grab, Tod, Unterwelt, die

griechischen ftiya^a der Toten. (Das Grab des T. cf. Pausan.

X 18, 4. Seine Blendung cf. Apollod. m 6, 7. £r ist Mann imd

Weib zugleich, weil 3li< der „Wahrsager" [die Toten sind ja

pyi: d. i. „Wissende"l die Mehrzahl weiblich = nl2l« bUdet

Das Wort ^n = ,4iinschwinden. Mangel, Vemichtung" begeg-

nete uns schon in ei-Qeoi-annj).

g) SkyUa und Charybdis. Skylla = bnv, skyl, „UnterweIt*'.

[^ = ax;freilich eine Gleichung, die von sehrVielen angefochten

werden wird. Trotzdem verweise ich wenigstens auf btiV

= „graben" = axdXXa, eine Gleichung, die schon Furst auf-

stellte. ^ = ay siehe in «6d = „Pelasg" = „Wanderer", z. B.

P. als Sohn der Niobe, d. i. Sonne als Sohn der Erde, cf. frtiher.

Die P. als „Wanderer" kennt auch Thucydides, cf. I 3, 2).

Wortspiele mit bn^ kennt Homer auch sonst; man denke an

den „Bettler" Iros, mit dem O. kampft. Der Bettler ist die

Unterwelt : btW = „Unterwelt" = b^tf „Bettler". In Bezug auf

Charybdis vergleiche Lewy, semitische Fremdworte, dem ich hier

nur zustimmen kann. Charybd-is = l^^H ^ „Gruft des

Untergangs".

h) Die I%aiaken. Hier ware ein Buch zu schreiben. Ich

beschranke mich auf Folgendes: Dass in ihnen die Bewohner
der Unterwelt zu erkennen sind, ist anerkannt (cf. Rohde,

Psyche. I, 83 ff.). Der Name ist jedoch aus dem Griechischen

nicht zu erklaren. Umsomehr darf ich darauf hinweisen, dass

JID = „erstarren" ist, und dass sich davon, wie z. B. in von

yn, ein :i^ = Phaiag ^ „Tot" wohl ableiten lasst. Ganz ahn-

lich bezeichnet ptS das „Schwachwerden", imd wir wtirden

auch durch ein davon abgeleitetes p^ = Phaiak auf das

f,Schwachwerden", den Untergang der Sonne, den Westen«

den Tod hingeftihrt. — Ihre Heimat heisst ^X^qM ; sie ist neblig

und duster. Unschwer ist hier eine Ableittmg aus dem ganz

entsprechenden int£^ = „dammerig sein" zu ericennen. — Die

Hauptrolle in der ganzen Phaiaken - Episode spielt Nausikaa«

die den schiffbnichigen O. willkommen heisst und in das Haus

ihres Vaters, also in die Unterwelt, einitihrt: Nauikaa = n^jp

',.M^^
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'^3 := i^ein Glaaz exiischt", oder „mem Eilen wird mtide" =
Abendrot.

4. Dem Nachdenksamen wird bei diesen Darlegungen

deutlich geworden sein^ wie ganzlich unreflektiert« wie vollig

kindlich das Weltbild ist, das sich in den vorhin behandelten

Gottemamen, wie in dem soeben besprochenen Vorstellungs-

kreis wiederspiegelt. Auffallend ist vor allem, dafi die kompli-

zierteren Vorgange der Stemenwelt in der griech. Mythologie

so gut wie gar keine Rolle spielen. Die Erde im Ozean nihend,

von Sonne, Mond und Stemen umkreist, das Himmelslicht im

Morgenrot erwartend und allabendlich ergltihend, wenn sie, wie

die Gattin den Gatten, den Sonnengott zu heimlichem Beilager

erwartet, das sind die Grundzuge der Weltvorstellung, wie wir

sie fur die Schopfer der althellenischen Mythen erschlieBen

konnen. Wenn aber die Welt des Tages doch wenigstens

scharf tunrissene Vorstelltmgsbilder liefert, so dtirfen wir uns

nicht wundem, dafi jene kindliche Phantasie, die sich an ihnen

erfreute, den Geheimnissen der Unterwelt v5llig ratios gegen-

tibersteht und sich hier in sehr vagen Bildem ergeht. Wie Erdleuer

und Ozean nebeneinander bestehen k5nnen, und wo eigentlich

die Toten, vom Sonnengott hinabgefuhrt, wohnen, daruber emp-
fangen wir keine gewisse Kunde. Eine Hohle mufi ja da sein,

durch welche die Sonne geht, eine Pforte, welche ihr zum Durch-

gang sich dffnet, man fragt aber nicht einmal, ob die Sterne

denselben Gang zu ihrer Wanderung auch benutzen konnen.

Auch hier begniigt man sich damit, den tatsachlichen Vorgang,

das Auftauchen der Sterne nach Sonnentmtergang, wohl phan-

tastisch, aber im Grunde doch ganz einfach wiederzugeben: ein

grofies Licht zuerst, viele kleine danach, dazwischen die Nacht,

welche die Wandlung, nattirlich durch Zerstiickung, hervdrbringt.

Es entspricht diese Anschautmgsweise bekanntlich durchaus der

Eigenart religidser Naturen. Sie geniefien die Harmonie des

Kosmos in ehrfurchtsvollen Schauem tmd hingenommener An-
betung. Den Gesetzen seines Lebens nachzuforschen iiberlassen

sie denen, die es mogen. Der eigentlichen Denkarbeit oft genug

feindselig und mifitrauisch gegenuberstehend, vertragen sie, denen

Geftihl alles und Begriff wenig ist, manche Dtmkelheit und man*
chen Wiflerspruch im eigenen Vorstellungsleben, gefallen sich

wohl gar in ihnen, wenn sie ihnen zum Bewufitsein kommen. Ich

glaube, diese Betrachttmgsweise hat noch lange auch nach dem

i-:
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Aufdammem des hellenischen Gedankens und hellenischer Forsch*

ling selbst bei Hochgebildeten iiberwogen. Wir sehen sie in

geradezu staunenswerter Naivitat in einem religiosen Genius*

wie Heraklit, dem Dunklen, hervortreten, der viel zu sehr als

Philosoph und vid zu wenig als religioser Mystikcr gewiirdigt

wird.* Auf jeden Fall begreife ich aus ihr allein die FtiUe der

althellenischen Symbole. Dem von einem Gedanken beherrschten

Gemiite beginnt ja schliesslich jeder Gegenstand von diesem

Einen zu reden, — hier liegt z. B. die Quelle auch der Qeich*

nisreden Jesu. — Aber darf ich die Fiille der Gleichnisse, in

denen es sich selbst geniesst, gewissermassen als Gradmesser

betrachten fiir die Tiefe religiosen Empfindens, so gestehe ich

gem : nichts versetzt mich in grosseres Erstaunen als die Innig-

keit dieses religiosen Empfindens bei jenen altesten Generationen,

den Schopfem der althellenischen Mythen und Symbole. Sie

suchten sie naturgemass zunachst in der Natur um sich her,

aber sie fanden sie auch, im Mauslein, das sich zittemd in

seinem Loche verkriecht, wie im gewaltigen Lowen, im be-

scheidenen Veilchen wie in der hochragenden Fichte, in der

zierhchen Schwalbe, der wehrlosen Taube wie im rauberischen

Habicht. Und nicht anders war es mit dem Menschenleben

;

ie reichcr es sich entfaltete, um so eifriger forschte aUch hiCF

das Auge nach Sinnbildem fiir das Gottliche, um dieses im

Menschlichsten mitgeniessen zu konnen. Die gereifte Ktmst

(Flektron, Kithara, Flote, Salpinx), wie vordem das schlichte

Spiel (Ringkampf, Diskoswurf), Handel und Wandel (Schiff mit

Stem dariiber), wie der altere Ackerbau (Rind, Pflug = Be-

fruchttmg im Ugdg ydfMgj, das Handwerk (die Lade, das Hals-

band) wie der alledem feindselige Krieg (Schwert, Schild, Helm),

alles schien zu werden nur, tun Symbole zu schaffen, die den

Menschen an seine Stelltmg im Universum zu erinnem ver-

mochten. — Aber das war ja auch kein Wunder ; hatte er sich

*) Als Mann des wissenschaftlichen Denkens aHein schatzt ilm auch

Windelband in seiner neuesten Ausgabe der „Geschichte der griechischen

Philosophie", Munchen 1912, pg. 38—44 ein. Im Gegensatz dazu: Pfleiderer,

Heraclit im Lichte der Mysterienidee, Berlin 1886, pg. 19 ff. 71 ff. Ein alteres

Werk, dessen Verdienste doch noch immer nicht genug gewurdigt werden. —
Es ist interessant zu sehen, wie gleichgultig Her. z. B. die Stemenwelt ist; die

Vielwisserei ihm iiberhaupt verhaBt, cf. Diels, Fragm. der Vorsokratiker Fragm.

40.— Seine Vorstellimgen von der Sonne Fragm. 3 u. 6.
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selbst in seiner Doppelgeschlechtigkeit doch vcm Aiifaxig &S afisi

Abbild der Gottheit begriffen. Und wenn ihih anstelle des

phallus, der ihm diese Idee des i^Q^s ydfiog in der Gottheit zu-

erst vergegenstandlichte, spater das Grab getreten war, das

Sinnbild der Erde, welche die Sonne bei sich und in sich auf-

nahm, — selbst der Tod ein Leben!, — auch das Abbild der

so verstandenen Gottheit hatte er langst in sich zu schauen

gelemt, er ein Leib mit gliihender Seele; die grossesten>Hnschen:

Propheten, Priester, Dichter, diejenigen, die vor allem wie von der

Gottheit erfiillt erscheinen.* Alles in allem offenbart siich uns

also selbst auf dieser der geschichtlichen Forschung kaum/ooch er-

reichbaren Stufe reUgidser Entwicklung eine solche Innigkeit

des Empfindens, ein solches Aufgehen desEinzelnen im All, wie wir

Modemen es kaum noch kennen. Freilich, wie sagte doch Schleier-

macher? ^Religion ist Sinn und Geschmack fiir das Unendliche",

fiir das All, das ^Universum". Und wie doch Goethe? „Alles

Vergangliche ist nur ein Qeichnis". — Jenen AJten, von denen

wir reden, war es das wirklich.

5. Dieser Exkurs tiber das Symbol wiirde aber einen Ge-

sichtspunkt ausser Acht lassen, der bei aller Ktirze nicht iiber-

sehen werden darf, wenn ich nicht noch einmal nachdriicklich

auf die Rolle hiniAriese, welche das Wort bei der Wahl der

*) Man achte darauf, Mfie diese Vorstellnngen in dem dionysischen Kult

tich znsammeniassen. In seine Kreise hinein gehort aber auch das Marlein

von Eros and Psyche, — und das ist uralt, wie gerade die jungste Arbeit

von Reitzenstein (das Marchen von A. und Psyche bei Apulejus. Leq)zig-

Berlin 1912) erwiesen hat Aber auch die Gestaltung dieses Gedichts ist

bestinunt durch semiL WortspieL Man vergleiche: '^^. auch Vj< = Leuchte =
Sonne ; und i^j das fruchtbare Land (l£(>dg ydfi^og in einem Wort). — ip» nar,

„lenchtend" und ^^ nackemd" d. i. beiruchtcnd. (Sonne, als maanL Teil in dicsem

fdftO£). ^Vl, naar,» Knabc (Knabe [nar] mit Eselskopf {ci fruher ij^n ftjluhen"

<™d llcnr Esel] cf. Reitzenst a. a. O. p^. 42 etc.) und ^^T^^' na'arah, «»

Madchen. — So wird in einem Wortklan^ schliesslich ^Sttl. und menschL

ydfi-og zusammengefafit Man vergesse nicht, dass im dionysischen Kult

(ci Roscher 1. 1053) Ratsel eine RoHe spieUen, und das Wortspiel ist wohl ilteste

Form des Ratsels. — Das Wort und Gedankenspiel geht wohl gar noch welter.

Das Wcib ist ja, wie wir schon mehrfach sahen (cf. '^^p.?^ ^1*9 'tsix^ten"

and ent^rechcnd 7ta(>^-^os) die „Gespaltene". npiDC?* parte, act qat fern, von

nCO »q>alt«n", ist aber auch die ..Gespaltene" und dem entspricht v&llig

griechisches iffvxi^ =^ MSeeic*'. — Ueber den Ur^>rung dieses Worts als Wort

kann ich mich hier nicht auslassen.
-^'-— -^ j- ^. s

.
,^ -. .....^ «.
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Symbole spielt Wenn 1. Mos. 2 V. 19 berichtet wird, wie der

Mensch die Tiere benannte, so liegt dahinter nicht, wie Gunkel

zu dieser Stelle (Genesis, pg. 11) meint, die ,,geistreiche Vor-

aussetzung", dass der Mensch im Namen ,,seine Stelltmg* zu

den Dingen wiedergebe, sondem der in dem Mangel an Unter-

scheidung zwischen subjektiver ^Stellung" des Menschen und
objektivem Wesen des Gegenstandes mit begriindete Wahn,
dass der Name das Wesen nicht nur bezeichne, sondem sei.

(cf. dazu z. B. Plato, Kratylos Eingang). Nach dieser Anschau-

ung sind naturlich auch wesensverwandt die Dinge, die gleichen

Namen haben. Deshalb gehort z. B. das Veilchen zu Grab und
Tod (cf. Mtirr, Pflanzennamen im griech. Kultus), weil sein

Name J-on deutet auf "^V, i» d. i. Triimmer, Vemichtung, Grab;

danun muss der Esel als nfeurig" gelten, (cf. u. a. Gruppe pg.

797), nicht wegen seiner roten (?) Farbe sondem, weil ilDH ,Eser

an ^^^ ngluhen" erinnert; deshalb gehoren Schlange, Erz und

Zauberei zusammen, — denn alle drei sind befasst in dem Worte
"^Tii^. Ich kann hier ftir diese Anschauung nicht noch mehr
Belege erbringen, bin aber der festen Ueberzeugtmg geworden,

dass hier die Wurzel liegt ftir die alte Arzneiktmde sowohl, wie

fur Riten und Kultgebrauche (cf. z. B. die Verwendtmg des Ysops

zur Reinigung: 31T{<, Ysop, ^ 3TM ^befreien" ; des Asphodel-os

und der Malve im Totenkult, cf. Asphodel = blH^'^y, In + 3 = qp]

d. i. Kraut des Sterbenden [^10 = ^Totenreich" cf. Jesj. 38, 11],

Malve = f*f*^X'V> ein sicher urspningl. pelasgisch-semitischer

Name, = nbt^ d. i. «zerfalien, vemichtet werden"*) tmd Volks-

aberglauben, wie Beschworungen etc. (z. B. soil die Biene wahn-
sinnig machen, aber ny^O = f*iXujaa Biene, — kann auch uber-

setzt werden: „die verruckt machende"; die Ziege ist von stetem

Reber erftillt [cf. Gruppe 127511 nach Plinius]; cf. 12.;;^ = q>e^aeiv,

fiebem = TJ^ = ^Ziegenbock". — Zu Beschworungen vergl. die

Formel 9^y' *^ aly-as, wobei wieder "^y^ ^wegraffen** Ty^ =
nfortgerafft" und ^Ziegenbock" [Tragodiel] ins Spiel konmit,

oder elg x6^x-ag, wobei ftdQoi, Rabe, = 313;, Rabe, imd dieses

= iQsfi-og steht. — Vergl. femer den ^Nagel" als Abwehrmittel

:

"IQPQ = ffNagel**, aber auch zu tibersetzen mit: „Schauder,

Entsetzen erregend.**). — Ist diese Anschautmg wirklich einst

herschend gewesen, so muss es auch als ganz folgerichtig er-

scheinen, wenn wir spater das Alphabet als Symbol des AUs

auftauchen sehen« So beschwort z. B. Brancbos (cf. Clem. Alex.
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Strom. Vm))* die Pest durch Worte, welche alle Elemente des

Alls bezeichnen, zugleich aber auch alle Buchstaben des griech.

Alphabets enthalten. Natiirlich: sind die Worte zugleich die

Dinge, — nun, wie die Welt aus den Elementen, so setzen sic

sich aus Buchstaben zusammen. Deshalb werden denn auch

jcne fortan als die tnotxtta tot) x6aftov (cf. Galat. IV, 3), als die

„Buchstaben der Welt*' begriffen, und auch Christus, der das
7iXi^tQ<ofAa irjg &ioTrjTog m sich befasst (Kol. n, V. 9), wird in der

Offenbarung (Kp. I, V. 8) nach diesem Prinzip das A. und O.

genannt. —
Wir haben in diesen Mysterien jedoch noch nicht die er-

staunlichste Blute vor uns, die die Verehrung des Wortes ge-

trieben hat. Haben sich doch jene alten Weisen von ihm nicht

nur leiten lassen bei der Auswahl der gewissermassen ihnen

von der Natur selbst dargebotenen Symbole, nein das Wort
war ihr Fuhrer, auch wenn sie selber schufen. Und diese ihre

Schopfungen, wie bizarr erscheinen sie: Kentauren, Seirenen,

Amazonen; Gebilde, die in sich die nach ihrer Gestalt wider-

spruchsvollsten Elemente vereinigen, mit raffinierter Cberlegung

zusammengestellt, um den Uneingeweihten zu schrecken. Ich

luge hier zur weiteren Illustration des Verfahrens wenigstens

noch ein Beispiel hinzu, vielleicht das interessanteste, sicher

das bekannteste : die Sphinx. Schon der Name ist verwunder-

lich, tritt er doch nach Gruppe (pg. 1575) in drei Formen auf,

die durch sich selbst schon beweisen, dass wenigstens ihre

Bildner sicher an eine Ableitimg von a<flyy(o = ^wurgen" nicht

gedacht haben: Sphinx, Sphix, Phix. — In der Tat liegen hier

nicht nur drei verschiedene Formen desselben Worts, nein hier

liegt bewusstes Spiel mit drei ganz verschiedehen, wenn auch

ahnlich klingenden Worten vor (absichtliche Irreftihnmg 7), die

doch schliesslich dieselbe Vorstellung wiedergeben: in alien

dreien = yp „Ende", cf. Aufsatz 2 xd/| (Eleusis) = „ruste das

Ende I" Sphin dagegen = ]'*QD d. i. „verborgen", Sphinx = „das

verborgene Ende" (Unterwelt); Sphi = ^V (l.Chron. 1, 36)d. L

*) S«hr bezcichnenderweise bringt die 2. Zeilc des Sprnchs wiederom

drei Worte. die aus den 24 Buchstaben des A^habets gebildet sind. Die drei

Worte stcOen aber die Entwicklnng des Menschen vom Kinde zum vollendetcs

Manne dar. Auch hier tretcn sich also dort der Makro- und hier der Mikror

kosmos gegenuber. — Wahriich, wetter konnte man die Theologie des Worte*

schwerUch tretbcn.

12* '
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„Wache", — und Gnippe pg. 522 erklart die Sph. ausdnick'

lich fiir gleichartig mit d. agyptischen „Wachter"! — Sphix =
„Wache des Endes" (Abendrot am Hadeseingang) ; Phi = "^ d
L Offnung, Tor (cf. bl«tt^ HJ^! Ps. 141, 7 = an das Tor dcr

Unterwelt), Phix- = Pfortc dcs Endes (Hadestor). Vergegcn-

wartigen wir tins nun die einzelnen Teile der mit diesen Namen
bezeichneten Gestalt, wie sie .A4>ollodor m, 52 aufzahlt : vom —
Jungfrau, hinten — Lowe; dazu Fltigel, — so haben wir ja im

Grunde wieder die Sirene vor uns : HD^y = Jungfrau, Weib, aber

auch (cf. D^V verdunkebi) „Verdunkclimg*' ; DtTH = „L6wc",

aber auch = """W „Feuer, Licht" ; ^^V = „Flieger", aber cf. ^"^y

— auch „sich verdunkebi, miide werden"; das Ganze also

„Verdunkeltmg des Lichts des ermtidenden Fliegers*', d. i. Abend-
rot. Der Sinn wird nicht anders, wenn wir statt Jungfrau

„Wcib'* (Apollod : 7^) nehmen, namlich nv» = „Feuer, Glut",

aber auch „Weib", und dazu noch, nach einer anderen Notiz,

die Schlange, namlich ^ifV= Schlange, aber auch „Glut". Es deutet

doch alles in dieselbe Richtung, — nach Westen, zum Abendrot.

6. Ob die Erfinder solcher Gebilde bei ihrer Arbeit nicht

t$elachelt haben, — wie die Arbeiter einer amerikanischen

Gotzenbilderfabrik? Und doch, sie schufen, fast mochte man
sagen: nach wissenschaftlichen Grundsatzen, und sicherlich,

selbst wenn sie logen, — mit emsten, wohl erwogenen Absichten.

Der Grundsatz, dafi der Zweck— hier die Scheidimg der Wissen-

den von den Unwissenden, den ewig Blinden— die Mittel heilige,

ist wohl so alt, wie die Religion selbst. Wir aber lauschten, wie

Alex, von Humboldt aus den abgerissenen Brocken einec

alicsn Papageien einst das Idiom eines tmtergegangenen Indianer-

stammes erschloB, auch in die Vergangenheit zurtick; aus dem
Labyrint der griechischen Sprache tonten uns seltsame Laute

entgegen, wir griffen sie auf, wir kombinierten, und wimdervoU

stieg aus dem Dunkel, allmahlich sich entschleiemd, eine Wahr-
hext herauf: die Erkenntnis, dafi die Vielgdtterei, die Symbole,

die Mythen der alten Hellenen, schon als sie geschaffen wurden,

und nicht nur nach den Behauptungen spaterer Deuter, nur

Hullen waren fiir die grofie Etnheit. Die modeme Forschtmg,

welche die Vorstellungen des Menschen vcnn Gottlichen, am
Ixebsten aus dem Scheusal, und die Religion selbst aus der aber-

glaubischen Furcht erstehen lassen will, hat wenigstens fur

Griechenland — und wir durfen wohl hinzufugen: fur Vorder-
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asien und Aegypten — nicht recht. Wie hoch aber diese Er-

kenntnis einzuschatzen sei, wer ¥^11 das sagen?

7. Hiillen, — aber eben damit doch auch — Unwahrheit, Un-
wahrheit, die auf die Dauer umso verhangnisvoller wirken mufite,

seit mit dem Hinscheiden der alien Pelasger auch ftir die Wenigen
der Schltissel der Sprache zur Losting des Ratselsverforen gegangen

war. Dem Griechen ist die eigene Religionimmer einUnverstandenes

geblieben. Die Wissenschaft suchte daran vorbeizugehen, die

Frommigkeit der Frommsten hat sich daran zermartert. Das
GroBe, was aus dem Mysterium in Dichtung und Ktmst heraus-

geboren war, man konnte es ja nicht aufgeben. Sprach- und Denk-

gewohnheiten schlugen auch den starksten Geist in eheme
Fesseln. Und wer stirbt nicht in Fesseln, langsam aber sicher?

Es ist erschtittemd zu sehen, wie der Hellenismus, in dem sich

am Ende so viele groBe Volker vereinten, auch nicht einen

neuen Gedanken mehr aus sich zu erzeugen vermag. Die Un-
wahrhaftigkeit im Heiligsten hatte, wie sie es immer tut, tun mufi,

alle Kraft des Intellekts wie des Willens verheert. Homer— das

Wort im weitesten Sinne genommen (= "rDn i?j< d. i. der

Marchen- und Mysterienerzahler; so schon der alte Gerard

Croese i. J. 17041) — ist das Verhangnis alles dessen geworden«

was aus dem Griechentum geboren war; und der Ruf der Menge:

„groB ist die Diana der Epheser!". der Notschrei eines Volkes
das sich selber nie verstand, ist Inbegriff einer Tragodie, wie

die Welt sie furchtbarer nie erlebt hat. Ich mochte sie nennen—
die Tragodie des Symbols.

Freilich, wann wird ihr letzter Akt spielen! War doch das

Erbe der Alten so groB, daB auch der neue Glaube der Christen

sich vor der Infektion mit dem Gift« das in ihm steckte, nicht

hat bewahren konnen. Es enibrigt sich davon zu sprechen, wie

schon Paulus in der Sprache der Mysterien zu reden beginnt, —
die Theologie des Worts hat sie nicht das Dogma von der Drei-

einigkeit geschaffen, und genieBt nicht Katholik wie Echtluther-

aner im Abendmahl — das Mysterium? —

Die Verschwonnig in Korea and das Cluistentiim.

Der japanische Gouvemeur von Korea (Chosen), Graf

Kerauchi, der nach glaubhaften Nachrichten die Japanisienmg

Koreas in beschleunigtem und energischem Tempo durchzuftihren

angefangen hat, hat in der Provinz Pyong-an in Nordwest-Korca

:.' 5/:;^:i,.,'.
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mehr als 100 Koreaner schon vor einigen Monaten verhaften

lassen, die sich zum grofiten Teil zum Christentum bekennen. In

der genannten Provinz hat die gegen die japanische Herrschaft

gerichtete Bewegung viel Boden. Unter den Verhafteten befindet

sicfi Baron Yung Chigo, der Vizeprasident des koreanischen

christlichen Vereins jtinger Manner, der eine groBe christliche

Schulanstalt gegrundet hat. Bei dem Presbyterianermissionar

Mc. Cure in Chiyen hat eine Haussuchung stattgefunden. Die

Verhafteten werden beschuldigt, Ftihrer und Teilnehmer einer

groBen, weitverzweigten, gegen die japanische Herrschaft ge-

richteten Verschworung zu sein, die auch das Leben des Grafen

Kerauchi bedroht hat. Dies wird jetzt bekannt gegeben, nachdem

anfangs tiber den Grund der Verhaftung nichts bekannt gegeben

worden war. Die amerikanischen Missionszeitschriften beschul-

digen daher die japanische Verwaltung der Feindschaft gegen

das Christenttun. Die Regierung hat sich energisch gegen diesen

Vorwurf verwahrt. Sie habe stets voile Objektivitat gegen

die Mission beobachtet, deren Arbeit sogar nach Moglichkeit er-

leichtert; erhielten doch sogar einzelne Missionsimtemehmungen

reichliche staatliche Geldbeihilfen. Die Verhafteten batten sich

aber schwer gegen die sittlichen Gebote des Christentums ver-

gangen und mufiten daher von den Missionen hart verurteilt

werden. Mehr als 70 der Verhafteten seien bereits infolge der

sie stark belastenden Voruntersuchung der Staatsanwaltschaft

tibergeben worden, da sie des Hochverrats verdachtig seien.

Die aus Missionskreisen stammenden Gertichte, die Gerichts-

behorden wendeten in Korea noch die Folter an, seien ganz aus

der Luft gegriffen, denn das Gerichtsverfahren beruhe auf west-

landischem Vorbilde und sei dtirchaus human. Es wird inter-

essant sein, die weitere Entwickltmg zu verfolgen, falls die

Japaner nahere Nachrichten an die Oeffentlichkeit bringen.

Wie das gegen die Anhanger des Anarchisten Kotoku im vorigen

Jahre in Tokio stattgehabte Verfahren gezeigt hat, ist die Hand-
habung des Gerichtsverfahrens in Japan doch noch stark mittel-

alterlich, und an dem Entstehen boser Gertichte sind die Japaner

selbst schuld durch die Heimlichkeit, mit der der Oeffentlichkeit

alle Nachrichten in derartigen Prozessen vorenthalten werden.

Bei einem ganz friedlichen Streik der Angestellten der Strafien-

bahn in Tokio hat die Polizei sofort 60 Streikende ohne Angaben
des Grundes verfiaftet, wogegen die japanischen Zeitungen selbst
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energisch protestiert haben. So kann man zum wenigsten eine

gewisse Berechtigung der Befiirchtung nicht aberkennen, daB,

da man oft gegen Japaner sogar in sehr scharfer Weise vorgeht,

man gegen die Koreaner nicht gerade milde verfahren wird.

Fiir das Christentum hat der Vorgang in Korea eine doppelte

Bedeuttmg. Zuerst diese: Kein Missionsgebiet der Erde hat je

so enorme Zahlen von Taufbewerbem aufzuweisen gehabt, wie

Korea in den letzten zwei Jahren. Der Ernst der Proselyten

dokumentierte sich durch eine groBe Opferwilligkeit fiir christ-

liche Zwecke. Man sprach von einer ganz erstaunlichen „Er-

weckungsbewegung". Stutzig hatte die Erkenntnis machen sollen,

daB diese Bewegung zusammenfiel mit der den Koreanem ganz

unerwiinschten Annexion des Landes durch Japan. Die Er-

bittening des Volkes ist sehr groB, man suchte in der Not Freunde

gegen die Tyrannei der Japaner tmd fand sie in den Missionaren,

Um die Missionsanstalten sammelten sich die „nationalen" Kreise,

hier hoffte man ein Gegengewicht zu haben und Schutz. So
wurde auch gem das Christenttmi angenommen aus Gegensatz

gegen die nichtchristlichen Japaner. So hat diese „Erweckung8->

bewegtmg" einen starken politischen Einschlag von Anfang an
gehabt. Man sieht daraus, wie vorsichtig man sein muB in der

Beurteilung solcher Strdmungen, deren wirklicher sittlich-reli-

gioser Gewinn und Gehalt oft ein sehr geringer ist. Sollte es

sich hier nun herausstellen, daB wirklich eine Anzahl der verhaf-

teten Christen an einer politischen Verschwonmg stark beteiligt

gewesen sind, so ist der dadurch der Sache des Christentums

zugefiigte Schaden sehr groB. Und dieser Schaden wird nicht

nur in Korea eintreten, sondem er wird auf Japan selbst zuriick-

wirken. Es wird der Vorwurf wieder auftauchen, daB die abend-

landischen Missionen politisch gegen Japan die Interessen ihrer

Lander vertreten, und das Christentum selbst, das von hoch-

stehenden Kreisen gem mit Anarchismus imd Sozialdemokratie

identifiziert wird, wird als eine politisch gefahrliche Macht
— Irotz aller Gegenversicherungen — wieder in starkerem MaBe
beargwohnt werden, so daB viele Kreise, die sich eben dem
Christentum zu offnen begannen, sich ihm emeut verschlieBen

werden; und das sind z. T. die Kreise, die sittlich die wert-

vollsten, die emstesten sind, die, denen die Zukui^t ihres

Volkes wirklich emste Sorge macht. Man muB doch einmal be-

deuken, daB ein Nichtchrist fiir den sittlich-religiosen Wert des

- -->A>4cji' >6jrV,.i:'i
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Christenturns kein Verstandnis haben kann, daO das Christentum,

gerade bei der chauvinistisch-nationalen allgemeinen Stimmung
in Japan, vielen als die Religion der Fremden, die die alten

Religionen der Vater zerstoren will, hochst verdachtig ist. Ob
die Missionare eine Schuld trifft, daB sie etwa gar um die Ver-

schworung gewuBt haben, steht dahin. Der ganz einseitige

Enthusiasmus, mit dem die koreanische Bewegung stets beurteilt

wurde, macht jedenfalls das wahrscheinlich, daQ man nicht

kritisch, nicht vorsichtig und wachsam genug gewesen ist. ERe

Niichternheit, mit der wir stets derartige Vorgange beurteilt

haben, ist im Interesse des Christentums besser als das Jubilieren

iiber „glanzende Siege".

Der Vorgang hat aber noch eine zweite Bedeutung fur das

Christenttun: In Korea hat die katholische Mission groBe An-
stalten, doch sind viel groBer und erfolgreicher die Untemehm-
ungen der amerikanisch-protestantischen Mission. Die bischof-

lichen Methodisten Amerikas allein, die 65 amerikanische Ar-

beitskrafte dort drauBen haben, haben seit 1885 im ganzen 47 000

Getaufte tmd Anhanger gesammelt, die im letzten Jahre fast

90 000 Mark fiir kirchliche Zwecke beigesteuert haben! Im
letzten Jahr wurden 2275 Erwachsene (!) tmd 884 Kinder ge-

tauft.*) Diese amerikanischen Missionen haben einen weit-

reichenden EinfluB. Nim ist bekannt, daB gerade bei den

Amerikanem die religiosen und nationalen tmd politischen Mo-
mente ihres Innenlebens so verschmolzen sind, daB sie, ohne

es besonders zu wollen oder extra zu betonen, auch in spezifisch

religioser Arbeit zu Verbreitem ihrer nationalen und politischen

Ideale werden. Sie, die gelegentlich das Lob der Revolutionen

gegen tyrannische Herrscher singen, sie, die immer Lobredner

ihrer republikanischen Staatsordnung sind, bilden eben stets

ein faktisch gefahrliches Element in politisch tmentwickelten

Volkern, in denen ihr EinfluB weite Volkskreise erreicht, die

politisch tmzufrieden sind. Das Ut keine Schuld, das isi ein

Verhdngnis. So ist der Ausbruch der chinesischen Revolution in

China sicher durch die durch die Mission nach China impor-

tierten politischen amerikanischen Ideen beschleunigt worden,

tmd es ist kein Zufall, daB unter den Ftihrem der Revolution

verhaltnismaBig viele Christen der amerikanischen Missionen

*) In Japan wurden in derselben Zeit von 976 Missionaren nur 7100

Taufen erzielt, in ganz China von 5016 Missionaren sogar nur 9181 Taufen.
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sind. So haben sich eben die mil dem streng moharchisch-

absolutistischen Regierungssystem Japans unzufriedenen Ko-
reaner gerade zu den republikanischen Amerikanem hingezogen

geftihlt, deren freiheitliche Denkweise sie in VerUndung mit ihrer

kulturellen Ueberlegenheit in ihrer schon vorher revolutionaren

Stimmung naturgemaB bestarkt hat. Wie zuriickhaltend und
vorsichtig muB die Mission in diesen Dingen sein, wenn sie

nicht Schaden stiften soil. Wirkt sie doch neben allem Aufbau
tatsachlich auch bei aller Vorsicht auflosend auf viele Lebens-

gebiete. Daher soil sie lieber auf auBere Erfolge lange warten«

als daB sie die Volker geistig vergewaltigt und niederreiBt, ohne

daB sie schnell genug Besseres an die Stelle des Minderwertigen

setzen kann. Sonst bringt sie Konflikte und Krisen, die man
vergeblich zu rechtfertigen sucht, und die sich bei weisem Vor-

gehen wohl venneiden lassen zum Heil jener Volker und zur

Ehre des Christenttuns. . Witte.

Aas der Mission der GegenwarL
Von Mitsionsinspektor Witte... .

Die russische Mission in Peking.

Im nachsten Jahre kann die russisch-orthodoxe Mission in

Peking das Jubilaum ihres zweihundertjahrigen Bestehens feiern.

Beseligte Gliickwunschstimmung scheint jedoch daruber in russi-

schen Kreisen kaum zu herrschen, und die in Harbin erscheinende

liberale „Nowaja Schisn" halt, statt ins Jubelhorn zu stoBen, der

altersschwachen Mission sogar eine Art Kapuzinerpredigt iiber

den Text: LaBt euch begraben!

Wir entnehmen den Ausftihrungen des Blattes die foigen«

den Angaben:

Es gibt zur Zeit nur etwa dreitausend russisch-orthodox

getaufte Christen in China, die ihre geringe Zahl auch gerade

nicht durch verstarkten Glaubenseifer wettmachen. Der groBte

Teil dieser Christenschar wohnt in Peking. An geistlichen An^

stalten allerdings besteht kein Mangel. Es gibt in Peking zwei

orthodoxe Kloster, eins fiir Monche, das auch zugleich mit einer

Schule und einem Popenseminar verbunden ist, und eins ftir Non>

nen; dazu kommt noch ein drittes, das bei Peking, am Berge

Sia-shan, liegt. In dem Hauptkloster leben, meist beschaulicher

Andacht gewidmet, zwolf Russen, namlich: zwei Archimandriten,

l^-^iAiK^t^* '.'^ .^ . .
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zwei Diakonen, zwei Monche, der Abt Ambrosius und ftinf die-

nende Bruder. Dazu kommen noch zwei chinesische Popen, drei

schinesische Diakonen und ebenso viele dienende Briider. Im
Nonnenkloster befinden sich sechs russische Nonnen und dienende

Schwestem, darunter eine Chinesin. Das dritte Kloster, das erst

vor kurzem vom Bischof Innozenz gegrundet wurde, enthalt vor-

laufig nur einen kleinen Stab von Arbeitem in der Seelsorge. Im
Popenseminar gibt es zur Zeit ftinfzehn Zdglinge. ,J)ie8 Alles ist

die Frucht zweihundertjahriger Missionstatigkeit! Dreifiig-

tausend Rubel!", so fahrt das oben genannte Blatt fort, „kostet

uns Russen der Unterhalt der orthodoxen Mission in Peking jahr-

lich. Die bessere Vergangenheit der Mission kann uns uber ihre

betnibliche Gegenwart nicht hinwegtrosten, zumal ihre Zukimft

auch gamicht rosig erscheint. Es ware wahrhaft an der 2^it, daB

sich die russische Mission tatkraftiger Werbetatigkeit nach Art

der katholischen tmd protestantischen Micsionen befIeiJ3i{^e, statt

in stiller Beschaulichkeit zu verkummem." („Ostas. Lloyd.)

Die Saizangeii einer ddnesisdieii BettlergUde.

In Nr, 37 des „Ostas. Lloyd" gibt R. Mett eir fur chinesische

Verhaltnisse charakteristtsches Dokument in UeHersetzung wie-

der, das er in dem Gildenhaus der Bettler in Canton gefunden

hat. In China ist der einzelne gebunden an die Organisati'^n,

aber auch dtu-ch sie geschiitzt. Auch die Bettler sinO organisiert.

Das bewahrt manchen vor dem Verhungem, be&eitigt aber

keineswegs das Massenelend. Der Bericht lautet, wie folgt:

In der Mitte der Wand hangt ein Brett, auf dem die folgen-

den Satze angebracht sind:

„Satzungen oder Regeln fur Sitten und Gebrauche der blu-

migen Sohne". (Die Bezeichnung „alte Blume" = Bettler ist mir

aus dem Nordchinesischen bekannt; hier in Canton tritt sie mir

aber zum ersten Mai entgegen und verfehlt auch ihre Wirktmg
nicht. Gehobenen Gemtits tiberschaue ich die Friihlingswiese;

schon sind die BItimchen nicht, schmuck und jung auch nicht, imd
mit dem Duft na, da hat es seine eigene Bewandtnis.) Aber die

Regeln:

„Der Kaiser dieses weiten Reiches hat Gesetze, nach denen

cr regiert. Die Angelegenheiten der Haupt- und Bezirksstadte,

der Markte und Dorfer werden gleichfalls zum Wohlstande un-
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serer Gemeinschaft eine Gesetzessammlung und hervorragende

Sitten besitzen. Die Aelteren miissen die Jungeren leiten, und

die lungeren mtissen den Aelteren gehorchen. Als Bruder mus*-

sen wir in Frieden und Eintracht leben. Glieder der Gilde, die

storrisch und ungehorsam sind, bringen Schande nicht nur auf

sich selbst, sondem auch auf die Genossenschaft, und durch ihr

schlechtes Beispiel bewegen sie auch Andere, das Ansehen der

Gilde zu mifiachten. Deshalb geben wir die folgenden Satzun-

gen heraus und erwarten, dafi jede mit der strengstmoglichen

Sorgfalt beobachtet wird:

1. In unserem Hause ist ein besonderer Palast zu Ehren von

Kuan-Tai, der ftir immer unser Schutzgott sein soil, Unter seiner

gnadigen Fursorge sollen alle Geschlechier der Settler stehen.

Deshalb lafit zweimal tagtich, Morgens und Abends, Wachsker*
zen und sufiduftenden Weihrauch — die Kerzenstander und
Weihrauchschalen seien sorgfaltig gereinigt— in seiner heiligen

Gegenwart brennen. Und unter seinem Angesicht lafit Keinen
eine tmgebiihrliche Handlung wagen.

2. Glieder der Gilde sind Bruder und deshalb strengstens

ermahnt, nicht zu streiten. Wer es tut, bringt Schande auf sich

und seine Eltem. Deshalb mag Jeder deutlich vemehmen: wenn
Glieder den Gesetzen trotzen und mit einander streiten, so wer-

den sie bei Ueberftihrung emstlich geziichtigt.

3. Es ist jedem Mitglied erlaubt, in Hausem, in denen Hoch-
zeiten gefeiert oder Beerdigungsfeiem vorgenommen werden,

Almosen zu erbitten. Erliaubt ihm der Hausvater ^ wahrend der

ganzen Feier der Handlung neben der Eingangstiir Platz zu neh-

men, so kann er diesem eine Quittimg mit dem Stempel der Gilde

uberreichen; der Hausvater ist dann in der erwahnten Zeit von
jeder Forderung von Seiten eines Andem befreit.

W' 4. Mitglieder werden besonders emstlich ermahnt, ihre

,;. Hande vom Diebstahl frei zu halten. Beim Bittgange dtirfen sie

^ nichts entwenden oder von seinem Platze losen, sei es grofi oder

klein; wer gegen diesen Paragraphen verstofit, wird mit hundert

Stockschlagen bestraft.

5. Fruchte, Gemtise und andere Efiwaren, die in offenen

Laden ztun Verkauf ausgelegt sind, dtirfen nicht benihrt werden.

Die Gebiihr fur den, der gegen diese Vorschrift zu verstofien wagt«

sind vierzig Stockschlage. '^ ^ c ?
r^

'^ .-/:.'•-*
:
, '
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6. LaBt uns Allen bekannt machen: wenn ein Mitglied einer

Bettlerbniderschaft von irgendeinem der umliegenden Bezirke

nach Canton kommt, so ist ihm gestattet, drei bis vier Tage in

unserem Gildenhause zu wohnen, auch kann er ftir diese Zeit be-

kostigt werden. Sollte einer von diesen Gasten wtinschen, durch

die StraBen nach Almosen zu gehen, so ist es ftir ihn unbedingt

notig, vorher die Erlaubnis des Vorsitzenden oder der Aeltesten

dieser Gilde einzuholen. Denn, wenn er ohne solche Erlaubnis

in Unannehmlichkeiten gerat, wer ist dann ftir seine Handlung

verantwortlich zu machen?
7. Es ist erforderlich, dafi die jungeren Mitglieder das Ver-

einshaus in Ordnung halten. Wenn irgend ein Mitglied in den

StraBen ein Aergemis schafft, so soil ihm in Zukimft nicht mehr

gestattet sein, im Gildenhause zu wohnen; auch hat es dann keine

Stimme bei irgendwelchen Beratungen.

8. Es ist verftigt, daB sich alle Bettler, die von irgendeinem

der umliegenden Bezirke nach Canton kommen, und denen er-

laubt ist, fiir einige Tage im Gildenhause zu wohnen, gegen die

Aelteren der Genossenschaft in einer hochst achttmgsvollen und

ehrerbietigen Weise betragen. Es ist weiter bestimmt, daB das Be-

tragen gegen kranke und geistesschwache Mitglieder fretmdlich

und durchaus ehrenhaft sein soil. Wer in einer Hinsicht ein Mit*

glied verletzt, beleidigt die ganze Genossenschaft.

9. Es ist erforderlich, daB Mitglieder ihre genaue Schuld

bezahlen. Wer dies verweigerf, wird ftir imroer aus der Gemein-

schaft ausgeschlossen. Es wird weiter bekannt gegeben, daB die

Kapitalien der Gesellschaft zur Forderung der Wohlfahrt der

Mitglieder verwandt werden. Im Todesfalle eines Angehorigen

bezahlt die Gesellschaft zwei Dollar fiir Sarg und Grab, um seine

Ueberreste beerdigen zu konnen.

Diese Satzungen warden an einem giinstigen Tage im drit-

ten Monat des ftinfzehnten Jahres der Regierung von Tao-Kuang

(1836 nach Christus) gefaBt."

Ich muB gestehen, daB ich nach dem Lesen dieser Ver-

ftigimg das ironische Lacheln nicht mehr aufrecht erhalten konnte

und sah mich mit Interesse nach den weiteren LebensauBeningen

dieser eigenartigen Gilde um.

In einem anderen Raimie des Gebaudes ist ein Ahnenaltar

und liber ihm hangen die seltsamen bekannten Namenstafeln ver-
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storbener Mitglieder. Vor diesen wird zweimal taglich Weih-
rauch verbrannt und Andacht verrichtet.

Am 26. Marz und 26. September jedes Jfalires erhatlen Mii

Glieder der Innung auf Kcsten der Kaufleute der Stadt ein Elssen

in einem grofien Gasthause. Zu der Sttinme, die fiir diesen Zweck
ausgesetzt ist, zahlt jeder Kaufmann zweihundert Kasch. Dieses

Mahl geben die Kaufleute den Aeltesten der Gilde als Lohn da-

fiir, daB sie im Laufe der vorausgegangenen sechs Monate vor

Belastigungen durch die Kat-tao-hok und Kat-kou-chai-lung be-

wahrt geblieben sind. (Die Kat-tao-hok sind Bettler, die sich

selbst Wunden beibringen, um Mitleid zu erregen, die Kat-kou-

chai-lung dringen in Laden ein und drohen, falls ihre Wtinsche

nicht befriedigt werden, sich nackt auszuziehen. Sie schadigen

durch die Ausfiihrung dieser Drohungen den Geschaftsbetrieb

recht erheblich; denn es ist wahrhaftig keine Augenweide, einen

solchen schmierigen, mit Wunden, Orientbeulen — ich zahlte

einst auf einem solchen entbloBten Rticken achtzehn der letzte-

ren— zwangsweise betrachten zu mussen).
!

'^

,

Utcrator.
^' '^^^^^ '

PERCIVAL LOWELL, ,J)ie SeeU d«s Nrntn Osiena". Berech-

tigte Uebersetzung von Berta Franzes, Eugen Diederiichs, Jei^a, 1911.

Prci«: broschiert 3, gebd. 4 Mark,

Das Bach, da« hier in deutscher Uebersetzung geboten wird, ist

nicht neu, es ist lange vor dem russisch-japanischen Kriege geschrie-

ben, aber es ist gut, dass es jetzt dem Jeutschen Publikum zuganglich

gemacht worden ist. Man kann — in seiner Beurteilung Japans — den
Verfasser bis zu einem gewissen Grade den Antipoden Lafcadio Hearas
nennen. Und doch hat Heam uber das Buck geurteilt wie folgt: „Ich
habe ein Buch fur Sie — ein wundervoUes Buch. Aber Sie mussen mir
versprechen, es Wort fur Wort zu Icsen. Jedes Wort ist dynamisch.

Es ist das feinste Buch uber den Osten, das je geschrieben wurde und
enthilt mehr uber den Orient als meine ganze Bibliothek orientalischer

Werke". Lowell schaut den ganzen Lebenskomplex der japanischen

Kultur unter einem Gesichtspunkt, dem der Unpersonlichkeit Weij
er entdeckt zu haben meint, dass all das, was unsere Kultur in dem
Begriff (J'ersonlichkeit" sittlich WcrtvoUes besitzt, Japan fehlt, so

^

sieht er Japans Krafte erschlaffen, sein Streben im Zentrum dem Tode
geweiht, eine dtistere Perspektive erdffnet sich don Beschauer: Die

Weh des femen Ostens moss untergehcn in Konsequenz der in ihr in

Familie, Sprache, Kunst und Religion wirkenden Ideen, die (cf. den
fiuddhismus) nicht die denkbar feinste und hdchste Ausbildung der
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PersSnlichkeitskrafte wollen und vdrken, sondem deren Aaflosung

und Vernichtung. Mit glanzender Beredtsamkeit« mit ^eistvollem Tief«

blick wird diese These verfochten. Es liegt etwas Bestrickende*,

Zwingendes in dem Buch. Heams urteilt: „Lowells Seele des femen
Ostens erscheit mir taglich wahrer". Die unpersdnliche Art der altea

ostasiatischen Kultur drangt sich jedem auf, der sich in sie vertiefL

Und dock ist das Bach einseitig, es liegt die Starrheit einer einzigen

Theorie uber der Beweisfuhning, und das Leben lasst sich in seiner

Buntheit in diese eine Theorie nicht bannen. Das Buch ist sehr wert-

oll, weil es so stark die Schwache Japans zeigt, die nicht nur die

Japaner selbst, sondem auch viele europaische Lobredner des Volkes
lange verdeckt haben. Seine schwachste Seite ist der auffallende Man-
gel an Verstandnis fur Wesen und Wert der Religion. Man kann aber

ohne dies Verstandnis unmdglich das Allertiefste und Richtigste sagen

weder uber die Seele des einzelnen Menschen noch uber die Seele der

VSlker. Lowell sieht nicht, dass es eine Erhebung aus dem primitiven

Zustand der Unpersonlichkeit gibt, dass die Personlichkeitskrafte und
Ideale durch die eindringeade europaische Kultur in Japan schon lange

geweckt wurden, jetzt schon mehr, als vielen lieb ist, und dass das

Christentum tatsachlich die Macht hat, die Religion, die die mensch-

liche Personlichkeit zur hochsten Freiheit und Vollendung fuhrt, auch

Japan emporzuheben, und dass die Arbeiten der Mission dies schon

erheblich getan haben, so dass Japan wohl aus dem Fluch der Unper-
sdnlichkeit befreit werden kann. Er tibersieht auch, dass „Unperson-

lichkeit" auch sonst ganz allgemein gewissen niedrigeren Stufen

menschheitlichen Lebens anhaftet, auch neben dem „iemen Osten".

Doch sieht man hienron ab, so kann das Buch als Ganzes man-
ches allzu enthusiatische Urteil uber Japan, wie es so leicht durch die

Lekture Heams hervorgerufen wird, richtig stellen. Es ist ein hoher

Genuss, es bedeutet Bereichening in jedem Fall, das Buch zu lesen.

Witte.

JOHN R. MOTT, ,J)i9 Entscheidangsstande der Weltmission und
wir." Autorisierte Uebersetzung aus dem Englischen. Basel 1911.

Verlag der Basler Missionsbuchhandlung. Mit 8 Bildem, 195 S. Preis:

broschiert 2^40 Mk., gebunden 3.20 Mk.
Es ist ein Vorsprung der angelsachsischen Vdlker, dass in ihnen

weite Kreise die gewaltige Bedeutung der Mission erkannt haben, die

bei uns mit zahllosen Vorurteilen die Mission ablehnen und wohl gar

verurteilen. Man mdchte daher wunschen, dass das vorliegende Buch
in Deutschland recht fleissig zu Vortragen benutzt wurde, weil es in

ubersichtlicher Weise den Stolf darbietet, den jeder n5tig hat, um aus

der Dringlichkeit und der gunstigen Gelegenheit der Weltlage die Not-

wendigkeit und Wichtigkeit der Mission zu erweisen. Die kulturelle

Entwicklung der Welt, die religiSsen Zustande der Vdlker, die Autsich-

ten det Christentums u. a. werden hier grosszugig dargelegt Man
mag manchen Einzelheiten nicht zustimmen, das Buch als Ganzes ist

wohl gelungen. Bei der Lekture dcsselben empfindct man cs doppelt



— 191 —

schmerzUch, dass in Deutschland die Werbearbeit fur die Mission noch
immer so schwer ist, aber man wird auch geslarkt in der GemsS'
beit, dass die Arbeit fur die Mission eine der grossartigsten Auf-
gaben der Gegenwart ist, und dass es endlich doch gelingen muss, in

der Heimat die Erkenntnis zu wecken, dass die Mission aller Liebe,

aller Opfer wert ist Witte.

RUDOLF EHLERS. „LebenMbild eines evangelischen Theologen
aus teinen Briefen". 179 S. Frankfurt a. M., Dfisterweg. 1912. Geheftet

2.20 Mark, gebunden 3 Mark. .; ^ ..^j^v

Es war ein guter Gedanke, einem so hervorragenden Manne wie
Rudolf Ehlers durch Darbietung seines Lebensbildes ein Denkmai zu
setzen. Die Freunde unseres Missionsvereins werden sich freuen, tie-

fere Einblicke in das Wesen und Wirken dieses Mitbegrunders und be-

wahrten Zentralvorstandsmitgliedes des Allgemeinen Evangelisch-Pro-

testantischen Missionsvereins zu gewinnen.

Das Buch zerfallt in vier Abschnitte: Studienzeit, Kandidatenzeit,

erstes Pfarramt, Frankfurt a. M. Nach einer ganz kurzen Lebensskizze

als Vorwort, werden Briefe von Ehlers verdffentlicht. „Nun soil Nie-

mand weiter reden, als er selbst, der die Briefe geschrieben hat." Man
kann den Herausgebem nur danken, dass sie diesen Weg, ein Lebens-

bild des Entschlafenen zu liefem, gewahlt haben. Denn aus diesen

Briefen tritt die Gestalt von Ehlers uns klar und lebendig entgegen.

Freilich liegen zwischen den einzelnen Schreiben dfter ansehnliche Zeit-

riume, und gem wurde man noch weitere intime und charakteristische

Aeusserungen des Heimgegangenen erfahren. Aber die Herausgeber
werden ihre Grunde gehabt haben, sich auf das dargebotene Material

zu beschr&nken. Vielleicht wollten sie auch verhfiten, dass das Buch
zu umfangreich und dann weitschweifig wurde.

Vier vorzugliche Bilder des Verstorbenen aus verschiedenen Zei-

ten sind dem Buche beigegeben. In den Briefei) selbst, die an Angehd-
rige, Freunde und Bekannte g«richtet sind, spiegelt sich die Personlich-

keit und Eigenart von Ehlers eindrucksvoll wieder. Sehr sympathisch

beruhrt sein Familiensinn, besonders sein inniges Verhaltnis zu seiner

Mutter. Vielen ist er im Leben naher getreten und uber vieles hat er

sich ausgesprochen. Ehlers zeigt sich als eine weltoffene, vielseitig

gebildete, emste und besonnene Persdnlichkeit, als treuer Schuler

Richard Rothe's von tiefer und aufrichtiger Frommigkeit und edler

Weitherzigkeit erfullt. Er verfolgte mit aufmerksamem Blick, gelegent-

lich mit herber Kritik, aber zugleich mit hoffnungsfrohem Geiste die

vaterlandiachen Ereignisse. Das kirchliche Leben lag ihm naturlich am
meisten auf der Seele. Er hatte ein scharfes Auge fur das Verhang-
nisvolle einer verbohrten und unduldsamen Orthodoxie, aber ebenso

i&T die Schwachen eines seichten Liberalismus. Fur Ehlers Glaubens*

standpunkt ist bezeichnend die Demut, die Gott in allem vertraut, aber

ihm auch in allem die Ehre gibt, tmd die immer wiederkehrende Be-

sch&ftigung mit dem Tode, die in zuversichtlicher Hoffnung auf die

Ewigkeit ausklingt. Seine amtliche Tatigkeit hat sich nach dem ersten
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Pfarramt in Stolberg im Rheinland (1859—64) ausschliesslich in Frank-

furt a. M. (1864—1907) abgespielt. Ehlers hat es gewissenhaft mit

Predigt und Seelsorge genommen, hat sich redlich um die Gesundung
des kirchlichen Lebens und die Regelung der kirchlichen Verhaltnisse in

Frankfurt bemuht, ist literarisch tatig gewesen und hat eine Reihe wert-

voUer Schriften teils wissenschaftlichen, teils erbaulichen Inhalts ver-

fasst, hat viel Zeit und Kraft auf Werke menschenfreundlicher Liebe

verwandt und griff sofort den weitausschauenden Plan, unsem Allg.

Evang.-Protest. Missionsverein ins Leben zu rufen, mit Freuden auf.

Die Mitteilungen, die in den Briefen sich fiber die Entstehung unserea

Vereins finden, bilden wertvolle Beitrage zur Geschichte unserer

Mission.

So berichten uns die Briefe von einem reichen Leben und von
einem feinsinnigen, wissenschaftlich gereiften, innerlich immer mehr
abgeklarten evangelischen Theologen. Das Buch verdient, vor allem

in unsem Kreisen, gelesen zu werden. Aug. Kind.

D. LUDWIG SCHNELLER, „Am goldenen Horn. Streifzuge durch

Konstantinopel" (Marienburg) Palastinahaus. 1912. 94 S.

Den Freunden des Syrischen Waisenhauses hat der Vorsitzende

desselben mit obigem Buch eine wertvolle Gegengabe gespendet. Wir
machen mit ihm einen Gang durch die Hauptstadt des Todfeindes des

Christentums, durch Konstantinopel. Weltgeschichtliche Erinnerungen

werden in uns wachgerufen auf diesem Gang. Wir werden zuruckge-

fuhrt in die Glanzzeit griechischen Christentums unter Konstantin dem
Grossen, wir erleben die Zerstorung der Kaiserstadt durch die Turken

mit, lemen modem turkisches Leben und Treiben kennen und werden
Zeugen einer ekstatischen Religionsiibung des heutigen Islams. Tiefe

Betrubnis im Herzen fiber die Wandlung der Geschicke dieser Perle

des Morgen- und Abendlandes, nehmen wir Abschied. M5ge daa

Schriftchen erreichen was es will, namlich Verstandnis wecken fur die

Arbeit Schnellers in Jerusalem, die langsam aber sicher mithelfen wird,

dass das Kreuz Christi dort wieder erhoben werde fiber das Zeichen

der Nacht, den Halbmond. Das Buchlein ist flott und anziehend ge-

schrieben und mit 36 Bildem geschmuckt. Es wird in Volksbibliothe-

ken ein bevorzugtes Buch werden. ' Horn.

Thk Jahresfest unseres Vereins findet vom 23.—26. September
in Gummersbach im Rheinland statt.

^ Es isf eine neue, sehr beachtenswerte Propagandaschrift er-

schienen von D. Haas, Drei Buddhapriester, 23 S. mit 11 Bildem, 40 Pfg*

Protest. Schriftenvertrieb, SchSneberg-Berlin. Zu beziehen vom Bfiro»

S.W.. Mittenwalderstr. 42. v>



Das Moralsystem des japanischen Bttddliismus.

Von Dr, theol. Hans Haas.

Die drei Vorlesungen, die ich fur unseren diesjahrigen In-

struktionskursus auf mich genommen, sollen dazu dienen, tins

wieder ein Weniges zu fordem im Verstandnis unseres japani-

schen Missionsgebiets. Das Inselvolk des femsten Ostens ist

unseres Missionsvereincs erste Liebe. Seine Liebe — darf ich

wohl fiiglich sagen. Denn liebende Gedanken sind es ja doch,

die wir all die 28 Jahre, die er nun besteht, nach Japan schweifen

lassen; sehnsiichtige Blicke sind es, die all die Zeit in Treue in

diese Feme sich gerichtet hielten. So ist auch Japans Volk

tins, gerade uns Mitgliedem und Freunden des Allgemeinen

Evangelisch-Protestantischen Missionsvereins, nichts weniger

als ein fremdes Volk. So weit es geographisch uns entruckt ist,

so nahe haben es doch diese 28 Jahre uns gebracht. Die Zeit

ist langst vergangen jedenfalls, da es noch not tun mochte, in

unseren Kreisen von Dai Nippons ethnographischen AeuBerlich-

keiten zu reden. Wie Japans Volk auf der Btihne des Lebens

sich ansieht, wie es wohnt und wie sich kleidet, wie's iBt und
trinkt und sonsten sich gehabt, wie es rauspert und wie es spuckt,

das hat man ihm bei uns lang abgeguckt. Mehr noch, auch seine

innere Eigenart, sein eigenttimliches Seelenleben, seine Geistes-

kultur ist uns alien heute nicht mehr terra incognita.

Und doch ist es nicht an dem, daQ es nun in Japan gar

nichts mehr zu explorieren, genauer zu erforschen fiir uns gabe.

Noch dehnen sich da fiir uns weite Griinde, die kein Forscher-

fuB betrcten, noch gehen Schachte in die Tiefe, drein keiner noch

den Weg gesucht, und ziehen Minen sich hin, die bislang kein

Schtirfeisen von uns angetastet, Noch fehlt viel daran, daQ wir

durchaus unterrichtet waren iiber allc geistigen Faktoren, die zur

Herauspragung der japanischen Volksindividualitat, wie sic uns

heute und in der Geschichte entgegentritt, mitgewirkt und bei-

getragen haben. Und einer dieser geistigen Kulturfaktoren, den

wir darum gut tun werden einmal naher zu betrachten, ist auch

der, auf den Sie das fiir diese Vorlesungen von mir aufgestellte

Zvitackrift ffir Miuipatkundc und Retigionawistenschaft XXVIL 13
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Thema schon vorbereitet: Das Moralsystem des Buddhismus
von Japan.

Japan, — Moralsystem — : ob ich die zwei Worte wohl

zusammen laut werden lassen kann, ohne daB allsofort damit

in jedem von Ihnen einunddieselbe dritte Vorstellung erweckt

und ausgelost wird, die Vorstellung der Sittenlehre des Kon-

fuzius? Das Japan, das wir Abendlander seit zirka sechs Jahr>

zehnten genauer kennen lemten, das Volk der Samiirai, in dessen

Jahrhunderte hindurch der AuBenwelt verschlossen gewesenes

Bereich wir um die Mitte des vorigen Jahrhunderts mil sanfter

Gewalt den Zutritt uns erzwungen, es war in der Schule

Koshi's und Moshi's, des chinesichen Morallehrers Kung-tsze

und seines groBen Interpreten Meng-tsze, erzogen. Die selben

Haupttugenden, die nach den groBen Lehrmeistem des alten

Reichs der Mitte der Mensch in seiner sittlichen Lebensfiihrung

soil leuchten lassen, standen, theoretisch wenigstens, auch im

Land des Sonnenaufgangs in den hochsten Ehren; die selben ftinf

gesellschaftlichen Grundverhaltnisse wie dort, das Verhaltnis

zwischen Vater und Sohn, zwischen Furst und Untertan, zwischen

alterem und jungerem Bruder, zwischen Freund und Freund und
zwischen Mann und Frau, wurden auch hier der Hauptaufmerk-

samkeit gewtirdigt, und die selben Pflichten waren es da wie

dort, die diese Beziehungen dem einzelnen auferlegten, nur mil

dem Unterschiede, daB in Japan die dominierende Stellung im
Kreis der Pflichten der loyalen Untertanentreue zugeteilt war
und daB erst nach dieser die Pflicht der kindlichen Pietat zu

stehen kommt, wahrend in China diese es war, die von alters

her das eigentliche Fundament aller sozialen Moral abgegeben.

Aber, und das gilt es nicht zu iibersehen, die Japaner, an

die dabei zunachst zu denken ist, sind doch nur ein Bruchteil der

Bevolkerung gewesen, der einfluBreichste zwar, aber immer doch

ntir eine numerisch schwache Elite des japanischen Voiks. Auch
das Leben der breiten Masse hat ja der Konfuzianismus nicht un-

beeinfluBt gelassen, auch ihr hat er Ideale und Formen fur ihre

sozialen Verhaltnisse gegeben. Nichts aber ware irrigcr als zu

meinen, alle Sohne Japans seien jemals Jiinger des Konfuzius

gewesen. Die Geltung der praktisch-niichtemen Lebensanschau-

ungen des chinesischen Reformators und der sp&teren Philo-

sophen seiner Schule blieb in der Hauptsache doch nur auf die

Gebildeten, die Ritter imd Herren, den Zweischwerteradel, die
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Klasse der Samurai beschrankt, denen sie daftir alfer<^ing8 reclit

eigentlich die Stelle der Religion vertraten. Und weiter, auch

das will wohl beachtet sein, selbst fur die Militar- und Be-

amtenkreise ist die konfuzianische Moral diese leitendc geistige

Macht doch nur und erst in den letzten drei Jahrhundcrten ge-

wesen. Wohl war ja zusammen mit anderen Hervorbringungen

der Kultur und Zivilisation des Reichs der Mitte die chiuesische

Literatur schon um etwa 600 n. Chr. in Japan eingefuhrt worden,

und wohl hat so die konfuzianische Philosophie naturlich auch

schon in dieser Fruhzeit der Geschichte wenigstens auf den Hof

und auf das Denken und Handeln der obersten Gesellschafts-

schicht ihre Wirkung geiibt. Aber wahrend des ganzen Mittel-

alters war sie so gut wie tot, um erst nach einem ganzen Jahr-

tausend mit Beginn der Tokugawa-Herrschaft wieder aufzuleben

und ihren maBgebenden EinfluO zu erlangen, nunmehr in der er-

neuerten Form, die ihr mittlerweile in China von den Philo-

sophen der Sung-Dynastie gegeben worden war.

Ganz alles ethischen Sinnes und aller sittlichen Normen
bar war naturlich das japanische Volk auch schon nicht ge-

wesen, noch ehe das praktische Moralsystem des Konfuzius zuerst

^
bei ihm Eingang fand. Die Kami oder Naturgotter der alten

Landesreligion zwar, selbst keine sittlichen Wesen, vielmehr be-

haftet gedacht mit alien Menschenschwachen, em Gemisch von

Gut und Bose, konnten ja nicht wohl moralische^Oesetzgeber im
hoheren Sinne sein. Aber daB den primitiven Shinto-Glauben

ein Mangeln aller sittlichen Gebote charakterisiere, wie dies seine

tuchtigsten okzidentalen Erforscher einhellig wollen, ist eine Be-
hauptung, die mir doch sehr anfechtbar erscheinen will. In einer

ohnc Zweifel uralten liturgischen Shinto-Prafation, dem Oharai

no kotoba, „Gebet der GroBen Reinigung", das bci der jahrlich

zweimal (am 30. Juni und am 31. Dezember) stattfindenden Ent-

*suhnung des ganzen Volkes rezitiert wurde,*) findet sich der

folgende Passus: .

„Von den mancherlei Stinden imd Uebertretungen, die

vdfSatzlich oder in Unbedachtsamkeit begangen worden sein

M Das bedeutsame Ritualgebet, das von Dr. H. Wei pert zuerst zum
Gegenstande einer besonderen sehr wertvollen Untersuchiing gemacht wurde
(MitteiL der deutschen Gesellsch. f. Natur- u. Volkerk. Ostasiens Bd. VI, S
365—375), habe ich in seinem ganzen Wortlaut mitgeteilt in dem vor kurzem
von D. Edv. Lehmann herausgegebenen „Textbuch zur Religionsgeschichte"
(Leipzig, A. Deichert'sche Verlagsbuchhandlung Nachf. 1912).

ir
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mogen von dcm himmelcntstammten Gcschlechte, das in immer

wachsender Zahl bevolkert dies Land friedsamen Regimentes,

heben etwelche besonders sich hervor als die (sog.) Himmlischen

Siinden, als da sind: Durchbrechen von Reisfelddammen, Ver-

stopfen von Wasserzuleitungen im Reisgelande, SchleuBenauf-

zichen, Saatiibersaen, FuBangelnlegen im Reisfeld, Riickwarts-

schinden von Tieren bei lebendigem Leibe und Verunrcinigen

(rituell reiner Orte) durch Exkremente, — alles das Himmlische

Sunden. Irdische Siinden aber, so da vorkommen, sind: Korper-

verletzting, Leichenschandung, Albinismus, Aussatzbehaltung,

Blutschande mit der eigenen Mutter, der eigcnen Tochter, dcr

Stieftochter, der Schwiegertochter, Sodomie, (Gezeiclinetsein

durch) Plagen von Schlangen (biB) , Plagen von seiten der Gottcr

odcr von seiten der Vogel oben, Totung fremden Viehs, Be-

hcxung."

Da haben wir eine ganz detaillierte Aufzahlung alles

dessen, was in Altjapan als unrein und stindlich und daher suhne-

heischend gait. Wenn unsere Japanologen doch zu der vorhin

von mir angefochtenen Meinung gekommen sind, die Chamber-

lain z. B. in die Worte laBt: „there was not even a shadowy
idea of any code of morals"/) so war ihnen wohl bei Formung
ihres Urteils nur eben gerade dieses alte Norito nicht gegen-

wartig, und weiter wird man es daher erklaren mtissen, dafi sie

bei den japanischen Altertumsforschem des 17. tmd 18. Jahr-

hunderts eine dahin lautende Aufstellimg fanden und daB sie

dieser Konstatierung zu miBtrauen tunsoweniger Grund hatten,

als sie diese japanischen Philologen kannten als Gelehrte, die in

energischem Sichselbstbesinnen auf ihre nationale Eigenart da-

rauf aus waren, das Einheimische, echt Japanische von alien von

auBen eingekonunenen, chlnesischen Elementen zu saubem, tiber-

zeugt, daB ihr eigenes Volk, sich selbst genugsam, irgend welcher

Bildungsanleihen beim Auslande niemals bedtirftig gewesen sei.

Von so gesinnten japanischen Autoren war nicht wohl anztmeh-

men, daB sie ein nationales Manko eingestanden hatten, hatten

nicht die tatsachlichen Verhaltnisse sie gezwungen, dies zu tun,

Ich meine nun aber, es ist sehr wohl zu verstehen, wenn diese

chauvinistischen Puristen und Restauratoren des Altertums, in-

dem sie die Ethik des Oharai no kotoba, mit seiner Veiwerfung

*) ^Things Japanese", sub voce Shinto.
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dcr allergrobstcn Arten von Ucbcrtrctungen primitiv wie ebcn

die Ethik eines erst halbzivilisierten Volkes allerorten ist, den

soviel subtileren Tugendnormen des konfuzianischen Moral-

systems gegeniiberhielten, glaubten, nichtiviel Staat mit ihrem

Eigenbesitze machen zu konnen. Sie zogen es vor, in diesem be-

sonderen Falle ihre Sache in anderer Weise zu verfechten. Ja,

hielten sie den Bewunderem des Chinesentums in ihrem Volke

entgegen, unsere Ahnen haben einen Moralkodex nicht besessen.

Aber warum nicht? Einfach darum, weil sie zu gut gewesen,

eines solchen zu bediirfen! Diese Theorie findet sich bcreits bei

Mabuchi (1697 bis 1769), der die Anschauung vertrilt, kompli-

zierte Normen wxirdcn unniitz gewesen sein fiir die Menschen der

alten Zeit, weil dieselben von Natur durchaus rechtschaffen ge-

wesen seien. GewiO, so meint er, konnten sie gelegentlich auch

wohl einmal eine tadelnswerte Handlung begehen, aber ihr

frankes Wesen lieO es nicht dazu kommen, dafi das Uebel in

Scheinheiligkeit entartete und sich ausbreitete. Die Chine>;en

dagegen, mit alien ihren schonen Lehren, waren von Grund aus

verderbt, und ihre Schlechtigkcit nahm eine solche Entwicklung,

daB die ganze Gesellschaft in Unordntmg gestiirzt wurde. Wohl
wendet man ein, daQ die primitiven Japaner nicht einmal die

notigen Worte besessen hatten, um Wohlwollen, Rechtschaffcn-

heit, Schicklichkeit, Weisheit, Wahrhaftigkeit, alle die kardinalen

Tugenden der Chinesen, zu bezeichnen; allein diese Prinzipien

existieren in jedem Lande, ganz ebenso wie es tiberall die ver-

schiedenen Jahreszeiten gibt. Die japanische Moral sei allein

natiirlich, weil sie einfach ohne jede Anstrengung den Instinkten

des Herzens entspringe. Wenn die Chinesen eine inferiore

Nation sind, so liegt dies daran, daB sie meinen, iiber alles reflek-

tieren zu mtissen. Die Philosophic aber ist recht eigenllich aller

Uebel Wurzel: Dogmen werden der Religion, Normen werden

dcr Moral, Metaphysik wird dcm Staate zum Verderbcn. Das
ganze Aufhebens, welches die Chinesen von ihren Moraltheorien

machen, kommt einzig daher, daB sie in ihrer Praxis aller Sitt-

lichkeit ermangeln. Ware ein Moralkodex wirklich notwendig,

so sttinden die Menschen auf einer niedrigeren Stufe als die

Tiere, die doch ihrerseits alle, wenn auch in geringerem Grade,

wissen, wie sich fiihren. Die moralischen Anschauungen, deren

er bedarf, sind zum Gliick samtlich dem Menschen von den

Gottem selbst in den Busen gepflanzt worden, und sind eigent-

^'^£'"''.:^
.
<" ^--^K^
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lich in nichts verschieden von den Instinkten, die ihn antreiben

zu essen, wenn ihn hungert, oder zu trinken, wenn er Durst ver-

spiirt. In alien fremden Landen sind Propheten aufgetreten,

den Menschen Moral zu predigen: die Menschen aber sind

schlecht geblieben; in Japan dagegen kein Prophet zwar: aber

das Volk ist gut.^)

Das ist nun freilich eine Argumentierungsweise, zu der

nur chauvinistisch-blinde Selbstgerechtigkeit die japanischen

Argumentatoren hat inspirieren konnen. Unter dem J<ihr 623
— und da war der Buddhismus doch bereits seit 70 Jahren im

Lande eingefiihrt, lange genug, sollte man meinen, rohe Sitte zu

sanften — liest man in den japanischen Annalen (Nihongi):

Es war ein buddhistischer Priester, der die Axt ergriff und da-

mit auf seinen GroBvater einhieb. Die Kaiserin bekain davon

Kunde, rief den Oomi zu sich und sprach zu ihm: „Wer in den

Priesterstand eingetreten ist, mufi sich emstlich den drei Kost-

barkeiten widmen und die Gebote halten. Wie konnte er daher,

ohne Reue zu empfinden, eine bose Tat begehen? Nun aber ist

mir zu Ohren gekommen, daB ein Priester existiert, welcher

seinen GroBvater schlug. Versammele deshalb alle Monche und
Nonnen der buddhistischen Tempel und halte eine Unlersuchung

ab. Wenn es sich als Tatsache erweist, so verhange schwere

Strafe iiber ihn." Darauf versammelte der Oomi die Prie-

ster und Nonnen und hielt eine Untersuchung ab. Als

nim der verbrecherische Priester und mehrere Nonnen bc-

straft werden sollten, da schickte der aus Kudara (in Korea)

gebiirtige Priester Kwanroku einen Brief an die Kaiserin, worin

er sagte: „DaB der Buddhismus aus Indien nach China ein-

gefiihrt wurde, ist schon dreihimdert Jahre her, und daB er

wiedenmi nach Kudatra (Korea) eingefiihrt wurde, dariiber ist

kaum ein Jahrhundert verflossen. Aber als mein Konig von der

Weisheit des Kaisers von Japan horte, machte er buddliistische

Statuen und heilige Schriften des Buddhismus zum Geschenk.

Seit dieser Zeit ist noch kein voiles Jahrhundert dahin. Daher
begehen die Priester und Nonnen jetzt, wo sie noch nicht an

die buddhistische Gebote gewohnt sind, iible Taten. Die Priester

und Nonnen sind nun alle so erschreckt, daB sie nicht wissen,

was sie tun sollen. Ich bitte untertanigst, mit Ausnalime des

M Ich ^ebe diese Extrakte wieder nach M. Revon, Le Shinntolsme S. 12 ff.
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Uebeitaters, alien Priestern und Nonnen Verzeihung angeHeihen

zu lassen und sie nicht zu bestrafen. Dies wiirde ein grofies

Verdienst sein." Die Kaiserin war einverstanden. Sie ver-

ktindete: „Wenn geistliche Personen noch die Gesetze iibertreten,

wie soUten sie dann die Laien unterweisen? Ich setze daher von

jetzt an die Rangstufen der Erzbischofe (Sojo) und Bischofe

(Sodzu) ein, von welchen die Priester und Nonnen beaufsichtigt

werden sollcn." —
Das ist nur ein Zeugnis der Geschichte. Ich meine aber,

es reicht aus, zu zeigen, was es mit dem von Natur guten Herzen

der alten Japaner auf sich hat. Treffcnd urteilt Florenz,^) daB

der oberflachlich theoretisierenden Phrasenhaftigkeit dcs Satzes,

der nach gewohnlicher Auffassung die ganze Shinto-Moral in

sich schlieOen soli: ..Folge den Geboten des Kaisers und den

Eingebungen deines eigenen Herzens!" in der Praxis ein glan-

zendes Fiasko nur dadurch erspart geblieben, dafi durch Kon-

fuzianismus und Buddhismus eine reelle, ins einzelne gehende

Grundlage geschaffen worden war. Die gebildeten Japaner,

auch die von heute noch, sind fern davon, dies einzusehen oder

anzuerkennen. Nehmen Sie nur einmal etwa Professor Nitobes

Beitrag iiber Religion und Moral Japans in dem von Japanem
geschriebenen Quellenbuche „Unser Vaterl£ind Japan" vor. Sie

werden meinen konnen, eine Abhandlung des alten Mabuchi vor

sich zu haben. Und ist man am Ende heute mehr disponiert,

sich wenigstens dem Konfuzianismus in etwas zu Dank verpflich-

tet zu fiihlen fiir die Dienste, die er dem Volk geleistei: was es

dem Buddhismus schuldet auch auf dem Gebiete der Moral,

scheint das modeme Japan nicht zu wissen. Sie haben das vor-

hin im Wortlaut mitgeteilte Siindenregister des Oharai-Rituals,

das uns die altjapanischen ethischen Anschauungen kennen lehrt,

noch in frischer Erinnerung. Ich werde gut daran tun, mir das zu-

nutze zu machen, indem ich Sie vorerst jetzt einmal bekannt

mache mit einem ethischen Traktat, der, von einem japanischen

Priester Dogen (Joyo Daishi), dem Begninder der buddhistischen

Soto-Gemeinschaft, (1200—1253) ') vcrfaBt, mir vorziiglich ge-

*) Die Orientalischen Religionen (in Hinnebergs, „Die Kultur der Gegen-
wart") S. 197.

') Seine Biographie habe ich im Anhang zu meiner Arbeit „Die kontem-
plativen Schulen des japanischen Buddhismus, Erster, geschichtlicher Teil" ge-

geben (MitteiL der Deutschen Gesellsch. f. Natur- u. Volkerk. Ostasiens Bd. X,

TeU 2, S. 210—215, vgl. S. 183 f.).
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eignet erscheint, Sie zu einem Urteil kommen zu lassen, inwie-

weit der Buddhismus den Anspruch erheben darf, die Ethik

dcs japanischen Volkes entwickelt, vcrtieft und veriunerlicht

zu haben.

Soto-kyokwai shashogi von Joyo Daishi.

Kap. 1. — Einleitung.

1. Was ein Buddhist zu erachten hat^ als seine ange-

legenllichste Sorge, das ist, daB er zu rechter Klarheit daruber

kommc, was Geburt und Tod ist. Wo Buddha (oder, unperson-

lich, Erleuchtung) ist, sei's gleich inmitten von Geburt und Tod

(d. i. Samsara), da gibt's (den Kreislauf von) Geburt und Tod
nicht mehr. Samsara gleich Nirvana, — wo einer solchcs recht

erfaBt, fiir den hat fiirderhin kein Schrecken mehr Samsara, dic-

weilen andrerseits auch auf Nirvana nimmer sein Begehren geht,

und so erst ist er dann ganz iiber (den Kreislauf von) Geburt

und Tod hinausgeriickt. Das ist es, was wir als die eine groBe

Hauptsache anzusehen haben.

2. Schwer ist es, ein Dasein in Menschengestalt zu erlangen,

und ein selten Ding, daB einer der Gelegenheit teilhafUg wird,

die Lehre des Buddha kennen zu lemen. Nun wir dcnn abcr

dcink unsercr Verdicnste in vergangenen Existenzen nicht nur

ein Dasein in Menschgestalt erlanget, sondem auch der Gelegen-

heit teilhaftig geworden sind, die Lehre des Buddha kennen zu

lemen, so muB denn auch inmitten (des endlosen Kreislaufes)

von Geburt und Tod dies Leben uns gelten als ein solches von

allerhochstem Werte. Es geht nicht an, daB wir dies aus-

gezeichnete Dasein vertraumen in Unachtsamkeit imd dies unser

Leben, das (in Ansehung seiner Unbestandigkeit) dem Tau-

tropfen gleicht, aufsaugen lassen von dem Windeswehen der Ver-

ganglichkeit.

3. Es hat keinen Nutzen, daB einer auf das Vcrgang-

liche scin Vertrauen setzt. Dem Morgentauc gleich, auf welches

Wegrands Halmen wird dahin es schwinden, unser Dasein?

Selbst trnser Leib ist nicht immer unser. Nicht einen Augen-
blick konnen wir's in seinem Laufe hemmen, dieses fluchtige

Leben, wie es hurtiglich hingleitet mit der Zeit. Der Wangen
frischcs Rot einmal dahin, kein Mensch ist mehr vermogend, es

wicderzugewinnen. Unmoglich ist's, zuriickzujbringcn, was ein-

mal vergangen. Und geschieht es, daB plotzlich Verganglichkeit

uns iibermannt, nicht Konig noch Minister, nicht Vater, Mutter
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odcr Diener, nicht Weib noch Kind, kein Reichtum kann uns

helfen. Alleine, ganz alleine miissen wir von hinnen gehen in

die Welt, die dunkle, und einzig unsere Werke, die guten und die

bosen, sollen nach uns folgen.

4. DaB wir doch nicht Gemeinschaft haben wollten mit

den Haretikern von heute, die das Gesetz von Ursache und Wir-
kung nicht kennen, an die Lehre von der Vergeltung keinen

Glauben haben, von den drei Welten (Vergangenheit, Gegenwart,

Zukunft) nichts wissen und kaum den Unterschied von gut und
bos verstchen! DaB das Gesetz von Ursache und Wirkung uni-

verselle Geltung hat, ist gar nicht zu verkennen. Wer Boses tut,

der wird zugrunde gehen, und hoch wird kommen, wer da Gutes

tut: von dieser Kegel gibt es einfach keine Ausnahme. Kein

Buddha ware je in dieser Welt erschienen, kein Patriarch von

Indien gekommen, wo das Gesetz von Ursache und Wirkung nicht

durchaus feststehend gewesen ware.

5. Was nun aber die Vergeltung von guten und bosen

Taten anlangt, so gibt es da drei Terminer etwelche Taten wcr-

den vergolten in diesem gegenwartigen Dasein, etwelche erst

im nachsten und etwelche in einem Leben in femgelegener Zu-

kunft. Das nennt man die drei Vergelttmgszeiten, tmd wer sich

der buddhistischen Lehre als Lemender begibt, der muB allem

anderen voran erst einmal die Wahrheit von der Vergeltung in

diesen drei Zeiten erfassen, oder aber er lauft Gefahr, sich in

Irrtum zu verlieren und in Unglauben zu fallen. Und nicht nur,

daB er in Unglauben fallt, er wird sich dazu auch noch ein

Dasein schlimmer Art zuziehen tmd auf lange hinaus der Pein

verhaftet bleiben.

6. Niemand, daB man das doch wohl beherzigen woUte,

hat in seinem dermaligen Dasein zwei Leben oder drei Leben

zu verleben. So ware es doch jammerschade, wollten wir dies

cine Leben durch Unglauben uns verderben. Der Vergeltung

begangener Uebeltat kann einer sich nicht entziehen, indem er

die falsche Meinung hegt, was er tut, sei nicht bose und er

werde eine Vergeltung desselben nicht zu gewartigen haben.

Kap. II. — Siindenbekenntnis und Erlosung.

7. Nun aber haben, Mitleid mit tms fiihlend, Buddhas

imd Patriarchen uns aufgetan die Tiire grenzenloser Barmher-
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zigkeit, zuganglich allem, das da lebet. Ob Mensch, ob Dcva

(Gott), ein jeglicher vermag durch dieselbe einzugehen. Wohl

ist ja, wie gesagt, der Vergeltting begangener Bostat in einer der

drei Zeiten nimmer auszuweichen; wo einer aber seine Stinden

bekennt, so wohnt dem die Kraft inne, ihm die dnickende Last

derselben zu erieichtem oder ihn zu reinigen von seinen Sunden.

8. Danim dcnn nun so gilt es, von ganzem Herzen BuBe

tun vor den Buddhas der Vorzeit. Alsdann werden wir durch

die Kraft solcher BuBe auch errettet tmd rein geniacht von

unseren Sunden. Ist es ja doch eine Kraft, die reines Glauben

und emstes Wollen in tms wecket und erstarken laBt. Ist es

aber erst zu solchem reinen Glauben in jemandem gekommen,

so laBt ihn dasseibige fiirder nimmer unterscheiden zwischen

scinem eigenen Ich und anderen, also daB dieses Glaubens heil-

same Wirkung auf alle Wesen sich erstreckt, empfindende und
nichtempfindende.

9. Was aber solche BuQe anlangt, so wird sie in der

Hauptsache dahin zu gehen haben: „Wir bitten, daB die Bud-

dhas und die Patriarchen allesamt, sie, die da selber, wandeind

den Buddhapfad, erwacht sind zu der vollkommenen Erleuchtung,

tmser sich erbarmend von den Leiden, die, durch bose Taten

im vorausgegangenen Leben von ims verursacht, nun unserem

Hfeilsstreben als Hindernis im Wege stehen, uns erlosen und

uns in den Stand setzen wollen, daB auch wir teilhaben an dem
Heile, das in seiner Unbegrenztheit iiber alle Welten reicht, so-

viel derselbigen sind. Sind ja doch Buddhas und Patriarchen vor-

einst auch gewesen wie wir jetzt und soUen doch auch wir

inskiinftig einmal sein wie sie, die Buddhas tmd die Patriarchen.

10. „Was Uebles wir uns haben zuschulden kommen
lassen in tmserem voraufgegangenen Leben, in unserer Habgier,

unserem Hasse, unserer Torheit, damit wir je imd jc behaftet,

hat es seinen Grund. Nun aber bekennen wir alle unscre Sun-

den, die wir begangen haben mit Gedanken oder Worten oder

Werken."

Wenn wir also BuBe tun, so empfangen wir unvermerkt

der Buddhas und der Patriarchen Hilfe. Darum so soUen wir

denn in Aufrichtigkeit des Herzens nichts verhehlen vor den
Buddhas. So konnen wir dann auch ausrotten die Wurzeln
tmserer Sunden.
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Kap. HI. — Uebernahme der Gebote und Antreten der

Buddhawiirde.

11. Was uns demnachst obliegt, das ist, daB wir den drei

Kleinodien, d. i. dem Buddha, dem Gesetze und der Priester-

schaft, Verehrung zu erweisen uns befleiBen. Durch welche

Wandlungen auch unser Leib und Leben hindurchzugehen hat,

unmer sollten wir darauf aus sein, die drei Kleinodien zu ver-

ehren und ihnen unsere Opfer darzubringen. Dem Buddha, dem
Gesetze und der Priesterschaft Verehrung zu erweisen, das ist

ein Gebot, das die Buddhas von Indien den Weisen von China

uberliefert haben.

,

12. Ist wer unselig und ermangelnd aller Tugend, der kann

die drei Kleinodien niemals auch nur nennen horen; wie sollte

er da an sie glauben konnen? (Nicht also aber ihr.) DaQ ihr

euch davor hiiten wolltet, an Berggenien oder Geister, indem

ihr euch vor ihren Tticken fiirchtet, zu glauben, oder zu irgend

einem Tempel, der falscher Lehre huldigt, als Glaubige euch zu

halten! Konnt ihr ja doch nimmer von Leiden erlost werden,

auch wo ihr an sie glaubtet. Ihr aber trachtet, indem ihr an die

drei Kleinodien, Buddha, Gesetz, Priesterschaft, Glauben habt,

nicht danach nur, euch euren Leiden zu entwinden, sondem ehe-

stens auch zu gelangen zu vollkommener Erleuchtung (bodhi)

!

13. Was nun die Anbetung der drei Kleinodien betrifft,

so soil man vollkommen reinen Glauben an den Tathagata

haben, und das beides, sowohl an den Tathagata wahrend seines

irdischen Lebens wie auch an den Tathagata, der zu seiner

Ruhe eingegangen, und soil unter tiefer Vemeigung des Hauptes

mit gefalteten Handen vor demselbigen beten: „Namu kie

butsu; namu kie ho; namu kie so (Ich nehme meine Zuflucht

zu dem Buddha; ich nehme meine Zuflucht zu dem Ge-
setze; ich nehme meine Zuflucht zu der Priesterschaft),"

Der Buddha ist unser groBer Meister: darum glauben wir

an ihn; das Gesetz ist unsere gute Arznei; darum glauben

wir an dasselbige; die Priesterschaft ist unser weiser Freund:

darum glauben wir em sie. Ein Buddha jlinger kann man gar

nicht anders werden als durch diesen dreifachen Glauben

(d. h. durch das glaubige Aussprechen dieser dreifachen Zu-

fluchtsformel) . Welche Vorschriften inuner einer auf sich neh-

men mag, er muB zuvorderst erst einmal diesen dreifachen

Glauben geloben, sintemal erst er es ist, dadurch wir tiberhaupt
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in den Stand gesetzt werden, irgend welches Sittengebot auf

uns zu nehmen.

14. Zu ihrcr vollen Wirkung aber kommt die Scgenskraft

solches Glaubens an den Buddha, das Gesetz und die Priester-

schaft, wenn wir Gemeinschaft mit ihnen halten. Alsdann

nimmt des Glaubens Scgenskraft standiglich zu von Leben zu

Leben, von Welt zu Welt, von einem Daseinsstadium zu dem
andem, also dafi er uns am Ende die absolute wahre univer-

selle Erleuchtung schafft. DaB die Wirkung der drcifachen

Glaubenszuflucht eine ausgezeichnete und eine iiber alles Bc-

greifen tiefe und groBc ist, ward von dem Tathagata sclbst be-

statigt, daher denn auch kein lebendes Wesen daran zweifeln

sollte.

15. Das nachste muB dann sein, daB man das dreifache

Reinheitsgebot (Sanskr. trividha^ila) auf sich nimmt, namlich:

1, das Gebot, alle Siinde zu meiden, 2, das Gcbot, einen

Schatz von guten Werken zu sammeln, 3. das Gebot, sich gutig

gegen alle Wesen zu erzeigen; und hiemach gilt es dann, die

zehn Hauptverbote auf sich zu nehmen, das Verbol: 1. cin

lebendes Wesen zu toten, 2. zu stehlen, 3. Unzucht zu treiben,

4. Liigen zu rcden, 5. Wein zu verkaufen, 6. iiber die Fehler

anderer zu reden, 7. sich selbst zu ruhmen und andere herab-

zusetzen, 8, sich geizig zu erweisen, 9. Aerger zu hegcn, 10. die

drei Kleinodien zu verachten. Der Glaube an die drei Klein-

odien, das dreifache Reinheitsgebot und die zehn Hauptverbote,

das sind die Gebote, die je und je die Buddhas auf sich genom-

men tmd befolgt haben.

16. Und wo nun vdr uns diesen Geboten unterstellen,

warden auch wir gelangen konnen zu der absoluten wahren
univcrsellen Erleuchtung, der Buddhaschaft, unzcrstorbar wic

ein Diamant, zu der alle die Buddhas der drei Zeiten es gebracht

haben (oder insktinftig bringen werden). Wird wer da irgend

weise ist nicht den Wunsch haben, auch seinerseits zu diesem

Ziele zu gelangen? Fiir alle Wesen hat der Tathagata es ge-

lehrt, daB, wo sie die Buddhagebote auf sich nehmen, sie auch

die Buddhaschaft gewinnen konnen. Alsdann aber werden sie,

im Range gleich geworden dem groBen Erleuchteten, wahrhaftig-

lich zu Buddhasohnen.

17. Alsdann wird es sein, daB Erdreich, Gras, Baum,
Wall und Stein, kurz alles und jedes in den Welten aller zehn
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Richtungcn (dcr Buddhanatur tcilhaft geworden, auch nur mchr)

Buddhawcrke tut. Das ist die Segcnskraft des mu-i (Nichttuns),

die Segcnskraft des musa (Nichttuns), das ist es, das Erwachen

des Weisheitshcrzens (Sanskr. Bodhicitta).

Kap. IV. — Die Erweckung des Wansches, Anderen wohlzutun.

18. Erwachen des Weisheitshcrzens (Bodhicitta), das

will soviel bcsagcn wie, daB man den cmsten Vorsatz faBt, alien

lebcnden Wesen bchilflich zu sein zu ihrer Rettung, noch eh' man
selber hiniibergelangt ist zu dcm anderen Gestade dcr Er-

losung. Ob einer Laic oder Pricster, ob er Deva oder Mensch,

in Freudcn Icbcnd oder peingcfoltcrt, er solltc des beflissen sein.

19. In welchcm solcher Sinn erwachet, der wird, und

mag er auBerlich noch so gering erschcinen, cin geistiger Fuhrer

allcr Lcbewescn. Und war's ein kleincs Madchen gleich, nicht

mchr ais nur sieben Jahre zahlend, es ist (von solchem Rettcr-

sinn beseelt) eine Lehnneisterin aller vier Klassen^) und aller

lebcnden Wesen Mutter. Es macht da keinen Unterschied, ob

jemand mannlichcn oder wciblichen Geschlcchtcs ist. Das ist

das wunderbarste Gesetz im Buddhismus.

20. Wenn wir, nachdem es zum Erwachen dieses Weis-

heitshcrzens in tms allbereits gekommen, doch den Kreislauf des

Lebens in den scchs moglichcn Existenzformen und in den vier

vcrschicdenen Gcburtsweisen *) wcitcrwandem, so wird dicsc

Transmigration uns eben die rechte Gelegenheit sein, dieses

Weishcitshcrz sich praktisch auswirken zu lassen. Dafi wir

denn, nachdem wir unsere vergangenen Tage in Sorg-

losigkeit vergcudet haben, daB wir denn, solange tms noch

zu lebea gegeben ist, eilends dazu taten, diesen emsten
Vorsatz in uns zu erwccken! Selbst wo wir etwa vcr-

dienstliche Wcrke angcsammclt hatten, genugsam, durch

sie die Buddhaschaft uns zu gewinnen, mtissen wir das

Verdienst, das in ihnen liegt, alien Icbenden Wesen zuwenden,

um so erst sic zur Buddhaschaft zu fordem. Und so gibt es

auch in dcr Tat solche, die zahllosc Kalpas hindurch einer

Menge andcrer dazu geholfen haben, daB sie gelangten zur Er-

') scil. der buddhistischen Glaubigenschaft : Moncbe, Nonnen, Laien-
glieder und Laienanhangerinnen.

') Geburt aus einem Mutterleibe, aus einem Ei, aus Feuchtigkeit, durch
Metamorphose.
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losung, und die doch, einzig darauf bedacht, den anderen wohl-

zuhin, fiir ihre eigene Person zur Buddhaschaft annoch nicht

eingegangen.

21. Andcten zu helfen, gibt es nun aber vier Arten

hoherer Weisheit (prajna): 1. Mildtatigkcit, 2. Freundlichkeit,

3. Wohlwollen, 4. Sympathie. Und diese vier sind cs, darauf

der Salivas Strebcn geht.

Was „Mildtaligkeil" anlangl, so isl damil gemeinl, daB

man frei von Habgier isl. Mildtaligkeil laBl sich uben, auch

wo man selber nichts besilzl, einfach dadurch schon, daB man
nach fremdem Gulc nicht begehrt. Eine Gabe aber, die wir

spenden, mag so gering wie immer sein, der Verdiensllichkeit

des Gebens kann ihre Kleinheil keinen Ablrag tun. Und* so

konnen wir Mildtaligkeil tiben, also daB Gules daraus ersprieBt

in diesem Leben und im nachsten Leben, indem wir auch nur

einen Satz oder ein einzig Wort der Belehrung reichen, und wir

konnen Mildtaligkeil tiben, die ein Same des Guten wird in

dieser Welt tmd in der nachsten Well, indem wir auch nur einen

Pfennig (Sen) oder ein Halmchen Gras verschenken. Das Ge-

selz wird unser Schalz sein und unser Schatz wird das Gesetz

sein, wenn es uns, indem wir spenden, nur einfach darum zu tun

isl, anderen zu helfen, ohne jeden Lohngedanken. Es kann als

ein Akl der Mildtaligkeil gelten, wenn einer eine Brucke baut

oder eine Fahre herstelll, ja iiberhaupt jede menschliche An-
slrengtmg, die dem Gemeinwohl dienl, isl als solcher anzusehen.

22. „Freundlichkeil" heiBl soviel wie alle lebenden

Wesen erbarmungsvoll anblicken und mil freundlichen Worlen

zu ihnen reden. Fretmdlichkeit isl es, wenn man zu anderen

sprichl, dabei ein Wort sich gegenwartig haltend wie etwa dieses:

„Ich Hebe alle lebenden Wesen als meine Kinder." Wo sich

cincr liichtig zeigl, ihm gegeniiber nicht mil dem Lobe zuruck-

halten, wo einer der Tugend bar isl, Worte des Erbarmens fiir

ihn haben! Freundlichen Worlen wohnt Macht inne: durch sie

kann man seine Feinde iiberwinden und durch sie mil den Guten
in noch innigeres Einvernehmen gelangen. Freundliche Worte,
vor des andem Ohr gesprochen, machen ihm das Antlilz in

Freude erglanzen und erheilem ihm das Herz, und selbst wenn
sie in seiner Abwesenheil iiber ihn gesprochen werden, ver-

fehlen sie nicht, sich seinem Gedachlnisse und seiner Seele ein-
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zupragen. Freundlichkeit, muBt ihr wohl wissen, ist machtig,

sogar den Himmel zu drehen.

23. Unter „Wohlwollen" versteht man jede Betatigung,

mit der es darauf abgesehen ist,' irgend einem Wesen, es sei vor-

nehm oder gering, wohlzutun. So etwa, wenn jemand, ohne da-

bei auf Vergeltung zu hoffen, sondem nur um eben wohlzutun,

einer bedrangten Schildkrote oder einem kranken Sperlinge

Hilfe ieistet. ^) Ein Tor mag meinen, -er schadige den eigenen

Vortcil, indem er anderen Wohltat erweist. Dem aber ist nicht

also. Wohlwollen ist das eine, das All umschlieBende Gesetz

tmd schlagt uns selbst so gut wie auch den anderen aus zum
Nutzen.

24. „Sympathie" (oder „Solidaritat", jap. doji) bedeutet

soviel wie sich mit den anderen identifizieren. Zwischen mir

und anderen ist kein Unterschied. So hat z. B. der Talhagata,

der in der Menschenwelt erschien, menschlich Gestalt und

Wesen. . . . Eine Art von Sympathie ist es, wenn das Meer
alle Gewasser in sich aufnimmt, infolgedes dann auch alle

Wasser dazu beitragen, die groGe See zu bilden. *

25. Wer immer ein Verlangen nach der Bodhi hat, der

sollte dem Gesagten recht in Ruhe nachdenken und es nicht

leicht damit nehmen. Zu allerhochst gilt es, die Segenskraft ver-

ehren, die alien Lebewcsen wohltut und dadurch sie alle zur Er-

Idsung kommen konnen.

Kap. V. — Praxis und Dankbarkeit.

26. Dieses Verlangen nach der Bodhi (Bodhicitta) sollten

die Menschcn von Nan-em-bu, *) sie, die doch dafiir so viel Vcr-

anlagung haben, in sich wach zu halten recht sehr beflissen sein.

Uns war's beschieden, in dieser Shaba- (= Sanskr. Saha-)Welt

geboren zu wcrdcn. Wer sollte sich nun des nicht freuen, daB

er den Buddha Qakyamuni sehen kann? ')

27. Bedenken wir es doch in Ruhe: Ware das wahre
Gesetz (Dharma) nicht iibcr die Welt verbreitet worden, wir

wurden niemals dazu gekommen sein, es kennen zu lemen, ob
wir gleich gewillt gewesen waren, unser Leben darum auf-

•) Vergl. Abschnitt 28.

*) Sonst gleich Indien, hier wohl soviel wie Indien, China und Japan
ziuammen.

*) Die Obersetzung dieses Abschnittes gebe ich mit allem Vorbehalt.

Der japanische Text bietet dem Verstandnis hier groBe Schwierigkeit. ^^
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zuopfern. 0, wohl uns, dafi es uns gegeben ward, es kennen

zu lemen, dieses wahre Gesetz! Nun aber siehe da, was Buddha

spricht! „Wo du einen Lehrer triffst, dcr in dcm wahren Ge-

setze dir Unterweisung gibt, nicht sollst du dir Gedanken darob

machen, zu welcber Kaste er gehoren mag, nicht darauf Obacht

geben, wie sein AeuBeres ist, nicht stoBen dich an seinen Unvoll-

kommenheiten noch auch sein Tun und Lassen pnifen; nein, ein-

zig auf seine Prajna (religiose Weisheit) richte sich dein Sinn

verehrend, und taglich dreimal sollst du in Ehrfurcht dich vor

ihm verneigen."

28. DaB wir aber jetzt den Buddha sehen konnen und
horen sein Gesetz, den Buddhas und Patriarchen der Vergangen-

heit, den erbarmimgsvoUen, haben wir's zu danken. Denn batten

sie nicht sich zu dieses Gesetzes Ueberlieferem gemacht, wie

hatt' es auf uns kommen sollen? Miissen wir erkenntlich sein

schon fiir die Freundlichkeit dessen, der uns etwa auch nur

einen Satz gelehrt hatte oder ein einziges Gebot, wie kdnnten

wir's da fehlen lassen an rechter Dankbarkeit fiir die groBe Barm-
herzigkeit, die uns das (ganze) Gesetz geschenkt, dem sich an
GroBe kein anderes vergleichen laBt? VergaB doch selbst der

kranke Sperling*) nicht der ihm erwiesenen Freundlichkeit, son-

dem hat dieselbe vergolten mit dem Ringe der drei groBen Mi-
nister; vergaB doch die arme Schildkrote nicht der Liebe, die

sie erfahren, sondem hat ihre Dankbarkeit bezeigt durch das
Yofu-Siegel. Wo denn schon Tiere dankbar sind, wie sollte dcr
Mensch bar sein der Dankbarkeit?

29. Solche Dankbarkeit zu zeigen aber braucht man
nicht etwa Gebote sonderlicher Art auf sich zu nehmen; nein,

der rechte Weg zu danken ist, daB man einfach sein gewohnlich
Tagewerk verrichlet. Worauf es einzig ankommt, das ist, daB
einer seine alltaglichcn Pflichten nicht versaumt und sein Leben
nicht vergeudet.*)

30. Schneller als ein Pfeil dahinfliegt, entfleucht die

Zeit, und verganglicher noch als der Morgentau ist unser Leben.

») VergL Abschnitt 23.

') Ganz in diesem Sinnc laBt sich auch der japanische Abt Shoyen
Shaku in einer seiner von Suzuki iibersetzten Predigten aus : „Attend to your
daily business, do all you can for the promotion of goodness in this world,
and out of fukess of heart help your fellow-beings to gain the path of enligh-
tenment Outside of this there cannot be anything to be speciaUy called a
religious life". (Sermons of a Buddhist Abbot, S. 86 f.)
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Ein Tag, einmal dahingegangen, — mit welcher Ktinst oder Er-

findung sollten wir's vermogen, ihn zunickzuholen? War' es

uns gleich gegeben, hundert Jahre zu leben: wo wir nichts

Gutes taten, so wtirden wir doch all die Zeit hindurch nur Tage

haben und Monate des Leids, um endlich eines schlimmen Todes

zu sterben. Aber ob wir auch einhundert Jahre in Sinnessklaverei

gelebt hatten: befleifien wir uns auch einen einzigen Tag nur,

dem Gesetz gemaB zu leben, so wird uns solches zugut gerechnet

nicht nur fiir alle hundert Jahre dieses Lebens, sondem auch

fiir die gleiche Periode in anderen Lebenslauften. Fiir die

Dauer dieses einen Tages haben wir ein kostbares Leben und einen

kostbaren Korper, ein Leben und einen Korper, die wir lieben

und schatzen miissen, sintemal was wir darinnen tun, geeignet

ist das Tun der Buddhas offenbar zu machen und kund zu tun

den groBen Pfad, den alle Buddhas zeigten ^)

(Fortsetzung folgt.)

Mission der Gegenwart.

Von Missionsinspektor Witte.

Ein schwerer Angrif! gegen onseren Missionsverein.

In einem groBen Teil unserer kirchlichen und politischen

Presse ist ein schwerer Angriff gegen unsem Missionsverein

verbreitet worden, der zuerst im „Evangelischen Allianzblatt"

erschienen war. Dieser Angriff kniipfte an die Einweihung

unserer neuen Madchenschule (Schu-Fan) in Tsingtau an und
erhob auf Grund einer Notiz im Einweihungsberichte im „Ostas.

Lloyd" den Vorwurf, tmser Verein nenne sich mit Unrecht

Missionsverein, denn er verbreite Kultur, aber nicht Christentum,

denn in der Schu>Fan-Schule sei „aus prinzipiellen Griinden"

Religionstmterricht ausgeschlossen. AuBerdem wurde Bezug
genommen auf eine von unserm verstorbenen Arzt Dr. Wunsch
stammende AeuBerung, daB unsere Kranken im Faberhospital

nicht einmal Weihnachten etwas von der Bedeutung des Festes

erfiihren, Es fehle also auch dort christlicher EinfluB. Eine

Anzahl Blatter haben daran ankniipfend noch andere schwere

ungerechtfertigte Anklagen gegen uns erhoben.

') Es folgt im japanischen Texte noch ein kurzer Abschnitt, den ich

unfibersetzt lasse, da es zu seinem Verstandnis der Beigabe eines etwas reich-
lichen Kommentars bedtirfte, fiir den nicht Raum ist.

ZctUckift Oi MiMtoukoad* and Rcli^oiMwi*wiucliait XXVIL It 7^



— 210 —

Ich habe an viele Blatter eine Entgegnung gesandt, welche

die Unberechtigung der Angriffe uachwies. Es sei hier zu den

Angriffen folgendes erganzend bemerkt:

Unsere Schulen in China sind so eingerichtet, daQ z. B. in

unserm Seminar nebst Vorschule jeden Morgen Andachten statt-

finden, die alle Schtiler besuchen mtissen. Sonntags finden

Gottesdienste statt, deren Besuch {reiwillig ist, auBerdem finden

freie Besprechungen statt an verschiedenen Abenden. Aehnlich

ist es in der alteren Madchenschule. In unserer neueu Madchen-
schule haben wir es aus verschiedenen Grunden so eingerichtet*

daB die Schiilerinnen teilnehmen konnen an den religiosen Ver*

anstaltungen (Unterricht und Andachten), die in der direkt

neben der neuen gelegenen alteren Madchenschule stattfinden.

Ein Zwang zur Teilnahme wird nicht ausgetibt. Diesen Gnind-
satz vertreten wir mit vollem BewuBtsein als heilsam fiir die

Ausbreitung des Christentums. Es ist eine hohere Madchen-
schule, bestimmt ftir Tochter gebildcter Stande, die in China ganz

anders von den unteren Volksklassen gesondert sind als bei

uns. Wir wollen gerade diese Kreise, die ftir Chinas Zukunft ent>

scheidend sind, durch dies Untemehmen fur das Christentum

gewinnen. Wiirden wir religioseren Zwang austiben, wtirde

kein einziger hochgestellter Chinese seine Tochter senden. Wir
wtirden natiirlich die Schule leicht mit Tdchtem anderer Stande

ftillen konnen. Aber dann wiirden die hochgestellten Familien

von christlichem EinfluB ganz unberiihrt bleiben. Ist das etwa

wtinschenswert im Interesse des Christentums? Selbst wenn
ntm einige Schiilerinnen an den freiwilligen Religionsstunden

nicht teilnehmen sollten, so gehen von dem ganzen im christ-

lichen Geist geleiteten Untemehmen so vielerlei christliche Ein-

fltisse auf alle Schiilerinnen aus, daB der missionarische Wert
dieser Schule sehr hoch einzuschatzen ist. Zumal es sich um
eine Pensionsschule handelt, in der sich die Kinder also das

ganze Jahr auch in ihren Freistunden unter christlichem Einflufi

befinden. Diese Freiwilligkeit in der Beteiligung an den An-
dachten halten wir fiir den allerbesten Weg zur Verbreitung det

Christentimis, haben das ubrigens schon oft genug gesagt. Selbtt-

verstandlich freuen wir uns zugleich von Herzen dariiber, dafi

wir in diesem Untemehmen unsem deutschen Namen in China

verbreiten, der gegeniiber der enormen Konkurrenz der Angel-

sachsen wahrlich Pioniere gebraucht. Ist es etwa unchristlichf
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darauf stolz zu sein, daB wir deutsches Wesen in der Welt

vcrbrciten?

Wir stehen mit unserer Praxis, wie sie die Schu-Fan-

Schule zeigt, auch gamicht allein. Es gibt groBe angelsachsische

Missionsuntemehmungen, die genau so vorgehen. Ja, in Japan

werden immer mehr Missionsschulen gegriindet .— es gibt jetzt

149 mit 15 772 Schiilern— , ohwohVdurch den Staat alter Unter-

richt in der Religion verboten ist, also nie ein Schiiler eine ein«

zige Religionsstunde haben kann. Trotzdem halten die Angel-

sachsen diese Schulen ftir sehr wichtig fiir die Verbreitung des

Christentums, fiir so wichtig, daB sie sie dauernd veimehren.

Es ist ein sehr enger Gesichtspunkt, zu meinen, der

Missionswert einer Schule hange an den Religionsstunden; es

verrat auch elementare Unkenntnis der Verhaltnisse des Ostens,

uns aus unserm Vorgehen einen Vorwurf zu machen, als sei es

ein Beweis eines Mangels an christiichem Glauben. Wir woUen
nichts anderes dort drauBen, als das Reich Gottes bauen.

Unsere Missionare setzen ihr Leben dafur ein. Deutsche „christ-

liche" Blatter aber suchen einen Ruhm darin, ihnen in den Rticken

zu fallen und sie und uns zu verdachtigen, als erbaten wir Gaben
unter dem Vorwand der „Christentumsarbeit" und trieben in

Wirklichkeit viele andere Dinge, nur keine Mission. Das ist ein

tief betnibendes Zeichen ftir den Tiefstand des christlichen Be-

wtiBtseins in den Kreisen, von denen diesc Angriffe ausgehen.

Wiryerlangen ja fiir unsere GnindsStze gar keine Billigung, aber

das heiBt, uns die Ehre absprechen und die Wahrhaftigkeit, wenn
man solche Vorwurfe erhebt.

Was das Faberhospital anbetrifft, so haben seit seinem

Bestehen stets unsere Missionare an alien Kranken treue Seel-

sorge geiibt. Bis zum Fnihling 1911 hat Pfarrer Lie. Schtiler

diese Aufgabe eritillt, jetzt tut es Pfarrer D. Wilhelm. Pfarrer

Lie Schiiler hat mit vieler Miihe und vielen Gefahren dem
Hospital viel Zeit geopfert. Er hat standig Anleitungen gegeben

zur Uebung im verstandnisvollen Lesen der Bibel und anderer

christlicher Schriften; ahnliche Sttmden halt jetzt auch Pfarrer

D. Wilhelm mit den Kranken ab. Pfarrer Schiiler schreibt auf

eine diesbeziigliche Anfrage, daB selbstverstandlich den Kranken
die Bedeutung des Weihnachtsfestes bekannt gegeben worden ist,

dasselbe bestatigt Pfarrer D. Wilhelms letzter Bericht. Die

Witwe des Dr. Wunsch erkl&rt, daB ihr Mann einmal — aus
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einer ganz bestimmten Stimmimg heraus— eine solche Aeufienmg

in einem Privatgesprach mit einem Missionar der Rheinischen

Missionsgesellschaft getan habe mit Bezug darauf, daB damaU
keine Weihnachts/eier im Hospital stattfand — es war eben kein

Raum dazu da, der nachher bescbafft wurde. Ihr Mann habe

aber diese AeuBerung bitter bereut, weil er, iiber die traurigen

innerkirchlichen Verhaltnissen in Deutschland und die Lage

unseres Missionsvereins aufgeklart, aus seinen Worten, wenn sie

gemiBbraucht wtirden, Schaden ftir unser und sein Werk furchtete.

Wir stehen aber auch bei dieser Arbeit auf dem Stand-

punkt, daB die erwiesene christliche Liebe gcrade dann wirkungS'

voll ist, wenn sie in freier, nicht erzwungener Weise das Wort
zu ihrer Erlautening begleitet. Wir lehnen jede zwangsweise

religiose Bearbeitung der Kranken ab, im Interesse der Aus*

breitung des Christenttuns. Pfarrer Schiiler schreibt: „Das ist

freilich das hochste Gut, das wir unsem Kranken wunschen und

wozu wir ihnen helfen wollen, daB sie vom Evangelium Jesu

ergriffen werden/' Unsere arztliche Arbeix schildert „Hilfe ftir

die Not der Kranken in China", Preis 50 Pfg., eine Broschtire

unseres Vereins, die wir gem versenden. Aus dieser Broschtire

kann sich jeder tiber die Wirklichkeit und den Wert unserer Ar-

beit orientieren.

Wir arbeiten draufien, wie alle Misstonen, auf schwerem
Posten, aber mit schonem, weitem Erfolg. Unsere deutschen

Missionen sind klein. In Deutschland ist in vielen Volkskreisen

noch heute groBes MiBtrauen gegcn alle Missionsarbeit. Wir
ringen mit Mtihe dartun, die Mission tmserm Volk verstandlich

und lieb zu machen. Wir sind uns vor Gott bewuBt, nur um
seines Reiches willen dies Werk zu treiben. Kein anderes Motiv

treibt uns. Und nun kommen fortgesetzt jahraus jahrein deutsche

„christliche" Blatter tmd schmahen tms, setzen unsere Arbeit

herab und erschiittem das Vertrauen, das wir uns miihsam er-

ringen und das alle Missionsarbeit dringend braucht. Sie er-

schiittern dadurch zugleich natiirlich auch das langsam wach-

sende Interesse ftir die Mission im deutschen Publikum uber»

haupt, das die unsem Gegnem nahe stehenden Missionen ebenso-

sehr notig haben wie wir. Man zieht tins auch in die theologischen

und kirchenpolitischen Kampfe hinein. Wanun? Wir suchen

oft vergeblich nach Motiven, die zu solchem Vorgehen einen

emsten Christen vercinlassen konnten. Das Einsenden von Ent-



— 213 —

^egnungen auf solche Angriffe niitzt nicht viel. Viele Blatter

benutzen sie zu neuen Angriffen. Wir mochten alle emsten

Christen unter unseren Gegnem bitten, dafi sie tins doch nihig

unsem Weg gehen lassen mochten und helfen mochten, dafi der-

artige Angriffe unterbleiben. Es ist doch etwas allgemein schon

von jeder Ethik zu Verwerfendes, jemandem an seinem guten

Werk zu schaden, das er mit Liebe treibt. Und da Entgegnungen

so wenig Wert haben, weil sie nie Itickenlos sein konnen und die

Sensation des Angriffs stets viel mehr Eindruck macht, als die

stille Verteidigung, so werden wir tins in Zukunft darauf be-

schranken, nur in den allerdringendsten fallen auf solche An-

griffe zu antworten. Witte.

Die neue Religion Japans.

Die „Deutsche Japanpost" vom 28. Februar 1912 bringt einen

Auszug aus einem Aufsatz, den der bekannte Japankenner

Basil Hall Chamberlain in dem Literary Guide der Rationalist

Press Association veroffentlicht hat. Der Inhalt dieses Auf-

satzes, der durch das Gewicht einer Autoritat ersten Ranges ge-

stutzt wird, rief in Japan nicht geringes Aufsehen hervor tmd
fand lebhaften Widerspruch in der Presse. Am scharfsten

dnickte sich wohl die „Japan Times" aus, die geradezu ver-

mutete, der Artikel stamme tiberhaupt nicht aus der Feder von

Chamberlain, sondem er habe ihm ntu* den Namen geliehen.

Chamberlain geht aus von der bekannten Behauptung Vol-

taires und seiner Zeitgenossen, Religion sei nichts als Priester-

betrug. Man hat die Spotter des achtzehnten Jahrhunderts

oberflachlich gescholten. Wie sich aber neue Religionen bilden

imd wie wirklich allein der praktische Zweck ftir deren Aus-

gesialttmg mafigebend sei, das lehre das modeme Japan, von

dem es sonst heiBe, es sei ein irreligioses Volk.

Die neue Religion ist nach B. H. Chamberlain die Kaiser-

und Japanverehrung, die von der Btirokratie absichtlich oder

imabsichtlich in deren eigenem Interesse gefordert wird. Das

Wohl des Volkes kommt erst in zweiter Linie. Seit 1888, wo
Starke demokratische Stromungen im japanischen Volk spiirbar

wurden, hat diese Biirokratie mit aller Macht den Shintoismus

beschutzt und befordert, weil der Shintoismus bekanntlich den

Mikado als den Enkel der Sonnengottih hinstellt tmd so die Ver>

ehrung des Kaisers zu einer religiosen Pflicht stempelt. Dadurch

-:m
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hoffte man die Loyalitat dem Volke zu erhalten. Die Bilder des

Kaisers wurden in Schulen und Kasemen aufgestellt und mehr-

mals im Jahre vor ihnen eine religiose Uebung veranstaltet. Aber

vor alien Dingen ist die Behandlung der japanischen Geschichte

in den Schulen ftir die Ausbreitungstatigkeit der neuen Religion

charakteristisch. Eine wahrhaft objektive Geschichtsforschung

ist durchaus verpont. Man legt zwar nicht besonderes Gewicht

auf die vielen sagenhaften Ziige des Shintoismus, aber die Ge-

schichte wird doch ganz im Sinne der Kaiserverehrung dar-

gestcllt. An der Tatsache, daB im Jahre 660 vor Christo Jimmu
Tenno der Enkel der Sonnengottin die Herrschaft in Japan an-

getreten hat, darf nicht gezweifelt werden, obwohl man genau

weiB, daB sichere historische Daten nicht vor dem 6. nach-

christlichen Jahrhundert vorliegen. Die japanische Geschichte

wimmelt von Vergewaltigungen des Kaiserhauses und dennoch

werden die Ereignisse dargestellt, als wenn von alten Zeiten die

vollkommenste Eintracht zwischen den wohltatigen Herren

Japans und dem dankbaren loyalen Volk bestanden batten.

Buschido ist etwas durchaus neues. Als ein besonderes Gesetz

der Ehrenhaftigkeit hat es vor ein bis zwei Jahrzehnten tiber-

haupt nicht existiert, wie denn auch das Wort in den Worter-

biichem erst von 1900 ab erscheint. Die neue Religion, deren

erste Stufe der Entwicklung wir vor uns haben, fordert also die

Anbetung des Kaisers. Er stcht iiber alien Fiirstcn der Welt
vermoge seiner Abstammimg. Auch Japans Land ist hervor-

ragend begabt und hoch erhaben iiber alle Lander der Erde,

Selbst der christliche Dr. Ebina kommt iiber diesen Patriotismus

nicht hinaus. Die geistig regsameren Elemente sind von dem
Chauvinismus erfaBt. Es fehlt der religiosen Bewegtmg nur noch
das heilige Buch, das aber kaiserliche Erlasse und Gedichte bald

bieten werden. Gegen die Behauptungen der japanischen Ge-
schichtsliteratur ist sehr schwer aufzukommen, da den Euro-
paem aus sprachlichen Griinden die Fahigkeit der Priifung der
Quellen meist abgeht. Die biirokratischen Kreise, denen der
hdchste Adel angehort, konnen daher sin Anschauungen und
Meinungen vcrbrciten, was ihnen paBt. Diese Bewegung in

Japan ist tmstreitig etwas auBerordentliches. Etwas ahnliches

spielte sich ab bei den Juden. Auch sie flickten ein funkel-

nagelneues System imter altem Namen zusammen. Wcrkc, die

heute jeder Kritiker als relativ modem ansehen muB, wurden
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Moses, David oder Daniel zugeschrieben. Niemand erkannte die

Tauschung innerhalb von zweitausend Jahren. Dem neunzehn-

ten Jahrhundert blieb es vorbehalten, den die realen Tatsachen

des Falles versteckenden Schleier zu heben. Die schweren Er-

eignisse des Exils miissen dieses Werden begiinstigt haben.

Die japanische Presse wandte sich im groBen und ganzen

gegen die historischen Ausfiihrungen von Prof. Chamberlain.

Die ^Deutsche Japanpost" berichtet dartiber in der Nummer vom
2. Marz. Man findet einen Widerspruch in den AeuBeningen

des Gelehrten gegeniiber seinen fniheren Veroffentlichungen

und wehrt sich fiir das Alter des Shintoismus und des Buschido.

Allerdings die Tatsache, daB das Wort sich fniher als 1900

nicht nachweisen laBt, vermogen sie nicht zu entkraften. Eigen-

tumlich bertihrt vor allem, daB die japanischen PreBstimmen sich

nicht gegen den Artikel als ganzes wenden, sondem nur gegen

einzelne seiner Ausfiihrungen. Es ist auch recht schwer, die

von Chamberlain herangezogenen Tatsachen in Abrede zu stellen.

DaB von seiten des Staates seit der Restauration der Shintois-

mus in Japan auBerordentlich propagiert worden ist und ge-

wissermaBen zur Staatsreligion erhoben wurde, laBt sich nicht

leugnen. Allerdings pflegte man nicht die breiten Formen des

Volksglaubens, sondem den leitenden Kreisen schwebte ein

Shintoglaube vor, der sich, wie Chamberlain ausfiihrt, im wesent-

lichen auf Kaiserverehrung und Ahnenkultus beschrankt. Seit

der Einftihrung der Verfassung 1889 hatte man die Religions-

freiheit gewahrleistet, und infolgedessen angstlich dariiber ge-

wacht, daB in den Schulen keine religidse Propaganda betrieben

wiirde. Unter Religionen verstand man allerdings nur Buddhis-

mus und Christenttun, wahrend man Shinto nur als Staatskultus

zur Pflege des Patriotismus tmd der Kaisertreue erklarte. Die

extremsozialistischen und anarchistischen Stromungen der letzten

Jahre machten aber die Regienmg stutzig und zeigten ihr, daB

die religionlose Moral, wie man sie in den Schulen lehrte, herz-

lich wenig Erfolg hatte. Man konnte sich der Tatsache nicht

verschlieBen, daB der Kriminalismus in den letzten Jahren sehr

stark zugenommen hatte. Man suchte daher den Shintoismus

zur Pflege einer loyalen Gesinnung und Ehrfurcht vor dem
Guten zu empfehlen.

Soweit sich der Artikel von Prof. Chamberlain nach dem
Auszuge der „Deutschen Japanpost" beurteilen laBt, ist er
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materiell unanfechtbar. Gerade da, wo ihn die japanische Presse

angreift, ist cr am festesten. Die Bcwertting aber der geschicht-

lichen Ereignisse der letzten Jahrzehnte macht sehr den Ein-

dnick des Tendenziosen. Es heiBt doch etwas sehr den Miind

voUnehmen und von der Schaffung einer neuen Religion reden

zu einem Zeitpunkt, da, vne Chamberlain selbst sagt, die Entwick-

lung noch nicht abgeschlossen ist. Es scheint mir hier der Ver-

such gemacht zu sein, aus der Geschichte den deutlichen Nach-

weis zu liefem, daB die Entstehung von Religionen ohne Stifter,

als Kristallisation von im Volke lebenden Gedanken, moglich und

sogar Tatsache sei. Der etwas undeutliche Hinweis auf die

jiidische Entwicklung scheint diese Annahme zu bestatigen.

Gegenuber monistischen Gedemkengangen, die die Entstehung

des Christenttuns ohne Jesus begreifen woUen, konnte bis jetzt

immer geltend gemacht werden, dafi jeder geschichtlichen Um-
walzung auch der Ftihrer nicht gefehlt habe, daB alle geschicht-

lichen Religionen von einer prophetischen Personlichkeit gestiftet

waren. Der Nachweis, daB solche religiose Neubildungen aus

dem Volks- oder StandesbewuBtsein gewisser Kreise hervor-

gehen konen, wiirde ftir den Streit um die Geschichtlichkeit der

Person Jesu ein schwerwiegendes Argument bilden. Die Be-

wertung der geschichtlichen Vorgange tmd die Einschatzimg der

Reformen des Shintoismus ist entschieden unrichtig.

Wie weit her es iibrigens mit der Absicht, den Staats-

shintoismus zu verbreiten, ist, zeigen die Vorgange der letzten

Monate. Das Katsura-Ministerium, das im letzten Sommer ab-

dankte, hatte versucht, die Volksmoral durch den Staatsshintois-

mus zu heben, hatte aber klaglich fiasco gemacht. Das Saionji-

Kabinett, das es abloste, muBte hier andere Wege gehen, konnte

aber an der religiosen Frage nicht voruber. Die religiosen Be-

dtirfnisse hatten sich im Volke in den letzten Jahren stark

vermehrt, hatte man doch auch einen netten Fortschritt des

Christenttuns konstatieren konnen. Es muBte auch etwas ge-

schehen gegen die immer mehr tiberhandnehmende Verwilder-

ung der Jugend. So reifte der Plan, samtliche Religionen

Japans fiir die Volkswohlfahrt fruchtbar zu machen. Vize-

minister Tokonami im Ministeriimi des Innem auBerte den Ge-
danken einer Konferenz, die iiber die notwendigen MaBnahmen
beraten sollte. Sein Plan wurde mit Hohn und Spott uber-

schiittet, denn allgemein glaubte man, er plane nichts anderes
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als eine Verschmelzung der drei groBen Religionen und wolle

das Surrogat zur japanischen StaaUreligion erheben. Man
furchtete auch einen Angriff auf die konfessionslose Schule.

Die Regierung hatte aber nichts anderes im Sinn als die Reli-

gionen aufzufordem, mehr als bisher die staatserhaltenden Ideen

der Kaisertreue und des Patriotismus zu pflegen und so ener-

gisch zum Wohle des Volkes mitzuarbeiten. Weitergehende

Plane hatte der Vizeminister nicht. In der Zeit der Vorbereitung

dieser Konferenz erschien nun der Chamberlainsche Artikel, der

aufierordentlich ungelegen kam und die weitherzigen Plane des

Ministeriums zu storen drohte.

Am 25. Februar fand die Konferenz in Tokio statt. « 5 Bud-

dhisten, 16 Shintopriester und 10 christliche Prediger und Priester

kamen mit einer stattlichen Zahl von Regierungsbeamten zu-

sammen. Auf der geschaftlichen Sitzung am Montag wurde
unter dem Vorsitz von Tokonami die Erklarung beschlossen, dafi

man die Absicht der Regierung, die Achtung vor der Wtirde und
Autoritat der Religion zu starken, die Moral des Volkes zu

fdrdem und die offentliche Ordnung aufrecht zu erhalten, sich

zu eigen mache, daB man fortwahrend die eigene Religion zu

pflegen sich bemtihen wolle, das Wohl des kaiserlichen Hauses

und des Staates zu fordem tmd dafi man von der Regierung er-

hoffe, dafi sie die Religion herstellen werde.

Vom Standpunkt des in Japan sich sehr langsam aus-

breitenden Christenttuns ist das Vorgehen der Regierung sehr zu

begnifien. £s ist das erste Mai, dafi die Regierung, das Christen-

tum als einen Faktor zur geistigen Gesundung des Volkes, zur

Volkswohlfahrt offentlich und amtlich anerkennt. Die Tragweite

di(»ser Tatsache fiir das Christentum lafit sich so leicht nicht

ermessen. Weite Kreise atmen auf, dcnn damit ist der Vor-
wurf, das Christenttun sei staatsfeindlich und staatsgefahrlich

nicht mehr zu erheben moglich. Es ist sehr wohl denkbar, daB
von dieser Religionskonferenz des Saionji-Ministerituns eine

neue Periode im Geistesleben des japanischen Volkes datieren

konnte, so beurteilt auch Schiller, dessen Ausfiihrungen ich zum
Teil gefolgt bin, die Sachlage. - Valentin Niiesch.

Dentsdie Regienrngs-Volksschnleii im Schntzgebiet Kiantschan.

Im Jahre 1909 waren im Landgebiet insgesamt sechs

Schulen vorhanden, und zwar: in Fouschanhou, Huiniuschih, Lit-
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8un, Tschutschiawa, Fahaiszc, Sungkotschuang. Im Laufc dcr

Jahre sind dann weiter neu eroffnet worden: Tschaukotschuang,

Tengyau, Tschiuschui, Houtschiatschuang, Pulo-Pitschiatsun,

Tschiangkotschuang, so daB also nunmehr zwolf Schulen im Land-

gebiet eingcrichtct sind. Talig sind an ihncn bis jetzt 33 Lehrcr.

Auf die weiteren zwei Gouvemementsschulen in Taitungtschen

und Hsuetschiatau auf Hciihsi ist zu verweisen. Die Schuler-

zahlen sind ixn Vergleich zum Vorjahre die folgenden (die Zahlen

des Vorjahres sind eingeklammert)

:

Fouschanhou
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habcD. Es laufen nicht nur Gesuche auf Errichtung von weiteren

Schulen ein, sondern es erscheinen viele von den alteren Lehrern

selbst bei der Behorde und bitten um Zulassung zur Prtifung,

Das Bestehen einer Prtifung, die sich zunachst auf Anfertigtuig

eines chinesischen Aufsatzes beschrankt, i&t namlich die Vor-

bedingung zur Ueberaahme.

Erwahnenswcrt diirfte es sein, daB einer der wenigen

alteren gepriiften Literaten des Landgebietes, der alte Lu in

Houtschiatschuang, dessen Haus vielen Tsingtauem durch die

davor stehenden Ehrenmasten bekannt sein diirfte, nunmehr

auch als Gouvemementslehrer tatig ist.

Fiir die Untersttitzung, die die Weimarer Mission durch

Stellung von Lehrern und durch Rat und Tat bei Aufstelltmg

and Durchfiihrung des Lehrplanes, sowie durch Teilnahme an

den Priifungen den Gouvemementselementarschulen gewahrt,

gebiihrt ihr groBer Dank.

Die ErSfinmig einer engUschen UniyersitSt ffir Chinesen in

Hongkong.

Telegramme melden aus Hongkong, daB dort am 11. Marz
die Universitat ftir Chinesen feierlich eroffnet worden ist. Der

Gouvemeur Sir Frederick Lugard ftihrte in der Eroffntmgsrede

aus, daB im nachsten Jahr, wenn die Universitat ihre Arbeit im
vollen Umfange aufgenommen hatte, ihre Einnahmen auf 100 000

Dollar, einschlieBlich der-40 000 Dollar des Kolonialministeriums,

betragen wtirden, und er hoffe, daB iiber kurzem die Einnahmen
verdoppelt werden konnten. Femer ktindigte der Gouvemeur
an, daB Konig Georg das Protektorat tiber die Universitat fiber-

nehmen werde.

Die Universitat verdankt in erster Linie der privaten Opfer-

freudigkeit britischer und chinesischer Kreise ihr Entstehen.

Englische Banken, Schiffahrtsgesellschaften und Firmen haben

fast 500 000 Dollar beigesteuert; von chinesischen Schenkungen

steht der Beitrag des frtiheren Generalgouvemeurs in Canton

Chang-Jen-chiin mit 200 000 Dollar an erster Stelle; femer haben

Sammlungen unter den Chinesen den stattlichen Betrag von

450 000 Dollar ergeben, in dem zehntausend Dollar der chine-*

sischen Regierung eingeschlossen sind. Das Grundstiick und
die Baukosten (285 000 Dollar) sind das Geschenk eines reichen

Parsen. .-. .--v-:j^i; -y^,--

.-;«K;
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Die Universitat ist ftir den Besuch von 500 Studenten ein-

gerichtet. Vorlautig sollen nur drei Fakultaten, Medizin, Ange-
Wcindte Wissenschaft und Kiinste, geschaffen werden. Der
Unterrichtskorper besteht aus acht englischen und zwei chine-

sischen Lehrem. („Ostas. Lloyd".)

Das Wachshim des Christentums in Indien.

Die Resultate der letzten Volkszahlung in Indien (1910)

liegen fetzt vor, soweit sie das Wachstum des Christentums be-

treffen. Es gibt in Indien jetzt 3 876 196 Christen gegen 2 923 241

vor zehn Jahren. Es befinden sich in der genannten Zahl ein-

gerechnet 200 000 europaische Christen und 101 000 Eurasier,

Mischlinge. So ergeben sich nind 3 574 000 i n d i s c h e Christen.

Davon sind 1 394 000 katholische Christen, vor zehn Jahren

waren es 1 122 000. Die syrischen, chaldaischen, jakobitischen

Christen zahlen rund 750 000 gegen 571000 vor zehn Jahren.

Die griechische Kirche zahlt 1000 indische Christen. Die angli-

kanische Kirche ist in den letzten zehn Jahren von 306 000

auf 332 000 Anhanger gewachsen, die Baptisten von 217 000

auf 331 000, die Lutheraner von 154 000 auf 217 000, die

Prcsbyterianer von 43 000 auf 164 000, die Methodisten von

68 000 auf 162 000, die Kongregationalisten von 37 000 auf

134 000. Die Heilsarmee zahlt 52 000 indische Mitglieder.

Das Opium als Gefahr for die Kulturwelt.

Im letzten Herbst (1911) 4agte im Hague eine Konferenz

zur Bekampfung des Opiums, die von fast alien groBen Volkem
beschickt war, auch von China und Japan. In China ist der

Anbau des Mohns zum grdQten Teil schon jetzt beseitigt. Trotz-

dem wird noch genug Opium geraucht, leider auch noch in der

deutschen Kolonie. Aber es besteht Hoffnung, das Opiumrauchen
in China bis 1917 im wesentlichen auszurotten. Das ist sehr

erfreulich, ein gutes Zeichen fur die sittliche Energie von Regier-

ung tmd Volk. Der Vertreter Amerikas machte die er*

schreckende Mitteilung, daB in den Vereinigten Staaten mehr
Opium, Morphium usw. verbraucht werde als in China. Es be-

steht eine Gefahr ftir die ganze Welt. Es ist ein offenes Ge-
heimnis, daB in England und Frankreich das Opiumrauchen
immer mehr um sich greift. Ob auch in Deutschland? — Der
Bau des Mohns zur Gewinnung von Opium wird vor allem in
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Britisch-Indien betrieben, wo 250 000 englische Acker (acres)

dazu Verwendung finden. Wann wird das christliche England

es aufgeben, dies Gift zu ziichten? Witte.

Literatnr.

PAUL ROHRBACH, Der deutsche Gedanke in der Welt. 250 S.

Langewiesche, Dtisseldorf und Leipzig. 1912. Mk. 1.80.

Lie. Dr. Rohrbach, der einer idealistischen Auffltssung der

Volker- und Menschheitsgeschichte huldigt, versteht unter dem deut-

schen Gedanken „den sittlichen Idealgehalt des Deutschtums als ge-

staltende Kraft ira gegenwartigen wie im zukimft|gen Weltgeschehen".

Er vertritt die Ueberzeugung: „Nur die deutsche Nation hat sich neben
den Angelsachsen so entwickelt, daB sie zahlreich tmd innerlich

stark genug erscheint, um auch fur ihren Voiksgedanken Anspruch
auf ein entscheidendes Mitgestaltungsrecht am kommenden Weltalter

zu erheben". Der Verfasser will zwei Fragen untersuchen: 1. nwas
wir imstande sind einzusetzen, um den deutschen Gedanken in der

Welt auf die Hohe zu fiihren, und 2. welche Minuswerte die natio-

nalen Akliva, mit denen wir politisch rechnen durfen, belaslen".

Der Stoff wird auf sieben Kapitel verteilt: 1. Geschichtliche

Lasten, 2. Hemmungen von innenher, 3. AeuBere Gnmdlagen des

Volksgedankens, 4. Kiafte und Wirken, 5. Deutschland jenseits des

Meeres, 6. Unsere auswartige Politik, 7. Moralische Eroberungen,

In diesem leizten Kapitel kommt der Verfassei' auch auf die Bedeu-

tung der Mission zu sprechen und findet sehr freundliche Worte fur

den Allgemeinen Evangel isch-Protestantischen Missionsverein.

Rohrbach verfiigt infolge seiner mannigfachen Reisen und seiner

vielseitigen Studien uber eine ungewobnliche Ftille von Kenntnissen

und ist durch seine vielen personlichen BezieLungen uber Vorgange

im Inland und Auiland aufs beste crientiert. Seine Ausfuhrungen
zeigen ebensowohl groBe Gesichtspunkte wie sorgfaltige Nachweisun-

gen im Einzelnen, auch durch interessantes Zahlenmaterial. Er be-

leuchtet Vergangenheit und Gegenwart und ubt freimiitig, unabhangig

nach alien Seiten, Kritik an den Fehlem, die in der inneren wie

auBeren Politik von deutscher Seite gemacht worden sind und noch

gemacht werden. Schon dadurch wird dieses Buch uberaus zeitgemaB.

Rohrbach wird dem englischen Standpunkt gerecht und hat Worte
der ^Vnerkennung fur die zielbewuBte und weitausschauende Art der

englischen Politik. Aber mit allem Nachdruck und mit ubcrzeugenden

Grunden vertritt er auch Recht und Pflicht, dem deutschen Gedanken

den gebtihrenden Platz in der Welt zu sichem, auch auf die Gefahr

eines bewaffneten ZusammenstoBes mit England. Denn unsere Zu-

kunft steht auf dem Spiele.

Das Rohrbachsche Buch, wahrhaft groBziigig und die reife

Frucht vielen Sinnens und Beobachtens, ist geeignet, ein notwendiges

and hciisames Erziehungswerk am deutschen Volke zu tun. . Wir brau-
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chen mehr Gemeinsinn, der sich iiber das Parteileben erhebt, mehr
nationalen Schwtmg, der den wirklich hohen Zielen sich zuwendet,

mehr Opferwilligkeit, die mit der Tat den Sinn fur des Vaterlandes

GrdOe beweist, mehr VersIandnis fiir die Zeichen der Zeit, das in der

Gegenwari bereits die Zukunft vor Augen hat. Wie Rohrbach wieder-

holt betont, miissen die Deutschen lemen, mehr als bisher ihre Blicke

uber die Grenzpfahle des eigenen Landes hinaus zu rich ten und aile

Ereignisse im Auslande aufmerksam zu verfolgen, da von ihnen sich

Rfickwirkungen auf uns und unsere Entwicklung ergeben. Und es muB
uns in Fleisch und Blut iibergehen, da 6 unser deutsches Wesen uns

gegeben ist, daO wir in der Welt damit wuchem zum Besten der

Menschheit.

Moge Rohrbachs ausgezeichnete Schrift: „Der deutsche Gedanke
in der Welt" weit imd breit in Deutschland zu einem eindringlichen

Weckruf werden! Aug. Kind.

Dt. O. FRANKE, Professor: Ostasiatische Neubildungen, Bei-

trage zum Verstandnis der politischen und kulturellen Entwicklungs-

vorgange im fernen Osten. Mit einem Anhange: Die sinologischen

Studien in Deutschland. Hamburg. 1911. Verlag von C. Boysen.

395 Seiten.

Der Verfasser, der an den Hamburger Wissenschaftlichen An-
slalten Professor fur Sprachen und Geschichte Ostasiens ist, ist weiten

Kreisen als vorzuglicher Kenner Ostasiens bekannt. So geht man an

die Lekture dieser gesammelten Aufsatze mit Spannung heran, zumal
gerade jetzt wieder China so viel zu raten gibt. Die Themata der Auf-
satze versprechen viel. Nur einige seien genannt: „Der chinesische

Staatsgedanke tmd seine Bedeutung fur die abendlandisch-chinesischen

Beziehungen", „Yuan Schi Kai", „Die Propaganda des japanischen

Buddhismus in China", „Die christliche Propaganda in China und
emige ihrer Folgen", „Die Missionsfrage in China". Ueber Japans
politische Plane, uber Tibet, tiber chinesische Finanzen usw., uber viele

hrennende Fragen aufiem sich die mehr als 30 langeren oder kurzeren
Aufsatze. Die gespannte Erwartung wird voll befriedigt. Fur die
rechte Beurteilung der Revolution ist geradezu notwendig der erst-

genannte Artikel uber den chinesischen Staatsgedanken, der einen

religios fundamentierten Imperialismus darbietet so konzentrierter

Art, dafi fiir die chinesische Auffassung der Staat die gestaltett

Religion schlechtweg ist. So muOle das Christentum, das eine neue
Religion bringt, als Gefahr fiir die Existenz des Staates empfunden
werden, zumal es Duldimg tiberhaupt nur erlangte durch die poli-

tische Macht der westlichen Staaten- Franke hebt mit Recht hervor,

dafi fur das Christentum die Verbindung mit den politischen Aktionen
der Westmachte sehr unheilvoll gewesen ist. Er stellt auch ruhig und
treffend die bisherigen Mangel der Arbeitsart der meisten Missions-

gesellschaften heraus, die, obwohl eifrig und aufopfemd arbeitend,

wegen der Gesamtlage der sozialen und politischen Verhaltnisse er-

sprieOliche Erfolge nur in geringem Umfange erzielen konnten. Sehr
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richtig wird betont, daO keine der abendlandischen ErscheinungS'
formen des Christentums in China je groOen Anklang finden wird.

Die Arbeitsart des Allg. Evang.-Prot. Missionsvereins wird erwahnt
als der Lage entsprechend. Mochte doch die gesamte Mission auf

Frankes Darlegungeu acht geben, Sie sind richtig und wohlgemeint.
Begangene Fehler, an denen kauni ein Lebender Schuld hat, kann
man ieicht beseitigeo, der eigenen Sache zum Heil.

Das Buch, reich an tiefen Gedanken und frei beherrschtem
Wissen, sei alien denen dringend zum Studium empfohlen, die sich

iiber Ostasien gut orientieren wollen. Witte.

THEODOR OHLER, d. Missionsdirektor, Basel: Die Eigenart der
alttestamentlichen Religion gegeniiber dent Heidentum. Vortrag. Beisel.

•Missionsbuchhandlung 1911. Der \erfasser dieses Schriftchens will

die Eigenart und Ueberlegenheit der Religion Israels gegeniiber dem
Heidentum in der Vergangenheit wie in der Gegenwart nachweisen.

Als Gegner der religionsgeschichtlichen Schule, deren Schwachen er

wohl kennt, steht er auf dem Standpunkt, dafi Israels Religion eine

einbeitliche, in sich geschlossene Erscheinung darstellt, der immer
eine Gottesvorstellung eigen war, wie sie uns in den Propheten ent-

gegentritt. Diese Annahme ist die Voraussetzung fiir den Nachweis,
der erbracht werden soil, und der Grund, weshalb er nicht auf all-

gemeine Zustimmung rechnen darf . Eine Erorterung der einzelnen

Punkte ist hier nicht am Platze. Eins ist sicher, die Religionsauf-

fassung, wie sie durch die vergleichende Methode aufgekommen ist,

hat zunachst noch nicht die Missionskraft, wie sie der friiheren

eigen war. Torge.

LUISE COOPER, „Aus der Deuischen Mission unter dem weib-

lichen Ceschlechte in China". Dritte durchgesehene und erweiterte

Aullage. Darmstadt, C. F . Winter 'sche Buchdruckerei.

Dieses von einer ehemaligen Missionarin auf Grund eigener Er-

lebnisse niedergeschriebene Biichlein ist ein vorzuglicher Wegweiser in

die Tiitigkeit der leider noch so wenig bekannten Frauenmission unter

den heidnischen Frauen, insbesondere denen Chinas. Der erste Teil«

ungelahr ein Drittel des Ganzen, gibt uns einen Einblick in das trau-

rige Los der Frauen und blinden Tochter und erzahlt von ihrer Lage
in alien Lebensstufen; der zweite Teil hingegen tritt dem ersten er-

ganzend zur Seite und entrollt dem Leser Bilder vom Findelhaus, dem
Leben daselbst, den Missionsarbeiterinnen und ihrer Tatigkeit, be-

sonders an blinden Chinesinnen, deren es leider so viele gibt. Wahrend
der erste Teil mehr das kulturgeschichtliche Moment ins Auge fafit

und somit einer wissenschaftlichen Untersuchung nahekommt, ist der

zweite Teil mehr im Traktatenstil geschrieben, doch wird dadurch dem
Wert des Ganzen kein Abbruch getan. Das Buch, das bereits seit

einer Reihe von Jahren erschienen, bedurfte wohl im Manchem einer

Berichtigung. Doch kaim es noch heute alien Missionsfreunden wert-

volle Beitrage liefem. So sei es ihnen warm empfohlen, zumal der

Erlds „zum Besten der blinden Chinesinnen" bestimmt ist.

W. Huckcl.
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MiHeilnngen.

1) Verzeichnis der unserer Bibliothek seit dem 1. Juli 1911 geschenkten

Werke.

Ph. D. Dr. Kind, Berlin: Pall-Buddhismus in Uebersetzungen.

Laotse, Vom Sinn und Leben. Grill, Laotzes Buch vom hochstt^n

Wesen und vom hochsten Gut. Gerland, der Mythus von der Sintflut.

Frcinke, Ostasiatische Neubildungen. Kesselring, Dr. Konrad Furrer,

eine Lebensskizze. Rohrbach, Deutschland in China voran. Ph.
D. Haas, Koburg: Archiv fur Religionswissenschaft, 12. Bd. 1.—4.

Heft 1909. Ph. Schott, Berlin: Tonjes, Ovamboland. The Domestic
and Foreign Missionary Society. Oehler, Das neue China. Steiner,

Kamerun. Neuhaus, Deutsch-Guinea. Prof. D. Bornemann, Frank-

hirt a. M.: Einfuhrung in die evangelische Missionskunde. Oberlehrer

Lie. Moldaenke, GroB-Lichterfelde: Mission und hohere Schule. Ph,
Hiickel, Lorenzen: Kurth, Suzuki Harunobu. Kurth, Der japanische

Holzschnitt. Kurth, Japanische Lyrik. Miss.-Insp. Lie. Witte. Berlin:

The Christian Movement in Japan, Seventh Annual 1909. Oehler-

Heimerdinger, Im finstem Tal. Oehler-Heimerdinger, Ich harre aus.

Gilmour, Unter den Mongolen. Mott, Die Entscheidungsstvmde der

Weltmission und wir. Fisch, Nord-Togo. Heilmann, Die aufiere

Mission. Percival Lowell, Die Seele des femen Ostens. Muller,

Mission und Erziehung. Larsen, Japan im Kampf. Chinesische

Geister- und Liebesgeschichten. Lechler, Ein Lebensbild aus der Eas-

ier Mission. Wameck, 50 Jahre Batakmission. Sakurai, Niku-Dan.
V. Brandt, Der Chinese, vrie er sich selbst sieht und schildert. Laf-

cadio Heam, Japan, ein Deutungsversuch. — Allen Gebem herzlichen

Dank! Allen Lesem zur Nacheiferung empfohlen!

Das Zeniralbiiro.

2) Neugegriindeter Provinzialverband Brandenburg.
Der Vorstand des Verbandes besteht aus den Herren: 1. Pfarrer

a. D. Handtmann, Vorsitzender, Potsdam, Auguste-Viktoria-Str. 15;

2. Pastor Bierbaum, Schriftfiihrer, Schriftfuhrer, Potsdam, Burgstr. 32;

3. Rechnungsrat Werner, Schatzmeister, Potsdam, Wollnerstrafie 11.

Zahlungen erbitten wir an die Nationalbank fur Deutschland, Potsdam,
Wilhelmsplatz 9; Postscheekkonto Nr. 815, Ami Berlin, Konto Mis-

sion (auf dem Postabschnitt) . — Wir bitten unsere Freunde in Bran-
denburg, dieser neuen Organisation treu zu gedenken und ihr zu

raschem Aufbluhen zu helfen.

3) Todesfall.

Am 8. Juni starb einer der Grunder unseres Missionsvereins,

Herr Pastor Julius H a p p e 1 (Heubach). Bis an sein Lebensende hat

sein Herz unserer Sache gehort, hat er mit Rat imd Treue uns ge-

holfen und mit frischer Geisteskraft auch an dieser unserer Zeit-

schrift mitgearbeitet. Sein Name wird in der Geschichte unseres Ver-
eins mit Dankbarkeit gegen Gott genannt werden als der eines treuen

Mannes voll inniger Frommigkeit, weitem Blick und eifriger TatkrafL

»i*



Einladiing zur 28. Jahresversamnilting
des *

Alli^emeinen Evangelisch-Protestantischen MissionsYereins

in

Gtunmersbach (Rheinland)
Yom 23. bis 26. September 1912.

Festordnung

:

Montag, den 23. September:

Abends 8 Uhr: Sitzimg des Zentralvorstandes im Gemeindehause
(Presbyterzimmer)

.

Dienstag, den 24. September:

Vormittags 9 Uhr: Sitzung des Zentralvorstandes, ebendort.

Nachmittags 3 Uhr: Hauptvers|immlting des Rheinischen Ver-

bandes im Gemeindehause (Galerieraum)

.

Abends 7% Uhr: Festgottesdienst unter Mitwirkung des Kirchen-

tmd Blaserchors. Es predigt Herr Pfarrer Lie. 0. Zur-

hellen (Frankfurt a. M.). Nachher geselliges Zusammen-
sein im Pflugschen Saale.

Mittwoch, den 25. September:
Vormittags 9 Uhr: Delegiertenversammlung im Gemeindehause

(Galerieratmi)

.

Vormittags 11 Uhr: Oeffentliche Hauptversammlung im groQen

Saale des Gemeindehauses. . ,

Programm:

1. Eroffnungsansprache des Prasidenten Herm Pfr, D. Dr.

Kind (Berlin);

2. Begrtifiungen; .- , s?k;

3. Vortrag; ^ > v^

4. Jahresbericht.

Mittags 1*4 Uhr: Mittagessen im Thielschen Saale. Nachher Be-

such der Missionsausstellung in der Aula der stadt. Ober-

realschule. ..^ ^

;

Abends 8 Uhr: Volksabend im groBen Saale des Gemeindehauses

mii Vortragen und musikalischen Darbietungen.

ZeiUchrift fur Mutioiukancic and Rcli^ontwiMcntchait XXVII. _.. iS ^

--*. t-ij.- y
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Donnerstag, den 26. September:

Vormittags: Besichtigung industrieller und gewerblicher Anlagen.

Nachmittags: Gemeinsamer Spaziergang uber den Kerberg und

geselliges Beisammensein auf der Schulzenburg.

Zu den Delegiertenversammlungen haben alle Mitglieder

von Zweigvereinen Zutritt, zu den Zentralvorstandssitzungen nur

die schriftlich beglaubigten Vertreter der Zweigvereine. Alle

anderen Veranstaltungen sind offentlich.

Auswartige Teilnehmer werden gebeten, sich friihzeitig

bei Hm. Pfr. Luyken (Gummersbach) anzumelden. Freiquartiere,

die reichlich zur Verfiigung stehen, werden von diesem nach-

gewiesen. Wer von Freiquartieren keinen Gebrauch zu machen
wtinscht, findet gute Unterkunft in den Gasthofen: Pellenz, Koster,

Kollmann und Thiel (Zimmer mit Fnihsttick 2.75 M und 2.50 M\,
Bestellungen auf Zimmer werden ebenfalls an Hm. Pfr. Luyken
erbeten.

Bahnverbindungen

:

Ab K5ln Hauptbahnhof (uber Overath) 727 913

An Gummersbach XQfi^ 11"

Ab Kok Hauptbahnhof (iiber Opladen) 6<»

An Gummersbach 9^3
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Das Moralsystem des japanischen BudAiismiis.

"Von Dr. iheol. Hans Haas.

(Fort«€trung.)

II.

Gegen Ende der Dynastie T'ang, deren Herrschaft von'

619—907 unserer Zeitrechnung dauerte, lebte in China ein Gou*
yemeur Po ChQ-i (772 bis 846) mit dem Beinamen Lo-t'ien (da-

her gewohnlich heut PoLo-t'ien genannt), der, als Dichter und
Essayist bekannter denn als Staatsmann, zu den GroBen der

chinesischen Literaturgeschichte zahlt. In dem Bezirke, der

seiner Verwaltung unterstand, hauste zu eben dieser Zeit in

Zuruckgezogenheit der Berge ein buddhistischer Religiosus mit

Namen Niao Che, der, gleich ausgezeichnet durch Priestertugend

und Gelehrsamkeit, weithin im Lande alles von sich reden

machte. Eines Tages einmal nun geschah es, daB es zu einer

Begegnung zwischen beiden Mannem kam, eine Gelegenheit, so

wird berichtet, die der Poet und Staatsmann sich zu nutze machte,

an die Leuchte des Buddhismus mit einer Frage sich zu wenden:

was in des Buddha Lehre doch das Tiefste und das Wesentlichste

sei? Prompt gab der Monch dem Gouvemeur zur Antwort:

„Absagen allem Bosen, jedwedes Gute tiben, das Herz lautem,

das ist's, was je und je gelehrt die Buddhas." „Je nun," so gab

PoLo-t'ien ihm zuruck, verdutzt, aus dem Munde eines so ge-

lehrten Vertreters der Religion des Buddha eine so simple

Maxime als Bescheid auf seine Frage zu erhalten, „ie nun, das

ist Weisheit, die selbst ein kleines I^dlein von erst drei Som-.

mem wissen kann." „Wissen, — jawohl," erwiderte gelassen

drauf der Priester, „wissen mag solche Weisheit ein Kind von

erst drei Sommem. Danach zu tun aber, das ist etwas, was
auch dem Greise von achtzig Wintem schwer noch fallen will."^'"

Woraufhin Haku Rakuten — so heifit in sino-fapanischer Aus-
sprache der chinesische Literat — ehrerbietig vor dem priester-

lichen Weisen sich verbeugt habe und in tiefem Sinnen seines

Wegs gegangen sei.

"^' Jeder einigermafien mit der Literatur des Buddhismus

Vertraute wird in der Antwort des chinesischen Priesters sofort

einen der bekanntesten Spruche des Dhammapadam erkennen«

den 183. von den 423 Spnichen der mehrfach schon auch ins :

Deutsche iibersetzten benihmten Sammlung. Auch im nord-
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lichen Buddhismus, nicht minder als in dem des Stidens, ist dieser

dem Buddha Qakyamuni selber zugeschriebene Vers bei alien

Schulen angesehen als einer der echten rechten Kemspniche, und

in Japan im besonderen wird es schwerlich einen Buddhatempel

geben. auf dessen Gehofte er sich nicht irgendwo als Inschrift

linden laBt. £s sind in chinesischer Schrift nur vier Zeilen von

je vier Schriitzeichen: aber in diesen sechzehn Ideogrammen ist

den Buddhisten, wenn nicht die ganze Buddhalehre iiberhaupt,

so doch jedenfalls die ganze Ethik ihrer Religion vol! aus-

gednickt.

Was dieser kurze Spruch besagt, das ist nun freilich eine

Ethik in nuce, die uns nichts spezifisch Buddhistisches zu haben

scheinen will, eine Moral, auf die sich schlieBlich alle sittlich

normierten Religionen werden einen konnen. „LislQ vom Bosen

iind tue Gutes; suche Frieden und jage ihm nach!" heifit es z. B.

auch Psalm 34, 15 (vgl. Psalm 37, 27). Eigentlich buddhistisch

wird dieses elementare Sittengesetz erst in seiner ihm von den

Buddhisten gegebenen Entfaltung und Auslegtmg, wenn sie daran

gehen weiter zu fragen: Was ist gut? Was ist bose? Woher die

Siinde? Wie werden wir der Sunder ledig? vde zum Guten

tuchtig?

Und hier nun wieder ist ein Unterschied offensichtlich

zwischen dem primitiven, genuinen Buddhismus tmd der spateren

Entwicklungsform der Lehre, die wir als Mahayana kennen. Der
geschichtliche Buddha ging in seiner Beantwortung der genann-

ten Fragen durchaus praktisch vor. Die heiligen Schriften des

Tipitakam, in denen uns seine Verkundigung als ein rationalisti-

sches Moralsystem entgegentritt, weisen einfach in dogmatischer,

konkreter Form die guten Taten eine um die andere auf, die

einen tugendhaften Wandel, ein Leben der Heiligkeit ausmachen,

oder Heten wohlbezifferte Listen von Dingen, die der Monch
nicht tun darf. Anders der Mahayana-Buddhismus. Entspre-

chend seiner allgemeinen spekulativen Tendenz sucht er auch

seine Moralvorschriften metaphysisch, ontologisch zu fundieren.

Eines Menschen Handeln kann, insoweit es ethischer

Schatzung tmtersteht, tmd in Ansehung der Folgen, die daraut

erwachsen, vierfach verschieden sein:

1. Es kann jemand aus bosem Beweggrunde heraus dies

oder jenes tun, und es erwachst, sei es dem Tater selbst, sei's
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anderen« Schaden daraus. Hier liegt klarlich eine Tat vor, die

ohne weiteres als Uebeltat zu beurteilen sein wird.

2. Denkbar und wirklich auch nicht selten vorkommend ist

aber auch der andere Fall, daO eine Handlung, die bosen Ab*
sichten entspningen ist, in ihrer Wirkung entgegen allem Wollen

des Handelnden zum Guten ausschlagt, etwa eben demjenigea

zum Heile gereicht, auf dessen Schadigung sie zielie. Uns mag
es nahe liegen, da etwa an die Worte Josephs in Aegypten an

seine Bruder zu denken: „Ihr gedachtet's bose mit mir zu machen;

aber Gott gedachte es gut zu machen." (1. Mos. 50, 20). Bei

einem zeitgenossischen buddhistischen Autor aus Japan finde ich

zur lUustriening dieses Falles dieses Beispiel: Jemand geht in

m5rderischer Absicht mit dem Messer gegen einen anderen los

und trifft mit seinem StoQe zufallig ein Geschwtir an dessen Kor-

per, infolgedessen der giftige Eiter entweicht und der Bedrohte

von dem bosartigen Geschwiir geheilt wird. Trotz der unver-

hofft eingetretenen guten Wirktmg, sagt der Buddhist, wird doch

wohl niemand den tatlichen Angriff des rohen Messerhelden fiir

eine gute Tat erklaren wollen. Wo das Motiv, dem eine Hand-

lung entspningen, bose ist, kann diese niemals als sittlich gut

taxiert werden.

3. Gleichwohl ist es nun aber nicht an dem, dafi das Kri-

terium sittlichen Handelns einzig in dem Motivgrund zu er-

blicken ware, welchem es entstammt. Nichts haufiger als dies,

da6 ein Mensch in denkbar bester Meinung ganz wider seinen

eigenen Willen Schaden anrichtet, Schaden, den niemand mehr
beklagen kann als der erschrockene Tater selbst. Aber wird

nun gleich kein billig Urteilender iiber einen solchen Armen den

Stab brechen mogen, wird vielmehr jedermann geme bereit sein,

ihm seine auf das Gute gerichtet gewesene Absicht zugute zu

halten, als vollkommen kann sein Handeln danmi doch nicht ge-

wertet werden. Deshalb nicht, weil es ihm an der rechten Weis-

heit gebrach, die auch die Folge alles Tuns zuvor vermiBt.

'^";^^ 4. Und so ist denn nach buddhistischer Schatzung eine

Tat wirklich gut nur dann zu nennen, wenn: a) ihr Motivgrund

gut und b) auch ihre Wirkung heilsam ist. Nicht das Geftihl, dat

edle Wollen fur sich allein geniigt, auch an rechter Einsicht, an
klarem Denken darf's nicht fehlen bei dem Tater. Wahrhaft
sittlich gut handeln heiBt also auch vemtinftig, heifit erleuchtet

handeln.
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Erleuchtet handein abcr kann einzig, wcssen Geist cr-

ieuchtet ist. Lafit sich das nun von unserem Geiste sagen?

Wcr mochte das von sich behaupten? Dcs Menschen GeUt in seiner

dermaligen Beschaffenheit ist ailes andere eher als erleuchtet. Er

ist gctriibt, verfinstert. Wie soil er klar noch sehen konnen, dcr

Mensch, da er doch blind geworden? Und blind geworden, ¥de

sollte er nicht straucheln, irrewandeln? Einem Spiegel wird das

Menschenherz verglichen, auf dessen schimmemde Flache eine

Staubschicht sich gelagert. Oder, ein anderes Bild: „Das Wasser

(solang es unbewegt ist) wirft wie ein Spiegel jeden Gegenstand

getreu im Bild zuriick. Wo man es aber in einen Kessel schuttet

und darunter ein starkes Feuer anmacht, da ¥drd das Wasser

im Kesse! ins Wallen geraten . . . Im menschlichen Herzen gibt

es drei Gifte, und wenn die in ihm kochen, alsdann vermag der

Mensch den Piad (der Wahrheit) nimmer zu erkennen."

Als diese drei Gifte (sandoku), wir wurden sagen die

drei Wurzeln alles Fehlhandelnds, werden namhaft gemacht:

Gier, HaB und Wahn, die drei „angeborenen Verimmgen", wie

sie heiikn, weil sie von dem ersten Schrei an, mit dem der Neu-
geborene ins Dasein tritt, uns anhaften und zu brodeln anfangen,

alsbald die aufiere Welt vermittelst der Sinne des Menschen auf

dessen Inneres wirkt.

Nun aber wird wohl jeder weiter fragen: Woher doch

die drei Gifte in des Menschen Herzen, die bei erster Gelegen-

heit in solch Sieden kommen? Gier, HaB und Wahn, — von

wannen sie? Und was ist letztlich anzusehen als der Quell,

draus alle Siinde fleufit, als die Wurzel, draus alle bose Saat

erspricBt? i» —.*

Nichts anderes, gibt der Buddhist auf diese Frage uns ztu*

Antwort, als — der Ego-ismus. Diese Antwort aber nun gilt's

richtig zu verstehen. Nicht das ist eigentlich mit ihr gemeint,

was wir verstehen imter Egoismus: die schlechte Selbstsucht, das

Gegenteil von Altruismus; sondem ein prius ist mit dem Wort
^gemeint, noch vor der Selbstsucht liegend: der Selbstgedanke

oder Ichwahn, der vom Buddhismus als Grundirrtum erklarte

Glaube des Menschen an die Realitat seines Ich, das Vergessen

auf die Konsubstanzialitat alles Seins, infolgedessen der Mensch
dann dazu konunt, Scheidemauem aufztuichten zwischen sich

und anderen, mit denen er in Wahrheit doch identisch ist. Nichts

anderes als dieser egozentrische Glaube, dieser Irrwahn, das
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^Nichtwissen" ist et, diaus alles egoistische WoHen und damit

aliet Bosettm erwachst

In einem neuerlichen Werke, das in Tokyo erschienen ist,

dem Bukkyo Yogi von Totsudo, finde ich eine Erklanmg, die ich

Ihnen im Auszug wiedergeben will. ,J3er Geist des Menschen/*

sagt Totsudo etwa, und er meint damit den Geist in seinem wah-
ren, urspninglichen Wesen, „der Geist des Menschen ist einem
klaren Spiegel zu vergleichen; tmd solange er, von aller Beflek-

kung frei, bleibt, was er in Wahrheit ist, spiegelt er, was vor ihn

tritt, einfach getreulich wieder, sei's eine Blume, sei's der Mond,

ein schones Frauenantlitz oder die Fratze eines alten Weibes.

Es ist eine Tnibung des Geistesspiegels, wenn im Geiste der

Wunsch sich regt, etwa die Erscheinung der schdnen Frau in

tich festzuhalten, oder wo ihn etwas wie Widerwillen gegen die

Gestalt der haBlichen erfaBt. Jede Hinneigung des Geistes zu

einem ihm Gefalligen ist Gier und jede Abneigung gegen ein

ihm MiBfalliges ist HaB. Beides aber, Lieben wie Nichtlieben,

Mdgen wie Nichtmogen, ist Torheit oder Wahn. Gier, HaB und
Wahn, diese drei sind die sogen. drei Gifte, von denen alles Un-
rechtttm riihrt. Diese drei Gifte hinwiederum aber und mit

ihnen also alle bosen Taten quellen letztlich aus dem Ich-

Gedanken, aus des Herzens Selbstsucht. Dies oder das mag ich

nicht, so gefallt es mir nicht, es geschieht nicht, wie ich wollte,

dies mochte ich haben, man achte auf das, was ich sage — jedes

Reden dieser Art ist eine Pratension des Ich oder Selbst. Weg
mit diesem Ich-Trug, dem torichten Glauben an die Realitat des

Seelenphantoms, und der Spiegel des Geistes ist wieder klar.

Je dichter dagegen die Wolke des Ich auf dem Geist lagert,

desto tniber wird derselbe und desto unfahiger, die Wahrheit

zu reflektieren. Der groBe Erleuchtete hat uns gekiindet, daB die

lebenden Wesen allesamt die Buddhanatur in sich tragen. Was
irgend lebt und webt im ganzen Universum, es hat denselben

klaren Geistesspiegel wie der Buddha, und einzig an dem falschen

Haften an dem verraeintlichen Ich oder Selbst liegt es, daB man
das wahre Licht nicht sieht. Wenn man in der Stille der Nacht,

fur sich allein, dariiber nachdenkt, was alles man am Tag be-

gangen, so kann es nicht ausbleiben, daB man sich selber ein-

gesteht: Dies ist nicht gut gewesen und jenes war nicht recht.

In solcher Selbsterkenntnis macht die Erleuchttmg des ims ur-

sprunglich innewohnenden Buddhawesens . sich kund, unseret
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wahren Seins, dessen wir nur gemeinhin, ganz von des AUtags

Sorgen hingenommen* tins nicht bewnfit werden. Aber festigen

find stillen wir nur unseren Geist, den zerfahrenen« unnihevollen,

und allsobald vemehmen wir auch im tiefsten Innem eine Stimme,

des Buddha Stimme, der nicht irgenwo auBer tms zu suchen, der

vielmehr in uns selber ist. Und dieser Stimme gehorchen, das

heifit gut sein. Wo die Wolken der Leidenschaften, der drei

Gifte, das Buddhalicht in uns verdunkelt haben« da mag man
wohl auch diese Stimme gelegentlich noch horen und also auch

wissen, dafi dieses oder jenes zu ttm Sunde ist, man tut es aber

gleichwohl tmd gerat damit auf falsche Bahn. Halt machen auf

solchem Irrpfad und dem Gewissen gehorchen, das ist es, was

man Frommsein nennt. Wir Menschen haben eigentlich, ein jeder

von uns, zwei ganz verschiedene Ich. Was da in uns nach

anderem geltistet, was gegen anderes Widerwillen fuhlt, das ist

nicht tmser wahres Selbst, das ursprungliche; es ist nur ein vor-

getauschtes Ich, durch dessen Setzung wir tms als Individuali-

taten isolieren tmd gegen andere Menschen abgrenzen, eine

Unterscheidtmg, aus der dann mit Notwendigkeit beides, Liebe

tmd HaB, entstehen mufi. Jede solche Differenzienmg, da man
Ich tmd Nichtich einander entgegensetzt, ist eine Verkehrung der

Wahrheit. Denn die ganze Welt der unterschiedlichen Ph&no-

mene ist nicht wesenhaft, sondem was irgend wir mit tmseren

Sinnen fassen, sind nur zeitweilige Formen, und was einzig tmd
allein real ist, ist nur ein einiges indifferentes Sein. So aber ist

denn auch tmser wahres, eigentliches Ichwesen nichts anderes

als eben dieses einige Absolute oder als das Buddhawesen. Man
kann es das groBe Ich (daiga) nennen, ' ztmi Unterschied von

jenem anderen, dem kleinen Ich (shoga). Wozu aber tmsere

Religion tms anleiten will, das ist, diesem kleinen Ich abzusagen

tmd zunickzukehren zu dem groBen Ich."

Hiermit bezeichnet uns der buddhistische Autor wohl

deutlich genug das letzte Strebeziel der Ethik seiner Religion:

es ist zu erblicken im Loskommen von tms selbst, dem trQgeri'

schen Schein, und im Einswerden mit dem ewigen Weltgnmd, der

einen wahren Geistsubstanz, der Bhutatathata, dem Dharmakaya,

dem Buddha, dem Nirvana oder wie die Termini sonst heiBen

mogen, die die monistische Mahayana-Philosophie gepragt hat

zur Bezeichntmg dessen^ das ynx Gott zu nennen gew5hnt sind.

Der Mensch soil dahin kommen, daB er spricht, wie etwa Goethes
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Faust nach dem Osterspaziergang in der Abendstille seines

Studierzimmers

:

Was mein ich nannte, schwindet.
* Ich gebe mich dem UnermeOUchen dahin.

Ich bin in ihrn, bin Alles, bin nur Es.

Und das und nichts anderes ist nach mahayanistischer Auffas-

sung auch gemeint mit der Lauterung des Herzens, davon in dem
Dhammapadam-Spruch die Rede ist, von dem wir ausgegangen.

Der Buddhismus erhebt den Anspruch, eine Religion der Er-

losung zu sein. Er sieht es darauf ab, den Menschen dem Leide

des Samsaradaseins zu entriicken tmd ihm zur Gewinnung hdch>

ster Nirvana-Seligkeit zu helfen. Religion der Erlosung aber

wird er iHm, indem er sich bewahrt als Religion der Erleuchtung

und als Religion der Heiligung, indem er seine Glaubigen an-

halt und anleitet, loszukommen von Irrttun und von Stinde, die

dem Buddhisten wie dem alten Griechen nur zwei verschiedene

Namen sind fur eine und dieselbe Sache.

Damit nun freilich, das wird vdllig zugestanden, ist dem
Menschen eine schwere Aufgabe zugeschoben, eine Aufgabe, so

erklart eine Richtung im Mahayana-Buddhismus, und das die

Richttmg, der in Japan die breiten Massen zugefallen, eine Auf-

gabe, die uber unsere Kraft geht. Mag es den Glaubigen fruherer

Zeiten, mag es vor allem jenen, die selber zu des Buddha FiiBen

haben sitzen dtirfen, moglich gewesen sein, der Forderung ge-

recht zu werden, und, wenn nicht in einem Leben, so doch im
Verlaufe einer langeren oder kiirzeren Reihe von Existenzen,

lichten Geists und reines Herzens werdend, zum seligen Ziel sich

durchzuringen: die Menschen dieser letzten Tage des Gesetzes

(mappo) konnten keine Hoffntmg haben, ware da nicht ein Er-

banner, auf den der groBe Lehrer in der letzten Periode seiner

Predigttatigkeit selbst die Menschheit hingewiesen, ein Buddha,

groBer als er, wunderkraftig zugleich tmd willig, ja in Sunder-

liebe danach brennend, fur die Schwachen, ohne ihn Verlorenen

einzutreten, der Buddha Mida oder Amitabha, ein Heifer, dessen

Gnadenbeistand nur an die eine Bedingung geknfipft ist, daB man
vertrauensvoll nach ihm die Hande streckt, daB man, mlB-

trauend aller eigenen Vemunft und Kraft, von seiner Weisheit

und von seiner Kraft sich tragen laBt. Jodo-mon heiBt diese

Richtung, das Tor des Reinen Landes, d. i. die Lehre von dem



— 234 —

Paradiese des Buddha Amida im Westen, oder aber Tariki-mon,

da5 Tor der Kraft eines anderen, eines Heifers.

Von diesem Buddhismus mit seinem Evangelium: „Sehet

niir, die Gnadenpforte ist hier vollig aufgetan" und mit seiner

einzigen Mahnung: „Werfet euer Vertrauen nicht weg, welches

eine groQe Belohntmg hat!", von diesem Heilandsglauben wird

hier nicht zu reden sein. Hier ist in die Lehre C^^&inunis ein

Fremdelement eingedrungen und dermafien tibermachtig gewor-

den, dafi die Frage aufgeworfen werden darf, ob die Anhanger

der Jodo- und der Jodo-Shin-shu, die zu diesem Glauben sich

bekennen, iiberhaupt noch als Buddhisten gelten konnen. Als

echte Buddhalehre konnen wir nur die gelten lassen, die in Japan

sich als Jirild-mon, das Tor der eigenen Anstrengung, oder als

Shodo-mon, das Tor des Pfades der Heiligkeit, bezeichnet, die

Lehre, die die Heilsbeflissenen rein auf sich selber stellt und ihre

Kraft, die von keinem Erloser-Buddha weiB, der eintritt fur des

Menschen Schwachheit, sondem nur den zur Erleuchtung vor-

gedrungenen groBen Lehrer kennt, der den noch in den Samsara-

zwang Gebannten mahnend zuruft: Mir nachi Ein Vorbild habe

ich euch gelassen, daB ihr sollt nachfolgen meinen FuBtapfen.

Ringet recht!

Wie aber ringt man recht? und welches ist der Weg der

Heiligkeit, den wandeln muB, wer da auch selbst zum seligen

Ziel gelangen, selbst Buddha werden will?

Sie alle kennen die vier heiligen Wahrheiten, die, der

ktirzeste Ausdruck der Lehre Buddhas, wie Oldenberg sagt, in

Du'em vierten Satze tmd seiner Beschreibung des Weges, der in

das Reich der Erlosung hiniiberfuhrt, die eigentliche Ethik des

Buddhismus in sich schlieOen. Auch im japanischen Buddhis-

mus kennt man nattirlich wie die vier Fundamentalwahrheiten

(shitai) so auch den Kreis von Gedanken, auf den diese in

ihrem letzten Gliede hindeuten, den Achtteiligen Pfad

(hasshodo) . Ein naheres Eingehen aber auf diese praktischen An-
weisungen, die acht Bezeichnungen, mit denen Buddha das sitt-

liche Ringen analysierend beschrieben hat, hatte fiir unseren

Zweck hier nicht viel Wert. Darum nichti weil sie den japani-

schen Buddhisten im Grunde doch nur gelten als die Moral des

Hinayana oder des Kleinen Fahrzeugs, als Vorschriften fur die

niedrigeren Grade der buddhistischen Heilsbeflissenen, derer, die

nur darauf denken, ihr eigen Heil zu schaffen. . .. ^^ .^
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"t^ Ein sehr viel aoderes aU diese noch selbstische, egoistische

Hinayana-Moral aber ist die mahayanistische Ethik, Der Maha-
yana-Glaubige oder, wie er sich nennt. der Bosatsu (Bodhisattva)

tteht auf einer hoheren Stufe als der hinayanistische Shomon
((^ravaka) oder Engaku (Pratyekabuddha). Ist der letzteren

Ringen nur darauf gerichtet, die Arhatschaft ftir ihre eigene Per-

son zu gewinnen iind damit zum Nirvana einzugehen, so weiB er

auch von altruistischen Pflichten. In seinem Herzen lebt der

Wunsch, daB alle seine Briider, ja alle Wesen tiberhaupt von

Leid, Unwissenheit, Selbsttauschuog mochten erlost werden. Und
beseelt von dem Heilandssinne, der ihn jedes Liebesopfer willig

bringen laBt, das anderen zu ihrem Heile diensam sein mochte,

pflegt er vor allem bosatsu roku haramitsu, die Sechs Paramitas

der Bodhisattvas, d. h. die Tugenden oder Vollkommenheiten,

durch deren Uebung man nicht sich selber nur die Buddhaschaft

erwirbt, sondem auch die anderen von dem diesseitigen Ufer der

mayoi oder Verblendung hinuberrettet zu dem jenseitigen "Ge-

stade der Erleuchtung, japanisch satori. : ., ^

Diese Vollkommenheiten aber werden aufgezahlt wie folg^

1. fuse (Sanskr. dana), Mildtatigkeit; 2. jikai (^la), Moralitat;

3. ninniku (ksanti), Geduld; 4. shojin (virya), Energie; 5. zenjo"

(dhyana), Kontemplation; 6. chie (prajna), Weisheit.

Ich will sie kurz erklaren.

1. Das japanische Wort, das zur Bezeichnung der ersten

Paramita gebraucht wird, fuse, bedeutet wortlich Almosen geben».

Betrachtet man es recht, so besteht die ganze Welt nur durcK

ein standig fuse, ein wechselseitig Geben und Nehmen. Himmel
und Erde bilden zusammen eine Einheit. So kann es gar nicht

anders sein, als dafi auch alles, was im Himmel und auf Erden

ist, untereinander in unloslicher Beziehung steht. Die Sonne
spendet Licht und Warme, das Wasser Feuchtigkeit, die Pflanzen-

welt bietet sich der Tierwelt dar als Nahnmg. So gilt es, sol!

die menschliche Gesellschaft bestehen konnen, auch uns Men-
schen: Wohlzutun und mitzuteilen vergesset nicht ( Das Sans-

kritwort ftir diese Tugend des Gebens ist dana, verwandt mit dem
lateinischen donum. Es ist in die japanische Sprache uber*

gegangen: danna, der Hausherr. Ursprunglich bezeichnete das

Wort den zu einem buddhistischen Tempel sich haltenden Laien,

insofem dessen kirchliche Pflicht oder, buddhistisch gesprochen,

sein Privilegium vor allem darin bestand, zu schenken, Al*
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mosen zu spenden, den buddhistischen Ordensgliedem, um diese

frei zu halten zu ihrer Religiosenpraxis, den leiblichen Unter-

hkli zu reichen.

Wie schon im Kishinron, dem Qraddhotpada-^astra des

A^vaghosha, wei^den drei Arten dana unterschieden: sai-se,

ho-se und mui-se. Sai-se, d. i. materielle Handreichung, ubt«

wer einem anderen, der ihn bittend angeht, soweit es seine Mittel

gestatten, ohne Murren Hilfe leistet, sei es, dafi er einem Armen
Geid oder Nahrung oder Kleidtmg, sei es, dafi er einem Kranken
Medizin reicht. Ho-se, geistige Handreichung tut man, indem

man Lemwiliigen nach bestem Vermogen das Wort der Wahr-
heit austeilt, d. h. sich ihnen als religioser Lehrer und Fuhrer

zu Dienst begibt, um sie zur Erleuchtung zu fuhren, dies in Ver-

gegenwartigung des 354. Dhanmiapadam-Spruches: „Von alien

Gaben die grofite ist die Darreichtmg der Lehre." Die eine wie

die andere Wohltat aber, soil sie nicht alien sittlichen Wert ver-

lieren, darf nicht mit selbstischen Gedanken in Gewartigung von

Lohn erwiesen werden, sondem mufi reiner Liebe entspringen^

dem Barmherzigkeitssinne, der im Grande nichts anderes ist als

das Buddhaherz. Desgleichen auch die dritte Art von dana,

mui'Se genannt, die iibt, wer einem Mitmenschen oder Lebewesen,

die er in Not und Gefahr sieht, rettend beispringt und ihnen

Furcht und Angst beninunt.

2. Heischt es ntm die Ordnung der Welt, in die der ein-

zelne Mensch als ein blofies Glied gesetzt ist, dafi er in Mitgefiihl

fur alle Mitgeschopfe willig Opfer bringt und sich bereit zeigt,

wohlzutun und mitzuteilen, so darf er sich tunsoweniger bei-

kommen lassen, derselben eines zu schadigen durch Begehung

irgend welcher bosen Tat; tmd dieses Meiden aller Sunden ist es,

was zimachst unter der zweiten Faramita jikai, Moralitat, zu

verstehen ist. „Was ein Bodhisattva uben soil," heifit es einmal

in der Schrift, „das ist dies: Was er nicht ftir sich selber will,

eben das soil er auch keinem anderen tun. Wo ein Bodhisattva

das befolgt, so hat er des Buddha Gebote gehalten." Entspre-

chend den drei Hauptorganen alles Handelns, Korper, Mtmd
und Willen oder Herz, werden drei Klassen boser Taten tmter-

schieden, Stinden mit Gedanken, Worten und Werken, und zwar

drei Sunden des Korpers: Mord, Diebstahl, geschlechtliche Un-
zucht; vier Sunden des Mundes oder Wortes: Ltigen, Spotterei,

Schmahrede, Doppelzungigkeit; und drei Sunden des Gedankens:

'A-
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Habsucht, Gehassigkeit, verkehrtes Denken. DaB diese zehn Ge-
bote tich dem mosaischen Dekalog an die Seite stellen konnen,

wird niemand verkennen wollen. In ihrer Auslegung aber gehen
die Buddhisten in mancher Beziehung weiter als die Christen.

So gleich in der des ersten: du sollst nicht toten! Ich kenne
einen hoheren Buddhapriester in Japan, den Abt Shoyen Shaku
in Kamakura, der Jesus gelten laBt als den groBten aller Meister,

die im Abendland nach Buddha erschienen seien. Aber, so

findet er — und das ist echt buddhistisch — Jesu Bild, wie es

die Evan^lien uns zeigen, ist entstellt durch Wunderberichte,

Mde z. B. den von dem groBen Fischzug, weil da viel Leben un-

nutz zerstort worden sei. HeiBe es ja doch, daB die Fischer Jesu

nachgefolgt seien, die Fische im Netz dahintenlassend. Jede der

zehn Siinden kann in drei Graden begangen werden. Die groBere

oder geringere Siindhaftigkeit bemiBt sich nach der Intention des

Uebeltuenden oder auch nach der hoheren oder geringeren Stel-

lung, d. h. nach Wert oder Bedeutung des Wesens, gegen das er

sich vergeht. Nach dem letzteren Klassifizierungsprinzip ist z. B.

die Totung eines Menschen ein Mord oberster, schwerster, das

Toten von Fliegen, Flohen, Moskitos tmd anderen Qualgeistem

der Insektenwelt ein solcher unterster, leichtester Art, wahrend
das Hinschlachten von Tieren, die dem Menschen nutzen, in die

mittlere Kategorie fallt. Eine andere Einteilung bezeichnet als

Mord schwerster Art nur das Toten des eigenen Herm, d^r

Eltem, eines Weisen, eines Friesters oder iiberhaupt einer her-

vorragenden Personlichekit, wohingegen das Toten von Menschen

gemeinen Schlags in die zweite Klasse zu rechnen ist und alles

Tdten von Tieren als eine Sunde dritten Grades beurteilt wird.

Unter Anwendung des ersteren MaBstabes, der Gesinnung des

Unrechttuenden, macht sich derjenige eines Mordes schwerster

Art schuldig, der vorsatzlich und aus Lust am Morden totet, ein

Morder zweiten Grades ist, wer sich bloB im Zom zum Totschlag

hinreiBen laBt, diesen aber nach geschehener Tat bereut; fahr-

lassiges Toten dagegen ist der tmtersten Klasse zuzurechnen.

Nur nebenbei sei noch bemerkt, daB wie bei uns von den Jesuiten

— ich denke da z. B. an Marianas Behandlung dieses Gegen-

standes in seinem .Werke De rege et regis institutione (c. VI tmd
VII) — die~TVage aufgeworfen und bejaht werden konnte, ob

man einen Tyrannen erschlagen oder mit Gift aus der Welt
schaffen diirfe, so auch von manchen buddhistischen Lehrem des
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Ostens die Frage als diskutabol angesehen wird, ob es Sunde ist

oder nicht, ein schlechtes Individuum, das doch lebend nur Un-

heil stiftet, zu totenu

In Japan ist wohl die gelesenste Erklaning der zehn Ge-

bote das Juzen-hogo, erwachsen aus Predigten« die 1773/74 ein

Priester Katsuragi Jiun in Kyoto gehalten hat und die von seinen

Schulem aufgezeichnet wurden. Ein englischschreibender Autor,

Bischof Copleston, bemerkt einmal (in seinem Werke Buddhism
primitive in Magadha and in Ceylon, p. 159), bei der groBen Vor-

liebe, die die buddhistischen Schriften ftir Aufstelltmg von

Lasterkatalogen batten, sei es zu verwundem, dafi sich keinerlei

entsprechende Listen yon Tugenden in ihnen linden lieBen. Diese

letztere Konstatierung trifft fiir den Mahayana-Buddhismus
jedenfalls nicht zu. Schon der Titel der eben erwahnten Pre-

digten von Katsuraga Jiun, wortlich ,JDas Gesetzeswort der zehn

Tugenden", zeigt an, wie bier die positive Auslegtmg vorwaltet,

also daB z. B. aus dem „Du sollst nicht toten!" geradezu das Ge-

bot wird: Du sollst mit Liebe umfassen alle Lebewesen! Wie
beim Ttm des Bosen werden auch im Vollbringen des Guten drei

Grade unterschieden. Eine tmd dieselbe gute Handlimg vrird

verschieden bewertet je nach der vollkommenen oder weniger

vollkommenen Gesinnung, welcher sie entspringt, oder nach den

auBeren Umstanden, unter denen sie vollbracht wird. So vi«l

uber die zweite Vollkommenheitsubung.

3. Ich kann mich kurzer fassen bei der dritten. Die

beiden Schriftzeichen, die fur ksanti, Geduld, gebraucht werden,

hat Rev. Timothy Richard, einer der hervorragendsten Missio-

nare in China, einmal — ich weifi jetzt nicht mehr zu sagen in

welcher seiner Publikationen — tibersetzt mit: the state of

bearing the cross, sein Kreuz auf sich nehmen. Wortlich fiber*

setzt bedeutet nin erdulden tmd niku Schmach, Ungemach. Am
kiirzesten erklart diese Vollkommenheit wohl A^aghosha in

seinem C^raddhotpada-^astra, wenn er sagt: „In Langmut tra>

gend, was ihnen von anderen Boses zugefugt wird, soUen Bodhi*

sattvas kein Gefiihl der Rache in sich hegen. Auch sollen sie in Ge*
lassenheit hinnehmen so bdse Tage wie auch gute Tage, Lob wie

Tadel, gute Genichte und bdse Geruchte, Leid wie Freude."

So nach der chinesischen Version des Paramartha. Etwas

anders ist der Wortlaut in der spateren, von (^ikshananda offen-
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bar nach einem anderen Sanskritoriginal hergestellten Ueber-

4. Mit der Geduld aber, die alle Widerwartigkeit det

Lebens und alle Unbill der Menschen tr&gt, ohne sich nieder-

drucken oder erbittem und mit Rachesinn erftillen zu lassen, ist

es allein noch nicht getan. Der passiven Heldenschaft mufi aktive

Tugend sich gesellen: virya (vgl. laL virtus, vires), jap. shojin,

Energie oder FleiB. Mit .aller Kraft mufi man streben, vorwarts

zu kommen, so wie der Katarakt sich seinen Weg bricht und da-

bei durch Hindemisse in seinem Laufe sich nicht hemmen noch

von seiner Bahn ablenken lafit. Nur ja der naturiichen Indolenz

tmd Tragheit nicht nachgebenf Die Zeit ist zu kostbar, tun

zwecklos vergeudet zu werden. Also denn: Gutes tun tmd nicht

mude werden! Arbeiten tmd nicht verzweifelni Entschlossen

vorwarts auf der rechten Bahn ohne Ftircht auch vor drauender

Gefahrf Jedes Aussetzen tmd Rasten, jedes Erschlaffen ist vom
Uebel. Bin Beispiel tmd V^orbild nimmermuden Wirkens setzt

uns Menschen schon die Nattir. „Die dem Wege folgen", heifit

es im Sutra der 42 Teile, „sind gleich Kriegem, die sich einzeln

mit einer Schar von Feinden schlagen. Ob gleich alle in voller

Rtistung aus der Feste gehen, so finden sich doch tmter ihnen

etliche, die zaghaft sind, tmd etliche, die au! halbem Wege wieder

den Riickzug antreten, tmd wieder etliche, die im Handgemenge^
fallen, und aber etliche, die kehren heim als Sieger. Ist es euch,

ihr Monche, dartmi zu ttm, dafi ihr Erleuchtung erlanget, so mufit

ihr standhaft etires Weges ziehen, mit entschlossenem Sinn, mit

Tapferkeit, tmd mufit ohne Furcht sein, in welcher Umgebtmg ihr

auch sein mogt, tmd mufit jeden bosen Einfltifi zerstdren, auf den

ihr etwa stofit. Und also werdet ihr das Ziel erreichen."

5. Moglich, dafi es eben diese Tugend mannlicher Tat-

kraft war, deren Einscharftmg den Buddhismus Jahrhunderte

hindurch der japanischen Ritterschaft empfohlen. Es war be-

kanntlich besonders die Zen-Sekte, zu der die Samurai sich hiel-

ten. Diese von dem indischen Patriarchen Bodhidharma begrtin-

dete Schule ist es aber, die auch auf die Pflege der nachsten

Paramita, zenjo, Kontemplation, genannt, den allergrofiten Wert
legte. Schon ihr Name Zen ist ja nichts anderes, als das sans-

kritische Dhyana. „Dhyana," so erklart Shoyen Shaku (Sermons

of a Buddhist Abbot S. 149), wortUch Beruhigung, inneres

Glcichmafi, ist als religiose Uebung eigentlich soviel wie Selbst-

:if:r



— 240 —

prufimg oder Innenschau, darin bestehend, dafi man gelegentlich

sicli zuriickzieht vom Tumult des Welttreibens und einige Zeit

ruhiger Betrachtung des eigenen Innem widmet. Wer damit

voUen Ernst macht, der ist imstande, selbst inmitten seines wirbel-

windahnlichen taglichen Lebens sich innere Gelassenheit imd

Heiterkeit zu wahren. Dhyana ist also ein Sichtiben in Selbst-

beruhigung, darauf zielend, dem Geiste Zeit zu geben zu stillem

Ueberlegen tmd ihn vor Zerfahrenheit zu bewahren, eine Uebung,

die den Leichtsinnigen und Gemeinen auf den Pfad des Emstes

und der Wirklichkeit weist, Interesse in uns weckt fur Hoheres,

Uebersinnliches und das Vorhandensein einer geistigen Fahig-

keit im eigenen Innem entdecken laBt, die die Kluft zwischen

dem Endlichen und dem Unendlichen tms tiberbruckt." Solche

Beschaulichkeit oder solches Sichsclbstversenken soil sich, theore-

tisch, pflegen lassen mitten im Getriebe der Welt. Empfohlen

werden aber hierfiir doch bestimmte, besonders in der neuesten

Zeit auch bei den japanischen Offizieren wieder in Aufnahme
gekommene Exerzitien, zazen genannt, fur die es sehr genaue An-
weistmgen gibt. Wer zazen tiben will, soil sich dazu einen ruhig

gelegenen Raum ausersehen und sich da auf einem weichen Sitz-

kissen niederlassen. Man legt zuerst den rechten FuB auf den

linken Oberschenkel und den linken Fufi auf den rechten Ober-

schenkel, wobei die Kleidung locker am Korper anliegen soil.

Dann legt man die rechte Hand aui den linken FuB und den Riik-

ken der linken auf den Handteller der Rechten, so daB die beiden

Daumenspitzen sich benihren und gegenseitig stutzen. Dabei

sind die Hande nahe an den Korper zu ziehen, so zwar, daB
die Daimienspitzen gerade unter dem Nabel stehen. Den Korper

halt man gerade und tmbewegt, so daB er weder nach rechts noch

nach links neigt, weder nach vome noch nach hinten gebeugt ist.

Die Ohren sollen parallel mit den Schultem und die Nase auf

einer Linie mit dem Nabel stehen. Die Zunge soil leicht, etwa als

wollte man ein ,X" aussprechen, am oberen Gaumen anliegen,

wahrend Zahne und Lippen sich sachte beruhren. Die Augen
sind offen zu halten. Der Atem wird ruhig durch die Nase ein*

tmd ausgezogen. Ist solcherweise der Korper in die rechte Hal-

tung gebracht, so mag dann der Geist anfangen zu meditieren.

6. Alle bisher aufgezahlten Paramitas ntm aber, Frei-

gebigkeit, Moralitat, Geduld, Energie, Versenkung, konnen eine

falsche Richtung einschlagen, wo da nicht auch noch die sechste

. 1^V^-Mf. L^:."-
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Di« dni
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Die dr«i

Tn|ciuita

(aa-tokn)

ist, chi€, Sanskr. prajna, d. i. Weisheit. Was aber hiermit gc-

meint ist, ist nicht weltliche Weisheit, nicht ein Begreifen der

sinnenfalligen Welt differenzierter Erscheiotingen, wie es durch

Forschung und diskursives Denken zu eriangen ist, sondem ein

Dringen bis zum letzten Urgrund aller Dinge, eine Art unmittel-

barer, auf dem Wege intuitiver Einsicht gewonnene Erkenntnis,

ein Schauen der Wahrheit, ein Ein- und Untertauchen im All-

Einen, mehr was wir Glauben nennen, als ein Wissen.

Dies denn die sechs Paramitas der Bodhisattvas. Indem
der Heilsbeflissene sie iibt, raumt er auf mit den sechs ihnen

gegeniiberstehenden Lastem, den roku-hei, eigentlich: sechs Be-

deckungen, so genannt, weil sie das Herz der Erleuchtung (Bodhi-

dtta) bedecken mit des Irrtums Wolken: Habgier, Bosheit, Zom,
Tragheit, Zerfahrenheit und Torheit, den Wirkungen der drei

genannten Gifte Gier, Hafi und Wahn; und diese letzteren wer-

den damit in ihr Gegenteil gewandelt, in die drei Tugenden

Barmherzigkeit und Mut und Weisheit.*)

1. GiOT ri. Hab0«r (kcadon) — l.MtldUti^tit (hue) llAanBhcr-

(donTolra)l2. Bodicit (luJui) — ZMonUUt ffiuH Jzitfkcitgihi)

2. HaB ti. Zorn Ginkci) — 3. Gcduld (niniiilra) 1 2. Mot

Oinkti) \A. Trigkctt (k«iUQ — 4. Encrtfi* (choiiii) j fynmo)

X Waha fS. Z«rf«hr«alMU (Maran) — 5. KontempUtioii (scaio) 1 3. Wcia>

(|ncU) (6. Torheit (Incki) — 6.W«uh«it (chic) j heit (chi^

So aber ist dann gentigt der Forderung des Worts, von

dem wir ausgegangen:

Absagen allem Bosen,

jedwedes Gute iiben,

das Herz lautem: y:-^ii^:"^

das ist's, was je und je gelehrt die Buddhas. —
(SchluB foIgL) - .^ * .;

Mission der Ge^enwart.

Von Missionsinspektor Wiite.

Das Giristeatiim ohne Schlackea in Japan.

Zu einem Artikel, der in der „Chri8tlichen Freiheit" kurz-

lich vom Unterzeichneten veroffentlicht war iiber das Thema:

„Was ich in Japan mit Studenten erlebte", bringt die „Christ«

*) Diese Zuruckfuhrun^ der techs Paramitas auf die drei Tugenden Barm-

herzigkeit, Mut, Weisheit scheint mir nicht genuin buddhistisch zu sein. Hier

hat man wohl viehnehr an konfiizianische BeeinfluBung zu denken. Dieselben

drei Tugenden werden wenigstens im Tschtmg-Yung, einer der klassischen

Schriften der konfuzianischen Schule (Kap. XX), als die alles unter dem Himmel

durchdringenden, d. h. allgemeinen Tugenden genannt.

Z«iUchrih {fir Mianontkandc uad RciiCioiuwistciMchaft XXVIL 16

rM> ?.?*:*;•«

1
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liche Freiheit" in Nr. 18 eine Zuschrift, die deshalb hier abge-

^"^hickt zu werden verdient, weil sie aus verschiedenen Lagem
Beweise daftir bringt, daB unsere Missionsarbeitsart ftir Japan

durchaus die richtige ist und daB die andem, die groBen Missions-

gesellschaften und Kirchen im wesentlichen die gleichen Grund-

satze befolgen. Uns ist das ja seit langem bekannt. Aber es ist

gut, gegeniiber den immer wieder sich erhebenden Angriffen auf

unsere Mission solche Tatsachen den emsten, aufrichtigen unter

unsem Gegnem entgegenzuhalten.

Es ist schwer, zu diesen ernsten, aufrichtigen Gegnem den

„alten Pastor" zu rechnen, der kiirzlich im „Kirchlichen Korre-

spondenzblatt' ftir Baden und Hessen unerhorte Behauptungen

tiber unsere Mission unter dem Deckmantel der Ano-
nym i t a t aufgestellt hat. Der „alte Pastor" behauptet, wir be-

gtinstigten eine Vermischung der heidnischen Religionen und
des Christentums, und die Japaner, die mit uns in Beruhrung

kamen, seien ftir das Christentum verloren. Dabei vergeht kein

Jahr, in dem nicht unser D. Schiller uber die von ihm tmd uns

beklagte Neigung mancher Japaner fur eine Religionsmischting

in unseren Blattem offentlich berichtet. Aber jener „alte

Pastor" kennt unsere Blatter offenbar gamicht. Wer aber ein

Urteil daruber haben will, ob „tmsere" Japaner fur das Christen-

ttun verloren sind, der lese unser „Missionsblatt" 1911, S. 137 ff.

u. a. Stellen aus D. Schillers Berichten. Ein solcher Tiefstand

der Polemik sollte doch von den Lesem des „Korrespondenz-

blattes" nicht geduldet werden. Witte.

Es folgt die an die „Christl. Fi^iheit" gerichtete Zuschrift:

„Die Mitteilungen in Nr. 6 tiber Japan mit dem Schlufisatz:

Doch drauBen ist es (das Christenttun) etwas Neues, das, ohne

die Schlacken dargeboten, die Herzen machtig packt', erinnem

mich an Verschiedenes, das ich gelegentlich eines Fruhjahrs-

aufenthaltes in Japan dort horte tmd las. Es ist wahr, in Japan

verlangt man ein Christenttmi ohne unsere Schlacken. Ztmi

Beweise diene nachfolgendes: Am 3. April 1907 wurde in Tokio

die ,Weltkonferenz des Vereins christlicher Studenten' eroffnet.

Die Verhandltmgen, in denen neben den Ausftihrungen weit-

herziger und weitblickender Manner es auch nicht fehlte an

christlichen Tiraden, waren Veranlassung, daB in der Presse, im

AnschltiB an im allgemeinen fretmdliche Berichte, die Stelltmg
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Japans zum Christentum ausgiebiger erortert wurde. Aus dem
Ton in den Blattem der japanischen Christen lieB sich erkennen,

wie recht Missionssuperintendent D. Schiller hatte, als er in

der .Zeitschrift ftir Missionskunde' 1907, Heft 1, darauf hinwies,

dafi auf dem japanischen Missionsfeld und in der japanischen

Christenheit ein weitblickender und kiihner Geist offenbar wird,

der darauf zielt, die verschiedenen christlichen Gemeinschaften

zu einer interdenominationellen Gesamtkirche* zu verbinden. -

In einer der Versammlungen der Weltkonferenz des Vereins

christlicher Studenten konnte ein Dr. Forest, der seit 32 Jahren

in Japan als Missionar des .American Congregat. Board zu

Boston' tatig war, sagen: Die Sendboten der verschiedenen

religiosen Gemeinschaften sehen bald ein, daB es ziemlich ver-

gebens ist, in Japan die aus der Heimat mitgebrachte strenge

Sektenorthodoxie verbreiten zu wollen. In der Entwickelung der

Missionen wird eine neue Aera anbrechen, wenn man zu einer

weitherzigeren Auffassung des Verhaltnisses zwischen den Men-
schen und dem Schopfer gelangt und in Japan ein Christentum

ausbreiten will ohne die Fesseln westlicher Formeln und Glau-

bensbekenntnisse. Das Missionsmotiv des 19. Jahrhtmderts war
Mitleid mit den armen Heiden, die von Jesus nichts wissen.

Dieses Motiv miissen wir fallen lassen und uns nur zum Ziel

setzen den Fortschritt und die Entwickelung des japanischen

Volkes.

Daraufhin schrieb dann die .Kiristokyo Sekai' (Christliche

Welt), das Organ der unabhangigen Kumiai-Kirchen: Seit

Jahren haben wir den engen Sektengeist vieler Kirchen beklagt.

Wir behaupten, daB keine wahre Union der Christen mdglich ist

ohne das Prinzip, keine Glaubensbekenntnisse aufzustellen, die

man unterschreiben muB. Wir stehen zusammen mit jeder Art

von Christen, von den Ultrakalvinisten bis zu den Unitariem

hin, von Glaubigen mit freien Ansichten in der Bibelkritik bis zu

Christen vom Typus der Plymouthbriider und der Quaker. Wir
kommen hier in Japan zusammen, obwohl wir wissen, daB wi|r.^

verschieden sind, aber wir versammeln uns in bruderlicher Weise*^

Wir kritisieren nicht einer den Glauben des anderen; da wir di^
Glaubensfreiheit, die wir fur uns selbst beanspruchen, auch

willig anderen gewahren. Wir konnen zusammenarbeiten, weil

wir eins sind in gegenseitiger Achtung und christlicher Liebe,

einer Uebereinstimmtmg in den Dogmen bedarf es da nicht.

. ' - • . •>:
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Und das ,Fukuiii Shimpo* (Evangelium) , Organ der ver-

einigten Presbyterianer, aufieri sich ahnlich: Wir fordem unsere

Mi(christen auf, einen neuen Weg zu geken und sich dagegen auf-

zulehnen, dafi Japan das versteinerte europaische und amerika-

nische Christentuin annehme. Wir erwarten von ihnen, daB sie

eine japanische Kirche gninden, die in jeder Beziehung dem Zeit*

alter entspricht, in dem wir leben, und die sich den Gemuts-
bedurfnissen und Ueberzeugungen der japanischen Nation wirk-

lich empfiehlt. *

Schon diese wenigen Aeui3erungen lassen erkennen, dafi

man in Japan wirklich zwischen einem Christentum ohne

Schlacken und unserm offiziellen Christenttun scharf unter-

scheidet. Man konnte wohl davon etwas lemen, und das ware

ein nicht zu unterschatzender Vorteil, den wir dann selbst von

tmserm Missionsbetrieb haben wurden.

B.Br.U.F. O.N."

Der deutsche Sdndverein Yokohama.

Der 8. Jsdiresbericht des 1903 gegrundeten deutschen Schul-

vereins Yokohama ftir 1911/12 ist erschienen. Der Inhalt er-

streckt sich auf Stand des Schulvereins tmd Tatigkeit des Schul-

rats, Unterrichtsbetrieb der Schule, Uebersicht uber den im

Schuljahr 1911/12 behandelten Lehrstoff, Kassenbericht der

deutschen Schule, Kassenbericht des Kindergartens, Mitglieder-

liste des Schulvereins, Satzungen des deutschen Schulvereins

Yokohama und Satzimgen der deutschen Schule in Yokohama.

Die Kassenverhaltnisse haben sich gebessert. Infolge einer

besonderen Sammlung, die 1618 Yen ergeben hat, konnte an

die Errichttmg eines Kindergartens auch in Yokohama gedacht

werden. Durch Vermittlung des Auswartigen Amtes in Berlin

ist in Frl. Irene Spiegelberg in Berlin eine geeignete Kraft fur

die Leitimg gewonnen worden. Ihre Ankunft wird im August

erwartet, im September soil dann der Kindergarten eroffnet

werden. Mit Dank wird die opferwillige Unterstutzung der

Schtde durch Pfarrer Schroder, der den Religionstmterricht

tibemahm, hervorgehoben. * .
~ .

- •
>
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Dr. PAUL ROHRBACH, Deutschland in CWn« odfan? Mit
zahlreichen Abbildtmgen nach Photographien. 78 S. Berlin-Schone-

berg. Protestantischer Schriftcnvcrtrieb. 1912. (Preis 1 Mk.).

Dr. Rohrbach ist zweimal in China gewesen und hat sich dort

besonders in Tsingtau umgesehen und dabei eingehend mit der Arbeit

unseres Missionsvereins bekannt gemacht. Er hat dabei die Ueberzeu-

gung gewonnen, daB die von tins in China befolgte Methode der in-

direkten Mission die fur die dortigen Verhaltnisse gesunde und aus-

sichtsreiche ist. Er ist daher wiederholt fur unsere Arbeit in China
warm eingetreten. Er tut das auch in seiner neuesten Schrift: Deutsch-

land in China voran? In Verbindung mit Pastor Lie. Dr. Meincke
hat er auch die sogenannte Hamburger Spende von uber 40 000 Mk.
zum Bau unserer neuen Madchenschule in Tsingtau zustande gebracht
In dem genannten Buche berichtet er uber diese Stiftung und legt den

Gebem Rechensohaft uber deren Verwendung ab.

Die neue Schrift von Dr. Rohrbach bietet eine Fulle von Kennt-

nissen und Beobachtungen, Gedanken und Gesichtspunkten und ist mit

zahlreichen guten Abbildungen nach Photographien versehen. Der Inr

halt Verteilt sich auf acht Kapitel.

Im ersten Kapitel fuhrt R. aus, was Deutschland veranlaBte, sich

in China mit der Pachtung des Kiautschougebietes einen Stutzpunkt

zu verschaffen, und welche groBe Interessen es in dem Lande der

Mitte zu wahren hat. Im 2. Kapitel weist der Verfasser nach, wie
eifrig und zielbewuBt die Angelsachsen daran gegangen sind, das er* -

wachende China durch Unterrichtsanstalten mit Hilfe der Missionen
unter ihren geistigen Einflufi zu bringen, um daraus auch wirtschaftliche

Vorteile zu ziehen.

Besonders wertvoll sind Kapitel 3 bis 5, „Vom Wesen der chine-

sischen Kultur", „Die chinesische Staatsidee und die Reform", „Die

Ethik des Konfuzius". Es herrschen noch immer bei uns in den weite-

sten Kreisen hochst unklare oder geradezu falsche Vorstellungen uber

chinesisches Wesen und chinesische Eigenart, und doch ist, wenn man
diesem Volke gerecht werden oder gar in ihm etwas erreichen will,

wirkliche Vertrautheit mit der Entwicklung Chinas und den in diesem

Lande festgewurzelten Ideen erforderlich. Rohrbach bietet in den ge-

nannten Kapiteln eine gute Einfuhrung in die chinesische, von der#
unsem so verschiedenen Geisteswelt. Dadurch schafft er zugleich die

Gnmdlage fur seine weiteren Ausfuhrungen. <:v^. v?^

.

Das 6. Kapitel hat die Ueberschrift: „Die deutsche Mission und
'

die geistige Umbildung Chinas". Hier betont der Verfasser : „Chiiia

kann geistig im Sinne der abendlandischen Kultur nicht tief und dau-

emd beeinfluBt werden, ohne daB eine irtnere Auseinandersetztmg mit

seiner geschichtlich gewordenen Geistesart stattfindet, und hierbei wird

die christliche Mission zu zeigen haben, ob sie imstande ist, tick potitiv

an dtr Umbildung der geiMiigen Kulturbegriffe des Konfuzianismus zu

beteiligen". Rohrbach erwartet solche tiefer gehende kulturelle Wir-
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kung von der Arbeit unseres Missionsvereins, vorausgesetzt, d&fi ihm
ausreichende Mittel zur Verfugung gestellt werden.

Im 7. Kapitel: ..Das SchuUystem des A. E.-P. M.-V. in Tsingtau"

wird die Bedeutung von Tsingtau fur eine geistige Beeinflussung Chinas,

besonders gegenwartig, wo viele vomehme und gebildete Chinesen dort-

hin gefluchtet sind, hervorgehoben, der weitverbreiteten Abneigung
gegen alles, was Mission heifit, entgegengetreten und zugunsten deut-

scher Missionsarbeit sehr richtig bemerkt: ..Bei aller auBeren Gro6«
artigkeit, bei allem Reichtum an Mitteln und trotz der groBen prak-

tischen Erfolge, die das von Missions wegen beeinflufite und ge-

leitete englisch>amerikanische Schulwesen in China bisher gehabt hat,

fehlt es den Angelsachsen vielfach doch an dem rechten inneren Ver-

haltnis zur chinesischen Kultur, und ohne ein solches wird et ihnen

auf die Dauer schwer werden, Fuhlung gerade mit den besten Ele-

menten Chinas zu bekommen. Die innere Achtung vor den guten Seiten

des chinesischen Wesens entspricht nicht der angelsachsischen Art, die

sich allem Fremden gegeniiber einseitig stets nur ihrer eigenen Vorzuge
bewufit ist. Dem gegeniiber vertritt der Allg. Ev.-Prot. Mi$$ion$verein

das Prinzip moglichst positiver Stellungnahme zum chinesischen

Geiste." Weiter wird dann die Arbeit unseres Deutsch-Chinesischen

Seminars geschildert, werden die hierbei befolgten Grundsatze gerecht-

fertigt und grdBere Mittel fur unsere Tatigkeit als dringend erwunscht

bezeichnet.

Im 8. Kapitel: „Die Madchenschulen des Allg. Ev.-Prot. Mis-

sionsvereins in Tsingtau" weist Rohrbach auf die Wichtigkeit der Er-

ziehung des weiblichen Geschlechts in China bin, berichtet uber unsere

neue Madchenschule, die „Schu-Fan"-Schule („Vorbild edler Weib-
lichkeit"), wobei aus guten Grunden religioser Zwang vermieden werde,

er5rtert die guten Aussichten, zu denen das weibliche Geschlecht in

China fur Bildungszwecke berechtigt, und spricht die Hoffnung aut,

„daB wir im MaHchenschulwesen in China fuhrend werden".

Man hat es unserm Missionsverein verubelt, ja heftige Vorwurfe

wider ihn erhoben, dafi er in der Madchenschule von obligatorischem

Religionsunterricht absieht. Wir handeln ebenso in unserm Deutsch-

Chinesischen Seminar lind haben daraus kein Hehl gemacht. Die Ver-

haltnisse liegen in China, das seine fest geschlossene Kultur von alteri-

her besitzt und erst jetzt mit westlandischem Geiste in Berfihrung

tritt, ganz eigenartig. Wir suchen ihnen Rechnung zu tragen und
wollen die chinesische Jugend zunachst einmal in die neue Geisteswelt

einfuhren. Wir enthalten ihnen dabei unser Bestes, das Evangelium,

nicht vor, aber drangen es ihnen nicht auf, sondem bieten es ihnen an

und uberlassen es ihiien, ob sie sich mit ihm befreunden wollen. Wir
vertrauen auf den durch unsere Schultatigkeit unwillkurlich in der

Stille wirkenden christltchen Geist Auch begehren tatsachlich viele

unserer Schtiler und Schulerinnen, die noch nicht Christen sind, frei-

willig Teilnahme an den christlichen Unterweisungen. Man kann fur

die Leistungen der alteren Missionsgesellschaften viel Anerkennung
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haben und kann tich doch tehr erastlich die Frage vorlegen, ob auf

dem von ihnen eingehaltenen Wege die wirkliche Durchdringung des

chinesischen Geistes mit dem christlichen Sauerteig zu erhoffen ist*

Der Weg, den unser Verein in China einschlagt, ist gewifi ein un-

gewohnlicher, aber dieses Land stellt uns auch vor ein Missionsproblem,

wie es noch nie in der Geschichte der Ausbreitung des Evangeliuitas

bestanden hat. '^

Dr, Rohrbach gebuhrt fur seine gehaltvolle Schrift aufrichtiger

Dank, besonders von Anhangem unserer Missionsbestrebungen. Er
zeigt in seinen tiefgreifenden Ausfiihrungen, wie notwendig die christ-

liche Auseinandersetzung mit dem chinesischen Geiste ist, aber auch wie

vortichtig und umtichtig dabei zu Werke gegangen werden mufi, und
tritt mit Recht dafur ein, daO bei dem Umbildungsprozefi in China
deutsch-evangelischer Geist die Pfiicht hat, entscheidend mitzuwirken.

Aug. Kind.

H. HAAS, Drei Buddhapriester. 23 S. Berlin-Schoneberg.

Protestantischer Schriftenvertrieb. Mk. 0.40.

Anknupfend an die Gestalten dreier vor 250 Jahren lebenden her-

vorragenden Buddhapriestem, die groBe Lebensaufgaben sich gestellt

hatten, charakterisiert D. Haas in sachkundiger Weise das japanische

Volk, weist nach, wie verkehrt, wenn auch weit verbreitet es ist, den
Japanem den religiosen Sinn abzusprechen, wie dieser aber bei den

bisher herrschenden Religionen keine wirkliche Befriedigung finden

kdnne, imd fiihrt aus, daB mit unserer Wissenschaft tmd Technik allein

Japan nicht gedient sei, dafi vielmehr das Evangelium Licht und Leben
bringen musse, und, wenn in der rechten Weise, vor allem durch Werke
der Liebe verkundet, gute Aussicht habe, Eingang zu finden. Das mit

elf guten Bildem nach Photographien versehene Schriftchen, klar und
anziehend geschrieben, ist geeignet, weite Kreise, auch unter den Ge-
bildeten fiir unsere Missionsarbeit in Japan zu interessieren und zu

erwarmen, und kann auch zum Vorlesen bestens empfohlen werden.

Aug. Kind.

LAFCADIO HEARN, Japan, ein Deutungsversuch. Rutten &
Loening, Frankfurt a. M. 1912. 393 Seiten. Preis geh. 8 Mk., geb.

10 Mark. .-,:v;..;^^.i; .....•: ^-,.^-

Dies nach Heams Tod nach seinem eigenen Manuskript heraus-

gegebene Ictzte Buch des so bekannten Japanschriftstellers bringt uns

eine systematische Darstellung des japanischen Wesens, die den
wirklichen Japanfreimd mit manchem aussdhnt, was Heam sonst

einseitig schwarmerisch begeistert uber das ihm zur zweiten Heimat ge-

wordene Land geschrieben hat. Erhat am Abend seines Lebens mit

den Japanem manche bittere Enttauschung erlebt, die ihn zu einem

ruhigeren, auch ihre Schwachen berucksichtigenden Urteil gebracht

hat, ohne verbittert zu werden. Er hat sein Buch bescheiden einen

DeutungsversucA genannt. Dieser Versuch ist glanzend gelungen und
iel tiefer als Percival Lowells „Seele des femen Ostens" hat er et

vcrstanden, in die Se^e Japans hineinzuleuchten und die Gesamtlage
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des personlichen und sozialen Lebens zu erklaren aur der Religion.

Wir sehen aus primitiven Formen, die noch heute deutlich erkennbar
sind, das Familienleben auf dem Ahnenkult sich aufbauen, zum Ge-
meindekult den Ahnenkult sich entwickeln, bis der Kaiserkult die

Kette schliefit Wir erleben die faszinierende Gewalt dieses Systems*
das den einzelnen beherrscht, ohne ihm Gesetze vorzuschreiben. Auch
die modeme Zeit ist berucksichtigt. Mit Sorge sieht Heam Japans
Modemisierung. £r sieht den Kaiserkult und die Ahnenverehrung
durch die modeme Entwicklung bedroht und furchtet daraus schwere
innere Wirren. £r glaubt freilich nicht an eine Beseitigung dieser

Fundamente des religiosen und sozialen Lebens, er traut Japan so*

viel Kraft zu, daB es sein altes religioses Familien- und Volkssystem
erhalten wird sich zum Heil. Es sei vollig unrichtig, dafi Japan ein

Evangelium des Individualismus dringend nottue, wie viele nach Lo-
wells Urteil meinten. Dieser Individualismus, den auch die Mission

verbreite, gefahrde vielmehr Japans Existenz, weil er der sozialen

Struktur des Volkes widerspreche. „Ich glaube, daB der Tag, an

dem Japan den Glauben des Abendlandes annimmt, das Schicksal

seiner uralten Dynastie besiegeln wird." Er leugnet nicht, daB das

Christentum auch Japan wertvolle Guter bringen konne, trotzdem er

daruber genaue Angaben nicht macht. Aber er forderi vom Christen-

tum Toleranz gegenuber der Ahnenverehrung, ahnlich der des Bud-
dhismus dieser Institution gegenuber. Die Forderung der Absage an

den Ahnenkultus nennt er noch unmenschlicher, als von einem Euro-
paer zu fordem, dafi er zum Zeichen seines Christseins den Grab-

stein seiner Mutter zerstore. Das Vorgehen der Mission erscheint ihm
fanatisch. „Die bewuBte Rolle dieser Kampfer ist die der Prediger und
Lehrer; ihre unbewuBte die der Aussauger und Zerstorer"; „so werden
das Martyrertum und die Opfer von den christlichen Nationen zu

Zwecken ausgebeutet, die dem Geist des Christentums durchaus ent-

gegengesetzt sind". Nie wird der Osten christlich werden, solange

der Dogmatismus von dem Bekehrten verlangt, seine altehrwurdigen

Verpflichtungen ge^en die Familie, die Gemeinde und die Regienmg
zu verleugnen, solange er ihm das Unerhorte zumutet, seinen Eifer

ffir den fremden Glauben dadurch zu beweisen, daB er die Tafelchen

seiner Ahnen.zerstort und das Andenken derer schandet, die ihm das

Leben geschenkt haben."

%

Dies erzurnte Eintreten fur den Ahnenkult steht in einem

Widerspnich zu vorherigen Ausfuhrungen uber die unertragliche Ver-

^ gewaltigung des Einzelnen durch die im Ahnenkultus geheiligte Macht
^ der «ozialen Institutionen. Trotzdem ist hier mit scharfem Blick ein

fur die Japanmission schwieriges Problem erkannt. Nur dafi Heam's
Vorwurfe die Mission gamicht treffen. Der Ahnenkultus wird auf-

gelost in der Hauptsache durch die Industrialisierung Japans, welche

grofie Volksmassen vom heimischen Boden und den alten Sitten lost

und nichts Besseres an die Stelle des hinfallenden Alten setzt. Diese

rapide Entwicklung zum Industriestaat ist die grofie innere Gefahr
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Japans. Die Mission setzt es sich zur Aufgabe, die wertvollen Mo-
mente des Alten zu erhalten und diesen Massen die Reli^n zu brin-

^en, die der modemen Entwicklung allein gerecht werden kann. Heam
gebardet sich so, als gabe es gar kein 4. Gebot. Das Richtige an seinen
Ausfuhrungen ist dies, daB das Christentum in der Tat zu der alten

Ahnenverehrung im Gegensatz steht, und daB es gut tut, Zuruck-
haltung zu uben in diesem Punkt. Wird alles Gewicht gelegt auf die

Hauptsache, die den Japanem wahrlich notige sittliche Wiedergeburt
und tiefe sittliche Durchbildung des Charakters und Heiligung des
Lebens, so regeln sich die peripheriscben Fragen von selbst. DaB es

oft an der weisen Zuruckhaltung gefehlt hat, mag sein. Ein stark

methodistisches Moment in einzelnen Zweigen der Mission hat das

ruhige Warten oft verhindert und hat Konflikte herbeigefiihrt, ehe und
vielleicht ohne daB sie notig waren. Die Mission sollte sich stets da-
vor hiiten, irgend etwas zu zerstoren, worin wertvolle sittliche Mo-
mente liegen. Es hat aber auch nicht an Missionaren gefehlt, die diese

Weisheit beobachtet haben. Heam kann der Mission deshalb nicht

ganz gerecht werden, weil er die sittlichen Schwachen des alten Sy-

stems doch nicht ticf genug erfaBt und dies System zu stark idealisiert.

Aus seinen Anklagen, so hoffen wir ihm gerecht zu werden, spricht

der liefe Schmerz daniber, dafi das alte, ihm Hebe Japan sich wandeli.

Nun sucht er die Schuldigen; aber er sucht sie an falscher Stelle.

Nicht das Christentum bedroht das Herrscherhaus, sondem der So-

zialismus und Anarchismus, die gerade deshalb so stark um sich

greifen, weil der Staat den berechtigten sozialen Forderimgen der

neuen Zeit nicht genug Rechnimg tragt. Auch dafur, und das ist viel-

leicht das Schlimmste, fehlt Heam der Blick, dafi die religiose Seite

des altjapanischen Systems sehr minderwertig isf und den schweren
Lebensfragen einfach hoffnungslos gegenubersteht. Er selbst scheint

idealistischer Monist zu sein. — Das Buch ist sehr lehrreich und
lesenswert Witte.

KARL LARSSEN, Japan im Kampf, Verlag der Literarischen An-
stalt Butten & Loening, FrankTurt a. M., 16 Seiten, 1911, Preis geh.

2 Mk. geb. 3 Mk.

Mit grosser Lebendigkeit und glanzender Darstellungskunst gibt

der Verfasser einen Einblick in das Empfinden und Handeln der Ja-

paner im Kriege. Prinzipielle Er5rterungen wechseln mit Zitaten aus

den Gesetzen und offiziellen Kundgebungen imd mit typischen, ber

wegten Szenen aus dem russisch-japanischen Kriege. Vergleiche mit

dem Empfinden der Europaer und dem Verhalten der Russen scharfen

die Kontraste: in allem, ein sehr spannendes, gewandtes Buch. Gibt

man sich dem Gesamteindruck des Buches bin, so steht man wie unter

einem Bann: Was sind das fur zielbevirusste, kraftvoUe, kluge, edle,

aufopfemde, selbstlose Menschen, die Japaner! Was von den Japa-

nem Tuchtiges hervorgehoben werden kann in ihrem Kriegfuhren imd

Kriegsverhalten, das hat der Verfasser meisterhaft hervortreten lassen.
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Doch hatte, da er doch nicht Lobredner, sondem Darsteller der

Wirklichkeit sein will, der Verfasser die Kritik nicht sparen durfen, die

einsetzen muss um der Japaner willen. Die japanischen Leistungen im
Kriege stehen ausser- Frage. Nur ist diese ganze Art der Tapferkeit,

der Lebensnichtachtung wie sie auch die alten Germanen batten, etwas

Barbarisches, etwas, was Japan, wenn es mehr und mehr ein Kultur-

volk werden will, nicht behalten wird. Der Verfasser hatte gut getan,

sich etwas weniger an Sakurais Buch, „Menschenkugeln", anzuschlies-

sen. Denn der Geist, in dem Sakurai schreibt, „Es ist herrlich, fliehende

Feinde zu verfolgen, wenn sie von ruckwarts niedergeschossen werden
und wie Blatter vor dem Herbstwinde fallen", dieser Geist ist weit ent-

femt von dem sittlichen Ernst unserer europaischen Kultur, der, Gott

sei Dank, im Kriege etwas Furchtbares sieht, nicht die hSchste Ge-
legenheit, um Tuchtigkeit zu zeigen. Im zahen Aushalten unter widri-

gen Lebensumstanden zeigt mancher Mann, zeigt manche Frau grdsse-

ren Heroismus, als die Soldaten im Kriege.

Das gilt trotz des Sozialdemokraten Beer, den Larssen fur seine

Ansicht zitiert. Ist dem Verfasser nicht bekannt gewesen, dass, in

logischem Gegensatz, die modeme Kultur in Japan in weiten Kreisen

eine Kriegsabneigung hervorgerufen hat. (cf. diese Zeitschrift, 1910«

S. 3), sodass ein Teil gerade der modemen Kreise im Kriege ganz ver-

sagt hat? Der Verfasser uberschatzt die Japaner in ihrer sittlichen

Tuchtigkeit, vollends inbezug auf sexuelle Dinge. Die Japaner be-

ginnen langsam einzusehen, dass gerade auf dem sittlichen Gebiet im
weitesten Sinne ihre Schwache liegt. Wer das Volk draussen beob-

achtet hat, kann es nicht so ruckhaltlos be%nmdem. Haas' „Japans
Zukunftsreligion", das der Verfasser zitiert, ist so fein abgewogen,

dass der Verfasser kein Recht hat, dessen Offenheit in der Darstellung

der bisher geringen dusseren Erfolge des Christentums zu benutzen,

aber die Konstatierung seines grossen inneren Einflusses zu bezweifeln.

Dieser Einfluss ist da, zu Japans Heil. Es ist nur bedauerlich, dass

die Regiertmg religios nicht neutral ist, sondem mit Energie den Shin-

toismus auch in den Schulen pflegen lasst. Wer nicht durch die be-

geisterten Schilderungen der Japaner uber ihr Volk und durch Lafcadio

Heams Schilderungen hindurchschauen lemt in die Wirklichkeit, wird

nie ein wahres Bild des Volkes bekommen.

So glanzend das vorliegende Buch als literarische Leistung ist,

sein Inhalt fordert stark zur Kritik heraus. Es ist nicht der uberall

orhandene Abstand zwischen Ideal und Wirklichkeit gemeint; son-

dem die Ideale selbst, die doch draussen bis heute herrschen, sind zum
Teil recht minderwertige; das Unheil, das sie angerichtet haben, und
das Japan schwacht, ist viel starker, als der Leser aus dem Buch ent-

nehmen kann. Witte,

SWSCHl, Kultur, Christentum und dot Problem der tchwarten
Ratse, von HENRI A. JUNOD, deutsch von Georg Buttler, bevor-
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wortet von Prof. C. von Orelli. Leipzig, Hinrich'sche Buchhandlung,
1911. 3.50 Mk., ieh. 5 Mk.

Man hat gegen die Mission sonst den Vorwurf erhoben, dass sie

die Sitten und Gebrauche der heidnischen Volker ausrotte und damit
der V5lkerkunde einen schlechten Dienst erweise. Auch in der in

Berlin soeben geschlossenen Nordland-Ausstellung, wo Eskimos,
Lapplander und Samojeden gezeigt wurden, machte der die Vorfuh'

rungen der Auslander einleitende Vortrag des Veranstalters der Aus-
stellung die Bemerkung, dass leider die christliche Mission die alten

Sitten der Eskimos fast ganz ausgerottet habe. Ich glaube, dass dieser

Vorwurf nicht allgemein berechtigt ist und auch nicht immer ein Vor-

wurf zu sein braucht. In dieser Ansicht wird man durch das vorliegende

Buch bestarkt. Denn einmal hat der Verfasser, einer der besten Ken-
ner des sudafrikanischen Bantustammes und dessen Volkslebens, mit

grosser Liebe in seinem Werk alte Gebrauche, die sonst keinem Frem-
den zuganglich sind, geschildert, Lieder und Gesange gesammelt und
sie so der Volkerkunde und der Religionswissenschaft zuganglich ge-

macht und gerade der Vergessenheit entrissen. Und wenn man ande-

rerseits die grausige Sitte der Beschneidung und der damit verbunde-

nen Prufungszeit geschildert bekommt, so ist es wirklich kein Vor-

wurf, wenn der siidafrikanische Missionar die Charakterprobe eines

jungen Mannes auf anderem Gebiete fordert als in Prugelei und Wun-
denschlagen tmd stundenlangen, sinnlosen Uebungen.

Doch der Wert des Buches liegt noch mehr auf anderem Gebiet.

Es wird uns auf 275 Seiten in Romanform die Entwicklung eines

jungen Kaffem vom 16. bis zum 24. Lebensjahr gegeben, und zwar
•nch psychologisch verstandlich gezeigt, wie er, durch heidnische Sit-

ten und Arbeitsscheu unbefriedigt, von einem christlichen Missionar
allmahlich innerlich umgestimmt und nach langem Zaudem und Suchen

befriedigt wird und durch schwere Arbeit sich soviel verdient, dass er

eine Missionsschule besuchen kann und endlich einen Posten als Dol-
metscher bei dem Gericht seiner Heimat erhalt.

Im Verlauf des Romans werden alle aktuellen Missionsprobleme

wie die Rassenfrage, der Aethiopismus, Mission und Kultur, behandelt

und von plastischen Figuren des Werkes in vonu'teilsloser und weit-

herziger Weise entschieden. Das Ziel des Buches ist, zu zeigen, wie

unter Leitung der Missionare allein ein charakterfestes, freies und
selbstandiges Volkstum dort in Sudafrika erzogen werden soil, ein

Ziel, das sich mit den Grundsatzen des A. E.-P. M.-V. auf anderem Ge-
biet gut vertragt. Devaranne.

D. AUG. KIND, Der gemein$ame Claaben*gmnd in der evan^.

Christenheit. (Evang. Verlag Heidelberg).

Der Prasident des Allgem. Evang.-Protest. Missionsvereins hat

unter obigem Titel einen Vortrag in Druck gegeben, den er kurzlich an
einem Familienabend seiner Gemeinde gehalten hat. Ausgehend einer-

seits von der Tatsache, dass ein zwangsweises Auferlegen eines be-
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stinunten Bekenntnisses heute in der ev. Kirche nicht mehr durchfuhr-

bar ist, andrerseits von der Erfahrung, dass das religidse Gemut im

letzten Grunde dieselben Bedurfnisse hat, zieht er den Schluss, das*

sich auch eine gemeinsame Antwort auf solche Fragen finden lassen

musse. £r findet den gemeinsamen Glaubensgrund der ev. Christenheit

in einem vierfachen: Gott, unser Vater — Christus, unser Herr — die

Macht des heil. Geistes und der Sieg des Wahren und Guten — ewiges

Leben nach dem Tode. Fur alle diejenigen, welche die feine und warme
Art des Verfassers kennen, mit der er solche schweren Fragen anzu-

packen pflegt, bedarf die Schrift keiner besonderen Empfehlung. Sie

wird Vielen, die nicht mehr wissen, an was sie sich halten soUen, eine

treue Fuhrerin sein.

Berlin, W. Schott

WALTHER CLASSEN, Der geMchichtliche Jesa$ von Nazareth.

(Evang. Verlag, Heidelberg, 2. Aufl.)

Die Schrift ist aus einem Vortrage entstanden, den C. in Ver-

einen der verschiedensten Bildungsklassen gehalten hat. Sie fusst auf

den Ergebnissen der Forschung der modemen Theologie und mdchte
den Menschen unsrer Tage die Gestalt des grdssten Erdensohnes le-

bendig vor die Seele malen. Die Aufgabe ist mit solcher Warme und
Hingabe an den Gegenstand erfasst, dass man nur wunschen kann,

das Buchlein m5chte recht vielen ringenden Menschen in die Hande
gelegt werden. Wir empfehlen es auch als wertvoUe — und billige

— Mitgabe an denkende Konfirmanden.

Berlin. W. Schott.

Aus ZeitschrlHeii und Jahresberichten.

D.J. RICHTER. Die evangelischen Missionen, Jahrgang 1910.

Durch meine Schuld ist es gekommen, dass die Besprechung des

Jahrganges 1910 der Zeitschrift ,J)i9 Evangelischen Missionen", heraus-

gegeben von D. JUL. RICHTER (Verlag C. Bertelsmann in Gutersloh),

erst so spat geliefert wird. Die Zeitschrift bringt eine reiche FuUe
von Einblicken in mannigfache Gebiete der Missionsarbeit. Wo es sich

um Schildenmg der Verhaltnisse und der Arbeit in bestimmten Mis-

sionsgebieten handelt, berichten meist Leute, die den behandelten

Gegenstand aus eigner Erfahrung kennen und darum einen wertvollen

Einblick in die besprochenen Verhaltnisse bieten kdnnen. So fuhrt

Missionsdirektor Schreiber-Bremen nach Anloga in Westafrika in die

dortige Arbeit der norddeutschen Mission. Missionsinspektor Schlunk-

Bremen berichtet uber seine Reisen in die mannigfach gearteten Sta-

tionen der gleichen Missionsgesellschaft an der Sklavenkuste. Missio-

nar Pettinen entwirft in der Schildenmg des Hauptlings Kambonde
aus dem Ambo-Lande in Siidwestafrika ein mit Liebe tmd Verstandnit

gemaltes Bild eines der kleinen afrikanischen Despoten. Der Bericht
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det Patton Grastmann (fniher in Johannesbtfrg) uber die Probieme
und Auf^aben der Mistion in Transvaal unterrichtet in eingehender

Weise uber die interessanten Verhaltnisse jenes Landes mit seinen

Rasse-Gegensatzen. Prediger Schulze-Heimhut bietet einen gut unter-

richtenden Aufsatz tiber die Mission der Brudergemeinde in Deutsch-

Ostafrika, einem fiir uns so wichtigen Missionsgebiet. Ausserordentlich

interessant ist die Schilderung des heutigen Hinduismus durch Pfarrer

Fricke-Bomhagen auf Grund der Erlebnisse und Beobachtungen von
Missionaren. Missionsinspektor Kriele-Barmen liefert einen fesselnden

und anschaulichen Bericht iiber seinen Besuch auf den Stationen der

Rheinischen Mission in Deutsch-Neu-Guinea. Doch ist damit die

Reihe der Schilderungen uber Aufgaben, Schwierigkeiten und Erfolge

der Mission in den verschiedenen Teilen Afrikas, in Indien und China
flicht erschdpft. Der Jahrgang enthalt ausserdem die zusammenhan-
gende Darstellung des Lebenswerkes von drei Missionaren: einmal

des schwedischen Missionars Nils Westlind, des Bahnbrechers der

Kongomission, durch Missionssekretar Sundahl-Stockholm; sodann das

Lebenswerk des Barmener Missionars Lett, des „tapferen Pioniers"

auf Sumatra und dessen Nachbarinseln, welches Lie. Joh, Wameck
in erhebender Weise darstellt, und schliesslich die bedeutsame Tatig-

keit des Londoner Missionars D. Griffith John, des Vaters der zentral-

chinesischen Mission in Hankau, durch Paul Richter. Zumal die Schil-

derung der Arbeit des letztgenannten Missionars gewahrt eine vor-

treffliche Einsicht in den Lebenskreis, in dem er steht. Eine Reihe

ron Bewegungen fur die Mission, die sich in christlichen Landem
regten, werden geschildert und in ihrer Bedeutung gewurdigt. Vor
allem sind da zu nennen die Mitteilungen des Herausgebers uber die

gewaltigen Missionsfeldztige unter den Laien und unter den Studenten

in Amerika, uber die tatkraftigen Untemehmungen zur geistigen und
kulturellen Hebung der amerikanischen Neger und uber den Welt-

missionskongress in Edinburg. Der Berichterstatter hat an diesen Er-

eignissen selber teilgenommen und versteht es vorzuglich, den Geist

und die Bedeutung solcher machtigen Bewegungen wiederzugeben. In

den „Nachrichten vom grossen Missionsfelde" werden kurze Meldun-
gen und charakteristische Einzelbilder aus alien Teilen der Welt dar-

geboten. Bei den Bucherbesprechungen wird dem Leser gesagt, was er

von dem besprochenen Buch zu erwarten hat. Einem Freunde unseres

,^Allgemeinen Ev.-Prot. Missionsvereins" fallt nur eines auf, dass der

Name dieses Vereines uberhaupt nicht genannt wird, auch nicht an

Stellen, wo man bei unparteilicher Berichterstattung seine Nennung
wohl erwarten durfte, z. B. bei Besprechung des Schulwesens im Kiaut.

schou-Gebiet und auch bei anderen Gelegenheiten. Die Bilder der

Zeitschrift sind deutlich imd oft recht charakteristisch. Man muss
das Gesamturteil fallen, dass die Zeitschrift ihre Aufgabe, ein illu-

striertes Familienblatt uber Mission zu sein, in vomehmer Weise erfiillt.

Rumpf.
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,J)ie drztliche Mission", Blatter zur Fdrderung der missions-

arztlichen Bestrebungen. Herausgeber Dr. H. Feldmann. Verlag

C. Bertelsmann, Gutersloh.

Immer mehr und mehr bricht sich die Erkenntnis Bahn, daB die

Missionen fur eine ersprieOliche Tatigkeit in unseren Kolonien un-

entbehrlich sind. ' Femer wird es von Tag zu Tag klarer, daB die

Tatigkeit des Arztes den Missionaren ihre Arbeit erleichtert, indem
durch Hilfe in leiblichen Noten das Vertrauen der Eingeborenen ge-

wonnen wird. Das zeigte auch die letzte Edinburger Statistik (Stati-

stical Atlas of christian Missions), welche ergab, daB sich die Zahl

der Missionsarbeiter iiberhaupt seit 1900 urn 598, d. h. um 3,2 Prozent,

die Zahl der Missionsarzte um 263, d. h. um fast 37 Prozedt, vermehrt

hat. Diese Zahlen geben zu denken, und es muB dem Leser die Wich-
tigkeit der arztlichen Mission daraus klar werden. Dadurch wird

aber auch das Interesse ftir diesen Zweig der Mission geweckt. Lloyd
Georges sagte im Dezember 1911: „Die groBe Lehre des Christentums

ist, daB die unten Befindlichen nur gerettet werden konnen durch die

Opferfreudigkeit der oben Stehenden". Man mag nun zur Religion

stehen wie man will, soviel wird jeder zugeben miissen, dafi wir

Christen mit unserer Religion der Freude imd Liebe oben stehen, daB
wir also die Pflicht haben, wenigstens Opfer zu bringen, wenn wir

nicht selbst tatig sein konnen. Demjenigen, der sich fur die arztliche

Tatigkeit bei den Missionen interessiert, sei „Die arztliche Mission"

(Blatter zur Forderung der deutschen missionsarztlichen Bestrebungen.

Herausgeber: Dr. med. Hermann Feldmann. Verlag[: C. Bertelsmann,

Gtitcisloh) als kleines Opfer zum Abonnement warm empfohlen.

Diese zweimal monatlich erscheinende Zeitschrift ist billig (jahrlich

1,60 Mk.). Der mir soeben vorliegende Jahrgang 1911 fuhrt tms in

alle Gebiete und Spitaler, in denen deutsche Aerzte arbeiten; er bringt

interessante Statistiken, ftihrt in die Tropenmedizin ein, berichtet uber

die Tatigkeit des Deutschen Instituts fur arztliche Mission in Tubingen,

macht uns mit fruheren bedeutenden Missionsarzten bekannt und
bringt Aufsatze allgemeininteressanten Inhalts aus berufener Hand.

Jeder, der diese Blatter liest, wird auch gem dem Verein fur

arztliche Mission beitreten, und vor allem wird ihm die Wahrheit des

Gladstone'schen Ausspruchs einleuchten: „Der wahre Eroberer des

Erdballs ist der Arzt". . Dr. Wagner-Bad Konen.

Calwer Missionsblaft, herausgegeben von W. Dilger. — In

bunter Mannigfaltigkeit schildert auch der 84. Jahrgang das Mis-

sionsleben und die Missionserfolge in alien mdglichen Landem und
Erdteilen. Die Zuverlassigkeit der einzelnen Berichte und Erzahlun-

gen zu prufen, wird nicht immer mdglich sein. Doch mogen sie an-

regend wirken, ztmial wo lUustrationen beigefugt sind. Am wert-

vollsten sind uns die Nachrichten am Schlusse jeder Nummer. Doch
ermissen wir Nachrichten aus Japan. Wie gewohnlich, kommen
der Allg. Ev.-Prot. Missionsverein und dessen Anhanger nicht gut

dabei weg. Zwar wird ein kurzer Auszug aus dem letzten Jahres-

M
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bericht gegeben, doch meint der Referent, das Missionsmotiv und die
Missionshoffnung unseres Vereins seien ..eigenartig". Auch kann er't

sich nicht versagen, gelegentlich in seiner Weise zu schreiben „von der
Vorliebe gewisser Anhanger der religionsgeschichtlichen Schule iiiT

die nichtchristlichen Religionen".

Stettin. D. Lfilmann.

Monat$blatter fur offentliche Mistiontttunden. — Der 73. Jahr-
gang bietet folgenden Inhalt: 1. Korea fur Chrislus. 2. Auserwahlte
Rustzeuge aus den Mohammedanem. 3. Simson Occom. Ein Pre-
diger des Evangeiiums aus den Indianern. 4. Ferdinand Wurz. Ein
Bahnbrecher der Mission im Pokomoland. 5- Bilder aus der Mis-
sion der Brudergemeinde in Deutsch-Oslafrika, 6. Biicke in die Mis-
sionsarbeit im Kiautschougebiet. 7. Die Hebung der Niedergetretenen

in Indien. 8. Das Evangelium unter den Eskimos in Alaska. 9. Biicke

in die Arbeit der &rztlichen Mission. 10. Aus der Arbeit der Ber-

liner Mission in Ostafrika. 11. Ffinfzig Jahre Batakmission (I).

12. Funfzig Jahre Batakmission (II). — Schade, daO nicht auch ein-

mal die Leistungen unseres Vereins und unserer Missionare ge-

schildert werden. Dazu hatte Nr. 6 Gelegenheit geboten. Aber dort

wird der Allg. Ev.-Prot. Missionsverein nur im Vorfibergchen er-

wahnt; der Berliner Mission, die neben ihm auf zwei Hauptstationen

im Kiautschougebiet arbeite, gilt die ganze Betrachtimg.

Stettin. D. Ltilmann,

D. JULIUS RICHTER, Pfarrer in Schwanebeck b. Belzig, dem-
nachst Dozent an der Universitat Betlin: Evangelische Missioncn

(Preis jahrlich 3 Mk.furl2Hefte. Verlag von C. Bertelsmann in Guters-

loh) bieten in ihrem 17. Jahigang (1911) wieder eine Ftille anregen-

den Materials. ~
/ .

Die zahlreichen Bficherbesprechungen behandein neben An-
dachtsbiichem und neutestamentlichen Kommentaren besonders auch
die Werke, welche Missionsgeographie, allgemeine Religionsgeschichtei

die Sprachen der heidnischen Vdlker und allgemeine religiose Pro-
bleme zum Gegenstande haben. Unter den verschiedenen, zum Teil

ausgiebig mit Bildem geschmiickten Aufsatzen, welche alle funf Erd-

teile in den Kreis ihrer Betrachtung ziehen, verdienen die Abhand-
lungen des Herausgebers besondere Beachtung, da sich in ihnen reiche

persdnliche Erfahrung mit anschaulicher Darstellung verbindet.

Hervorzuheben ist femer der interessante Aufsatz von Kdberlin

fiber das Geistesleben der Papua. In drei Heften wird femer ein vor-

trefflicher Ueberblick iiber die evangelische Missionsarbeit in Deutsch-

Sfidwestafrika dargeboten. Aber auch unsere anderen Kolonien wie

Togo, Kamerun kommen nicht zu kurz. Freundlich wirkt die Hervor-

hebung des wohltuenden Einflusses, den nach dem oifiziellen Zeugnis

eines japanischen Regierungsblattes ..Kokunim" die christliche Mis-

sion in Japan ausubt, wo ja unser Missionsverein die Halfte seiner

Arbeit leistet.

4ii..
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Des verstorbenen Warneck vielseitige und hingebende Lebens-

arbeit auf dem Gebiete der Heidenmission findet durch den Heraut-

geber eingehende Wurdigung.
Mdchte dieses nillustrierte Familienblatt" in recht viele „Fami-

lien" seinen Weg finden, die Herzen „erleucbten" und erwarmen und

dadurch Gottes grofie Sache fdrdern. Noack-Reetz.

SHINRI, Nr. 9. Juli 1911.

P. Aoki, Gebet und Freude. Aus Schillers Tokyo-Predigt. Sup.

Schiller, Die Namen Jesus Christus (Forisetzung) . Prof. Dr. Masaharu
Anezaki, Geschichtliche Religionsforschung. Lie. Witte, Jesus Christus

(Fortsetzung) . P. Akashi, Der Fischgott in Mythologie und Sage. Perso-

nalien. Pfr. Schroder, Erinnening. Unsere Predigerkonferenz in Tokyo.

P. Hashinami, Nachrichten aus Toyohashi. 2 Gedichte. Anonym, Frfih-

ling und Herbst in der Kirche. Inserate. Mitteilungen.

SHINRI, Nr. 10. Angutt 1911.

P. Aoki, Ueber die Pflege der Seele: 1. Seelenpflege ist Weis-
heitspflege, 2. Naturalismus. Lie. Witte, Wahre Freiheit. Der Re-

dakteur, An die Leser. Superintendent Schiller, Sittliche Erziehung

der Jugend in Deutschland. Pfarrer Schr5der, Erinnerung (2. Teil).

Iguchi, Leben des verstorbenen Pastors Kato. Superintendent Schil-

ler, Meine Reise durch unseren Tokyo-Bezirk. P. Akashi, Gedanken
im Bergschatten. Prediger Suzuki, Die Leichenfeier fur Prediger

Kato. Pred. Suzuki, Das Abscheiden von Frau Pastor Kitahara. Pred.

Suzuki, Lebenslauf von Frau Pastor Kitahara. Pred. Suzuki, Mittei-

lungen aus der Kyoto-Gemeinde. Die literarischen Werke unserer

fruheren und jetzigen Missionare: Wendt, D. Haas und Schiller uber

Japan. Personalien. Inserate. Bekanntmachungen..

SHINRI, Nr. 11, September 1911.

P. Akashi, Unsere Aufgabe. Sup. Schiller, Wie soil man die

Bibel gebrauchen? P. Aoki, Ueber die Bibel: 1) Die Bibel als ein lite-

rarisches Erzeugnis. 2) Die Bibel als Grundlage unserer heutigen
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Das Moralsystem des japanisdien Boddliismtis.

Von Dr. ih^ol. Hans Haas. .*

(SchluB). , 4 '
-- ,

,

in.
f

Dem Buddhismus hat es nie an Kritikem und scharfer

Gegnerschaft ^fehlt, wie schon in seinem Urspningsland, in

Indien, bei seinem ersten Emporbltihen, so erst recht nicht spater

in China und in Japan in der Zeit der Herrschaft der Tokugawa.

Was man vor allem an ihm auszusetzen hatte, war da wie dort

das gleiche. „Der Buddhismus," sagt z. B. ein alter japanischer

Autor, Dazai Shuntai, in einer 1736 veroffentlichten Schrift,^)

^,der Buddhismus, wie er in seinen funftausend und mehr Banden
vorliegt, ist, ein wie weites, allumfassendes System er auch er-

scheint, dennoch keine Lehre, die fur des Reiches Lenkung zu

brauchen ware. Wozu er taugt, das ist einzig die geistige Len-

kimg des Einzelindividuums. Der buddhistische Religiose hat

nicht Herm noch Untertan, nicht Vater noch Kind, nicht Weib
noch Bruder noch Freund. Ein Wesen ohne Vaterland oder Fa-

milie, hat er nichts, das er leiten konnte auBer allein sich selbst."')

Die Buddhisten haben solche Vorwiirfe nicht auf sich

sitzen lassen. Nur ein Beispiel, wie sie denselben entgegentraten.

„E8 gibt Leute," heiBt es in einer 1773 gehaltenen gedruckten

Predigt des Priester Katsuragi Jiun,') „die den Buddhismus an-

greifen und sagen, er leite die Menschen an, sich abzuwenden von

den groBen Lebensbeziehungen, um sich rein ihrer eigenen Hei-

ligung zu widmen und ein Leben der Askese zu fuhren. Das ist

ein voreiliges und irres Urteil. Und da sind andere, die, ob sie

gleich Glauben haben an die erhabenen Lehren des Buddhis-

mus, doch meinen, sie konnten wahre Glaiibige nicht heiBen, es

«ei denn, daB sie die Welt mit ihren Herren, Untertanen, Eltem

imd Kindem, Ehemannem und Frauen verlassen und asketische

Lehrer werden wie Saigyo Hoshi u. a. m. All das ein groBer

') Cbersetzt von J. C. Hall in Transact of the As. Soc. of Japan, voL

XXXVin, parLlL . >.

•) A. a. O. S. 31 f.

^
' ^ "

*) Obersetzt von John Laidlaw Atkinson D. D. in Transact of the As.

Soc. of J., voL XXXVI, part L ; / , "I ' ^ -
' ^ ^^

Zcitschxift ftir Misnooskuade und Rclifionswuscnschaft. XXVTI. ^
-

' tf ""

^ieAl'
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Irrtum. Die Welt verlassen und sich zu asketischer Meditation

in die Einsamkeit der Berge zurtickziehen und ein heiligmafiigjes

Leben, gewiB ist das auch Buddhismus, aber nimmer doch das

Ganze des Buddhismus. Der Buddhismus ist weit und breit und

hat Unterweisungen fiir alle Klassen. Da sind Lehren fiir solche,

die in ihrem Hause und bei ihrer gewohnlichen Hantienmg ver-

bleiben; da sind Lehren fiir groBe und Lehren fiir kleine Geister;

da sind Lehren fiir Konige und Fiirsten und Untertanen und
Lehren fiir gelehrte Laien, die sich zuriickgezogen haben. Ein

Kapitel im Kegon-kyo (Avatamsaka-sutra) erwahnt verschiedene

Klassen von Menschen als da sind Priester, die ihr Leben in aske-

tischer Kontemplation verbringen, Priester, die sich der Unter-

weisung von Kindem in weltlichen Wissensfachem widmen, Herr*

scher, die die Justiz verwalten und Verbrecher strafen, Reiche,

die sich auf die Kunst verstehen, Parfiims herzustellen, See-

leute, die eine gute Kenntnis des Meeres haben, und keusche

Frauen mit starker Liebe zu ihren Ehemannem .... aber, wie

verschieden sie auch sein mogen, sie alle sind Buddhisten."^)

„£s ist ja kein Zweifel," liest man in einer anderen Predigt

von demselben Priester,') „worauf der Buddhismus in crster

Linie abzielt, das ist die Methode zu lehren, wie man sich Er-

losung von der Gebundenheit an Geburt und Tod sichert. So

erklart es sich, daB, wahrend seine auf den Pfad der Erlosung

sich beziehenden Unterweisungen so erschopfend sind, zur Rege-

lung unseres weltlichen Lebens Unterweisung von ihm nur teil-

weise und kurzer erteilt wird."

Die eingehendste Spezialisierung von Moralgeboten fur das

Leben in der menschlichen Gesellschaft, einen „Kodex der Sitt-

lichkeit . . ., der katun eine Liicke aufweist",^ bietet wohl das

sog. Sigalovadasutta, die heilige Schrift von der Unterweisung

des Sigala. Den Buddhisten in Japan ist diese Schrift bekannt in

derchinesischen Version des parthischen Prinzen An Shi-kao, der

sich in China von 148 bis 170 n. Chr. als eifriger Uebersetzer

buddhistischer Texte betatigtc. Sie heiBt bei -ihnen Roku-ho-rai-

kyo, d. i. das Sutra von der Anbetung der sechs (Himmels-)

Gegenden.

») A. a. O. S. 19. Vgl. auch T. A. S. J. voL XXXV, part. I, p. 40 £.

•) T. A. S. J. vol. XXXV, part. I, p. 41.

') Richard Pischel, Leben und Lehre des Buddha. 2. A. S. 88.

.-uiM::-
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. - ' Einst, also erzahlend beginnt dcr kleine Text, als der Bud-
dha Qakya in Rajagriha sich aufhielt, war dort eines wohlhaben-

den Mannes Sohn, der die Gepflogenheit hatte, jeden Morgen,
nachdem er vorher ein Bad genommen, seine Andacht zu ver-

richten, indem er sich dabei nacheinander gegen Osten, Westen,
Siiden, Norden, darauf nach oben und alsdann nach iinten, also

nach den vier Himmelsgegenden, nach dem Zenith und dem Nadir,

verbeugte. Der Buddha, der ihn einmal dabei beobachtete, rich-

tete an den Jtingling die Frage, warum er solches tue. Dieser

aber wufite darauf nur zu erwidem, daB sein Vater ihn angeleitet,

es so zu halten, und daB er als pietatvoller Sohn dessen GeheiBe

nicht ungehorsam sein wolle. Worauf der Erleuchtete dem Jung-

ling seine Belehrung zuteil werden laBt, daB es mit dem bloBen

Verneigen des Korpers nach den sechs Richtungen nicht schon

gctan sei. Seine Andachtsiibung von einer rein auBeren Verrich-

tung zu einer Anbetung im Geist und in der Wahrheit zu er-

heben, laBt er ihn verstehen, daB worauf es vor allem ankomme,

des Menschen sittliches Rechtverhalten gegen seine Mitmenschen

sei: gegen seine Eltem — diese sind der wahre Osten; gegen

seine Lehrer — sie der Stiden; gegen sein Gemahl — den Westen;

gegen seine Freundschaft und Verwandtschaft — den Norden;

gegen sein Gesinde — den Nadir; und endlich gegen die buddhi-

stischen Ordensglieder — den Zenith. ;- v «i:'H^i ftS^.

Den eigentlichen Inhalt des Sutras bildet nach dieser Ein- .

leitung eine Aufzahlung der hauptsachlichsten gegenseitigen

Pflichten in den sechs Verhaltnissen zwischen Eltem und Kin-

dem, Lehrer und Schtilem, Mann und Frau, Herr und Diener,

zwischen Freunden, sowie endlich zwischen Laien und Priestem.
v-j t. }•> - --'

Zunachst die Vorschriften, die ein Sohn den Eltern gegen-

uber zu befolgen hat. Es sind deren fiinf: 1. Er soil darauf be-

dacht sein, dieses Leben, das er ihnen verdankt, unversehrt zu

erhalten; 2. er soil frtih am Morgen aufstehen und das Gesinde

anhalten, daB vor allem das Essen rechtzeitig von demselben zu-

gerichtet wird; 3. er soil nichts tun, was der Eltem Sorgen mehren

konnte; 4. er soil der Gtite seines Vaters und seiner Mutter wohl

eingedenk sein; 5. er soil es mit einer etwaigen Erkrankung seiner

Eltem nicht leicht nehmen, und, damit diese ehestens wieder be-

hoben werde, im Bedarfsfalle nicht versaumen, fur sie nach dem
Arzt zu schicken. ^ v•v'-*^>^?'\=i^<^^'^.-^'



— 260 —

Diesem funffachen Soil der Kinder gegen die Eltem ent-

spricht nun auch ein fiinffaches Soil der Eltem gegen ihre Kinder:

1, Sie soUen immer darauf denken, daB die Kinder von dem Bosen
lassen und sich zum Guten halten; 2. sie sollen dieselbigen wohl

unterrichten lassen im Rechnen, Schreiben und Lesen; 3. sie sollen

sie lehren, die Gebote des Buddhismus halten; 4. sie sollen sie

beizeiten verheiraten, und 5. sie sollen ihnen ihren hauslichen Be-

sitz gerecht vererben.

Was den Schiilern gegeniiber ihrem Lehrer zu beobachten

obliegt, wird aufgezahlt in folgenden fiinf Geboten: 1. Du soUst

deinem Lehrer mit Ehrfurcht begegnen; 2. du sollst seiner Giite

wohl eingedenk sein; 3. du soils' seiner Unterweisung folgen;

4. du sollst nicht miide werden, dieser seiner Unterweisung nach-

zudenken; 5. du sollst spater einmal sein Lob verkiinden.

Und wieder ein Fiinffaches ist es, was den Lehrem gesagt

wird: 1. Sie sollen ihre Schiiler so schnell als moglich wissen

lassen, was sie dieselben zu lehren haben; 2. sie sollen sie besser

werden lassen, als es die Schiiler anderer Lehrer sind; 3. sie

sollen dafur sorgen, dafi die Schiiler nicht wieder vergessen, was

sie sie gelehrt; 4. wo ein Schiiler Zweifei und schwierige Fragen

hat, sollen sie ihm diese losen; 5. ihr Streben soil darauf ge-

richtet sein, dafi ihrer Schiiler Weisheit ihre eigene, die der

Lehrer, noch iibertrifft.

Wie sich die Ehefrau gegen ihren Gatten zu halten hat,

wird in den folgenden fitnf Weisungen angegeben: 1. Wenn ihr

Mann von auswarts heimkommt, so soil sie sich eilends erheben,

ihn zu bewillkommnen; 2. ist .ihr Mann von zuhause abwesend,

so soil sie derweil in der Kiiche geschaftig sein, die Zimmer rein

machen und sich in Bereitschaft iiir seine Heimkunft setzen; 3. sie

soil sich fein ziichtig halten, indem sie ihr Herz nicht etwa an

einen anderen Mann hangt — ob auch ihr Mann sie mit harten

Worten anfiihre, so soil sie ihm doch nicht in gleicher Weise ant-

worten noch selbst in Zom geraten; 4. sie soil der Belehrung ihres

Mannes zuganglich sein und soil ihm nichts von seinem Besitze

venmtreuen; 5. schlaft ihr Mann, so soil sie alles sorgfaltig schlie-

fien, tun jede Stonmg von ihm femzuhalten, und dann erst mag

auch sie selber sich zu Bett begeben.

Dem Ehegatten gelten die folgenden funf Gebote: 1. Er

soil es seinem Weibe sowohl beim Weggehen, wie wenn er wieder

nach Hause kommt, nicht an der schuldigen Achtungsbezeigung

•r
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fehlen lassen; 2. er soil sie ernahren iind auch zur rechten Zeit

mit neuen Kleidern beschenken; 3. er soil es ihr nicht an Geld
und an Schmuck fehlen lassen; 4. er soil sie teilhaben lassen an
alien Gutern des Hauses, sie seien groQ oder klein; 5. er soil es

nicht insgeheim mit Nebenfrauen halten.

Die Gebote fiir das Zusammenleben von Freunden und
Verwandten sind diese ftinf: 1, Wenn einer einen seiner Ver-

wandten oder Freunde Boses tun sieht, so soil er sich mit ihm

an einen geheimen Ort begeben und ihn da zum Rechten weisen;

2. befindet sich einer von ihnen in Not oder Fahrlichkeit, so soil

er eilen, ihm zu helfen; 3. kommen einem heimliche Nachreden

fiber einen Freund oder Verwandten zu Ohren, so soil er sich

huten, diese weiterzutragen; 4. Freunde und Verwandte sollen

sich gegenseitig hochachten; 5. von dem, was einer besitzt, es

set dies viel oder wenig, soil er seinen Fretmden mitteilen.

Den Dienstherrschaften wird gesagt: 1. Sie sollen ihren

Knechten und Magden zur rechten Zeit Nahrung tmd die notige

Kleidung geben; 2. wenn dieselben krank sind, sollen sie ihnen

den Arzt rufen tmd Arznei ftir sie beschaffen; 3. sie sollen sie

nicht ohne Ursach strafen; 4. falls ihre Knechte oder Magde selber

etwas besitzen, sollen sie dieselben nicht etwa berauben; 5. teilen

sie etwas unter sie aus, so sollen sie alle gleichmaBig bedenken.

Ein Funffaches wiederum wird aufgezahlt, was Knechte

und Magde ihrem Herm gegeniiber zu tun schuldig sind: 1. Sie

sollen friih beizeiten aufstehen und es nicht dazu kommen lassen,

daB etwa ihr Herr sie erst wecken muB; 2. was ihnen zu tim ob-

liegt, sollen sie mit aller Achtsamkeit tun; 3. das Besitztum ihres

Herm sollen sie wohl zusammenhalten und nicht durch Spenden

an Bettlervolk vergeuden; 4. wenn er ausgeht imd wenn er vde-

der nach Hause konunt, sollen sie ihrem Herm ihren GruB ent-

Ineten; 5. gute Handlungen ihres Herm sollen sie loben und riih-

men und dagegen sich htiten, sein Boses zu bereden.

Das Verhalten der Laien gegen die Priester ordnen die

folgenden Gebote: 1. Sie sollen sie in guter Gesinnung auf-

nehmen, 2. sich hoflicher Rede gegen sie bedienen, 3. ihnen Ehr-

erbietung auch durch Vemeigen des Korpers bekunden, 4. sich

nach ihrer Gegenwart sehnen, 5. in Ehrfurcht ihnen zu Diensten

sein und sie um die rechte Lebensweise befragen. I

Enthielten alle bisherigen Rubriken je funf, bezw. zweimal

fiinf Vorschriften, so umfaBt die letzte, die Pflichten der Geist-
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lichen gegen die Laien betreffende, deren sechs: 1. Sie sollen die

Laien zu Freigebigkeit anhalten und sollen selbst nicht geizig sein;

2. sie sollen die Laien iMoralitat lehren und sich selber htiten,

ein Gebot zu iibertreten; 3. sie sollen die Laien Geduld lehren

und selber sich vor Zornaufwallung in acht nehmen; 4. sie sollen

die Laien Tatkralt lehren und selber keine Indolenz bekunden;

5. sie sollen die Laien geistige Gesammeltheit lehren und selbst

nicht lassen Sinnes sein; 6. sie sollen die Laien Weisheit lehren

und sich selbst nicht toricht zeigen. In dieser Aufzahlung haben

wir wieder die bereits besprochenen roku haramitsu, die sechs

Paramitas oder Vollkonunenheiten der Bodhisattvas.
t

Aehnliche Gebote wie in dieser Haustafel des Rokuhorai-

kyo sind auch in einem anderen Sutra, dem Ubasokukai-kyo

(Upasaka-^ila-sutra) enthalten. Dieser Text gibt eine Liste von

ftinfzehn Ehefrauenpflichten.

Angesichts solcher detaillierter Vorschriften kann man
nun wohl an das bekannte Urteil von Professor Harnack er-

innert werden, der Buddhismus sei eine Religion, die nicht aus

einem Prinzip handle und in der im Grundgedanken zu wenig,

in den einzelnen Gesetzen zu viel normiert sei. Dem gegentiber

darf ich nun doch nicht vergessen, nachdrucklich hervorzuheben,

dafi alle diese einzelnen Pflichten nicht einfach nur als solche

aufgestellt und dem Laien zur Danachachtung vorgehalten wer-

den, der japanische Buddhismus weifi sie in ein System zu brin-

gen, derart, daB er sie samtlich nur als AusfluB, als spezialisierte

AeuBerungen des Dankes begreifen lehrt und zu begrunden sucht.

„£rkenntlich sein fiir empfangene Guttat," heiBt es im Daichido-

ron (Mahaprajna-paramita-^astra)
,

„das ist der groBen Barm-

herzigkeit Anfang und das ist die Ture zu alien guten Werken.

Wer sich dankbar zeigt, der wird geliebt von den Menschen, und

weithin ist bekannt sein Name; ist er gestorben, so wird er im

Himmel wiedergeboren werden als ein Deva und wird gelangen

zur Vollkommenheit des Buddhawegs. Der Undankbare steht

tiefer als das Tier." Und in einem anderen Texte liest man:

„So einer empfangener Giite sich erinncrt, der wird wedcr im

Leben noch im Tode die gute Sinneswurzcl brcchen. Wer da-

gegen der Wohltaten vergiBt, derselbige bricht und vemichtet

alles Guten Wurzel. Darum denn die Buddhas allesamt |ene

loben und preisen, die da Dankbarkeit kennen und Gutes zu ver-

gelten wissen." Das sind zwei buddhistische Schriftstellen — und
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andere in gleichem Sinne lautcnde lieBen sich ohnc groBe Miihe

in Mengc aus dcr kanonischen wie auBerkanonischen Literalur

erheben—, die die Pflicht dcr Dankbarkeit einscharfen und diese

bczeichnen als die eine groBe Grundtugend.

-i-i*;^ Kein Wesen steht isoliert fiir sich im Universum. Bci

der durchgehenden Einheit alles Seienden sleht ein jedes in un-
loslichem Zusammenhange und in stcterWechselbezichung mit den
anderen Wesen, ja mit alien Bestandteilen des Kosmos. Und so

vor allem auch der Mensch, der gar nicht existieren konnte, be-

gabe sich ihm nicht die iibrige Welt zu stetem Dienste.

Indem der Buddhist genauer bedenkt, von wannen eigent-

lich uns kommt, was unseren Bestand in der Welt ermoglicht

und unser Wohlsein verbiirgt, sind es vor allem vier Seiten, da-

hin sein Blick sich richtet. Diese vier Quellen, von denen dem
Menschen alles Gute zuflieBt, von denen er bekennen muB, daB

sie Leben und Wohltat an ihm getan und fortgesetzt tun, die

sogenannten shi-on, sind die Eltem (fubo noon), der Landes-

herrscher (kokuo no on) , die Menschheit oder alle Lebewesen ^'

tiberhaupt (shujonoon) und die Religion, namlich die buddhi-

stische Religion oder, wie es in der Sprache der Buddhisten helBt,

die drei Kostbarkeiten (sambo no on) . Dementsprechend ob-

liegt es dem vierfach Getreuten und Begnadeten auch, in vier-

facher Richtung sich dankbar zu erzeigen. Sind es unsere Eltem,

denen es zuzuschreiben ist, daB wir tiberhaupt dermalen eines

Daseins als Menschen uns erfreuen konnen, so schulden wir vor

allem ihnen Dank und Vergeltung ihrer Gtite. DaB wir aber, in

diese Menschenwelt geboren, als Burger eines geordneten Staats-

wesens ein geruhiges und stilies Leben ftihren konnen, das sollen

wir keinen Augenblick dem Landesherrscher zu danken vergessen,

der solche Sicherheit uns schafft. Welter aber sollen wir alle-

zeit auch dessen eingedenk sein, daB niemand, wie reich er auch

an Erkenntnis und an Kiinsten ware, auf sich allein gestellt in

dieser Welt zu bestehen vermochte. Unsere Nahrung, unsere

Kieidung, unsere Wohnung, nichts von dem alien batten wir ohne

die Hilfe und Dienstleistung anderer, also daB wir in jedem

Augenblick auf sie angewiesen sind. Und endlich, daB wir auf

dem Pfade solcher Menschlichkeit, da man empfangener Wohl-

taten nicht vergiBt, verharren, das ist Gnade der drei Klein-

odien: des Buddha, seiner Lehre tmd seiner Gemeinde, das ist

der Religion, die tms anleitet, der ewigen Weltordntmg uns ein-
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zuftigen tind uns in steter Harmonie mit dem Unendlichen

zu halten* i ;r;./'

Warme Tone sind es vor allem, die die buddhistische

Schrift zum Preis der Eltem findet. Nur einige Stellen als Be-

lege. Das Sbinchikwangyo (Mahayana-muladiata-hridayabhiimi-

dhyana-sutra) vergleicht die Gtite eines Vaters an GroBe dem
hochsten aller Berge, und die Barmherzigkeit einer Mutter ver*

gleicht es der weiten, tiefen See. „0b einer gieich/' heiBt es in

einem anderen Sutra, „seinen Vater auf der einen Schulter truge

und auf der anderen seine Mutter und all sein Leben lang sie

nicht verliefie, dazu mit Nahrung tmd Kleidung sie versorgte,

ihnen Arznei reichte und iiberhaupt in aller Weise diente, nimmer
doch hatte er mit alledero genugsam Dankbarkeit gegen sie er-

zeiget." Dem Herzen des Buddha, des Weltenheilands, ahnlich

wird das Eltemherz genannt, imd ein wahrer Hymnus auf die

Mutter voller Innigkeit sind Worte wie die folgenden: „In

alien Weiten wer ist der reichste zu nennen? wer der armste?

Den nenne ich reich, der eine liebende Mutter hat, tmd arm,

arm nenn' ich jenen, der keine liebende Mutter hat. Die Zeit, da

man eine liebende Mutter noch sein eigen nennt, ich nenne sie

Tag, und die Zeit, wenn diese liebende Mutter stirbt, ich nenne

sie der Sonne Sinken. Die Zeit, da man eine liebende Mutter

noch sein eigen nennt, ich nenne sie den hellen Mondenschein,

und die Zeit, da man eine liebende Mutter nicht mehr sein eigen

nennt, ich nenne sie die dtistere Nacht." „0b einer gieich fiir

eines Aeons (Kalpa) Dauer in dieser Welt verbliebe," liest man
an anderem Orte, „und alle Zeit damit verbrachte, die Barm-
herzigkeit einer Mutter zu beschreiben, nimmer doch vermochte

er sie je in Worten auszusagen."

Gleichwohl nun gibt es eine Schrift, das Fubo-juon-kyo,

die, wie dies schon ihr Titel besagt, zehnerlei Guttaten (ju-on>

der Eltem (fubo) unterscheidet und einzeln namhaft macht:

1. Zehn (Mond) Monate lang bereits noch ehe ein Kind das

Licht der Welt erblickte, ward es im schiitzenden Mutterleibe

gehegt, und noch Jahre lang nach seiner Geburt, bis es imstande

ist, selbstandig zu gehen, ist es darauf angewiesen, an der Mutter

Brust zu ruhen oder auf ihrem Rticken sich tragen zu lassen.

- 2. Miitterliche Guttat ist ztmi andem das Ausstehen der

Geburtsqual, d. h. die Liebe, die ein Weib nicht davor zuruck-

schrecken lafit, die Schmerzen und die Gefahr fur das eigene
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Leben auf sich zu nehmen, wie sie mit dem Gebarakt oft ver-

bundcn ist. -^^' ---: ^-••'^•"^ ^'W ^: -
-•-.:

3. Die an dritter Stelle genannte Guttat, Vergessen der

ausgestandenen Aengste, mag uns erinnem an Job. 16, 21: „Ein

Weib, wenn sie gebiert, so hat sie Traurigkeit; denn ihre Stunde

ist kommen. Wenn sie aber das Kind geboren hat, denkt sie

nicht mehr an die Angst um der Freude willen, dafi der Mensch
zur Welt geboren ist."

4. Vater und Mutter schlucken selbst Bitteres tmd geben

ihrem Kinde SuBes.

5. Sie betten es aufs Trockene, wahrend sie fur sich selbst

die Nasse nicht scheuen.

6. Die Guttat des Milchgebens. Ist hiermit zunachst nur

gesagt, dafi die Mutter dem Kinde die nahrende Brust reicht,

und so als Saugende sich selber schwacht, um den Saugling zu

kraftigen, so ist dabei doch weiterhin an all die Sorge iiberhaupt

zu denken, die Eltem daran wenden, ihr eigen Fleisch und Blut

grofi zu bringen, wahrend sie sich selber vielleicht Entbehrungen

mannigfacher Art auferlegen miissen.

7. Sentaku fujo no on, wortlich: die Huld des Schmutz-

abwaschens. Auch daran also wird erinnert, wie die korperliche

Reinhaltung des Kindes besonders an die pflegende Mutter An-
forderungen stellt, die zu Dank verpflichten mussen.

8. Wenn weiter von einer Huld die Rede ist, die im Voll-

bringen boser Taten besteht, so will damit besagt sein, dafi die

Uebe eines Vaters oder einer Mutter zu ihrem eigenen Fleisch

und Blut zuweilen selbst soweit geht, dafi sie, ohne die schlim-

men Folgen zu scheuen, die dies in Zukunft fur sie selber haben

mufi, um ihrer Kinder willen Unrecht tun, ja, ihnen aus der Not

zu helfen, wohl gar imstande sind, Verbrechen zu begehen.

9. Femer: leichten Sinnes verlafit ein Kind, wenn es

erwachsen ist, wie oft das Eltemhaus, in die Feme zu Ziehen.

Dieweil es selbst sich dorten vielleicht aufs beste vergnugt, bar-

men daheim Vater und Mutter sich in Sehnsucht nach dem femen
Sohne oder der Tochter ab, die zumeist gar nicht bedenken, wie

den besorgten Eltem daheim zu Mut ist. Auch fiir dies liebende

Sorgen und Sehnen sollen Kinder dankbar sein.

10. Und endlich: der Eltem Lieben ist eine Liebe, die

nimmer aufhort uild die in keinem Falle und unter keinen Um-
standen versagt. —

^
V
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Was nun aber die Eltem ihren Kindem sind, das ist der

Landesherr seinen Untertanen, wie es denn einmal in einem

Sutra, dem Nildcenji-kyo (Mahasatya-nirgrantha-putra-vyaka-

rana-sutra) heiBt: ..Der Konig ist dem Volke Vater und Mutter,

denn er beschiitzet alles Volk dem Gesetze gemaB und bewahrt

ihm den Frieden." Und wie darum zur Schilderung der Gute der

Eltem eine Liste von ju-on zusammengestellt ist, so zur Beschrei-

bung des Heiles, das einem Volke von der Person seines Regcn-

ten zustromt* eiae Liste von ju-toku, d. i. zehn Tugenden (des

Konigs); ^^ ^
1. Das Land ohne Konig ware in Finsternis gehtillt Vor

seiner erleuchtenden Weisheit aber weicht das Dunkel. 2. Indem

er den Wohlstand hebt, macht er sein Volk glticklich und das

Reich herrlich. 3. Er hebt die Gewerbe und schafft, daQ das Volk

sich seines Lebens freuen kann. 4. Er schlagt alle Feindselig-

keiten nieder, durch die sich seine Untertanen untereinander zer-

fleischen wiirden, wo er nicht, das Gesetz handhabend, einschritte

gegen alle Bostat. 5. Wie gegen innere Unruhen, schtitzt er sein

Land gegen Feindesangriffe von auBen, also dafiir sorgend, daB

manniglich auBer Furcht sein kann. 6. Er sammelt die Weisesten

und Besten des Volks tun sich und betraut sie mit dem Amte,

ihn in der Regierung zu tmterstiitzen, zu beraten und wo ndtig

auch an seinem eigenen Verbalten freimutige Kritik zu tiben.

7. Er ist seinen Untertanen in eigener Person ein sittliches Vor-

bild, von dem zu lemen ist, wie man sich recht ftihrt. 8. Er be-

wahrt sein Reich, indem er die Gebote der buddhistischen Reli-

gion hochhalt. 9. Er ist der oberste Aufseher, der auf alles im

Lande wohl acht hat, und erweist sich so 10. als aller Herr. —
Ist der Staatsverband anzusehen als erweiterte Familie,

so bildet eine noch umfassendere Gemeinschaft als er was der

Buddhismus jshujo nennt, die Menschheit als Ganzes, genauer:

die gesamte Welt der lebenden Wesen. Sie alle, auch die Tier-

welt mit, formen eine groBe Hilfsgenossenschaft, darin eins dem
andem sich zu Dienst begibt. „Alle Manner," heiBt es im Bom-
mokyo (Brahmajala-sutra), „sind unsere Vater, und alle Frauen

sind unsere Mutter. Denn da es unter ihnen alien nicht einen

Menschen gibt, von dem man nicht schon einmal in den Exi-

stenzen, die man durchgemacht hat, das Leben empfangen, so

sind auch alle Wesen, in welcher der sechs Transmigrations-

spharen sie auch leben mogen, unsere Vater und Mutter. Und
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WO man eines von ihnen toten oder essen wiirde, so hieGe das die

eigenen Eltem morden oder seinem eigenen fiiiheren Selbst ans

Leben gehen." Und daran schlieBt sich dann die Mahnung, stets,

wo sich einem Gelegenheit zu solchem Liebesdienste bietet, ge-

fangenen Lebewesen die Freiheit zu geben und daftir zu sorgen,

dafi keinem derselben sein Leben versehrt oder verktirzt werde.

Alles Leid, unter dem irgend eine Kreatur seufzen mag, ansehen

und empfinden als sein eigen Leid, das ist des rechten Buddhisten

Art, das ganz naturliche sittliche Postulat, das sich aus der an-

genommenen Einleiblichkeit alles Seienden und der damit ge-

gebenen durchgangigen Aufeinanderbezogenheit und gegensciti-

gen Abhangigkeit aller Wesen ergibt. Man konnte viele Seiten

ftillen mit Stellen aus der buddhistischen Literatur, die die

Barmherzigkeit ftir die buddhistische Tugend par excellence cr-

klaren. Im Kegongyo (Avatamsaka-sutra) wird sogar einmal

der ganze Buddhismus kurz als solche definiert. Es ist bekannt,

daB Richard Pischel neuerdings die Behaupttmg aufgestellt hat,

wie das Christentiun, so stelle auch der Buddhismus als Kardinal-

tugend die Liebe auf.^) Zur Sttitze seiner These fiihrte er u. a.

auch eine bisher tibersehene Itivuttaka-Stelle an, die lautet: „Alle

Mittel in diesem Leben, um sich religioses Verdienst zu erwerben,

ihr Monche, haben nicht den Wert eines Sechzehntels der Liebe,

der Erlosimg des Herzens. Die Liebe, die Erldsung des Herzens,

nimmt sie in sich auf und leuchtet und glanzt und strahlt. Und
wie, ihr Monche, aller Stemenschein nicht den Wert eines Sech-

zehntels des Mondscheins hat, sondem der Mondschein ihn in

sich aufnimmt und leuchtet und glanzt und strahlt, so auch, ihr

Monche, haben alle Mittel in diesem Leben, um sich religioses

Verdienst zu erwerben, nicht den Wert eines Sechzehntels der

Liebe, der Erlosung des Herzens. Die Liebe, die Erldsung des

Herzens, nimmt sie in sich auf und leuchtet und glanzt und

strahlt. Und wie, ihr Mdnche, im letzten Monat der Rcgenzeit,

im Herbste, die Sonne am klaren, wolkenfreien Himmel, am Him-

mel aufgehend, alles Dunkel im Luftraum beseitigt tmd leuchtet

und glanzt tmd strahlt, und wie in der Nacht, am friihcn Morgcn,

der Morgcnstem leuchtet und glanzt und strahlt, so, ihr Monche,

haben alle Mittel in diesem Leben, um sich religioses Verdienst

zu erwerben, nicht den Wert eines Sechzehntels der Liebe, der

*) Siehc auch Otto Schrader, Wille und Liebe in der Lehre Buddhas.
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Erlosung des Herzens. Die Liebe, die Erlosung des Herzens,

nimmt sie in sich auf und leuchtet und glanzt und strahlt." ')

In einem Artikcl dcr „Deutschen Rundschau": „Buddhis«

mus und christliche Liebe" ^ hat Professor Oldenberg gegen

Pischels Aufstellung vor aliem ein Doppeltes geltend gemacht:

erstens, daO die buddhistische Maitri (Pali Metta) mit Unrecht
von ihm als ein Gleiches wie die christliche Nachstenliebe bedeu-

tend genommen werde, und zweitens, dafi sie keineswegs die zcn-

trale Stellung in Buddhas Lehre einnehme, wie man nach Pischel

meinen muQ. Soviel ich weiB, ist Pischel — er wurde im Dc-
zember 1908 in dem Lande, dem all sein Forschen gegolten, in

Madras, aus dem Leben gerufen — nicht mehr dazu gekonunen,

zu dieser Kritik Oldenbergs sich zu auBem. Ich glaube nicht,

dafi sie, wenn sie ihm iiberhaupt noch zu Gesicht gekommen ist,

ganz ohne Eindruck auf ihn geblieben sein wird. Auch Professor

Luders, der die zweite Auflage von Pischels kleinem Buche be-

sorgt hat, bemerkt, dafi er iiber die Einschatzung der buddhi&ti*

schen Maitri anderer Ansicht sei als dieser.') Und doch bleibt,

mufi ich sagen, was Pischel behauptet, durchaus zu Recht be-

stehen, sobald man nur anstatt der genuinen Lehre Buddhas den

Mahayana-Buddhismus in Betracht zieht, die Lehre, wie sie sich

in der Folge ausgebildet hat und vor allem in Japan in Geltung

steht. Und, ausdrticklich will ich das bemerken, ich habe dabei

keineswegs etwa nur den Buddhismus der Sukhavati-Schulen im
Sinne, dessen Amitabha Buddha in seiner allumfassenden Hei-

landsliebe schon direkt christlich anmutet/) In dem schon ge*

nannten Brahmajala-sutra findet sich keinerlei Erwahnung
Amitabhas oder des Amitabha-Buddhismus. Und doch mufi Pro-

fessor de Greet, der uns diesen wichtigen Text durch eine fran*

zosische, mit reichem Kommentar versehene Uebersetzung zu-

ganglich gemacht hat,^) in seinem Aper9u raisonn^ des comman-

*) Leben und Lehre des Buddha. 2. A. S. 76 f. Vgl. die Uebersetzung

VOB Wintemitz in Bertholet, ReligionsgeschichtUches Lehrbuch S. 260.

*) Deutsche Rundschau 1908, VL S. auch Oldenberg, „Aus dem ahaik

Indien", S. 2 if. i
' ?r , +•

') VgL jetzt auch Edv. Lehmann, der Buddhismus als indische Sektc a]»

WdtxeUgion S. 169 ff., Ausfuhningen, die sich schon in des Verfassers 1907 er-

schienenem danischen Buche Buddha, bans loere og dens goeming linden.

*) S. Hans Haas, nAmida Buddha unsere Zufhicht". Urkunden rum
Verst&ndnis des Sukhavati-Buddhismus. Leipzig 1910.

^) Le code du Mahayana en Chine. Son influence sur la vie monacale
•t sur le moade laique. Amsterdam 1893.
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dements contenus dans le Sutra sagen:,, Das erste, was dem auf-

merksamen Leser auffallen mufi, ist die allumfassende Liebe,

die beinahe auf jeder Seite zu Worte kommt. In der Tat, diese

Liebe macht recht eigentlich die Substanz des Kodex aus und
begegnet einem darin unter verschiedenen Aspekten bestandig

wieder."') So bin ich ftir meine Person auch durchaus geneigt,

Pischel beizupflichten, wenn er sagt: „Wenn auch ,die Sprache

des Buddhismus keine Worte fiir die Poesie der christlichen

Liebe hat, der das Loblied des Paulus gilt' (Oldenberg), so wird

doch niemand dem Lobliede Buddhas auf die Metta . . . Poesie

und tiefe Empfindung absprechen konnen. So verkehrt es ist,

das Christentum zugunsten des Buddliismus herabzusetzen, so

ungerecht ist es, den Buddhismus zugunsten des Christenhmis

zu verkleinem. In ihren Sittengesetzen stehen sich beide Reli-

gionen gleich."^) Oder doch, wie ich etwas einschrankend zu

sagen vorziehen wtirde: sehr nahe. Und ich weifi nicht, was uns

hindem konnte, uns darob zu freuen. Zugeben, daB Gott auch

auBerhalb der nichtchristlichen Welt sich nicht unbezeugt ge*

lassen, das heifit ja doch noch lange nicht: einraumen, daB es ein

uberfliissig Ding sei, christliche Mission zu treiben. Nein, solche

Einsicht mag uns im Hinblick auf Japan nur vor dem Irrtum be-

wahren, daB wir meinen, wir batten uns dort als Bildersttirmer,

als Karlstadts zu gebarden. Wir missionieren in Japan, aber

nicht wie der Prarienbrand, der auf Tausende von Meilen pran-

genden Urwald in Asche legt, um auf dem wusten Brachfeld neu

aufzuforsten, neue, ganz andere Saat zu saen und zu pflanzen;

wir missionieren wie die Sonne, die aus dem Erdreich Keime ruft,

die drinnen schltmunem, Leben weckt, das nur im Schlaf ge-

bunden lag. Auch nach Japan will Jesus kommen, nicht um auf-

zulosen, sondem zu erfuUen. —

Ans der Missioii der Gegenwart.
'.\- ' Von Missionsinspektor Lie. Witte.

Die historisdie Bedeutang des Koafaziiis.

Zu seinem 146 2. Geburtstag (18. Oki).
Von Dr, R. Wilhelm.

Die nachstehenden Atufuhrungen nehmen nicht ausdriicklich bezug auf

^e ge{(enwartige hochbedeutsame Krisis im chinesischen Staatskorper.

D«r aufmerksame Leser wird in ihnen aber mancherlei zur Erleichterung

. MA.*. O. S. 89.

'
») A a. 0. S. 81.

1. WVC'^.-
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des Verstandnisses dessen finden, was sich hcutc in elementaren Aus-
briichen im Bereich unsrer Interessen abspielt. Anm. d. Red.

Konfuzius gehort zu den wenigen historischen Personlich-

keiten, die eine Weltmacht bedeuten durch den starken persdn-

lichen EinfluB, der von ihnen ausgeht und sich raumlich und
zeitlich tiber weite Gebiete erstreckt. Man kann wohl sageu,

daB er das religiose Symbol ist fur die chinesische Kultur in ihrer

Gesamtheit. Diese Kultur ist nicht von ihm geschaffen, wie denn

tiberhaupt keine Kultur von einem einzelnen Menschen geschaf*

fen ist. Der Heroenkult, der solche Kulturschopfungen einzelnen

Helden zuschreibt, enthalt immer eine religiose Symbolisierung*

In der Person des Heros tritt faBbar und verstandlich in einem

Einzelbilde vor den Blick die Summe aller der Krafte, die In

leisem und doch iibermachtigem Wirken jenseits der historisch

zuganglichen Wirklichkeit an der Arbeit waren, um die Lebens-

form zu schaffen, die als Kultur der betreffenden Rasse in die

Erscheinung tritt. Eine bodenstandige Kultur gehort ebenso zu

den Rassenmerkmalen des ganzen in ihr befaBten GesellschaftS'

kreises wie Sprache und Korperbildung. Wie diese, ist sie nicht

die Schopfung eines einzelnen Menschen, sondem die Erschei-

nung eines Komplexes von Lebenskraften, deren Gleichgewicht

einen deutlich umschriebenen Ausdruck gefunden hat.

Ebenso ist die chinesische Kultur entstanden. Ihre Wurzein
reichen zunick bis in eine Zeit weit jenseits der Periode des

Konfuzius, und sie hat sich weiterentwickelt tmd umgestal-

tet -— ob vorwarts oder riickwarts sei dahingestellt— bis in unsre

Zeit. Die Behauptung einer gleichbleibenden Stagnation der chi-

nesischen Kultur durch alle Jahrhunderte hindurch beruht auf

demselben psychologischer Mangel des Unterscheidungsver-

mogens etwas Fremdartigem gegeniiber, wie die Behauptung

neuangekommener Reisender, daB alle Chinesen dieselbe Phy-

siognomie haben. In Wirklichkeit ist vielmehr die chinesische

Kultur geradezu das ideale Schulbeispiel eines einheitlichen or-

ganischen Wachstums bestimmter Keime durch die Jahrtausende

hindurch, ohne die Stonmg durch katastrophale Ereignisse, ohne

jene Bniche und Verwerfungen, die die Geschichte der europS.-

ischen Kulturentwicklung charakierisieren.

Fragen wir nun, was die historische Bedeutung des Konfu-

zius ist, so durfte sie darin bestehen, daB er es war, dem jene

einheitliche Entwicklung der chinesischen Kultur zu verdanken.
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itt. Insofem eignet er sich allerdings wie kein anderer zum sym'
bolischen Reprasentanten des Chinesentums. Wenn wir diesen

Gesichtspunkt bei seiner Wiirdigung tibersehen, so kommen wir

in Verlegenheit, wenn wir feststellen sollen« was er nun eigent'

lich so ganz GroBes geleistet hat, eine Verlegenheit, der so viele

etiropaische Beurteiler znm Opfer gefallen sind, denen sein Bild

unter den Handen zerrinnt zu einem farblosen unoriginalen Mu-
sterbeispiel philisterhafter Moral. So kurzsichtig diese Beurtei-

lung ist, — denn ein derartiger Heros einer ganzen Nation wire
eine psychologische Unmoglichkeit — so ist sie dennoch zu ei-

klaren aus der isolierten Betrachttmgsweise, die herausgerissen

aus den groBen Zusammenhangen, mit dem Mikroskop die GroBe
des Meisters in seinen sterblichen Resten ausfindig zu machen
sucht. Von diesem Standpunkt aus linden sich natiirlich im Le-

ben des Konfuzius keinerlei auBerordentliche Kraftleistungen,

Er war wohl ein groBer Gelehiiter, vielleicht der groBte seiner

2^t; er war ein guter Beamter, vielleicht der beste seiner Zeit

(nur daB er recht wenig Gelegenheit gehabt hat, diese Fahigkeit

zu betatigen); er war ein genialer Lehrer, vielleicht einer der

groBten aller Zeiten; er war ein literarischer Sammler, der die

chinesische „Biber' in die Gestalt gebracht hat, in der sie aut

die Nachwelt kam — (wenn auch das chinesische „Neue Testa-

ment", die sogenannten „Si Schu" (Vier Bticher), erst auf Grund
seiner Lehren verfaBt ist und auch das von ihm redigierte „Alte

Testament", die Wu Ging (die ftinf klassischen Schriften), m
spaterer Zeit noch eingehende Aenderungen erfahren haben, wie

denn uberhaupt diese ganze Eiilteilung sehr viel spatem Datums

ist). — Aber was man „groBe Taten" nennt, das sucht man bei

ihm vergeblich. Und selbst die neuem Versuche, seinem schrift-

stellerischen Ruhm etwas aufzuhelfen dadurch, daB man statt

der etwas trockenen Fruhlings- tmd Herbstannalen, die tmter

seinem Namen gehen, ihm den farbenreichem Kommentar, der

afs Tso Tschuan bekannt ist, unterzuschieben versucht, konnen

nicht viel an dem Bilde andem.

In ganz anderm Lichte erscheint er dagegen, wenn man ihn

in historischem Zusammenhang wiirdigt. Er fand den Keim der

chinesischen Kultur, den GrundriB sozusagen des Gebaudes der

menschlichen Gesellschaft, das auf dem wimderbaren Ausgleich

der individuellen und sozialen Krafte beruht als etwas gege-

benes vor. Die letzten Ausgestaltungen dieses Planes waren
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vorgenommen worden von dem moralischen Begninder der

Tschou-Dynastie, der niemals auf den Thron kam, Tschou Kung.

In diesem Plan war zudem ein asthetisches Gleichgewicht vor-

handen zwischen Innerem und AeuBerem, zwischen Form und
Inhalt, das auf dem Gebiet der Soziologie ein Gegensttick Iril-

det zur griechischen Kunst oder ztim romischen Recht. Aber

die sohopferischen Jugendzeiten Chinas waren damals schon voi-

liber. Der eine schwache Punkt dieses Systems war, daB es za

seiner Verwirklichung eines Heiligen auf dem Thron bedurfte.

Diese Voraussetzung war dadurch, daB im Lauf der Zeit an die

Stelle der freien Wahl des Nachfolgers, die Erbfolge getreten

war, uicht mehr erfiillt. Daran war jenes System gescheitert,

denn es ist eine bekannte Tatsache, daB die physischen Verei-

bungsgesetze sich mit jenem moralischen Postulat nicht vereini-

gen lassen. Die chinesische Gesellschaft zur Zeit des Konfuzius

war daher in voller Auflosung begriffen. Das Absterben und die

Verwestmg einer Rasse vollzieht sich nicht schnell, und so ist

denn auch der endgiiltige Zusammenbruch erst einige Jahrhtm-

derte nach Konfuzius eingetreten. Aber der Untergang hatte

sich zu seiner Zeit schOn vorbereitet, und die Erfolglosigkeit,

unter der er zu leiden hatte, war fur ihn das Zeichen, daB jenem.

Geschlecht nicht mehr zU helfen war.

In dieser Erkenntnii stand er jedoch nicht allein. Gerade

die Heiligen tmd Weisen seiner Zeit, die unter dem Namen des

Taoismus zusammengefaBt zu werden pflegen, an ihrer Spitze

Laotse, waren sich dessen wohl bewuBt. Aber wahrend jene in

endgiiltigem Verzicht die Welt ihrem Lauf uberlieBen, und sich

aus ihr zuruckzogen, hat Konfuzius den Kampf nicht aufgegeben,

sondem hat die lebenskraftigen Elemente der vorhandenen Kul-

tur gesammelt und den Plan des gesellschaftlichen Gebaudes ge-

rettet, so daB dieser Plan erhalten blieb iiber den Tod des Ge-
schlechtes hinaus, das ihn geschaffen hatte. In diesem Sinne

gewinnt das Wort, das haufig miBverstandene, seine rechte Be-

deutung, daB er „Ueberlieferer sei und nicht Schopfer**;^;-- ?
j- :.j=

« Und doch hat er den alten Plan an einem Punkte ausgebaut,

und zwar gerade an dem Ptmktc, der seine schwache Stelle wai

:

die Kulturtrager von ihm waren groBe Ftirsten gewesen — sie-

ben im ganzen werden genannt, — die Kulturtrager nach ihm
waren die Gelehrten. Dadurch wurde das chinesische Kultur-

gebaude gewissermaBen unabhangig von den Zufallen der physi-
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schen Fortpflanztmg im jeweiligen Herrscherhatis. Unabhangig
selbst vom Wechsel der Dynastien, ja sogar bis au! einen gewis-

sen Grad unabhangig von dem Blut der Rasse, das in diesem gro«

Ben Organismus kreiste. Der Rassenbestand Chinas hat sich

mehrmals wohl ebenso grundlich geandert wie der Rassenbe-

stand Europas nach dem Eindringen der Germanen« und doch
blieb das chinesische Kulturgebaude unangetastet stehen, so daB
dem Uneingeweihten der Rassenwechsel kaimi bemerkbar wird«

Diese Kraft des Systems beniht darauf, daB Konfuzius es von
physischen Bedingungen tmabhangig gemacht und auf die breite

Basis der Gelehrtenklasse, zugleich der moralischen Reprasen-

tanten des gesamten Volks, begnindet hat. Das ist der tiefe

symbolische Sinn des Wortes, das ihm als dem „ungekronten

Kaiser" das Erbe der zerfallenen Tschou-Dynastie tibertragt, .

Es wurde zu weit ftihren, wollte man die Schickitale dieses

Werks durch die Jahrhtmderte verfolgen. Einen groBen Feind

hat es gehabt, das Musterbild des asiatischen Despoten, Tsin

Schi Htiang, der von europaischer Verblendung noch immer (iir

einen groBen Mann gehalten wird, wahrend er doch nur ein gro-

9icr Rauber war. Aber das System war stark genug, tmi diese

Kraftprobe zu iiberstehen, und seither hat es in China unbedingt

geherrscht: das System des demokratischen Absolutismus auf

der Grundlage des Familienprinzips, dessen Schutz in den Han-^

den der Aristokratie des Geistes liegt

Ehescheidungeii in Japan.

Die Septembemummer der Zeitschrift „Rikugo ZaBhi" bringt

einen Artikel aus der Feder eines gewissen Miyada tiber Ehe-

scheidungen im Osten und Westen mit Hinblick auf Religion,

Sittlichkeit und Wirtschaftswesen, wonach 1870 noch vierund-

achtzig Ehescheidtmgen auf je zehntausend Ehen kamen,

wahrend bis 1900 diese Zahl auf zweihundert gestiegen sei,

eine Hohe, die weder in Europa noch in Amerika auch nur an-

nahemd erreicht ist.

In den Landem des Westens seien es vier Gesichtspunkte,

nach denen die Ehescheidung beurteilt wird. Die katholische

und auch in gewissem Grade die protestantische Glaubenslehre

bestimmt, daB nur der Tod die Ehe scheide. In protestantischen

Landem wurden gewisse Griinde anerkannt, unter denen einem

Z«itacktift Mr Miuioiukuadc und ReUtfioBawiMcatckAft. XXVIL IS
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Antrag auf Ehescheidung stattgegeben werden kann, doch werde

diese keineswegs leicht gemacht; einige amerikanische Staaten

und Korperschaften endlich hielten aus zwei verschiedeneih

Grunden die Scheidung ftir besser als eine ungltickliche Ehe.

Gewifi sei, da6 in der gesamten zivilisierten Welt die 2^alil der

Ehescheidungen in Zunahme begriffen sei und die Scheidung in

der uberwiegenden Mehrzahl der Falle auf Antrag der Frau«

nicht des Mannes, erfolge. An dieser Tatsache trage die bes-

sere Ausbildung der jungen Madchen von heute die Hauptschuld,

indem sie diese geistig dem Manne ahnlicher mache, dem Weibe
daher mehr Unabhangigkeit verleihe. In Japan batten die vom
Westen eingeftihrten neuen Gedanken dazu beigetragen, die

Zahl der Scheidungen zu vermehren. Werde doch den jungen

Madchen grofiere Selbstachtung gelehrt; sage man ihnen doch,

da6 sie den Mann nach eigenem Willen zu wahlen batten. Die

Ueberzeugung von der tmbedingten Unterwerfung unter das

mannliche Geschlecht sei in raschem Schwinden begriffen, die

Schule lehre nichts dergleichen mehr. Immer seltener finde

man Ehen, wie es fruher allgemein geschah, geschlossen, ohne
da6 die einem jungen Manne zugewiesene Braut uberhaupt et-

was davon weiB. Miyada schlieBt hieraus, daB das modeme
japanische Unterrichtswesen den Fehler begehe, die geistigen

Faiiigkeiten der jungen Madchen einseitig zu entwickeln, ohne
als Gegengewicht eine Erziehung in den Pflichten gegen Fa-*

milie und Gesellschaft zu gewahren. -
?s

: ^ --

So weit Herr Miyada. Dieser Herr ist aber Japaner, und
was ein solcher tiber die Vefhaltnisse seiner Heimat schreibt,

mufi stets nachgepnift werden, da nur wenige seines Volkes ohne

Voreingenommenheit zu sehen vermogen. Nun ist die Aufstellung

einer genauen Ehestatistik vorderhand noch ein Ding der Un-
moglichkeit in einem Lande, wo die Statistik noch derartig in

den Kinderschuhen steckt, wie in Japan, dessen Bevolkerungs-

ziffer noch nicht einmal mit einiger Genauigkeit festgestellt ist.

Im niederen Volke, wo oft der Mann die Ehe aus Laune jahr-

lich wiederholt wie einen Rock wechselt, war das Verhaltnis

Her Scheidungen zu den Ehen von jeher ein mindestens zehn-

mal ungunstigeres — seit alters wurden eben Ehen von heut

auf morgen ohne Anmeldung bei der Behorde geschlossen —

.

Miyadas Zahlen konnen nur auf MutmaBungen iiber die fur das

Reich nicht ermittelten Verhaltnisse der bei der Behorde ord'
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nungsgemaB angemeldeten, ausschlieBlich von den hoheren Stan-

den geschlossenen Ehen beruhen, beztiglich des Jahres 1870 vol-

lends schweben sie ganz in der Luft.

^ Sodann mutet Herr Miyada dem Unterrichtsministerium zu

viel zu; er irrt, wenn er von einer sozialen Erziehung der jungen

Madchen eine Besserung der Verhaltnisse erhofft. M o r a -

lische Krafte werden einzig durch religiosen
Glauben oder Begeisterung ftir Ideale, nie-
malsdurchgeistige Unterweisung geweckt/)
-wie denn der offentliche Moralunterricht der japanischen Schu-

len« kaum im Stande, nur den endgiiltigen Verfall der alten sitt-

lichen Anschauungen aufzuhalten, vollig versagt hat, wa eer^alt,

die vom Staat verworfene Religion tind den der Masse abgehen-

den Idealismus ersetzend, sittliche Begriffe wie Ehrlichkeit,

Worthalten, Wahrheitsliebe und Mannesstolz dem Volke neu

anzuerziehen.

Die altjapanische Ehe bestand in dem brutal nuchtemen

Geschaft des Ehemannes, sich durch Vermittler ein Weib zu ver-

schaffen, das ihm, solange er als Hausherr mit ihr zufrieden

war oder sein Sinn noch nicht wieder nach einer Andem stand,

die Wirtschaft fiihrte und ihm die Kinder zur Verftigung stellte,

deren die Familie fur ihr Weiterbestehen bedurfte. Eine solche

Ehe ist nach tmseren hoheren germanischen Sittenbegriffen iiber-

haupt keine Ehe. Hat man von Europa gelemt, deren Unwert

zu begreifen, und ein Verstandnis fiir die Menschenrechte des

weiblichen Geschlechtes von dort hertibergenommen, so soil man
der schwindenden Wertschatzung solcher veralteten Zustande

keine Trane nachweinen, sich vielmehr des sittlichen Gewinnes

'r«"«°- Ostas. LloyA

Ueber die SteUimg des deutschen Koloaialamts znr Iskunfrage

hat sich der neue Staatssekretar Dr. Soir im Reichstage (Sitztmg

vom 30. April 1912) in einer Weise geau6ert, welche lebhaft nut

der Politik Englands und Frankreichs kontrastiert, die bekannt-

lich in Afrika vor dem Islam vollig die Segel gestrichen haben

und ihm namentlich im Schulwesen alien Vorschub leisten.

Nach der „Koln. Zeitung" vom 1. Mai Nr. 486 erwiderte

Dr. Solf auf die Bemerktmgen des Sozialisten Noske, welcher

*) von uns gesperrt



dem Islam eine giinstige erzieherische Einwirkung auf den Ne^r
zusprach, folgendes:

^ f«Der Islam ist dem Christentimi gegentibergestellt wor-

den, und zwar unverkemibar mit der Tendenz, den Islam wegen
seiner Wirkung auf die Eingeborenen herauszustreichen. Das

ist fur uns eine akademische Frage. Nachdem wir als chrisf-

licher Staat Lander mit unzivilisierten Einwohnem einmal ge-

wonnen haben, ist es unsere Pflicht, Propaganda zu machen fur

das Christentum, ohne eine andere danebenstehende Religion

zu benicksichtigen. DaB sich die Wirktmg des Islam auch nicht

auf die Eingeborenen gunstig gezeigt hat, beweist die Geschichte

des Islam. Der Islam hat nichts in der groBen Welt geleistet,

er ist kein Kulturbringer."

Die Chiaesen in Tsingtan gegefi te Opiimi.

Die Bestrebungen unserer Kiautschouregierung, die sich

gegen den OpitmigenuB richten und die vor einigen Monaten eine

strenge Verordnimg zeitigten, begegnen bei den Chinesen nicht

mehr der Verstandnislosigkeit. Neuerdings kampft auch die

Btihne gegen das Opiumlaster. Auf dem Theater von Tapautau

wird allabendlich ein Stiick aufgeftihrt, das sich mit groBer Ent-

schiedenheit gegen den GenuB des Reizmittels wendet. Das

Theater ist immer sehr gut besucht, und das Publikum kargt

nicht mit seiner Zustimmimg zu den Ausftihnmgen der Schau-

spieler. .

:-^i Shintokahiis Ifir RobeH KocL '>'^ -

Zum Gedachtnis Robert Kochs ist in diesen Tagen im La-

boratoritun ftir Infektionskrankheiten in Tokio ein kupferbe-

schlagener Schrein aus Zypressenholz aufgestellt worden, der

ein Bild des Bakteriologen und eine Locke seines Haares ent-

halt. Die mit der Aufstellung verbundene Gedachtnisfeier wurde

nach dem Zeremoniell des Shintoritus und unter Darbringung

sVerschiedener Opfer voUzogen. (TigL Rundschau.)

Frankreidis Re^enmg and die protestantische Mission.

In ihrem Kolonialreich in Airika bereitet die franzosische

Regierung jeglicher evangelischen Mission die groBten Schwierig-

keiten ; sie hat sich vollig in den Dienst des Islam gestelit und
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lifit die Sudan-Neger ganz offen ziim Mohammedanismus be-

kehren. Im Westsudan hat diese Regienmg in den letzten

Jahren nicht weniger als 900 (I) Koranschulen errichtet und
neuerdings obendrein am Senegal eine moslemische Prediger-

schule, um Lehrer fiir die mohammedanischen Schtden zu erziehen.

Literatiir*

RICHARD WILHELM, Lia D*i, Das wahre Buck vom quelUnden
Urgrund. Atu dent Chinesitchen verdeutscht und erlauiert. Jena, Die-
derich*. 1911. br. 4 Mk.. tfeb. 5 Mk.

D. Wilhelm fahrt fleifiii{ fort, uns die wichtiiJsten Werke chine-

sischer Welt- und Lebenscinschauung zuganglich zu machen. Das
Buch Lia Dsi hat schon D. Faber 1877 iibersetzt und zwar nennt er den
Philosophen Licius. Seitdem hat aber die Sinologie Fortschritte ge-

macht. Daher hat Wilhelm sich entschlossen, das genannte taoistische

Werk in neuer Bearbeitung darzubieten. Wir. erhalten darin nach
einem kurzen Vorwort eine eingehende Einleitung, in der Wilhelm sich

liber Personen des Buches, Zeit der Abfassung, Quellen und die Lehre

ausspricht (IX—XXIX), die Verdeutschung des aus 8 Buchem beste-

henden Textes (1—109), Erklarungen zu den einzelnen Abschnitten

(113—154), Angabe der benutzten Literatur (155), Namenregister

(156—170) und Inhaltsverzeichnis (171—175). Das Titelbild zeigt den

,tauf dem Winde fahrenden Menschen", als der Lia Yu Kou heute ver-

ehrt wird. Beigegeben sind die Bilder der sagenhaften chinesischen

Kaiser des Altertums.

Das unter dem Namen Li£ Dsi, d. h. Meister Lia, gehende Buch ist

kein einheitliches Werk. Zwei verschiedene Philosophen, der Monist

Lia Yu Kou oder Lia Dsi und der Pessimist Yang Dschu, kommen
hier neben einander zum Worte. Beide sind hervorragende Vertreter

des Taoismus, bilden aber innerhalb desselben die aufiersten

Gegensatze.

Lia Yfi Kou dfirfte mindestens ein halbes Jahrhundert spater als

Konfutius geboren sein. Seine Existenz in Frage zu stellen, liegt kem
Grund vor. Fur die Kenntnis seiner Lebensgeschichte sind wir im
wesentlichen auf die Zuge angewiesen, die unser Buch mitteilt. Sein

aufieres Leben hat sich in Zuruckgezogenheit abgespielt, doch scheint

er eine umgangliche Natur gewesen zu sein imd etwas Einnehmendes
gehabt zu haben. Er war nicht von vomherein ein fertiger Charakter.

Wilhelm glaubt auf ihn den Satz anwenden zu kdnnen: „E8 irrt der

Mensch, so lang er strebt." Lia Yu Kou war von Laotse beeinflufit,

hatte aber auch fur Konfutius Anerkennung. Seine beiden eigentlichen

Lehrer werden genannt, leider wissen wir von ihnen nur die Namen.

Yang Dschu, von dem Konfutianer Menzius als Erzketzer gebrand-

markt, wird ein Zeitgenosse des Lia Yu Kou gewesen sein. Ueber sein

Leben sind wir nicht weiter unterrichtet. Er vertritt in seinen Lehrea
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einen damonischen Pessimismus, und seiner Weisheit letzter SchluB
ist, sich auszuleben und innerlich gleichgultig den Lauf der Dinge za

verfolgen.

„Das wahre Buch vom quelienden Urgnmd" ist nicht von Lia Dsi
verfaBt« sondem das Werk seiner Schule und durfte, abgesehen von
spateren Erweiterungen, tun 350 v. Chr. fertig gestellt sein. Verschie-

dene Quellen sind in ihm benutzt, so „das Buch der geheimen Ergan-
zungen", von welcher Spruchsammlung Wilhelm in der Einleitung eine

Uebersetzung gibt.

Das Buch ist reich an historischen Anspielungen, eine Fulle von
beruhmten tmd unberuhmten Leuten werden erwahnt, besonders oft

begegnen uns Konfutius und seine Junger. Auch viel kulturgeschicht-

lich hochst wertvolles Material wird aus dem Schatze alter Volkssagen
und Mythen geboten. Das Hauptinteresse beanspruchen erkenntnis-

theoretische Erorterungen. Der Standpunkt des Baches ist gegeben

durch den gemeinsamen Boden des Taoteking, das den realen Vor-
gangen des Lebens neutral gegenuber steht, allerdings Ziehen Lia Yu
Kou und Yang Dschu von da aus sehr verschiedenartige Konsequenzen.

Dem ersten Buch hat Wilhelm die Ueberschrift gegeben: MOffen-

barungen der unsichtbaren Welt", ist aber geneigt, den Titel zu uber-
setzen: ..Ding an sich und Erscheinung". Das zweite Buch fuhrt den
Titel: ..Der Herr der gelben Erde". Dieser ist eine im Taoismus viel

zitierte mythische Gestalt, mit der man das goldene Zeitalter verband.

In diesem Buche linden wir eine Reihe merkwurdiger, aber charakte-

ristischer Erzahlungen und Gesprache. Das dritte Buch wird von Wil-

helm uberschrieben: „Leben und Traum" und der Inhalt dahin gekenn-

zeichnet: ..Dieses Buch. das nach dem Romantiker auf dem Throne

von China, dem Konig Mu benannt ist, beschaftigt sich vorzugsweise

mit dem Verhaltnis des bewufiten wahren Lebens sowie des Traum-
lebens tmd verwandter psychischer Zustande zur Wirklichkeit". Vom
vierten Buch sagt Wilhelm: ..Dieses Buch. das nach dem im ersten

Abschnitt anftretenden Konfutius benannt wird, gibt eine Ldsung der

Spannung, die der Skeptizismus des letzten hervorruft, in der Hingabe

des Individuums an das All, dem groBen „Stirb und werde". Das
funfte Buch heiBt: „Die Fragen Tang's". Tang ist der Griinder der

Schang- oder Yindynastie (1766—1754 v. Chr.). Behandelt werden die

Aniinomien der reinen Vemunft. Das sechste Buch, uberschrieben

Freiheit und Notwendigkeit" tmd das siebente Buch mit dem Titel:

,.Yang Dschu", sind von pessimistischen Gedanken erfullt, die direkt

von Yang Dschu entwickelt werden oder auf seine Schule zurtickzu-

fiihren sind. Die Ueberschrift des achten Buches: „Zusammentreffen

der Verhaltnisse" wird von Wilhelm dahin erklart, „da6 im Laufe des

Buches eine ganze Anzahl von eigenartigen Verbaltnissen geschildert

werden^. die, je nachdem man sich ihnen anzupassen vermag, Erfolg

oder MiBerfolg mit sich fuhren".

Auf Grund seiner ausgebreiteten Kenntnisse der chinesischen Ge-

schichte und Literattu- hat Wilhelm seiner Verdeutschung in den Er-

1.
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klanmgen ein umfastendes Material an Daten tmd ReHexionen beige-
jeben, wodurch die einzeinen Abschnitte fur una Licht und Leben be-
Ucommen. Wie in seinen fniheren Uebersetzungen, zieht er, nur spar-
s^er, auch in diesem Werke Verbindungslinien zwischen den hier
verlretenen Anschauungen und Stimmungen und denen unseres
Kulturkreises.

i.Das wahre Buch vom quellenden Urgrund". eine tiefsinnige, gele-

gentlich durch Humor gewiirzte Schrift, verschafft uns allerlei Ein-
blicke in chinesische Sitten und Zustande, in die Welt chinesischer

Phantasie und Mantik, vor allem macht es uns bekannt mit chinesischer

Welt- und Lebensbetrachtung auf Grund eigenartiger Metaphysik.
Dem Lia Dsi kann man Kraft und Kiihnheit des Denkens nicht ab-
sprechen, aber es fehlt ihm bei den Problemen, an die er sich heran-
wagt, die logische Zucht. Welche Macht, sittliche Hoheit und Selig-

keit der geistigen SelbstentauBerung und Willensunterjochung zuge-

schrieben wird, hat fur uns etwas einseitig Ueberspanntes. Fur die

wirklichen Aufgaben und Werte des Lebens fehlt das Verstandnis. Das
Letztere gilt naturlich erst recht von Yang Dschu mit seinem Skepti-

zismus und seiner daraus hervorgehenden Grtmdsatzlosigkeit. Sem
Pessimismus erinnert etwas an den Prediger Salomo, nur daB dieser

an Religion und Moral festhielt

Das von Wilhelm in verdienstlicher Weise verdeutschte Buch zeigt

tms Stromungen und Stimmungen, wie sie der Menschheit naheliegen

und gelegentlich bei den verschiedensten Vdlkem auftauchen, in chine-

sischer Geistesart ausgebildet und durchgefuhrt. Wir haben hier ein

Stuck chinesischen Geisteslebens und damit ein Stfick Menschheits-

geschichte. Es lohnt sich, mit dem mannigfaltigen, oft krausen Inhalt

dieses Werkes der klassischen chinesischen Literatur sich zu befassen.

Aug. Kind.

Ko Hung-Ming, Chinas Verteidigung gegen europaische Ideen,

kritische Aufsatze, mit einem Vorwort von Alfons Paquet in deutscher

Uebersetzung von R. Wilhelm. Verlag: E. Diederichs, Jena. 1911.

150 Seiten.

Der Verfasser ist chinesischer Literat; er war eine Zeitlang

Sekretar des bekannten Chang-Chi-tung, lebt jetzt in Shanghai als

Lehrer an einer hdheren Schule. Er ist ein sprachgewandter Mann,
der Deutsch, Englisch, Franzdsisch spricht, Europa auch durch

Augenschein kennt und mit hellem Blick unser Leben imd unsere

Geisteswelt durchforscht hat. Er ist in alien Werken unserer Philo-

sophie und unserer Klassiker erstaunlich belesen. Wieweit er die

geistigen Schatze Chinas, seines Heimatlandes, beherrscht, daruber

•chwanken die Urteile. Jedenfalls steht er auf der Hdhe des durch-

schnittlichen chinesischen Gelehrten. Seine Aufsatze, die teilweise

nicht ganz neu sind, handeln nicht, wie man vielleicht nach dem Titel

vermuten konnte, von der Invasion der politischen europaischen

Machte in China, sondem von den europaischen Ideen, vom euro-

piischen Geistesleben, das in China die Jugend „gefahrdet".
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Der erste Auftatz „Kultar und Anarchie" ist im wesentlichen
dhie Kriiik unserer europaischen Kulturlage; der zweite ,.Erweitening

des Gesichtskreises" kennzeichnet die Man^l, die dem gegenwartigen

China in seiner Geisteswelt anhaften; der dritte ••Die Geschichte einer

chinesischen Oxfordbewegung" stellt eine geiatvolle Parallele her
zwischen dem Kampf der von Oxford gegen den englischen Liberalis-

mus ausgegangenen Reaktion und dem Streben chinesischer Gelehrien-

kreise am Ausgang des 19. Jahrhunderts, welche einer verderblichen

Europaisierung Chinas auf Kosten des guten eigenen Wesens entgegen-

arbeiteten, ohne Erfolg zu haben; der vierte Aufsatz ist eine Vertei-

digung der verstorbenen Kaiserinwitwe Tsi-hsi gegen eine in der

iiNorth-China Daily News" erfolgte ungunstige Beurteilung.

Ku Hung-Ming gehdrt zu den Chinesen, die dem Sturmen der

Reformer mit Bitterkeit und Schmerz zusehen. Er ist der Meintmg,

China gibt so das Fundament seines Lebens auf, Europa habe nichts

Besseres zu bieten.

Seine Ausfuhrungen sind durchweg interessant, oft uberraschend

im Urteil, das Buch ist alien denen sehr zu empfehlen, die emstlich

verstehen mochten^ wie gebildeie^ emste Chinesen uber sich und uber

tms und auch uber die Mission denken. Ku Hung-Mings Urteile hier

zu kritisieren, ist unangebracht. Man lasse das Buch so^ wie es ist»

voU auf sich wirken, so wird man zum Nachdenken angeregt und er-

kennt^ dafi viele Chinesen uber uns viel besser orientiert sind, als wir

fiber sie, was ftir uns tief beschamend ist! Witte.

^ W. LUTSCHEWITZ, Trimo (Prov. Schantung. China), zurzeit

Berlin: ,JietM)luiion und Mission in China", Vortrag. Berlin NO. 43.

Buchhandlung der Berliner Evangelischen Missionsgesellschaft. 1912.

30 Pfg.

Der in einigen Teilen durch die rasch drangenden Ereignisse

bereits uberholte Vortrag gibt einen guten Einblick in die Entstehungs-

griinde der gegoiwartig alle Missionsfreunde bewegenden Revolution,

Besonders wohltuend ist der hoffnungsfreudige OptimismuSi mit dem
er die mSglichen Folgen dieser Wirren beurteilt und die der christ-

lichen Mission so weite Perspektive erdffnen. Merkel.

M. VON BRANDT, „Der Chinese in der Oeffentlichkeit and der
Familie, wie er sich selbst sieht und schilderf. In 82 Zeichnungen

nach chinesischen Originalen. Verlag von Dietrich Reimer (Ernst

Vohsen), Berlin. 1911. Preis geb. 6 Mk.
Der bekannte Chinedcenner M. v. Brandt hat aus den Jahrgangen

1894 und -95 einer in Shanghai erscheinenden illustrierten chinesischen

Zeitung, der •,Tien-Schi-Trai-Hoa-Poa" eine Fulle von charakteristi-

schen Bildem zu dem vorliegenden Buch vereinigt, das uber die man-
cherlei Gebicte des menschlichen Lebens in emsten oder humorvoll-
gestimmten Bildem Streillichter wirft. Der meist anekdotenhafte
chinesische, den Bildem beigeftigte Text wird stets in Uebersetzung ge-

boten und durch eine allgemeine Orientierung uber das im Bilde

dargestellte Lebensgebiet in seinem Wert erhdhL So erfahrt der
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L«»er mancherlei Interessantes fiber den kaiterlicken Hof, fiber die Ebe
and das Familienleben, fiber Tod and Begrabnis, fiber staatliche und
private Rechttpflege, fiber Jugenderziehung, fiber die Religionen und
fiber das Militar. £s ist keine luckenlose Beschreibung chinesischen
Lebens, es ist aber eine Bildersammlung h5ch8t instruktiver Art, die

wohl geeignet ist, das Verstandnis ffir die Welt d^ Ostens zu fdrdem.
Das ist lur uns Deutsche etwas sehr Notwendiges, dafi wir ffir die

Chinesen mehr Verstandnis gewinnen, daB man sich nicht mit einem
Licheln fiber sie erhaben glaubt, sondem sie nach den in ihrer eigenen

Art liegenden MaBstaben wfirdigen lemt. Darum, weil das Buch
diesc bessere Wfirdigung der Chinesen in weiten Voikskreisen durch
seine anschauliche, popuiare Art zu fdrdem geeignet ist, ist sein Er-
scheinen dem Verfasser zu danken und ist dem Buch eine weite Ver-
breitung zu wfinschen. Den Freunden der Mission, denen in ihrem
Werben ffir die Mission jedes Buch ¥rillkommen ist, das interessantes

Material zur Darbietung von Schilderung chinesischen Volkslebens ent-

halt, sei das Buch noch besonders empfohlen.

Es gibt Bucher, bei denen man die „Einleitung" gut uberschlagen

kann, ohne etwas zu verlieren. Das ist bei diesem Buche nicht der

Fall. In seiner Einleitung schildert der Verfasser die dem chinesischen

Volksleben zugrtmde liegenden geistigen Machte und zeichnet mit

wenigen Strichen die Grundzfige des Volkscharakters. Dabei streift

er auch die Mission. Er erkennt nach einem Tadel fiber frfiheres Be-
nehmen der Missionare an, daB sie jetzt bestrebt seien, die Eigenart

der Chinesen mehr zu schonen und eine Verletzung ihres Stolzes auf

seine Volksart zu vermeiden. Unser protestantischer Missionsverein,

der durch sein Spatererscheinen auf dem Missionsfelde in der glfick-

lichen Lage war, viele mfihsam von anderen Gesellschaften er-

kampften Erfahrungen sofort zu verwerten und manche Fehler leicht

vermeiden konnte, hat stets den von dem Verfasser gewfinschten

Standpunkt eingenommen, daB man Mrirklich Ernst machen mfisse mit

dem Grundsatz des Paulus und den Chinesen ein Chinese werden,

indem man aus seiner Art heraus die Krafte des Christentums ihm
nahcbringt, die China braucht. Witte.

TADUYASHI SAKURAl, Niku-dan, Mensehenopfer, Tagcbuch
eines japan. Offiziers wahrend der Belagerung von Port Arthur, uber-

setzt von A. Schinzinger, Freiburg i.B. 1911. Verlag: J. Bielefeldtr

206 Seiten. Preis brosch. 3,50 Mk., geb. 4 Mk.

In einer englischen Besprechung war kfirzlich die vorliegende

Schrift „ein blutiges Buch" genannt. Es gibt allerdings eine Ffille von
Szenen, welche in grausig deutlicher Weise die opferreichen Kampfe
vor Port Arthur schildem. DaB diese Schildenmgen so drastisch

sind, ist nicht gerade ein Vorzug des Buches, doch sollte man es auch

nicht streng tadeln. Denn bis auf wenige Stellen, in denen eine ge>

wisse Grausamkeit durchblickt, spiegelt das Buch die tiefe Ergriffen-

heit des Augenzeugen wieder, der viele Tausende von Kameraden

zerrissen sah, ehe die feindliche Kugel ihn zum Krfippel machte.
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Diese Ergriffenheit schlagt oft um in eine Sentimentalit&t, die eineni

daran erinnert, dafi ein Japaner das Buch geschrieben hat. Dem, der

jene Volker in ihrem inneren Wesen kennen lemen mochte, sind iiber-

haupt die Scliilderungen der Ereignisse nicht so wichtig, wie die Emp-
findungsart, die Lebensauffasung des Japaners, die hier an diesem

Buch trefflich studiert werden kann. Aus diesem Grunde, nicht wegen
seiner Kriegsberichte, ist das Buch auch dem Religionsforscher und
dem Missionsfreund sehr wichtig und weiten Kreisen sehr zu emp-
fehlen. Man sieht in dem Buch in die Seele eines Japaners hinein.

Man sieht die einseitige Hochschatzung japanischen Wesens, die Un-
dankbarkeit gegen den Westen, der Japan es ermoglicht hat, spielend

eine Grofimacht zu werden, man sieht die Fremdartigkeit der Stellung

des Japaners zu seiner Familie, seinem Kaiser. Man sieht die Lebens-

verachtung, die, gleichfalls sentimental, ganz toricht soweit geht,

daB Offiziere Selbstmord begehen, weil sie noch nicht in den Kampf
kommen. Man sieht den Kaiserkult und die Seelenvorstellung in ihrer

Macht. Wenn man dann von den aus dem starken Patriotismus er-

wachsenden einseitig lobenden Schilderungen japanischen Wesens
etwas zu abstrahieren versteht, so wird man auch bewahrt vor ein«

seitiger Japanschwarmerei« zu der manche deutsche Kreise neigen.

Als schriftstellerische Leisttmg ist das Buch gleichfalls zu loben.

Auch die Uebersetzung und Ausstattung des Buches ist gut, der

Preis fur das Gebotene billig. Witte.

Deutsches Kolonialhandbuch. Nach amtlichen Quellen bearbeitet.

Elite Ausgabe 1911. Berlin. Verlag: Hermann Paetel, G. m. b. H.
1912. 8 0. Broschiert 5 Mk^

:
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Nicht nur fur den Kaufmann hat die neue Ausgabe dieses

Handbuchs wegen seiner Personalangaben und statistischen Tabellen

hohen Wert, auch der Missionsfreund darf daran nicht achtlos vor-

fibergehen. In dankenswerter Weise sind die in unseren Kolonien
arbeitenden Missionsgesellschaften mit Angabe ihrer Stationen und
Missionare aufgefuhrt. Bei Kiautschou ist auch der Allgemeine

Evangelisch-Protestantische Missionsverein erwahnt, doch nicht mit

ganz zutreflenden Angaben. Der unvergeOliche Dr. Wunsch ist noch

als Arzt des Faberkrankenhauses aufgefuhrt tmd Lie. Schuler (jetzt

in Shanghai) in Kaumi als Missionsvorstand genannt. Wenn sich auch

bei dem verhaltnismafiig raschen Personalwechsel in den Kolonien

die Angaben schwieriger als in der Heimat gestalten, so sollte doch

bei einer letzten Revision das in Berlin erreichbare Material ziemTich

vollslandig sein. Die weitercn Ausgaben werden ja immer genauer

gearbeitet sein. Mcrkel-

Lic. MOLDAENKE, Obcrlehrcr in GroB-Lichterfelde: .Mission

und hohere Schule', Vortrag, gehalten auf dem I. Missionslehrkursus

iGr akademisch gebildete Lehrer hoherer Schulen, Berlin, 2. bis 5.

Oktober 1911,

Der flott und packend gehaltene Vortrag weist zuerst die Be-

rechtigung der Berucksichtigung der Mission im Unterricht der hoheren
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Schulcn nach und zeigt dann, in wclchcr Weise auf dcr Unter-,
Milld- und Oberstufe in dcr Religions-, Geschichts- und Erdkunde der
Unterricht behandelt werden kann, ohne daB eine Ueberlastung der
Schiiler durch neuen Wissensstoff eintritt.

Besonders wcrtvoU ist dabei der durchaus gelungene Beweis,
Wieviele Unterrichtsttoffe uberhaupt nur durch Hinweise auf die
Mission den Schiilern wertvoll und lebendig werden konnen. Wer je

unterrichtet und das erprobt hat, weiB, wie erldsend fur Lehrer und
Schiiler der EntschluB ist, die Mission heranzuziehen.

Dem Verfasser sei es noch besonders gedankt, daO er in seinen
Ausfuhrungen freimutig und warm unsem Missionsverein gelobt und
verteidigt hat. Unser Verein war zu dem Kursus nicht heran-
gezogen worden. Witte,

Dr. HANS MEYER. Professor: Das Deutsche Kolonialreich,

Eine Landerkunde der deutschen Schutzgebiete. Unter Mitarbeit von
Professor Dr. Siegfried Passarge, Professor Dr. Leonhard Schultze*

Professor Dr. Wilhelm Sievers und Dr. Georg Wegener. 1909 und
1910. Bibliographisches Institut, Leipzig und Wien. 2 Bande von zu-

sammen 1225 Seiten; mit 520 Karten und vielen anderen Beilagen und
Bildem. Geb. Mk. 30.—.

Unter Benutzung der beslen vorhandenen Literatur und gestutzt

auf eigne, an Ort und Stelle getriebene grundliche Studien haben die

Verfasser ein glanzendes Werk geschaffen. In streng wissenschaft-

licher Form werden alle Gebiete behandelt; dabei wird vieles ge-

boten, was nur fur die verschiedenen Fachleute hesonderes In-

teresse hat, und doch kann jeder Leser an allem Gefallen und Be-
lehrung finden. Denn die Darstellung ist so klar und leicht faBlich*

daB die Lekture auch bei fremdartigen Stoffen nicht schwer ist, zu-

mal bei den meisten Abteilungen zwischen die Statistiken und Auf-
zahlungen imraer wieder packende Schilderungen eingeflochten sind.

In unserer Zeit der Zeitungen und Zeitschriften, die bald hier bald da.

ein Komchen aufpicken tmd dem Publikum darbieten, tut das Stu-

dium eines so gnindlichen und umfassenden Werkes uberaus wohl.

Der I. Band behandelt Ostafrika und Kamerun; der II. Band
Togo, Sud-Westafrika, die Sudsee-Kolonien tmd Kiautschou. Der
Gang der Darbietungen gibt alles irgendwie Wissenswerte und bis-

her Erforschte iiber die Bodenverhaltnisse, das Klima, die Boden-
schatze, die Vegetation, die Fauna, die Vdlker, die Sonderheiten der

einzelnen Distrikte und die Kolonialwirtschaft mit ihren vorhandenen

Werkcn, Verkehrsmitteln, Erfolgen und Aussichten. Wie grundlich

und umfassend das Werk ist, zeigt sich auch an den Darbietungen

uber das soziale, kulturelle, sittliche und religiose Leben der Ein-

geborenen. Da wird neu bestatigt, wie vielgestaltig und grundver-

schieden die schwarzen Vdlker Afrikas sind, und daB sie in der Tat

weder kulturlos noch kulturunfahig sind. Auch die Missionsarbeit wird

jedesmal anerkennend berucksichtigt
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^ Welch reichen Besitz das deutsche Volk an seinen Kolonien hat

nnd noch mehr haben kann, das ahnen in Deutschland noch wenige.

Sie norgeln und schelten, ohne etwas Ordentliches oon den Kolonien
za wissen. Allen diesen wird drin^end das Studium dieses Buches
empfohlen. Sie werden dann bestimmt Kolonialfreunde, nicht, weil

das Buch unter dem Gesichtspunkt der Propaganda geschrieben ist«

sondem weil aus ihm die groBe Wirklichkeit und Bedeutsamkeit der
fremden Weiten spricht, die jetzt unter deutscher Flagge stehen.

Aber auch denen, die schon Kolonialfreunde sind, sei es empfohlen.

Oft wird auch von diesen uber die Kolonien recht oberflachlich gere-

det. Daher sind ihre warmen Werbeworte haufig ohne Kraft. Und idlen

Deutschen sei es empfohlen, damit wir Deutsche endlich anfangen,

die weite grofie Welt als unser Feld anzusehen. Es ist ganz jammer-
lich im weiten Volk bestellt um das Interesse an solchen Dingen,

die uber Deutschland hinausliegen. Bibliotheken, auch Volksbiblio-

theken, auch kirchliche, auch Jugendbibliotheken soUten das Buch
kaufen. , .- ^^ Witte.

s Dr. HERMANN ROEMER: Die Babi-Beha'i, die fSngste muham-
medanische Sekie. Verlag der Deutschen Orient-Mission, Potsdam
1912. 192 S. Mk. 3.—.

Dem deutschen Leser, dem es darum zu tun gewesen ware, sich

fiber die jungste Sektenbildung innerhalb des Islam, den um die Mitte

des vorigen Jahrhunderts in Persien entstandenen Babismus , und uber
die neue aus ihm erwachsene Religion der Beha'i zu unterrichten, hatte

ich vor Erscheinen des vorliegenden Werkes des Bietigheimer Stadt-

pfarrers Dr. Roemer keine monographische Behandlung des Gegen-
standes zu empfehlen gewufit, auBer einer, auch erst 1909 vom Neuen
Frankfurter Verlag als ein Heft der „Bibliothek der Aufklarung" in

deutscher Uebersetzung veroffentlichten Abhandlungen von Hippolyte
Dreyfus. Diese von Margarete Platte gefertigte Uebertragung des

Iralizosischen Originals hinwiederum ist zufalligerweise dem Verfas-

ser dieses Buches, dem sonst von der vorhandenen einschlagigen

'^teratur nur weniges entgangen ist, — nicht zum letzten ffir das von
ihm dargebotene reiche, wenn auch nicht ganz luckenlose Literaturver-

zeichnis muB man ihm Dank wissen — unbekannt geblieben. Fur ihn

selbst tmd seine Bearbeitimg hat das nichts auf sich. Denn die 1905

franzosisch erschienene Arbeit von Dreyfus kennt er und verwertet er,

ohne freilich des gewahr zu sein, daB sie, soweit sie nicht auf A. Nico-

las, der wenigstens genannt wird, beruht, kaum viel mehr ist als em
Plagiat an einem anderthalb Jahrzehnte vorher in London gehaltenen,

1901 in dem Sammelwerk Religions Systems veroffentlichten Vortrage

on E. G. Browne, den ich in Roemers Literatunibersicht nicht aufge-

fuhrt finde.

•;' Dr. Roemers Arbeit ist, wie er im Vorwort sagt, dem praktischen

Bedurfnis entsprungen, der Propaganda der Beha'i in Deutschland

zu begegnen, nachdem er im Jahre 1907 als Stadtvikar in Stuttgart

die. dortige Beha'ivereinigung habe erstehen sehen. Mit ungemeinem



-;;.— :

^"^ —285 —
. - >*w:- , „

FleiBe hat er sicli an das Durchstudium der bereits zu einem an-
sehnlichen Haufen an[{ewachsenen franzosischen und engiischen
Schriften und Aufsatze tiber das neue bedeutsame synkretistische
Religionsgebilde gemacht und diese verstreute Literatur zu einem
Buche verarbeitet, das ah eine Inventuraufnahme aller bisherigea
Forschungserhebungen auf diesem Gebiete bezeichnet werden lc«n«-

Hatte der Verfasser, beim Leser uberhaupt keinerlei Wissenschaft
voraussetzend, zu allem, was er uns bietet. auch noch den auSeren
Hergang der babistischen Bewegung von 1844—1852 Gobineau nach-
erzahlt, was er leider nicht getan, so ware der Interessent inskunftig
ganz der Muhe uberhoben, sich nach anderen als den hier an die
Hand gelieferten Materialien umzusehen. Besonderen Dank mtissen
dem Verfasser fur sein tuchtiges Buch die in der Muhammedanei-
mission stehenden deutschen Theologen wissen. Lange Zeit hat man
gemeint. im Babismus bahne sich ein Uebergang des Islam zum
Christentum an. Heute ist man sich klar daniber. daB die von dem
Schiiten Mirza Ali Muhammed, dem Bab (d. i. „die Pforte"), wie
er sich nannte, in Persien erweckte religidse Reformbewegung keine
Vorarbeit, sondem eine Konkurrenz fur die christlichen Missioned
bedeutete (S. 140). Das Gleiche gilt von der noch viel erfolgreicheren

Tochterreligion des Babismus, dem sich als Universalreligion geben-

den Behaismus, der in Indien bereits eine Macht bildet, mit der die

Englander zu rechnen haben, aber auch schon angefangen hat, sich

missionierend an das Abendland zu wenden.

Als Geburtsdatum des Bab — um wenigstens eine Einzelheit

zu benihren — findet sich bei Roemer der 26. Marz 1821 genannt.

Diese Angabe, die sich als gesichert gibt, wird man gut tun, vor Weitei-
ubemahme nachzuprufen. Nach Browne ist er geboren am 9. Oc-
tober 1820, bei Dreyfus finde ich das Datum 20. Oktober 1819, Go-
bineau lafit ihn c. 1824 das Licht der Welt erblicken. der Perser Ka-
zem Bey ein Jahrzehnt fruher. Von diesem Divergieren der diesbe-

zuglichen Angaben, das ihm selber doch wohl kaum entgangen sein

wird, hatte der Verfasser dem Leser etwas sagen miissen. Professor

Becker-Hamburg, der in seinem fiir „die Religion in Geschichte und
Gegenwart" gelieferten Artikel ..Islam" der Babisten Erwahnung tut,

(das Stichwort Beha'i vermisse ich im Schiele'schen Handworter-

buch), setzt zu Mirza Ali M. in Klammem: geb. 1820, womit er wohl

£. G. Browne folgte. Roemer selbst schiene mir jetzt der Berufenste,

sich uber diese chronologische Frage auszulassen. Hans Haas.

Dr. phil. OTTO QUAST: HaeckeU Weltanschauung, ein kriti-

scher Bericht. Essen-Ruhr. Otto Hulsmann. 1909.

Ein grofier Vorzug dieser Studie neben der Einfachheit und

Klarheit der Sprache ist die Leidenschaftlichkeit, mit der das Werk
geschrieben wurde. Es ist ja leider in manchen Kreisen gleichsam

„guter" Ton, in einer erregten Art ubcr Haeckel zu sprechcn und zu

schreiben, die der Sache nicht dienlich ist und auch zugleich vergiOt,

dafi Haeckel auf seinem engeren Forschungsgebiete nicht zu leugnende
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^roBe Verdiensie hat. Freilich, wenn der greise Forscher sich dar«

iiber hinauswagt, wenn er auf das Gebiet der Philosophie und Theo-

logie hinubergreift, dann sieht es oft bose bei ibm aus. Man kann ihm
da den Vorwurf der Leichtfertigkeit im Aufstellen von Behauptungen,

der haufigen Verwickliing in Widerspruche, selbst der mangelnden
Kenntnis in den von ihm beschriebenen Fragen nicht ersparen,

Quast weist nun alle diese Mangel in Haeckels Schriften ausfuhrlich

nach und zeigt, auf wie schwachen und wankenden Fufien im
Grunde auch Haeckels Weltanschauung, die er mit so starker Stinune

als die Wahrheit schlechthin ausposaunt, stehi.

Berlin. ^ Falck.

ERNST BARCK, Aus der Lebensqaelle. Bibl. Morgen- und
Abendandachten (Evang. Verlag Heidelberg).

Auf Grund langerer zusammenhangender Bibelabschnitte, die

aber der Raumerspamis wegen nicht ausgedruckt sind, bietet der

Verfasser nicht einen Auszug aus andren Erbauungsbuchem, sondem
selbstverfasste, tagliche Betrachtungen. Auf diese Weise wird der
einheitliche Charakter des Buches gewahrt, andrerseits die Moglich>

keit geboten, einen grossen, und zwar den wertvollsten Teil der Bibel

kennen zu lemen. Die Betrachtungen klingen aus in ein kurzes Gebet.

Mdchten sich viele finden, die sich taglich vor und nach dem Gedrange
der Arbeit eine stille Stunde gonnen, um sich vom Verfasser zu sich

selbst und ihrem Gott zuruckfuhren zu lassen.

Berlin. W. Schott.

OTTO RAUPP, Im Frieden GoHes. Kurze Betrachtungen bei

der Seelsorge an Kranken. (Evang. Verlag Heidelberg).

R. bietet etwa 90 kurze, an ein Bibelwort anknupfende Betrach-

tungen, die an Krcinkenbetten verlesen werden konnen. Sie schlagen

in knappe)) Worten einen frischen, echt religidsen Ton an und halten

sich frei von aller Salbaderei. Sie tragen schon deshalb den Charakter

der Wahrhaftigkeit an sich, weil sie der Verfasser fur besondere Be-
durfnisse in der eignen Gemeinde geschrieben hat. Man stelle sie

jeder Gemeindeschwester zur Verfiigung.

Berlin. W. Schott

ADOLF WENDT, ,J)ie Entdeckung des Nordpols". Ein lustiges

Marchenspiel in drei Aufzugen. Mit sieben Federzeichnungen von
Hermann Ewerbeck. 1 Mk. (Rollenexemplare 0,50 Mk.). Verlag von
Fritz Herrmann, Gr.-Lichterfelde.

ADOLF WENDT, „Carmilhan". Ein Marchendrama in drei

Aufzugen. Mit einem Titelbild. O.SO Mk. (Notenblatt dazu 0,10 Mk.,
Rollenexemplare 0,40 Mk.). Verlag von Fritz Herrmann, Gr.-Lichter-

felde. ;:*•= yV f„. ...ii: ^-t.^,. ->i^ 'u/vi -^ ;^ •f.-(^;k;;a!'v^'"

•_ A ADOLF WENDT, „Sogoro". Ein Trauerspiel aus Alt-Japan in

drei Aufzugen. Mit einem Titelbild und drei Textlllustrationen.

1 Mk. (Rollenexemplare 0,50 Mk.). Verlag von Fritz Herrmann,
Gr.-Lichteifelde.
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Unser ehemaliger Missionar aus Japan, der jetzt in Frankfurt a. 0*
wirkende Pfarrer Wendt, ist unter die Dichter gegangen tind hat seine

schoue dichterische Begabung in den Dienst unserer modemen Jugend'
vereint- und Missionssache gestellt. Wer je als Leiter solcher Ver-
eine den tibergroBen Mangel an guten, gehaltvoUen Stucken schmerz*
lich enipfunden hat, der sei nachdriicklich auf diese drei Stucke hin*

gewiesen. Die beiden ersten eignen sich vomehmlich fur Jugend-
vereine; besonders ist die „£ntdeckung des Nordpols" ein dankbarer-
Stoff, der in grotesk-lustiger Weise in unseren Tagen der Nord- und^

Sfidpolforschung zundend wirkt. Sehr emst und ergreifend ist dat
zweite Stuck, dessen Stoff dem Hauffschen Marchen „Die Hohle von
Steenfall" entlehnt ist. Unsem Missionsfreunden sei aber das
„Trauerspiel aus Alt-Japan" empfohlen, das in einer Anzahl unserer

Zweigvereine und auf dem Jahresfest in Bern mit sehr groOem Erfolge

aufgefuhrt wurde. Es ist eine packende Parallele zu unserer Tells-

sage. — Zur Erleichterung der Auffuhrung sind jedem der Stucke

Anweisungen und Winke beigefugt, die eine Anleittmg geben, wie man
mit verhaltnismafiig geringem Geldaufwand eine Auffuhrung bewal-

tigen kann. si Devaranne.

Ans Zeitschriiten and Jahresberichteii.

Das Basler Evangelische Missionsmagazin (Verlag der Basler

Missionsbuchhandlung. 4 Mk. jahrlich fiir zwolf Hefte.) erscheint in

seinem 55. Jahrgange vom 1. Juli 1911 ab unter der Redaktion von
Fr. Wurz, Pfarrer in Riehen b. Basel. In der Reichhsdtigkeit und
Gediegenheit des Inhalts ist durch diesen aufieren Wechsel keine

Veranderung eingetreten.
. ^,

Der vorliegende Jahrgang dient mit seinen fast 600 Druckseifen

ebenso wie die fruheren nicht allein den Interessen der Basler Mis-
sion, sondem iiberhaupt allem missionarisch Wissens- und Erortems<
werten. Wamecks gedenkt Axenfeld mit warmeh Worten. Im Hinw;

blick auf die gegenwartig vielfach besprochene „arztliche Missiouf
sind von Interesse ein Hinweis auf einen katholischen Missionsarzf

aus langst vergangenen Tagen, Bemhard Rhodes, der 1715 bei Peking

starb und ein Aufsatz von Dr. med. Kupfemagel, der den Wunsch
der Missionen nach arztlicher Ausbildung an vielen praktischen Bei-

spielen begreiflich machl. Die Weltmissionskonferenz von Edinburg

wird durch den Herausgeber gewurdigt, wahrend Romer in einem

Auszuge zeigt, daB die asiatischen Religionen im Gegensatze zu

unseren Missionsanstrengungen im Abendlande auch ihre Propaganda

finden. Neben der heimatlichen Missionsarbeit, die auch besonders

fur Skandinavien und die Niederlande erortert wird, finden sich

auch Verhandlungen uber die Mission unter den Mohammedanem. In

der „Rundschau"-Abtcilung wird der Blick auf die verschiedenstcn

Teilc der Erde gelenkt, die fur einen missionarisch interessierten

Menschen wichtig sein konnen, auf Persien und Alaska, wie auf
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Korea tmd Kamenin. Auch zwei ..Bibelblatter" finden sich bei-

gegeben, in denen der Bericht uber nissische Gefangnisse besondere

Beachtung verdient. Noack-Reetz.

Der Jubilaumsjahrgang der Nachrichten aus der ostafrikar.i-

schen Mission (Verlag in Bethel b. Bielefeld. Zwolf Hefte 1.50 Mk,
jahrlich. Herausgeber Lie. Trittelvitz, von Heft 9 ab Pfr. Schrenk.

Beiblatt „Kindergabe".) erortert in seinem Wameck-Artikel das per-

sonliche Verhaltnis, welches der heimgegangene Missionsvater zu

„Berlin III" gehabt hat. Hier and da macht sich noch immer wieder

die Trauer um den entschlafenen Fuhrer und Sorger, „den groBen

Bettler", von Bodelschwingh, bemerkbar. Ueber die Missionsarbeit in

Ruanda, Usambara, Uganda usw. werden instruktive Ueberblicke ge>

geben, aber auch einzelne Stimmungsbilder (vergl. Schaschui) fehlen

nicht, tiber das Lesen und Schreiben der Eingeborenen ihre Klei-

dungssitten, ihre Tragheit, ihre rohen Taten. Emste Sorge klingt

uns aus dem kleinen Aufsatze uber die Ausbreitung des Islam in

Ruanda entgegen. Ausfuhrlich und anschaulich ist die Entwicklung

von Tanga geschildert. Den schauderhaften Aberglauben der Ein-

geborenen beleuchtet ..eine Geistergeschichte". Praktisch ist das

jedem Hefte beigegebene Verzeichnis der Missionsarbeiter. Aus dem
beigefugten Jahresbericht uber 1910 sei hervorgehoben, dafi sich die

Jahreseinnahmen in der Heimat auf zirka 238 000 Mk., draufien auf

etwa 9000 Mk. (genauer 6837 Rupien), zusammen etwa 247 000 Mk.
beliefen. Die ofter beigegebenen Missionsgebietskarten dienen einer

dankenswerten Veranschaulichung. Noack-Reetz.

Im 4. Jahrgange erscheint Mission und Pfarramt (Verlag der

Berliner Missionsgesellschaft. Jahrlich 1.20 Mk. fur neun Bogen.

Herausgegeben von Miss.-Inspektor Wilde.), in der ersten Halfte von
Knak redigiert, da Wilde eine Inspektionsreise nach Sudafrika an-

getreten hatte, von der er Seite 66 ff . ausfuhrlich berichtet. Sehr an-

sprechend ist der Bericht uber den Laienmissionskursus in Neustettin

3. und 4. Dezember 1911, wo etwa 50 einfachen Gemeindegliedem der

Missionsgedanke in moglichst schlichter Form ans Herz gelegt wurde.

Interessant ist und anspomend wirkt Dumraths Bericht uber die

Fortschritte im Grimmener Synodalmissionshilfvereins, der deutlich

zeigt, wie die Missionsarbeit (leider!) fast noch vdllig auf den Schul-

tern der Pastoren ruht. Seite 88—93 wird ein Brief an die chinesi-

schen Missionsmitarbeiter vom Februar 1911 wiedergegeben, mit wel-

chem Gluer den Kampf gegen den modemen Unglauben in China
eroffnen 'will. Der zum besinnlichen und bescheidenen Forschen mah-
nende Ton dieses Briefes wird gewifi seinen Erfolg haben. Aus den
15 ubrigen Aufsatzen sei noch der dankbare Bericht von Koschade
uber den Missionslehrkursus fur Pastoren 1911 erwahnt.

Noack-Reetz.



'^im'!"

Erofinimgsanspradie,

^•haitei ii dcr 5iieatlickea HaitptversamnilBiig ia Gofflmersbadi am 25, 9. Ut,

von D. Aug. Kind. • .

Unser im Jahre 1884 gegriindcter Allgcmciner evangclisch-

protestantischer Missionsvercin tagt zum ersten Male scit seinem

Bestehen im schonen Rheinlande. Wir besitzen in ihm treue

iind riihrigc Frcunde, unser Jahresbcricht weist eine stattliche

Anzahl von Zwcig-, Fraucn- und Ortsvercinen in der Rhein-

provinz auf. Das Rheinland genieOt den Ruf regen, geistigen

Lebens, und wir freuen uns von Herzen, daB in ihm die hohe

heilige Aufgabe dcr Ausbreittmg dcs Evangeliums in der Feme
Verstandnis und Teilnsihme gewonnen hat. So sind wir berci^

willig der Einladung nach Gummersbach gefolgt und haben

uns in der freundlichen Stadt bald iiberzeugt, dass, wie im

Rheinland iiberhaupt, gerade hier unsere hochgerichteten und
weitausschauenden Bestrebungen dankbaren Boden gefunden

haben. Mogc auf unserer Tagung der Segen von obcn ruhen,,

imd raoge unsere Jahresversammlung unsere alten Freundc

starken und uns recht viele neue Freunde, besoiiders in dieser,

Stadt gewinnen! Unsere Sache ist es wert, begeisterte Liebe

und opferfreudige Unterstiitzuiig zu erlangen.

Unsere Arbeit lenkt denBlick in die Feme nach Ostasien.

Wir haben gewiB in der Heimat, in unserm Vaterlande reichlic^

zu tun und eine Fiille von Aufgaben nimmt uns hier in Anspruch.

Auch die Missionsfreunde betrachten es als ihre selbstverstand-

liche Pflicht, ihre Kraft einzusetzen, daB es in der Heimat auf den

verschiedensten Gebieten wohl stehe und vorwarts gehe. Abcr

gerade unsere Zeit verlangt, daB unser Sinn einen immer weiteren^

Blick gewinne und unser Geist einen immer hoheren Flug nehme.

Die Weltgcschichte, die edle Volker jetzt in immer vielseitigere

Beziehungen bringt, legt uns eine immer groBere Verantwortung

dafiir auf, daB sie einen gedeihlichen Fortgang nimmt, tmd die

Gegenwart ruft uns mit deutlicher Stimme zu, daB reichlich

Gekgenheit sich bietet, daB es aber auch Zeit ist, das Evan-

gel^.«i als heilsamen Sauerteig in das, was in Ostasien neu

werden will, zu bringen. Unser Freund Dr. Rohrbach hat

vor kurzem ein Buch: Der deutsche Gedanke in der Welt,

cbrift fur Missionskunde and Reli^ioas^-icsentchaft. XXVII. t9
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herausgegeben. Es hat einen imgewohnlichen Absatz gefunden.

In ihm mahnt er, daB wir lemen miissen, iiber die Grenzpfahle

unseres Vaterlandes hinaus zu blicken und, ahnlich den Eng-

landem, mit unsenn Denken und Sinnen an allem, was in der

Welt vorgeht, teil zu nehmen. Dr. Rohrbach ftihrt mit Recht

aus, daB das deutsche Volk nicht nur in politischer und wirt-

schaftlicher Beziehung sich seinen Platz an der Sonne sichem

muB, sondem daB deutsches Wesen — dieses Wort im weitesten

und tiefsten Sinne gefaBt — berufen ist, einen bedeutsamen

EinfluB auf die geistige Entwickelung der Menschheit, besonders

in Ostasien zu tiben. Soil das aber geschehen, so muB vor

allem unser Bestes, das Evangelium mit seinen Lebenskraften

in freier und frommer Auffassung, in das Sehnen und Streben

der Lander des femen Ostens hinein. Dr. Rohrbach sieht es

als nationale wie christliche Pflicht an, mit den tms stnvertrauten

Gaben deutsch-evemgelischen Geistes in Japan tmd China zu

wuchem, und tritt nachdnicklich itir unsere Missionsarbeit ein.

Wir beten, so oft wir das Vaterunser sprechen : Dein Reich

komme. Um was wir bitten, dazu miissen wir aber auch selbst

Hand anzulegen bereit sein. Und Gott will auch durch uns

sein Reich in der ganzen Welt bauen, auf dass alien Menschen

geholfen werde und alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen.
(I. Timotheus 2, 4). Jesus hat einst den Pharisaem vorgeworfen,

daB sie die Zeichen der Zeit nicht verstanden (Matth. 16, 1—4).

Es braucht nicht Heuchelei zu sein, sondem kann auf Unacht-

samkeit und Gleichgiiltigkeit beruhen, wenn man nicht bemerkt,

welche Stunde an der Weltenuhr geschlagen hat. Wollen auch

wir an entscheidenden Zeiterscheinungen mit sehenden Augen
vorubergehen tmd nicht sehen? Soil' man auch iiber unser

Geschlecht spater das Wort von verpaBten Gelegenheiten

sprechen? Man hat aufmerksam gemacht auf den immer leb-

hafter entbrennenden Kampf zwischen der chrisUichen und
islamitischen Geisteswelt, und hierbei handelt es sich um eine

emste Frage, von der besonders die christUchen, auch tmsere

Kolonien beriihrt werden. Aber mindestens ebenso verdienen

die Vorgange in Japan und China unsere emsteste Beachtimg.

Hier kommt es zu inmier weitgreifenderen Auseinandersetzungen

zwischen dem bisherigen Geiste tmd dem Geiste des Westens

tind mit ihm dem des Christentums. Japan hat sich schon seit

langerer Zeit tmserer Kultur erschlossen. Auch das Evangelium
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Ansehen. Aber noch wurzeln die alten Religionen fest in dem
Volksleben. Ungeheure Arbeit ist noch zu tun, daB es durch
Christus wirklich hell in den Kopfen und warm in den Herzen
werde. China ist alhnahlich aus seinem Schlafe erwacht un<|

hat begonnen, unserm Wissen und Konnen naher zu treten.

Da ist auch die reHgiose Frage in den Gesichtskreis der Chinesen

getreten. Der Sturz der Dynastie und die Errichtung der Re-
publik bedeutet ftir China eine beispiellose Umwalzung. Noch
laBt sich nicht absehen, wie die Dinge in China sich gestalten

werden. Aber eins scheint sicher, daB jetzt manche Hindemisse

ftir die Ausbreitung christlicher Gedanken gefallen und neue

Tiiren uns aufgetan sind. Alles ist dort augenbUckUch in

Garung, und auch die reUgiose Frage wird mehr und mehr in

FluB kommen. In Japan und China findet ein gewaltiges Ringen

zwischen Altem und Neuem statt. Das soil uns nicht bloB

interessant sein, sondem uns auch nahe gehen. Hilfe und Heil

fur diese begabten und zukunftsvollen Volkem Uegt, wie fiir

alle, in Jesus und seinem Evangeliimi. So mtissen wir aus den

geistigen Kampfen Ostasiens wie einen Ruf heraushoren: „Kommt
heriiber und helft uns." (Apostelgeschichte 16, 9). v^ *

Wir verhehlen uns nicht, daB uns damit ein hohes Ziel

gesteckt ist, und wir sind uns auch dariiber klar, daB wir nicht

rasche Erfolge erwarten diirfen. Gerade auf dem Missionsgebiet

gilt: Gut Ding will Weile haben. Aber wir mochten nicht miiBig

beiseite stehen, sondem mitarbeiten im Weinberge des Herni«

und wir glauben, daB gerade der freier gerichtete Protestantismus,

der nur auf die Kemgedanken des Christentums Wert legt, im-

stande ist, den Sohnen und Tochtem der gelben Rasse die

HerrUchkeit des Menschensohnes und seiner ewigen Wahrheit

nahe zu bringen. Und wenn uns manchmal hat bange werden

wollen, ob wir das Werk, das wir begonnen, auch wtirden

hinausftihren konnen, so haben wir uns an den Grundsatz

gehalten: Arbeiten und nicht verzagen, und wir dtirfen dankbar

bekennen, daB Gott bisher immer wieder geholfen und ims Segen

gegeben hat. ' *^ ^

Was wir brauchen imd wovon unsere Arbeit in erster

Linie abhangt, das sind die rechten PersonUchkeiten, die drauBen

auf dem Missionsgebiet mit liebevoUem Verstandnis ftir die

fremde Nation, durchdningen von der einzigartigen Hoheit der
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christlichcn Gedcmken, in unermiidlichcr Hingebung sich bemiihen,

das Eine, was not tut, darzubieten. Die wir ausgesandt haben,

arbeiten, zum Teil seit Jahren, treu an den Scelen einzelner

und am Geiste des Volkcs. Wir werden binnen kurzem cine

weitere Kraft nach China abordnen und hoffen auch fiir Japan

einen geeigneten neuen Missionar finden und ausschicken zu

konnen. Freilich, wcnn unsere Sendbotcn drauBen mit Freudig-

keit ihres Amtes Wcdten sollen, miisscn sie die Ucberzeugung

haben, da6 ihre Stellung gesichert ist und dafi Plane, die sich

ihnen aufdrangen, vcrwirklicht werden konnen. Dazu bedarf es

aber, dafi unser Verein iiber geniigende Mittel verfiigt.

Unsere Einnahmen sind erfreulicherweisc im Laufe der

Zeit gestiegen, aber in viel hoherem MaBe sind trotz aller Spar-

samkeit die Ausgaben gewachsen. Das crfiillt mit emster Sorge.

Erforderlich ist, daB die regehnaBigen Beitrage sich verdoppeln

und verdreifachen. Und das sollte nicht schwer werden.

Daneben bleiben auch einmalige groBere Gaben dringend

erwiinscht, und sollten durch Stiftungen und Vermachtnisse uns

Mittel, auf die wir immer wicder zuruckgreifen konnen, zugefiihrt

werden. Hohe Aufgaben miissen im Stande sein, uns zu be-

geistem, und miissen uns treiben, fiir sie Opfer zu bringen.

Es kommt darauf an, daB der rechte Geist uns erfiillt.

Der Geist ist es, der die Welt regiert, und der Geist Christi

ist berufen, die Herzen iiberall fiir die hochsten Giiter zu

erwarmen. Die Mittel werden uns flieBen, wenn unter uns zur

Wahrheit wird : Die Liebe Christi dringet ims also. (11 Corinther 5, 14).

Von diesem Geiste woUen auch wir uns erfiillen lassen, daB

wir tms gegenseitig ermuntem und immer weiteren Kreisen ans

Herz legen, daB Glaube, Hoffnung und Liebe ihre Segensmacht

auch in Ostasien iiben sollen und wollen.

Unsere Missionarc und Missionarinnen — und zu diescn

zahlen auch die Frauen unserer Missionare — stehen drauBen

auf Vorposten. Da miissen sie wissen, daB eine starke und

opferfreudige Missionsgemeinde hinter ihnen steht, und daB der

evangelische Geist, den sie in fremden Boden pflanzen sollen,

daheim lebt tmd wirkt. Gott schenke uns alien mehr und mehr
Geist von seinem Geiste! Mit diesem Wunsche erdffne ich

tiasete heutige dffentliche Generalversammlung.
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Das 28. Jahresiest des Allgememen

Evangelisdi-Protestaiitischeii Missionsvereins.

Wie vor zwei Jahren wiirden diesmal wiedcr die Frcundc
unseres Missionsvereins zur Jahresversammlung an den Rhein
gerufen; doch wahrend damals der groQe.weltbekanntepfalzische

Industrieort Ludwigshafen zur Tagung ausersehen war, hatte in

diesem Jahre ein kleines Stadtchen des Rheinlandes, Cummers-
bach, zu Gaste geladen. Wer von uns kannte diese Stadt? Wohl
wuBten wir, daB daselbst ein nihriger Zweigverein bliihte, auch

war der eine oder der andere iiber einzelne Industrieerzeugnisse

jenes Ortes unterrichtet, aber iiber seine genaue Lage, iiber die

Gegend, iiber seine Bewohner war wohl niemand orientiert. Doch
das Versaumte muBte nachgeholt werden, der Sommer ging zur

Neige, und der Reiseplan verlangte sein Recht. Man nahm das

Kursbuch zur Hand, man suchte und fand, daQ Gummersbachs

Bewohner durch guteZugverbindungcnnichtverwohntwaren. Drei

Stunden Bahnfahrt erwiesen sich als erforderlich, um von Koln,

das in ziemlicher Nahe lag, dorthin zu gelangen. Was Wunder,

^enn mancher meinte, es sei doch nicht recht, die Missions-

freunde, die zum Teil in femen Teilen Deutschlands und der

Schweiz zu Hause sind, in ein so entlegenes Stadtchen zu laden,

das nicht einmal Schnellziige kennt, wahrend doch gerade das

Rheinland so reich an Stadten isc, die bequem zu erreichen sind.

So dachte man, so sprach man sich gegenseitig aus. Doch
als wir unser Ziel erreicht hatten und es in der Morgensonne

betrachteten, schwand jene Stimmimg; da zeigte tms das Stadt-

chen seine Schonheit. Im engen Tal der Agger gelegen, schmiegt

es seine Hauserreihen an den Bergen entlang, die iiberall mit

Wald bedeckt, sich in malerischer Herbstlarbung den Blicken

darboten. Dazu hatten die Hauser Festschmuck angelegt, der

den Vertretem unseres Missionsvereins ein herzliches Willkom-

men entgegenrief. Ja, willkommen waren wir den Bewohnem,
die uns mit Freundlichkeit entgegenkamen und Interesse fiir

unsere Arbeit zeigten, zu deren Forderung sie die stattliche Sum--^

me von 1000 Mk. spendeten. So geschah es, daB jeder, der nod||

vor wenigen Stunden eine andere Stadt zum Jahresfest lieberf

gesehen hatte, im stillen Abbitte tat imd dem rheinischen. ^,

Provinzialverband dankte, daB er gerade Gummersbach zur

herbstlichen Festversammlung gewahlt hatte.
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Am Montag abend 8 Uhr fand die erste Zentralvorstands-

sitzung statt. Im Mittelpunkt der Beratungen stand die Arbeit

in Japsm. Es traf sich gut, dafi der Missionar Pfarrer Schroeder

aus Tokio, der zur Kraftigung seiner Gesundheit in Deutschland

weilie, p>ersdnlich anwesend war. Er berichtete tiber den Stand

der Gemeinden, iiber unsere Missionserfolge, aber auch iiber die

Schwierigkeiten und tiber so manches vergebliche Mtihen. GroBe
Hoffnung klang tins aus seinen Worten entgegen tind belle

Freude leuchtete aus seinen Augen in dem Gedanken, in wenigen

Wochen zu seiner alten Wirkungsstatte zuriickztikehren. Er

legte dem Vorstand einen neuen Plan vor: die Erricbtung eines

Studentenheims, das einer intensiven Verbindtmg und Beruhrung

jtmger Japaner mit unserer Mission dienen soil. Wahrend sonst

immer ntu- infolge der knappen Geldmittel die groBte Zurtick-

haltung vor neuen Untemehmtmgen empfohlen wurde, hieB es

diesmal: dehnt eure Arbeitsfelder aus, baut groBere Scheunen.

Es wurde beschlossen, nicht nur jenes Studentenheim zu errich-

ten, sondem in Verbindung damit auch eine deutsche Schule

ins Leben zu rufen, die der Vermittelung der deutschen Kultur-

giiter an die Sohne des Ostens dienen soil. Da nach japanischen

Gesetzen in keiner Schule Religionsunterricht erteilt werden darf,

steht ims allein der indirekte Weg religioser Beeinflussung offen.

Zur Bewaltigung der neuen Arbeit wurde ftir Anfang nachsten

Jahres die Aussendung eines dritten Missionars, zunachst fur 5

Jahre, ins Auge gefaBt, der in Tokio stationiert werden soil.

Ihr freundlichen Leser fragt gewiB: woher kam auf ein-

mal das Geld? Bisher habt ihr nur tiber Geldmangel tmd Schul-

den geklagt und jetzt laBt ihr euch in neue kostspielige Gnindun-

gcn ein. Ja, jener Klagen sind viele gewesen und sie werden,

soweit ich sehen kann, sobald nicht aufhoren. Doch ftir alle jene

Einrichtungen wird kein Etatsgeld verwendet, die Kosten fiir sie

sind dank erhohter Gebefreudigkeit alter und neuer Fretmde

durch auBerordentliche Gaben gedeckt worden. Die Mittel sind

tms zum groBten Teil von Kennem japanischer Verhaltnisse ge-

rade ftir jene Zwecke gegeben, tmd dtirfen nur hierftir tmd nicht

ftir irgend etwas anderes z. B. zur Deckung des Defizits verwandt

werden.

Gem hatte ein jeder von uns sie zur Schuldentilgung ver*

wendet gesehen, als der Schatzmeister mit kurzen eindrucksvol-

len Worten ein Bild unserer Finanzen zeichnete. Wahrend er
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noch vor kurzem sagen durfte, dafi er eine kleine Steigerung ver-

z^ichnen diirfe, miiBten wir diesmal horen, dafi die allgemeinen

Leistungen der Freunde hinter denen des Vorjahres zuriickge-

blieben seien. Wir geben uns der sicheren Erwartimg hin, daO

die Lassigen unter uns sich bemtihen werden, das Versaumte

nachzuholen, damit sie nicht als trage Heifer erfunden werdeiu

Neben den Finanzen stand am Dienstag als 2. Punkt

China auf der Tagesoi'dnung. Mehr denn je wird zurzeit unsere

Arbeit daselbst durch die neugefestigten Verhaltnisse des Liemdes

bestimmt. Der Bau cines neuen Pavilions zu Ehren unscres ver-

storbenen Missionsarztes Dr. Wunsch muBte zunickgescellt wer-

den, da sich inzwischen infolge der StraBenregulierimgen

Schwierigkeiten iiber die Platzfrage ergeben haben, iiberdies

wird von seiten des Gouvemements in Verbindung mit wohl-

habenden chinesischen Kreisen die Errichtung eines groBen

Krankenhauses geplant, so daB dann Tsingtaus Bewohner auf

dem Gebiet der Krankenpflege wohl versorgt sind und die Grun-
diing eines neuen Pavilions in dieser Stadt unsererseits tiber-

fliissig erscheinen durfte, zumal jede Riicksicht unsererseits auf

das Gouvemement' fortfallt, das sich selbst ein Krankenhaus er-

baut und unserm Verein infolgedessen den JahreszuschuB von

2000 Mk. entzogen hat. u % V^ -.

Unsere Schulen haben sich im verflossenen Jahre gtinstig

entwickelt. Die Wirren des Landes ftihrten viele vomehme chi-

nesische Familien in die deutsche Kolonie, woselbst ihre Toch-

ter unsere Schule besuchen. Die Knabenschule leidet an Raum-
mangel, zu seiner Abhilfe ist auf der Aula ein Stockwerk fiir

4000 Mk. aufgesetzt worden. Dringend notwendig ist die Aus-

scndung eines neuen Missionars. In der Fnihjahrskonferenz in

Weimar war es dem GeschaftsausschuB tibertragen, einen ge-

eigneten Kandidaten ftir den Posten auszusuchen, er schlagt nun

den Vikar Seufert aus Mannheim vor, der einstimmig vom Zen-

tralvorstand gewahlt wird. Wir sind uns der Schwierigkeiten,

die die Erweiterung unserer Arbeit in China mit sich bringt, wohl

bewuBt. Die wankenden Verhaltnisse drauBen und die kirchen-

politischen Kampfe in der Heimat sind der Mission zunachst un-

giinstig, doch geben wir uns der Hoffnung hin, daB die liberalen

Pfarrer, und sofem sic Gemeinden hinter sich haben, auch diese

je langer, je mehr es als ihre Pflicht erkennen werden, unsem
Verein, der doch ihre Absichten und ihr Streben vertritt, wirk-
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Sam zu untersttitzen, um dadurch zugleich den Dank zu bezeu-

gen, da6 er ihnen ein liberales Werk geschaffen und erhalten hat.

Dazu ist jedoch von seiten des Vereins notwendig, Stetigkeit in

der Arbeit zu zcigen und zu bewahren. DaB man hierzu gewillt

ist, darf man daraus schlieBen, daB Pfarrer D. Aug. Kind in

Berlin, dessen Vorsitz abgelaufen war, aufs neue fur 3 Jahre zum
4. Male ztmi Prasidenten unter dem Beifall aller Anwesenden
gewahlt wurde.

. Alle diese Beschltisse wurden der Delegiertenversamm-

lung bekanntgegeben und sie wurden von alien gutgeheiSen.

In der sich anschlieBenden offentlichen Hauptversamm-
lung, die sich eines sehr guten Besuches erfreute, hielt Professor

D. Bomemann einen ausgezeichneten Vortrag iiber Confuzius, der

wahrscheinlich ebenso wie die Festpredigt des Pfarrers Lie. Zur-

hellen alien Freimden im Druck zuganglich gemacht werden
wird.*) Am Abend 8 Uhr fand ein groBer Gemeindeabend statt,

der von 1200 Personen besucht wurde. Missionssekretar Pfarrer

Nuesch-Bascl sprach sehr eindrucksvoll iiber das Thema:
Der modeme Mensch und die Mission. Pfarrer Missionar Schroe-

'

der aus Tokio erzahlte hiei^ von seiner Arbeit in Japan und
pflanzte Liebe und Begeisterung fiir unser Missionswerk in die

Herzen der Zuhorer. Nicht unerwahnt soil die Missionsausstel-

lung bleiben, die unser Verein in der Aula der Realschule auf-

gestellt hatte und die sich regen Besuchs erfreute.

Wir trennten uns von Gummersbach in dem BewuBtsein,

schone Tage verlebt zu haben. Wir hatten eine rheinische Ge-

meinde kennen gelemt, in der kraftiges, religioses und soziales

Leben bliihte, die Freundlichkeit und Liebenswurdigkeit der

Gastgeber darf des Dankes der Scheidcnden gewiB sein.

,,,i, ; Und vielleicht hat mancher wie ich den Gedanken er-

wogen^ ob es nicht geraten ware, fiir unsere Herbstversamm-

lungen kleinere Stadte zu wahlen, deren Bewohnem noch Hast

und Hetze der GroBstadt fremd sind und die infolgedessen Zeit

fiir unsere Darbietungen tmd Interesse ftir unsere Arbeit haben.

In solcher Stadt werden einerseits die Freunde des Vereins nicht

durch allerlei interessante Sehenswiirdigkeiten auseinanderge-

rissen imd von der Missionsarbeit abgelenkt, andererseits bietet

*) Anm. Der Vortrag von D. Bomemann wi^ als Flugtfh|iit ^Q<ef^
Vereins in Balde erscheinen. Die Schriftleitung. ^^'**f'' .j-»» -wv^--*.
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sich ganz von selbst die Moglichkeit, Samen auszuslreuen in der

Hoffnung auf gute Emte, ohne die Befiirchtung hegen zu miissen,

daB die Komlein wie in der GroBstadt von der Flut der Tages-

erscheinungen einfach verschlungen werden. Torge.

Wt_ :^ -r ,/ .

.

Thronwechsel in Japan.

Von D. Emil Schiller, Missions-Superintendent zu Kyoto.

Kaiser Mutsuhito von Japan hat am 30. Juli stine Augen
im Tode geschlossen, nachdem er 45 Jahre lang iiber sein Land
regiert und ein Alter von 59 Jahren erreicht hatte. Sein Sohn
Ycshihito ist ihm auf dem Throne nachgefolgt und wird im nach-

sten oder ubemachsten Jahre in der westlichen Hauptstadt Kyoto

gekrdnt werden. Mit dem Thronwechsel land nach japanischem

Brauche auch ein Wechsel der Aera statt. Auf die Periode Meiji,

d. h. erleuchtete oder aufgeklarte Regienmg, folgte die Periode

Taisho, d. h. groBe Gerechtigkeit. Dem verstorbenen Kaiser aber

wurde der posthume Name Meiji Tenno, d. h. in den Hinmiel

eingegangener Kaiser Meiji beigelegt '^
' -ii^ji^^r

Es ist das erste Mai in der japanischen tmd auch in der

chinesischen Geschichte, daB der Name der Aera auf den Kaiser

tibertragen wurde. Aber wenn Kaiser Mutsuhito mm als Kaiser

Meiji im Gedachtnis seines Volkes fortleben wird, so muB man
gerade diesen Namen fiir ihn als hdchst passend anerkennen. Ist

doch die Periode Meiji, also die Regienmgszeit des verstorbenen

Herrschers, eine Glanzperiode der japanischen Geschichte gewe-p

sen, in welcher das japanische Volk eine Bliite und weltgeschicht-

liche Bedeutung erlangt hat, wie nie zuvor. Es ist schon oft aus-

gesprochen worden, daB wohl nie ein Volk in so kurzer Zeit so

groBe Wandlungen durchgemacht hat wie das japanische. Aut
dem dunkelsten Mittelalter mit Rittertum und starrem Feudalism

mus ging es pldtzlich uber zu den Institutionen tmd Ordnungen
eines modemen Kulturstaates mit Verfassung und Parlament,

modemem Heerwesen, modemer Jtutiz tmd Verwalttmg, tmd es

weiB alle diese Dinge auch richtig zu handhaben. Aus einer tm«

wissenschaftlichen Zeit, in welcher die Aerzte nicht einmal tib^

die Lage der inneren Organe im menschlichen Korper sicher

orientiert waren, ging es mit Erfolg uber zu den modemsten Me*
thcden der wissenschaftlichen Forschung, zu einem modemen
Betriebe v<m Technik, Industrie und Welthandel. Wo hatte j«
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ein Herrscher so gewaltige Fortschritte wahrend seiner Regie-

rungszeit geschen? Aus einem hermetisch vcrschlosscncn Mar-

chenlandc, das jcde Beriihnmg mit dcm Auslande verabschcutc,

seine groBeren Seeschiffe darum selber zerstort hatte und selbst

die vom Sturme verschlagenen Fischer, wenn sie nach Jaliren

zurtickkehrten, wegen des Aufenthaltes im Auslande hinrichten

liefi, wurde in einer kurzen Spanne Zeit eine GroBmacht ersten

Ranges, die gleichberechtigt am Weltverkehre, an den politischen

Beratungen der Nationen und an alien Menschheitsfragen teil-

nimmt. Auch ein Mehrer seines Reiches ist Kaiser Mutsuhito ge-

wesen. Auf die Besetzung der Kyukyu-Inseln folgtc die Erwcr-

bung von Formosa, das etwa die GroBe von Schottland hat, von

Korea, das fast so groB wie Italien ist, von Sud-Sachalin und der

Liatung-Halbinsel mit Port-Arthur, fast alles Gebiete, die durch

ihr Klima eine wirtschaftliche AufschlieBung tmd ztun Teil selbst

eine Besiedeltmg in groBerem MaBstabe ermoglichen. Hinzu

kommt die tatsachliche Okkupation der stidlichen Mandschurei,

welche ztmachst schon groBe wirtschaftliche Vorteile gewahrt«

aber noch groBere Hoffnungen und Ziele fur die Zuktmft dar-

bietet.

Denkt man iiber alles dieses nach, tmd versucht man auf

Grund dessen zu verstehen, was fiir wechselnde Strome der Zei-

ten vor den Augen des Mannes voriibergeflossen sind, der fast

wahrend eines halben Jahrhunderts an hochster Stelle die Ge-
schicke Japans geleitet und tatig in dieselben eingegriffen hat, so

muB uns schon allein dieser Gedanke mit Ehrfurcht erftillen, daB
jetzt ein Menschenleben dahingegangen ist, welches von der Vor-

sehung gewurdigt war, mehr zu schauen und zu erleben, als sonst

den Sterblichen selbst an hoher Stelle vergonnt ist. Auch im per-

sonlichen Leben des Kaisers Meiji ist dies der Fall gewesen. Als

er, noch nicht ISjahrig, unerwartet zur Regienmg berufen wurde,

nach der klugen Praxis derer, welche die tatsachliche Macht in

den Handen batten imd nach Moglichkeit nur jtmge Kaiser zum
Throne lieBen, befand sich der Hof in Kyoto in auBerst gednickter

Lage, die Austibung der Herrschergewalt war im Besitz des

Shogtms, welcher die Ritterschaft in seiner Hand hatte tmd dem
kaiserlichen Hofe ntu: geringe Einkiinfte lieB, so daB es damals

recht kummerlich am Hofe dessen zuging, der zwar an Remg der

Hochste im Eande war, aber tatsachlich in einfluBloser Verbor-

genheit gehalten wurde. Wie ist das anders geworden? Aus
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einem Schattenkaiser wurde Mutsuhito ein absoluter Ftirst, dert

alle Herrschergewalt in seiner Person vereinigte, tind dann wie-^

der (aus freiem Entschlusse, so sagen die Japaner gem, wahrend^^

europaische Herrscher dazu vom Volke gezwungen seien) eiiLv

konstitutioneller Monarch, der seinem Volke einen Anteil an der

Regien/ng gewahrte. Aus einem Fiirstcn, der in der Verborgen-;;

hcit lebte, zu heilig, als dafi ein Untertan sein Drachengesicht

zu schauen gewagt jhatte, wurde ein Monarch, der sich dent-

Volke zeigte, der an seinem Hofe empfing, der Hochschulen

und industrielle Anlagen von Zeit zu Zeit besuchte und Truppen-

schau und Manover abhielt, wenn auch alles dies au! Grund der

Traditionen des japanischen Volkes mit groBerer Reserve ge-

schah, als es in Europa der Fall ist, so daB z. B. heute noch in den

Bilderladen das Gesicht bei einem kaiserlichen Bilde vielfach ver-

hullt ist. Und das ist das Merkwiirdige und wohl zu beachten«

daB all dieser Wechsel der Wiirde des Kaisers seinem Ansehen
beim Volke nicht nur nicht den geringsten Eintrag getan hat, son-

denn daB tatsachlich in den letzten Jahrzehnten die fast gottliche

Vcrehrung, die dem Herrscher im Volke zuteil wurde, nur noch

gcsteigert worden ist.

Das war dann aber in der Neuzeit nicht mehr bloB Tradi-

tion, sondern es war ein personliches Moment der Hochschatzung

und Liebe gegen den Fiirsten hinzugekommen, das am starksten

wahrend der Krankheit und mit dem Hinscheiden desselben zum
Ausdruck kam, Wohl wenige Herrscher sind von ihrem Volke
so aufrichtig betrauert worden, wie Kaiser Meiji. Man muB es

geschen haben, wie wahrend der letzten Krankheit die Leute vor

der Auffahrt zum kaiserlichen SchloB in Tokyo Gebete sprechend

standen, knieten oder auf dem Boden lagen, wie sie an anderen

Orfen zu den Tempeln gingen, um fur die Genesung des Kaisers

zu beten. Das war nicht erkiinstelt oder von den Behdrden arran-

giert, das war ein natiirlicher Ausdruck eines personlichen Em*
pfindens, der vielleicht nie vorher in Japan dagewesen ist. Und
zwar wandelte sich dieses Empfinden sofort ins Religiose. Es war,

als ob eine starke Welle religioser Gefiihle in diesen Wochen der

Sorge und spater derLandestrauer durch Japan dahingeflutet sei.

F.S kann kein Zweifel dariiber obwalten, dafi die Volkstrauer nach

dem Abscheiden des Herrschers eine echte und tiefempfundene

gewesen ist. Das schlieBt nicht aus, daB die Behorden hier wie

immer, nachgeholfen und das willige und gelehrige Volk geleitet

-*v'
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haben. Trauerfahnen wurden vielfach von den Behorden einfacbf

ausgeteilt, so dafi auch in den armsten Gebirgsdorfem kein Haus
ohne Trauerabzeichen geblieben ist. Und wer beim Gange iiber

die StraBe ein Trauerabzeichen vergessen hatte, konnte es erle-

ben, von der eifrigen Polizei angehalten zu werden. Wahrend der

strengen Trauer war jede Arbeit untersagt, aber die Behorde bot

den feiemden Arbeitem ihre Unterstiitzimg an, die freilich nur

selten angenommen worden sein mag. Mein Wohnhaus in Kyoto

erlebte wahrend der letzten Wochen vor der Beisetzung ebenso

wic die Nachbarhauser, fast taglich den Besuch eines Polizeibe-

amten, der wegen Reinigung, Trauerabzeichen, Fahne, Trauer-

lateme, Schutz gegen Feuersgefahr etc. etc. eingehende Anord-

nungen traf. Das alles darf man nicht falsch beurteilen, da eben

das japanische Volk solchen Dingen gegeniiber anders geartet ist,

wahrend in Europa allzugroBe patriarchalische Bevormundung

Widerstand hervorruien wiirde. In Japan denkt und handelt man
noch mehr kollektiv als individuell, so dafi die Stadt- und Dorf-

bezirke gemeinsam das Trauertuch ftir die Vorderseite der Hau-
ser und die weiBen Trauerlatemen beziehen und individuell ver-

schiedene Betatigung der Trauer nicht willkonunen ist. Die Trauer

um den Tod des Herrschers war darum doch tmzweifelhaft allge-

mein, echt und tief. Mir ist es noch immer wie ein Traum,
schreibt mir Pastor Aoki noch Wochen nach dem Todestage. Es
haben tatsachlich Leute vor Trauer den Verstand verloren, und
andere sich selbst entleibt, obwohl die Zeitungen gegen diese

Sitte des Junshi (d. h. dem Herm in den Tod folgen) als einen

Ueberrest aus barbarischen Zeiten eiferten. Der markanteste Fall

ist der des Generals Nogi, des Siegers von Port Arthur, der sich

mit seiner Gattin in dem Augenblicke das Leben nahm, wo der

3ftrg seines verehrten Herrschers den Palast vcrlieB. Das zeigt

niit iiberraschender Klarheit, wie energisch auch im modemen
Japtan die alten Ideen und Gefuhle noch nachwirken.

Eines muB dem auslandischen Beobachter in diesen Wo-
phen besonders klar geworden sein, wie stark die Einheit und Ge-
schlossenheit des japanischen Nationalempfindens vom auBer-
jBten Norden bis ztun femsten Siiden des Inselreiches sich gezeigt

hat. Dabei aber haben die Japaner es auch gem und mit Dank
fmpfunden, daB die Westmachte, Regierungen imd Hofe an dem
as^tioalen Verluste Japans lebendige Teilnahme zeigten. Auch
4c^ ist ftir Japan eine vollig neue Erfahnmg gewesen; denn noch
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T nic hatte das Ausland vom Ablcben eines japanischen Kaisers

Nctiz genommen. Und nun sandte der deutsche Kaiser sogar

seinen Bnider, der im Range selbst dem prinzlichen Abgcsand-

ten des verbundeten England voransteht. Das hat auf das japa-

nische Volk einen tiefen Eindruck gemacht, zumal in demselben

scit der deutsch-franzosisch-nissischen Intervention nach dem
japanisch-chinesischen Kriege und der dadurch crzwungenen

Riickgabc der Liaotung-Halbinsel, die dann im Kriege mit RuB-

land unter groBen Opfem aufs neue errungen werden muBte,

die Ansicht vorherrschte, als ob Deutschland ein Gegner der

japanischen Ausdehnungspolitik sci, wozu dann noch die Auf-

fassung vom dcutschen Kaiser als cincm personlichcn Gegner

^
der gelben Rasse kam. Bei der Eigenart des japanischen Volks-

]
charaktcrs, der, selber hoflich und liebenswiirdig, fiir Hand-

lungen der Hoflichkeit und Liebenswiirdigkeit ein lebhaftes

Empfinden hat, wird diese Mission des liebcnswiirdigcn preu-

Bischen Prinzen Heinrich von nachhaltigem, versohnlichcm Ein-

flusse sein. u i^ . v

Meiji Tcnno ist der letzte Kaiser Japans gewesen, dessen

Anfange noch in das japanische Mittelalter und die Feudalzeit

hineinreichten. Es hat den Anschein, als ob mit seinem Hin-

gange nun auch cine ganze Fiillc von bisher festgehaltenen alten

Sitten und Zeremonien dahinfallen sollten, Gunstig fiir diesen

Fortschritt ist es, daB gerade bei Gelegenheit des Thronwech-

scls das liberate Ministerium Saionji am Ruder war, das zum
crsten Male durch tagliche Bulletins dem Volke genauen Be-

richt uber den Stand der Krankheit gab und auch beim Ablebcn
des Kaisers keine Minute mit der Bekanntgabe dieses traurigen

Ereignisses zogerte, wahrend sonst selbst in der Periode Meiji

noch bei Mitglicdem des Kaiserhausese cine tagelange, ja

wochenlange Verzogenmg dieser Bekanntgabe die Regel war.

Freilich manches aus der letzten Zeit muB den Europaer doch
immcr noch als h5chst seltsam bcruhren. So, wcnn die ins SchloB

btrufcnen medizinischen Autoritaten von der Universitat nur
whter groBem Zagen der Hofbeamten EinlaB ins Krankenzim-
mer erhielten und dann das Gesicht des hohen Patientcn durch
einen Vorhang verdeckt fanden, auch erst nach langen Verhand-
lungen dies Gesicht zu sehen bekamen, nachdem ihnen, dem
Shintozcremoniell entsprechend, der Mund mit weiBem Papier

verbunden wird (vgl. Schiller, Shinto, die Volksreligion Japans,
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Berlin-Schoneberg 1911, Protestantischer Schriftenvcrtrieb, Seite

65 und 66) , und dann bei der arztlichcn Untcrsuchung die Fragen

nicht direkt, sondem nur dtirch Vermittelung der Hofbeamten

stcllen durften. Oder wenn die Polizeibehorde wider Erwartcn

dabei verharrte, - daB niemand den Traucrzug in den StraBen

Tokyos, ja selbst den Eisenbahnzug mit der kaiserlichen Leiche

bei der Ueberfiihrung nach Kyoto von einer hoher gelegenen

Stelle, ja nicht einmal vom oberen Stockwerk des eigenen Hau-

ses aus sehen durfte, wobei dann wieder dem modemen Denken

inscweit Konzessionen gemacht wurden, als man erklarte, die

japanischen Hauser seien so schwach gebaut, daB Ansamm-
lungen von Menschen im zweiten Stockwerke gefahrlich seien,

daB auch verhiitet werden miisse, daB altkonservative Burger,

erbittert xiber solche Pietatiosigkcit, mit Stcincn nach oben wer-

fen wtirden. Solche Dinge zeigen uns, wie in Japan altes mit

neuem nicht nur in seltsamer Mischimg, sondem auch in schar-

fem Konflikte steht. Ein merkwiirdiges Durcheinander von

Modemem und Uraltem bot auch die Leichenprozession: mo-
demes Militar und modeme Uniformen neben den antiken

Trachten des Shinto-Ritus, modeme Musik der Militarkapellen

und die uralte archaistische Musik der Shinto-Priester auf pri-

mitiven Instrumenten, die an die Hirtenfldten Arkadiens erinnem

mogen. Man hat dabei weithin das Gefiihl gehabt, daB dies die

letzte prachtige Zurschaustellung des Shintoismus wie uberhaupt

des alten Japan gewesen ist. Das fur die Europaer Merkwur-
digste war wohl, daB der kaiserliche Leichenwagen in Tokyo von
machtigen Ochsen gezogen wurde, die schon wochenlang vorher

nach der Hauptstadt geschafft und dort trainiert waren^ auch
allerlei Reinigungszeremonien hatten durchmachen und vor al-

lem auf die tibliche Nahrung verzichten mtissen. Durch Dar-
reichung von Sesam wurden sie am Leben gehalten. Sie stamm-
ten aus Yase, einer Dorfschaft am FuBe des Tempelberges Hiyei-

zan im Nordosten Kyotos, von wo seit Zeiten die Ammen und die

Palanquintnager fur den kaiserlichen Palast bezogen worden
waren. Wie die Manner von Yase einst den lebenden Kaiser auf
ihren Schultem, die mehr als 500 km weite Strecke von Kyoto
nach Tokyo uber Berge und durch briickenlose Flusse getragen
hatten, so geleiteten sic jetzt mit ihren Ochsen die irdischen

Ucberreste des verstorbenen Herrschers durch die Strafien To-
kyos, waren im Eisenbahnzuge in der Nahe des Sarges, und tru-
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^en am nachsten Abende denselben vom Bahnhole zur Grab-

sUittc in dcr Nahe der westlichen Hauptstadt Kyoto. , ^ -j^^

Denn hier in Kyoto, wo Kaiser Mutsuhito geboren war,

hatte er auch begraben sein wollen. Vergebens batten sich die

Bewohner Tokyos bemiiht, die kaiserliche Grabstatte dorthin zu

bekommen, Hatte doch der Kaiser lebenslang Sehnsucht empfun-

den nach den Statten seiner Jugend und ersten Regierung, wo
fast 11 Jahrhunderte lang seine Vorfahren residiert batten und

auch in Berg und Tal zerstreut bestattet worden waren. Den
Bewohnern Kyotos hatte diese wohlbekannte Neigung ihres

Herrschers AnlaB zu der Hoffnung gegeben, daQ er einem noch

vielfach geiibten Brauche folgend, wenn der Nachfolger heran-

gewachsen sei, sich vom Amte zurtickziehen tmd nach der Ab-
dankung in Kyoto eine kleine Hofhaltung errichten wtirde. Es

war eine arge Enttauschimg ftir diese Stadt, daB sie diese Hoff-

nung zu Grabe tragen muBte. Aber der Stadtbezirk konnte

wenigstens dem toten Kaiser Herberge bieten. Ganz im Siiden

erhebt sich 300 FuB hoch der lang sich hinziehende Htigel Mo-
moyama, dessen Hange von Thee- und Obstplantagen eingenom-

men sind, worauf schon der Name „Pfirsichberg" hindeutet.

Weithin schaut man von hier in eine flache Talebene, durch

wclche silbeme FluBlaufe sich hinziehen, die auch zum Teil von
einem See ausgefiillt ist. In der Feme wird die ganze Szenerie

durch hohe Berge eingefaBt. Hier sollten die Gebeine des Kaisers

Meiji ihrc letzte Ruhestatte erhalten, nicht weit von der Grab-
statte von Kwammu Tenno, der einst im Jahre 794 n. Chr, die

Hauptstadt Kyoto gegrundet hatte, ungefahr auf der Stelle, wo
im 16. Jahrhundert der stolze Palast des Shogun Hidiyoshi sich

crhob, von dessen verschwundener Pracht sich die Japaner
Wunderdinge erzahlen. Inmitten von knorrigen Kiefem und
von wehenden Bambushainen wird der Tumulus des vcrstorbe-
nen Herrschers aufgehauft werden, in dessen steinemer Grab-
kammer der Sarg am Abend des 14. September Aufstellung ge-

funden hat. Ein Shintotor in entsprechender Entfcmung vor

dem hghen, grunen und mit Baumen bewachsenen Grabhiigel
wird diese Statte als eine Kultusstatte und ein Hciligtum des ja-

panischen Volkes bezeichnen. Gerade in ihrer groBartigen

Schlichtheit und Naturlichkeit wird diese Grabstatte wie die an-
deren Kaisergraber sich am wirkungsvollsten dem Landschafts-
Kldc einfugen. :% ,^: v /
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Am Abend des 13. September bewegte sich der Leichen-,

zug mit den irdischen Ucberresten des Herrschcrs vom Palastc

ausgehend durch die StraBen Tokyos nach dem Truppeniibxmgs-

platze in Aoyama, wo Hie Vorrichtungcn zur Leichenfeier getrof-

fen waren. Ncx;h in der Nacht wurde der kaiserliche Sarg in

den bereitstehenden Eisenbahnzug gebracht, der eigens zu dem
Zwccke gebaut war und spater, ebenso wie die (ibrigcn fiir die-

sen Zweck hergestellten Gegenstande, seibst die weiBen Trauer-

latemen vor den Hausem Kyotos, durchs Feuer vemichtet wer-

den wird. Ehe der Tag anbrach, war der Eisenbahnzug schon

auf seiner Fahrt, deren Ziel Kyoto erst am Spatnachmittag er-

reicht wurde. Halb Japan stand in ehrfiirchtiger Haltung imd

mit Trauerabzeichen die Bahnlinie entlang. Am FuBe des Mo-
nioyama war ein besonderer Bahnhof errichtet worden, und eine

breite TrauerstraBe ftihrte in sanfter Steigung von da den Berg

hinan, umsaumt von schwarzen Fahnenmasten mit gelb-weiBen

Bannem und Trauerflor, sowie von schwarz-weiBen Verhangen,

erhellt von elektrischen Lampen und weiBen Trauerlatemen.

Die eine Seite der StraBe wurde vom Militar begrenzt, die an-

dere von den Deputationen aus'jeder Stadt und jeder Dorfschaft

Mitteljapans. Es war eigenartig und hochst wirkungsvoll, aus

dem tiefen Dunkel einer Regennacht auf der tageshell er-

leuchteten StraBe den Trauerzug mit den antik gekleideten Ge-
stalten der Priester und Hofbeamten, die von Fackeltragem ge-

leit^t waren, feierlich langsam und lautlos einherziehen zu sehen.

Mitten inne crhob sich der gewaltige Sarkophag in der Form
eines Tempelschreins von einem halben Hundert kraftiger Yasc-
bauern getragen. Die tiefe Stillc wurde nur unterbrochen durch
das Drohnen von Kanonenschiissen jenseits der Walder und die

seltsamen Klange der alten Shinto-Musik.

Auch die japanische Christenheit hat an diesen wichtigen

Ereignissen gebiihrenden Anteil genommen. Hat sie doch dem
verstorbenen Herrscher besonders viel zu verdanken. Unter
seiner Regierung wurden die Verfolgungen der Christen allmah-
lich cingestellt, verschwanden die Anschlagsbretter gegen die

„b6se Religion" von den offentlichen Platzen, wurden die Edikte
gegen das Christenttmi aufgehoben, wurde dicse Religion zu-
erst stillschweigcnd toleriert, wurde dann Religionsfreiheit durch
die Verfassung garantiert, konnte das Missionsschulwesen trotz

gelegentlicher Hemmungen von seiten der Behorden sich mach-
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tig entfalten, konnte die Missionsarbeit iiberhaupt immer unge-

hinderter betrieben werden. Und zuletzt wurde unter der Re-
gierung dieses Herrschers der Schliifistein zu dieser Entwicke-

iung hinzugefiigt, indem im Frtihlinge dieses lahres die von der

Regiei^ling einbenifene Religionskonferenz zu 'Tokyo gehalten

wurde, so dafi also diese Religion zum ersten Male staatlicher-

seits anerkannt und zur Mitarbeit am Volks- ujid Staatswohle

aufgefordert wurde. Kein Wunder denn, dafi die japanischen

Christen von besonderer Dankbarkeit gegen diesen Herr-

scher und von tiefer Trauer bei seinem Ableben erfiillt wairen.

Sie waren auch zum ersten Male offiziell bei den Leichenfeiem

vertreten. Die Direktoren aller hoheren Missionsschulen des

Landes waren nach Tokyo geladen, die niederen Missionsschulen

von Tokyo tmd Kyoto waren ebenso wie die staatlichen Schulen •

an beiden Orten vertreten, tmd in Tokyo hatte man fur 170 Ver-

treter der japanischen Christengemeinden Raum geschaffen,

wahrend in Kyoto unter den 1400 Vertretem des Regierungsbe-

zirkes 10 Vertreter der Christengemeinden geladen waren, zu de- ;'

nen auch tmser Prediger Suzuki gehorte; ich selbst hatte als ^^

Vertreter deutscher padagogischer Interessen im Kyotobezirke

einc Einladung erhalten. AuBerdem haben die Christen tiberall

eigene gemeinsame Trauerfeiem veranstaltet. Das Verfahren

in Kyoto mag typisch auch fur andere Orte sein. Hier hatten '

rich alle Christengemeinden mit Ausnahme der rdmischen tmd
griechischen Katholiken und der bischdflichen Kirche, also alle

Protestanten samtlicher Denominationen, zu gemeinsamer Be-
tatigtmg zusammengeschlossen. Sie veranstalteten ztmachst eine ,,

gemeinsame Gebetsversammltmg wahrend der Krankheit des Kai-
sers, dann eine Trauerfeier nach seinem Ableben, und wahrend
am Abend des 13. September die staatliche Leichenfeier in To-
kyo sich vollzog, hielten die Protestanten Kyotos in dem
wiirdig ausgestatteten, schwarz drapierten groBen Saale im
Jtinglingsvereinsgebaude ihre dritte Feier, zu welcher etwa 800
Personen versammelt waren, wobei doch die Lehrer und Schu-
ler der Missions- tmd anderen Schulen, welche eigene Versamm-
Itmgen hielten, fehlen mufiten. Eine emste, feierliche Stim-

mtmg waltete wahrend des ganzen eindrucksvollen Gottesdiens-
tet. Hier predigte Pastor Makino von der Kongregationalisten-

kirche, w&hrend z. B. in Toyohashi tmser Prediger Yanagi warm
z« den 100 versammelten Christen aller Denominationen redete

Zdtachrift far Misnontkoadc and R«Uitioa*wiM«a*cliait XXVIL 20

.•^.
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(von andem Orten sind noch keine Nachrichten ^kommen) . Die

Prcdigt in Kyoto war cine nach Form und Inhalt vollendetc

rhetorische Leistung, wobci der Rcdner manche der feinsinnigen

Gcdichte des Hcrrschers zur Darstellung von dessen idealge-

sinnter Personlichkeit verwcnden konnte. Als das Gebct ge-

sprochen wurde, blieb kaum ein Auge in der groBen Versamm-

lung tranenleer.

Ich selbst habc einen tiefen Eindruck von dieser Ver-

sammlung erhalten und die Ueberzeugung mit heimgenommen,

daB die japanische Christenheit auf dem richtigen Wege ist. Es

herrscht in ihr bei warmer Frommigkeit weithin der weitherzige

Geist in Einheit trotz vieler Lehrunterschiede im einzelnen, und

es herrscht in ihr auch der Geist der Treue zu Kaiser und Reich

und der gute Wille, an der geistigen und geistlichen Weiterent-

wickelung des eigenen Volkes fleifiig mitzuarbeiten. Die Peri-

ode der Konflikte zwischen Staat und Christentum ist nun wohl

definitiv abgeschlossen, und die christlichen Kirchen haben eine

Zeit ruhigen Wachstums zu erwarten. Mag auch die Christen-

heit schneller oder langsamer an Zahl zunehmen, sie wird auf

jeden Fall dauemd als ein Salz im japanischen Volkskorper vor-

handen sein tmd zu dessen gesundem Wachstum mitwirken.

Mit Recht nehmen die Christen den Namen der neuen Aera,

Taisho, d. h. groBe Gerechtigkeit, als ein Anzeichen daftir, daB
auf eine Zeit, die nach Lage der Dinge vielfach einseitig auf-

klarerisch war und darum zeitweise die Religion allzusehr in

den Hintergrund geschoben hat, nunmehr eine Periode nicht nur
groBerer Betonung der sozialen Gerechtigkeit kommen wird,

sondem auch eine solche, wo Morallehre und Religion nicht mehr
getrenntc Wege gehen, sondem wieder in engere Vcrbindung ge-

bracht werden, und die Religion auch von Staats wegen als die

gesunde Basis imd starke Kraftquelle der Moral anerkannt wer-
dfcn wird. Dazu ist schon in den letzten Jahren der Periode
Meiji eine Hinwendung geschehen, so daB kein plotzlicher Um-
schwung zu erfolgen braucht, sondern nur die RicRtung innege-
halten werden muB, welche schon wahrend der letzten Re-
gierungszeit des Kaisers Meiji eingeschlagen worden ist. So
ist es nicht zu verwundem, daB die japanischen Christen hoff-

mmgsvoller und zuversichtlicher als je der Zuktmft entgegen
schauen.
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David Livin^stoiies Tatigkeit - erne Rechtfertigaiig

unserer Missionsmethode

!

f \k/Ij^ diirfcn nicht erwartcn, daB dcr groBe Missionsmann

des verflossenen Jahrhunderts, der vor vielen Jahrzehnten in

einem ganz anderen Erdteil, unter tiefstehenden, kulturarmen

Volkem missipnierte, genau dieselben Anschauungen iiber Mis-

sionsmethoden teilte, wie sie unser Missionsverein, der seine Ar-

beiter in hochkultivierte Lander ausgesandt hat, als berechtigt

und zweckmaBig anerkennt. Was mich aber beim Studium von

Livingstones Missionstatigkeit cingenehm benihrte, ist, daB seine

Gnindsatze in betreff der Missionsarbeit den unseren geistesver-^

wandt sind und ihnen sehr nahe kommen. Folgende AeuBenm-
gen in seinen Briefen und Notizen, die ich der Biographie von

Biaikie (deutsch von O. Denk) entnehme, mogen dies bestatigen.

In seinem Tagebuch (L S. 198) schreibt Livingstone z. B.:

„Es scheint sehr unrecht zu sein, ihren (der Missionare) Erfolg

nach der Anzahl der nachst^n Bekehrungen zu beurteilen . . .

Die Tatsache, die uns vor allem andem anreizen soil, ist nicht

die, daB wir zur Bekehrung einiger Seelen, so kostbar diese auch

sein mogen, beigetragen haben, sondem daB wir das Christentum

durch die Welt verbreitcn . . . Einige Bekehrungen zeigen, ob

Gottes Geist in einer Mission ist oder nicht. Keine Mission, die

seiner Zustimmung geniefit, ist ganzlich erfolglos. Seine Absich-

ten sind erftillt worden, wenn wir treu gewesen sind."

L S. 232 sagt sein Biograph: „Indem er ciinen Vergleich

zwischen direkten und indirekten Missionserfolgen, zwischen Be-
kehrungsarbeit und der Verbreitung besserer Grundsatze zieht,

gibt er ausdnicklich der letzteren den Vorzug. Nicht als ob er

die Bekehrung des verworfensten Geschopfs, das es nur gebe,

unterschatze. Fiir den Menschen als Einzelwesen sei dessen

Bekehrung von uberwaltigender Bedeutung, allein mit Beziehung
auf das schlieBliche Emteergebnis sei es wichtiger, den Samen
der Breite nach iiber ein ausgedehntes Feld zu saen, als von
einem einzigen Fleckchen einige Kornahren zu emten."

Langsam hat sich Livingstone aus einem bloBen Missions-

arbeiter zu einem Missionsstaatsmann herangebildet. „In seiner

Jugend sagt sein Biograph — war es seine Freude und Ehre,

auf die Bekehrung einzelner Seelen hinzuarbeiten, und emst-

lich betete und wirkte er daftir, obschon der sichtbare Erfolg nur

!

'\.
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ein geringer war. Abcr je mehr er mit Afrika bekannt wird und

eincn freieren Standpunkt fiir seine Ansichten gewinnt, erkennt

er auch die Notwendigkeit andercr Arbeit. Dcr ganze Erdtcil

nitisse ins Auge gefaBt, seine ganze soziale Oekonomie

miisse eine Veranderung erfahren. Die Erreichung solcher

Zwecke, selbst im beschrankten MaBe, wiirdc den Missionarcn

von ungeheurem Nutzen sein; sie wurden seinen Weg so bereiten,

dafi in hundert Jahren die geistigen Resultate viel bedeutender

sein wurden, als wenn alle Anstrengungen sich jetzt auf ein-

zelne Seelen konzentrierten. Viele Leute schienen in der Be-

kehrung einzelner Seelen die einzig richtige Arbeit des Missio-

nars zu sehen, und zu glauben, dafi einer, der dieses getan, sich

etwas vergebe, wenn er ein anderes Werk ubemehme. Living-

stone lieB sich nie darauf ein, uber die hdheren Verdienste des

einen oder anderen Werkes nachzusinnen; er fuhlte, daS ihn die

Vorsehung berufen habe, weniger ein Missions-Reisender als ein

Missions-Staatsmann zu sein; allein das groBe Ziel blieb ihm

darum immer dasselbe: „Die Vollendung der geographischen Tat

ist erst der Anfang der Mission."

„Wir alle, sagt Livingstone (L S. 238), sind ja eigentlich

in derselben Sache tatig. Geographen, Astronomen, Ingenieure,

die da arbeiten, um die Menschen einander naher zu bringen, die

Beforderer der Gesundheitsverbesserung, der Gefangnisreform,

der Armenschulen, der Nigerexpedition . . . wie die Missionare

— aHe sind beschaftigt, eine glorreiche Vollziehung der Absich-

ten Gottes mit unserem Geschlecht zu beschleunigen."

Auch die Entdeckung von Wegen ins Innere von der Kuste
aus schien ihm ein Dienst zu sein, den er der Sache Christi leiste.

„Nie habe ich gezweifelt, dabei auf dem Pfade der Pflicht zu
sein."

Als 1857 seine ,J^ssionsreisen" erschienen, ist der Vor-
wurf erfioben worden, daB sich das Buch so sehr mit wissen-

schaftlichen Dingen (geographischen Forschungen, Beschrei-

bungen usw.) und so wenig mit dem das Werk eines Missionars

eigentlich Betreffendem beschaftigt. Einem derartigen Vorwurf
— er sei nicht genug Missionar — antwortete er: „Nirgendwo bin

ich als etvras anderes als ein Diener Gottes erschienen, der ein-

fac h der Fuhrung Seiner Hand folgt. Meine Anschautmgen von
dcr Pflicht eines Missionars sind nicht so beschrankt wie der-
jrnigen, deren Ideal eine Art sauer dareinsebender Mann mit
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einer Bibel unterm Arme ist, Ich habe mit Ziegeln tind Mortel,

mit dem Blasebalg und der Zimmermaimsbaiik ebensogut wie

mi* Predigen und arztlicher Praxis gearbeitet. Ich weiB, daB
ich nicht mir selbst gehdre, ich diene Christo, wenn ich fiir meine

Lcute einen Buffel erlege, oder eine astronomische Beobachtung

anstelle, oder an eines Seiner Kinder schr^ibe ..... Nachdem
ich mir durch seine Hilfe Kenntnisse verschafft, die wie ich hoffe,

Afrika reichen Segen bringen werden, soil ich nun das Licht unter

den Scheffel stellen, nur weil einige dies nicht fiir genugend oder

ubcrhaupt nicht fiir missionsmaBig halten!**

Diese Aussagen mogen gentigen, um daraus zu erken-

nen, daB wir mit unserer Missionsmethode in den Spuren Living-

stones wandeln, und daB wir auch durch unsere Schul- und Hospi-

taltatigkeit, durch Verbreitung christlicher Ideen auf dem Wege
der Presse der Sache Christi dienen.

Hat es aber dem groBen Livingstone nicht an Vorwurfen

gcfehlt, wimdem wir uns, wenn sie auch uns nicht erspart

bleiben? _____ W. HuckeL

Aas der Mission der Gegenwart.
Von Missionsinspektor Lie. Witte.

'"'

Bfission and „Blissioii".

1. Die christlichen Studenten-Vereinigungen in Deutschland

haben Herm Pastor Sigmund-Schultze in Berlin berufen, um
sich der in Berlin studierenden Ostasiaten anztmehmen.*) Viele

kirchliche und Missionsblatter haben diese Arbeit als sehr

wichtige neue Missionsarbeit begrtiBt.

Wie Herr P. Sigmund-Schultze diese Arbeit treiben will,

daruber schreibt er selbst: „Auf Grund unserer Kenntnis des

Charakters der Ostasiaten legen wir es nicht so sehr darauf

an, daB eine groBe Zahl von Japanern getauft wird, sondem
dafi die Studenten, die sonst nachweislich zum groBten Teil den

theoretischen und praktischen Materialismus aus Deutschland

in ihre Heimat mitbringen, auch einmal den Eindruck gewinnen

konnen, daB ihnen freundliche Hilfe in ihren auBeren und inneren

Noten geboten wird. Wir haben das Zutrauen, daB die Freund-

lichkeit Gottes, die sie so vielleicht beruhrt, tmmittelbar zu der

erschienenen Freundlichkeit Gottes fiihrt**.

*) Wir treiben diese Arbeit schon lange. Eine der nachsten Nummem
wird darfiber berichten.
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Wenn der Allg. Ev. Prot. Missionsverein einmal dasselbe

gesagt hat oder sagt, indem er dazu stets betonte, dafi er aller-

dings das Ziel, Japaner zu taufen, stets dabei verfolge, dann

schreien dieselben Blatter: das ist keine Mission, trotzdem

der Missionsverein die religiose Beeinflussimg starker betont

als es in der neuen oben geschilderten Arbeit geschehen wird.

2. In dcm „Ev. Missionsmagazin" (1912, 9) wird die Arbeit

der „Christlichen Vereine junger Manner" an den Chinesen iind

Japanem als sehr wichtige und aussichtsvolle Missions arbeit

warm gelobt. Diese Arbeit geschieht so, daB den jungen Ost«

asiaten ohne jede Notigung, religiose Einfliisse auf sich wirken

zu lassen, englische Sprachstnnden, kulturelle Vortrage, Tum-
stunden und Spiele geboten werden. Daneben werden religiose

Versammlungen abgehalten, zu denen niemand zu gehen ver*

pflichtet ist oder gedrangt wird.

Wenn der Allg. Ev. Prot. Missionsverein in ahnlicher Weise
in seinen Schulen arbeitet, nur dafi er durch obligatorische

Andachten das religiose Moment starker betont, dann fallen

alle oben genannten Blatter tiber ihn her und schmahen sein

Werk, es sei alles andere, nur keine Missionsarbeit.

Diesen Tatsachen gegeniiber gibt es nur zwei Erklarungen:

Entweder wollen jcne Gegner um jeden Prcis uns hcrab-

setzeii, womoglich unsere Arbeit vemichten und schreiben wider

besseres Wissen. So Schlechtes trauen wir ihnen nicht zu.

Oder, es ihnen argerlich, dafi wir das immer wieder fest'

stellen, dafi sie jetzt genau so arbeiten wie wir schon lange.

Dann wird aber ihr Schmahen doch auch immer unrechter und
unverantwortlicher. Wir freuen uns der erneuten Rechtfertigung

unserer Arbeitsweise. Witte.

Utchifflnra fiber sein Christenhun.

„Ein Missionar sagte von mir: „Er ist kein Christ". Es
mag sein, dafi ich kein Christ bin. Ich steife mich nicht darauf,

dafi ich ein Christ bin. Weil ich fiirchte, dafi ich kein Christ

bin, so zogere ich, mich einer Kirche anzuschliessen imd an
ihren Wohltaten teilzuhaben. Ich esse auch nicht ein einziges

Reiskom aus den Handen der Kirche oder der Missionare. Es
ist mein fester Vorsatz, keinen der Vorteile zu empfangen, die

jemand dadurch in der Welt erlangen kann, dafi cr ein Christ ist.

Aber obgleich ich kein Christ bin, so wunsche ich doch, ehrbar*
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rein und edcl zu scin. Dcr, der Christus, abcr nicht die Kirche

kennt; der, der die Bibel, aber nicht die Theologie kennt; der,

der Gott als Hirten, aber keinen menschlichen Hirten (Pastor)

kennt; der, der das einfache Evangelium, aber kein kompliziertes

Dogma kennt; der, der nicht die Tanfe, nicht das Abendmahl,
nicht Bischofe, nicht Alteste, nicht Diakonen kennt; der, der
nur Christus und sein Evangelium kennt, der ist ein gesegnetel'^'

Mensch. " ' 'i-'.^-'^s^;.;, •>-^%

Solch Mensch kann das reine Wasser des Glaubens trinkeoi^

ohne den Schmutz des Dogmas schlucken zu mtissen; er kann
teilhaben an den Segnungen des Evangeliums ohne das Gift

der Kirche ; er kann direkt zum Herzen Gottes gehen ohne die

Vermittlung des geistlichen Amtes. BedauerUcherweise haben

wir keine „gesegnete Unwissenheit" in bezug auf diese Dinge*

Aber aus meinen friiheren Erfahnmgen will ich die Erkenntnis

Gottes festhalten und mich nicht mehr um die Dinge der Kirche

bekiimmem.
Ich habe kein Christentum; ich habe Jesus von Nazareth,

der Christus genannt wurde. Ich habe keine Kirche; ich habe

eine bniderliche Gemeinschaft mit Jiingem Jesu. Ich habe keine

Dogmen, an die ich mich halte; ich habe die Reden Jesu und

lein Vorbild. Jesus ist meine Religion, meine Kirche und meine

Lehre. AuBer ihm frage ich nach nichts". "

AUerhand Nachrichfen ans Japan. %
Die „Kirisuto Kyo Schuho" schreibt am 31. Mai iiber die

Entwicklung Japans. Der Artikel stellt fest, dafi im Anfang

der modemen Zeit das Christentum nicht bloB religios ganz

Neues gebracht habe, sondern auch an der Spitze der allge*

meinen Kulturbewegung stand. Es hatte die besten SchuK

anstalten, es hatte die besten Redner, es hatte die beste euro-

paische Musik, es hatte die besten Kenner des Englischen und

die gewandtesten Kenner europaischer Umgangsformen, es hatte

die Fiihrung bei alien htmianen Werken. Jetzt ist das alles

anders geworden. Auf alien diesen Gebieten ist die Kirche

jetzt im Riickstande. Die staatlichen Anstalten und nicht-christ-

lichen Untemehmtmgen haben die christlichen weit iiberfliigelt:

,^inige wenden ein, das Christenttun (Japans) sei nicht zurtick-

gegangen, sondern die Allgemeinheit sei eben stark vorwarts

^

.i^i?r-'^
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gekommen. Aber die Wahrheit ist die, daB die Kirche

nicht imstande gewesen ist, mit der Allgemeinheit
gleichen Schritt zu halten. Es mu6 gesagi werden:
In unserer Besorgnis um die Rettung der einzelnen
Seele haben wir in einer winzigen Welt, genannt die

Kirche, unser Leben zugebracht und haben eine groBe
Schuld auf uns geladen, indem wir es versaumt haben,
die breitere soziale Entwicklung mit in Rechnung zu
setzen. Ist es nicht notwendiger, daB die Christen
Tatkraft ftir die Ftihrung der Zukunft aufsparen, als

daB sie sich dartiber freuen, daB sie die Ftihrung in

der Vergangenheit gehabt haben?**

Nach dem „Japan Evangelist" (1912, 8) gibt es in Japan:

91268 buddhistische Priester, 14836 Schintopriester, 563 christ-

liche Pastoren. Es gibt femer: 162442 Schinto-Tempel, 72191

buddhistische Tempel und 1132 christliche Kirchen.

Nach dem neusten „Japan-Missions-Jahrbuch 1912" gibt

es jetzt: 83638 protestantische, 66689 katholische und 32246

griechisch-orthodoxe Christen. Im Jahre 1911 wurden 6365

Taufen an Erwachsenen vollzogen, es arbeiten in Japan 911

auslandische Missionare und 1612 japanische Mis^ionsarbeiter

beide Zahlen schlieBen die Frauen ein. Es bestehen 1820,

Sonntagsschulen mit %663 Lehrem und Schtilem.

Unser Missionsverein hat im Jahre 1911 wieder 28 Erwach-

sene durch die Taufe aufgenonunen, 49 ist die Zahl der Tauf-

bewerber. Er hat 333 Gemeindeglieder; 2 deutsche Missionare,

8 japanische Pastoren imd 4 Bibelfrauen stehen in seinem Dienst.

Literator.

p. E. SCHULTZE, Der Njiusabwid. Bilder aus der weiblichen

Liebestatigkeit der Berliner Mission in Deutsch-Ostafrika. Buch-
bandlung der Berliner evangelischen Missionsgesellschaft, Berlin

NO. 43. 1912. 131 S. Preis broschiert Mk. 1.—.

Wer sich fur die weibliche Hilfsarbeit in der Mission interessiert,

dem sei die anschaulich, nuchtem und doch religids warm geschrie-

bene Abhandlung empfohlen. Sie kann aber auch gut femer Stehende
zu Freunden dieser Arbeit gewinnen. Es ist ein schones Werk christ-

licher Liebe, dafi die Schwestem dort Kranke heilen in Selbstlosig-

keit und Freudigkeit. Viele hubsche Bilder geben dem Buche Schmuck
und steigem noch seine Anschaulichkeit. Witte.
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M. KLAMROTH, Der hltan in Deutschostafrika. Buchhand-
lun{E der Berliner evangelischen Mitsionsgesellschaft. Berlin NO. 43.

1912. 72 S. Mk. 0.50.

Der Verfasser, Missionssuperintendent, kennt die besprochenen
Verhaltnisse aus langer Erfahrung. Er handelt zuerst von der vor-

h&ndenen Ausbreitung des Islam in Deutschostafrika, sodann vom We-
sen des dortigen Islam und seiner Propaganda, schlieSlich zieht er

Folgenmgen aus dem Befund. Es ist bekannt, dafi der Islam in Ost-
alrika nicht nur eine religids-sittliche, sondem auch eine politische

Frage bedeutet, deren Schwierigkeit nicht nur die Mission, sondem
auch die Kolonialregierung immer starker empfindet. In der Schrift

wird das rasche Anwachsen des Islam und die Unmdglichkeit schneller

Zunickdrangung ruhig zugestanden. Doch erh&lt man nicht den Ein-

druck der Unuberwindbarkeit des Islam. Es fehlt nur an ebenso star-

ker christlicher Propaganda. Es fehlt bisher in der vorhandenen
christlichen Propaganda das rechte System. In den „Folgerungen"
liegt wohl ein warmer Appell vor an die heimische Christenheit, die

Islamgefahr bekampfen zu helfen, aber groBzugige Pl&ne zu diesem
Kampf fehlen hier. Man hat bei alien Schriften uber diese Frage die

Empfindung, dafi dieser Kampf die Mission nicht recht gerustet ge-

funden hat. Mdge diese lehrreiche kleine Schrift die Sache des Chri-

stentums fdrdem. Als Anregung ist sie gut zu verwenden. Witte.

EDUARD LEHMANN, D. ProfesMor: D«r Buddhitmus, alt

indUche Sekte, als Weltreligion. Tubingen, 1911. J. C. B. Mohr
(Paul Siebeck). 274 S. Preis brosch. Mk. 5.—, gebdn. Mk. 6.—

.

Der bekannte Lehrer der Religionsgeschichte an der Berliner

Universitat hat hier auf Grund eines fruher von ihm verfafiten da-

nischen Buches eine leicht verstandliche Darstellung des Buddhis-

muf> geboten, die von seiner Entstehung, seinem System tmd seiner

Verbreitung handelt. Jede brauchbare Behandlung einer der grofien

lebenden Weltreligionen ist heute dankbar zu begrfifien, wo die ent-

icheidende Auseinandersetung zwischen ihnen theoretisch und prak-

tisch immer dringlicher wird. Die vorliegende Schrift ist sehr klar,

fibersichtlich und allgemein verstandlich geschrieben. Das ist's, was
wir brauchen. Ganz besonders gut gelungen sind die ersten Ab-
schnitte, in denen der Buddhismus, in seinem inneren Zusammenhanf
mit den andem geistigen Strdmungen Indiens erfafit, auch in seiner

Entstehtmg verstindlich wird. Leider kommt aber auch in diesem

Buch die Darstellung der jetzigen WirkHchkeit des Buddhismus nicht

nur in der Lehre, sondem auch in seinem religiosen Leben zu kurz.

Das ware Stoff zu einem eigenen Buch. Was hier fiber den fetzigen

Bestand gesagt ist, ist nicht mehr als ein kurzer Anhang. Was Japan
anbelangt, so teilt der Verfasser den weitverbreiteten Irrtum, als

hcrrsche dort Religionsfreiheit. Man vergleiche dazu diese Zeitschrift

1911, S. 195 ff. und S. 217 £f. Das gait gerade 1911, gilt auch noch

heute. Uebrigens hat Japan in d«i 250 Jahren der Buddhismusherr-

schaft im Innem wahrlich keinen politischen Frieden gehabt. Sehr
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^ut ist die Gegenuberstellimg von Buddhismus und Christentum S. 268

ff. und auch der ganze Abschnitt uber das, was man in Europa Buddhis-

mus nennt. Dagegen fordert der Abschnitt „Die Legenden (tiber

Buddhas Leben) und das Christentum" Widerspruch heraus an vie-

len Punkten. Genau so gut^ wie bei der Erzahlung vom Wandeln auf

dem Wasser, wo Lehmann selbst die Abhangigkeit zugibt, erscheint

bei dem Witwenscharflein eine Abhangigkeit vorzuliegen. Denn der

Lohngedanke, in ihrer buddhistischen gewiB marchenhaften Form, ist

eben im N. T. abgestreift. An sich liegt ja aber dieser Gedanke
weder dem N. T. noch dem heutigen Protestantismus fern (Matth. 6,

4 und Tagliche Rundschau, 1912, v. 30. August: „allen Gebem herz-

lichen Dank und Gottes Lohn"). Wenn Lehmann bei der Lobpreisung

der Mutter Jesu auf profane Parallelen verweist, so entkleidet er diese

Szene dadurch erst recht ihrer Originalitat, aber gerade die buddhistic

schc ist ist hier in ihrem SchluD fast gleich. Doch kann man zugeben«

dafi diese ganze Frage der Legenden bis heute imgeklart ist. Der
danischen Abstammung des Verfassers mufi man die zahlreichen Dnick-
iehler zugutehalten. Einige: S. 115 ist zu lesen: konsequente, S.

136: entrinnen, S. 141: „der ewige Refrain", S. 257: Shingon, noch
besser Schingon, S. 266: entfalien, zurechtlegen. Prachtvoll ist der

leise Humor, der manchmal durchklingt. Es ist ein GenuB, das

Buch zu lesen. Es gehdrt zu den besten uber den Buddhismus.
Witte.

R. SCHAFER, 1st der Islam eine Gefahr? Cassel, 1912. Ver-

lag Ernst Rottger.

Die politische Schwache der Tfirkei und die Sympathie mit

der jungturkischen Bewegung haben die Meinung hervorgerufen, jetzt

sei der Islam als religiose, kulturelle und politische Macht im Sterben.

Pas ist verkehrt. In Afrika entfaltet er eine sehr lebhafte Missions-

arbeit. Manche halten seine Ausbreitung auch fur unsere Kolonien fur

ungefahrlich. Der Verfasser des Vortrages sucht dagegen darzutun,

daO der Islam eine sehr groBe Gefahr fCr die Kolonien, wie fur die

ganze christlich-europaische Kultur bedeute. Das ist eine Ansicht,

die in wachsendem MaSe von kompetenten Beurteilem fur richtig ge-

halten wird. Der Vortrag tragt die Farben manchmal ein wenig stark

auf, weifi aber seinen Standpunkt lebendig und uberzeugend darzu-

tun. Wittc.

DR. THEODOR SIMON. Das Wiedererwachen des Buddhis-
mus. Gegenwartsfragen, Heft 5. Greiner & Pfeifer, Stuttgart,

1909. 42 S. Mk. 0.50.

Die kleine Schrift ist sehr lesenswert. Sie gibt ein gutes Bild

on den Versuchen, die gemacht werden, unter den gebildeten Krei-

•en der christlicben Lander einem modemisierten Buddhismus An-
k&nger zu gewinnen. Die Arbeit der 1903 gegrundeten „Buddhisti-

schen Gesellschaft fur Deutschland", der Stimmungsbuddhismus man-
cher deutscher Kunstler (Hugo von Hoffmannstal) und die in 325

Zweigvereinen uber Europa und Amerika verbreiteten theosophischen
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Gcsellschaften werden interessant und feinsinnig behandelt. Trotz
der oft betonten Toleranz herrscht in alien diesen Kreisen eine stark-
antichristliche Stimmung, trotzdem ihr ..Buddhismus" vide christliche

Zuge ubemommen hat. „Sein (des Christentums) Lauf durch die Welt
ist cine Kette von Selbstsucht, Brutalitat, Ungerechtigkeit und Betrug .

.

es zerstdrt alle Moralitat und macht allem hoheren Streben ein Ende.
Es erzeugt Heuchelei, schmeichelt der Sinnlichkeit und beschonigt
das Verbrechen." Das besagt genug. Man sollte diese Bewegung, die
ja allerdings mit dem wirklichen Buddhismus eine nur geringe reli-

giose Aehnlichkeit hat, beachten. Witte.

P. BERNSTEIN, Der Buddhismus und das Christentum vor
dem Forum des philosophischen und sittlichen Denkens. 1911. 0^ Mk«
S. Mayers Buchhandlung, EBlingen. f

.> x;

Dieser Vortrag ist lesenswert. Besonders gelungen ist in ihm
der Nachweis, dafi der Buddhismus im Zentrum nicht sittlich orientiert

ist, daB ihm die Sittlichkeit nur Mittel ist zur Aufhebung des Schmer-
zes, also Eudamonismus. Ruhig und klar wird der hdhere Wert des
Christentums dargetan. Witte.

D. S. M. ZWEMER: „Missionslose Lander". Bercchtigte

Uebersetzung aus dem Englischen. Basel, Verlag der Basler Missions-

buchhandlung 1912. Mit 8 Bilderbeilagen und 4 Kartenskizzen. Preis:

broschiert Mk. 2.40, gebunden Mk. 3.20.

Der Edinburger evangelische MissionskongreB ist nicht erfolg-

los und ergebnislos verlaufen. Das sieht man an den Fruchten, die er

zeitigt. So ist auf das klassische Buch seines Prasidenten: „Die

Entscheidungsstunde der Weltmission und wir" unter obigem Titel

eine weitere wertvolle Schrift erschienen; Verfasser ist ein Kom-
missionsmitglied desselben, D. Zwemer, ein kundiger Vertreter der

evangelischen Missionsinteressen in der Welt des Islam, den er aus

eigener Anschauung kennen gelemt. Wenn man Mott einen geist-

lichen Napoleon nennen kann, der einen Welterobenmgsplan fur das

Evangelium entwirft, so kann man Zwemer als seine „rechte Hand"
bezeichnen, als seinen Missionsfeldmarschall a^ la suite. Der erstere

fordert die Christenheit auf zum heiligen Krieg, der zweite zeigt mit

peinlicher Genauigkeit an, wo der Feind sich befindet und wo zuerst

mit aller Energie der Kampf aufgenommen werden muB. Allerdings

ist uns das auch schon in Mott's Buch zum BewuBtsein gekommen
— wie sich ja beide Schriften gegenseitig erganzen — , aber hier ent-

roDi dieser Missionsstratege auf Grund eingehender Studien vor un-

seren Augen die Gebiete auf alien Weltteilen, die von der Mission

noch nicht erreicht, bezw. bei weitem noch nicht genugend besetzt

sind. Das Buch gibt Auskunft dartiber, welch unendliche Gebiete

noch „missionsios" genannt werden mussen, warum sie bisher noch

nicht in den Bereich der Mission einbezogen sind, in welchen sozia-

len und religidsen Verhaltnissen jene Menschen leben, welche Ge-

legenheiten und Hindemisse sie bieten. .fDie missionslosen Gebiete

in den deutschen Kolonien" hat in der deutschen Ausgabe Pfr. StrCunp-
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fel einer kurzen« zusammenfassenden Untersuchung unterworfen.

So ist denn auch dieses Buch wohl geeignet, ein heiliges Feuer der

Begeistenmg fur das Werk der Mission zu entfachen, wie ja eine

heifie Liebe zur Mission die ganze Schrifi durchweht. Moge daraus

in Missionsstunden reiches Kapital geschlagen werden. W. Huckel.

J. PIENING: Kleine evangelische Missionskunde. 46 S. Prets:

75 Pfg. Reformationsverlag W. Schmiegel, Charlottenburg-Berlin.

DaB auch in Deutschland das Missionsinteresse erfreulicher-

weise ein immer regeres wird, beweisen die verschiedenen Abrisse, die

in letzter Zeit zum Teil schon in mehreren Aufiagen erschienen sind.

So ist uns neben dem ausfuhrlichen: „Was jedermann heute von der

Mission wisen mufi" von Stnimpfel und dem AbriB von Heilmann
eine „kleine evangelische Missionskunde " von Pastor Piening geschenkt

worden. Wahrend die beiden ersten mehr fur den Lehrer bestinunt

sind, soil dieses in die Hand des Schulers gelegt werden, dem somit

das lastige Aufnotieren erspart bleibt. In 4 Abschnitten (der Mis-

sionsbefehlf die Vater der Mission, die wichtigsten Missionsgeseli-

schaften, die wichtigsten Missionsgebiete) stellt es das Gerippe der

evangelischen Missionskunde dar< Gebuhrend ist auch unser Verein

mit dem tmvoUstandigen Namen: „Allgemeiner protestantischer Mis-

sionsverein" berucksichtigt. Auch hatte erwahnt werden konnen,

dafi er der einzige in Japan arbeitende deutsche Missionsverein ist.

W. Huckel.

DR. W. BORNEMANN. Heft 1: Die Cetchichte worn weisen

Hasen. Vom Prinzen Kunala. Heft 2: Konig Vetutntura. Leide lang

und lebe lang. Berlin-Schdneberg, Protestantischer Schriftenvertrieb,

1912. Jedea Heft 10 Pfg., von 100 Stuck an 8 Pfg.

Mit grofiem Geschick erzahlt Professor D. Bomemann vier

charakteristische indische Geschichten nach und ruckt immer am
SchluB die eigenartige Gedanken- und Gesinnungswelt, die darin zum
Ausdruck kommt, in die christliche Beleuchtung. Die Hefte sind fur

Kinder bestinunt und verdienen, unter ihnen verbreitet zu werden.
Aber auch Erwachsene werden sie mit Gewinn lesen. Aug. Kind.

J. HALLER, Die Vorbildang anterer Mittionare, Verlag der

Missionsbuchhandlung. Basel. 1904.

Gegenuber den mancherlei Vorurteilen gegen die deutschen
Missionare ist es gut, zu prufen, was sie lemen. Die obige, als Heft 23

der Basler Missionsstudien gedruckte kleine Schrift orientiert ganz
orzuglich tiber die grundliche, gewissenhafte Arbeit der Missions-

seminare der deutschen Gesellschaften. Dafi die seminaristische Aus-
bildung ihre Fehler hat, leugnet niemand. Das akademische Studium
hat in seiner Ungebundenheit auch groBe Schwachen. Es brauchte ja

keine Missionare aus den einfachen Volkskreisen zu geben, — wenn
genug deutsche Theologen sich der Mission zur Verfugung stellten. Das
geschieht in sehr geringem MaBe. Gerade unseren Akademikem set

diese Schrift sehr empfohlen. Witte.
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D. FRIEDRICH. MICHAEL, SCHIELE: Was geftt uns Pfar^

rer die Verurieilung des Pfarrers Traub an? 28 S. Berlin-SchSne-
berg, Protestantischer Schriftenvertrieb 1912. Mk. 0.50.

In klaren tind emsten Ausfuhrungen beleuchtet Schiele die
Lage, die fur die Pfarrer der preufiischen Landeskirche durch die
Amtsentsetzung Traubs und die Veroffentlichung der Entscheidungs-

.

grunde geschaffen ist und die eine wachsende Rechtsimsicherheit in

Aussicht stellt. Der Verfasser betont gegenuber den neuen Grund-
satzen des Oberkirchenrats fur die Beamtendisziplin der Pfarrer, daB
deren Amt in erster Linie der Dienst am gottlichen Worte ist, weist
nach, daB bei Durchfuhrung der neuen Vorschriften jede freie und
selbstandige MeinungsauOerung der Geistlichen ausgeschlossen ist,

und befurwortet nachdnickiich einen standigen eigenen kirchlichen

Disziplinargerichtshof als unerlafilich. Die Schrift fuhrt den Unter-

titel: „Ein Wort zum Frieden" und verdient das lebkafteste Interesse

der Pfarrerwelt. Aug. Kind.

ROBENA ZIPSE: Sonntagsklange fur unsere Kinder. 21 S.

Bcrlin-Schdneberg, Protestantischer Schriftenvertrieb. 1912. Einzel-

preis 20 Pfg., von 50 Exempiaren an 18 Pfg., von 100 Exemplaren an
16 Pfg., von 200 Exemplaren an 15 Pfg., von 500 Exemplaren an
12 Pfg. das Stuck.

Robena Zipse, die wackere badische Pfarrersfrau hat 12 kurze
Andachten fur Kinder geschrieben. Diese sind sehr ansprechend

gehalten, tragen dem kindlichen Empfinden Rechnung und atmen eine

warme und gesunde Frdmmigkeit. Auch der Mission imter den Hei-

den, fiir die die Verfasserin eifrig tatig ist, vrird Erwahnung getan.

Das Schriftchen eignet sich zur Verteilung bei Weihnachtsfeiem, im
Kindergottesdienst und ahnlichen Gelegenheiten. Aug. Kind.

H. von SODEN, Professor D.: Die Bedeutung der Apostoli-

kumsfrage fiir unsere Landeskircfie. Berlin-Schoneberg, Protestanti-

scher Schriftenvertrieb. 0.50 Mk.
In der Erregtheit der gegenwartigen Debatte wirkt diese Schrift

wie ein die Unruhe stillender FriedensgruB. Er lenkt die Gemutei|^

auf das rechte Ziel hin, weg von den Immgen des Buchstabenglaubent,

der einen unevangelischen Glaubensbegriff hat, und des kalten Ne-

gierens, das uber der Kritik die Tiefe der Frdmmigkeit vergiBt, die

auch aus dem Bom der alten Tage reines Lebenswasser schopft. Die

Schrift sei warm empfohlen. Witte. ^^

ri:^^":

Aus Zeifscliriften and Jatiresberichteii.

Berichte der Rheinischen Missionsgesellschaft 68. Jahrgang

(1911). 288 S. 12 Hefte zu je li/gBogen. Preis jahrlich Mk. 1.50, bei

Bestellung im Banner Missionshause, Mk. 1.75 bei Postbestellung.

Die Vermittltmg im Buchhandel geschieht durch H. G. Wallmann in

Leipzig.
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Auch dieser Jahrgang der von Inspektor Kriele in Bar-

men herausgegebenen ..Berichte" bietet viel Interessantes. Den Haupt-

raum nehmen diesmal die Berichte des Missionsinspektors Spiecker

tiber seine Inspektionsreise nach Sumatra ein, von der er nach nicht

unbedenklicher Erkrankung auf dem Missionsfelde, im Juli 1911

glticklich zunickgefkehrt ist, femer die uber das SOjahrige Jubilaum

der Batakmission, uber das Jahresfest der Rheinischen Missionsge-

sellschaft mit Jahres- und Kassenbericht, einer Predigt und Reden.
£s fehlen auch diesmal nicht interessante Notizen iiber die verschie-

denen Missionsfelder der Gesellschaft, besonders China mit seiner

Revolution, seinen Geheimgesellschaften und Rauberbanden, sowie

kleine Einzelbilder z. B. iiber den friihen Tod zweier Missionare,

Evangelisationsarbeit auf den Farmen in Deutsch-Sudwestafrika, wo
bisweilen sogar jegliche Missionstatigkeit verboten wird, uber den Be-

such des Herzogs Johann Albrecht im Banner Missionshause und
dergl. Schillbach. .

Das Missionsblatt. Herausgegeben von der Missionsgesell-

schaft in Barmen. 86. Jahrgang, 1911. % S. Redakteur Missions-

inspektor Kriele. Druck der Westdeutschen Druckerei in Barmen.
Monatlich erscheint ein Blatt zu je 8 Seiten in GroB 4" mit einer

Schriftbetrachtung (diesmal ist das Vater Unser behandelt, auch eine

der beiden Festpredigten am Jahresfest abgedruckt] und mehr popu-
laren Artikeln aus allerlei Missionsfeldem, selbstverst&ndlich haupt-

sachlich der rheinischen Mission. Die zahlreichen beigegebenen Bil-

der sind meist wohlgelungen. *
Schillbach.

82. Jahresbericht der Rheinischen Missionsgesellschcift vom Jahr
1911, Barmen 1912. Druck der Westdeutschen Druckerei. 182 S.

Nach einem allffemeinen Ueberblick uber das erste Tatigkeits-

jahr des sogenannten Continuations-Committee u. a. Nachwirkungen
des Edinburger Weltmissionskongresses, uber die heimatliche Tatigkeit

der Banner Missionsgesellschaft, ihre heimgegangenen, ausgeschiede-

nen und neueigetretenen Missionsarbeiter werden unter Beigabe
kleiner Kartchen die Missionsfelder in Afrika, Niederlandisch-Indien,

China und Neu-Guinea behandelt. Beigefugt sind statistische Ueber-

sichten, die Jahresrechnung, die Adressen der rheinischen Missionare

im Auslzmde und ein Verzeichnis der im Verlag des Missionshauses

zu Barmen erschienenen^ Schriften. Aus dem sehr lehrreichen statisti-

schen Berichte sei hier nur mitgeteilt, daB die Zahl der rheinischen

Missionsstationen 116, die der Filialen und AuBenstationen 589 be-

tragt. 1911 wurde auf ihnen 15 492 Heiden getauft (gegen 10 523 im
Vorjahr), die groBte Zahl bis jetzt innerhalb der christlichen Ge-
meinden; auBerdem noch 7 179 Kinder. Im Taufunterricht standen

Ende 1911 21478. Die Gesamtzahl der Gemeindeglieder auf alien

rheinischen Missionsgebieten betrug 176 844, also 18 223 mehr als

1910. In den Schulen wurden 42 512 Schiller unterrichtet, zu denen

noch 426 Zoglinge gehobener Lehranstalten kamen. Die Zahl der

eingeborenen Gehilfen einschlieBlich der Evangelisten, betrug 1083,

X
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darunter 28 ordinierte Prediger. Die Einnahme und Atisgabe belief

sich auf mehr als 1 Million Mark. Schillbach.

Unsere Heidenmission. Monatsblatt zur Forderung dcs Rei-

chcs Gottes unter'den Heiden. Verlag der Missionsgesellschaft der
deutschen Baptisten. Schriftleitung und Geschaftsstelle: Inspektor

Karl Rascher, Steglitz bei Berlin, Filandstrafie 4. 1911. (96 S.,

12 Hefte. 4*. Preis jahrlich Mk. 1.—.

Dieses in 219 000 Exemplaren verbreitete Missionsblatt der
deutschen Baptisten, die eine Jahreseinnahme von 150 000 Mk. haben,

in Kamerun 41 deutsche Missionsgeschwister, 52 -eingeborene Gehilfen,

5 Haupt- und 48 Nebenstationen, 42 Schulen mit 2000 Kindem, eine

Madchen- und Missionsschule mit 250 Zoglingen, 9 Sonntagsschulen
mit 884 besuchenden jungen Eingeborenen unterhalten, im vorigen

Berichtsjahre 292 Heiden getauft, 4455.50 Mk. aus den eingeborenen

Gemeinden eingenommen und jimgst ein Kinder- und Erholungsheim
in Neu-Ruppin errichtet haben, enthalt in jedem Hefte eine biblische

Betrachtung, Mitteilungen und Briefe vom Arbeitsgebiete, Nachrich-

ten vom groBen Missionsfelde und auf der letzten Seite Erzahlungen

des „Heidenmissionsonkels" „Fur imsere kleinen Missionsfreimde".

Der Jahresbericht findet sich S. 28 ff., die Jahresrechnung S. 31, die

Statistik S. 32. Die zahlreichen Bilder sind meist gut. Schillbach.

Deutsch-Evangelisch im Auslande. Zeitschrift fur die Kennt-
nis und Fdrderung der Auslandsgemeinden, herausgegeben im Verein

mit Superintendent D. BuBmann in Ahlden, Geh. Konsistorialrat Prof.

D. Mirbt in Marburg, P. Koch in Schmiedeberg von Pf. M. Urban in

Wormlage, 10. Jahrgang 1911, Marburg, Elwertsche Verlagsbuchhand-

lung. 488 und XI S.

Die Zeitschrift enthalt auch diesmal wieder tuchtige, grundsatz-

liche Abhandlungen und mteressante Arbeiten tuid Mitteilungen uber

die verschiedenen Diasporagebiete, nicht nur in Europa und Amerika,

sondem auch — und das fur die Leser der Missionszeitschrift vor allem—
in heidnischen Landem, wie in Kaffernland, namentlich aber in

Deutsch-Siidwestafrika, uber das Verhaltnis der Diaspora zur Heiden-

mission (die Fortsetzung einer fruheren Arbeit, in der die auslandi-

schen Gemeinden in Natal und Sudost-Transvaal behandelt werden),

fiber deutsche Kolonialpolitik und -Recht, deutsche Kolonialschule und
Frauenschule, Kolonial-Ausstellung, Kolonial-Auskunftsstelle. —
Zeitung — Museum und dergleichen, eine Fulle interessanten Stoffes.

'^r SchiUbach.

Evangel. Missionsmagazin. 55. lahrgang 1911, Basel, Missions-

buchhandlung. 572 und 24 und IV S. 4 Mk.

Das Baseler „Missionsmagazin", das gegenwartig nicht mehr

von Missionar Steiner, sondem von Missionsinspektor Wiirz heraus-

gegeben wird, hat auch im vergangenen Jahre den Charakter einer all-

gemeinen Missionszeitschrift bewahrt und die Baseler Mission nur „so-

weit besprochen, als darin Dinge vor sich gehen, denen ein allgemeines
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Interesse zukommt". Aus dem reichen Stoff sei nur einiges hervor-

gehoben. Die Edinburger Weltmissionskonferenz ist noch immer mit

einigen Artikeln vertreten, z. B. behandelt Pf. W. Schlatter nach dem
Bcrichte der 8. Kommission das interessante Thema „Arbeit8gemein-

schaft und Einheitsbestrebungen in der Mission", Prof. D. HauBleiter

nach dem Berichte der 7. Kommission das ebenfalls brennende Thema
„Missionen und Regierungen", Missionssekretar J. Muller nach dem
Berichte der 6. Kommission „<iie Gnmdlage der Mission in der Hei-

mat". Auch ..Die Kongofrage Yor der Edinburger Weltmissionskon-
ferenz" ist mit einem besonderen Artikel bedacht. Dafi das „Continua-

tion Committee" und die International Revino of Missions", in denen
die Weltmissionskonferenz nachwirkt, auch behandelt sind, versteht

sich von selbst. Eine ganze Reihe trefflicher anderer Artikel aus der

Feder kundiger Missionsmanner fiber interessante Missionsfragen in

der Heimat und auf dem Missionsfelde, unter Heiden und Mohamme-
danem schliefien sich an. Die „Rundschau" orientiert fiber samtliche

Missionsgebiete, unter denen naturgemaB China und Indien eine her-

vorragende Stelle einnehmen, und die Arbeit daheim. In der „liierari-

schen Beilage" wird die neue Literatur objektiv besprochen. Die „Bi'

belblatter" bieten Stoff fur Missions- und Bibelstimden.

Buttstadt. A. Schillbach.

Bfitteilnn^eiL

Am 17. November findet im Vormittagsgottesdienst der Melanch-
thon-Kirche zu Berlin die Abordnung unser^ neugewahlten Missionars

fur Tsingtau, des Herm Stadtvikars Wilhelm Seufert aus Mannheim,
statt. Derselbe tritt seine Ausreise fiber Sibirien am 17. November,
abends 11 Vt Uhr an und wird voraussichtlich am 30. November in Peking,

und nach einigen Tagen Aufenthalt dort am 7. Dezember in Tsingtau

sein.

Infolge einer Setzer-Differenz erscheint diese Nummer ver-

spatet. Wir bitten das zu entschuldigen.

Vom 1. Januar 1913 ab erscheint diese Zeitschrift, wie auch
das Missionsblatt und das Jugendblatt im Verlage des Protestantischen

Schriftenvertriebs in Berlin-Schoneberg. Eisenacherstr. 45.

Auf Anfragen erklaren wir, dafi die von F. Schroeder geschrie-

benen Zeitungsartikel fiber Japan nicht von unserm Missionar in To-
kyo herrfihren, da dieser Emil Schroeder heifit und bei Verdffent-

lichungen seinen Vomamen voU ausschreibt.

Die Schriftleitung.

•HN-
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Ansprache bd der Abordnimg des Missionars ^

Pfarrer Seoiert nach Tsingtau

17. November 1912
gehalten von D. Aug. Kind.

Ftirchte Dich nicht, glaube nur. Markus 5, 36.

Unser Verein braucht dringend cine wcitere Kraft auf un-

serm Arbeitsfelde in China. Bereitwillig haben Sie sich uns zur

Verfugung gestellt, iind geme haben wir Sie zum Missionar in

Tsingtau gewahlt. Morgen werden Sie die Ausreise nach dem
fernen Osten antreten, heute sollen Sie in feierlichem GotteS'

dienst vor einer heimischen Gemeinde fiir Ihr neues Amt abge*,

crdnet werden.

China ist das Land, da Ihnen Ihr zukunftiger Beruf winkt*

hs hat gerade in neuerer Zeit die Blicke auf sich gezogen. Un-

sorc aufmerksame Teilnahme hat es besonders- gewonnen, seit-

dem liber dem Kiautschougebiet die deutsche Fahne wcht. Das

Ricsenvolk von 400 Millionen, das lange sich abgeschlossen

hatle, ist in den Kreis der tibrigen Vdlkerwelt getreten. Durch

die Bertihrung mit dem Geiste der Neuzeit haben sich viele Ver-

anderungen in China vollzogen, und zuletzt ist es zum Sturze

des Herrscherhauses und zur Erklarung der Republik gekommen.

Der stolze Bau des chinesischen Reiches ist bis in seine Tiefen

erschiittert. Unklar und unsicher bewegen sich dort jetzt die

Gedanken imd Bestrebungen. Zu welchem Ergebnis der Kampf
zwischen dem Alten und Neuen im Lande der Mitte, wie China

sich nennt, fiihrt, kann niemand voraussagen. Nur eins steht

left, daB die Umbildtmg, die begonnen hat, der Hilfe, der gei'

stigen Hilfe bedarf. Als Christen, als Anhanger dessen, der

aiR Kreuze seine Hande segnend tiber die ganze Welt ausge-

breitet hat, wollen vdr China das Eine, was jedermann und je-^

dem Volk not tut, bringen, das Evangelium und seinem Geist.

Die Art tmserer Arbeit in China ist Ihnen bekannt. Wir
legen entscheidenden Wert auf die Beeinflusstmg der mannlichen

und weibiichen Jugend und versprechen uns heilsame Wirkungen
von der Schule, in der die jungen Leute mit der Wirklichkeit ver-

traut werden, aber auch zu sittlichen Charakteren erzogen und

Z«H«clirift ffir Misriotttknadc and Rcr0onswis»«nschafL XXVII. 21



— 322 —

dem christlichcn Gciste erschlossen werden. Wir hoffen, dafl,

weim unsere Schiiler und Schiilcrinnen spatcr hinaustrctcn ins

Lebcn, sic hcilsamcn Sauertcig in ihr Volk tragen. An unscrcr

Schule fur die manAliche Jugend v^drd zunachst Ihrc Haupttatig-

keit sein. Durch treuen Eifer und durch eine christlichc Pcr-

sonlichkeit sollen Sic dort den Glauben zu Ehren bringcn,

als dessen Vertrcter Sic hinausziehen.

Ein schwercs und vcrantwortungsvoUes, aber auch herr-

liches und dankbares Amt ist cs, das Sic iibernehmcn. Mogc Sic

iinmer das Wort bcgleitcn: „Furchtc dich nichl, glaubc nur".

Das Land, da Sic wirkcn sollen ist Ihncn frcmd, und die

Vcrhaltnisse licgcn dort andcirs als in dcr Hcimat. Die neuc

Lebensweise, die Ihrer harrt, wird manchen Verzicht und manche

Uubequemlichkeit mit sich bringcn. Und dazu kommt, dafi Sic

sich, wenn Ihre Arbeit Frucht bringcn soil, mit dcr schwierigcn

chinesischen Sprachc und dem cigenartigen und uns zunachst

fremdartigen Geistesleben Chinas vertraut machen miisscn. Es

will etwas besagen, in dcr Feme, die Sic aufnimmt, sich cinzu-

gewohnen, und cs bedeutet noch viel mchr, in chincsisches We-
sen wirklich einzudringen. „Furchtc dich nicht."

In China ist alles im Flufi, wir mussen dort immer auf

Uebcrraschungen gefaBt sein. Auch in Ihrer Tatigkeit konnen

Sic oft vor eine ganz neuc Lage gcstellt werden. Es gehort gei-

stige Spannkraft dazu, die Verandenmg dcr Vcrhaltnisse rasch

zu erfassen imd ihncn Rechnung zu tragen und mit neucm Mute
an neucs Tagewerk zu gehen. An unserm D. Wilhelm haben

Sic einen erfahrcnen Berater und, wie auch die Dinge sich ge-

stalten mogen: „Furchte dich nicht."

Alle Missionsarbcit ist Geduldsarbeit und Saat auf Hoff-

nung. Erfolge zeigen sich oft lange nicht, und Enttauschungen

blciben nicht aus. Da konnen auch iiber den, dcr begeistert seine

Kraft in den Dienst dcr Mission gcstellt hat, Zeiten der Unbe*
Iriedigung und Mutlosigkeit kommen. Halten Sic fest: cs bleibt

eine hohc Aufgabe, an der mitzuarbeiten Sic berufen sind, die

Durchdringung des chincsichen Volkes mit den christlichcn Le-
benskraften. Und wenn Sic mit Besonnenheit und Treue Ihre

gottverliehene Kraft einsetzen, brauchen Sic nicht zu bangen,
dafi Ihr redlichcs Muhen vcrgeblich sei. „Furchte dich nicht*

glaube nur."
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Unser Herr iind Meister hat an die Menschen geglaubt.

So wollen auch wir an die Menschen glauben. Dasse^be Blut

flieBt in alien menschlichen Adern und e i n Geprage ist alien,

die Menschengestalt tragen, im tiefsten Seelengrund gege-

ben. Viel Seltsames und auch AbstoBendes, ja sittlich Ver-

letzendes wird Ihnen im chinesischen Wesen begegnen. Aber

die chinesische Geschichte und das chinesiche Leben weisen

auch viele gute, edle, echt menschliche Ztige auf, tmd die ftihren-

den Geister dieses alien Kulturvolkes, die Denker der Vcrgangen-

heit, notigen uns mit ihrem emsten Sinnen Achtung ab und haben

Gedanken vertreten, die oft an unsere christlichen Gedanken

anklingen. Mag anders der Geist sein, der dort noch die Men-
schen beherrscht, je mehr Sie Verstandnis und Liebe zu dem
fremden Volke gewinnen, werden Sie an seine Zukunft glauben,

das auch dazu bestimmt ist, zur Hohe christlichen Wesens empor-

zusteigen. Diese Zuversicht ist erforderlich fiir Ihren Beruf.

„Glaube nur."

Wir haben an uns selbst die Kraft Christi erfahren, wie

sie uns umwandelt und uns emporzieht. Wir sehen in der Ge-

schichte der Vergangenheit und in der Gegenwart wie Jesus, von

Gott zum Heiland der Welt gesandt, sich an den verschiedensten

Orten Herzen erobert und Geister sich tmtertan macht und neue,

bessere Zeiten herauffuhrt. Ihm ist Gewalt gegeben, auch die

reiche Begabung des chinesischen Volkes in seinen Dienst zu

Ziehen tmd sein Reich in ihm aufzurichten. Ein emster Chinese,

der den Osten wie den Westen kennt, hat erklart: was mcin Va-

terland braucht, ist Jesus und seine Liebe. In Jesus liegt Segen,

in Jesus liegt aber auch siegreiche Kraft. Bleiben Sie dessen ge-

wifi. „Glaube nur."

Von Gott wird alles Geschehen geleitet, und auch der^in-

zclne erfreut sich seiner Ftirsorge. Welche Ereignisse sich in

der Volkerwelt abspielen mdgen, wir vertrauen darauf, daB Gott

alles ziun besten lenkt, und bescheiden tms, wenn wir seine Ge-
danken nicht verstehen. Wir wissen, daB er auch tmsere Sor-

gen tmd Note kennt tmd uns vaterlich gesinnt ist, daB wir das

Unsere ttm sollen und ihm alles anheimstellen konnen. Hier, wie

dort stehen Sie unter einem Schutze, fiir Ihre Arbeit gilt auch

Ihnen die VerheiBung: dem Aufrichtigen laBt Gott es gelin-

gen, und viele haben erfahren, was der groBe Heidenapostel von

21*
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sich bekannte: Wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Gott ist

unsere Starke, das Vertrauen auf ihn unsere Hilfe. Also immer

wieder zuversichtlich ziim Vater droben emporgeblickt. „Glaube

nur.

Gott geleite Sie in Ihre neue Heimat und behtite Sie. Sie

freuen sich auf Ihre Wirksamkeit in China und hoffen, Segen

dorthin zu bringen und selbst dadurch gesegnet werden. Gott

mit Ihnen, da6 iiber Ihnen geschrieben bleibe: dir geschehe, wie

du geglaubt hast! Amen.

Gedachtnisrede

aai Seine Majestat den Kaiser Mntsidiito von Japan,

^ekaltea vor den ia Westdentsckland weilendea Japaaera am 14. September

1912 zv FraakfiiH am Bfaia

von Professor Senior D. Boraemann.

Hochverehrtc Anwesendel

Zu einer emsten Trauerfeier sind wir hier versammelt. Sie

gilt dem ehrenvollen Gedachtnis des jiingst verstorbenen Kaisers

von Japan, Seiner Majestat Mutsuhito oder, wie er bis zur Beile-

gung eines dauemden Ehrennamens genannt wird, Taiko Tenno.

'' Anmerkung. Die vorstehende Rede gehort zyf&r genau genommen
weder in das Gebiet der Religionswissenschaft noch in das der Missionskunde.
Gleichwohl haben wir sie aufgenommen, da sie den Hintergrund unserer bis-

herigen Missionsarbeit in Japan in zusammenfassender Skizze zeichnet. AuBer-
dem ist sie ein Beweis der verstandnissuchenden Beziehungcn zwischen
Deutschen und Japanem, zugieich ein Beweis, daB Arbeit auf dem Missions-
gebiete zuweilen unerwartete, praktische Fnichte tragt. Wie die Rede von
den anwesenden Japanem zur Veroffentlichung in Japan gewiinscht worden
ist, so hat sie vielleicht auch fiir unser deutsches Publikum, insonderheit fiir

unsre Missionsgemeinde hier und drauBen Interesse und Wert. Zu beachten
ist aber, daB die Rede selbstverstandlich weder als eine missionarische noch
als eine religiose Rede gehalten und aufzufassen isL

Die Feier selbst, bei der die Rede gehalten wurde, war von den in

Frankfurt, Giessen und Marburg weilenden Japanem gewiinscht Sie fand
am Abend des 14. September in dem wiirdig hergerichteten Saale des
japanischen Konsulates in Frankfurt a. M. statt; in einem Erker des Saales
war, von Bltmien umgeben, das Bild des verstorbenen Kausers von Japan auf-

gestellt. Anwesend waren abgesehen von etwa 12 japanischen Herm der
Botschafter Freiherr von Mumm Exz., Generalkonsul Miiller-Beck, Konsul von
Passavant, Professor Paul Ehrlich Exz., Professor Edinger und eine Reihe von
andem Herm, die freundschaftliche Beziehungen zu Japan und den Japanem
haben. Eroffnet wurde die Feier nach einem musikallschen Vorspiel durch
eine Ansprache des kaiserlich-japanischen Konsuls ; dann folgte die oben ab-
gedruckte Rede. Darauf verlas der iapanische Professor der Medizin Dr. Sziga
einen japanischen Trauerhymnus und legte vor dem Bilde des Kaisers einen
Zweig nieder; in gleicher Weise folgten die andem anwesenden Japaner.

Einige musikalische Elegien machten den Beschlufi.
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Seit die Erde durch die Emmgenschaften der Technik und
die Mittel des modemen Weltverkehrs klein geworden ist, seit

alle Kulturstaaten sich die Hand gereicht haben in Handel und
Wissenschaft, in Politik und gegenseitigem Austausch, ist auch

unser deutsches Volk gewohnt, an der Entwicklung der groBen

ostasiatischen Staaten lebhaften Antcil zu nehmen. Wenn noch

vor ftinfzig Jahren nur vereinzelt und spat Nachrichten aus jenen

entfemten Gegenden zu uns lieriiberdrangen, so hat inrwischen ein

vollstandiger Umschwung stattgefunden: taglich tmd mit Span-
ntuig lesen wir von alledem, was in Japan und China an bedeut-

samen Ereignissen sich vollzieht. Mit wachsendem Staunen und
ungeteilter Bewunderung haben wir so vor allem der kulturellen

und politischen Entwicklung Japans in den letzten Jahrzehnten

zugesehen. Mit warmer Teilnahme haben wir vor einigen Wochen
von dem Tode des Kaisers Mutsuhito gehort; und in diesen Tagen
bcrichten auch unsere Zeitungen ausgiebig von den gioSen Lei-

chenfeierlichkeiten fur den vollendeten japanischen Herrscher,

und unser ganzes deutsches Volk folgt mit Aufmerksamkeit ihren

Schilderungen.

Wie mufi es da Ihnen, meine hochverehrten Herren, die

Sie selbst Sohne des Landes der aufgehenden Sonne sind, in diesen

Tagen erst urns Herz sein! Vielleicht ist es Ihnen nie so schwer

gewesen,.fem von der geliebten Heimat zu weilen, wie gerade in

dieser Zeit. Mit schmerzlicher Besorgnis hatten Sie die Kunde
von der emsten Erkrankung Ihres erhabenen Herrschers vemom-
mcn, der noch im Anfang des Monats Juli bei der Entlassungs-

feier der kaiserlichen Universitat zu Tokio, scheinbar in voller

Frische und Gestmdheit, offentlich sich gezeigt hatte. Ihre Wiin-

sche und Hoffnungen waren zu dem Erkrankten immer lebhafter

hiniibergeeilt, je bedenklicher die Nachrichten von der Entwick-

lung seiner Krankheit lauteten. Im Geiste haben Sie es mitftih-

Icnd nacherlebt, wie in der Todesnacht vor dem Palaste des Kai-

sers eine himderttausendkopfige Menge sich gesammelt hatte, fur

das Leben des allverehrten Herrschers unablassige, innige Gebete

halblaut ztun Himmel emporsendend, bis dann beim Morgen-

grauen die Todeskunde kam, und allmahlich das groBe, heilige

Schweigen tiefer Trauer die ganze Stadt und das ganze Land er-

Und in diesen Tagen nun wandem Ihre Gedanken auch im-

iner wieder hin zu dem Lande der aufgehenden Sonne, tiber dem

^-.
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als geweihtes Wahrzeichen der Fujinoyama das herrliche

Haupt erhebt. Sie gesellen sich im Geiste zu Ihrem

vaterlandsliebenden Volke, das dem verstorbencn Hcrr-

scher von ganzem " Hcrzcn die geziemenden Ehren berei-

tet. Sie vergegenwartigen sich alle die Vorbcreitungen

fiir die groQen Leichenfeierlichkeiten, den Abschied des Ho-
les, der Minister, der hochsten Beamten von der sterblichcn Htilfe

Jhres Kaisers, sowie alle die Zeremonien, die dem Hingeschiede-

nen zu Ehren vollzogen werden. Mit Ihrer Seele sind Sie gegeu-

wartig bci dem unabsehbaren Leichenzug, der sich zun? Aoyama
in Tokio bewegt, und bei der Aufbahrung und Ehrung des Vollen-

deten: Sie schauen alle die Beamten, die ihm gedient, die Ge-
nerale und Krieger, die in so vielen Schlachten ftir ihn gekampft,

geduldet und gesiegt haben, das ganze Volk in alien seincn Krei-

sen und Schichten, das seinen Kaiser geehrt, bewundert und ge-

liebt hat, und jetzt trauemd von ihm Abschied nimmt. In tiefer

Ergriffenheit haben Sie vemommen, was der Telegraph uns heute

ubermittelt hat, daB Ihr greiser, vielbewahrter, siegreicher Feld-

herr, der General Nogi, bei dieser Feier geglaubl hat, das Bei-

spiel des altjapanischen Heroismus emeuern zu mtissen, indem er

mit seiner Gattin, freiwillig seinem Kaiser in den Tod folgend,

.Harakiri beging. Sie begleiten den Sarg Ihres Herrschers aui

deni Wege nach der alten Kaiserstadt Kyoto, wo seine sterblichen

Ueberreste auf dem Momoyama ihre letzte Ruhe finden soUen.

Weil Sie aber, meine Herren, gegenwartig fern von Ihrer

Heimat weilen, und an jenen emsten und groBen Feiem Ihres

Volkes personlich nicht teilnehmen konnen, haben Sie den lebhaf-

ten Wunsch gehabt, daB Sie sich mit Ihren japanischen Landsleu-

ten und mit Ihren hiesigen Freunden zu einfer besonderen Trauer-

und Gedachtnisfeier vereinen mochten. Der kaiserlich japanische

Konsul, tmser hochverehrter Herr von Passavant, hat, diesem

Ihrem Wunsche entsprechend, Ihnen hier im japansichen Konsu-

lai in wurdigster Weise eine solche Feier vorbereitet tmd dieselbe

mit beredten, teilnahmvoUen Worten eroffnet. Sie selbst woUen
nachher, in den Lauten Ihrer Muttersprache und nach den Sitten

Ihrer Heimat, Ihrem entschlafenen Kaiser angesichts seines Bil-

des feierliche Ehre erweisen. Mir ist die ehrenvolle Aufgabe zu-

gefallen, in dieser emsten Feierstunde fur Sie tmd Ihre deutschen

Freunde der Dolmetscher der gemeinsamen Gefuhle zu sein, und,

so gut ich es bei meiner schwachen Kraft vermag, das Gedachtnis
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des verstorbenen Herrschers und seiner ebenso bedeuhingsvolleil

v?ic langen Regicrung in einer kurzen Rede uns zu vergegenwar-

tigen.

Unwillkurlich ist in diesen Tagen, indem ich mich vorberei-

tete auf das, was ich heute zu Ihnen sagen sollte, in melner Seele

imroer wieder die Erinnerung an das Jahr ^888 wachgeworden, —
die Erinnerung an die Tage, da unser unvergeBlicher, edler, sieg'

rcicher Kaiser Wilhelm I. durch den Tod abgenifen wurde.

Wohl war dieser unser vielgeliebter Herrscher erst im spateren

Mannesalter zur Regierung gekommen, erst als Greis mit der

deutschen Kaiserkrone geschmtickt und in dem hohen Alter von

tiber neunzig Jahren zu seinen Vatem versammeli worden, wah-
rend Ihr ntm entschlafener Monarch fast noch ein Knabe war,

als er die ererbte Kaiserwurde uberkam, und noch nicht ein

Greis, als der Tod ihu hinwegraffte. Aber beide haben es in

ihrer langen und gesegneten Regierung verstanden, ihr Volk zu

einigen, die Staatsordnung zu reorganisieren, ihre Heerc 'v'on Sieg

zu Sieg zu fiihren, ihre Herrschaft zu festigen und auszubreiten,

ihrem Lande Fortschritt und Wohlstand zu sichem und mit ihrer

ganzen Personlichkeit hochste Achtung, Dankbarkeit und Liebe

einzufloBen. Ich entsinne mich, dafi ich in jener Zeit Tage lang

bewegten Herzens und feuchten Auges umhergegangen bin mit

dem uqmittelbaren Gefiihl, nicht bloQ den Tod eines edlen, ver-

ehrungswiirdigen Herrschers, sondem auch den AbschluB eines

groBen, hochbedeutenden Zeitalters erlebt zu haben. Aehnlich

stehen Sie, meine Herren aus Japan, heute unter dem ergreifen*

den Eindruck, daB mit dem Hinscheiden Ihres Kaisers Mutsuhito

fitr Ihr Volk imd Vaterland eine einzigartige tmd gnmdlegende

Epoche beendet ist, — das Zeitalter, das man gleich zu Anfang
nit Recht als die Aera „Meji", als die Aera der „erleuchte-

ten Regierung" bezeichnet hat. Wahrend der ftinfundvierzig

Jahre dieser Regierung hat Ihr Vaterland sich ftir die groBe, all«

gemeine Kulturwelt grundsatzlich tmd tatsachlich erschlossen,

ist au! dem weiten, weltgeschichtlichem Schauplatz, innerlich

geeinigt tmd gestarkt, tapfer tmd erfolgreich aulgetreten und hat

sich seine Stelltmg in der ersten Reihe der GroBmachte er-

rungen, — tmd das alles unter dem Zeichen des Lichtes, der

Aufklanmg, der Erleuchttmg.

Als Kaiser Mutsuhito im Jahre 1867, noch nicht 15 Jahre

alt. den kaiserlichen Thron Japans bestieg, machte sich bald

^'-
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durch verschiedene Anzeichen von programmatischer Bedeu-

tung die neue Zeit geltend. Der Kaiser verlegte seine Residenz

von Kyoto nach Tokyo. Entgegen der langjahrigen Ueberlie-

fening zeigte er sich, .wahrend bis dahin der Mikado in heiliger

Ztiruckgezogenheit in seinem Palaste nur wenigen zuganglich

gewesen war, in der Oeffentlichkcit vor seinem Volke. Er er-

griff verscHiedene Mafiregeln, um die kaiserliche Regierung wie-

der in den Mittelpunkt der aktiven Politik, der Leitung alier

Staatsangelegenheiten, zu stellen. Aehnlich der alten StaaU-

ordnung Chinas und zugleich den Ordnungen des europaischen

Staatswesens wurden ziir Erledigung der Staatsgeschafte acht

Ministerien eingerichtet. Die Gesandten dei^ fremden Staaten

wurden — auch dies cine Neucrung — freundlich aufgefordert,

dem Kaiser ihre Aufwartung zu machen; und als ein Teil von
ihnen dieser Aufforderung folgte, wurden sie vom Kaiser per-

sonlich empfangen. Im Unterschiede von den vergangenen zwei

Jahrhunderten, in denen der Buddhismus die bevorzugte Reli-

gion gewesen war, wurde die altjapanische volksttimliche Shinto-

religion zur Staatsreligion erklart und damit kundgetan, daB
n^an sich bei aller Weltoffenheit an die urspninglichen, heimat-

lichen Krafte und Ideen halten wollc, wonach die Personlichkeit

des Kaisers Grundlage und Tragcr des ganzen Staates ist. Vor
allcm aber vollzog Mutsuhito am 4. April 1868 einen feierlichen

Staatsakt, bei dem er mit seinem kaiserlichen Eide folgende

Punkte als die Grundsatze seiner Regierung proklamicrte:

„1. Beratende Versammlungen sollen auf breiter Grund-

lage geschaffen, und alle MaBregeln der Regierung durch die

offentliche Meinung entschieden werden.

2. Alle Volksschichten, hoch und niedrig, sollen bei der

festcn Durchfuhrung des Rcgierungsplanes vereinigt werden.

3. Alle Klassen sollen bcrechtigt sein, ihre vemiinftigen

Bcstrebungen zu erftillen, damit keine Unzufriedenheit herrscht.

4. Unzivilisicrte Gebrauche friiherer Zeiten sollen abge-

stellt und alles auf den gerechten und billigen Prinzipien der

Natur aufgebaut werden.

5. Wissen soli in alien Teilen der Welt gesucht werden,

damit die Fundamente des Reiches gestarkt werden."

Ftirwabr, ein tmifassendes, grofiartiges Progranmi, dessen

Durchfuhrung tatsachlich eine neue Zeit herauffiihren muBte!

Freilich ganz unvorbereitet war dies Programm nicht. Vor-

l:i'i
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bereitet war es zunachst durch die mehr als zweihundertjahrige«

vollstandig durchgefuhrte Abgeschlossenheit des japanischen

Landes, die dazu gedient hatte, die Krafte der Nation zu scho-

nen, zu festigen tmd gleichsam aufzuspeichem und alle Kreise

VLXxd Schichten des Volkes in seltener Weise mit derselben ein-

heitlichen, nationalen Kultur zu dtu'chdringen. Vorbereitet war
es femer durch das Eingreifen der auswartigen Machtc, 1853

der Amerikaner, 1863 der Englander, Franzosen, Hollander und
Amerikaner: die japanische Nation wollte sich die Eroffnung

des eigenen Landes nicht von Fremden abzwingen und sich nicht

von ihnen kommandieren und ausbeuten lassen, — aus freien

Stucken, in planvoller imd groBziigiger Weise wollte sie eben-

burtig in den Wettbewerb der Kultumationen eintreten. Vor-

bereitet war dies Programm endlich durch eine Reihe hervor-

ragender Manner, die, in ihren Zielen und Idealen mannigfacli

verschieden, doch alle eine Emeuerung des japanischen Staats-

wesens wiinschten und in diesem Sinne ihrem jugendlichen Kai-

ser zur Scite standen, — ein Kido, Ito, Inouye, Saigo, Okuma,
die man spater kurz „die urspninglichen Staatsmanner" genannt

hat. Ihr Hauptproblem war, wie man mit dem gewaltigen, ge-

wollten Fortschritt auf alien Gebieten die richtige Riicksicht auf

die Ueberlieferung und die gegebenen Verhallnisse verbinden

konne.

Schwierigkeiten und Hindemisse gab es andrerseits ge-

nug. Sie lagen zum Teil in dem weitverbreiteten Bestreben, die

Fremden wie bisher mit alien Mitteln femzuhalten. Sie lagen

ferner in der iiberkommenen Machtstellung der Shogunc, inson-

derheit in der militarischen Fiihrerstellung des Hauses Toku-

gawa, die bis dahin die kaiserliche Macht in Wirklichkeit stark

eingeschrankt hatte. Diese militarische Fiihrerschaft wurde ver-

nichtet, als der Shogun, selbst bereit, sein Amt niedcrzulcgen,

abcr von andrer Seite zum Aufstand gedrangt, bei Fushimi gc-

schlagen wurde und dann zu den Englandem fliichtete. In ver-

standnisvollem Patriotismus verzichtcten eine Anzahl von an-

dem Shogunen und Lehnsherm auf ihre Regierungsrechte, so-

daC von 1869 an die kaiserliche Macht wirklich als die mafS-

gebende Zentralgewalt gelten konnte. Eine wcitere Schwicrig-

keit lag in den Standesvorrechten tmd Standessitten der Samu-

rai, der altjapanischen Rittergeschlechter. Als eine ^S69 ein-

bcrufene allgemeine Notabcln-Versammlung die Abschafhmg
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dicser Rechte und Sitten abgelehnt hatte, sah sich die kaiserliche

Rcgiening genotigt, das, was die Notabeln abgelehnt batten, im
Interesse der Gesamtheit zu dekretieren, was 1876 geschah. Sie

erregte damit die Auistande von Saga, Isa und Satsuma, vei-

mochte dieselben aber mit Hilfe europaischer Technik und Tak-

tik innerhalb zweier Jahre niederzuwerfen, sodaB der Ftihrer

dieser Revolution, der Verfechter der altjapanischen Ordnungeu,

Saigo, seine Sache verloren gab und sich selbst das Leben nahm.

Es war ebenso klug wie charakteristisch, daB die japanische Re*

gierung diesem volksttimlichen Helden nach seinem Tode, ob-

wohl er ein Revolutionar gewesen war, den Rcing eines Gottes

verlieh und einen vielbesuchten Tempel stiftete. Eine letzte

groBe Schwierigkeit fiir die Durchftihnmg des Regienmgspro-

greunms war die weitverbreitete und immer wieder aufflackemde

Furcht vor der Fiille der Neuerungen, die man fur gefahrlich und
bedenklich tmd verwerflich hielt, sodaB eine ganze Reihe von

Vcrwicklungen und Attentaten die Folge war. So verlor 1888

der Graf Okuma durch ein Bombenattentat sein rechtes Bein.

Am Tage des Verfassungsfestes 1(889 fi^l der aufgeklarte Un-

terrichtsminister Mori Arinori durch den Dolch eines religiosen

Fanatikers. Und noch vor wenigen Jahren wurde der benihmte

und verdiente Fiirst Ito das Opfer eines Mordanfalls. Aus die-

sen wenigen Andeutungen ersieht man, wie viele Hindemisse die

kaiserliche Regierung iiberwinden muBte, und zwar in den ersten

zwei oder drei Jahrzehnten so, daB diese Hindemisse und Wi-
derstande zu gleicher Zeit bei den Vertretem der Ueberliefertmg

wie bei den Fiihrem eines fortschrittlichen Radikalismus gefun-

den wurden. Aber unbeirrt durch alle diese Widerstande ist die

Regierung des Kaisers, beraten von den bedeutendsten Staats-

mannem, klug, fest und erfolgreich ihren Weg gegangen, in gro-

Bem Stile ihren Plan verwirklichend. *

DaB man die Jahreszahl nach dem Beginn der Regierung

des jungen Kaisers zahlte, war bezeichnend und bald volkstum-

liche Gewohnheit. Dafi man die europaische Monatsrechntmg

1873 ubemahm, war ein Zeichen der Aufgeschiossenheit tmd
Empfanglichkeit fur europaische Kultur. Nicht minder trachtete

man nach freundschaftlichen Beziehungen zu europaischen Mach-
ten. Man trat der intemationalen Postunion tmd der Genfer

Konvention des roten Kretizes bei, Aber alle diese intematio-

nalen Anknupftmgen waren geringfugig gegentiber den tiefgrei-
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fenden Reformen, die man im eigenen Lande auf alien Gebieten

durchfiihrte, zumeist nach europaischen Mustem. Zu gleicher

Zeit beschritt man dabei einen doppelten Weg: man entsandte

Hunderte der ttichtigsten japanischen Manner in die ftihrenden

Kulturstaaten des Westens, damit sie dort die mannigfachen

Zweige der Kultur beobachten, studieren und sich innerlich zu

eigen machen sollten; und man berief Hunderte von hervor-

ragenden, fremdlandischen Kraften nach Japan, damit sie dort,'

ein jeder Fachmann auf seinem Gebiet, lehren, iiben tmd ein-

richten konnten. Es ist in der Geschichte ein einzigartiges Bei-

splel, wie die japanische Nation, klug beobachtend, rasch er*

fassend, gewandt nachahmend, selbstandig weiterbildend, in ge-

ordnetem und fast liickenlosem Zusammenhang sich mit der mo-
demen westlichen Kultur vertraut machte und sie auf den osf-

asiatischen Boden mit Geschick tmd Erfolg verpflanzte, ohne die

eigne Art tmd Kultur deshalb aufzugeben. Mit Bewtmderung

haben die V5lker Europas diesem Schauspiel, das in wenigen

Jahrzehnten sich vollzog, zugeschaui,

Man emeuerte nicht bloB die auBeren Verkehrswege und

Verkehrsmittel nach dem Stande der neuesten Technik; man
iinterwarf vor allem, um von innen heraus eine gestmde Grund-

lage zu Ulden, das Schulwesen einer durchdringenden Reform.

Man grtindete eine Menge von Seminarien zur Ausbildung der

Lchrkrafte, und Tausende von Volksschulen ftir Knaben tind

Madchen, und auf dem Grunde der Einheitsschule Mittelschulen;,

und hohere Schulen, daneben Universitaten und FachschuleiL'

Bei den technischen Hochschulen waren besonders die Englan-

der, bei den medizinischen Lehranstalten die Deutschen, bei den

Ackerbauschulen die Deutschen und die Amerikaner Lehrer untf

Heifer. Daneben wurden Kriegsschulen, Telegraphenschulen,

Polizeischulen, Handelsschulen, Musikakademien, Hochschulen

fur fremde Sprachen neu eingerichtet. Allmahlich ging man dann

zu den einschneidendsten Neuenmgen uber. Nach deutschem

Muster und tmter dem Beirat deutscher Jtuisten schuf man eine

neue Gesetzgebung, nach deutschem Vorbilde wiu-dc seit ;885

auch der Hof tmd das Militar neugeordnet. Man fuhrte femer

eine gute, modeme Finanzverwaltung ein tmd ^889 auch die all-

gemeine Wehrpflicht. Man hob die alten Standesschranken atif,

trennte Justiz tmd Verwaltung von einander, schied den Fiskut

und das Staatsvermogen, emeuerte die Polizei tmd die Diplo-

^:
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matie, proklamierte die Freiztigigkeit und gab 1889 dem Volke

eine freiheiiliche Verfassung, die auch die Gewissensfreiheit ver-

btirgte und im Parlamente dem Bauemstand den notigen Ein-

fluB sicherte. Es mag sein, daB manche dieser Reformen sich

erst noch einwurzeln und bewahren, manche vielleicht auch nocn

Aendenmgen gefallen lassen mtissen. Aber jede einzelne war
an sich ein groBes, hochbedeuts£mies Werk. Und nun erst alie

zusammen, die gleichzeitig oder tmmittelbar nach einander be-

gonnen und mit eisemer Entschiedenheit und Beharrlichkeit

durchgeftihrt wurden, — auch dies in der Kulturgeschichte ein

tiberraschendes Schauspiel ohne gleichen!

Diese wenigen Andeutungen tiber das gewaltige Reform-

wcrk der „erlcuchteten Acra" mtissen hier geniigen. Auch die

Eriolge kann ich nur in ganz kurzer Skizze in Ihr Gedachnis zu-

riickzurufen. Zunachst schienen neben wachsenden Schwierig*

keiten im Innem nur geringe Erfolge im AeuBem das Ergebnis

zu sein, z. B, der Eintausch der Kurilen gegen Sachalin und die

Einverleibimg der Riukiu-Insein und der Bonin-Inseln, Erst 1894

wurden zwei groBe Ergebnisse eingeheimst: der unter bestimmten

Bedingimgen mit England geschlossene Vertrag, durch den die

fremden Residenten unter japanische Gerichtsbarkeit kamen«

t^id der Krieg mit China, der in der liberraschend kurzen Zeit

von zehn Monaten siegreich beendet Moirde und die militarische

Ueberlegenheit Japans in glanzendem Lichte zeigte. Freilich

haben damals die fremdlandischen Machte Japan an der vollen

Ausbeutung seines Sieges gehindert, aber gerade dadtirch das

japanische Volk lun seine Regierung geeint und dem Parlamente,

das viele bedeutende tmd selbstandige Manner in sich schloB,

einen einheitlichen patriotischen Charakter aufgepragt. Die 600

Millionen Kriegsentschadigung haben sodann den japanischen

Handel auBerordentlich gehoben, und der damit gegebene groB-

artige Export hat die Erzeugnisse Japans weithin in der Welt
bekannt und beliebt gemacht, ohne den Handel der anderen

Machte sehr zu beeintrachtigen. Ein weiterer politischer £r-

lolg war 1902 das Btindnis mit England tmd, daran anschlieBend,

geschickt hingezogert, im geeigneten Moment begonnen tmd
kiug imd tapfer dtirchgeitihrt, 1904 der siegreiche Krieg mit RuJ5-

land. War auch hier der Erfolg geringer tmd die dauemd zu

tragende Last groBer, als man gedacht hatte, so war doch ntui-

mehr die Stellung Japans als einer der ersten GroBmachte im
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Konzcrt dcr Volkcr anerkannt; und als einc nachtragliche Fnicht

des Krieges fiel 1910 Korea noch dem japanischen Reiche in

den SchoB. Tatsachlich entsprachen also der tiberraschend

schnellen Entwicklung im Innern doch auch groBe auBere Siege

und Erfolgc. r

Ueber aller dieser Entwicklung und den groBen Errungen-

schaften seines Volkes hat nun funfundvierzig Jahre hindurcn

als der geheiligte Trager des Staatsgedankens, als der hochste

Lenker des Staatswesens und als der personliche Gegenstand der

Valerlandsliebe der jetzt verstorbene Kaiser Mutsuhito gethront

und gewaltet. Auch als Personlichkeit und Charakter muB er

bedeutend gewesen sein; aber das entzieht sich naturgemaB im
einzelnen meiner Kenntnis, nicht bloB, well ich der Sohn eines

femen, fremden Staates bin, sondem noch mehr, well nach der

Ordnung und Sitte Ostasiens der Herrscher tiberhaupt nicht so

oft und so sehr personlich in die groBe, allgemeine Oeffentlich-

keit hinaustritt, wie es fiir einen europaischen Herrscher mog«

lich und iiblich ist. Aber auf dreierlei darf ich doch in dieser

Hinsicht kurz hinweisen, und zwar im AnschluB an Worte dea

groBen, altchinesischen Staatslehrers Meister Kung oder, wie

wir ihn gewohnlich nennen, Konfuzius, der auch fiir manchen

Gebildeten Japans ein Ideal und eine Autoritat ist.

Konfuzius sagt einmal, die notwendigen Grundlagen einer

groBen Regierunjg seien ein schlagfertiges Heer, ein gesicherter

Wohlstand des Landes und das Vertrauen des Volkes; aber, so

wiinschenswert die beiden ersten Stiicke seien, das notwendigste

und hdchste sei doch das dritter das Vertrauen. Nach diesem

Gnmdsatz hat Mutsuhito die Regierung gcfiihrt, und zwar mit

sichtbarem, wachsendem Erfolg. .^:.iw«,^ ^...^i^^

Konfuzius sagt an einer anderen Stelle, es sei die Haupt-

aufgabe eines rechten Fiirsten, nicht alles selbst zu tun, sondem

uberall die rechten Manner an den rechten Ort zu stellen. Auch

diese Aufgabe zu losen, ist Mutsuhito in bewimdemswcrter Weise

gelungen.

Konfuzius sagt endlich, das Hochste und Beste wirke ein

Herrscher nicht durch seine einzelnen Talente tmd Taten, son-

dem durch sein Wesen, seine Personlichkeit, seinen Charakter.

Schon sein bloBes Dasein wirke dann erhebend, einend imd er-

haltend. Auch darin hat Mutsuhito seinem Volke mit Erfolg

gedient.

.-
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Meine hochverehrten Anwesenden! Ich bin am Ende

nieiner Darlegungen. Sie waren nur durftig, skizzenhaft und

tmvollkommen. Ich habe vom Kaiser Mutsuhito und seiner Re-

giening nicht sprechen konnen wie ein Japaner, ja nicht einmal

wie einer, der das Land der aufgehenden Sonne aus eigenem

Augenschein kennt; sondem nur wie ein Historiker, der sich seit

Jahren ftir die Kultur und das Geistesleben Ostasiens lebhaft

interessiert und durch Biicher und Studium ein Freund Japans

geworden ist. Sollte in meiner Rede etw£is irrig gewesen sein,

so verbessem Sie es. Sollten Sie ebvas vermiBt haben, so ftigen

Sie es hinzu. Verzeihen Sie die Fehler, die ich etwa gemacht

habe. Aber das eine hoffe ich, daB meine Wortc in dicser feier-

lichen Stunde doch etwas Zeugnis abgelegt haben von der Teil-

nahme, die auch wir Deutschen Ihnen zollen, und von dem Bande

des Verstandnisses tmd gegenseitigen Austausches, das uns un*

ter einander verbindet.

Wir haben in dieser Stunde gem aller der Outer und Er-

rungenschaften gedacht, die in der Regierungszeit Ihres entschla-

fenen Kaisers lebendige Beziehtmgen zwischen Ihrer Nation und
unserem Volke hergestellt haben und noch in der Geganwart ver-

mitieln. Indem wir von Herzen wtinschen, daB diese Beziehungen

fortdauem und lebhaft gepflegt werden, wtinschen wir auch Ih-

tem neuen Herrscher eine lange und gesegnete Regierung und
hoffen, daB die grofien Kulturmachte Ostasiens, an der Spitze

liir schones und ruhmreiches Japan, in dauemdem Frieden und
Segen den reichsten Geistesaustausch tmd den regsten Wetteiier

auch mit unserm deutschen Volke aufrechterhalten. Voll Teil-

nahme tmd ehrender Bewimdertmg gedenken wir Ihres entschla-

fenen Herrschers, in der Ueberzeugtmg, daB das Zeitalter seiner

erieuchteten Regierung ein hervorragendes tmd hochbedeutsames

Stuck ist nicht bloB in der Geschichte Ihrer Nation, sondem in der

Geschichte der Volker uberhaupt, ein hochinteressantes tmd
fruchtbares Sttick der Weltgeschichte!

Unsere Pffickten gegen die Ostasiaten in Dentsdilaiid.

Von Pfarrer W. Schott

In Nr. 35 und 36 des „Protestantenblattes" halte Herr

Missionsinspektor Lie. Witte zwei Artikel veroffentiicht, in denen

er nachwies, daB die Freunde unserer Missionssache schon langst

als seibstverstandliche PIlicht gekannt tmd geubt hatten, sich der
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in Deutschland weilenden Japaner und Chinesen anzunehmen.
Er war dazu dadurch veranlafit worden, daB man von einer Seite,

die unsrem Vcrein — gelinde gesagt — teilnahmslos gcgcniiber-

stand, ein scheinbar neues Untemehmen gleicher Art ins Werk
setzen wollte und so tat, als ware das evangelische Deutschland

durch diesen Plan um eine wertvolle Idee bereichert worden,

Demgegeniiber hiclt es Witte fiir seine Pflicht, darau{ hinzuwci-

sen. daB seiche Arbeit von Freunden unsrer Sache schon langst

in der Stille getrieben worden, und jetzt noch intensiver in die

Hand genommen wurde. Das ist inzwischen geschehen, und es

sei mir gestattet, von diesem Arbeitszweig und seinen bisherigen

Erfahnmgen einmal kurz zu berichten,

DaB es notwendig ist, Beziehungen zu den in unsrer Mitte

lebenden Ostasiaten anzukntipfen, ergibt sich schon aus der Zahi

der hier in Frage konunenden Personlichkeiten. Nach der Sep-

tembemummer der in Berlin-Schoneberg erscheinenden Monats*

schrift „Japan und China" *) studieren jetzt in Deutschland 414

Ostasiaten, von denen 362 Japaner und 52 Chinesen stnd. In

GioB-Berlin halten sich 169 Japaner auf, die tibrigen 193 verteilen

sich auf 47 deutsche Stadte. Es steht auch zu erwarten, daB, wenn
die politischen Verhaltnisse Chinas sich einigermaben geklart ha-

bcn, der Zug der Chinesen nach Deutschland ein viel regerer vrer-

den wird. AUe diese Fremdlinge sind nun unter tins schweren

sittlichen und religidsen Gefahren ausgesetzt. Es gibt ^ewissen-

lose Leute genug, denen es besondere Freude bereitet, sie mit den

Errungenschaften des GroBstadtlebens vertraut zu machen, oder

fde vom Standpunkt des Wissenden zu belehren, daB hierzulande

kein vemiuiftiger Mensch mehr reiigios sei. Aber gesetzt auch,

sic batten inneren Fond genug, lun sich gegen solche destruieren'

den Einfliisse zu wehren, so werden sie doch der emderen Gefahr

kaum entgehen, dafi sie namlich unsre kulturellen, politischen,

kirchlichen Verhaltnisse, liberhaupt unser ganzes privates und

oftentliches Leben in schiefem Lichte schauen. Sie werden oft un-

bedeutende Dinge als wesentliche Symptome deutschen Geistes-

lebens ansehen, und andere Erscheinungen, denen wir einen her*

vorragenden Wert beimessen, nicht das geringste Intercssc ent-

gegenbringen, oder sie sehen bestimmte Verhaltnisse als bedenk-

*) Monatsschrift Japan und China. Redaktion und Expedition: Berlin-

SchSneberg, Konigsweg 14.
-v.
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liche Schadlinge der Kultur an, wahrend wir dieselben als harm-

los erachten, und umgekehrt. Solche schiefe BeurteiJuugsweise

wird ihnen aber nicht nur selbst zum Schaden gereichen, sondem
wird unter Umstanden ihren Standptmkt zu unsrem Kultiirleben

ungiinstig beeinflussen, und unser Vaterland wird den Schaden

zu tragen haben, und mit ihm auch unsre Missionsarbeit.

Um dieser Gefahr vorzubeugen, miissen wir nur eins tun:

tins um diese Ostasiaten wirklich kiimmem. Ich denkc hier in

erster Linie an die Pastoren, denen iiberhaupt unsre Sache am
Herzen liegt. Es sollte ihnen Ehrensache werden, sich cin wenig

derer cinzunehmen, fiir deren Volksgenossen im ferncn Osten

wir Jahr fiir Jahr Gaben erbitten, und die selbst hier unsrer Hilfe

mindestens ebenso notig bedtirfen. Und neben den deutsch-evan-

gelischen Pfarrhausem sollte es das gebildete Btirgertum sein,

da^ ihnen die gastlichen Pforten seiner Hauser offnet und ihnen

in unaufdringlicher, aber freundlich-entgegenkommender, und zu-

gleich selbstbewuBter Weise zeigt, daB deutsche Geselligkeit nicht

gleichbedeutend ist mit mehr oder weniger protziger Abftittening,

sondem, daB wir doch noch in weiten Kreisen ein Empfinden da-

fiir haben, daB der Verkehr mit Menschcn — um mit Rahel Vam-
hagen zu reden — das hochste Bildungsmittel der Meoschen ist.

V^'enn in jeder der 47 Stadte, in denen sich zurzeit studienhalber

Ostasiaten aufhalten, nur einige Familien es sich emstlich ange-

legen sein lieBen, ihnen durch schlichte Geselligkeit einen Halt

zu bieten, so ware schon viel gewonnen. - ^ -
•

Ueberall da aber, wo sich einc groBerc Anzahl von Japanem
' oder Chinesen in Deutschland befinden, also in Berlin, Gottingen,

"Jiamburg, Leipzig, Munchen u. a. sollte noch cine andere Art der

lArbeit an denselben getrieben werden, mit der wir in Berlin bc-

rreits den Anfang gemacht haben. Die hier lebenden Auslander

J^haben gewiB uberrcichlich Gelegenheit, Vortrage uber alle mog-

^chen Gebiete menschlichen Geisteslebens und deutscher Wissen-

rschaft zu horen, und gerade die Ostasiaten sttirzen sich auf diesel-

j^hcn mit einem bemerkenswerten Eifer; sie mdchten eben in mog-

iBchst kurzer Zeit alles Wissenswerte sich aneignen. Eins aber

'Ipflegen sie dabei so gut wie gar nicht zu horen, namlich populare

'Darstellungen von Verhaltnissen des deutschen Geisteslebens, die

juns alien, weil Kindem unsres Volkes, in Fleisch und Blut uberge-

gungen sind, und darum fiir uns keiner besonderen Erklarung
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mehr bediirfen. Oder wir haben einst njit ihncn auf dcr SchuU
bank zu tun gehabt und glauben, langst daniber erhaben zu sein,

Dazu rechne ich den aufieren Apparat in Gemeinde, Staat und
Kirche, femer die Voraussetztmgen fiir unser heutiges politisches

und religioses Leben, den ganzen Reichtum unsrer Volksliteratur

und andere Erscheinungen des kulturellen Lebens. Den Auslan*
der fallt nun die Riesenaufgabe zu, den rechten Orientienings-

punkt ftir die Beurteilung des Volkslebens zu gewinnen, und den
miissen wir ihnen zu gewinnen helfen. Wir sind deshalb dem
Gedanken naher getreten, den Ostasiaten Vortrage zu halten iiber

mancherlei Erscheinungen des Kultur- und G^teslebens. Zunachst

war fiir diese Veranstaltungen ein Gemeindesalal der Kaiser Wil-

helm*Gedachtniskirche in Aussicht genommen. £s land sich aber

bald noch ein besserer Weg: der japanische Nipponklub, dessen

Vorstand sich lebhaft fiir unser Untemehmen interessierte, stellte

uns bereitwilligst seine Raume zur Verfiigung und lud selbst zu

den Vortragen ein. Dieselben finden ungefahr alle vierzehn

Tage statt. Alle vier Wochen wird ein groBerer Vortrag geboten,

und zwei Wochen darauf werden bekanntere deutsche Gedichfe

golesen und besprochen. Den ersten Vortrag hielt ich vor 30 bis

40 japanischen Zuhorem iiber „Sitten und Gebrauche des deuf-

schen Volkslebens". Es ^aren Dinge, die uns alien langst bekannt

sind, aber es stellte sich heraus, daB sie den Japanem teils noch

ganz fremd waren, teils daO ihnen jetzt erst der tiefere Sinn sol'

cher Volksgebrauche verstandlich wurde. DaB meine Ausfuh'

nmgen nicht auf unfruchtbaren Boden gefallen waren, zeigte sich

an der lebhaften Debatte, die sich im engeren Kreise anschloB,

Einer dcr Zuhorer kam hier z. B. auf den Selbstmord des General

Nogi zu sprechen und dann unterhielten wir uns uber den christ*

lichen Begriff der Hingabe. Ein anderer streifte die Frage der

Konkurrenz, die die Arbeit der Frauen den Berufen der Manner

m&cht; und wieder ein anderer sprach die Bitte aus, es mochte

ein Vortrag iiber das Verhaltnis zwischen Religion und Sittlich- -

keit gehalten wurden; kurz, es zeigte sich einc so rcge Antcil-

nahme, daB man mit diesem ersten Versuch wohl zufricden sein

konnte. Das nachste Mai habe ich iiber Schillers „Glocke" gere-

del, und konnte dabei vielfach an die Ausfiihnmgen meincs ersten

Vortrages anknupfen. Die Erfahrungen auch dieses Abends wa-

ren durchaus erfreidicher Art Die Friichte unsrer Arbeit zeigten

ZctUckrift Mr MiMioMkund* and Rcli^ionswitMnachaft XXVIL 22

-' * -
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sich auch darin, daB verschiedene der Zuhorer spatcr zu tins

kamen iind uns um Auskunft in verschiedenen Fragen des dffent-

lichen Lebens baten. Auch wurden lebhafte Wtinsche geauBert,

es mochten besondere - Vortrage tiber das Christentum geboten

wcrden. Und wenn wir nur hoffen dtirfen, dafi Vcr-

trauen zu unsrer Sache gefaBt wird, wollen wir die Arbeit freudig

weiter treibcn, auch wenn der Besuch der Vortrage einnfal nach-

lassen sollte. Wir leisten sie in der frohen GewiBheit, in bcschei-

dener Weisc fiir das Kulturwerk der Mission tatig sein -^u diirfen,

und unsren Missionaren zu zeigen, daB wir ihre Mitarbeitcr in der

Heimat sein mochten.

Der Konhizianismiis im neiien China.

Von D. Wilhelm-Tsingtau.

Der Konfuzianismus nimmt unter den sozialen Organisations-

formen der Menschheit eine eigenartige Stellung ein. Ueberall

sonst finden Mrir nur eine doppelte Auskunft bei den Versuchen,

groBere gesellschaftliche Bildungen zu organisieren : entweder .

die Gewalt, die den Einzelnen in ihre Kreise zwingt. Das fiihrt

zu den staatlichen Bildungen. Oder aber es sind Einwirkungen

aus der iibermenschlichen Sphare, die man zu Hilfe genommen
hat und die ztir Bildung der religiosen Gemeinschaften gefiihrt

haben. Selbstverstandlich sind Kombinationen dieser beiden

Methoden ebenfalls moglich. Es hat haufig auch StaatsreUgionen

tind Kirchenstaaten (Theokratien) gegeben. Allen diesen Bil-

dtmgen gegeniiber behauptet der Konfuzianismus seine eigen*

artige Stellung. Mit den staatHchen Organisationen teilt er die

Immanenz seiner obersten Prinzipien: er geht nirgends iiber

den Umkreis des Menschlichen hinaus. Darum kann man ihn

nicht als Religion bezeichnen. Er steht aller Religion mit ehr-

furchtsvoller Ablehntmg gegeniiber. Die Verbindung mit der

tibematiirlichen Welt ist zwar etwas, das er als durchaus mog-

lich annimmt. Aber er beschaftigt sich mit dieser Verbindung

nur, soweit sie in der Menschenwelt als auBere Form in Er-

scheinung tritt. Andererseits teilt er mit der Religion die Grund-

lage im Sittlichen. Die sittlichen Krafte aUein sind es, auf die

er die menschliche Gemeinschaft aufbaut. Anwendung von Ge-

walt gilt dem Konfuzianer als minderwertig, auch auf staatUchem

Gebiet. Damit diese reinmenscMiche Gesellschaftsordnung sich

durchftihren lasse, muBte die Menschennatur in ihrer Gegeben-
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hcit als Grundlage genommen werden. An cine Wciterentwick-
lung und Neubildung innerhalb dcs Menschenwesens ist nicht

gedacht. Denn damit ware ein iinbercchenbarer Faktor in das

System eingestellt, der dazu angetan ware, die Ordnung zu
sprengen. Das ist der grundsatzliche Unterschied zwischen

Konfuzius und Jesus. Jesus sieht seine Aufgabe darin, daB er

als Samenkom neuen Werdens in die Menschheit gelegt ist.

Darum kann er nur von der Zukunft aus begriffen werden.

Fur Konfuzius ist das Ziel, einmal ausgesprochen, restlos gegeben.

Darin ist er grundsatziich in der Vergangenheit verankert.

Das Ideal des Konfuzius ist fiir den Einzelnen die mittlere

Linie, gleich weit entfemt vom diirftigen Zuwenig wie vom
heroischen Zuviel; in der AeuBerung der Seelenkrafte die liar-

monie, daB jedes Innere seinen Platz im Ganzen und den seiner

Bedeutung entsprechenden Ausdruck findet. Das ist ausge-

sprochen in dem konzisesten A^s^i^*^^ ^^r die Ziele des Kon-

fuzianismus: Bewirkung zentraler Harmonic, Tse-chung-ho. Die

Gestaltung dieser Grundsatze innerhalb der Gesellschaft ist auf

die Wirkung der Ehrfurcht eingestellt. Die natiirlichen mcnsch-
lichen Verhaltnisse, die alle auf der Ehrfurcht als einer im

Mcnschcnwcscn begriindeten Naturkrzift beruhen — Eltem und

Kinder, Herrscher und Diener, Mann und Frau, Alter und Jugend,

Freund und Freund — sind daher die unverriickbarcn Grund-

lagen der konfuzianischen Ordnung. Immer ist dabei voraus-

gesetzt, daB der Unterordnung des einen Teils eine Mehrleistung

des andem entspricht. Pflichten und Rechte halten sich genau

die Wage. Das will die Gerechtigkeit.

Diese kurze Skizze der wesentlichen Gedanken. die sich

um Konfuzius gruppieren, muBte vorausgeschickt werden, wenn
wir seine Stellung im neuen China wiirdigen wollcn. Die heutige

Lage zeichnet sich dadurch aus, daB in den geschlossenen

chinesischen Ktilturkreis, auf den die konfuzianischen Gedanken

in erster Linie zugeschnitten waren, von auBen her ein Ferment

eingednmgen ist, das ihn gesprengt hat. Und zwar kam dieser

Anprall artfremder Gedanken gerade in einem Augenblick, wo
der Konfuzianismus von sich aus auf einem gewissen Tiefpimkt

der VerauBerlichung angelangt war, Es laBt sich nicht leugnen,

daB im Lauf des Ictzten Jahrhunderts die lebcndige Kraft inner*

halb des Konfuzianismus einer Iceren Formvollendung gewichen

war. Es ist keinesfalls sicher, daB dieser Riickgang notwendig

22'
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dauemd gewesen ware. Auch friiher schon waren solche geistig

schwacheren Zeiten vorgekommen, auf die eine neue Renaissance

folgte. Dieses Mai ging es anders. Die Dynastie suchte ihre

Macht zu sttitzen, indem sie die Person des Konfuzius mit

immer groBeren Ehren umgab und ihn schlieBlich nach dem Vor-

bild anderer Religionsstifter mit dem Heiligenschein der Gottheit

zu schmticken suchte. Aber Weltreligionen werden nicht durch

kaiserlichen Befehl. So hatte auch der Konfuzianismus als

Religion ein verhaltnismafiig kurzes Dasein.

Es fragt sich nun, was zu tun ist. Das Eine steht fest,

dafi sich Konfuzius als NationalheiHger einer Republik nur

durch eine recht gezwungene Exegese halten laBt. Er war nun

einmal kein Republikaner. Natiirlich ist durch eine Ersetzung

der Verehrung des Konfuzius durch die seines Schtilers Menzius

nichts gewonnen. Menzius hat dem Verfall seiner Zeit ent-

sprechend gelegentUch derbere Worte gegen die Fehler der

Ftirsten gebraucht als der Meister, der in Allem Mafi hielt

Aber Republikaner ^ar er deshalb ebensowenig.

Dennoch mufi man im Interesse Chinas dringend wiinschen,

daB der EinfluB des Konfuzius erhalten bleibt. Denn daniber

kann kein Zweifel bestehen, daB dieser EinfluB zum Heil Chinas

gereicht hat, daB er positive Krafte erster Ordnung frei gemacht

hat. Konfuzius ist das erste Beispiel eines in sich abge-

schlossenen, zur Vollendung gekommencn Kultursystems. Alle

Anderen sind auf halbem Wege tungekommen, auBer der

Schopfung Jesu, die aber in ihrer sauerteigartigen Durchdringung

der Welt noch lange nicht am Ende ist. Jesus ist immer noch

im Werden, wahrend Konfuzius in seinen Wirkungen fertig ist.

WoUen wir nun, daB China dauemd der Kultur erhalten bleibt

und sich der Menschheitskultur, die sich zu gestalten beginnt,

einordnet — und davon, ob das gelingt, hangt vielleicht das

Schicksal der Welt ab —, so mussen wir Alles ttm, was in

tmseren Kraften steht, um mit den hochsten Kraften, die die

chinesische Kultur gebaut haben, im Btmde zu stehen. Die

Starrheit der letzten Jahrzehnte hat sich gelost. Die kon*

fuzianische Orthodoxie ist unwiederbringlich dahin. Aber der

Yon Konfuzius gepflanzte Leb^nskeim ist wert, daB er erhalten

und gepflegt wird. Denn er ist eine gewaltige moraUsche Kraft

Freilich ware es bedauerlich, wenn sich der Kampf um
Konfuzius zu einem Kampf um seine offizielle Anbettmg ver-
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auBerlichen wiirde. Nicht angebetet soil Konfuzius werden,

sondem befolgt. Eine derartige VerauBerlichung der desichts-

punkte wiirde zu nichts weiter fiihren als der Streit um des

Kaisers — Zopf. Gerade die Christen miifiten, wenn sie die

Verhaltnisse durchschauen, ihren Platz an der Seite der mora-
lischen Ktdtur suchen. Denn es ist ein Irrtum, zu denken, da6
die Feinde des Konfuzius sich leicht zu guten Christen entwickeln

werden. Dire Richtting ist positivistisch-materialistisch und
schlieBlich jeder idealistischen Richtung feind.

Die Arbeit der Europaer, soweit sie der Kulturvermittlung

dient, wird aus dem Gesagten ihre Richtlinie entnehmen konnen.

Es empfiehlt sich nicht, sich in den Kampf um die Frage ein-

zumischen, welchen auBeren Ausdruck die Hochachtung des

Konfuzius in China findet. Diesen Ausdruck zu finden in einer

Weise, die der innem Wahrheit entspricht, und die niemand

zur Heuchelei zwingt, ist Aufgabe des chinesischen Geisteslebens.

Wohl aber wird es cine lohnende Aufgabe sein, gerade im gcgcn-

wartigen Augenblick daran mit zu helfen, daB ein Bruch im

chinesischen Geistesleben vermieden wird, der zum sittlichen

Chaos ftihren wiirde, und alles Gute und Edle der alten chinesi-

schen Kultur und Literatur mit vcrdoppeltem Eifcr zu pflegen,

solange, bis auch Jung-China wieder zur Anerkennung dieser

alten Werte erwachen wird. Auf diese Weise wird sich auch

hier das Wort Jesu erfiillen: „Ich bin nicht gekommen, aufzu-

losen, sondem zu erfiillen."

Aus der Mission der Gegenwart.

Von Mitnonsinspektor Lie. Witte.

Uebersicht fiber die dentschen eyangelischen Missionen in Chifla.

Der Allgemeine Evangelisch-Protestantische Missionsverein

arbeitet mit fiinf Missionaren (davon einem Arzt und einer

unverheirateten Missionarin) in Tsingtau und Shanghai.

Der Easier Missionsverein arbeitet mit 44 Missionaren

(davon 3 Aerzten und 3 imverheirateten Missionarinnen) in der

Provinz Kuangtung von zwar von Hongkong aus wesentlich im

Tal des Ostllusses (Tungkiang) und im Hinterland von Swatou.

Das Berliner Flndelhaus unterhalt in Hongkong ein Waisen-

haus, in dem 4 Missionare (davon 3 imverheiratete Missionar-

innen) beschaftigt werden. ,...,,,.^.,^ .,<,..,..
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Die Berliner Mission arbeitet mit 34 Missionaren (davon

6 unverheirateten Missionarinnen), und zwar von Tsingtau aus

in Kia-chou, Tsi-mo und Chu-cheng (Provinz Shantung) und von

Canton aus im Tal des Nordflusses (Pekiang) aufwarts bis iiber

die Grenze der Provinz Kiangsi hinaus.

Die Deutsche China-Allianz-Mission verfiigt fiber 22 Mis-

sionare (darunter 7 Missionarinnen). Das Gebiet ihrer Tatigkeit

erstreckt sich auf den Sudwesten der Provinz Chekiang und
den Osten von Mittel-Kiangsi (im wesentlichen das FluBtal des

Fu-ho).

Die Deutsche Frauen-Missionsunion unterhalt in der Pro-

vinz Szechuan 2 unverheiratete Missionarinnen.

Die Evangelische Vereinigung hat 7 Missionare (dayon 2

Aerzte und 3 unverheiratete Missionarinnen) in Shen-chou-fu

in der Provinz Hunan (sudwestlich von Chang-teh-fu, westlich

von Changsha).

Die Hildesheimer Blindenmission unterhalt in Koulun (Hong-

kong) ein Blindenheim, in dem 4 unverheiratete Missionarinnen

wirken.

Die Kieler Mission hat drei Missionare (davon eine unver-

heiratete Missionarin) und arbeitet in Pakhoi luid Lien-cho^-fu

(West-Kuangtung).

Die Liebenzeller Mission hat 24 Missionate (davon 12 unver-

heiratete Missionarinnen). Sie wirkt in der Provinz Hunan,

und zwar von Chang-sha aus in sudlicher und stidostlicher

Richttuig.

Die Rheinische Mission hat 16 Missionare in China (davon

1 Arzt und 3 unverheiratete Missionarinnen). Sic wirkt in

Hongkong, Canton imd den benachbarten Teilen der Provinz

Kuangtung.

Die Gesamtzahl der deutschen evangelischen Missionare

in China betragt demnach 165 (davon 7 Aerzte und 45 unver-

heiratete Missionarinnen). Von den Missionaren sind siebenund-

achtzig verheiratet. Sie gehoren 11 verschiedenen deutschen

Missionsgesellschaften an und wirken in sieben verschiedenenen

Provinzen Chinas, namlich in Shantung, Kiangsu, Chekiang,

Kiangsi, Htman, Kuangtung und Szechuan, sowie in Tsingtau

und Hongkong.

Aufierdem arbeitet eine Anzahl deutscher evangelischer

Missionare in nicht-deutschenMissionsgesellschaften. (Ostas. Lloyd.)
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Wo isl die goldene Zeil? .

Folgendes Stimmungsbild geht iins aus der Provinz Kuang-
timg zu: i- .^/

Zur Zcit dcr Revolution vcrsprachen die fiihrenden Manner,
cine goldene Zeit heraufzufiihren, ein Reich des Gliicks sonder-
gleichen : Gcrechte, unbeugsame, unbestechliche Bcamte ! Stcuer-

freiheit! Aufteilung des Landes nach sozialdemokratischcn

Utopien, wobei jeder Mann ein gleich groBes Feld zugetcilt be-
kame! Frieden allenthalben im Land und mit den Volkem
drauBen ! Wohlstand und Zufriedenheit iiberall, sodaB die Rau-
ber ganz von selbst aussttirben! Bliite dcr Wisscnschaft und
Kunst! Weisheitsvolle uneigenntitzige Regierung! Ausgezcich-

netc Lehrer und Schulen! Einmiitigkcit allcr Chincsen ! Rcin-

heit der Sitten, Verbannung aller Laster ! usw. Wo bleibt dicsc

goldene Zeit? Man mag Brillen tragen und Latemen anziinden

zum Suchen, aber man findet sie nicht. Hier zu Land sitzen

noch auf vielen Mandarinsesseln reiche, aber unfahige Leute,

die sich durch Geld ihr Ami gekauft haben und ebenso geld-

gierig luid bestechlich sind wie ihre Vorganger. Ja, weil sie

aus der Gegend selbst stammen, nehmen sie oft personliche

Rticksichten auf ihre Stammesangehorigen ; so hat ein Mandarin

hier einfach deswegen e|liche Rauber, die Missonare iiberfielen

und mit dem Leben bedrohten, einfach nicht bestrafen lassen,

•weHL sie seines Stammes w^aren ; und nicht lange hemach wurde
von neuem ein Missionar in gleicher Gegend das Opfcr von

pltindemden Raubem, die ihm alles Reisegepack abnahmen und

ihn banden, wohl in der richtigen Annahme, daB sie so wenig

bestraft wiirden wie ihre Genossen beim ersten Ueberfall ! An
der Spitze von Militarabteilimgen stehen immer noch einstmalige

Rauberhauptlinge, denen man natiirlich kein allzu groBes Ver-^

trauen entgegenbringt ! Trotz vielfachen ErschieBens des Rauber-

gesindels sind Wege und Fltisse doch immer noch gefahrdet und

noch nicht wicder so begangen wie friiher. Und weil der Ver-

kehr stockt, stockt auch der Handel! Alan hat Papiergeld

herausgegeben mit Sun-Yi-hsiens Bild: das gilt jetzt gliicklich

noch 80 vom Hundert des Nennwerts; an manchen Orten nur

siebenzig; wer also hundert Dollar in Banknoten hat, hat in

Wirklichkeit nur siebenzig Dollar ! Die landlichen Schulen sind

noch die alteni Die stadtischen sind vielfach ganz eingegangen!

Vielc Gotzen wurden zertriimmertl Jetzt baut man manche

^">. 1. - _ ^ _ - -^
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"wieder auf, oder die Leute bekennen sich als religionslos

!

Stammesfehden lodem von neuem auf, wie die Verwundeten

in den Spitalem beweisen. Die Reispreise steigen wie friiher,

wenn schlechte Emteaussichten sind, weil es immer noch

Wucherer gibt! Wie es mit der Einigkeit aller chinesischen

Volker iind Zungen, mit der Weisheit der Regiening, mit der

Sicherheit der friedlichen Burger und der Fremdcn stcht, braucht

nicht gesagt zu werden. Viel Gutes ist ja gekommen, aber im

groBen ganzen ist die Lage des Volks schlechter gewordeni

Kommt die goldene Zeit wohl noch? Ostas. Lloyd.

Giinesische Nationalliymne der neuen „Repnblik China.'*

Die ehemalige provisorische Regierung in Nanking hatte,

laut Mitteilung chinesischer Blatter, ein Preisausschreiben fiir

eine Nationalhymne der Repubiik China erlassen. Der Verfasscr

des auserwahlten Werkes heiBt Schen Peng nien. Seine im

schonsten „Mandarin" verfaBten Strophen lauten in der Ueber-

setzung etwa folgendermaBen

:

China, in Ostasien gelegen,

erfreute sich einer fruhen Zivilisation.

^Jetzt emeuert sich der alte Staat

nach den Vorbildem Amerikas und Europas.

Zum Ruhm der Repubiik weht das fiinffarbige Panier

Und glanzt tiber den seidig schimmernden Fliissen und Bergen.

Es jubeln unsere Brtider in einer zivilisierten Welt,

Und fiir immer wird der Friede gewahrt!

Nadiricht.

Am Sonntag, den 17. November, vormittags 10 Uhr, vmrde der

neugewahlte Missionar fur China, der Pfarrer Seufert aus Mannheim,
in der Melanchthonkirche zu Berlin abgeordnet. Im festlich ge-

schmuckten Gotteshause predigte er vor der zahlreichen Gemeinde
uber Romer 13,8. Man merkte es seinen Worten an, da6 ihm der Mis-
sionsberuf Herzenssache war und daB er ihn aus innerer Ueberzcugung
ergriffen hatte. Die Abordnung vollzog der President des Missions-

vereins Pfarrer D. Kind tmter Assistenz der beiden Pfarrer der Me-
lanchthongemeinde, Steiniger und Lie. Dr. Torge. Die warmen Worte
des Prasidenten, die in dieser Nummer der Zeitschrift mitgeteilt sind,

fanden herzlichen Widerhall in den Gemuten der Hdrer, die sich des
Emstes und der Schwere der Aufgabe, die den neuen Missionar drau-
Ben erwartet, wohl bevoifit waren. Die Kollekte, die der Gemeinde-
kirchenrat unserm Missionsverein uberwiesen hatte, betrug 61 Mk.
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Literatur,
"^

WILHELM SCHOLER: AbriB der neueren Geschichte Chinas
mil besonderer Berucksichtigung der Provinz Shantung. Gekronte
Prei&schrift, herausgegeben von der Abteiltmg Tsingtau der deutschen
Kolonialgesellschaft mit zwei Karten. VIII. 380. Berlin, Karl Curtius,
1912. Br. Mk. 5.—, geb. Mk. 6.—

.

Geschichte bedeutet eine der anregendsten BescbSftigungen ffir

den menschlichen Geist. Begriff und Inhalt der Geschichte haben
tich mehr und mehr erweitert. Ueber Babylon und Aegypten wissen
wir jetzt ganz anders Bescheid, als vor etwa 50 Jahren. Und seit-

dem Ostasien in die Weltgeschichte eingetreten ist, ist auch die Ver-
gangenheit der dortigen Voiker Gegenstand der Erforschung und Dar-
stcllung geworden. Lange Zeit hat Japan im Vordergnmd des In-

teresses gestanden, neuerdings hat China die Blicke mehr und mehr
aui sich gezogen. Fur das deutsche Volk hat dieses Riesenreich und
das eigenartige hochentwickelte Kulturvolk eine unmittelbare Be-
deutung seit der Pachtung des Kiautschougebietes gewonnen. China
wird von den verschiedensten Staaten umworben. Um in China mit
Erfolg zu arbeiten, mu6 man sein Wesen verstehen und dazu geh5rt«

daB man seine Geschichte kennt.

Der verewigte D. Faber hat eine Denkschrift: China in histori-

•cher Beleuchtung, die als Flugschrift des Allgemeinen Evangelisch-

Protestantischen Missionsvereins 1895 in erster, 1900 in zweiter Auf-
lagc erschien, herausgegeben. Diese gediegene, auf umfassenden
Kenntnissen beruhende Arbeit behalt auch jetzt noch ihren Wert.
Aber sie bietet nicht und wblte nicht bieten einen geordneten Gang
der chinesischen Geschichte. Es war jedoch ein begreiflicher Wunsch,
eine ubersichtliche Darstellung daruber zu besitzen, um einen wirk-

lichen Einblick in die Entwicklung Chinas zu gewinnen und gelegent-

lich rasch sich daruber orientieren zu kdnnen. Die Abteilung Tsing-

tau der deutschen Kolonialgesellschaft hat sich daher ein Verdienst

erworben, daB sie ein Preisausschreiben fur einen AbriB der neueren

Geschichte Chinas erlieB. „Def AbriB sollte die altere Geschichte

Chinas in gedrangtem Ueberblick umfassen, die Ming-Zeit etwas aus-

fuhrlicher und die neuere Zeit vom Beginn der Mandschudynastie ab

bis auf die Gegenwart in breiterer Form behandeln. Dem besonderen

Inleresse, welches infolge unserer Kolonie Kiautschou die Provinz

Schantung fur uns beansprucht, sollte ausdrticklich Rechnung getragen

werden," Fiir die Losung dieser Aufgabe war Lie. Wilhelm Schtiler

der rechte Mann. Er hat lange in Tsingtau als Pfarrer und Missionar

gelebt und wirkt seit bald zwei Jahren in Shanghai. Er hat nicht nur

die vorhandene westliche Literatur benutzt, sondem konnte auch chi-

nesische Quellen heranziehen, selbstandige Studien machen imd mit

Chinesen selbst sich in Verbindung setzen. Auch das regelmafiige

Lesen verschiedener chinesischer Tageszeitungen, was er in Shanghai

betreibt, bot wesentliche Vorteile. Das Buch war bereits im Druck
erschienen, als die Mandschudynastie gesturzt wurde. Schtiler hat



— 346 —
durch Hinzufugimg von zwei Kapiteln dem Rechnung getragen, so
dafi die Geschichte Chinas bis auf die neueste Gegenwart fortge-

fuhrt ist.

Der „AbriB" verrat auf jeder Seite den grundlichen Kenner
Chinas und seiner Geschichte und fuhrt uns in vorzuglicher und gut

geschriebener Darstellung in die interessante und wechselreiche Ver-
gangenheit dieses merkwurdigen Zweiges der Menschheit ein. Eg
wird aber nicht nur die politische Geschichte und die Regierung der

eiuzelnen Dynastien und ihrer Herrscher uns vorfiihrt und sorg-

faltig und unbefangen charakterisiert, sondem auch die Kulturent-

wicklung in Kunst und Wissenschaft, Handel und Technik, Staats-

verfassung und -Verwaltung, sowie die religiose Gedankenwelt wer-
den fortgehend gewiirdigt. Viele falsche Vorstellungen, die bisher

besianden haben, werden ricl|tig gestellt. Wir erfahren auch Ge-
naueres uber die mannigfachen, zu verschiedener Zeit verschiedenen

Beziehungen Chinas zum Auslande, sowie uber die im Laufe der

Jahrhunderte vom Christentum gemachten Versuche, im Lande der

Mitte Boden zu fassen. Die Herrschergestalten, mit denen wir be-

kannt wurden, sind sehr verschiedenartig. £s fehlt nicht an grau-

samen Tyrsuinen und schwachlichen Ltistlingen, aber auch bedeutende

und edle Gestalten treten uns entgegen. Einen besonders sympa-
thischen Eindruck gewinnt man von dem Mandschukaiser Kanghi
(1662—1722). Das letzte Kapitel: China nach der Abdankung der

Mandschudynastie bietet einen emsten Ausblick in die Zukunft uud
verdient aufmerksame Beachtung.

In einem Anhang werden in sehr dankenswerter Weise „Ueber-

blick uber die Entwicklung des Schutzgebiets Kiautschou", ..Tabelle

der Provinzen und Nebenlander Chinas, der Hauptstadte und der ge-

offneten Platze", „deutsche Konsulate", und „historische Tabelle"

geboten.

Das treffliche und zeitgemaBe Werk Schulers darf auf rascne

Verbreitung rechnen und wird bald vielen ein unentbehrliches Hand-
buch werden. Aug. Kind.

M. HACKMANN: Welt des Ostens. Mit 1 Landkarte. XII.

448. Berlin, Curtius, 1912. Br. Mk. 5.—, geb. Mk. 6.—.

Lie. Hackmann, der einstige Pfarrer in Shanghai, ist den Le-

sem der Zeiischrift wohl bekannt. Die Beschreibung seiner Wan-
derungen: „Vom Omi bis Bhamo" und seine Predigtsammlungen sind

in fruheren Jahrgangen gewiirdigt worden. Auch seine „Psalmen

des Westens" werden vielen in guter Erinnerung sein. Er hat am
12. Oktober 1910 von Berlin aus von neuem eine Reise nach dem fer-

nen Osten angeireten und ist von ihr Ende Februar 1912 wieder heim-

gekehrt. Die Einzelaufsatze, die er daruber in der „Christlichen

Welt", in den „PreuBischen Jahrbuchem", im ..Berliner Tageblatt ',

in der „Taglichen Rundschau" und der „Kreuzzeitung" veroffentlicht

hat, sind nun mit Aenderungen und Erganzungen in dem Buch: „WeIt
des Ostens" zusammengefaBt. Das Werk gibt keinen fortgehenden
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Bericht fiber den Verlauf der Reise, Eine Tabelle am SchluB des
Buches unterrichtet kurz daruher. Was Hackmann in seinem neuen
Werke geben woUte, ist etwas anderes. Er hat sich daniber im Vor-
wort ausgesprochen.

„Die Schilderungen mdchten nur bei Hohepunkten verweOen,
bei Gegenstanden und Problemen, die wirklich ein lebendigeres In-
teresse beanspruchen durfen." „Meine Studien haben mich von jehcr
vor aliem auf das religidse Gebiet gcfuhrt, und von dort her habeJch
auch bei dieser Durchreisung Ost- und Siidasiens meine Richtlinien

genommen. Es trifft sich indes gunstig, daB auf asiatischem Boden
die religiose Frage recht eigentlich die Menschenfrage ist, Asiatische

Kultur ist in ihrem Kern und Wesen eben immer religidse Kultur gewe-
sen. Asiatische Menschenart in irgendwelcher Beziehung studieren kann
nur, wer fur die religidse Anlage der Menschen ein Auge und Herz hat.

Das Studium der asiatischen Religionen weitet sich aber deshalb sehr

leicht zu einem Studium der asiatischen Kultur uberhaupt in alien ihren

Verzweigungen. Wenn meine Betrachtungen sich also frei aus dem
innersten Interessenkreis heraus dem Verwandten zubewegen, wenn
sie den asiatischen Menschen in seiner ganzen Eigenart testzuhalten

suchen, wenn sie auch das Landschaftliche (den Urgrund aller per-

sonbildenden Krafte) geme mit in ihren Bereich ziehen, wo Immer
es eigenartig ansprach, so wird man das verstandlich finden."

Hackmanns Gabe ausgezeichneter Beobachtung und Darstellung

ist anerkannt. Und seinem besinnlichen und vielseitlg gebildeten

Geiste stromen fort und fort mit Leichtigkeit eigenartige Gedanken
zu. Das Buch ist reich an herrlichen, londschaftlichen Schilderungen,

in denen des Verfassers schones Verstandnis ftir die Poesie der Na-
tur einen trefflichen, stellenweise ergreifenden Ausdruck ifndet, und
an scharfen Charakteristiken von Volksarten, vor allem werden wir

immer wieder fiberrascht durch eine Fulle von freisinnigen, kenntnis-

reichen und in die Tiefe gehenden Bemerkungen und Ausluhnmgen
fiber religionsphilosophische und religionsgeschichtliche Dinge, fiber

die Gesetze historischer Entwicklung, fiber Rassenfragen, fiber Kul-

tur und Kunst, fiber Mission, und besonders im letzten Kapitel, fiber

das Verhaltnis des Westens und des Ostens. Und fiber alien ErzSb-

lungen und Betrachtimgen lagert ungezwungen sittlicher Ernst und
frommer Geist. Ich sehe davon ab, einzelne Abschnitte davon her-

vorzuheben. Die Auswahl wfirde schwer fallen.

Das Lesen des Buches „Welt des Ostens" gewahrt einen Ssthe-

tiscfaen GenuB, bietet aber auch reichlich Veranlassung zur Klarung,

Vertiefung und Bereicherung unserer Gedanken und Anschauungcn.

Hackmann hat uns mit diesem Werke ein schones Weihnachtsgeschenk
gemacht. Moge es auf recht vielen Weihnachtstischen sich findeni

^^^ Aug. Kind.

C. P. TIELE: Kompendiam der Religionsgeschichte. Vierte vtt-

lig umgearbeitete Auflage von D. Nathan Soderblom, Professor an der

Universitat Upsala. Berlin W. 30. Theophil Billers Vcrlag. 1912.



Dieses Buch, seit seiner Studentenzeit dem Unterzeichneten ein

lieber Freund, tritt in neuem Kleide auf. Ja, nicht bloB in neuem
Kleide, sondem auch in neuer innerer Gestaltiing. Es hat dabei gewon-
nen, trotzdem es vorher schon gut, sehr gut war: ein Buch, zur Orien-

tierung vorzuglich geeignet und durch seine reichen Literaturangaben

wirklich ein guter Wegweiser zu vertieften Einzelstudien. Was es sein

will, ein Kompendium, ist es im besten Sinne des Wortes. Es sei hier-

mit warm empfohlen, besonders den Theologen, fur die die Geschichte

aller Religionen von so grofier Bedeutung ist. Zwei Ausstellungen

seien gestattet: Einmal dies, ob man durchaus das jetzige Format wah-
len muBte. Sodann, daB bei der Angabe der ostasiatischen Literatur

die sehr guten Werke von R. Wilhelm uber die chinesischen Religionen,

1910, 11 tmd 12, E. Diederichs-Jena, fehlen. Die waren nachzutragen.

Doch dieser kleine Mangel mindert den Wert des Buches nicht.

Witte.

DER AFRIKANER, seine wirtschaftliche Vertragsfdhigkeit, gei-

siige Befdhigung und religiose Veranlagung. Vortrage auf dem II.

Deutschen Kolonial-Missionstag zu Cassel von J. K. Victor aus Bremen,
Prof. D. C. Meinhof und D. J. Spieth aus Hamburg. Bremen 1912.

Verlag der Norddeutschen Missionsgesellschaft. Preis 15 Pfg.

Diese Vortrage bilden eine Einheit und stellen das lemdlaufige

ungunstige Bild des Negers in vieler Beziehung in ein giinstigeres Licht.

Die wirtschaftliche Leistungsfahigkeit kann durch eine gute Verwaltung
noch viel gehoben werden, und wenn dazu noch auch eine sittliche Er-

zieiiung durch Ausbreitung des Christentums kommt, dann ist bei der

recht geringen geistigen Begabung des Negers zu erwarten, daB die

schwarze Rasse in ihrer Art segensreiche Kulturarbeit vollbringt. Die
auBerlich tiefstehende Religion der Afrikaner femer hat dennoch, wie
J. Spieth an der Religion der Westafrikaner naher darlegt, mancherlei

Ausgdrucksformen, welche eigenes, religiSses Empfinden verraten, ja

sogar das sittliche Urteil beeinflussen und daher den Lebenskraften des

Christentums wertvolle Ankniipfungspunkte bieten. Merkel.

P. C, PAUL: Die Mission in anseren Kolonien. 4. Teil: Die

deutschen Sudsee-Inseln. Mit vielen lUustrationen und einer Karte.

Dresden-A., C. Ludvng Ungelenk, Justus Naumanns Buchhandlung.

260 Seiten. Karton. 2.50 Mk,. geb. 3.20 Mk.

Der inzwischen zum Missionsdirektor berufene D. Paul gibt in

diesem Teil seiner Darstellung der Mission in unsem Kolonien einen

lebensvoUen Ueberblick tiber die wechselvoUe Geschichte der Einfuh-

rung des Christentums auf den deutschen Sudsee-Inseln. Die an land-

schaftlicher Schdnheit kaum ubertroffenen Inseln bewohnte eine in

tiefste Nacht des Heidentums versunkene Bevolkerung. Es bleibt aas

unsterbliche Verdienst jener heldenhaften Pioniere aus England, eines

John Williams, J. Colleidge Tatteson und John Paton, zuerst die Pre-

digt des Evangeliums unter unsagbar schwierigen Verhaltnissen dort

begonnen zu haben. Und auch heute arbeiten dort im Segen vor allem

die Methodisten oder Wesleyaner, die Presbyterianer, sowie der Ame-

i>
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rican Boand. Einen verheiBungsvoUen Anfang hat auch die Neuendet-
telsauer Mission auf Neu-Guinea gemacht und in entsagungsreicher
Tatigkeit auf die rohen Papnas einen sittlich hebenden EinfluO gewon-
ncu. Welcher Gegensatz ferner auf Samoa zwischen Einst und Jetzt!

Das heute bliihende Papanta-Madchen-Institut ist ein schlagender Be-
weis fur die Bildungskraft des Christentums, zugleich aber auch fur die
ungeheuere Wichtigkeit der Madchenbildung auf alien Missionsgebie-
teu. Das Buch eignet sich vorziiglich zu Missionsstunden, wie ja die
ganze Art der Darstellung schon diesen Zweck verrat. R. F. Merkel.

P. W. SCHMIDT, S. V. D.: Der Ursprung der Gottesidee. Eine
historisch-kriiische und positive Studie. I. Historisch-kritischer Teil.

Mil einer Karte von Siidostaustralien. XXIV und 512 Seiten, gr. 8^.

Mk. 7.60; geb. in Halb-Frzbd. Mk. 10.—. Munstcr i. W., Aschendorff-
sche Verlagsbuchhandlung, 1912.

W. Schmidt, Professor der Volkerkunde und vergleichenden
Sprachwissenschaft am Missionsserainar der Societas Verbi Divini in

St. Gabriel-Modling bei Wien, ist katholischer Priester. Wenn ein

solcher die Frage nach dem Ursprung der Religion und der Gottesidee
vomimint, so MreiB man von vomeherein, dafi seine Erorterung nur aut

ein Verfechten der Lehre von der Uroffenbarung hinauslaufen kann. Er,

der Pater selbst, sagt uns, daO er bei dem jetzigen Stande seiner For-

schungen zur Stunde selber noch nicht wisse, wie seine Losung des

Problems im einzelnen beschaffen sein werde. Das positive Ergebnis

seiner diesbezuglichen Untersuchungen ethnologischer und psychologi-

scher Natur soil erst der zweite Band seines Werkes bringen. Was der

votliegende Teil, die zweite, vermehrte und verbesserte Auflage der in

der Zeitschrift „Anthropos" 1908—1910 erschienenen Studie „L'origine

de I'id^e de Dieu", bietet, ist nur — freilich auch das schon eine sehr

nutzliche und darum mit Dank entgegenzunehmende Arbeit — die hi-

storisch-kritische Vorfuhrung der bislang gegebenen Antworten. In

der Hauptsache wird diese gut orientierende Studie des kenntnisreichen

Forschers zu einem scharfen Angriff gegen die die Ethnologie und die

vergleichende Religionswissenschaft zur Zeit beherrschende Tylor'sche

Theorie des Animismus, wenn schon auch die Auseinandersetzung mit

deu drei neuerdings sich dieser entgegendrangenden Stromungen, der

astral-mythologischen Bewegung (Panbabylonismus) , dem monotheisti-

schen Praanimismus des schottischen Ethnologen Andrew Lang (des-

sen Werk dem Verfasser eine vollige Umwalzung in der Religionswis-

senschaft bedeutet), und den praanimistischen Zaubertheorien (King,

Marett, Hubert, Maufi, PreuB, Lehmann, Vierkandt, Hartland), einen

breiten Raum einnimmt. Positive Forschungen von nicht geringem

Wert enthalt der S. 281—408 der Kritik eingegliederte Abschnitt fiber

die sudostaustralischen hochsten Wesen, eine Monographie, mit der der

Verfasser so Freund wie „Feinde" gegenuber versucht, ein Spezimcn

von der Art der Kritik bis ins einzelne auszufuhren, wie sie nach seiner

Auffassung an den von A. Lang in den Vordergrund gestellten hochsten

Wesen geubt werden soUte. Auf die australischen hochsten Wesen be-

schrankt er sich hierbei, um eine wirklich eingehende Untersuchung zu
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ermoglichen. Bittere Wahrheiten hat Kapitel III („Die Stellungnahme
der theologischen Kreise") den Theologen zu sagen, denen vor allem

nichl genugende Beachiung des Animismus, Mangel an ethnologischer

Schulung und Mangel an Prazision in der Abwehr vorgeworfen wird.

Am schlinunsten konunen hier B o u s s e t und Pfleiderer und die

liberalen protestantischen Theologen uberhaupt weg. „Es ist merkwur-
dig, daB unter den protestantischen Theologen es durchgangig Mitglieder

gerade der „fortschrittlichen" Richtung sind, die sich am ruckstandig-

sten in der Behandlung der Ethnologie erweisen." (S. 69). „£s gereicht

den ,liberalen' Theologen, welche ohne Bedenken die Theorie des Ani-
mismus in ihrer Ganze annehmen, auch rein wissenschaftlich nicht zum
Ruhm, durch herrschende anthropologische Tagesmeinungen einge-

schiichtert, eine zuverlassige Position einfach preisgegeben zu haben."

(S. 101). Insoweit sich P. Schmidt gegen diejenige Anwendung des

Entwicklungsgedankens kehrt, die an den Anfang stets das Niedere,

Unvollkommene schlechthin setzt, stimme ich ihm durchaus zu. Nur
sollte er seine Leser nicht glauben machen, dafi a 1 1 e liberalen prote-

stantischen Theologen dem Entwickelungsbegriff diese Auspragung ge-

ben. Ich m5chte ihn nur au! einen freigerichteten Theologen verweisen,

den er freilich wie so manchen anderen protestantischen Forscher nicht

zu kennen scheint, auf K. Furrer. Die Analogie des Kinderlebens an-

ziehend, macht Furrer geltend, wie schon im Dammerungszustand sei-

nes BewuBtseins das Kind Ahnungen ausspreche, die sein bewuBter

Geist noch nicht zu fassen vermdchte, wie allermeist aber der Ueber-
gang von der naiv-instinktiven Geistesstufe zum vollen in sich reflek-

tierten SelbstbewuBtsein, vom geftihlsmaBigen Erfassen des Uneno-
lichen zum verstandesmaBigen sich wie eine Art Riickschritt darstelle.

Wir kdnnten die seelische Anmut eines Kindes bewundem und doch be-

greifen, daB es durch die Flegeljahre hindurchgehen muB, um Mann zu
werden. GewiB haben diejenigen unrecht, welche sich den Urmenschen
als ein m5glichst rohes, tierisch grausames Wesen vorstellen. Der
Kampf ums Dasein hat das Menschentum vielfach depraviert. Der erste

Mensch, in welchem alle hohen Eigenschaften unserer idealen Natur

latent waren, mag dem heutigen Wilden ungefahr ahnlich gesehen

haben wie ein imsaglich reizendes Kind einem kranken buckligen Zwer-
ge. Keine Frage: Aus nichts wird nichts. Es kann in Wachstum und
Entfaltung sich nur zeigen, was im Keime verborgen war. Ware der

Mensch nicht ein geborener Idealist, er hatte nie die leiseste ideale

Schwingung verspurt. Das sind auch so Ansichten eines liberalen pro-

testantischen Theologen. Ob sie sich nicht so ziemlich decken werden
mit eben denen, die tms P. Schmidt im zweiten Bande seines Werkes
in breiter Ausfuhnmg und Begnindtmg vortragen wy-d? Gegen einen

richtig verstandenen Evolutionismus, der sich mit der in der Uroffen-

banmgstheorie enthaltenen Wahrheit ganz wohl versdhnen lafit, hat

doch auch er nichts einzuwenden.

'" Wiinschen mochte man, daB der Verlasser bei seiner historischen

Darlegung bis auf Hume, den Urheber des Evolutionismus, zuruckge-

gangen ware. In dem sehr dankenswerten Literaturverzeichnis vermiBt
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man, so reich es ist, doch noch Automamen und Literatur, die nicht
wohl fehlcn durftc. Ich ncnne nur, Achclis, Runze, Nilsson, Spieth,
Wameck, Wurm, die einschlagigen Beitrage von Rade und Edv. Leh-;
mann in „Dic Gcschichte in Religion und Gegenwart" (sub voce Am-
mismus, bezw. Erscheinungswelt der Religion). Auch ein Spezialwerk
wic H. Visscher's ..Religion und soziales Leben bei den Naturvolkern,"
von dem auf jeden Fall die hollandische Ausgabe zeitig genug vorge-
legen. blieb unberucksichtigt. S. 40 wird ein Dieterici genannt, der
auch im Literaturverzeichnis S. XII und im Autorenregistcr S. 507
(beide von Schiilern des Verfassers zusammengestellt) erscheint. Gc-
meint ist Albrecht Dieterich.

Nicht umhin kann ich im Hinblick auf die Behandlung, die P.

Schmidt dem um die Weckung religionsgeschichtlichen Interesses bei

uns so verdienten Pfleiderer angedeihen laBt (er spricht (S. 68) gerade-
zu von dem ..Fall Pfleiderer". der nicht einer gewissen Typik ent-

behre). an die Worte Goethes (zu Friedrich von Miller) zu erinnem:
«,Bin ich denn darum achtzig Jahre alt geworden, dafi ich immer das-

selbe denken soil? Ich strebe vielmehr, taglich etwas anderes, neues

zu denken, um nicht langweilig zu werden. Man muB sich immerfort
verandem. emeuem, verjiingen, um nicht zu verstocken." Wo er

vot* der „Bekehrung" Andrew Langs spricht (S. 107), der einer der

eifrigsten Vorkampfer des Tylorschen Animismus gewesen, bis wei'

teres Studium ihn an dessen Richtigkeit irre werden lieB und zu seiner

eigenen neuen Theorie brachte, da denkt auch der Verfasser unseres

Werkes uber ..Bekehrungen" merklich anders als im „Falle Pflei-

derer". Warum? — Hans Haas.

Rechtsanwalt Dr. KRAEMER: Der Fall Trauh. Stimmungen
und Glossen seines Verteidigers. 53 S. Berlin-Schoneberg, 1912.

Mk. 1.—.

Der Fall Traub ruft allmahlich eine stattliche Literatur hervor,

Einen besonderen Wert durfen die „Erinnerungen und Glossen seines

Verteidigers", des vielgenannten Rechtsanwalts Dr. Kraemer in Ber-

lin beanspruchen. Er bietet in seiner Schrift in nihig vomehmer Weise
und in klaren juristischen Ausfuhrungen wichtige Erganzungen zu

dem bisher bekannten Material und eine scharfe, zum Teil richtig-

stellende Beleuchtung des Vorgehens gegen Traub. Durch Kraemers

Darlegung wird das Urteil der obersten preufiischen Kirchenbehdrde

immer unbegreiflicher. ..o,-. , Aug. Kind.

Alts Zeifsciirilten and Jabresberichten. x

SHINRI, No. 13, November 1911.

P. Akashi, Leben im Geiste. Sup. D. Schiller, Wie soil man die

Bibel gebrauchen (3. Teil)? P. Aoki, tJber die Bibel: 6. Zusammen-

fassung. Mitteilungen aus Kyoto und Sonstiges. Pfr. Schroder, Pro-

pheten (1. Teil). Hasegawa, Gedanken in einer Herbstnacht. Pred.

Suzuki, Die Generalsynode der Kiuniai-Kirche in Osaka und die da-

mit verbundene 7^|«ftn[im«»nlfiinft von 2 jetzigen mit 5 friiheren Predigem
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unserer Kirche, die jetzt im Dienste der Kumiai-Kirche stehen: Oiwa,
Yamamoto, Nakamura, Nukaga und Katayama. Lie. Witte, Schreiben
an unsere Prediger und Gemeinden. Pred. Suzuki, Abscheiden des

Pastors Hashinami. Arzt Taguchi, Nachruf auf Pastor HashinamL
Pred. Suzuki, Lebenslauf des Pastors Hashinami. Nachrichten aus der
Tokyo-Arbeit. Beileidsbezeigung unserer Missionsleittmg beim Tode von
Pred. Kato und Frau Pastor Kitahara. Personalien, darunter auch die

Besuche von Lie. Hackmann und von Schatzmeister Thieme auf dem
japanischen Missionsfelde. Inserate. Bekanntmachungen.

SHINRI, No. 14, Dezember 1911.

P. Aoki, Die Bibel und das Wort Gottes. Pseudonym, P. Akashi).

Wollte eines Mzinnes vom Lande. Prof. Dr. liamack, Wahrheit und
Schonheit der Weihnachtsgeschichten. Prof. Dr. med. Fujinami, Grunde
satze der Volksgesundheit. P. Akashi, Das galilaische Meer. Prasident

D. Kind, Schreiben an die Kyoto-Gemeinde. Sup. D. Schiller, Zehn-

jahresfeier derKyoto-Gemeinde. Ph*. Schr5der, Propheten (2. Teil).

P. Kitahara, Eine Weinachtsgeschichte. Personalien. Mitteilungen der

Redaktion. Inserate. Zwischen den einzelnen Abschnitten, verstreut,

Aphorismen, z. B. Wer die Sunde bereut, aus Furcht vor ihren Folgen«

ist noch nicht wirklich weise; wer sie aber bereut, weil er sie als

Sunde erksumt hat, der ist in Wahrheit weiss.

SHINRI, Nr. 15 (Jan. 1912). Eingangssprflche. Sup. D. SchU-
ler. Der Prasident unseres Missionswerkes, D. Kind zu Berlin (mit

BUd). P. Akashi, Worte zum Jahresanfang. Prof. Dr. Fujinami«

D^e Gnindlagen der Volksgesundheit* 2. Teil. P. Akashi, Das Gali-

iSische Meer, 2. Teil. Ono, Stille Gedanken, 1. Teil. Sup. D. Schiller«

Die Jahresversammlung unseres Missionsvereins in Bern. Ono, Stille

Gedanken, 2. Teil. P. Schroder, Die Propheten, 3. Teil. Pseudonym,
Der hi. Gral, 1. Teil. Gemeindenachrichten. Personalien. Neujahn-
wiiasche. Inserafe.

Eingegangene Schriften.

Deutsches Kolonial-Handbuch. 12. Auflage, 1912. Berlin,

Hermann Paetel, Verlag. Mk. 5.—

.

Der Auswandererfreund, Veroffentlichtmgen des Evangelischen

Hauptvereins fur deutsche Ansiedler und Auswanderer, Witzenhausen.
Missions-Jahrbiichlein fur deutsche Christenkinder. Heraus-

gegeben von Paul Fleischmann. 1. Jahrgang. 20 Pfg., 100 Stuck

Mk. 16.—.

Hamburgisches Kolonicdinsiitut und allgemeines Vorlesungs-

wesen. Verzeichnis der Vorlesungen im WinterhalbjaHr 1912/13.

Hamburg, 1912. Mk. 0.50.

tmt'
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Von Admiral z. D., GouYemeur a. D. von Tntppel-Beriin.

Ajupnche, ^halten am 15. November auf dem Gesellschaitsabend im Landwelir-

kasino in Berlin.

Als ich von seiten des AUgemeinen Evangelisch-Pro-

testantischen Missionsvereins aufgefordert wurde, am heutigen

Gesellschaitsabend eine Ansprache zu tibemehmen, erklarte ich

mich gem bereit dazu: nicht um einen Vortrag uber Missions-

wesen zu halten, wozu ich mich nicht kompetent und benifen

fuhle, sondem um bei dieser Gelegenheit vor einem weiteren

Kreise der Hochachtang und Dankbarkeii Ausdruck zu geben,

auf die nach meinen personlichen und amtlichen Erfahrungen

als Gouvemeur des Kiautschougebiets die Arbeit der deutschen

Mission und die Missionare selbst berechtigten Anspruch haben.

Was ich Ihnen dartiber sagen will oder vielmehr im Rahmen der

mir verstatteten Zeit nur skizzenhaft andeuten kann, bezieht

cich nicht auf die eigentliche Berufsarbeit oder gar Dogmatisches,

sondem auf die unschatzhare Mitarbeit der Missionen an der

ptaktischen KolonUation, und darum nicht allein auf den All-

gemeinen Evangelisch-Protestantischen Missionsverein« die so*

genannte Weimarer Mission, sondem auch auf die andere in

Shantung tatige protestantische, die sogenannte Berliner Mis-

sion, und in gleicher Weise auch auf die deutsche katholische

Mission, die Steyler-Mission in Stid-Shantung, die schon vor

unserer Besitzergreifung Tsingtaus in der Provinz tatig war. Be-

kanntlich war ja die Ermordung zweier Missionare dieser Mis-

sion der AnlaB zu unserer Festsetztmg gerade in dieser, der

tJieiligen Provinz" Chinas, in deren sudlichem Teil Konfuzius

vor 2500 Jahren gewirkt hat, wo seine Grabstatte und s^n vor-

nehmster Gedachtnistempel ist, und wo noch heute sein direkter

Nachkonmtie, der „Herzog Ktmg" residiert. —
Es ist nur kleine Tagesarbeit aus der Kolonie, wovon ich

hier eixiiges zu skizzieren habe, aber in einer neu zu grundenden

Kolonie kommt es gerade darauf an, dafi man in dieser Klein-

arbeii der ersten Entwickltmgsperiode, in den ersten Wechsel'

beziehungen mit den Eingeborenen, denen wir als Kolonisatoren

Zaitaduift Mr Miiwoik—Ji «m1 R«ti<tomwiM»atcluft. XXVIL 33



f^f

— 354 —

naben wollen, tiberall das richtige trifft und es mit Verstind-

nis und Takt durchfuhrt. Fur diese Aufgabe waren wir vor 15

Jaihren, als wir am 14. November 1897 Tsingtau besetzten, herz-

lich wenig gerustet; China und der Chinese war uns ein Buch mit

mehr als 7 Siegeln; von tmsrer damaligen Unkenntnis des Lan-

des und seiner Leute, besonders seiner Sprache imd Sitten, kdn-

nen wir uns heute kaum noch eine Vorstelltmg machen, weil in

dieser Beziehung gerade diese 15 Jahre mit ihren grofien histori*

schen Ereignissen im femen Osten ungeheuren Wandel gescbaft

Sen haben. Truppe und Zivilverwaltung batten damals als eln-

zige sprachliche Vennittler mit den Chinesen nttr 2 cuntliche

Dolmetscher und bier und da noch einige zufallige Hilfskrafte.

Da waren denn die Missionare, sowohl einzelne katholische Pa*

ires, die sofort aus Sud-Shantung nacb der Tsingtauer Kuste ge-

kommen waren, wie die alsbald von der Berliner und Weimarer

Mission entsandten, eine willkommene and stets willfdhrige HUfe

in ^der Not. Diese Missionare kamen damals wenig zu ihrer

eigenilichen Bertdstdtigkeit; sie mufiten der Verwaltung, den

Truppen, den Kolonisien uberall belfen, wo chinesiscbe Sprache

^nd Kenntnis chinesischei:^ Gebrauche und Anschauungen no*

tig war. Und das war noch lange in alien Ecken des Schutz-

g^biets und der 100 li Zone der Fall, zu alien Tages- und Nacht-

zeiten, und bei den mannigfachsten kolonisatorischen Verrich-

taagen und Zwischenfallen.

Mit der Mithilfe der sprachkundigen Missionare konn-

Wn wir damab uns schnell die notwendigsten Kennfnlsse ver-

schaffen uber Land und Leute, Klima und meteorologische Ver-

haltnisse, Jahreszeitenwechsel, Landesprodukte, Besitzverhalt-

nisse und dergleichen. Ihrer Mitwirkung war es wesentlich zu

ddnk^n, da6 wir dem sproden Shantungvolke' verhaltnismafiig

bald Vertrauen zu uns einfloBten, dafi gleich Unterrichtsgelegen-

beii geschaffen wurde, wo die schwerfalligen Shantung-Cbinesen

Di;utsch lemten, um wenigstens als Diener, Handlanger, Hand-
werker verwendungsfabig zu werden. — Wabrend der Boxer-

Unruhen waren« da wir damals konsulariscbe und kaufmannische

Vertreter im Innem nicht batten, baufig nur von den Missions^

statipnen aus oder durch Entsendung von landeskundigen Missio-

nsren einigermaBen authentische Nachrichien zu erlangen, wn»

^igtlltlicb in der Provinz vorging. B^ eineni Kampf um und
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bei Kaumi, wo Parteiganger der Boxer unscbadlich zu machen
waren, war der jetzige Bischof Hennighaus der Steyler Mission,

damals noch ein einfacher Pater, als Dolmetscher bei der Trupfie

iu vorderster Reihe, wo schon die Kugebi pfiffen, niclit um sich

kriegerische Lorbeeren zu holen, sondem um noch im letzten

Moment die Chinesen aufzuklaren tmd zu beruhigen and Blui-

vergieBen zu verhindem. —
In willkommener Weise nahmen die Missionare der Ver-

waltung neben dem Schulunterricht fur Chinesen auch die Kran-

kenfiirtorge ab. Die Weimarer Mission hatte das Faber-Hospital

fur Chinesen erbaut, so genannt nach dem in ganz Ciiina

von alien Nationen hochgeschatzten deutschen Missionsir D. Fo'

6«r, der als erster protestantischer Missionar nach Tsingtau kam,

bald darauf in Shanghai starb und seinem Wunsche gemaQ auf

dem Tsingtauer Friedhof begraben liegt. Dieses Faberkranken*

haus leistete besonders wahrend der Choleraepidemie, die 1902

ganz Ostasien heimsuchte, tmschatzbare Dienste. £s konnten

dort die zahlreichen cholerakranken Chinesen untergebracht

werden, da wir das noch nicht ganz voUendete Gouvemements-

lazarett freihalten muBten von diesen Kranken.

' Neben diesen Leisiungen gegeniiber unsern chinesischen

Schuizgenossen, taten die Missionare dem Gouvemement, das

erst spater einen Gouvernementpfarrer und europaiscke Lehr^-

krafte erhielt, aber auch unmittelbare Dienste durch Uebemahme
der Seelsorge und kirchlicher Hcmdlungen, die leider bei deit^

anfangs recht schlechten sanitaren Verhaltnissen meist Begrab-(

nisse waren, sowie bei Einrichtung des ersten Schtdunterrichtm

lur europaische Kinder.

Yon der kolonisatorischen Arbeit, die die Missionen im

Rahmen ihres eigenen Betriebs geleistet haben und fortdauemd

leisten, will ich hier nur die verdienstvolle Uebemahme der chi-

nesischen Mddchen- und Frauenerziehung erwahnen, sonst auf

die alljahrlichen Denkschriften verweisen, worin das Reichs-

marineamt nie vers&umt hat, mit Anerkenntmg der Missions-

tatigkeit zu gedenken. — Aus neuerer Zeit, dem Winter 1910/11,

wo die Langenpest, (nicht die io Ostasien beinahe endemische

Beulenpest, sondem der „schwarze Tod" unseres Mittelalters]

i|uch in Shantung einige tausende Opfer forderte, wo die Seuche

aber unmittelbar an unserer Grenze vor unsern AbwehrmaBnah-

2r
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men Halt machi^ fl£5chte ich noch ein kleines Beispiel anfuhren: in

der Zeit der groBten Panik unler den Chinesen, die groBe Uebel-

si&nde fur die Kolonie befiirchten lieB, namlich Arbeitsmangel,

Teuerung, Not und Handelsunterbrechtmg, gait es die aufge-

regten Chinesenmassen uber die Krankheit, ihre Bekampiung

und unsere Abwehrmafinahmen aufzuklaren. Es wurde — gleich- •

zeitig zur Hebung der bedriickten Stimmung — ein freies chine-

sisches Theater errichtet, und zwischen den Schaustucken trat

ein europaischer oder chinesischer Redner auf, der das Vertrauen

des Volkes besafi und eine Aulklarungsansprache hielt. Die

Missonare, besonders der Berliner Mission, unterzogen sich die-

sen popularen Vortragen von der chinesischen Buhne herab, im

Hintergnmde oft nocb die grotesken chinesischen Theatermasken

— mit grofiem Eifer und glanzendem Erfolge, der ihnen die ersicht-

liche Dankbarkeit der gesamten Kaufmannschaft und des Gouver-

nements eintrug. DaB der Missionar a/s der zuerst und am wei-

testen vordringende Kultttrpionier, bewuBt oder tmbewuBi dem
loirtschaHlichen Vordringen seines Landes dient, sowohl mit sei-

nen eigenen, wenn auch noch so einfachen Bedurfnissen, wie ^

durch das Erwecken neuer Kulturbedurfnisse bei den Eingebore-
' nen, daB er durch Beobachtung der Volksgewohnheiien und Be-

, durfnisse dem heimischen Handel und Industrie wertvoUe Dienste ^

leisten kann, tmd oft schon geleistet hat, liegt auf der Hand. Es
scheint mir auBer Zweifel, daB nichi nur in kuUnreller, sondem
auch in wirtschafilicher Beziehung der Missionar ein auBersi wert-

voller Kolonisationsfaktor fiir seine Nation ist; dies um so mehr,

je mehr sich die Mission zum Prinzip macht, daB es nicht in erster

Linie auf Bekehrungen und groBe Tauflingszahl ankommt, sondem
auf eine Vorbereittmg und Gewinnung der Geister fur Aufnahme
unserer westlichen Kultur durch Unterricht, arztliche tmd sonstige

cbaritative Fursorge und durch die Personlichkeit selbst und ihr

Bcispiel. Ich stelle mit heudiger Erinnerung feft, daB ich unter
den Missionaren, viele solch ganze, echte Personlichkeiten«

mannliche und weibliche, kennen gelemt habe, wohl mehr als in

andem Berufen. Einer der Grundpfeiler unserer heutigen west-

lichen Kultur und Bildung ist aber — das laBt sich schon als histo-

rische Tatsache nicht fortleugnen — das Christentum; tmd der

Boden, der richtig vorbereitet ist fur die Aufnahme der westlichen

Kulttir, wird meist auch das Samenkom des Christenttuns aufge-
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hen lassen, das hineingepflanzt wird oder zufallig hineinfallt. Es
gibt da nattirlich sehr viele Niiancen des Vorgehens, je nach dem
Objekt, vom Fetischanbeter Hs zum hochgebildeten Buddhisten.

Ueber das „Wie'* dieses Vorgehens gehen naturgemafi die An-
sichten vreit auseinander, deren weitere Erortening nicht in den

Rahmen meiner skizzenhaften Betrachtung fallt.

Zum SchluB mdchte ich noch kurz aufzdhlen, welche Mis-

sionen in Shantung tatig sind, und wie viele nationale Missionare

sie 1911 beschaftigten: AuBer den drei katholischen Missionen in

Nord-, Ost- und Sud-Shantung, deren Nationalitatsverhaltnisse zu

kompliziert sind, um sie jetzt hier zu behandeln, sind es folgende

protestantische : eine kleine schwedische mit 5 Missionaren, 4 ameri-

kanische mit 141 Missionaren, 7 englische mit 151 Missionaren, 2

deutsche mit 21 Missionaren. Also 21 deutsche Missionare gegen

292 angelsachsische! Wenn dies schon das Verhaltnis in Shan-

ttmg ist, in der Provinz, die wir als unsere deutsche Domane be-

trachten, wo just vielleicht eine halbe Milliarde deutsches Kapital

aufgewendet oder interessiert ist, wie wird es dann im iibrigen

China aussehen? Es soUen da 5000 angelsachsische protestan-

tische Missionare gegen 170 deutsche steheUf und ahnlich oder

noch tmgiinstiger soil das Verhaltnis der betreffenden Geldmittel

sein.

Mit dem Reichtum Englands und Amerikas und der angeb-

lichen Armut Deutschlands ist dieses MiBverhaltnis nicht zu er-

klaren. Es scheinen mir besonders zii;ei Momente von groBem

EinfluB zu sein: einmal ist die religiose Betatigung und Opfer-

willigkeit — ich will noch nicht geradezu sagen das religiose Ge-

fiihl -r bei den Angelsachsen iiberhaupt groBer als bei uns. Und
dann wissen in England tmd Amerika die Handels- und Industrie-

krcise ganz genau, welch wichtiger wirtschaftlicher Kolonial-Fak-

tor der nationale Missionar ist.

Ich schlieBe mit dem Wansche, daB die heutige Veraastal-

tung beitrage, der Mission bei uns zu ahnlicher Stellung und BlUte

zu verhelfen wie bei den Engldndern und Amerikanern; und dafi

der heutige Abend einen Baustein liefem moge zu dem Werke,

deB der AUgemeine Evangelisch-Protestantische Missionsverein

im Vertrauen auf die gute Sache, auf eigene Kraft und Hingabe,

und auf Gottes Beistand sich angenommen hat.
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Die Versdiwdmng in Korea (Clioseii).

,j^^ Von Misnonsinspektor Witte.

Alt 28. September hat der ProzeB gegen die 123 der Ver-

schwonmg gegen die japanische Herrschaft und ^gen das Leben

des japanischen Generalgouvemeurs von Chosen, des Grafeil

Terauchi, angeklagten Koreaner sein Ende erreicht. 17 Ange'

klagte wurden freigesprochen, 106 Angeklagte sind zu insgesamt

636 Jahren Zuchthaus verurteilt worden; darunter Baron Yun-

chiho, der Prasident des „Christlichen Vereins junger Manner"

zu 10 Jahren. Der ProzeB, dessen schon in Nr. 6 (1912) dieser

Zeitschrift kurz gedacht war, hat deshalb fur das Christentum

Pedeutung, weil fast alle Verurteilten Christen, Gemeindegliedert

Lehrer, Pastoren oder Schuler von Missionsschulen smd. AJl*

Christen, welche angeklagt waren, sind verurteilt worden. Unter

dun Freigesprochenen befindet sich kein einziger Chrigt.

Auf den ersten Eindruck hin scheinen zwei Moglichkeited

aer Erklanmg dieser fur das junge ostasiatische Christentum

hochst betrubenden Tatsache: Entweder sind die Angeklagten mit

vRecht verurteilt worden. Dann scheint in Korea eine unheilvoile

Verquickung von Poiitik und Mission vorzuliegen, indem die Mis-

sionsstationen tatsachlich Sammelstatten der mit der japanischeii

Herrschaft iiber Korea tmzufriedenen Elemente sind. Das be-

haupten jetzt japanische Stimmen. Oder die VerurteOteil

sind pnschuldig. Dann handelt es sich um eine Christenver-

fo!gung durch die japanische Regierung, die die sittliche un<i

kulturelle Hebung tmd die Christianisierung der Koreaner nicht

gem sahe. Das behaupten nicht blofi Missionskreise, sondem
auch angelsachsische politische Zeitungen. ^_

Um sich ein Urteil tiber diese wichtige Angelegenheit fail*

den zu konnen, bedarf es der Darlegung der wichtigsten Vor*

gauge, die der Verurteiltmg vorausgegangen sind:

. In der Provinz Pyong-an besteht in Syen Chuen die von

den amerikanischen Presbyterianem geleitete, 1906 von koreani-

schen Christen gegnindete ..Hugh O'Neill Jr. Academy", deren

Prasident der amerikanische Missionar Mc. Cune ist. Die An-

sialt zahlt etwa 300 Schuler. Ihre Zucht ist streng. Die Schuler

mussen auch an den Ausgehtagen uber jede Stunde Rechenschafi
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sind treue, emste Christen.

Im Dezember 1910 wurde der Prasident Mc. Cune durcH

cue Polizei aufgefordert, an einem noch zu bestimmenden Tage bei

der Durchreise „einer hochgestellten Personlichkeit" auf dem
Bahnhof mit den Schulem Spalier zu bilden. Dieser Aufforderung

wiirde bereitwillig entsprochen. Aus dem einlaufenden Zug stieg

als die „hochgestellte Personlichkeit" der Generalgouremeur

Graf Terauchi, der, ohne dafi eine starke militarische Wache an-

wesend war, in nicht 6 FuB Entfemung die Front der Schuler,

abschritt, Herm Mc. Cune sehr freundlich begrtiBte und, der Ano
stalt das Beste wunschend, sich verabschiedete. Nichts Verdad^
tiges geschah. Kein Schuler erregte Argwohn.

Bald damach begann die japanische Polizei der Missions-

schule Schwierigkeiten zu bereiten und entgegenzuarbeiten. Bei

verschiedenen Gelegenheiten wurden energische Versuche ge-

macht, die Schuler zu zwingen, sich vor dem Bilde des japanischen

Kaisers zu verbeugen. Die christlichen Schuler lehnten das als

Mikado-Verehrung ab. Es ist bekannt, dafi gerade dieser Punkt

fiir das junge Christentum auch in Japan sehr schwierig ist. Es

kann kaum ein Zweifel bestehen, dafi es sich dabei um einen reli-

giosen Akt handelt, nicht nur um eine patriotische Ehrenbezei-

gimg. Letzteres wird allerdings auch von einzelnen japanischen

Pastoren behauptet (P. Ebina), aber sicher mit Unrecht. Auf die

Weigerung der Schuler hin wurde Herm Mc. Cune von der Poli-

zei gesagt: „Ihre Schule ist eine anti-japanische," worauf er aht-

wortete: „Nein, eine pro-koreanische." Dann erfolgten Verord-

nungen, die in der Anstalt den Unterricht in Geschichte und Geo-
graphie verboten, die die obligatorische Einftihrung der japanis'

schen Sprache als Lehrgegenstand anordneten. Es wurden Ver-

sut he gemacht, die Schuler zum Austritt aus der Missionsschule zu

bewegen usw. Herr Mc. Ctme und samtliche Lehrer widersetzten

sich keiner Vorschrift tmd erhoben keine Beschwerde. Die Schu-

ler blieben der Anstalt treu und nichts Verdachtiges geschah.

Im Sommer 1911 ward offenbar auf Veranlassun'g der ja-

panischen Regiening ein anderer eigenartiger Versuch gemacht,

die koreanischen Christen dem japanischen Einflufi zu unterstel-

\en. Der „Christliche Vevein jungei; Manner" in Tokyo erliefi an

Bi-'
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etwa 30 koreanische Pastoren und andere angesehene koreanische

Christen eine Einladuiig, nach Japan heniberzukommen, um uber

einen engeren Zusammenschlufi der koreanischen und der japani-

schen christlichen Kirchen zu verhandeln. Die „Christlichen Ver-

eine junger Manner" erfreuen sich in Japan hoher Regienings-

j^ttnst, was in Japan, einem Polizeistaat, gleichbedeutend ist mit

Abhangigkeit von der Regiening. Die geladenen Koreaner waren

uber die Einladung sehr wenig erfreut, viele lehnten sie ab und

eine ganze Anzahl verharrten in dieser Ablehnung selbst dann,

als die Mebrzahl auf den von der Polizei auf sie ausgeiibten star-

ken Druck bin sich zur Reise bereit erklarte. Die Aufnahme der

Gaste in Japan war glanzend. Aber, anstatt sich fiir Japan begei-

stern zu lassen und die Ftihrerstellung des japanischen Christen-

tums zmzuerkennen, erklarte einer der koreanischen Pastoren im

Namen aller, sie seien nicht gewillt, ihre Kirchen in die japani-

schen inkorporieren zu lassen. Sie wollten die koreanische Kirche

unabhangig erhalten, wollten weiter mit den fremdlandischen

Missionen arbeiten und wiinschten der japanischen Christenheit

eine Vertiehmg ihres Glaubens, die ihr heute noch zu fehlen

scheine. Die Fahrt blieb also ohne den von den Japanem von ihr

erhofften Erfolg. ^

Bald darauf, am 12. Oktober 1911, wurden unter dem Vor-

wand, man wolle sie als Zeugen vemehmen, drei christliche Schu-

ler der Missionsschule in Syen-Chuen verhaftet. Eine weitere

Angabe des Gnmdes erfolgte nicht. Man lieB sie zunachst in einem
elenden Gefangnis am Ort und transportierte sie dann niit Hand-
schellen wie gemeine Verbrechcr nach Seoul. Am 25. Oktober
wurden 7 koreanische Lehrer, die akademische Grade besaBen,

imd weitere 15 Schiiler verhaftet. Die Verhaftung der ubrigen er-

folgte bald darauf. Zu den ersten Eingekerkerten gehorte der

Pastor, der in Japan der Sprecher seiner Landsleute gewesen

war. Am 29. Dezember wurde in der Missionsschule eine sehr

genaue Haussuchung gehalten, bei der nichts Verdachtiges gefun-

den wurde. Die Polizei nahm ohne Erklarung des Grundes zwei

leere Kisten mit, die sogar nach Seoul transportiert wurden.

AuBerhalb der Schule wurde im Hause eines christlichen Diakons
ein alter Schwertstock gefunden. Das war alles. Fur das Vor-

handensein einer Verschworung war nicht der geringste Anhalt
geboten. ^.^ },

—
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In diese Zeit, in welcher eine groBe Aufregung unter den

koreanischen Christen herrschte, fiel eine ^weite Reise des Grafen

Terauchi nach dem Norden. Wieder bildeten die Schuler mit

Herm Mc. Cune Spalier. Aber diesmal war eine starke Wache da.

Auch wurden alle Schuler korperlich untersucht, man nahm ihnen

sogar ihre Taschenmesser ab. Graf Terauchi druckte wieder der

Mission seine warme Anerkennung aus, daB sie Hie jungen Kore-

aner auf den rechten Weg leite, schied von den Schtilem in freund-

lichster Weise und uberwies nach einigen Tagen der Schule ein

Geschenk von 200 Mark, als Anerkennung fur die Leistungen und
den Charakter der Schule. Die an sich schon auffallige Tat-

sache der Auszeichnung muBte noch in besonders eigenartigem

Licht erscheinen durch den Umstand, dafi die Polizei den Herm
Mc. Cune gleich nach Empfang des Geschenkes mehrmals drang-

te, ein Dankschreiben an den Grafen zu richten und daB das nach

einiger Zeit durch einen Missionar in Seoul uberreichte sehr for-

melle Dankschreiben nicht lange damach plotzlich in alien her-

vorragenden politischen japanischen Zeitungen abgedruckt wurde.

Am 15. .Januar erfolgten noch einige Verhaftungen tmd an

demselben Tage vmrde sogar bei den Missionaren Mc. Cune und
Roberts eine Haussuchung vorgenommen, die nicht das geringste

belastende Material ztun Vorschein brachte, trotzdem man sogar

Hofe und Garten aufgrub. -

Samtliche Gefangene waren in Seoul in einem Gefangnis

nntergebracht, das nahe dem alten Palast liegt, in dem 1895 die

Kaiserin von Korea von den Helfershelfem des japanischen Ge-

sandten, des Grafen Miura, ermordet wurde. Die Mission ver-

suchte zu den Gefangenen Zutritt zu erhalten. Aber auch ihrem

Arzt, Dr. Sharroks, wurde nur gestattet, die Gefangenen in einem

Besuchszimmer in Gegenwart von Beamten zu sehen. Eine Unter-

suchung ihrer Gesundheit, eine Besichtigung des Gefangnlsses und

vertrauliche Unterredtmgen wiu'den abgelehnt. Hack dem auBe-

TPn Anschein gewteilt, erklarte sich Dr. Sharroks mit dem Aus-

sehen der meisten Gefangenen zufrieden. Diese AeuBenmg Dr.

Sharroks wurde sofort entstellt in alien japanischen Zeitungen ab-

gfcdruckt, er habe seine Zufriedenheit mit der Behandlung (!) der

Gefangenen ausgesprochen tmd es sei ihm eine Freude, die Angs(

ihrer Eltem und Freunde zu beruhigen.
.

-'^

^%^i::.A
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Die Missionen versuchten, sogar unter Zuhilfenahme der

staatlichen fremdlandischen Vertreter, versuchten durch ein^

Eingabe an den Grafen Terauchi, zu erfahren, welches Verbre-

chens die Verhafteten angeklagt seien, und auf welch belastendei

Material sich die Anklage sttitze. Es ward ihnen die Auskunft,

die Verhafteten seien einer Verschwoning gegen die japanische

Plerrschaft und das Leben des Grafen Terauchi verdachtig. Ja«

schlieBlich kam die Nachricht, 117 Angeklagte hatten ein umfas-

sendes Gestandnis ihrer Schuld abgelegt. Es lagen von alien un-

terzeichnete Aussagen vor.

Diese Aussagen tiber ihre Schuld konnten den Angeklag-

ten in der Tat vorgelegt werden, als im August 1912 die Haupt*

verhandlungen des Gerichts begannen. Aber in den mundlichen

Verhandlungen widerriefen von den 123 Angeklagten 122 ihre Ge-

standnisse, 121 erklarten, die Gestdndnisse seien durch FoUerun-

gen von ihnen erpreBt warden. Der Baron Yun-chiho widerrief

sein Gestandnis gleichfalls, Er habe dasselbe ,4iifolge der

Schwachheit seines Geistes und Leibes" abgelegt. Der 123. An-

geklagte war offenbar geisteskrank, denn er blieb dabei, er habe

htcht nur den Grafen Terauchi, sondem auch den Ftirsten Katsura

iind den Prasident der Haager Friedensgesellschaft ermordeD

wollen. Selbst der Gerichtsprasident bezeichnete diesen Ange-

klagten als einen Narren.

Auf diese Gestandnisse hin, die samtlich als durch Folte-

ning erzwungen, widemifen wurden — auch Baron Yun-chiho

meint die Foltening — wurden die Angeklagten zu den harten

Strafen verurteilt. Belasttmgsmaterial lag auBer den Gestand-

nissen nicht vor. Man konnte nicht den geringsten anderen Be-

weis fur das Vorhandensein einer Verschwoning erbringen, man
fand nicht einmal Waffen bei den Angeklagten. Die Anklage baute

sich lediglich auf den angeblichen Verdacht der Polizei auf, die

Verurteilung geschah auf diesen Verdacht und die widemifenen
Gestandnisse hin.

Eine grofie Zeitung in England schrieb nach der Bekannt-

gabc des Urteils: „Die Verschwoning in Korea ist keine Ver*

schwdrungvonKoreanem gegen Japan, sondem eineVerschwoning

der Japaner gegen Korea. Die in Tokyo erscheinende japanische

Zeitung „Jiji*' erklarte, das Urteil sei einfach unglaublich und

zeige, dafi die japanischen Gerichte es nicht verstanden, iiber der

Sache zu stehen. Das Urteil musse unbedingt geandert werden.
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Bis heute hat man von einer Beruftmgsverhandlung nichtt

gehdrt.^ Das Schicksal der ungliicklichen Verurteilten scheint

besiegelt. Sind tit mit Recht, oder sind sie unscfmldig verurteili

warden? --•-:.*• j-<^s«f^;- .-.--

Schon lange vor der Hauptverhandlung tauchten Ge-
ruchte auf, daB die Verhafteten gefoltert wtirden. Diese Ge-
rtichte wurden bestatigt, aU einige verhaftete Schuler wieder ent-

lasaen voirden. Diese schilderten die verschiedenen, an ihnen in

Anwendung gekommenen Formen der Tortur. An ihren Fufi-

und Handgelenken und an ihrer Sitzflache waren Merkmale zu

erkennen, welche durch Folterung entstanden sein konnten.

Einige konnten noch wochenlang nach der Untersuchung ihre

Arme nicht ordentlich gebrauchen. Ein junger Gefangener starb

im Gefangnis an „Herz8chlag". Ein anderer wurde schwer er-

krunkt in das Sevevance-Hospital eingeliefert* wo er an vdlliger

Erschopfung gleich nach der Aufnahme starb. Sein Korper zeigte

blaue und schwarze Flecken« die Leichenverfarbung trat auffal-

Icnd schnell ein. Die Sektion konnte kein organisches Leiden als

Todesursache feststellen. Ein schwachlicher, schwindsuchtiger

Knabe, der einige Tage nach seiner Entlassting starb, erzahlte

gleichfalls von der an ihm vollzogenen Tortur.

In der Oeffentlichkeit begannen diese Vorgange eine groBe

Erregung hervorzunifen, als der „New-York-Herald" im Fcbruar

den Brief eines amerikanischen Missionars veroffentlichte, der

eine laute Anklage gegen die japanische Verwaltung erhob. Der
Brief ist vom 16. Dezember 1911 datiert. Der Missionar uber-

nimmt voile Btirgschaft ftir die Unschuld der Verhafteten. Er
schildert sie z, T. als Manner von gro0en Verdiensten gerade tun

die Beruhigung der Koreaner bei der japanischen Annektion.

Einer der Verhafteten ist der Grunder des einzigen Waisenhau*
ses, das es in Korea gibt. Unter der japanischen Regienmg seien

in Korea zahllose, unheilvolle uble Kneipen entstanden tmd zahl-

reiche Bordelle gegriindet worden, deren Agenten offen herum-
reisten und die jungen Leute einladen. Da sei es kein Wunder,
wenn das Volk zu der japanischen Verwaltung kein Vertrauen

h&be. Die Verhafteten seien in Gefangnisse gebracht worden^
die ganz unbeschreiblich seien. So mufiten sie bei einer Kalte

^) Kurz vor Schlufi der Redaktion kommt die Nachricht, dafi der Pro-

zefi emeut verhandelt werden wird. Das ist sehr erfreuiich. Dadurch korrl-

gieren nch einige Urteile.
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-von 11 Grad Celsius in Ratimen bleiben, die weder Tfiren noch

Fenster besafien, sondem wie Raubtierkafige vom nur mit eiser-

nen Stangen abgeschlossen waren, so daB der Schnee hinein-

wehte. Auch dieser Missionar hat an den Korpem der entlasse-

nen Gefangenen die seiner Meinung nach nur durch die Folterung

erklarlichen Merkmale gesehen. Diese Studenten haben geschil-

dert, dafi man sie an den auf dem Rucken zusammengebundenen

Handen hochgezogen habe, bis sie halb ohnmachtig vor Schmerz

waren. Dann habe man aus ihnen die Gestandnisse erpreSt. Im
Weigenmgsfalle habe man die Folterung fortgesetzt. Die halb

BewuBtlosen habe man mit der brennenden Zigarette „gepruft"

und ihnen dann kaltes Wasser iibergegossen."

Dieser Bericht hatte die Folge, dafi zahlreiche japanische

Zeitungen sich in sehr feindseliger Weise gegen die Mission in

Korea aufierten tmd besonders Herm Mc. Cune als gefahrlichen

Feind und Verschworer gegen das japanische Regiment nannten.

. Aber die Entriistung war unbegriindet. Denn bei den

mundlichen Verhandlungen haben die Angeklagten, die sich vor-

her bei der Strenge der Haft nicht verstandigt haben konnten,

genau die gleichen Aussagen gemacht. Alle haben nicht nur be-

hauptet, gefoltert zu sein, sondem haben die Foltem genau so be-

schrieben, wie die schon vor der Hauptverhandltmg wieder ent-

lassenen Gefangenen. Sie waren bereit, vor Gericht die Spuren
der Folterung an ihrem Leibe zu zeigen. Als einer das tun wollte,

indcm er seine Kleider dffnete, wurde er von dem Vorsitzenden

des Gerichis daran gehindert. Es wurde auch jede Untersuchung

abgelehnt, ob die Behaupttmg der Folterung wahr set. Das Ge-

richt erklarte einfach, wie schon vorher Graf Terauchi auf einen

Einspruch des amerikanischen Generalkonsuls, Folterungen hat-

ten nicht stattgefunden, Alle Zeugen, deren Vemehmung die

Verteidigtmg und die Angeklagten beantragten, wurden abge-

lehnt. Dabei erhob man von seiten des Gerichts mit Nennung

ibrer Namen die schwersten Anklagen gegen zehn Missionare.

Aber auch deren Vemehmung lehnte man ab.

Die ganze Art der Handhabung des Gerichtsverfahrens

erweckte den Verdacht, dafi das Gericht die Zeugen nicht h5ren

wolle. Es hatte in der Tat zum wenigsten eine Untersuchung uber

die Behauptung der Folterung anstellen mussen. Denn die Be-

hauptung der samtlichen Gefangenen bedeutet doch eine furcht-

bare Anklage gegen das Gerichtsverfahren eines grofien Staates,

^;:-<i!jri^-V>. "^VlJl'^Sfe it/;/.^^- ._ •,..>-,.,- .: , . -,. fI. ^ Silv ;
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der den Anspruch macht, auf der H5he der modemen Kultur zu

•teheni Das ist das Urteil europaischen Rechtsempfindens. Ge-

gen die japanischen Richter daraufhin den Vorwurf der Recfats-

bcugtmg zu erheben, ware ungerecht. Denn nach japanischem

Recht hat der Richter voile Freiheit in der Wertung aller Aussa-

gen. Er urteilt nur nach seinem Furguthalten. Aber gerade Dar-

um muB man sagen: Japan ist eben noch kein Staat, der schon

ganz auf der Hohe modemer europaischer Kultur steht. Es ist

auch viel zuviel verlangt, dafi es in 60 Jahren aus dem Zustande

seiner unserem Mittelalter gleichenden Feudalzeit sich bis heute

erhoben haben soil zu wirklicher innerlicher Aneignung unserer

modemen Kultur. Die Kolonialgeschichte der europaischen Vol-

er weist ja sogar bis heute noch schlimme Grausamkeiten auf.

Man denke an die Greuel im belgischen Kongo. In Deutschland

hat man bis ins 19. Jahrhtmdert alte Frauen ^s Hexen verbrannt.

Wie darf man dann von Japan erwarten, dafi es in 60 Jahren alle

mittelalterliche Roheit abgeschtittelt haben soil?

Daher ist auch durchaus glaublich, was japanische Staats-

anwalte bestatigen, dafi auch in Japan selbst an den Gefangenen

noch heute Folterungen vorkommen. Bei dem Prozefi in

Korea hat man in einzelnen Fallen, wie glaubwtirdig berichtet

wird, die Gestandnisse durch eine eigenartige hinterlistige Tau-
schung erwirkt. Man hielt dem Angeklagten eine gluhende Eisen-

stange vor die Augen und sagte ihm, wenn er nicht gestehe, werde
er auf dem Rucken mit dem gluhenden Eisen gebrannt werden.

Hinter seinem Rucken hatte man eine in Eis ganz kalt gemachte

gleiche Stange. Weigerte er nun das Gestandnis, so hielt man
ihm diese eiskalte Stange auf den Rucken. Die erste Einwirkung
auf die Nerven war so schmerzhaft, dafi der Gepeinigte wirklich

glaubte, gebrannt worden zu sein, und gestand. Merkte er dann
den Betrug, so war es zu spat. Aber in den meisten Fallen be-

gnugte man sich nicht mit dieser List, sondem qualte die Ange-
klagten oft bis zur BewuQtlosigkeit. An der Tatsache ist nach
den Berichten kaum zu rtitteln: Diese Folterungen haben statt-

gefunden. Und da ausschlieBlich auf die erprefiten Gestandnisse
hin die Gefangenen venirteilt wurden, so darf man schliefien, dafi

sie unschuldig waren. Denn anderes Belastungsmaterial, als die

Gestandnisse lag nicht vor.

£ajfv^Die Japaner haben demgegenuber behauptet, die Ange-^'

klagten batten ihre freiwillig gemachten Gestandnisse nur des^*
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balb vor Gericht widemifen, weil ihnen noch die chinesische

Rechtsvorstellung vorschwebe, daB sie ntir dann verurteilt werden

diirften, wenn sie ^standig seien. Aber, so muB man doch darauf

^uitworten, gerade, wenn sie das dachten, ist es ja ganz unerfind-

lich« wanim sie dann iiberhaupt Gestandnisse ablegten, ganz un-

erfindlich, daB sie sie sogar zu Protokoll gaben und nach japani-

scher Sitte untersiegelten. Denn damit gaben sie sich faktisch

in die Hande ihrer Richter.

Ob die das Urteil sprechenden Richter an den Folterungen

miischuldig sind oder nicht und wer die Folterungen veranlaBt

kat, das wird wohl kaum festgestellt werden konnen. Das Ver-

trauen zu der japanischen Rechtsprechung, der auch alle in Japan
lebenden Europaer seit 1899 unterstellt sind, wird aber durch die-

sen ProzeB nicht gestarkt.

Der Grund der ausftihrlichen Besprechung dieses Prozesses

ist aber keineswegs der, daB wir als Europaer uns nun entrusten

sollten uber den niedrigen Kulturstand Japans; es gibt heute

im Leben aller Kulturvolker noch genug dunkle Punkte, denn auch

unsere Kultur in Europa ist noch nichts VoUendetes. Die Fragen«

die alles Interesse konzentrieren, sind die: 1. Warum hat die ja-

panische Regierung diese das Christentum und die Christen hart

treffende Polizeiaktion in die Wege geleitet? 2. Hat die japani-

sche Regierung berechtigte Bedenken gegen die Tatigkeit der Mis-

sion in Korea iind wo liegt eine etwaige Schuld der Mission?

3. Oder handelt es sich hier um einen ZusanimenstoB zwischen

dem Christentiun und der Regierung eines heidnischen Staates,

der als Konsequenz der christlichen Mission ertragen werden
muB, ohne daB die Mission schuldig itt?

,. Dariiber kann kein Zweifel sein, daB sich das Vorgehen
der japanischen Regierung aufbaut auf einem Verdacht, den^iian

nicht nur gegen die koreanischen Patrioten im allgemeinen, son-

dem gegen die koreanischen Christen im besonderen hatte. Schon
Furst Jto hatte als Gouvemeur von Korea geklagt« daB die Mis-

sionsstationen der amerikanischen Mission Zentren politischer

Opposition gegen die Japanisierung Koreas seien. DaB die ame-
rikanischen Missionare sich etwa an Verschworungen gegen die

Japaner beteiligt oder mit den antijapanischen Bestrebungen
auch nur sympathisiert und ihnen in den Missionsanstalten Vor-
schub geleistet haben sollten, ist ganz ausgeschlossen. Dazu sind

4|f Missionare viel zu verstandige, viel zu klug^ und zu fromme
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Manner. In dieser Hinsicht haben die Japaner eben auch wieder

nur Verdacht erhoben, aber nicht den geringsten Beweis erbrachi.

Aber in den Augen der japanischen Regierung Ut das schon ein

iadelnswertes Werhalten, d<i6 nch die Missionen nicht willig and
bedingungslos in den Dienst der Japanisierung Koreas stellen.

Dies Urteil der japanischen Verwaltung zu verstehen, muB man
sich vergegenwartigen, dafi Japan selbst heute noch kein moder«

ner Staat in europaischem Sinne, sondem ein reiner Polizeistaat

ist. wie oben erwahnt. Das geht heute nochsoweit, daB inJapamdie

Polizei die Reinigung der Hauser fiir bestimmte Tage straBenweise

anordnet und kontrolliert, dafi der Eintritt in das Rote Kreuz ein-

iach befohlen wird usw. Die Japaner nehmen diese Bevormun-

dung im allgemeinen willig hin. Bis heute ist ihnen der Wille der

Regierung der Ausdruck unbedingt giiltiger gottlicher Weisheit

und Gewalt. Daher haben dort auch die scheinbar europaischen

Eicrichtungen, z. B. die Stadtverwaltungen und das Parlament«

nicht entfemt die Bedeutung wie in Europa. Auch uber diesen

Einrichtungen steht faktisch als absolutistische Gewalt die Regie-

rung des gottlichen Kaisers. Diese Gedankenwelt ist den Japa-

Qem etwas Selbstverstandliches. Daher bedeutet schon das

blofie Sichnichtbeugen tmter diese Gewalt fiir sie Unbotmafiig-

kcit, Rebellion. ; v ^^ . I

Die fremden Missionen und Missionare betonen nun (rei-

lich in Japan um der japanischen Ideen willen gem und stark

ihre LoyalitaL Aber bis zur willenlosen Beugung unter die Re-
gierungsgewalt kdnnen sie sich nicht verleugnen. Das vertragt

sich nicht mit unserem Begriff von Menschenwurde und auch nicht

mit den Zielen, die in der Missionsarbeit erstrebt werden soUen.

Die japanische Regierung ubt sowieso heute schon eine so starke

Herrschaft tiber die Missionen aus, dafi viele ihrer Anordnungen
ais tmberechtigt erscheinen. Dafi selbst in reinen Missionsschulen

kein christlicher Religionsunterricht abgehalten werden dari^

wahrend in den „r€;Ugionslosen" Regierungsschulen offen, z. B« ^

durch offizielle Besuche schintoistischer Tempel, der Schintois-

mus gepflegt wird, ist ^ine solche Ungerechtigkeit. Die Mis^ '

sion tragt diese Anordnungen. Trotzdem hat sie es nicht ver- ^

meiden kdnnen, dafi man das Christentum bis vor kurzem stet«.

mif Anarchismus und Sozialdemokratie als schadlich und staats-

1

gefahrlich bezeichnet hat. Ist dieses Urteil sicherlich auch gans;

-

tmberechtigt, so hat man doch auf seiten der japanischen Re-
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^iening die richtige Empfmdung, dafi das Christentuin trotz sei-

ner Betontmg emsten Gehorsams gegen die Obrigkeit in den

Christen ein BewuBtsein von dem hohen Wert und der stolzen

Freiheit des einzelnen Menschen heranbildet, das den japanischen

BegriHen von der sklavischen Abhangigkeit und Unbedeutend-

heit des einzelnen gegeniiber den Organisationen von Familie

tuid Staat widerspricht. Breitet sich das Christentum also wel-

ter tind welter aus, — und der geistige Einflufi des Christentums

reicht welt uber den Kreis seiner 180 000 Bekenner hinaus —
so wird es ein Geschlecht von Menschen heranbilden, in denen

das europaische Kulturideal des Individualismus eine sittliche

Kraft geworden ist. Ein solch Geschlecht wird nicht mehr so

Icicht zu lenken sein, wie fruhere Generationen. Dafi der Indivi-

dualismus auch Werte schaHt, die Japan fehlen, namlich per-

sonliche Schopferkraft, sittliches Verantwortlichkeitsgefiihl u. a.,

das erkennt man noch nicht.

Da man jedoch zugleich, bei dem Wachsen der inneren

Note Japans, die sich aus der Kultununwalzung ergeben, im

Christentum je linger je mehr daneben auch sehr wertvolle Ele-

mente erkennt, dafi es z. B. auf dem Gebiet der Erziehung, der

sozialen Fursorge, der Hebung der Sittlichkeit viel gutes bietet,

da man femer nicht gut die Ausbreittmg des Christenttuns hin-

dem kann, ohne den Ruhm der Modemitat Japans zuschanden

zu machen, da man schliefilich in den letzten 10 Jahren gesehen

bat, dafi die geheime Bekamphmg des Christenttuns nur Sch%«rie-

rigkeiten bereitet, das Wachstum des Christentums aber nicht

aulgehalten hat, so mochte man dais Christentum gem in Freund-

schaft an den Staat ketten. Man wendet ihm das Wohlwollen

des Staates zu, sucht freundliche Beziehimgen zu den christlichen

Kreisen und hofft durch den so ermoglichten inneren fretmd-

schaftlichen Einflufi auf die Christen sie dem Willen des Staa-

tes gefugiger zu machen und den vermeintlich schadlichen Ein-

flufi des Christentums so am besten paralysieren zu konnen.

-,p?/ So erklart sich die Berufung der Religionskonferenz in

Tokyo am 25. Februar 1912 durch das japanische Staatsmini-

sterium, bei welcher man dem Christentum wohlwollende Sym-
pathie geaufiert hat. Die fremden Missionare wissen wohl, dafi

in einem Lande wie Japan die Regierungsgunst fur das junge

Christentiun gefahrlich ist. Zumal in den japanischen Christen«
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"vor allem in der selbstandigen japamschen Kuxniaildrche, die

15 000 Giieder zahlt* das japanische Unterordnungsbewufitsein

noch so stark ist, dafi dort wahrlich nicht die Gefahr eines ztt

starken Individualismus vorliegt Vielmehr besteht die Gefafar,

dafi diese Kreise, um ihrer hockverehrten Regierung den Beweis
des Patriotismus zu bringen, mit dem Christentum Dinge am ver-

einen suchen, die uns mit ihm tmvereinbar scheinen (z. B. Kaiser-
kult und Ahnenverehnmg). Da die Regierung diese Stimmung
kenntf so ist sie, wo nun Schwierigkeiten sich ergeben mit Chri-

sten, die nicht so willig sich fugen, geneigt, daran den fremden
Missionaren schuld zu geben. Denn der Willfahrigkeit der ja-

panischen Christen glaubt man sicher zu sein.

Diese Situation auf den gefahrlichen Boden des eben erst

annektierten koreanischen Landes ubertragen, dessen Volk die

Japaner sehr ungem kommen sah« birgt soviet Explosivstoff in

sich, dafi man sich uber das besprochene Ereignis katun wundem
kann. Man land die fremden Missionen vor, arbeitend zum
Wohl des koreanischen Volkes. Man kam, um zu kolonisieren,

die Segnungen japanischer Vervraltung usw. zu bringen, dabei

die I'apanische Herrschaft zu festigen und fur Japan und die in

Korea lebenden Japaner Vorteil zu gewinnen. Das geschah nicht

ohne Harten. Im koreanischen Volk ging bald das Gerucht: „Die

Japaner wollen unser Land, wir sind ihnen ein Hindemis." Et-

v/as plotzlich forderte man von dem Volk, das l^ dahin einen

eigenen Kaiser gehabt hatte, die Anbetung des japanischen Kai-

sers, forderte begeisterte Gefuhle der Dankbarkeit fur die Seg'

nungen Japans. Fur das japanische, fast krankhafte Selbst-

gefiihl war die Ablehnung dieser Forderungen durch die Korea-

ncr ganz imbegreiflich. Der Verdacht der Boswilligkeit ent-

stand. Das Volk klagte naturlich uber das fremde Joch, wunschte

die Wiederkehr seiner Selbstandigkeit tmd schloB sich mit dop-

pelter Innigkeit an seine Wohltater an, an die Missionare. Es ist

klar, dafi die Lage des Volkes eine gute Vorbereitung war und

ist ftir eine emste Bewegung zum Christentum hin. Diese Be-

wegung ist sicher aufrichtig religios, aber im Untergrunde spielen

eben zweite Motive unbewufit mit, das Verlangen des An-
schlusses an Manner, die die einzigen Freunde sind, die sich

um die Koreaner bekiimmem und doch nicht willenlose Knechte
der Japaner sind. So wirkte das Schutzverlangen mit

ZciUckrift fSr MinioiukuBdc and Rdt^nawitsciuchaft XXVIL ' 9tl
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Der EinlluB dcr Missionarc sticg, die christlichcn Gcmcin-

den sind sehr stark im Wachsen. Diese Bewegung vtrollte man
in eine Bahn lenken, die sicH dem Willen der japanischen Ver-

waltimg fugt. Daher die Einladtmg nach Tokyo, bei der uo'

klar bleifit, wieweit der Christliche Verein Jtmger Manner auf

hoheren Befehl gehandelt hat. Die Ergcbnislosigkeit dieses Be-

suches rief eine sehr groBe Enttauschung hervor. Die Koreaner

zeigten ein Selbstbewufitsein, das den Japanem ganz unerklar-

lich war. Man vermutete dahinter den Einflufi der fremden Mis-

sionare. Daher entstand der Verdacht, dafi sie den Koreanem
gegen die Japaner den Rucken starkten« zugleich glaubte man
in den Christen staatsgefahrliche Elemente, in den Missions-

stationen Sammelptmkte derartiger Bestrebungen zu entdecken.

Man glaubte, um der japanischen Herrschaft willen diese Be-

strebungen streng bewachen zu mussen, man verscharfte die

Aufsicht. Schliefilich kam es zu der Anklage.

Bei dem ganzlichen Fehlen von Beweismaterial mufi man
annehmen, dafi geftigige tmtere Organe, um ihre Tuchtigkeit und
Wichti^eit zu beweisen, mit Angebereien gearbeitet haben. Die

grofite englische Zeitung in Kobe, „Japan Chronicle", die sonst

wahrlich nicht missionsfreundlich ist, hat es offen ausgesprochen

aul Grund sorgfaltiger Informationen, dafi der Prozefi so ent*

standen sei. Das Nahere wird voraussichlich dunkel bleiben,

auch die Rolle, welche die obersten Instanzen, auch der Graf

Terauchi selbst, in dieser Sprache gespielt haben. Auf diese In-

stanzen fallt ein sehr schlechtes Licht durch die Inszenierung

der Geschenkzuweisung, die ganz offenbar nur geschehen ist,

um dem Ausland gegenuber ja den Verdacht abzulenken, als

handle es sich um eine Mafiregelung des Christentums.

Gerade die Geschenkzuweisung und die Veroffentlichung

des Dankschreibens verstarken den Verdacht, dafi man ztun we-
nigsten die koreanischen Christen durch ein exemplarisches Bei-

spiel wamen und vielleicht die ubrigen Koreaner von der An-
nahme des Christentums abschrecken wollte.

Dafi die fremden Missionare in Korea, genau wie auf alien

andem Missionsfeldem, die nattirlichen Beschutzer ihrer Chri-

sten gegen Gewalttatigkeiten ubereifriger oder boswilliger Be-

amten sind und dafi die Missionare durch ihr blofies Dasein man-

chen Kolonialorganen auch in anderen Landem unbequem sind.
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sei nur eben erwahnt. DaB die Missionare in Korea sich in ihrer

gewifi schwierigen Lage taktlos benommen hatten, ist nirgends

erwiesen worden. Dafi sie in dem Prozefi sich fur ihre Schuler

und Pastoren verwandt haben, war ihre Pflicht. Denn es war
nichts zu !inden« das dies Vorgehen der Japaner gerechtfertigt

hattc.

Auch die Schuler haben vor Gericht mit Recht hervorge*

huben: Wenn sie den Grafen Terauchi hatten ermorden wollen,

so hatten sie das bei seiner ersten Durchreise auf dem Bahnhof

ohne jede Schwierigkeit ausfuhren konnen. Denn das erstemal

hatte man nach dem Vorhandensein von Waffen nicht einmal

gefragt. Und der Graf ging ganz langsam an den Schiilem

voruber. ,•

Da also nichts dafur sondem alles dagegen spricht, daB

die Missionare und die koreanischen Christen eine Schuld trifft,

da man auch den Japanem bewufite Christentumsfeindschaft

nicht vorwerfen kann, so bleibt nur die dritte Lostmg, dafi es sich

hier um einen jener Vorgange handelt, die infolge der UnvoU-

kommenheit aller menschlichen Verhaltnisse und infolge des

Mangels von Erkenntnis des wahren Wesens des Christentums

aul seiten der japanischen Regierung, tiberall da fast unvermeid-

lich sind, wo das Christentum sich soweit erfolgreich in einem

Voike ausgebreitet hat, dafi sich aus der Stellung der Christen

zu den alten nationalen Anschautmgen tmd Ordntmgen Schwierig-

kciten ergeben.

Daher darf man auch die japanische Regierung deswegen
nicht zu hart anklagen. Von ihren oben dargelegten Vorstel-

Ivngen aus ist ihr Vorgehen, wenn auch nicht zu rechtfertigen,

so doch zu erklaren. Wie oft fehlt selbst in Etu-opa das voile

Vertrauen der Regienmgen auf den geistig-sittlich Einllufi des

Christentums imd die heilsame Bedeutung des religiosen £in-

llusses auf das Volksganze. Dafi eine nichtchristliche Regierung

es noch nicht hat, kann man wohl entschuldigen.

So hart das Schicksal der Venu-teilten ist, so miissen sie

es tragen, dafi sie die Opfer eines Konfliktes sind, der sich fast

natumotwendig aus dem Eindringen des Christentums in die

heidnische Kulturwelt ergibt. Sie sind in der Tat reine Mar-
tyrer. Es ware nattirlich sehr erfreulich, wenn die japanische
Regierung sich entschliefien konnte, den Prozefi noch einmal

.24-
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attfzurollen, wo doch in Japan selbst sich Stinunen ^^n das

Urteil erbeben. Aber es ist oickt wahrscheinlich, dafi es ge*

schieht. Man wird vorlaufig nicht einsehen, daB der Prozefi ^-
schadet hat

Der Ausgang dieses Prozesses ist sehr lehrreich auch fur

die Mission in Japan selbsL £r zeigt, dafi die Religionskonferenz

ja nicht zu stark als ein Sieg des Christentums aufgefaBt werden

dori, sondem wohl als ein Beweis der hohen Bedeutung des

Christentums in Japan, aber zugleich als ein Versuch, dies Chri-

stentum den japanischen Ideen starker einzuordnen tind den

Regierungsabsichten mehr dienstbar zu machen als bisher. Das

Vorhandensein von mehr als 1000 fremden Missionaren verhin-

dert es, dafi dieser Versuch allzu japanisch vorgenommen wird.

Auch handelt es sich hier um Glieder des eignen Volkes, und
zum Teil um sehr angesehene, mit deren Bedeutting die Re-

gierung rechnen mufi. Aber das kann man, ohne Prophet zu sein,

heute sagen, dafi trotz der Religionskonferenz sicherlich auch

in Japan selbst noch sehr emste Konflikte entstehen werden
zwischen dem japanischen Staat mit seinem KaiserkuU und dem
Christentum.

Das Christentum stellt in Wirklichkeit — es ist eben

wahre Religion und der Weg Gottes— die allein heilsame Mittel-

linie zwischen den Extremen dar, die in Japan herrschen, auf alien

Gebieten. Es lehrt die Toten ehren, im Gegensatz ru pietat-

loser Roheit, aber es betet sie nicht an. Es lehrt Ehrfurcht ge-

gen die Eltem, gegeniiber der Loslosung der schon Erwachsenen,

aber es erkennt auch Kindesrechte an gegeniiber der

Harte des japanischen Familiensystems. Es lehrt die Hoheit

der Ehe auf Lebenszeit gegeniiber der sittlichen Laxheit, aber

es lehrt die Ehe auch achten als personliches Verhaltnis zwischen

Mann und Frau gegeniiber der unpersonlichen Art der japani-

schen Ehe. Es tritt fur das Ansehen des Kaisers ein, gegeniiber

Anarchie und Sozialismus, aber es kann in ihm keine Gottheit

sehen.

Das Uebermodeme Europas zerstdrt in Japan heute vieles.

Gegen diese Einflusse mdchte die japanische Regierung nun erst

recht das alte halten. Auf die Dauer wird das alte nicht be-

stehen. Aber alles, was can alten gut ist, laBi sich erhalten auf

der Basis des Christentwns.



— 373 —

Et kommt sicher die Zeit, wo die japanische Regienmg
da£ erkennt. Es ist nicht so, dafi ein Sieg des Christentums in Ja«

pan das Ende der herrschenden Dynastie und vielleicht der Mo-
narchie tiberhaupt bedeuten wird, wie Lafcadio Heam behaup-

tet hat. Das wird nur dann ^eschehen, wenn mit dem
Ueberwiegen der amerikanischen Mission faktisch die republi-

kanischen Staatsideale Amerikas so stark auch in Japan zur

Herrschaft gelangen wie in China. Aber diese republikanischen

Ideale stehen schlechterdings in keinem Zusammenhang mit dem
Christentum. Ihr Eindringen in China ist eine uble Begleit'

erscheinung aus der amerikanischen Mission, weil eben deren

Heimatland eine Republik ist tmd die noch imreifen Schuler von

einer neuen Staatsform alles Heil erwarteten. In Japan ist

diese Gefahr nicht. Gefdhrlich ist der Sozialismus, gefahrlich

Ut auf die Dauer aber auch der Versuch, die Goftlichkeit des

Kcnsers und das Polizeisystem erhalten zu wollen. Man muB
daher sagen: Eine Christianisierung Japans bildet den einzigen

Weg, die Monarchie auf die Dauer zu halten, weil das Christen-

tum eine Lebensanschauung aufbauen hilft, die die ganze modeme
Kultur, die alle sittlichen Rechte des einzelnen bejaht und doch

zugleich Wert legt auf die Erhalttmg der dem Volk eignenden

Staatsform, soweit diese sich nicht tiber die Rechte menschlicher

Ordnungen uberhebt.

Wurde man sich in Japan entschlieBen kdnnen, vom Bo-
den dieser christlichen Anschauung aus dem einzelnen ein ge-

wisses Ma6 von Freiheit zu gewahren, so wtirde man, besser als

heute, verhindem, daB die Elemente, welche die Berechtigung

persdnlicher Freiheit vertretcn, zu der extremsten Form der Vcr-

trctung dieser Rechte getrieben werden.

Ehe die japanische Regierung sich dazu aber entschliefit,

wird noch lange Zeit vergehen. Man erkennt noch keineswegs

4ie8e hohe Bedeutung des Christentums. Man meint, vom alten

nichts abstreichen zu durfen.

In den Dienst dieser alten Auffassimgen kann sich das

Christentum auf keinen Fall stellen. Daher wird es noch lange

Konflikte geben. Auch die japanische Liebenswtirdigkeit tmd

alie Rucksicht auf die fremden Missionare wird diese Konflikte

nicht verhindem konnen, wenn auch zu hoffen ist, daB es in Ja-

pan nicht so hart gehen wird wie in Korea.
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Auf dem Hintergnmde dieser allgemeinen Lage stellt die

Angelegenheit dcr Verschwdnmg in Korea einc tief bedauer-
liche, aber sehr beachtenswerte Episode dar aus dem Gesamt-
vorgange der Auseinandersetzung des Christentums mit der Re-
gienrng eines nichtchristlichen Kulturvolkes. Es ist kein Sturm-

signal drohender Christenverfolgungen. Aber es ist ein Zeichen

Yon dem harten Kampf, den die Mission gegen die Machte zu

fuhren hat, die das Heil jener Volker schaffen wollen und zu

scliaffen glauben, und doch in Wahrheit falsche Wege dazu

gehen.

Lander, die sich unserer europaischen Kultur offnen, kon-

nen diese sich zum Heil nur behalten und ausbauen, wean sie die

Basis dieser Kultur, das Christentum annehmen. Das Christen-

tum verbreitet unsere Kultur, aber diese muB auch das Christen-

tum verbreiten. Das Christenttmi ist eben der innerliche, alleinige

Weg zur Vollendtmg des einzelnen, der Volker und der Mensch-

heit.

Ans der Mission der Gegenwart.

Von Missionsinspektor Lie. Witte.

Neue Nachrichten aus China.

1. In den Schulen des neuen China ist das Studium der

konfuzianischen Schriften beseitigt worden. Man empfand seine

Lehren als gegensatzlich zu dem System der Republik. Ob diese

radikale MaBregel heilsam ist, ist fraglich.

2. Zahllose Gdtzenbilder sind wahrend der Kampfe ver-

nichtet worden. Viele Tempel sind in Schulen oder Kasemen
umgewandelt worden. An einzelnen Orten haben direkt „Bilder-

sturme" gegen die Gotzenbilder stattgefunden.

3. Die buddhistischen Nonnenkloster siiid aufgehoben wor-

den. Die Kloster finden meist als Schulen Verwendung. Fur

die bisherigen Nonnen ist Serge getragen worden, daO sie ihres

Familien wieder zugefuhrt worden sind. In Kanton allein gab es

30C Bettelnonnen. Die Aufhebung bedeutet einen groOen sozia-

len Fortschritt.

4. Es ist ein groBes Verlangen nach chinesischen Bibeln

vorhanden. Die amerikanische Bibelgesellschaft hat im erstem
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Halbjahr 1912 fast 60 000 Bibeln mehr fiir China gednickt als im

Jahre 1911 in der gleichen Zeit. Fur das zweite Halbfahr 19l2

stnd 200 000 Exemplare bestellt worden, mehr, als die Gesell-

schaft liefem kann.

5. Aus Schanghai kommen lebhafte Klagen, daO dort der

gesetzlich nicht verbotene Kinderhandel erschreckenden Umfang
zeige, Auch Kinderdiebstahle seien so verbreitet, dafi, als jungst

dutch die Polizei einige gestohlene Kinder gefunden und befreit

worden seien, sich mehr als 200 Familien gemeldet hatten, die

Kinder vermiBten, Diese gekauften tmd gestohlenen Kinder werden

zu unsittlichen Zwecken verkauft. Schanghai ist der Mittelptmkt

dieses schmachvollen Handels.

6. Dazu sei eine Tatsache nachgetragen, die vor einigen

Monaten am oberen Yangt-se passiert ist. Dort war so groBe Not,

daB zahlreiche Eltem ihre Kinder verkauften. Eine Abteilung

Soldaten der Republik hatte 800 Kinder fur je 1 bis 2 Dollar (2 bis

4 Mark) gekauft. Beim Rucktransport der Soldaten woUten diese

die Kinder in ihre Gamison mitnehmen. Das erregte Aufsehen

bei der Bevolkerung und fand Widerstand bei den Vorgesetzten.

£s gab Unruhe bei den Soldaten. SchlieBlich muBten die Solda-

ten die Kinder hergeben. Dieselben wurden unter den besonde-

Ten Schutz der Republik gestellt und als „die 800 Kinder des Dr,

Sunyat-sen" werden sie auf Staatskosten erzogen werden.

Aus Miss. Rev. 1912, 11 u. a.

Der bekannte japanische Staatsmann Grai Oknma fiber das

Christentnm.

Die (.International Reviev of Missions" (1912, 4) bringt

einen sehr interessanten Artikel des Grafen Okttma, der als frii'

herer Minister und als Stifter und Leiter einer groBen Privat-Uni-

versitat, der als ein Mann mit altjapanischen Lebensgewohnheiten

und doch modemem Geist, in Japan groBes Ansehen genieBt*

Graf Okuma ist nicht Christ In dem Artikel wird folgendes aus-

geftihrt, was von weitgehendem Interesse ist: ^^-^ ,;^; v> i^:-,. i

Obwohl Japan in den vergangenen ersten Jahrzehnten

seiner modemen Entwicklimg zu wenig Gewicht auf die Probleme

der Religion gelegt hat, „sind wir doch nicht unbeeinfluBt geblie-

ben durch religiose Ideale. Obwohl z. B. das Christentum erst
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weni^r als 200 000 GlauHge gewonnen hat, Ut doch der indirekte

^nlliifi des Christentums in alle Zweige des japanischen Lebens

eingedrtmgen." ,J)as Christentum hat uns nicht nur auf solchen

auBerlichen Gebieten, wie es die gesetzliche Beobachtung des

St>nntags ist, beeinfluBt, sondem es hat auch auf unsere Ideale

der politischen Einrichtungen, der Familie und der Stellung der

Frau eingewirkt." uD^t chinesische EinfluB mag noch die Form
(unserer Ideale) bestimmen, aber deren Seele stammt vom Chri'

stentum." ,J)as gilt gewifi von unseren revidierten Gesetzen,

Denn obwohl in unserer sozialen Ordnung noch die Familie das

Zentrum bildet, erkennen unsere Gesetze immer mehr die Heilig-

keit und den Wert der Einzelpersonlichkeit an. ' Das ist im beson-

deren Sinne ein christliches Ideal."

Okuma spricht dann von den antireligiosen Stromungen in

Eiuopa und hebt denen gegentiber die ewige Wahrheit der religio-

sen Gnmdideen des Glaubens an Gott, der Anerkennung der Un-

sterblichkeit und der damit unloslich verbundenen sittlichen Ge-

setze hervor. Er gibt der Ueberzeugung Ausdruck, daB die wei-

terc Weltentvdcklung einen Ausgleich auch der religiosen Ideen

imd eine Ausmerzung der niederen Religionsformen herbeifiihren

werde. Auch werde man immer besser Wesentliches und Unwe-
sentlichos zu unterscheiden lemen. „Es scheint mir, dafi es sich

bei alien religiosen Streitigkeiten und Kampfen stets um unwe-

sentliche Punkte gehandelt hat."

„Wenn ich mir herausnehmen darf, direkter vom Christen-

tum zu sprechen, so mochte ich sagen, dafi nicht weniges von der

Lfihre Christi und von dem Mirakelhaften in seinem Leben als von

uiitergeordneter Bedeutung und nebensachlich (nicht bindend)

angesehen werden soUte. Es ist unvemtinftig, zu erwarten, daB

gcbildete modeme Orientalen den gesamten Komplex der christ-

lichen Lehre, auch nur der der Evangelien, annehmen soUen. Die

Streitfrage, ob Christus Gott war oder Mensch, ist fur mich gleich-

gultig. Was ich notig habe, ist dies, seine zentralen I^hren zu

kennen; in Verbindung zu kommen mit seinem uberragenden

Charakter und seine gewaltige Macht zu spuren, Menschen anzu-

ziehen und zu begeistem. Seine Wtmder und seine metaphysische

Natur sind Nebenwege; der Hauptweg ist sein Charakter und
seine Grundsatze von der Liebe und vom Dienen und von der

Bruderlichkeit."
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„Ich bin ein Kind in Religionssachen und kann ketne spe«

ziellen Ratschlage geben tiber die besten Methoden, wie die

christliche Propaganda in Japan vorgehen soil, aber zur Vennei-

dung von Irrttimern sollten alle christlichen Arbeiter japanische

GeFchichte und Ethik studieren. Denn Religion ist in Japan ein

Komplex von Altem und Neuem. Die alten Religionen sind so

unter einander vermischt und so verwickelt, daB Geduld und

Studium erforderlich sind, sie zu verstehen und ihren Anhangem

dazu zu* helfen, einen neuen Glauben anzunehmen. Die Christeii

sollten sich alle Mtihe geben, Beriihrungspunkte mit Buddhismufl

und Schintoismus zu linden; das Unwesentliche auszumerzen und

die ubereinstimmenden Punkte zu betonen. Die Losung der wahr-

halt Irommen Menschen sollte Toleranz und Weitherzigkeit sein.

Ich glaube lest, daB es Japans Mission ist, ein gut Teil beizutragen

zu einer Versclimelzung von Ost und West, und die christliche Be-

wegung in Japan sollte ihre Mission in solchem Geiste aullassen/*

„Geradeso, wie das Christentum das nordliche Europa auf

dem Wege uber Rom beeinllufit hat, so sollte das Christeotum

Asien beeinllussen aul dem Wege uber Japan."

„Japan belindet sich im Hauptstrom des Weltlebens. Es

ist stolz daraul, ein aktiver Faktor in demselben zu sein; bei die-

ser Lage sollte das Christenttun sich den gegenwartigen Bediirl'

nissen Japans anpassen, es mufi Schritt halten mit dem Wachs-
turn der Nation und muB hellen, ihm Fiihrerdienste zu leisten in

dieser wichtigen Zeit des Ueberganges. Ich holle emstlich, dad
alle Zweige des Christentums in ein engeres Zusammenarbeiten

eintreten und die groBen Probleme, die vor ihnen liegen, auipacken

mochten. --=;•:":-.. -.^.Wia''-- -- _-v'V-

Als ein Erzieher bekiimmere ich mich um die moralische

Erziehung unserer Jugend. Intellektuelle Bildung schlicBt hohen

sitllichen Wert in sich, aber sie geniigt nicht. Ungliicklicherweise

ist die sittBche Unterweistmg, die gemaB der Anweisung der £r-'

ziehungsbehorde gegeben wird, oberllachlich, sie pllegt Patrio-

tismus und Loyalitat, ohne ein vemtinltiges und begnindendes

Motiv lur dieselben zu geben. Sie ist nicht durchgreifend. Zur
selben Zeit ist sie zu abstrakt. Die Jugend braucht praktische,

konkrete Moral und Begeisterung durch Verkehr mit edlen, selbst-

losen Lehrem. Sicherlich ist es unmoglich. Religion lormlich in

die Schulen einzuluhren, aber auBerhalb der Schulen sollte Reli-
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gion freien Spielratim haben und eindringlich durch begabte Ver-

treter Hargeboten werden. Denn Religion ist ein unentbehrlicher

Faktor fur die Vervollkommnung der Menschhcit." Witte.

Moderae Theologie ond BfissiiMi.

Nicht nur in Deutschland hat der Bericht IX der Veroffent-

lichungen der Edinburger Konferenz den Eindruck gemacht, daB

die modeme Theologie unter den Missionaren recht vieJe Anhan-

ger hat. Der Streit, den der Unterzeichnete (Protestantenblatt

1911, 26) mit D. J. Richter und D. J. Wameck hatte, gewinnt wie-

der an Interesse. In der „Intemational Reviev of Missions"

ft911, 4) schreibt D. Garvie daniber und wamt die Missionare

vor der radikalen Theologie, die im Kern uberwunden sei und

einer neuen religiosen Zeit Platz zu machen im Begriff sei.

Zunachst ist da zu sagen, daB von der „religionsgeschichi-

lichen" Methode, „von welcher jetzt so viel in Deutschland ge-

sprochen wird," ein ganz entsteUies Bild entworfen wird. £s

ist doch tiberaus traurig, dafi das noch in der Missionszeitschritt

gpschiehl, die in ihr Programm gesetzt hat, dafi Polemik ausge-

schlossen sein soil. Und nun diese Polemik! D. Garvie kennt

offcnbar die Theologie gar nicht, die er bekampft.

Sodann sei in Erinnerung an den oben erwahnten Streit

hier nochmals festgestellt, dafi das Wort „higher criticism" von

D. Garvie genau so gebraucht wird, wie der Unterzeichnete es als

in der angelsachsischen Welt gebrauchlich angegeben hatte als

Ausdruck der der modemen Theologie eignen kritischen Me-
thode, einschliefilich ihrer Resultate (higher critics). D. Garvie

erklart das Wort selbst als „method of literary and historical

criticism". Da kann nun doch auch fur die damaligen Bestreiter

kein Zweifel mehr obwalten. Dafi daneben von einem „radical

criticism" die Rede ist, beweist gar nichts anderes, als dafi es nach

der Meinung des D. Garvie eine besondere Abart des higher criti-

cism" gibt, die seiner Meinung nach zu weit geht. Das ist der

Sinn seiner sehr klaren Ausfuhrungen.

,,'-, Diesen „radical criticism", wie D. Garvie ihn auf S. 663

schildert, gibt es einfach nicht in der deutschen Theologie. Das

ist keine Schilderung, sondem Karikatur.
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Sieht man tich nun aber D. Garvies eigene theologische

Position an, so erkennt man mit Statmen, dafi er selbst auf gemein

Rltschrschem Standpunkt sieht und dafi er sich sehr frei zur kritiT

.

schen Theologie bekennt. ,JDer .higher criticism' wird noch in

weiten Kreisen der christlichen Kirchen argwohnisch angesehen.

Aber der neue Standpunkt der Bibel gegeniiber sichert sich lang-

sam seine Anerkennung. Fragen der Zeit der Entstehung tind

der Verfasserschaft, des literarischen Charakters und sogar der

historischen Geltung (mit einigen Ausnahmen, die unten vermerki

werden), werden jetzt angesehen als Dinge, die ftir den christ-

lichen Glauben ohne Belang sind, solange als die historische

Wirklichkeit einer fortschreitenden gottlichen Olfenbarung aner-

kannt wird, die in der Fleischwerdung des Sohnes Gottes und in

der endgiiltigen Erlosung der Menschen durch die Kreuzigung

und Auferstehung Christi gipfelt." Er gibt zu, dafi „viele Dinge,

welche, weil sie in der Bibel standen, als notwendige Artikel des

christlichen Glaubens angesehen wurden, mit religiosen Gedan-

keri und mit religiosem Leben nichts zu tun haben." Dafi er dane-

ben den „geistigen, ewigen, gottlichen Gehalt" in den Satzen selbst

des Apostolikums betont, wird jeder Uberale deutsche Theologe,

auch der der religionsgeschichtlichen Schule, billigen. DaO „da8

Evangelium der Kanal geistiger Macht ist, einer Gottesmacht*

welche Menschen rettet tmd vervoUkommnet", werden alle libera-

len Theologen unterschreiben. Die starke Betonung det prinzf-

piellen Unterscheidung von Religion und Theologie wird jedem

liberalen Theologen sympathisch sein. „Die Frage ist nicht, ob

wir diese oder jene theologische Fassung der Vergangenheit (!)

anerkennen, sondem ob wir Glauben an den so machtigen wie

barmherzigen Vatergott haben, wie Christus ihn hatte (I), Glau,-

ben an Christus als fahig, vollkommen alle die zu retten, die

durch ihn zu Gott kommen, Glauben an die Gegenwart und Macht

des Geistes Gottes, der Menschen uberzeugt und bekehrt." Auch
diese Trinitatsfassung wird Zustimmung finden. Vom gemeinen

Standpunkt der Altglaubigen findet sich bei D. Garwie auch nicht

eine Spur: Nicht die Jungfrauengeburt, nicht die leibliche Auf-

erstehung, nicht die Stellvertretung des Blutes wird erwahnt.

Und in einer so prinzipiellen Auseinandersetzung ist das Nicht'

erwahnen gleichbedeutend mit der Leugnung dieser Satze, die

oifcnbar nach D. Garvie zu den abgetanen Satzen gehoren^ - j

.,;.;,>.^.V
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Und doch, bei diesem modemen Manxx eine Wamung
iror der deutschen „radikalen" Theologie, zu der er faktisch

Wie kommt das? . Jungst schrieb mir ein Freund aus Ja-

pan dazu folgendes: Die englischen und amerikanischen Theo-

logen sind zum sehr gfoQ&a. Teil faktisch Anhanger der deut-

schen freien Theologie. Die schatzen sie sehr hoch. Nun lesen

sie aber fortgesetzt in deutschen Blattem die verurteilenden

Berichte uber die „radikalen" deutschen Theologen und machen

sich ein schreckliches Bild von diesen Verderbem der Kirche,

wie solche Bilder von deutschen Blattem ja oft genug gezeich-

net werden. Sie wissen aber gar nicht, dafi diese „radikalen"

Theologen ihre eigenen hochgeachteten Lehrer sind. Sagt man
ihncn das, so sind sie hochst erstaunt. So schelten sie unwissend

ihre eigene Theologie. Ob es so ist?

Eine andere Erklanmg weiB ich nicht. Denn, es sei noch-

mals festgestellt, eine solche Theologie, wie sie D. Garvie den

deutschen „Radikalen" in den Mund legt, gibt es in Deutschland

uberhaupt nicht. Und man darf doch nicht annehmen, dafi D.

Garvie leichtfertig so etwas schreibt.

Nun noch dies: D. Garvie stellt wieder seine Theologie

als die allein rechte hin. Wer daran abstreicht« ist kein Christ. Mit

welchem Recht geschieht das? Statuiert man, wie er, die Unter-

scheidung von Religion und Theologie, so macht die Religion

dec Christen und die Theologie wandelt sich mit der fortschrei-

tenden Wissenschaft. Nach 10 Jahren werden andere sagen:

Wer das Isestreitet, ist kein Christ. Und es wird ebenso verkehrt

tein. Vor 20 Jahren haben unsere Lehrer uns Grenzen genannf,

die heute langst von alien Professoren aufgegeben sind.

Wenn irgendwo, so gilt es in der Mission, Religion und
Theologie auseinander halten, auch Religion und liberate Theo-

logie. Wir haben als Evangelitmi Religion zu bringen. Die theo-

logischen Formulierungen mogen sich jene Volker Ulden, wie sie

tie als recht und wahr von ihrer Darstellungswelt aus erkennen.

Wir wollen ihnen dabei helfen, aber sie nach keiner Richtung

bin meistem. ^ ^ - * 5^: -

"^ -^ Aber toricht mufi man es schelten, vor einer Theologie

xu wamen, die man im Grande selbst bekennnt. Im ubrigen gilt

Tholucks Wort aucb fur die Mission, das Wort: „Der Unglaube
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<ier Kirche ist nicht das Produkt der tlieologisclien WissenscIiaH^

sondem der Erstorbenheit oder Triibung des religiosen Lebens

in der Kirche". DaB man endlich mil dieser Erkenntnis emst
macht, ist der gesamten Mission zu wtinschen. Witte.

Die Ursac&en der Rerolntioii in Gdna.

Die Fiihrer woUten ihre amerikanischen Staatsideale ver-^

wirklichen, meinend, eine neue Staatsform werde die Rettung

bringen. "Es ist nicht gegluckt, es herrscht in China gelinde

Anarchic. Die Zukunft ist dunkel.

Das Yolk woUte heraus aus dem groBen Elend. Darum
jubelte es der neuen Regierung zu. IJeute schon ist es sehr ent-

tauscht. Ueber das Elend des Volkes schreibt Dr. Torbecke in

der Zeitschrift „Janus":

oElend und Not haben direkt nichts mit der Politik zu tun.

In der Geschichte des Chinesischen Reiches, dessen Bevolkening

der Glaube an die Zukunftsbestimmung des Staates und damit

der eigentliche politische Sinn fehlt« spielen Elend und Not eine

ahnliche Rolle, wie in europaischen Staaten politische Krafte;

Elend und Not verursachten fast alle die kleinen Revolten und

grr<fien Umwalzungen im Himmlischen Reich. Elend und Not

sttirzten Dynastien, falls diese ihrer nicht Herr zu werden ver*

mochten; und Elend und Not waren es vor Jahrtausenden, wie

heute, die die Heere stellten, deren es jeweils zur Umwalzung
oder Rebellion bedurfte. Wie Pest und Cholera im Russischen

Reiche nie aussterben, sondem infolge mangelnder t!)rganisation

der Bekampfung in ungebrochener Starke in ihrem Herde auf

die giinstige Gelegenheit lauem, um als Epidemien sich iiber da«

ganze Reich zu ergieBen, so sterben in China nie Elend und Not

aus.

Beide sind, nach Ansicht der besten Chinakenner, die

Folgen der Ueberproduktion an Menschen, denen der Ahnen-

kultus die Auswanderung unterbindet, und die aufzunehmen noch

kcine Industrie vorhanden ist. Der Wunsch jedes Chinesen ist

es, dafi er von einer moglichst groBen Zahl von Nachkommen
verehrt werde. Polygamie, Heirat im friihesten Alter und der

Mangel jedes anderen Genusses, denn des sinnlichen, tragen da-

zu bei, diesem Wtmsch in einem fur das Land ruinosen MaBe Er-
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fullung zu verleihen. Der Ahnenkultus will es, daB der Chinese

da stirbt, wo er gcboren wurde. Hat sich jedoch die Familie

verdoppelt odcr verdrcifacht, das Stuckchen Land, das sic er-

nahrte, ist das gleiche geblieben, und Erleichterung gibt es nur,

falls Pest, Hunger oder „Revolutionen" cine Erlcichtcrung schaf-

fen, Diesem Grundtibel vermag ein Parlamentarismus nicht zu

wchren. Und so wird noch auf Jahre hinaus diese Riesenkraft

an der Arbeit sein, solange noch, als die Heimat ihren Kindem
nicht wachstr der Gelbe Strom wird noch Tausende von Leich-

namen in seinen truben Wellen nach dem Meere walzen mussen.

Das Grundtibel liegt aber auch hier in der Seele des Chine-

sen, Die Seele des gelben Mannes war lange Jahre ein Buch mit

siebenmal sieben Siegeln. Unsere nuchtem-harte Zeit hat die Sie-

gcl gesprengt, das Buch liegt offen da, aber seine Seiten sind leer.

Dem Chinesen fehlt die Seele und damit der Glaube in tmserm

europaischen Sinn des Worts. Die buddhistische Lchre hatte

Iruhzeitig dem Chinesen die Tatkraft geraubt, die er zur Aende-

rung der Zustande seines Reiches bedurft hatte; sie hat sie ihm so

weii geraubt, daB er es vorzog, am alten Platze zu verhungem,

statt in den weiten und oft fruchtbaren Weidelandem des Nor-

dens neue Gebiete zu erwerben. Die ameisenkluge Niichtemheit

der Lehren eines Konfutse verjagte den Buddhismus und damit

den Rest einer Mystik, eines Kultus, der der Phantasie und dem
Glauben des Chinesen noch Zuflucht geboten hatte. Die den
Chinesen vollig beherrschende Lehre dieses groBen Moralisten

kennt keine Kontraste, keine Gegensatze zwischen Licht und
Schatten, keine unerforschten Gebiete; sie ubergieBt das ganze

Leben mit dem gleichen, klaren und erbarmungslosen Schein, dem
nichts entgeht und der alles blofilegt, so daB die Neugier des Men-
schen getotet wird, und sein Staunen einer vollkommenen Indiffe-

renz Platz macht. Gleichgultig gegentiber den Werten, die nicht

dies matte Licht ertragen, Glaubensmangel an das Genie oder den

Fuhrer, Fehlen des echten Pathos, wie der Begeistenmgsfahig-

keit, das alles sind die Folgen einer Lehre, die durch Jahrhunderte

bin wirkte. „Kaum der Hauch eines belebenden Rauschens ist

in diesem Tal der vertrockneten Gebeine zu verspuren." (J. P.

BlondeL)

Bei einem derartigen Volk Revolutionen! Ihm fehlt die

Seele, es hat kein nationales Bewufitsein im hSheren Sinn, es
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kennt keine Fuhrer tmd keine herrscnende Klasse, die ilim Ffihrer

geben kdnnte. China hat weder unseren Adel, noch unsere Bour-

gffoisie, noch unsere Arbeiterschaft, noch die Samurai des nahen

Japans. Diesem Mangel wird nicht durch das HeiBen neuer btint-

gestreiften Flaggen, noch durch das Spielen einer kunstlich ge-

schaffenen Nationalhymne abgeholfen. Das Abschneiden des

2^pfe8 allein tut es nicht, und fiele selbst der Zopf, der den Ver-

stand behindert, auf alien Gebieten, vom bloBen Intellekt lebt kein

Volk; doch manches stirbt an ihm. Glaube, sei er gerichtet, wie

er will, sittliche Kraft und Willensstarke sind die drei Pfeiler, auf

dcnen allein ein Staat heute sicher ruht. China hat keinen dieser

Pfeiler.

Um so schlimer wutet die zersetzende Wirkung europai-

•cher Ideen, deren letzte Konsequenzen der Chinese zieht, logisch

und nuchtem, wie er ist, und denen jedes hemmende Gegenge-

wicht fehlt. Die Emuchterung wird nicht auf sich warten lassen,

der Katzenjammer enttauschter Hoffnungen mit ganz anderer

Macht uber das Himmlische Reich und dessen jungchinesisches

Gluck hereinbrechen, als dies in Persien oder der Ttirkci der Fall

war. Aber eine Riickkehr nach dem alten Zustand ist nicht mehr
moglich, tmsere Zeit erlaubt solche Wunder nicht. Europa steht

hier eine groBe Aufgabe bevor, in deren Losung es sich nicht durch

das Gespenst der „gelben Gefahr" behindem lassen soUte." —

,

Soweit Dr. Thorbecke.

Danmi sollte man China vor allem zu neuen sozialen Zu-

standen, zu neuer sittlicher Kraft tmd zu religiosen neuen Idealen

helfen, und zwar zu den Idealen, die mit der europaischen Kultur

organisch verbunden sind, zu denen des Christenttuns. Aus die-

ten Idealen entspringt die Energie, die neue sittliche Kraft und
neue soziale Zustande schafft. Unsere „Kultur" ohne das Chri-

ttentum bringen zu wollen, ist ein Verbrechen an jenen Volkem.
Ein Baum, uber den Wurzeln abgehackt, kann, verpflanzt, nicht

wachsen. -.\ -,;'4.:^-;
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Chlnesen in Denfschland.

„Bei meinem Aufenthalt in Deutschland ist mir aulgefal-

ien, dafi man in vielen gr5fieren Stadten Chinesen trifft, die als

Hausierer gute Geschafte machen. In StraBburg zura Beispiel
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Wolttien seit drei Monaten zwanzig Chineseii in der „Herber^
zur Heimat". Sie haben sich einige zusammenliegende Zimmer

gemietet, backen* kochen und verpflegen sich selbst. Wenn sie

bei ihren Mahlzeiten l^isammen hocken, sind sie bisweilen so

laut, dafi sich der Hof der Herberge mit Neugierigen ftillt, die

. alle die Chinesen horen und sehen woUen. Meist sind sie aber

mit zierlichen Handkoffem unterwegs, wahrend der Koch und
seine Heifer die Wohnung bewachen. Die Leute stammen aus

Hang-chou und Fu-chou. Sie suchen liier in Deutschland

Schnitzereien, Steinfiguren aus Marmor und Speckstein, an den
Mann zu bringen. Der Absatz soil nicht gering sein, denn man
kauft von dem stets lachenden Ostasiaten schon aus Neigung ffir

alies Fremde gem etwas in dem frohen Bewufitsein, daB das doch
weit her ist. Die verkauften Waren werden durch Einfuhr tiber

Hamburg immer wieder ersetzt. Wie in der Heimat, so haben
sich auch die Chinesen in Deutschland zu einer Gilde zusammen-
geschlossen, deren Hauptsitze Berlin und Hamburg sind. Die

Leute haben von der chinesischen Gesandtschaft in Berlin eine

Art ReisepaB, der so gehalten ist, wie die Passe fur Europaer

in China mit dem Unterschied, daB die Passe, die in deutscher

Sprache abgefafit sind, nicht von einer deutschen Behorde gegen*

gezeichnet oder beglaubigt sind. Die Einwanderung der Chinesen

nach Deutschland geht tiber RuBland mit der sibirischen Bahn.

Meist gelingt es den Hausierem unbehelligt fiber die Grenze zu

kommen, worauf sie sich sofort nach Berlin begeben, sich bei dem
Vorsteher der Gilde melden und ihre notige Ausrustung bekom-

men. Die Leute sind ordentlich gekleidet und werden vielfach

ftir Japaner gehalten; sie sprechen etwas deutsch und finden sich

uberall durch, was bei ihrer Gewandheit und in der jetzigen

Tracht nicht schwer fallt. Mit dem alten Zopf wurde es ja un-

moglich gewesen sein. Wo sie wohnen, bezahlen sie ptinktlich

die Miete, sodaB sie leicht Unterkunft finden."*) Es ware gut,wenn
sich fur diese Chinesen eine religiose Fursorge ermoglichen liefie.

In Berlin ist ihre Zahl betrachtlich groB. Sie haben im Osten der

Siadt, in der Nahe des Schlesischen Bahnhofs ihre Quartiere,

Die Fursorge fur sie bedurfte einer e^enen Arbeitskraft

1 Osta*. Lloyd.
>i »= . <
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